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Eine Frau kämpft
für ihren Traum
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Alle im Roman vorkommenden Personen und Handlungen
sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen
sind zufällig und nicht beabsichtigt.

1. Kapitel

Eine Detonation, weit entfernt, erschütterte die Stadt. Danach hielt
die Natur den Atem an. Für Sekunden. Die erschrockene Stille endete, als das Rasseln von Panzerketten und Schüssen ertönte. Es
kam näher und näher. Die Erde bebte und die Fensterscheiben
klirrten. Eine Frau schrie: »Die Russen, sie sind hier.«
Anna kam in die Gegenwart zurück, ins Klassenzimmer, und bemerkte, dass sie sich die Ohren zuhielt. Verlegen faltetet sie die
Hände im Schoß und blickte aus dem Fenster. Seit sie und ihre Eltern in dem Bergdorf des Schweizer Kantons Uri untergekommen
waren, konnte sie sich nicht sattsehen an der fremdartigen Landschaft, den schneebedeckten Gipfeln rundum. So hoch und schroff,
beängstigend und zugleich faszinierend waren diese Berge. Sie
zuckte zusammen, der schrille Glockenton verkündete das Ende
der Schulstunde. Lärm brach aus, als hätte jemand einen Schalter
umgelegt. Die meisten Kinder sprangen auf, johlten, pufften sich,
rannten hinaus, hinaus in die Frühlingssonne.
Nur Anna blieb sitzen, ihren Kopf tief über ein Blatt Papier geneigt. Sie zeichnete Berge. Berge, die aussahen wie hohe Türme,
nach vorn geneigt mit spitzen Krallenfingern.
Plötzlich umkreisten die paar übrigen Kinder im Klassenzimmer
Anna und spotteten: »Anna, die Berge, die sehen doch nicht so
aus!«
Anna schaute auf und ihre großen dunklen Augen füllten sich
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mit Tränen. »Doch, sie sehen so aus«, flüsterte sie.
Die Mitschüler lachten. »Die Anna, die Anna, die zeichnet unsere Berge, die Anna, die Anna, die zeichnet unsere Berge«, sangen
sie im Chor.
Nur einer sang nicht mit, Anton. Er lehnte an der Wand, seine
Hände in den Hosentaschen vergraben. Nachdem die anderen johlend und singend das Klassenzimmer verlassen hatten, ging er auf
Anna zu und sah ihr über die Schulter.
»Komm.« Er nahm sie an der Hand und zog sie ans Fenster,
»schau, so sehen sie aus, meine Berge. Unten im Tal sind sie grün
und braun, oben auf den Spitzen liegt das ganze Jahr Schnee.«
Anna schüttelte ihren schwarzen Lockenkopf, »sie sehen aus, als
ob sie böse auf mich wären.«
»Das sind sie nicht, sie beschützen dich und mich, aber pack
jetzt deine Sachen zusammen, wir müssen heim, bevor es dunkel
wird.«
Schweigend räumte Anna die Stifte in die Federtasche, rollte das
Papier zusammen und verstaute alles in der Schultasche.
»Komm schon«, sagte Anton und hielt ihr die Tür auf.
»... hat es natürlich schwer als Flüchtling ...«, hörten sie sagen.
Zwei Lehrer im Gang unterhielten sich. »Von wo kommen denn
die?«
»Aus Ungarn. Sind vor den Russen geflohen. Acht Jahre erst,
und schon so viel erlebt. Schrecklich!« Der eine entdeckte Anna
und nickte freundlich.
Schnell zog Anton sie an den beiden vorbei. Hand in Hand liefen sie durch die Gassen; Annas Holzschuhe klapperten auf dem
Kopfsteinpflaster.
Unwillkürlich zog sie die Schultern hoch. »Bei uns in Ungarn
war viel mehr Platz. Warum stehen die Häuser bei euch so dicht?«
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»Es ist halt wärmer im Winter, der Wind pfeift nicht so durch.«
Anton blieb stehen, und zeigte wie ein Fremdenführer um sich.
»Und siehst du dort die Felsbrocken am Wegrand? Da fällt allerhand von den Bergen herunter. Und schau, die Häuser schützen
mit ihrer Front die Gasse, damit keinem so einen Brocken auf den
Kopf fallen kann.«
Sie gingen weiter. Die Häuserreihen blieben zurück und die
Kinder traten hinaus ins Tal. Das Haus, das man Annas Familie
zugeteilt hatte, lag etwas abseits auf einer Anhöhe.
Anna atmete auf. »Ich bin lieber hier draußen. Schau, wie der
Bach leuchtet, ganz grün und türkis!«
»Er ist blau, der Bach. Wasser ist blau. Das weiß doch jeder.
Schön ist er, aber im Frühjahr musst du aufpassen. Da wird er wild
und gefährlich. Dann darfst du nicht allein über die Brücke gehen,
hörst du?«
»Es ist ja schon Frühling«, sagte sie und blieb stehen, »und er ist
gar nicht wild.« Als sie zufällig zum Haus hinaufblickte, sah sie,
wie der Postbote auf ihre Mutter Olga einsprach. Er gestikulierte
heftig, sah ärgerlich aus. »Komm, Anton, ich glaube, da stimmt
etwas nicht.« Anna ließ seine Hand los und rannte voraus.
Schnaufend kam sie oben an. Ihre Mutter wollte dem Postboten ein
Paket entreißen und schleuderte ihm dabei ungarische Schimpfwörter ins Gesicht.
»Leben hier und sind zu blöd, unsere Sprache zu lernen, verdammt noch einmal!«, fluchte der Bote und hielt das Paket fest.
Hilfesuchend sah er sich nach den Kindern um. »Sie soll hier unterschreiben, das ist alles, was ich will, aber sie versteht ja nichts.«
Anna übersetzte, was der Bote gesagt hatte. Die Mutter nickte,
nahm den Block und unterschrieb. Danach lief sie mit dem Paket
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hinein.
Der Junge betrachtete die Szene mit gerunzelter Stirn. Sobald
der Postbote hinter der Wegbiegung verschwunden war, fragte
Anton: »Sag mal, warum spricht denn deine Mutter immer noch
kein Deutsch, du hast es doch auch gelernt?«
»Sie hockt den ganzen Tag allein zu Hause, von wem soll sie’s
denn lernen?« Annas Augen blitzten kurz auf.
»Schon gut, ich meine ja nur.«
Inzwischen war die Mutter wieder vor das Haus getreten. »Ich
habe einen Szekler Kuchen gebacken und koche euch noch einen
Kakao dazu«, sagte sie auf Ungarisch.
Anton hob fragend die Augenbrauen.
Anna lachte laut auf. »Das ist ein Blechkuchen mit Marmelade
drauf, schmeckt herrlich, meine Mutter ist eine ganz tolle Kuchenbäckerin. Komm.«
Sie zog ihn an der Hand in die Küche. Mitten auf dem Tisch
prangte der Kuchen. Wie ein leichter Schneehauch schimmerte auf
der goldbraunen Oberfläche weißer Puderzucker. Anton schnupperte und zog den Marmeladenduft in die Nase. Annas Mutter
stellte zwei Tassen Kakao hin, schnitt den Kuchen auf und legte
jedem Kind ein großes Stück auf den Teller.
»Itt«, sagte sie.
Wieder schaute Anton fragend Anna an.
»Das ist ungarisch und heißt ›hier‹«, sie schob sich ein Stück
Kuchen in den Mund. »Das haben wir nach der Schule immer gegessen, als ich noch in Ungarn gewohnt habe. Nur Kakao«, Anna
seufzte, »den konnte man bei uns nicht kaufen.«
Anton biss zögerlich hinein, diese Art von Kuchen kannte er
nicht. Bei ihm zu Hause gab es nach der Schule nur Brot und etwas
Käse. »Schmeckt toll!« Hastig aß er seinen Teller leer und schob ihn
12

Annas Mutter hin, damit sie ihm ein neues Stück darauflegen
konnte. Auch das zweite Stück verschwand fast so schnell wie das
erste in seinem Mund.
Anna kicherte. »Du hast aber Hunger. Du hättest heute Mittag
mehr Suppe essen sollen. Aber ich mochte sie auch nicht, sie war so
fad. Überhaupt, hier ist das Essen schon anders. In Ungarn waren
die Suppen viel, viel rassiger. Sauerkrautsuppe mit Paprika, gekochtes Fleisch, auch mit Paprika und viel Zwiebeln. Und jeden
Nachmittag gab es Kuchen.« Sie strich sich genüsslich über den
Bauch und hielt ihrer Mutter nochmals den Teller hin. »Bei uns gibt
es auch keine so hohen Berge wie hier und es gibt Pferde, Horden
von wilden Pferden. Ich liebe diese Tiere, du auch?«
Anton nickte und tupfte mit dem Finger die letzten Kuchenkrümel vom Teller. »Wir haben keinen Platz für sie, wir brauchen
unsere Wiesen für die Kühe. Die geben Milch und daraus wird
Butter und Käse gemacht.« Er runzelte die Stirn. »Hier ist es schön,
auch ohne Pferde.«
»Aber auf den Kühen kann man nicht reiten. Anton, kannst du
reiten?«
»Nein, weil wir keine Pferde haben. Wir haben aber Ziegen und
Schafe.«
»Das haben wir auch.«
»Ich muss dann mal gehen.« Abrupt stand Anton auf, ging auf
Annas Mutter zu, die am Herd stand, und gab ihr die Hand.
Sie lächelte. »Komm bald wieder, Anton, jederzeit, wenn du
möchtest.«
Er verstand kein Wort, Anna übersetzte wieder.
»Danke.« Er nahm seinen Schultornister vom Boden, »und vergiss nicht, morgen müssen wir eine Stunde früher in der Schule
sein und deinen Impfausweis musst du auch mitbringen. Der Dok13

tor kommt in die Schule. Ich warte unten am Weg auf dich.«
Anna begleitete ihn hinaus. »Tschüss, Anton.« Sie schaute ihm
nach, bis er hinter der Wegbiegung verschwunden war.
»Mama, hab ich einen Impfausweis?«, fragte sie, zurück in der
Küche.
»Was ist das?«
»Da drin steht alles über mich. Wann ich krank gewesen bin
und ob ich schon Impfungen bekommen habe, hat der Anton gesagt.«
»So was haben wir nicht.«
»Ich muss aber einen mitbringen«, drängelte Anna, »morgen
kommt der Doktor, und alle müssen einen haben«, sie schniefte,
»sonst lachen mich die Kinder wieder aus, wenn ich ohne komme.«
»Die lachen dich nicht aus, sei nicht so ein Hase. Putz dir die
Nase und deck den Tisch. Bald kommt der Vater nach Hause und
dann möchte er essen.« Sie ging zum Holzherd, und hob den Deckel von der Pfanne. Ein intensiver Zwiebel- und Kohlgeruch zog
durch die Küche.
Anna deckte stumm den Tisch. Ihre Gedanken waren bei dem
Impfausweis und dem morgigen Tag. Natürlich würden die Kinder sie wieder auslachen. So wie heute, als sie die Berge gesehen
hatten, die sie gemalt hatte. Morgen, weil sie keinen Impfausweis
hatte. Sie fühlte sich immer noch fremd hier.
»Fertig, Anna?« Die Mutter legte einen Laib Brot und ein Brotmesser auf den Tisch. »So, und jetzt erzähl mir, was ihr in der
Schule gemacht habt.« Sie trocknete sich die Hände an der Schürze
ab und setzte sich auf einen Stuhl. »Komm her, mein Mädchen,
hast du auch schön gelernt?«
»Ja, und als die anderen gesungen haben, durfte ich malen. Mitsingen kann ich noch nicht, ihre Lieder, diese Worte, die verstehe
14

ich noch nicht. Aber der Lehrer ist zufrieden mit mir, und er sagte,
dass ich schon fast so gut Deutsch kann wie die anderen.«
»Hm, du bist halt meine Anna.« Mutter zog sie zu sich auf die
Knie, »du bist eben mein Mädchen.« Zärtlich strich sie ihr über den
schwarzen Lockenkopf.
»Mama, was ist ein Flüchtling?«
»Weil wir vor den Russen fliehen mussten, deshalb sind wir
Flüchtlinge.«
»Wann gehen wir wieder nach Ungarn zurück?«
»Wir werden in der Schweiz bleiben, mit ihren Panzern haben
sie alles vernichtet. Unser Haus, die Häuser von unseren Nachbarn, einfach alles. Deshalb können wir nicht mehr dorthin zurückkehren. Es ist aber nichts Schlimmes, ein Flüchtling zu sein,
Anna.«
»Einer der Lehrer auf dem Korridor hat zu einem anderen gesagt, dass ich es schwer haben werde, weil ich ein Flüchtling bin.«
Die Mutter erwiderte nichts, ihre Augen wurden feucht und sie
drückte Anna an sich. Sie sollte nicht merken, wie sehr auch sie
sich nach Ungarn sehnte und wie einsam sie sich hier fühlte, und
wie sehr sie die hohen Berge erdrückten. Andererseits war sie froh,
dass sie in der Schweiz eine neue Bleibe gefunden hatten. Es war
zwar nur ein kleines und etwas baufälliges Haus, doch sie hatten
ein Dach über dem Kopf. Wenn sie an die Flüchtlinge dachte, die
immer noch in dem Flüchtlingslager leben mussten und keine Aussicht auf eine baldige Verbesserung sahen, dagegen ging es ihnen
hier in dem kleinen Dorf richtig gut. Sie seufzte, schob Anna von
den Knien und stand auf.
»Komm, wir schauen, was das Essen macht.« Sie ging zum Herd
und rührte das Zwiebel-Kohlgemüse um. Mit prüfendem Blick
kontrollierte sie, ob Anna den Tisch auch ordentlich gedeckt hatte
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und alles an seinem Platz stand. Die Familie war ihr ein und alles.
Kochen war ihre Leidenschaft, sie zauberte aus wenigen Zutaten
die köstlichsten Gerichte. In Ungarn hatte sie einen Gemüsegarten
gehabt und jeden Mittwoch das Gemüse auf dem lokalen Markt
zum Verkauf angeboten. Trotz ihrer Pummeligkeit wirkte Olga
sehr agil.
»Guten Abend, ihr beiden!« In der Eingangstür stand Annas Vater. Er stapfte mit schweren Schritten in die Küche, setzte sich und
zog die derben Stiefel aus. »Alles gut gegangen heute, Olga?«
Die Mutter nickte und stellte einen Krug mit Tee auf den Tisch.
»Nein, ist es nicht, sie hat mit dem Postboten gestritten«, rief
Anna und lachte.
»Weshalb?«
Anna setzte sich zum Vater und erzählte ihm, wie Mama an
dem Paket gezerrt hatte. Ihr Lachen erlosch, denn Janosch fand das
offensichtlich nicht so lustig wie sie.
»Übst du denn nicht mehr mit Mama?«
»Doch, fast jeden Tag, nur heute nicht.«
»Nun, die Mama wird das auch noch lernen, nicht wahr?«
»Vielleicht«, murmelte Olga, ging zum Herd und hob den Pfannendeckel hoch. »Wir können essen, sonst wird der Eintopf kalt.«
Sie setzten sich an den Tisch und die Mutter füllte die Teller.
Stumm löffelten sie das suppige Gemüse, bis Anna die Stille unterbrach. »Ich muss morgen einen Impfausweis in die Schule mitbringen. Mama sagt, dass wir so etwas nicht haben. Ich muss aber,
das hat auch der Anton gesagt.« Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin
und her.
»Anna, sitz ruhig«, sagte die Mutter. »Wie oft muss ich dir das
noch sagen!«
»Weshalb brauchst du so einen Ausweis?« Vater schnitt sich be16

dächtig eine Scheibe Brot ab und tunkte es in das Gemüse.
»Für den Doktor, der morgen in die Schule kommt und uns untersuchen wird.«
»Wenn wir keinen haben, wird der Doktor dir eben einen ausstellen, dann hast du das nächste Mal einen Ausweis. So, und nun
iss deinen Teller leer.«
Anna erwiderte nichts, sondern stocherte missmutig in ihrem
Gemüse. Auch Vater konnte ihr nicht helfen, und nur, weil sie ein
Flüchtling war, hatte sie keinen Impfausweis. Nachdem sie den
Teller leer gegessen hatte, sprang sie vom Stuhl: »Ich geh jetzt
zeichnen.«
»Keine Schulaufgaben mehr?«
»Nein, ich kann schon alles.«
Die Mutter strich ihr übers Haar. »Dann darfst du gehen.«
Als Anna die Küche verlassen hatte, blieben die beiden am Tisch
sitzen und der Vater erzählte von seinem Tag. »Es ist zwar nicht
leicht, bei jedem Wetter auf den Schienen zu arbeiten, doch ich bin
froh, dass ich diese Arbeit gefunden habe.« Er nahm den Krug und
schenkte Tee in seinen Becher ein. »Die Kollegen sind hilfsbereit,
und wenn wir in der Baracke unsere Pausen machen, helfen sie
mir.« Er lachte. »Heute Mittag haben sie mir wieder was beigebracht. ›Chuchichäschtli‹ hab ich sagen sollen. Und sie haben sich
ausgeschüttet darüber, als ich das Wort auszusprechen versucht
habe. ›Chuchichäschtli‹, das ist ein Küchenschrank, Olga, aber das
musst du dir nicht merken.« Nachdenklich betrachtete er seine
Frau. »Olga, weshalb gehst du nicht öfters unter die Leute? So
wirst du die Sprache nie lernen. Was Anna dir beibringt, genügt
nicht.« Er strich ihr leicht über die Hand. »Schau, wir sind noch
jung. Wir können uns hier ein neues Leben aufbauen und Anna
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wird hier glücklich aufwachsen.«
»Ich habe Angst, Janosch. Ich habe Heimweh. Werde ich meine
Heimat je wiedersehen? Und die Sprache, ich werde sie nie lernen.
Und wohin soll ich denn gehen, zu wem? Die Frauen arbeiten auf
den Feldern, in Altdorf oder in Gurtnellen. Die haben keine Zeit,
mit mir zu schwatzen. Ach, Janosch ...« Olga verstummte und
wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.
»Versuch es doch wenigstens. Ich werde mich umhören, vielleicht kann dich ja jemand unterrichten, bitte, mir zuliebe.« Er
küsste ihr die Tränen weg. »Ich lege mich ein wenig hin und danach schaue ich nach Anna.«
In der Schlafkammer nebenan ließ Janosch sich aufs Bett fallen,
die Sprungfedern quietschten unter seinem Gewicht. Er verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Auch er hatte Heimweh.
Heimweh nach seinem Dorf. Heimweh nach seinem kleinen Bauernhof und Heimweh nach seinen Freunden, von denen er nicht
wusste, wohin es sie verschlagen hatte, doch er wollte es nicht zeigen. Uns geht es doch gut hier, Anna kann unbeschwert aufwachsen. Was man verloren hat, muss man hinter sich lassen. Wenn nur
Olga das auch begreifen würde.
Schwerfällig erhob er sich und ging hinauf in Annas Zimmer,
das er für sie unter dem Dachboden eingerichtet hatte.
Da saß sie, den Kopf über einen Zeichenblock gebeugt. Sie hatte
ihn nicht kommen hören. Stumm betrachtete er sie. Von wem hatte
sie nur dieses Feuer für die Malerei?, er schlich sich von hinten an.
Erschrocken drehte sie sich um, dann lächelte sie. »Papa!« Sie
streckte ihm ihren Block entgegen. »Schau mal, was ich gemalt habe.«
»Wieder Berge?«, fragte er erstaunt.
»Ja, aber diesmal nur mit Bleistift. Gefällt es dir?«
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Erstaunt betrachtete Janosch die Zeichnung. Was er sah, war
keine Kinderzeichnung, es war eine Bleistiftskizze mit einer Bergkette, gekonnt ausschraffiert, als hätte sie schon immer so gezeichnet.
»Das ist wunderschön, Anna, das hast du dir toll ausgedacht!«
»Nein, nein. Wenn ich mit Anton zur Schule gehe, dann sehe ich
das. Schau, der Gotthard, der hier. Und dann der hier, da weiß ich
nicht, wie er heißt, da muss ich morgen den Anton fragen, der
kennt die Namen alle. Der da, ich glaube, das ist der Obersee. Ach,
ich kann mir die Namen nicht merken.«
»Das wirst du in der Schule noch lernen, aber geh jetzt ins Bett,
es ist spät.«
Anna stand gehorsam auf, versorgte den Block und ihre Bleistifte und zog sich langsam aus. Die Kleider legte sie ordentlich gefaltet auf den Stuhl neben ihrem Bett.
»Und nun noch Zähne putzen und Gesicht waschen, auch deine
Finger, die sind ja ganz schwarz von den Bleistiften.«
Anna trabte brav nach unten. Der Vater betrachtete nachdenklich die säuberlich zusammengelegten Kleider. Seit ihrer Flucht tat
sie das jeden Abend, so, als wollte sie ... er seufzte, setzte sich auf
den Bettrand und vergrub das Gesicht in den Händen. Anna sollte
hier glücklich aufwachsen und diese grässliche Flucht vergessen.
Dafür würde er alles tun.
»Hier.« Anna streckte ihm ihre Hände entgegen, »sie sind sauber und meine Zähne auch.«
»Gut, dann ab ins Bett.«
»Papa, bleibst du noch? Ich habe Angst!«
»Wovor, Anna?«
»Vor den Panzern.«
Der Vater strich ihr über das Haar. »Die Panzer, die kommen
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nicht hierher, aber ich bleibe bei dir.« Zufrieden schlüpfte Anna
unter die Bettecke.
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