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Für Menschen,
die ihre Angst überwinden und aufstehen wider das Unrecht.

Die uns Licht sind, in finsteren Zeiten.
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Prolog
Keine Ahnung, wie mein Leben anfing. Wahrscheinlich mit 
einem Protestschrei in einem von Dreck und Blut besudelten 
Bett zwischen den schlaffen Schenkeln einer verhärmten Bäu-
erin. Die Geburt sollte der intimste Moment zwischen meiner 
Mutter und mir bleiben.

Irgendwie überlebte ich die ersten Monate, saugte die letz-
ten Tropfen Lebensmilch aus dieser Frau, die kurz vor mei-
nem ersten Geburtstag starb.

Ich war der Jüngste von sieben Geschwistern: einer elfjäh-
rigen Schwester und zwei Brüdern im Alter von sechzehn und 
siebzehn Jahren. Wie ich waren sie Überlebende, denn drei 
meiner Geschwister lagen unter lieblos behauenen Steinen. 
Vor den Lebenden hatte ich Angst, doch die Toten waren mein 
Geheimnis. Ich nannte sie Geister und glaubte, sie besser zu 
kennen als mich, von dem oft nur ein Schatten existierte.

Zu meinem Glück fanden mich meine lebenden Geschwis-
ter seltsam genug, um meine Existenz meistens zu ignorieren. 
Doch in meiner Familie gab es viel Wut, die des Öfteren einer 
Abkühlung bedurfte und wofür ich dann herhalten musste. 
Solange ich nur den Idioten zu spielen hatte, war es erträglich. 
Doch oft genug prügelten sie ihre Wut aus sich heraus und in 
mich hinein. Während andere Kinder ihre ersten Sätze übten, 
ergab sich für mich die Notwendigkeit zu lernen, wie man un-
sichtbar wurde. Als Folge davon gab ich während der Schu-
leinschreibung keinen Ton von mir und versteckte mich unter 
dem Tisch, anstatt das geforderte Bild zu malen. Der Schularzt 
stufte mich als minderwüchsig und zurückgeblieben ein und 
stellte die von mir schmerzlich herbeigesehnte Einschulung 
für ein Jahr zurück. So durfte ich erst mit acht Jahren meine 
Vormittage in der Schule verbringen. Unseren Lehrer, den 
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Herrn Gröbmann, mochte ich. Er brachte uns oft zum Lachen 
und schlug nur ab und zu mit dem Lineal auf die Finger.

Ludwig war mein einziger Freund in der Klasse. Er war 
mein Banknachbar und beschützte mich vor den anderen Mit-
schülern, wenn er nicht gerade böse auf mich war. Sonst war 
es mit Freunden schwierig. Es wäre wegen meiner Verwahr-
losung, sagte Ludwigs Mutter zu ihrem Mann, dem Fellner-
bauern, ohne Rücksicht auf meine lauschende Anwesenheit. 
Was sich darin zeige, dass ich mir den Rotz ins Hemd wische 
und des Öfteren in Stallkleidung in die Schule käme. Vor al-
lem meine Eigenart vor mich hinzumurmeln, lasse Schlimmes 
für meine geistige Gesundheit vermuten. Weil ich mir insge-
heim vorgestellt hatte, wie schön es wäre, die Fellnerbäuerin 
als Mutter zu haben, traf mich ihr abfälliges Gerede schlimm 
und ich mochte sie seitdem nicht mehr besonders. Doch dem 
Geschmack der Pausenbrote, die sie Ludwig extra für mich 
mitgab, tat die Wut, die in mir schmorte, keinen Abbruch.

Wegen meiner Geisterrederei steckte ich in der Schule or-
dentlich viel Prügel ein. Im Tor stehen, wenn in der Pause Fuß-
ball gespielt wurde, durfte ich trotzdem, denn ich war flink 
und ein guter Fänger. Nach einem Spiel während der Oster-
ferien gegen die Mannschaft des Nachbardorfs wurde es mit 
den Prügeln leichter. Schuld war ein Elfmeter. Der Ball traf 
mich mit voller Wucht ins Gesicht, ich hielt den Ball, spuckte 
zwei Milchzähne und Blut ins Gras und spielte weiter. Un-
sere Mannschaft gewann und ich sonnte mich in der Aner-
kennung meiner Klassenkameraden. Eigentlich fand ich ihre 
Bewunderung seltsam, denn Schmerzen gehörten für mich 
zur Tagesordnung. Jedenfalls taten die Schläge meines Vaters 
an diesem Abend wegen der Zahnlücke mehr weh als die 
ausgeschlagenen Zähne.

Geschenke gab es bei uns daheim nie, weder an Weihnach-
ten noch sonst wann. Mein erstes richtiges Geschenk bekam 
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ich an meinem neunten Geburtstag im Februar von Ludwig. 
Auf dem Dorfberg überließ er mir mit einer herablassenden 
Miene seinen alten Schlitten, an dem zwei Holzleisten der 
Sitzfläche gebrochen waren. Ich freute mich, obwohl er mir 
nach Weihnachten seinen neuen Schlitten vorgeführt hatte 
und deshalb den kaputten nicht mehr brauchte. Weil ich we-
gen des Schlittenfahrens die Zeit vergaß und die Schweine 
vor Hunger schrien, als ich nach Hause kam, prügelte mich 
mein Vater mit seinem Gürtel, bis ich ohnmächtig wurde. 
Wegen der blauen Flecken durfte ich eine Woche lang nicht 
in die Schule. Unsere Nachbarin, die Brunnhuberin, tätschel-
te mir die Wange und sagte, es wäre schon ein Wunder, was 
ich alles aushalten würde. Früher sei mein Vater ein guter 
Mann gewesen.

Wegen der Gewalttätigkeit meiner Brüder und meines Va-
ters lud ich nie ein Kind auf unseren Hof ein. Liebe erfuhr 
ich bei uns daheim nur von einem einzigen Lebewesen. Von 
Leo, meinem Hund, den ich ein Jahr zuvor als Welpen unter 
einem Busch im Wald gefunden hatte.


