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Heimat ist überall?

Ich heiße Magda Friedlovskova, meine Mutter kam vor dem Zweiten Weltkrieg in Mähren, 
heutzutage Tschechien, auf die Welt. Sie ist die drittälteste von sechs Töchtern. Ihre zweitälteste 
Schwester Maria starb, als meine Mutter gerade einmal fünf Jahre alt und ihre jüngste Schwester 
noch unterwegs war, getroffen von einer Granate. Das hat meine Mutter bis heute nicht 
überwunden, denn es war ihre Lieblingsschwester. 

Marias Unfall

„Du siehst ihr außerordentlich ähnlich“, wisperte meine Mutter, presste dabei ihre Lippen fest 
zusammen und goss mir Muttertagstee nach.

Ich nippte an dem Tee und schaute meine Mutter nachdenklich an, als sie fortfuhr:

„Maria hatte immer so gerne Himbeersaft getrunken und ich hatte ihr welchen geben wollen, aber 
da war sie bereits bei den Engeln“, schnaufte sie, setzte sich neben mich und rührte in ihrer Tasse, 
wobei ihr Blick ins Leere fiel.

Ihr versteinerter Blick schien sich langsam auf mich zu übertragen, denn ich hatte keine Worte 
mehr, als sie fortfuhr: 

„Wir Kinder haben halt auf dem Kartoffelfeld gespielt … und, und da …“, schluchzte sie 
weinerlich, „wie hatten wir denn wissen können, dass das gar keine Kartoffeln waren, sondern 
Granaten, die da überall herumlagen?“, schaute sie mich verzweifelt an.

„Da hatte es häufig jemand zerrissen, wer wusste denn, wo alle diese Bomben herumlagen“, 
bekräftigte sie mein Vater, der sich soeben an den Küchentisch setzte und die glühenden Bäckchen 
meiner Mutter streichelte. 

„An dem Tag, als meine Schwester starb, war Sonntag und das war der Tag, an dem die Frauen, die 
ja ohne ihre Männer waren, weil die ja im Krieg waren, von den Russen abends in Ruhe gelassen 
wurden. Das war Glück im Unglück“, erzählte meine Mutter monoton weiter.

„Was heißt in Ruhe gelassen?“, fragte ich meine Mutter verwundert.

„Na, für die Russen, die ja unsere Besatzer waren, waren die Frauen ohne Männer, Freiwild, an 
denen sie sich bedienen konnten, wenn sie gerade Lust dazu hatten. Nur sonntags war das verboten, 
aber die Russen hielten sich nicht immer daran“, erklärte mir meine Mutter trocken, ohne mit der 
Wimper zu zucken.

„Sie mussten sich somit im Heuhaufen verstecken, um nicht vergewaltigt zu werden. Wir kleinen 
Kinder blieben dann immer die ganze Nacht allein in unseren Betten, uns haben die Russen nichts 
getan“, flüsterte sie.



Als wäre es das Normalste der Welt und sie daran schuld gewesen, entschuldigte sie sich gleich 
unwirsch:

„Es war doch Krieg, da war das so, das kannst du nicht verstehen.“

Tränen bildeten sich in meinem Augeninneren, die ich gekonnt wegwischte, als durfte auch ich 
diese Trauer nicht zulassen.
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