
  



 

Unsere größten Schätze sind unsere Erinnerungen.  
Sie sind warm und golden, glitzernd, vibrierend, dich in einen warmen Mantel des Glücks 
hüllend.  
Oder sie gleichen Bestien mit Klauen, die in der Dunkelheit lauern und dich in einen endlosen 
Strudel aus Finsternis und Furcht reißen. 
 
 
 
Meine erste Erinnerung ist die an das wohlige Gefühl von weichem Fell auf meiner Haut. Es 
kitzelt meine Wange, es erfüllt mich mit seinem Duft und wenn ich die Hände bewege, spüre 
ich flaumige Haare zwischen meinen Fingern.  Ich liege warm und vergnügt auf meinem 
Lager; es geht mir gut. Sorgen und Kummer kenne ich nicht. Ich sehe mich um und entdecke 
durch einen Kranz silbrig grauen Fells ein helles, offenes Feuer und Menschen wie Schemen 
so unscharf. Es sind die Menschen, die mich lieben – meine Eltern, meine Großeltern, Tanten 
und Onkel, Geschwister, Cousinen und Vettern. Ein Gesicht taucht neben mir auf, es ist das 
meiner Mutter. Sie lächelt mich an, beugt sich herunter, um mich zu küssen. Ihr offenes Haar 
fällt dunkel und kühl auf meine Brust; ich greife danach und will damit spielen. Es fasziniert 
mich. Sie öffnet meine winzige Hand und lacht. In meiner Erinnerung ist es das schönste 
Lachen, das ich je gehört habe. 
 
Ich bin froh, dass meine erste Erinnerung eine schöne ist, denn die nächste ist von niemals 
nachlassendem Grauen geprägt. Das Lachen ist verstummt, eiskalte Luft hüllt mich ein und 
bringt mich zum Weinen. Der Nachhall von Stöhnen und Schreien gellt mir in den Ohren. Ich 
habe die Augen geschlossen, weil ich nicht sehen will, was geschieht. Es ist ein Reflex, ein 
reiner Selbstschutz. Erst, als ich die Gegenwart eines lebenden Wesens spüre und dessen 
heißer Atem über mich gleitet, reiße ich die Lider auf. Zwei entsetzliche Fratzen mit 
riesenhaften Hauern lauern über mir, stürzen sich auf mich und zerfetzen unter Knurren und 
Geifern meine schützende Hülle. Bilder, die oft in meinen Träumen wiederauferstehen. 
Danach folgt Dunkelheit. Erst viel später setzt mein Wissen wieder ein.  
  



Ich stehe vor zwei Männern. Einer ist furchteinflößend, ganz in Schwarz gekleidet, der 
andere schmächtig, er trägt Erdfarben. Der Schwarze durchbohrt mich mit seinen Blicken. 

„Hier ist der Junge, Herr! Ich habe ihn!“ Der Braune nickt begeistert. 
„Wo hast du ihn gefunden?“ 
„In einem kleinen Dorf unweit von hier.“ 
Der Schwarze sieht mich unverwandt an. Er hebt sein Schwert und durchtrennt mit der 

Spitze die wenigen Fäden, die mein sackartiges Gewand zusammenhalten. Der Stoff fällt zu 
Boden, ich stehe nackt vor ihnen. 

„Willst du mich zum Narren halten oder kannst du Jungen nicht von Mädchen 
unterscheiden?“, fragt der Schwarze sehr leise, ohne die Augen von meinem Gesicht zu 
wenden. Der Braune schluckt. Der Schwarze wendet sich endlich von mir ab und stößt dem 
anderen ohne zu zögern die Klinge in die Brust. Er schert ihn nicht, dass ein Kind ihm dabei 
zusieht. Kälte und Furcht lähmen mich, doch wohin könnte ich fliehen? Ich bin nur ein 
kleines Mädchen, nicht schnell genug, noch dazu unbekleidet.  

„Du da, komm her!“, befiehlt der Schwarze einer Frau. Sie eilt herbei und wirft sich vor 
ihm in den Dreck. „Was meinst du, wie alt ist sie?“ 

Die Frau hebt nicht den Kopf, sie antwortet ohne nachzudenken und spricht zum Boden. 
„Fünf oder sechs, mein Herr.“ 
„Nimm sie zu dir und kümmere dich um sie.“ 
 Der Schwarze marschiert schnellen Schritts davon, die Frau erhebt sich und wickelt mich 

in ihren eigenen Umhang. Er hat Fransen, die mich auf eigentümliche Weise an die Felle 
erinnern, in denen ich einst schlief. Die Frau nimmt meine Hand und zieht mich mit sich. 

„Wer ist dieser Mann?“, will ich wissen.  
„Geh ihm aus dem Weg“, lautet ihre Antwort. 
 

So kam ich in das Haus von Reddal und Tiska. Die Angst, die Tiska dazu gebracht hatte, dem 
Schwarzen widerstandslos zu gehorchen, ließ von ihr ab, sobald wir die Schwelle ihrer 
armseligen Behausung überschritten. Sie stieß einen Fluch aus und befahl mir, mich auf den 
Boden zu setzen, ganz nah an der Wand, um niemandem im Weg zu sein. Mehrere Kinder 
starrten mich feindselig an. 

„Als ob ich nicht schon genug Mäuler zu stopfen hätte!“, plärrte Tiska wütend.  Sie kam 
näher und hob die Hand, als ob sie mich schlagen wollte. Ich zog meinen Kopf ein, doch sie 
zerrte nur den Umhang von meinem Körper. „Mel, hol welche von den abgelegten Kleidern 
her.“ 

Ein größeres Mädchen verließ den Tisch, an dem sie einen Teig knetete, und stieg ohne 
Hast eine Treppe hinauf. Ich hielt meine Knie umschlungen und zitterte, während ich auf ihre 
Rückkehr wartete. Tiska beachtete mich nicht weiter; die übrigen Kinder schwiegen. Sie alle 
waren älter als ich. Mel kehrte zurück; sie warf ein Bündel neben mich auf den Boden. Die 
Kleidungsstücke schienen oft getragen worden zu sein, die Stoffe waren fadenscheinig und 
löchrig, Staub und Schmutz hatten sich darauf angesammelt, ihr Geruch ließ mich vermuten, 
sie wären in einem Ziegenstall aufbewahrt worden, und doch freute ich mich darüber. Mein 
letztes Kleid war ein grober Sack gewesen. Woher er stammte, wusste ich nicht. 

Ich bekam Arbeiten zugewiesen, die ich ohne Klagen zu erledigen hatte. Das Essen war 
wenig und schlecht, es sättigte kaum, bewahrte lediglich vor dem Verhungern. Am Abend 
brachte mich Mel in einen Schuppen neben dem Haus, in dem Holz gelagert wurde. Es gab 
weder Licht noch ein Lager zum Schlafen. Als sie gegangen war, suchte ich mir draußen 
etwas Stroh zusammen, das ich auf dem Boden ausbreitete, um mich darauf zu legen. Ich 
zitterte die ganze Nacht in der schrecklichen Kälte. 



Reddal lernte ich am nächsten Morgen kennen. Er war ein schrecklicher Mensch, schlug 
jedes seiner Kinder, wann immer es ihm passte, und auch mich. Er fand oft Gründe, um zu 
schlagen. Wenn er uns nicht verprügelte, war er unterwegs oder zu betrunken. Ich 
versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen, aber meist gelang es mir nicht, da mich die anderen 
Kinder stets in den Vordergrund rückten, wenn Reddal seine Launen hatte.  

Tiska fluchte unablässig und ich konnte es ihr nicht einmal verdenken. Sie wurde nicht 
geschlagen, doch da Reddal sich um nichts kümmerte, blieb es ihr überlassen, ihre Kinder zu 
versorgen und Geld zu beschaffen. Die größeren Kinder gingen arbeiten, die kleineren 
erledigten dies und das oder bettelten und ich wurde nach wenigen Tagen zu einer 
Waschfrau geschickt, der ich von morgens bis abends zur Hand gehen musste. Es war 
schwere Arbeit, bei der ich nichts zu essen bekam. Der jämmerliche Lohn, den ich damit 
verdiente, wanderte direkt in Tiskas Beutel. 

Nachts lag ich erschöpft und weinend im Holzschuppen und spürte, wie Spinnen und 
Mäuse über mein Gesicht und meinen Körper liefen. Nach den ersten Nächten, in denen ich 
erbärmlich fror, schaffte ich es, eine krustige Pferdedecke in meine Behausung zu 
schmuggeln. Sie war voller Haare, aber der Geruch nach Pferden tröstete mich sehr und 
endlich konnte ich schlafen. Morgens versteckte ich die Decke ganz oben auf dem 
Holzstapel, so weit hinten, wie ich konnte, denn ich wusste, dass sie sie mir wegnehmen 
würden, sollten sie meinen Schatz finden. Niemand in dieser Familie gönnte mir etwas und 
ausnahmslos alle machten sich einen Spaß daraus, mich zu quälen. 
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