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Niederbayern der 40er- bis 50er-Jahre

Neufurt steht für jede beliebige Kleinstadt. Die Namen der Personen sind

rein zufällig und die Handlung ist der damaligen bayerischen Gesellschaftsordnung angepasst.

Fast zerbricht Emma, die mit ihren Eltern und Geschwistern in einer Kate am
Waldrand wohnt, an dem wohlmeinenden Unverständnis ihrer katholischen
Lehrer. Von zu Hause aus an ein freies, selbstständiges Denken gewöhnt,
entwickelt sie sich unter der strengen Rute der Schule zu einer angepassten
Persönlichkeit, die es versteht, sich mit Betrügereien durchzumogeln. Einige
Wochen vor dem regulären Schulabschluss fliegt Emma ohne Zeugnis wegen
ungehörigen Benehmens von der Schule.
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Die Schulzeit

Zwischen Neufurt an der Donau, einer idyllisch gelegenen Kreisstadt am

Rande der Fränkischen Alb, und dem Weiler Bruch im Donaumoos stand am
Rande eines weitläufigen Naturschutzgebietes, nahe einer wenig befahrenen
Landstraße, jahrzehntelang von der Außenwelt unbeachtet, eine windschiefe
Kate. Das verwitterte Ziegeldach überspannte auf einer Seite einen angebauten Stall, der viele Jahre einer Ziege, Hühnern und einem Hahn spärlichen
Schutz vor den Unbilden des Wetters bot. Ein paar Schritte hinter der Kate
befand sich ein Abort mit einer Setzgrube. Ganz in der Nähe bahnte sich
ein glasklarer Bach, von den nahen bewaldeten Buckeln kommend, seinen
Weg zur Donau hin.
Diese vergessene Kate nun erlangte in den 60er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts durch schreckliche Vorkommnisse eine traurige Berühmtheit.
Das schlichte Häuschen hatte damals, im Jahre 1938, der Waldarbeiter
Richard Stadlbauer für seine Lisbeth, eine Magd, die bei einem Bauern im
Weiler Bruch in Anstellung war, und für seine zu erwartende Familie gebaut,
Stein um Stein, wo immer er einen ergattern konnte, ohne an eine Baugenehmigung zu denken. Als Lisbeth schwanger war, heirateten sie in aller Stille
standesamtlich und zogen in die Kate. Richard hatte, ohne es zu wissen, in
einem Schutzgebiet gebaut, sein Glück, dass keinem Neufurter Gemeindevorstandsmitglied oder einem anderen aufmerksam auf der Landstraße
vorbeifahrenden Bürger die wie ein Hexenhäuschen anmutende Kate auffiel.
Lisbeth arbeitete bis zu ihrer Niederkunft auf dem Bauernhof im Weiler
Bruch und Richard brachte durch seine Arbeit als Holzfäller gutes Geld mit
nach Hause, sodass der kleine Wilhelm seinen ersten kräftigen Schrei in
einem selbst gebauten Bett, in einer Stube mit einem ordentlichen Eisenherd
und einem Schwengelbrunnen, mit groben Stühlen und einem ebensolchen
Tisch machen konnte. Das Gackern einiger Hühner und das kräftige Krähen
eines Hahns im kleinen Stall nebenan waren ihm vertraute Schlummermusik.
Richard war im besten Alter, und so war es nur natürlich, dass er im Herbst
1939 seine Einberufung in die Armee in Händen hielt. Er wurde aufgefordert,
sich für die Verteidigung des deutschen Vaterlandes zur Verfügung zu stellen
und sich unverzüglich in der Kaserne von Neufurt einzufinden.
Das erweckte ein patriotisches Gefühl in Richard. Obwohl seine Frau er10

neut schwanger war, machte er sich im Juli, beseelt von einer vaterländischen
Pflicht, auf den Weg nach Neufurt in die dortige Kaserne.
Erst Weihnachten kam er für einige Wochen wieder heim. Er sorgte für
Brennholz, welches er hinter der Kate an die Wand schichtete, schoss einen
Rehbock, den er zerlegte und in einer Räucherkammer hinter dem Stall räucherte. Er besorgte eine Ziege, damit es, wenn er nicht da sein konnte, Frau
und Kinder gut hatten.
Denn es war Krieg von der brutalsten Sorte, wie er inzwischen mit großem Unbehagen feststellen musste, ein Krieg, der sich auszuweiten schien.
Richards Patriotismus war verflogen, er wäre gerne zu Hause bei seiner Familie geblieben.
Im Februar, als Lisbeth in der Kate den kleinen Johannes auf die Welt
brachte, war sie allein. Da es im Bett mit nun zwei Kindern zu unruhig
wurde, holte sie bald eine Futterkrippe aus dem Wald, polsterte sie ordentlich
mit Stroh aus und legte das Kind, warm in eine Decke gewickelt, hinein.
Der Krieg wollte kein Ende nehmen. Er machte allmählich aus den Soldaten gefühllose, wütende Kampfroboter, die nicht wussten, weshalb sie mordeten und brandschatzten, nur dass sie es tun mussten, um selbst am Leben
zu bleiben.
Auch Richard hatte sich verändert, als er im späten Frühjahr für einen
kurzen Fronturlaub heimkam. Er beachtete kaum die Kinder, sprach nicht
viel, fragte nichts. Wortkarg fertigte er ein weiteres Bett an, in dem die Kinder
schlafen konnten, und baute durch den Wohnraum eine dünne Trennwand
mit einer Tür, sodass eine kleine Schlafkammer entstand. Eines Morgens
schnürte er seinen Militärsack und ging, ohne sich groß von den Kindern
und seiner besorgten und ratlosen Frau zu verabschieden.
Lisbeth war nicht glücklich, als sie bald darauf merkte, dass sie wieder
schwanger war. Sie hatte begriffen, dass es nie mehr so sein konnte wie dereinst.
Vom Grauen des Krieges bekam sie in ihrer Abgeschiedenheit nichts mit,
nur dass es immer mehr Witwen und Halbwaisen gab und auf den Äckern
polnische Kriegsgefangene die Felder bestellten.
Wieder wurde es Winter. Lisbeth lebte mehr schlecht als recht vom Sold
ihres Mannes, den sie einmal im Monat im Neufurter Rathaus abholen
musste. Die Ziege gab Milch und die Hühner legten Eier, sodass sie mit den
Kindern nicht darben musste. Sie konnte sogar etwas davon in Neufurt gegen
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Lebensmittel eintauschen und gegen Wolle, mit der sie für die Kinder warme
Wollsachen häkelte und strickte, auch für ihren Mann Richard.
Als er Weihnachten zur Tür hereinkam, seinen Mantel abnahm, wortlos
an den Türhaken hängte und sich erschöpft am Tisch niederließ, war sie
glücklich. Sie half ihm aus den Stiefeln, schlug Eier in die Pfanne, schnitt
Brot auf. Als er aß, bemerkte sie, dass er jedes Mal zusammenzuckte, wenn
das Baby weinte. Lisbeth ging mit dem Kind nach nebenan, um es zu beruhigen. Der kleine Wilhelm folgte ihr, er wollte nicht mit dem schweigsamen,
finsteren Mann alleine sein.
Der blieb zwei Wochen, wanderte stundenlang im Wald umher und kam
immer mit einem Bündel Brennholz zurück, das er hinter der Kate an die
Wand schichtete. Er erlegte ein Reh, zerlegte und räucherte es. Die Abende
verbrachte er still und versunken auf seinem Stuhl, ohne über das Notwendigste hinaus mit seiner hochschwangeren Frau oder den Kindern zu reden.
Lisbeth umsorgte ihn und hoffte, eines Tages den Mann zurückzubekommen, der vor drei Jahren in den Krieg gezogen war. Aber noch musste Richard
zurück an die Front.
Eines Nachts im Januar brachte Lisbeth, unbemerkt von der Außenwelt,
ihr drittes Kind, ein gesundes Mädchen, zur Welt. Sie nannte es nach ihrer
verstorbenen Mutter, Susanne.
Gelegentlich dachte sie daran, dass ihre Kinder keine Geburtsurkunden
hatten oder getauft waren, aber die Anforderungen in der Kate mit den drei
kleinen Schreihälsen ließen ihr wenig Zeit, darüber nachzudenken.
Als im Frühsommer Richard von der Front nach Hause kam, erschrak
Lisbeth bei seinem Anblick; er war hager geworden, abgezehrt und erschöpft.
Diesmal war er nicht nur wortkarg, sondern auch reizbar. Wenn die Kinder
lärmten oder weinten, ertrug er es nicht und flüchtete in den Wald. Immer
mehr bezweifelte er, dass es seine Kinder waren, und unterstellte Lisbeth,
dass sie es mit anderen Männern treibe, während er in den Schützengräben
mit den Kameraden draufging. Lisbeth war entsetzt und zugleich froh, als
er seinen Beutel packte und ging.
Ihr Mann war ihr fremd geworden.
Nur noch selten kam Richard nach Hause und es war jedes Mal für Lisbeth
und die Kinder eine schlimme Zeit. Die Kinder fürchteten sich vor dem mürrischen, leicht aufbrausenden Vater, der zum Glück meist schon am frühen
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Morgen in den Wald ging und erst in der Abenddämmerung, immer mit
einem Bündel Holz und oft mit einem erlegten Wild, zurückkam.
Im Herbst 1943 wurde Lisbeth durch ein amtliches Schreiben unterrichtet, dass ihr Mann zum größten Bedauern der Befehlshaber in Stalingrad in
russische Gefangenschaft geraten sei.
Obwohl Lisbeth nicht wusste, wie es nun weitergehen sollte, war sie doch
im Innern froh. Sie würde ihr Schicksal besser ohne jenen finsteren Mann, der
ihr Mann im Krieg geworden war, meistern. Aber sie war wieder schwanger,
zum ersten Mal haderte Lisbeth mit ihrem Schicksal.
Diesmal umgaben sie ihre Kinder, als sie Ende Mai 1944 in der kleinen
Kate ihr viertes Kind gebar. Der fünfjährige Wilhelm war der Gebärenden
schon Hilfe, ernsthaft befolgte er die Anweisungen der Mutter. Als das kleine
Mädchen geboren war, freuten sich die Geschwister mehr als ihre Mutter.
Sie nannten es Emma.
Lisbeth lebte mit ihren Kindern unbehelligt vom Krieg und den Mitmenschen in der unscheinbaren Kate am Waldrand. Einmal im Monat wanderte
sie mit den Kindern zur drei Kilometer entfernten Stadt, um den Sold ihres
Mannes und die Essensmarken abzuholen, dabei brauchte sie nur die standesamtlich beglaubigte Heiratsurkunde vorzulegen. Wenn Lisbeth anschließend
in der Stadt die notwendigen Einkäufe tätigte, nahm kaum jemand von ihr
und ihren Kindern Notiz, die Leute kannten sie.
Eines Tages fuhren amerikanische Jeeps durch die Stadt. Soldaten, auch
schwarzhäutige, warfen Schokolade und Kaugummis in die Kinderschar, die
ihnen lärmend folgte und nach den dunklen Tafeln haschte, sodass kaum eins
das Straßenpflaster berührte. Auch Lisbeths Kinder vergaßen ihre Scheu und
beteiligten sich an der Jagd nach den unbekannten Leckereien.
Die Frauen am Straßenrand waren irritiert. Hatten nicht die gleichen
Soldaten, die jetzt so menschenfreundlich taten, Bomben auf Deutschlands
Städte geworfen und ihre Männer und Söhne erschossen? Sie trugen immer
noch ihre Gewehre auf dem Rücken.
Aber nun riefen sie: „Der Krieg ist vorbei, Deutschland hat kapituliert,
Hitler ist tot!“
Langsam begriffen die Frauen und Mütter und hofften, dass ihre Männer
und Söhne nun heimkommen würden, bis auf jene, die Trauer trugen.
Lisbeth dachte nicht daran und hoffte es auch nicht. Sie richtete unter dem
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niederen Dach der Kate für ihre Buben ein Strohlager her, wo sie ihr eigenes
Reich hatten und in der frostfreien Zeit schlafen konnten. In der klirrend
kalten Winterzeit rückten sie unten in den warmen Stuben zusammen und
wärmten sich gegenseitig. Brennholz fanden sie genug im Wald.
Am Anfang jedes Monats, bei jedem Wetter, sommers wie winters, machte
sich Lisbeth auf in die Stadt, um im Rathaus die Essensmarken zu holen und
ihre Eier und die Ziegenmilch gegen Wolle, notwendige Kleidungsstücke und
Nahrungsmittel einzutauschen. Dies war beschwerlich, besonders solange die
kleine Emma von der Mutter noch getragen werden musste.
Trotz aller Mühen war es eine gute Zeit, aus der sie im Frühjahr 1946 jäh
gerissen wurden. Die wohlmeinenden, gierigen Takelarme der Zivilisation
griffen nach den bis dahin unbehelligt zurückgezogenen Bewohnern der
einsamen Kate am Rande des Donaumooses.
Als Lisbeth wieder einmal den Sold ihres Mannes abholen wollte, fragte
sie der Beamte, ob ihr großer Bub dieses Jahr in die Schule kommen würde.
„Er müsste doch schon so weit sein“, meinte er und musterte Wilhelm abschätzend. „Wie alt ist er denn, Frau Stadlbauer?“
Wilhelm war ein gut geratener, aufgeweckter Junge.
„Er ist gerade sieben Jahre geworden“, antwortete Lisbeth und schaute den
Beamten beunruhigt an.
„Dann bringen Sie das nächste Mal seine Geburts- und Taufurkunde mit
und melden ihn für das nächste Schuljahr in der katholischen Knabenschule
an!“, meinte der Beamte förmlich.
Zwar erschien Lisbeth mit ihren Kindern Anfang Mai in der katholischen
Knabenschule von Neufurt, aber sie konnte die verlangten Papiere nicht vorlegen. Mit Erschütterung stellte der junge Priester, zu dem Lisbeth geschickt
wurde, fest, dass diese Kinder bisher ohne den Beistand der Mutter Kirche,
quasi wie wilde Tiere geboren und aufgewachsen waren.
Der rührige Priester nahm seine Aufgabe, diese Kinder in den Schoß der
Kirche aufzunehmen, sehr ernst.
So wurden die kleinen Heiden in aller Stille in der Pfarrkirche getauft
und ihrer Mutter auferlegt, von jetzt an jeden Sonntag den Gottesdienst
zu besuchen und an der anschließenden Katechismusstunde teilzunehmen.
Dies machte das Leben für Lisbeth nicht leichter. Jeden Sonntag marschierte sie nun mit ihren Kindern in aller Frühe los, um pünktlich um
zehn Uhr das Hochamt in der Neufurter Pfarrkirche besuchen zu können.
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Dort saß sie mit ihren Kindern eine Stunde auf der Kirchenbank, umgeben
von Weihrauchduft, von dem ihr übel wurde, und umbraust von mächtiger
Orgelmusik. Nach dem Hochamt begaben sie sich in das benachbarte Gemeindehaus, in dem der junge Priester sie und andere Unwissende in einem
kahlen Raum erwartete und in die Grundlagen des Katechismus einführte.
Am Nachmittag, nachdem sie sich mit der mitgebrachten Brotzeit gestärkt
hatten, durften sie den langen, mühsamen Heimweg antreten, die schlafende
Emma, nach langem Jammern schwer wie ein Mehlsack, im Arm der Mutter.
Gegen Abend kamen sie hungrig und erschöpft bei der Kate an. Es war für
Lisbeth und die Kinder eine wahre Tortur.
Bis zu Wilhelms Einschulung hielt Lisbeth durch, dann ließ sie mehr und
mehr, anfangs mit schlechtem Gewissen, die sonntäglichen Gottesdienstbesuche ausfallen. Die Kinder waren froh darüber, außer Wilhelm, den man
in der Schule deswegen rügte.
Auch für Emma, die Jüngste der Stadlbauer-Kinder, waren diese Gottesdienstbesuche qualvoll. Das unendlich lange Stillsitzen und die ernsten,
dunkel gekleideten Menschen mit ihren tadelnden Blicken blieben ihr in
unangenehmer, ja schrecklicher Erinnerung.
Obwohl sie wenig von der Mutter oder den Geschwistern liebkost wurde,
dies war in diesem rauen Familiengefüge nicht üblich, lernte sie doch sich zu
behaupten und stark zu werden. Rücksicht nahmen die größeren Geschwister kaum auf sie, aber Emma durfte nach Herzenslust ihre Kräfte erproben,
blaue Flecke und große Beulen am Köpfchen gehörten zu ihrer schmerzhaften Grunderfahrung. Sie durfte mit allem, was ihr in die Fingerchen kam,
experimentieren, es sei denn, es war lebensgefährlich. Aus Fehlern lernt man,
war die Devise bei den Stadlbauers, und Emma lernte fleißig. Sie lernte sich
bei den Geschwistern und der Mutter verständlich zu machen, lernte ihre
Ziele geduldig zu verfolgen und Rückschläge wegzustecken, so wie es auch
ihre Geschwister lernten. Die Kate und später der Wald mit den Pflanzen
und den Tieren und die duftenden, saftigen Blumenwiesen im Donaumoos
waren ihr unermessliches Lehr- und Spielzimmer.
Als auch für Johannes, dann für Susanne der Ernst des Lebens anfing und
sie jeden Morgen den langen Weg zur Volksschule nach Neufurt antreten
mussten, kam eines Herbsttages der Vater von der langen Gefangenschaft
heim.
Fünf Jahre war es her, seit er das letzte Mal zu Hause gewesen war.
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Es war ein Fremder, der zur Kate hereinkam, hager, ausgemergelt, mit tief
liegenden, dunkel umschatteten, unruhigen Augen und tiefen Furchen auf
der bleichen Stirn und Falten um die Mundwinkel. Auch ihm waren die Kinder und deren Mutter, die behauptete, es seien seine Kinder, fremd geworden.
Als er wieder Arbeit als Holzfäller fand, schien doch noch alles gut zu werden.
Emma war sieben Jahre alt, als im September des Jahres 1951 ihre Schulzeit
begann.
Am ersten Schultag lief sie erwartungsfroh mit vor Aufregung roten Wangen
neben ihrer Mutter her, die einen zügigen Schritt vorlegte. Sie hatte das raue,
selbst gestrickte Kleid an, das vor ihr schon ihre Schwester Susanne getragen
hatte. Ihr lichtbraunes, dichtes Haar war von der Mutter kinnlang zugeschnitten und mit einem Kamm oben ordentlich aufgerollt worden. Im abgewetzten
Ranzen auf ihrem Rücken befanden sich ein in ein Butterbrotpapier gewickeltes
Pausenbrot, eine Holz-Griffelschachtel mit zwei Griffeln und eine Schiefertafel
mit einem Schwamm, der, an einer Kordel befestigt, außen am Ranzen herabbaumelte. Die Schulsachen hatte sie von Wilhelm übernommen, der einen
größeren, nicht weniger abgewetzten Ranzen bekommen hatte.
Die großen Geschwister waren schon im Morgengrauen losmarschiert,
ihr Unterricht hatte zwei Stunden vor Emmas Einschulung, um acht Uhr,
begonnen.
Emma freute sich auf die Schule, sie wollte auch lesen und schreiben können, so wie ihre großen Geschwister.
Lisbeth hatte vor, während Emma ihre erste Unterrichtsstunde absolvierte,
in der Stadt einige Besorgungen zu machen. Am Mittag sollten die Schulanfänger wieder abgeholt werden, während die höheren Klassen nach einer
zweistündigen Mittagspause oftmals bis vier Uhr Unterricht hatten.
In der Mädchenschule indessen, einem lang gezogenen, einstöckigen Gebäude, wurden die Erstklässler von einer Lehrnonne und einer Novizin in
einem im Erdgeschoss befindlichen Klassenraum begrüßt und in den drei
langen Bankreihen aufgeteilt. Emma, die zu den Kleineren gehörte, fand
sich in der vordersten Bank der mittleren Bankreihe wieder. Während die
Novizin, eine angehende Nonne, die Mädchen in ihre Plätze einwies und
ihnen zeigte, wo sie die Ranzen aufzuhängen hatten, nämlich an den seitlich
der Bänke befindlichen Haken, nahm die Lehrschwester hinter dem Pult vor
einer großen Tafel Platz.
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Emma war nicht ängstlich, sie schaute sich alles genau an und horchte auf
die Anordnungen der Novizin. Die Lehrschwester begrüßte die Kinder und
begann sie namentlich aufzurufen und in eine Anwesenheitsliste einzutragen, die genannten Kinder mussten sich kurz erheben. 31 neue Schülerinnen
konnte die Schwester verzeichnen, durch die Flüchtlingskinder ein wenig
mehr als sonst. Die Novizin legte inzwischen vor jedes Kind eine Lesefibel,
die sofort Emmas Aufmerksamkeit erregte, bisher hatte sie noch nie ein Buch
besessen, die Schulbücher der Geschwister waren für sie natürlich tabu. Sie
betrachtete den Einband des abgegriffenen, leicht fleckigen Buches; es zeigte
eine bunte Moorwiese, auf der ein fröhliches Kind mit einem Lämmchen
spielte.
Hatten die anderen Kinder auch so ein schönes Buch bekommen?
Emma schaute sich um.
Da geschah etwas so Entsetzliches, so Überraschendes, das bei Emma alle
anderen Erinnerungen an diesen Tag auslöschte. Denn als sie sich davon
überzeugt hatte, dass jedes Kind dieses Buch bekommen hatte, und sie sich
wieder nach vorne wandte, traf sie ein gewaltiger Schlag ins Gesicht. Emma
verlor fast das Bewusstsein, der Schmerz durchfuhr sie so heftig, als wäre sie
kopfüber auf eine Betonwand gestürzt.
Als die Mütter ihre Kinder abholten, sah Lisbeth sehr wohl die roten Fingerabdrücke auf der Wange ihrer Tochter, sah ihre glanzlosen Augen und
ihre konfusen Bewegungen; die erwartungsvolle Vorfreude schien bei Emma
völlig verflogen zu sein, aber sie wagte nicht, die Lehrschwester zu fragen, ob
und was vorgefallen war, dazu fühlte sie sich nicht berechtigt.
Nachdem die Mütter ermahnt wurden, ihre Kinder nun jeden Werktag
mit ordentlichem Schulmaterial pünktlich und sauber zum Unterricht zu
schicken und mit ihnen am Sonntag die Messe zu besuchen, entließ man sie
mit ihren Kindern.
Emma war wie betäubt, ihre Wange brannte wie Feuer, aber noch mehr
brannte in ihr die Scham. Sie war vor allen Kindern geschlagen worden, nie
mehr würde sie an diesen Ort der Demütigung zurückgehen.
Lisbeth betrachtete das bockige Gesicht ihrer kleinen, still neben ihr hergehenden Tochter. „Was auch passiert ist“, dachte sie, „Emma muss damit
klarkommen.“ Und so fragte sie nicht weiter nach.
Die Schmach, die Emma an diesem ersten Schultag erlitten hatte, würde
sie durch ihre ganze Schulzeit begleiten.
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Ihre Mutter aber hatte andere Sorgen als die Schulprobleme ihrer Kinder,
denn der Vater wurde immer unzugänglicher.
Nur wenn er Bier getrunken hatte, zwei, drei, manchmal auch vier Flaschen
jeden Abend, wurde er ruhiger, und so sorgte Lisbeth dafür, dass immer
ausreichend Bier im Hause war, auch wenn sich die Familie sonst in allen
Dingen einschränken musste.
Emma aber beschloss, nicht mehr in die Schule zu gehen, sie brauchte das
Lesen und Schreiben nicht unbedingt, entschied sie. Nur, Mutter würde das
nicht akzeptieren, befürchtete sie, die Geschwister mussten ja auch jeden
frühen Morgen zur Schule aufbrechen. Aber Emma wusste sich zu helfen.
Wenn die Mutter sie eine Stunde nach den Geschwistern losschickte, kam
sie bald vom Weg ab und wanderte in den Wald, sie pflückte Beeren oder
kletterte auf Bäume und baute sich ein Nest. Oder sie lief auf die taufeuchten
Wiesen des Donaumooses, pflückte Blumen und schaute den Tieren zu, den
lustigen Fröschen zum Beispiel und den Vögeln, vor allem ihnen, die sich in
hellen Scharen zusammenfanden. Meistens wurde Emma dabei müde und
schlief im weichen Gras ein. Wenn sie nach Stunden heimkam, fiel es vorerst
keinem auf, dass sie die Schule geschwänzt hatte.
Aber das dicke Ende kam, als Susanne von Schwester Angelika einen Brief
mit nach Hause brachte.
„Geehrte Frau, geehrter Herr Stadlbauer!“, hieß es da. „In Bayern sowie
im übrigen Bundesland haben wir die Schulpflicht, und so ist es in Ihrer
Verantwortung, Ihre Tochter Emma an jedem Werktag in die Schule zu
schicken. Da Ihre anderen Kinder die Schule regelmäßig besuchen, sehen
wir vorerst davon ab, ihre Tochter Emma vom Ordnungsamt abholen zu
lassen, was unweigerlich veranlasst werden muss, wenn sie weiterhin dem
Unterricht fernbleibt.
Mit freundlichem Gruß,
Schwester Angelika,
Lehrschwester der Mädchenschule,
Neufurt an der Donau.“
Rettung war nun nicht mehr in Sicht, nun musste Emma sogar noch früher, nämlich in der Morgendämmerung mit den Geschwistern aufbrechen,
um mit ihnen nach Neufurt in die Schule zu wandern. Auf den Stufen der
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Mädchenschule musste sie dann warten, bis eine Stunde später ihre Schulkameradinnen kamen und das Klassenzimmer aufgeschlossen wurde.
Nun war sie bei Schwester Angelika als unzuverlässige Schulschwänzerin
eingestuft, auf die man ein besonderes Augenmerk haben musste. Nicht
selten machte das Kind während des Unterrichts einen verträumten, müden
Eindruck; es passierte sogar, dass es einschlief.
Die bleierne Müdigkeit während der Schulstunden machte Emma sehr zu
schaffen. Das frühe Aufstehen, der lange Schulweg mit den Geschwistern im
zügigen Schritt, dann das Warten vor der Schule saßen ihr gehörig in den
Knochen. Aber die junge Novizin, die sie am ersten Schultag so schmerzlich
zurechtgewiesen hatte, tauchte nicht mehr auf, und so machte der Unterricht
Emma trotzdem Spaß. Den quälend langen Heimweg danach, der kein Ende
nehmen wollte, musste sie alleine bewältigen. Keine ihrer Klassenkameradinnen hatte den gleichen Weg.
Aber dann kam ein Mädchen mit langen blonden Zöpfen in die Klasse,
die Emma nach dem Unterricht ein Stück begleitete; sie hieß Agathe Winter
und war ein Flüchtlingskind. Agathe wohnte mit ihrer Mutter und ihren
Geschwistern außerhalb von Neufurt, auf halbem Weg zur Kate.
Emma und ihre neue Freundin wanderten nach dem Unterricht zusammen
aus der Stadt und ein Stück auf der Landstraße. Agathe musste dann rechts
in den breiten Weg zum „Unteren Markfeld“ einbiegen, einem Gebiet mit
üppigen Apfelhainen und moorigen Wiesen. Danach erhoben sich bewaldete
Buckel, auf deren erstem Hang am Waldrand die drei Baracken der Flüchtlingsfamilien standen. In einer davon wohnte Agathe mit ihrer Mutter und
ihren beiden älteren Schwestern.
Nachdem Agathe in den Weg zum „Unteren Markfeld“ abgebogen war,
hatte Emma noch eine schier unendliche Wegstrecke alleine zu bewältigen.
Bald kannte sie jede Kurve und jede Steigung der Landstraße, jeden Baum
und Strauch am Straßenrand und natürlich das Marterl mit dem hölzernen
Kruzifix. Es stand am Ende einer lang gezogenen Steigung, unter einer großen Weide, die man schon von Weitem sehen konnte.
Emma blieb immer seltsam berührt davor stehen und betrachtete das leidende Gesicht des sterbenden Jesus. Die Dornenkrone auf seinem Kopf bereiteten ihm Qualen, wie man seinem Gesicht ansehen konnte. Bis auf ein Tuch
um die Lenden war er nackt, den Blicken der Vorübergehenden preisgegeben,
seine Hände und Füße waren mit Nägel an das Kreuz geschlagen, in seiner
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Brust klaffte eine Wunde. „Warum nur“, dachte Emma, den Tränen nah,
„lässt sich Gott so etwas gefallen? Ist er nicht allmächtig?“
Im Frühling nun, an einem wunderbar milden Tag, gab Emma endlich der
Bitte ihrer Freundin nach und begleitete sie zu den Baracken der Flüchtlinge,
wie diese von den Einheimischen etwas abfällig genannt wurden.
„Es ist nicht weit“, drängte Agathe, „heute, am Sonnabend, können wir
noch schön zusammen spielen.“
In der Kate war es eng, das empfand Emma inmitten der Geschwister
und der Mutter als wohltuenden Schutz. Die Enge dieser Baracke aber, in
die sie Agathe nun brachte, war erdrückend. Sie war nicht viel größer als ein
Wohnwagen.
Agathe grüßte die zwei größeren Mädchen im hinteren Teil der Baracke, die
mit angezogenen Beinen auf einer Matratze saßen und in Schulbüchern lasen.
Zwischen der Matratze und dem winzigen Essbereich am Eingang stapelten
sich Kisten, in denen sich wohl die Habseligkeiten der Barackenbewohner
befinden mochten.
Emma schaute zu, wie Agathe von einem Laib Brot zwei dicke Scheiben
abschnitt und mit Zwiebelschmalz beschmierte.
„Mama ist noch putzen“, erklärte sie, „wir können jetzt spielen gehen!“
Sie gab Emma ein Brot. Ehe sie die Baracke verlassen konnten, musste
Agathe noch einige Fragen ihrer größeren Schwestern nach dem Wohin beantworten. Endlich draußen, atmete Emma befreit auf. Sie setzte sich neben
Agathe auf die schmale Holztreppe und sie aßen zusammen ihre Schmalzbrote.
„Komm“, meinte Agathe dann, „ich zeig dir meinen Lieblingsplatz!“
Sie liefen den benachbarten Hang durch eine Schlüsselblumenwiese hinauf
und blickten auf einen Weiher hinab, der dunkel zu ihnen heraufgrüßte.
Hohes Schilf umgab ihn und leises Froschquaken war zu vernehmen.
„Den Weiher kennt keiner!“, meinte Agathe und lächelte Emma an, „nur
ich und jetzt auch du. Ich zeig dir mein Versteck!“
Sie liefen zum Weiher hinunter. Agathe zeigte Emma das Versteck im
Schilf, von dem aus man die Tiere und alles andere beobachten konnte.
Emma war beeindruckt.
Als sie gegen Abend nach Hause kam, stritten die Eltern, auf dem Tisch
standen die üblichen Bierflaschen. Sie schlich die Leiter hinauf, unters Dach,
wo die Geschwister eng beieinander saßen.
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„Ich hab Hunger!“, klagte Emma.
„Setz dich zu uns“, flüsterte Wilhelm. „Vater wird bald schlafen, dann
können wir essen.“
Wenn Richard Stadlbauer am Abend missmutig nach Hause kam, verlangte
er nach seinem Bier, welches ihm Lisbeth bereitwillig mit dem üblichen Eintopfgericht auf den Tisch stellte. Sie setzte sich dann still zu ihm und hoffte,
dass es diesmal nicht so schlimm werden würde. Die Kinder mussten mit
dem Essen warten, bis Vater eingeschlafen war und sie ihn zusammen ins
Bett bringen konnten.
„Vater muss hart arbeiten, er ist sehr erschöpft“, versuchte Lisbeth dann
den Vater zu entschuldigen.
An diesem Abend nun wurde der Vater lange nicht müde. Die Kinder hörten, wie er schimpfte und begann, Gegenstände durch die Stube zu werfen,
die irgendwo krachend aufschlugen.
„Du elende Schlampe!“, hörten sie ihn brüllen. „Mit wem hast du es getrieben, während ich in den Kohlegruben fast verreckt bin? Hab endlich den
Anstand und sag, von wem die Kinder sind!“
„Wenn er Mutter schlägt“, flüsterte Wilhelm, „bring ich ihn um.“
„Er ist aber furchtbar stark“, flüsterte Johannes zurück und erzitterte, weil
es unten wieder krachte. „Wie willst du das machen?“
„Wenn er schläft, ramm ich ihm das Küchenmesser rein“, erklärte Wilhelm
entschlossen, „direkt ins Herz.“
„Mutter sagt, es wird bestimmt wieder besser mit ihm“, meinte Susanne
mit tränenerstickter Stimme und schmiegte sich fester in ihre Decke. „Vater
hat im Krieg Schreckliches erlebt, das hat er noch nicht verwunden.“
„Wenn er Mutter schlägt, bring ich ihn um“, wiederholte Wilhelm verzweifelt seinen Vorsatz.
Emma fühlte sich zwischen den großen, starken Brüdern beschützt, aber
sie dachte an die arme Mutter, die unten in der Küche dem tobenden Vater
standhalten musste. Die Kinder hörten gelegentlich ihre besänftigende, beschwörende oder auflehnende Stimme.
Als es ruhig wurde, kam die Mutter herauf, die Kinder registrierten besorgt
ihr bedrücktes Gesicht.
„Er schläft, wir bringen ihn ins Bett“, flüsterte sie.
Unten roch es nach Bier. Vater saß schnarchend und zusammengesackt
auf einem Küchenstuhl, sein Kopf lag in einer Bierlache auf dem Tisch, leere
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Bierflaschen umgaben ihn. Auch auf dem Boden lagen Flaschen und, in einer
Küchenecke, ein zerbrochener Stuhl.
Lisbeth und die Kinder schleppten ihn keuchend ins Bett und zogen ihn
aus. Dann gab Lisbeth den Kindern einen Teller Suppe und fing an aufzuräumen.
Ohne mit dem Essen aufzuhören, versicherte Wilhelm mit Nachdruck,
so als wolle er es sich selbst versprechen: „Wenn er das noch einmal macht,
bringe ich ihn um!“
Er hatte die blutigen Haare am Hinterkopf seiner Mutter entdeckt.
„Er war nicht immer so, Wilhelm“, meinte Lisbeth besänftigend und sammelte die Bierflaschen ein. „Früher war er lieb. Wir müssen geduldig mit ihm
sein, dann kann alles gut werden.“
Am nächsten Tag reparierte Richard Stadlbauer wortlos und missmutig den
kaputten Stuhl. Er schämte sich tief im Innern für das, was er angerichtet
hatte, denn er liebte seine Frau verzweifelt. Er konnte es ihr nicht zeigen, im
Gegenteil, er verbarg es hinter seiner rauen und unwirschen Art. Außerdem
nagte das Misstrauen hartnäckig an ihn, dass sie ihn während der langen
Kriegsjahre betrogen haben könnte.
Im neuen Schuljahr warteten auf die Mädchen der zweiten Klasse einige
Veränderungen. Zuerst wurde von Schwester Angelika eine vorläufige Sitzordnung festgelegt; die strebsamen, ordentlichen Schülerinnen sollten in der
Fensterbankreihe sitzen, die weniger fleißigen in der mittleren Bankreihe und
die unaufmerksamen, faulen Schülerinnen in der Wandbankreihe. Obwohl
die Kinder dieses System noch nicht vollkommen durchschauten, war Emma
froh, mit Agathe in der ersten Bank der Fensterreihe Platz nehmen zu dürfen.
Den Platz fand sie gut, weil sie von dort aus freie Sicht auf das Lehrerpult
und die Tafel hatte und weil Agathe neben ihr saß. Sie hängte den Ranzen an
den seitlichen Haken, holte die Griffelschachtel und die Schiefertafel heraus
und legte alles ordentlich auf die Schreibfläche. Auch Agathe war sichtlich
zufrieden mit ihrem Platz.
Als alle Kinder ihre neuen Plätze gefunden und eingenommen hatten,
klopfte Schwester Angelika mit einem dünnen Rohrstock auf das Pult. Die
Kinder verstummten augenblicklich und schauten sie erwartungsvoll an.
„Erhebt euch, Kinder!“, meinte sie. Die Schülerinnen standen auf. „Wir
wollen für ein gutes Schuljahr beten und die Jungfrau Maria um ihre Fürsprache und Hilfe bitten!“
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Während die Klasse ein Morgengebet sprach, betrachtete Emma verstohlen
die Lehrschwester Angelika, die in ihrer schwarzen Tracht so schön, rein und
klar aussah. Ob sie selbst auch einmal so werden könnte wie sie?
Schwester Angelika war noch jung, keine 30 Jahre alt. Sie war sehr gottesfürchtig und stets bestrebt, ihre Schülerinnen auf ein christliches und verantwortungsvolles Leben vorzubereiten. Dazu musste sie streng sein, auch wenn
dies, weiß der Himmel, nicht immer leicht war, denn sie liebte ihr Lehramt
und natürlich liebte sie die ihr anvertrauten Kinder.
Nach dem Gebet durften sich die Mädchen setzen.
„Wir kennen nun schon alle Buchstaben und die Zahlen bis zur Zehn,
Kinder!“, begann sie den Unterricht. „Wir können auch schon ein wenig
lesen, schreiben und rechnen. Deshalb werden wir nun damit anfangen,
mit Tinte in richtige Hefte zu schreiben. Zuerst schreiben wir in das
Schreibheft. Weingärtner, hol bitte die roten Hefte aus dem Regal und
verteile sie! Schlierhammer, hilf ihr dabei! Habt ihr alle den Federhalter
mitgebracht, den ihr am letzten Schultag vor den Ferien auf eure Tafel
geschrieben habt?“
Einige Kinder hatten keinen mitgebracht, auch Emma nicht.
„Es ist ganz wichtig“, erklärte Schwester Angelika tadelnd, „dass ihr immer
eure ordentlichen Schulsachen mitbringt, sonst behindert ihr das Lernen.
Die also, die einen Federhalter dabeihaben, dürfen mit Tinte in das Heft
schreiben, die anderen nehmen noch einmal die Schiefertafel.“
Agathe hatte einen Federhalter dabei, den sie nun, wie die Kinder, die
einen hatten, vorsichtig in das im oberen Rand der Schulbank eingelassene
Tintenfass tauchte und damit sorgsam die gleichmäßigen, schönen Wellen
von der Schultafel in ihr rotes Heft abmalte.
„So bekommt ihr ein Gefühl für euer neues Schreibmaterial“, erklärte
Schwester Angelika und schritt prüfend durch die Bankreihen. „Die Kinder, die ihren Federhalter vergessen haben, schreiben auf ihre Schiefertafel
das ABC in großen und kleinen Buchstaben. Wenn ihr nicht fertig werdet,
schreibt es zu Hause zu Ende. In die letzte Zeile der Tafel schreibt das Wort
„Federhalter“, damit ihr ihn morgen auch wirklich dabeihabt!“
Emma ärgerte sich. Warum musste sie den Federhalter vergessen – schließlich hatte ihr Wilhelm seinen alten gegeben, sogar mit zwei unterschiedlich
starken Federn. Unwillig malte sie die Buchstaben des Alphabets mit dem
Griffel auf ihre Tafel. Agathe half ihr etwas gönnerhaft dabei.
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„Schreib ein wenig kleiner, Emma“, meinte sie mit einem abschätzenden
Blick auf Emmas Schiefertafel, „sonst kriegst du nicht alle Buchstaben drauf.“
Zwar wurde Emma nicht ganz fertig, weil die Rechenstunde anfing, aber
das war nicht schlimm. Nur als sie auch die Rechenaufgaben, zehnerüberschreitende Plus- und Minusaufgaben, nicht ganz schaffte, hatte sie zu Hause
doch noch viel nachzuarbeiten. Gottlob hatten sie in der nächsten Stunde
Kunst, Zeichnen war Emmas Lieblingsfach. Das konnte Emma am besten
von allen Kindern. Ihre Zeichnungen, wenn sie an der Wand neben die anderen geheftet waren, fielen auf und wurden bewundert.
Wenn es merklich kühler wurde und am Morgen die Wiesen mit dünnem, in
der aufgehenden Sonne glitzernden Reif überzogen waren, holten die Stadlbauer-Kinder ihre Winterstiefel aus einer Truhe; bis dahin waren sie natürlich
barfuß gelaufen, und die Mutter legte die selbst gestrickten Wollsachen bereit.
Dieses Jahr hatte Susanne zu ihrer Freude ein richtiges Kleid aus Wollstoff
bekommen und überließ das ungeliebte Wollkleid ihrer kleinen Schwester,
die es erfahrungsgemäß noch zwei Winter bequem tragen konnte.
Dieser Umstand würde Emma noch einigen Kummer bereiten.
Schuld war der leicht muffige Geruch, der den von der Mutter gestrickten
Wollsachen anhaftete. Die Strümpfe, Röcke, Pullover, Mützen, Schals und
Handschuhe kratzten erbärmlich auf der bloßen Haut, aber sie verursachten
nicht nur körperliche Qualen, Emma wurde wegen ihnen auch gehänselt.
Die Wollsachen trockneten nur langsam und wurden deshalb nur selten in
der Zinkwanne, die am Wochenende auch als Badewanne benutzt wurde, mit
Seifenlauge gewaschen und nur wenig gespült. Üblicherweise lüftete Lisbeth
die Wollsachen nur, was aber den muffigen Geruch nicht völlig vertreiben
konnte.
Während einer Schulstunde nun beugte sich Schwester Angelika über Emmas
Heft, um ihre Aufgaben in Augenschein zu nehmen. Sie richtete sich wieder
auf und meinte tadelnd und in der ganzen Klasse vernehmbar: „Stadlbauer,
richte deiner Mutter aus, sie soll darauf achten, dass du dich jeden Tag gründlich wäschst, du riechst ja wie ein Wollbär.“
Während Emma vor Scham am liebsten im Boden versunken wäre, brach
die Klasse in ein heiteres Gelächter aus. Seitdem wurde sie, wenn man sie
ärgern wollte, „Wollbärli“ genannt, was ihr schier unerträglich war.
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Natürlich richtete Emma der Mutter die abfällige Bemerkung von Schwester Angelika nicht aus, sie schämte sich auch für die Mutter und wollte sie
nicht kränken. Aber der Mutter und den Geschwistern fiel auf, wie sorgsam
sich Emma jeden Abend am Brunnen wusch und wie oft sie ihren Mund
spülte.
Weniger betroffen war Emma von den seit dem neuen Schuljahr allmorgendlich vollzogenen Züchtigungen der säumigen Schülerinnen, die beispielsweise
die Hausaufgaben vergessen hatten. Sie bekamen den bis dahin harmlosen
Zeigestock von Schwester Angelika zu spüren, der aus einem dünnen Bambusrohr bestand. Die Übeltäter mussten sich vor der Tafel aufstellen und
ihre Hände, mit der Innenseite nach oben, ausstrecken. Schwester Angelika
ging dann die Reihe ab und schlug kurz und beherzt auf jedes Händchen.
Wenn ein Kind reflexartig die Hand zurückzog, bekam es einen Rohrhieb
mehr. Manche Kinder weinten leise, andere erstarrten und gingen nach der
Züchtigung steif zu ihren Plätzen zurück.
Das war nicht erfreulich anzusehen, aber Emma spürte die ganze Tragweite
dieser Züchtigung erst, als es sie selber traf.
Es war nicht das erste Mal, dass sie die Hausaufgabe nicht fertig machen
konnte, weil Vater frühzeitig heimkam, aber diesmal hatte sie es versäumt,
sie noch vor dem Unterricht fertig zu schreiben.
Der Vater war an diesem Abend müde und missmutig zur Küche hereingekommen und hatte gleich nach seinem Essen und seinem Bier verlangt. Die
Kinder hatten sich auch dieses Mal still mit ihren Schulsachen unters Dach
verzogen; sie wussten, Vater brauchte jetzt seine Ruhe. Weil es in der Kate
kein elektrisches Licht gab und Mutter keine brennenden Kerzen unterm
Dach zuließ, konnten sich die Kinder nur noch gegenseitig abfragen oder
sich Geschichten erzählen; so es eben der Lärm unten in der Küche erlaubte.
An diesem Tag hatte Emma nicht viel Hausaufgaben auf; das meiste hatte
sie schon mit Agathe in der großen Pause erledigt, nämlich fünf Hauptwörter mit dem Anfangsbuchstaben „F“ auf die Schiefertafel schreiben. Nun
brauchte sie nur noch das Zweier-Einmaleins auf die Rückseite der Tafel zu
schreiben und auswendig zu lernen. Schwester Angelika würde es bestimmt
morgen im Unterricht abfragen.
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Aber dann vergaß es Emma. Als sie am nächsten Morgen ihre Schiefertafel
auf die Schreibfläche der Schulbank legte, war deren Rückseite unübersehbar leer. Schwester Angelikas prüfendem Blick, als sie durch die Bankreihen
schritt, entging es nicht.
„Aufstehen, Stadlbauer!“, ordnete sie an. Emma wusste, was das zu bedeuten hatte. Sechs weitere Schülerinnen, die meisten von der Wandbankreihe,
mussten sich erheben.
„Mitkommen!“, meinte Schwester Angelika kurz, als sie nach vorne ging;
die Mädchen folgten ihr, sie unterdrückten ein Weinen.
„Ich hoffe, es wird euch eine Lehre sein und euch helfen, gewissenhafter
eure Aufgaben zu erledigen!“, meinte Schwester Angelika. „Streckt nun eure
Hände vor, mit der Innenfläche nach oben!“
Die Mädchen taten es zögernd und schauten zu, wie Schwester Angelika
den Rohrstock vom Katheter nahm und sich ihnen zuwandte.
Emma stand neben Sieglinde Straubinger, einem stillen Mädchen von der
Wandbankreihe; sie war die Erste, Emma hörte ihren weinerlichen Atem.
Emma schaute in die teils schadenfrohen, neugierigen oder teilnahmslosen
Gesichter ihrer Schulkameradinnen. Sie hörte neben sich das Zischen des
Rohrstocks und den leisen, dumpfen Ton, als er die Handfläche ihrer Nachbarin traf. Sieglinde stöhnte auf. Emmas Mund wurde trocken, sie wollte ihre
Hand zurückziehen, aber sie wusste, dies würde eine Zusatztatze bedeuten.
Sie verkrampfte sich und schaute in Schwester Angelikas gütige, bedauernde
Augen. Schon hörte sie das Zischen des Rohrstocks und spürte einen scharfen
Schmerz auf der Handfläche, dann durfte sie ihre Hand zurückziehen.
Die Maßregelungen der Mitschülerinnen gewahrte Emma kaum noch und
auch nicht den weiteren Verlauf des Unterrichts. Auf ihrer Handfläche verlief
eine rote Spur und schmerzte wie ein Brandmal. Sie schämte sich und fühlte
sich gedemütigt und schuldig.
„Weißt du, Emma“, meinte Agathe in der großen Pause großzügig, „wenn
du was nicht verstehst, dann sag es ruhig, ich helf dir dann!“
Agathe hatte noch nie ihre Hausaufgaben vergessen und natürlich noch
nie Tatzen bekommen.
Ab dem zweiten Schulhalbjahr kam zweimal in der Woche der junge Priester
Sebastian in die Klasse, um die Mädchen auf ihre erste heilige Kommunion
im nächsten Schuljahr vorzubereiten. Emma war aufgeregt, denn die erste
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heilige Kommunion von ihrer Schwester Johanna war ihr noch gut in Erinnerung, sie übertraf alles Bisherige in ihrem Leben. Johanna war so schön
gewesen, wie sie in ihrem weißen Kleid zwischen den anderen Kommunionkindern den Mittelgang der Pfarrkirche entlang zum Altar geschritten war,
wie eine kleine Braut. Natürlich war das Kleid geliehen, aber Emma würde
dann auch so ein Kleid tragen dürfen und auch so schön sein und gefeiert
werden wie die Kommunionkinder im vorigen Jahr.
Priester Sebastian, der wie die Lehrschwester Angelika ein langes, schwarzes
Gewand trug, verteilte in der ersten Unterrichtsstunde ein dünnes Büchlein,
auf dem das Wort „Katechismus“ stand. Emma versuchte sogleich, dieses
schwierige Wort zu buchstabieren.
„Aus dem Katechismus lernt ihr euren Glauben kennen!“, erklärte der Priester, „für den wir dankbar sind, denn durch ihn werden wir erlöst. Er lehrt uns
die ‚Zehn Gebote‘, nach denen wir ein gottgefälliges Leben führen können!“
Die Kinder hingen an seinen Lippen, ein gottgefälliges Leben wollten sie
alle führen, schließlich kam man dann in den Himmel, wie Schwester Angelika schon erklärt hatte. Der Priester versprach, dass er nun viele Geschichten
von Jesus, Gottes Sohn und von seiner Mutter, der Jungfrau Maria, erzählen
würde; das fanden die Kinder spannend. Zum Abschluss erinnerte er die
Mädchen, dass es nun unbedingt erforderlich sei, jeden Sonntag um zehn
Uhr das Hochamt zu besuchen, damit sie im nächsten Jahr die erste heilige
Kommunion empfangen können. Es wäre für zukünftige Kommunionkinder
auch wichtig, den Schultag mit der Morgenandacht zu beginnen, die jeden
Morgen um sieben Uhr in der Kirche stattfindet.
Dazu waren alle Kinder bereit.
Bei Emma allerdings wurde nichts daraus, denn keiner in ihrer Familie
unterstützte sie dabei. Susanne war während ihrer Kommunionszeit, wenn es
die Wetterverhältnisse erlaubten, jeden Sonntag nach Neufurt in den Gottesdienst gepilgert, hatte es aber bald danach aufgegeben, weil es ihr vor allem
im Winter zu mühselig geworden war. Auch die Buben nahmen nach ihrer
ersten heiligen Kommunion lieber die empfindlichen Einschränkungen in
der Schule und natürlich ihres Seelenheils in Kauf, als den einzigen freien
Tag in der Woche auf der Landstraße und auf der harten Kirchenbank zu
verbringen.
„Dann kommt ihr aber in die Hölle!“, meinte Emma bedrückt, als die
Geschwister es ihr erklärten.
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„Mama und Papa auch“, erwiderte Susanne und schaute zur Mutter, die
gebeugt auf einem Stuhl saß und Strümpfe stopfte.
Emma nahm sich vor, jeden Tag bei der Jungfrau Maria für ihre Familie
zu beten.
Von jetzt ab bestand sie darauf, dass die Mutter sie am Sonntagmorgen
genauso früh weckte wie an den Werktagen, wenn sie in die Schule musste.
Dann wanderte sie auf der einsamen Landstraße, verloren und doch von
einer frohen Aufgabe getragen, bis zu der Stelle, wo der Weg vom „Unteren
Markfeld“ einmündete; dort wartete Agathe auf sie. Wenn Agathe nicht dort
stand, war sie krank, denn Agathe ging immer in die Kirche, sogar in die
Frühmessen an den Werktagen.
In der Kirche durften sich die zukünftigen Kommunionskinder hinter die
diesjährigen setzen, in die dritte Bankreihe, das fand Emma aufregend. Von
dort aus konnte sie fast alle steinernen Statuen der Heiligen betrachten, die
in den Seitenaltären und an den hoch aufragenden Wänden und Säulen der
Kirche standen und verklärt zum Kirchengewölbe aufschauten. Das war kein
Wunder, dachte Emma, sie waren ja quasi schon im Himmel, weil sie ein
gottgefälliges Leben geführt haben.
Nach dem Gottesdienst ging Emma immer zur Marienstatue, welche sich
am Seitenaltar befand. Sie dachte, die Fürsprache der Jungfrau Maria könnte
die Mutter und den Vater und die Geschwister vor dem Höllenfeuer erretten.
Jeder konnte an der steinernen allerliebsten Gruppe auf dem Altar sehen, wie
innig die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind auf ihrem Schoß verbunden
war. Sie blickte liebevoll zu ihm hinunter und das Kind lächelte freundlich
zurück und streckte die runden Ärmchen nach ihr aus.
„Weißt du, liebe Jungfrau Maria“, betete Emma im Stillen und schaute die
Marienstatue flehend an, „meine Mutter ist sehr lieb und Vater eigentlich
auch. Wenn du Jesus bittest, dass er ihnen verzeiht und meinen Geschwistern
auch, kommen sie nicht in die Hölle. Auch wenn sie nicht in die Kirche gehen
und beten, sind sie nicht böse, dass musst du mir glauben.“
„Komm jetzt endlich, Emma“, flüsterte Agathe neben ihr, „wir müssen
gehen, wir sind schon die Letzten.“ Neben dem Eingangsportal blieb Emma
meistens noch einmal vor dem steinernen Relief stehen. Dem Künstler war
es gelungen, die Qualen der Sünder eindringlich darzustellen. Sie hoben ihre
Arme flehentlich aus einem Flammenmeer zu einem Racheengel empor, der
mit einem flammenden Schwert über ihnen schwebte.
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Der Sommer des Jahres 1953 war heiß. Emma ging nach der Schule öfters
mit Agathe zum „Unteren Markfeld“, um mit ihr in dem kleinen versteckten
Froschweiher zu baden und sich anschließend von der Sonne trocknen zu
lassen. Sie bauten ein Versteck im Schilf und bastelten aus Mohnblumen
Puppen, die sie nach Bedarf ergänzen oder erneuern konnten. Sie spielten mit
ihnen Familie oder Prinz und Prinzessin mit Hofstaat und mit Pferden, sie
träumten und sinnierten und vergaßen die Zeit. Wenn sich Emma endlich
auf den Weg nach Hause machte, wurde es allerhöchste Zeit, denn dann
mussten noch die Hausaufgaben fertig gemacht werden.
Lisbeth hatte sich bei Bauer Steingräber, ihrem früheren Dienstherrn im Weiler Bruch, die Erlaubnis eingeholt, die bereits abgeernteten Äcker nachlesen
zu dürfen; so brauchte ihre Familie nicht zu darben. Die Kinder benötigten
mittlerweile mehr gute Kleidung und Schuhe, auch mehr Hefte, Federhalter
und Bleistifte, Wilhelm sogar in diesem Jahr einen teuren Zirkel. Obendrein
äußerte er den Wunsch, nächstes Jahr auf die Oberschule gehen zu wollen,
sein Lehrer hätte es befürwortet.
Lisbeth freute es, aber wie sollte sie einen halbwüchsigen, ewig hungrigen
Burschen noch über Jahre hinweg durchfüttern können? Der Lohn von Richard reichte schon jetzt hinten und vorne nicht. Wenn Wilhelm im Sommer
die Lehre bei Schreinermeister Hofmann antreten würde, der schon einer
Ausbildung zugestimmt hatte, wäre ein guter Esser weniger im Haus.
„Ich werde es mir selbst verdienen!“, hatte Wilhelm erwidert, als es ihm
Lisbeth schonend erklärte. „Ich werde arbeiten!“
Richard aber trank. Das Bier, das er täglich brauchte, verschlang einen großen
Teil des Geldes, welches er als Waldarbeiter nach Hause brachte. Und wenn
er ausrastete, was oft passierte, schlug er viel kaputt. Nicht alles konnte er
am nächsten Morgen, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen und den Schaden begutachtet hatte, wieder reparieren. Das letzte Mal schleuderte er eine
brennende Öllampe nach Lisbeth, sie brach in der Küche auf dem Bretterboden entzwei. Lisbeth konnte nur mit Not die Flammen löschen, welche
schnell um sich griffen und drohten, die Kate niederzubrennen. Ein hässlicher
Brandfleck blieb und Lisbeths Angst, es könnte eines Tages noch schlimmer
enden. So hoffte und betete sie von einem Tag auf den anderen, dass alles
gut werden möge.
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Am ersten Tag des dritten Schuljahres wurde den Mädchen im ersten Stockwerk des Schulhauses ein Klassenzimmer zugewiesen. Die Sitzordnung, über
deren Bedeutung die Schülerinnen nun bestens Bescheid wussten, blieb erhalten: die Begabten und Fleißigen in die Fensterbankreihe, die weniger
Begabten in die Mitte und die schlechten und faulen Schülerinnen in die
Wandbankreihe. Schwester Angelika überließ es vorerst den Schülerinnen,
wo sie sich einordnen wollten, und so beeilten sich Emma und Agathe, ihre
gewohnten Plätze in der ersten Bank der Fensterbankreihe einzunehmen.
Emma registrierte den Rohrstock auf dem Lehrerpult, der im vergangenen
Schuljahr Schwester Angelika nicht nur als Zeigestab gedient hatte.
Nun, Emmas Befürchtung würde sich bewahrheiten. Auch in diesem
Schuljahr würde er nachlässige Schülerinnen jeden Morgen an ihre Sorgfaltspflichten erinnern, auch Emma. Nur, an Emmas Vergesslichkeit würde
sich nichts ändern, sie würde sich sogar noch verschlimmern. Aber Emma
würde sich an die unausweichlichen Tatzen gewöhnen, weil sich allmählich
auf ihren Handtellern eine Hornhaut bilden würde, so wie auch auf ihrer
Seele.
Aber noch wussten Emma und ihre Mitschülerinnen nichts davon, als sie
an diesem Morgen ihre Plätze einnahmen, noch waren sie zuversichtlich und
erwartungsfroh.
Nach dem Morgengebet trug Schwester Angelika die Schülerinnen in ein
Anwesenheitsbuch ein und ging dann prüfend durch die Bankreihen. Hin
und wieder blieb sie vor einer Bank stehen.
„Bäumler“, hörte Emma sie sagen, „tausche mit der Schlierhammer den
Platz, sie ist viel kleiner als du!“ – „Unterhuber, du musst fleißiger werden,
wenn du in der Mittelbank sitzen bleiben willst!“
„Ja, Schwester Angelika!“, erwiderten die Kinder brav und taten, wie ihnen
geheißen wurde.
Gegen Emmas und Agathes Platzwahl hatte Schwester Angelika vorerst
nichts einzuwenden.
Priester Sebastian kam in der dritten Stunde. Er begrüßte die Kinder und
sang mit ihnen das Morgenlied. Er hatte ein Heft dabei, das er auf dem
Lehrerpult aufschlug.
„Ihr seid nun die Kommunionkinder“, meinte er und schaute lächelnd in
die Klasse. „Deshalb schreibe ich jede Woche auf, wer am Sonntag in der
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heiligen Messe war. Stadlbauer, du fängst an, und sag mir gleich, wie oft du
die Morgenandacht besucht hast.“
Emma erhob sich und vermeldete stolz, dass sie am Sonntag in der heiligen
Messe gewesen sei, aber in keiner Morgenandacht. Der Priester notierte es in
seinem Heft und schaute Emma mit gerunzelter Stirn an.
„Das ist schwach, Stadlbauer“, meinte er tadelnd, „ein wenig mehr Mühe
musst du dir schon machen. Setz dich.“
Er wusste von Schwester Angelika, dass von diesem Kind nicht allzu viel
zu erwarten war; der Vater war Waldarbeiter und hauste mit seiner Familie
in der Kate am Waldrand, neben der Landstraße zum Weiler Bruch.
„Und du, Winter“, wandte er sich an Agathe, „wie oft warst du in der
Kirche?“ Agathe hatte jede Morgenandacht besucht und war natürlich am
Sonntag in der heiligen Messe. Priester Sebastian vermerkte es in seinem
Heft und lobte sie.
Ungeliebte Wollsachen haben die Eigenheit, mit dem Kind mitzuwachsen
und dabei jedes Jahr unansehnlicher zu werden. Sie wollen nicht kaputtgehen,
weil man sie wunderbar flicken konnte. So wurde auch in diesem Herbst unter anderem das raue, hellgraue Strickkleid für Emma aus der Truhe geholt.
Es hatte ein Zopfmuster und bestand aus einem langen Rollkragenpullover
und einem über die Knie reichenden Rock. Die selbst gestrickten Strümpfe
dazu hielten zwar warm, aber sie kratzten furchtbar. Emma fand sie hässlich,
weil die anderen Mädel viel schönere Strümpfe anhatten. Als sie widerwillig
hineinschlüpfte, hätte sie am liebsten rebelliert, denn der fast vergessene muffige Geruch der Wolle drang wieder in ihre Nase. Leider hatte sie keine Wahl,
es war ihr einziges Winterkleid, von dem karierten Wollstoffkleid abgesehen,
das sie von Susanne übernommen hatte und das für den Sonntagsgottesdienst
bestimmt war. Ein wenig zu groß war es Emma noch, aber Susanne hatte
ein neues Kleid gebraucht.
Dieses ungeliebte Wollkleid nun trug entscheidend dazu bei, dass Emma
in ihrer Klasse in eine Außenseiterposition geriet, obgleich es beileibe nicht
der einzige Grund war.
Es war ein stürmischer Herbstabend. In der Küche der kleinen Kate saßen
die Stadlbauer-Kinder einträchtig um den Küchentisch und machten ihre
Schularbeiten. Johannes hatte sie schon fertig und schnitzte an einem Stück
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Holz herum, Lisbeth, die Wäsche auf die Leine über dem Eisenherd hängte,
unterhielt sich mit ihm. Dem Sturm draußen, der pfeifend und jaulend durch
die rauschenden Baumkronen fuhr, schenkten sie kaum Beachtung, um diese
Jahreszeit stürmte es oft.
Als Vater mit Sturmjacke und Gummistiefeln hereinkam, packten die Kinder unaufgefordert ihre Sachen ein und stiegen die Leiter zum Dachboden
hinauf. Vater brauchte seine Ruhe und sie konnten auch oben, im Schein
einer von Mutter inzwischen erlaubten Gaslaterne, lernen, schnitzen oder
sich unterhalten. Waschen würden sie sich, wenn Vater schlief, was nie sehr
lange dauerte.
Aber heute kam alles anders.
Emma hörte die Ziege im Stall blöken. Sie befürchtete, sie könnte sich wegen
des Sturms ängstigen. Da sie dringend zum Abort musste, stieg sie trotz ihrer
Angst vor dem Vater die Leiter hinunter. Auf dem Rückweg vom Abort, so
nahm sie sich vor, würde sie nach Rotbart, der Ziege, schauen. Sie war fast die
Leiter hinabgestiegen, als der Vater aufstand, sein Stuhl fiel polternd um, und
auf sie zukam. Sein Gesicht war rot, seine Stirnadern arg angeschwollen und
das dünne Haar hing ihm feucht in die Stirn. Emma bekam einen Schrecken
und plumpste auf den Boden. Schnell rappelte sie sich wieder auf.
„Hol mir Bier aus dem Schuppen!“, fuhr der Vater sie an. „Tölpel!“
Mutter holte Emmas Mantel aus der Schlafkammer.
„Es ist kalt draußen!“, meinte sie ruhig und half Emma hinein.
„Los, los!“, polterte der Vater und Emma hastete hinaus. An der Stalltür
schob sie den Riegel zurück und tastete in den Stall hinein. Sie hörte das
leise Scharren der zusammengedrängten Hühner und den schweren Atem der
Ziege, deren zitternde Umrisse undeutlich in einer Ecke zu erkennen waren.
Emma tastete sich zu ihr hin.
„Was hast du denn, Rotbart, fürchtest du dich?“
Emma bemerkte, dass es im Stall zugig war und das Rauschen des Waldes
und das Heulen des Windes viel lauter zu hören waren als im Haus. Sie häufte
Stroh auf, damit sich die Ziege hineinkuscheln konnte.
„Leg dich hin, Rotbart, der Sturm lässt bald nach. Schlaf schön, ich muss
jetzt wirklich zum Abort.“
Als sie die Stalltür wieder von außen verriegeln wollte, ging die Tür der
Kate auf und die dunkle, schwerfällige Gestalt des Vaters erschien in der
hellen Türöffnung.
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„Tölpel, wo bleibst du, wird das heute noch was?“, polterte er.
Emma erschrak – sie hatte das Bier für den Vater vergessen. Hastig zog sie
den Riegel der Stalltür wieder zurück, sie wusste, die Kiste Bier stand gleich
daneben. Sie zog eine Flasche heraus, sie war leer, die nächste auch. Dann
endlich erwischte sie eine volle und noch eine. Emma hastete mit den Flaschen zur Kate und wollte sie dem ungeduldig wartenden Vater reichen. Der
griff nach ihnen, eine Flasche entglitt ihm und zerschellte am Boden, auf dem
sich das Bier ausbreitete und versickerte. Emma schrie vor Schreck auf und
rannte davon, zum Abort. Sie fühlte, wie ihre Strümpfe nass wurden, nass
und warm, Emma hatte in die Hose gepieselt. Auf dem Abort beschaute und
befühlte sie die Bescherung, die Unterhose und die Wollstrümpfe, alles nass.
Sie zitterte vor Angst, Tränen rannen ihr übers Gesicht. So konnte sie nicht
in die Kate zurückgehen und dem Vater unter die Augen treten, er würde es
sehen und furchtbar schimpfen.
Nach einer Weile klopfte die Mutter an das Klohaus.
„Emma, ist alles in Ordnung? Kommst du ins Haus zurück?“, rief sie.
„Ich kann nicht, Mama, ich hab in die Hose gemacht!“
„Ach, Emma, nimm den Riegel zurück, sonst weht mich noch der Sturm
weg!“
Sie gingen zusammen ins Haus zurück, wo Vater mit glasigen Augen am
Tisch saß, seine gefährliche Phase war wohl vorbei. Lisbeth brachte Emma,
die am ganzen Körper bibberte, in die Schlafkammer, in der neben dem
Elternbett auch das Bett der Mädchen untergebracht war.
„Zieh dich aus, Emma“, meinte sie ruhig, „ich bring dir die Wanne mit
Wasser. Wenn du dich gewaschen hast, wasch auch deine Strümpfe und die
Unterhose, bis morgen früh sind sie bestimmt wieder trocken.“
Als Lisbeth am Morgen die Kinder weckte, schnarchte Richard noch in
seinem Bett. Die Kinder brachten wie gewohnt ihre Anziehsachen mit in die
warme Küche, um sich dort anzuziehen. Emmas Unterhose und die Strümpfe
waren halbwegs trocken, sie konnte sie anziehen, aber der gestrige Schrecken
saß ihr noch in den Knochen. Sie bemerkte nicht, und es hätte ihr auch wenig
geholfen, dass ihr Strickkleid vom gestrigen Debakel nicht ganz verschont
geblieben war. Nachdem die Kinder eine große Blechtasse mit Ziegenmilch
getrunken und eine dicke Schnitte mit Griebenschmalz gegessen hatten,
zogen sie los. Es war noch dunkel, aber am Horizont graute bereits zaghaft
der neue Tag herauf.
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Unterwegs gesellte sich Agathe zu ihnen. Sie erzählte, dass sie mit ihrer
Familie bald nach Neufurt in ein richtiges Haus ziehen würde, dann hätte
sie es nicht mehr so weit zur Schule und zur Kirche.
Nach dem Morgengebet ordnete Schwester Angelika wieder einmal an, dass
die Banknachbarinnen ihre Hausaufgaben tauschen und auf Fehler überprüfen sollten. Da fiel Agathe der merkwürdige Geruch ihrer Freundin auf, der
nicht nur vom Wollkleid herrühren konnte.
„Emma, du stinkst!“, rief sie. Schwester Angelika, die gerade vor der Tafel
stand, sah sich nach ihnen um.
Emma blickte ihre Freundin bestürzt an.
„Das ist nicht wahr! Du bist gemein!“, rief sie zurück und bekam einen
puterroten Kopf.
„Stadlbauer, vortreten!“, befahl Schwester Angelika. Als Emma vor ihr
stand, betrachtete sie das Kind von Kopf bis Fuß mit strengem Blick. Emma
war sich ihres unschönen Aussehens in dem schäbigen Strickkleid und den
lose sitzenden Strümpfen zutiefst bewusst und wagte kaum aufzuschauen.
„Das geht endgültig zu weit, Stadlbauer!“, meinte Schwester Angelika und
rümpfte die Nase. „Setz dich in die letzte Bank der Wandbankreihe. Morgen
kommst du ordentlich gewaschen und sauber in die Schule, verstanden!“
Emma ging beschämt durch die Bankreihen zur Eselsbank, wie diese letzte
Bank bei den Schülerinnen hieß, und hörte die Mädchen in den Bänken
kichern und „Wollbärli“ flüstern.
„Vergiss deine Schulsachen nicht, Stadlbauer!“, rief Schwester Angelika.
Emma kehrte um. Als sie ihr Heft und die Griffelbox in ihren Ranzen
packte, warf sie Agathe, die konzentriert in ihr Heft schaute, einen anklagenden Blick zu. Sie jedenfalls konnte nun nicht mehr ihre Freundin sein.
In der Pause stand Emma allein und aß ihr Pausenbrot. Sie beobachtete
Agathe, die inmitten einer Mädchenschar stand, lachte und mit ihnen herumalberte. Emma tat dies unglaublich weh. Sie trat zu der Gruppe und
haute Agathe wortlos eine runter. Die war erst überrascht und schlug dann
zurück. Im Nu entbrannte ein verbissenes Handgemenge, und die halbe
Klasse scharte sich um sie und feuerte einmal Agathe, dann wieder Emma
an. Emma war durch ihre stille Art beliebter als Agathe, die es stets verstand,
sich bei Schwester Angelika und Priester Sebastian ins rechte Licht zu setzen.
Die zwei Kampfhähne schenkten sich nichts, sie zerrten sich an den Haaren, sie bissen und fauchten, so als ginge es ums Leben.
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Die Buben der sechsten Klasse, unter ihnen Emmas Bruder Johannes, hielten sich zu dieser Zeit auf ihrem Schulhof auf. Obwohl sie nur den Kampflärm jenseits der Mauer hören konnten, stimmten sie begeistert in die lauten
Anfeuerungsrufe der Mädchen mit ein.
Endlich kam Schwester Angelika erschrocken herbeigeeilt und trennte die
ineinander verkrallten Mädchen.
„Emma hat angefangen!“, verteidigte sich Agathe sofort und ungefragt.
„Ist das wahr, Stadlbauer?“, wollte Schwester Angelika wissen und schaute
Emma streng an. „Das Strickkleid“, dachte sie, „hat wohl jetzt ausgedient.
Nun, das Kind hat es lange genug getragen.“
Emma sah ihr zerrissenes Strickkleid nicht, sie schaute Agatha wütend an.
„Ja“, sagte sie, „ich hab ihr eine runtergehauen!“ Leugnen hätte bei den
vielen Augenzeugen sowieso keinen Sinn gehabt.
„Dann geh in die Klasse und setz dich auf deine Bank. Was ist nur in dich
gefahren, Stadlbauer?“
In der anschließenden Religionsstunde stellte Priester Sebastian fest, dass
die Stadlbauer auf der hintersten, der sogenannten Eselsbank saß. Als er sie
fragte, ob sie am Sonntag in der heiligen Messe gewesen sei und ob sie wenigstens einmal die Morgenandacht besucht hätte, antwortete Emma trotzig:
„Nein!“
Priester Sebastian machte mit gerunzelter Stirn den entsprechenden Eintrag
in sein Buch und registrierte den verkommenen Aufzug des Kindes.
„Wenn ich mich recht erinnere, Stadlbauer“, meinte er kopfschüttelnd,
„willst du bald an der ersten heiligen Kommunion teilnehmen. Meinst du,
ein zukünftiges Kommunionkind benimmt sich so wie du und schaut so
aus wie du?“
Nachdem er seine Eintragungen beendet hatte, klappte er sein Buch zu und
ging zur Tafel, auf die er schrieb: „Wie lautet das erste Gebot?“
„Wer den Katechismus aufmerksam gelesen hat“, meinte er, „weiß es!“
Agathe wusste es, sie hob die Hand und schnalzte mit den Fingern. Sie
durfte aufstehen und das erste Gebot sagen.
„Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir
haben!“, sagte sie deutlich und selbstbewusst. „Die Rauferei von vorhin hat
sie schon prima weggesteckt“, stellte Emma wütend fest.
„Sehr gut, Winter“, wurde Agathe von Priester Sebastian gelobt. „Das heißt,
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wer Gott liebt, wird Vater, Mutter und die Geschwister verlassen, um ihm
zu folgen.“
Emma saß mit aufgestützten Ellbogen, den Kopf auf die Hände gestützt, in
der Eselsbank und dachte nach: „Das würde ihm auch nichts helfen“, überlegte sie, „man hat ihn ja schon ans Kreuz geschlagen.“ Selbst wenn nicht,
Mama könnte sie nicht alleine lassen, nein, niemals.
Priester Sebastian schrieb das erste Gebot auf die Tafel und die Kinder
mussten es in ihre Religionshefte abschreiben.
Heute gab es keinen Nachmittagsunterricht. Emma lief nach der Stunde
als Erste aus dem Klassenraum. Sie hatte es eilig, sie wollte fort von hier,
fort von den Blicken der Klassenkameradinnen und vor allem fort von
Agathe.
Emma schämte sich.
Sie lief durch die Stadt auf die Landstraße. Dort, wo die Straße zum „Unteren Markfeld“ abbog, blieb Emma stehen und schaute sich nach Agathe
um, sie war nicht zu sehen. Hatte sie nicht erzählt, sie würde bald mit ihrer
Familie in ein richtiges Haus am Stadtrand ziehen?
Emma lief weiter. Auf keinen Fall wollte sie Agathe begegnen, sie wollte
überhaupt keinen sehen, keinem missbilligenden Blick begegnen, keinem
Tadel, von wem er auch kommen mochte.
Der Waldrand zu ihrer Linken rückte näher. Am Ende der lang gezogenen
Steigung der Landstraße, wo unter der großen Weide das steinerne Marterl
mit dem Holzkreuz stand, verlief ein Feldweg hinüber.
Emma blieb vor dem Marterl stehen und schaute wehmütig zu dem Gekreuzigten auf.
„Musst du so leiden“, dachte sie bedrückt, „weil ich böse bin?“
Sie dachte an die Rauferei mit Agathe heute auf dem Schulhof, das war
böse. Kurz entschlossen lief sie in den Feldweg hinein, dem Wald entgegen,
der sie zu locken schien wie ein Versprechen. Im Wald wurde der Feldweg
bald zum Waldweg, dem Emma folgte. Die erhabene Stille unter dem grünen
Blätterdach und das helle Zwitschern der Vögel beruhigten sie, sie fühlte sich
willkommen, angekommen. Auch als sich der Weg im Moos und Gras verlief,
ging Emma weiter, stieg über Gestrüpp und hohe Wurzeln und arbeitete sich
durch das Geäst. Plötzlich ragte ein großer, blanker Felsen vor ihr auf, unter
dem sie eine kleine Höhle entdeckte.
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„Ob da wohl Tiere wohnen?“, überlegte Emma, stieg hinunter und legte
ihren Ranzen in die steinerne Öffnung.
Sie versuchte auf den Felsen zu klettern, rutschte ab und probierte es an
einer anderen, günstigeren Stelle noch einmal, bis es ihr gelang und sie sich
auf eine von Wind und Wetter abgeflachte Fläche setzen konnte. Sie schlang
die Arme um die Knie und schaute zu den grünen Baumwipfeln hinauf, die
sie wie ein grünes Dach beschirmten. Emma hatte keine Angst, sie spürte, die
Bäume waren ihre Freunde, die sie beschützten und die sie niemals kränken
würden. Die Tiere im Wald waren ihresgleichen, sie würden sie achten und
verstehen, auch Emma liebte sie. Emma legte sich hin und verschränkte die
Arme unter dem Kopf. Sie betrachtete den Himmel, der blau zwischen den
Baumkronen hindurchschimmerte.
„Wenn ich Hunger habe, gibst du mir dann etwas zu essen, Wald?“, fragte
sie in den stillen Wald hinein.
„Sicher, Emma“, raunten die Bäume, „schön, dass du da bist.“
„Kann ich bei euch bleiben?“, fragte Emma und glaubte in den borkigen
Stämmen der alten Bäume gütige Gesichter mit runden, freundlichen Augen
zu sehen.
„Wir haben alles, was du brauchst“, wisperte es, „hier bist du geborgen, hier
findet dich niemand.“
Nach einer langen Weile kletterte Emma vom Felsen, um zu sehen, was
es im Wald zu essen gab. Sie musste eine Weile suchen, bis sie Haselnusssträucher fand, von denen sie Nüsse pflücken konnte und rote Hagebutten
von dornigen Stauden. Emma sammelte alles in ihrer Manteltasche, bis sie
prallvoll war, dann kehrte sie zum Felsen zurück. Bevor sie hinaufkletterte,
suchte sie einen faustgroßen Stein, um die Nüsse damit zu knacken. Oben
auf dem Felsen setzte sie sich breitbeinig auf das Plateau, schlug zwischen
ihren Beinen mit dem Stein die Nüsse auf und pulte die leckeren Nüsse
heraus. Die Hagebutten brauchten nur mit den Fingernägeln geöffnet und
die Samen entfernt zu werden, das Fruchtfleisch schmeckte gut. Emma war
so beschäftigt, dass es ihr entging, wie es allmählich dunkel wurde. Erst als
die letzte Nuss geknackt war und von den Hagebutten nur noch die Samen
und Stiele übrig geblieben waren, schaute sie sich um.
„Ich bleibe jetzt bei dir!“, bestimmte sie, die Wipfel der Bäume nickten und
säuselten zustimmend. Emma fegte mit den Händen ihren Essplatz sauber
und rutschte vom Felsen herunter. Die Höhle unter dem Felsen war gemüt37

lich, Emma kuschelte sich hinein und legte ihren Kopf auf den Schulranzen.
Morgen würde sie die Höhle mit Zweigen auslegen, nahm sie sich vor.
Sie dachte an die Mutter. „Wird sie traurig sein, wenn ich nicht mehr komme?“,
überlegte sie ein wenig bang. „Ja, sicher, aber ich werde sie bald besuchen.“
Beruhigt rollte sie sich zusammen und lauschte auf ihren großen, starken
Freund, den Wald.
500 Meter entfernt stand Lisbeth vor der Kate und wartete auf ihre jüngste
Tochter. Sie konnte sich nicht vorstellen, wo sie blieb, der Unterricht war
schon am Mittag zu Ende gewesen. Auch die Geschwister, die am späten
Nachmittag heimgekommen waren, hatten sie nicht gesehen.
„Wenn ihr nur nichts passiert ist“, klagte Lisbeth und lief, von ihren Kindern gefolgt, auf die dunkle Landstraße hinaus.
„Emma!“, riefen sie und immer wieder „Emma!“, aber die einsame, dunkle
Landstraße blieb leer und ruhig. Sie kehrten tief besorgt in die Kate zurück.
„Morgen früh“, nahm sich Lisbeth vor, „muss ich mit den Kindern in die
Stadt gehen und in der Polizeiwache Emma als vermisst melden. Aber vielleicht kommt sie doch noch heim“, hoffte sie.
In der Küche saß Richard und trank sein Bier. „Sie sollte eine Tracht Prügel bekommen, wenn sie nicht weiß, wo sie hingehört!“, grollte er mit schwerer Zunge.
„Tölpel!“
Halb schlief Emma noch, als sie dem vertrauten Klang nachlauschte.
„Vater“, dachte sie, „ich muss ihm ein Bier holen.“
Wieder rief die Stimme des Vaters, diesmal näher.
Emma wachte vollends auf und begriff, wo sie war. Der nackte Fels der
kleinen Höhle umgab sie und oben, zwischen den dunklen, spitzen Wipfeln,
leuchteten Sterne am samtenen Himmel. Plötzlich wuchsen die Umrisse einer
schwarzen, gedrungenen Gestalt empor.
„Vater?“, murmelte Emma und wunderte sich.
Die Gestalt gab einen unwirschen Ton von sich und stieg gebückt zur
Höhle hinunter.
Richard aber verspürte einen Stich im Herzen, als er das Kind, zusammengerollt wie ein Tier, in der Felsennische liegen sah.
„Komm, Tölpel“, murmelte er, hängte den Ranzen an seinen Arm und
nahm die schlaftrunkene Emma auf seine Arme. „Gehn wir nach Hause.“
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Als die Kleine bis spät in der Nacht immer noch nicht nach Hause gekommen war und Lisbeth immer unruhiger und nervöser wurde, nahm Richard
die Gaslaterne und ging in den Wald, um sein Kind zu suchen. Nicht dass
er Tölpel vermisst hätte, weiß Gott nicht, aber er hatte sich an sie gewöhnt,
wie man sich an eine Katze gewöhnt.
Irgendwann hatte er sie unter einem Felsen in einer kleinen Höhle entdeckt.
Er war betroffen und den Tränen nah, als er sie durchs Unterholz zur Kate
trug. Er wusste, sie versteckte sich seinetwegen. Lisbeth war erleichtert und
brachte Emma zu ihrer Schwester ins warme Bett.
„Vater hat mich geholt“, dachte Emma im Einschlummern und fühlte sich
wunderbar geborgen.
Nun, das Strickkleid war tatsächlich nicht mehr zu retten, Emma durfte nun
das rot karierte Sonntagskleid anziehen, auch wenn es noch ein wenig zu groß
war. An Weihnachten würde sie sogar nagelneue, feine Strümpfe bekommen,
die vorher noch niemand anderer getragen hatte.
Vorerst aber hatte Emma den Eindruck, dass die Geschwister geduldiger
waren, nachgiebiger, der Vater weniger polternd. „Vielleicht“, folgerte sie,
„wollen sie nicht, dass ich bei den Bäumen im Wald bleibe?“
Am nächsten Tag jedenfalls brauchte Emma nicht in die Schule zu gehen,
Lisbeth fand, die Nacht wäre für das Kind zu kurz gewesen. Sie schrieb mit
großer Sorgfalt eine Entschuldigung für Emma.
„Sehr geehrte Schwester Angelika!“, schrieb sie. „Leider konnte Emma gestern
nicht in die Schule gehen, weil sie zuvor von dort nicht nach Hause gekommen ist.
Gruß, Lisbeth Stadlbauer.“
„Warst du krank, Stadlbauer?“, fragte Schwester Angelika, als Emma ihr den
Brief gab. Sie registrierte zufrieden Emmas neues Kleid. Dann öffnete sie den
Brief von Lisbeth.
Als Schwester Angelika aufblickte, war Emma schon auf dem Weg zur
Eselsbank.
„Stadlbauer“, rief sie ihr nach, „du kannst dich wieder nach vorne neben
die Winter setzen!“
Aber der Platz neben Agathe war inzwischen besetzt, von Renate Weingärt39

ner. Bei Schwester Angelikas Worten stand sie auf und räumte für Emma den
Platz. Agathe aber, das sah Emma genau, gefiel das nicht, ihr wäre Renate
nun als Banknachbarin viel lieber gewesen.
„Kann ich nicht hinten sitzen bleiben, Schwester Angelika?“, meinte Emma
gekränkt. Eigentlich lag ihr auch nichts mehr daran, neben Agathe zu sitzen.
Schwester Angelika sah, dass sich die beiden Streitgickel immer noch nicht
eingerenkt hatten.
„Na gut“, lenkte sie ein, „dann setz dich wenigstens auf den Platz von
Weingärtner, die dritte Bank in der Mittelreihe. Nun steht auf, Kinder, wir
wollen beten und das Morgenlied singen!“
Gerda Schlierhammer, Emmas neue Banknachbarin, war ein ruhiges, bescheidenes Mädchen, das genaue Gegenteil von Agathe. In ihrem kräftigen
braunen Zopf konnte Emma bald eine verblüffende Entdeckung machen:
Gerdas Läuse hüpften nämlich besonders hoch, sie waren die reinsten Athleten unter den Läusen. Alle Kinder in der Klasse hatten Läuse, die beißenden
Winzlinge waren nie ganz zu besiegen, auch nicht mit noch so häufigem
Durchkämmen der Haare mit Läusekämmen und dem anschließenden Zerdrücken zwischen den Fingernägeln. Ansonsten fiel Gerda höchstens dadurch
auf, dass sie sich allmorgendlich Tatzen abholen musste, viel mehr als Emma,
das will schon was heißen, und dass sie relativ oft beim Abfragen stehen bleiben musste, weil sie die Fragen von Schwester Angelika nicht beantworten
konnte.
„Arme Gerda“, dachte Emma, wenn Gerda wieder einmal mit roten Ohren
dastand. „Wenn sie sich doch mehr Mühe gäbe. Womöglich muss sie noch
in die Wandbankreihe“, befürchtete sie.“
Agathe hatte jetzt andere Freundinnen, mit denen sie auf dem Schulhof
scherzte und spielte, Emma wollte sie generell nicht dabeihaben. Nach der
Schule ging sie nun mit Renate Weingärtner heim. Seit Kurzem wohnte sie
in einem schönen Reihenhaus am Rande von Neufurt, nicht weit von der
Donau entfernt.
Renate wohnte auch dort.
Bis Ostern hatte Priester Sebastian mit den Kommunionkindern den ganzen Katechismus durchgearbeitet, die „Zehn Gebote“ und das Vaterunser.
Emma lief jeden Sonntag vor neun Uhr los, um pünktlich um zehn Uhr im
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Hochamt zu sein. Nur wenn die Landstraße vom Schnee zu verweht war
oder es im Frühjahr zu sehr stürmte oder regnete, erlaubte es Lisbeth nicht.
Nun waren sie, die Drittklässler, die wichtigsten Personen in der Kirche. Sie
waren nun die Kommunionkinder und saßen auf den ersten beiden Bänken,
direkt vor den Stufen des Altars. Die Zweitklässler saßen hinter ihnen, sie
waren unruhig und tuschelten und kicherten ständig.
Emma war stolz und vergaß nach der Messe nie, vor dem Marienaltar für
ihre Familie zu beten.
„Weißt du, liebe Jungfrau Maria“, betete sie und das Herz war ihr schwer,
„wenn Mutter und Vater und die Geschwister in die Hölle müssen, dann
werde ich wohl mit ihnen gehen. Aber ich fürchte mich so vor dem Höllenfeuer.“
Die Kommunionkinder lernten im Religionsunterricht, dass man die „Heilige Kommunion“ nur mit reinem Herzen empfangen darf und deshalb vorher beichten muss. Es wurde ihnen, neben der feierlichen Zeremonie des
Erstkommunion-Festgottesdienstes, auch der Sinn und der Hergang der
heiligen Beichte vermittelt.
„Im Sakrament der Beichte werden alle Sünden vergeben“, erklärte Priester
Sebastian, „wenn die Sünden bekannt und aus tiefster Seele bereut werden
und man gelobt, zukünftig ein gottgefälliges Leben zu führen. Wer von euch
kann mir eine Sünde benennen?“
Viele Arme schnellten hoch, einige Finger schnalzten aufdringlich.
„Wenn man lügt, ist es eine Sünde“, vermeldete Erika Unterhuber.
„Man muss immer die Wahrheit sagen, selbst wenn man danach Dresche kriegt!“
„Hm, schon gut, Unterhuber.“ Priester Sebastian wandte sich der Wandbankreihe zu. „Häusler, kennst du auch eine Sünde?“
Auch Anna Häusler wusste eine. „Wenn man klaut, ist es eine Sünde“,
meinte sie und fügte hinzu: „Die Mayerhofer hat mir meinen roten Farbstift
geklaut, er war erst halb heruntergeschrieben!“
Als Stefanie Mayerhofer antworten wollte, lenkte Priester Sebastian ein:
„Ich sehe, ihr wisst, was eine Sünde ist. Die Buße, die ihr dann im Beichtstuhl auferlegt bekommt, leistet gewissenhaft ab. Morgen werden wir das in
der Kirche üben!“
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Emma dachte über Sünden nach, speziell über ihre. Es fielen ihr auf Anhieb
keine ein, aber bis zur Beichte musste sie einige zusammenhaben.
Als sie am Abend mit den Geschwistern unterm Dach saß und mit ihnen
darauf wartete, dass der Vater müde genug werden würde, um ins Bett zu
gehen, fragte sie Johannes, ob er eine Sünde wüsste.
„Zum Beispiel, wenn man dumme Fragen stellt, Emma“, meinte Johannes
und lauschte angespannt nach unten, wo Vaters Stimme eine beängstigende
Lautstärke annahm.
„Wenn er Mutter schlägt“, murmelte Wilhelm, wie jedes Mal, wenn Vater
ausrastete, „stech ich ihm mein Messer zwischen die Rippen!“ Dabei klappte
er beständig ein Taschenmesser ein und aus, das er vor Kurzem irgendwoher
ergattert hatte. Susanne, die sich in ihre Decke gewickelt hatte und murmelnd das große Einmaleins übte, warf ihrem Bruder einen missbilligenden
Blick zu.
„Behalt deine leeren Sprüche für dich, Wilhelm“, mahnte sie und stützte
den blonden Kopf auf ihre Arme. Den Krach in der Küche musste man wie
ein häufiges Gewitter ertragen und abwarten, bis es vorübergehen würde.
Emma musste sich nun selbst einige Sünden ausdenken, schließlich wollte
sie unbedingt zur Kommunion gehen.
Einige Tage vor der Einsegnung war es so weit. Zuerst versammelten sich
die Mädchen, anschließend die Buben in der Kirche, um das erste Mal die
Beichte abzulegen.
Emma beobachtete, wie eine Klassenkameradin nach der anderen in den
Beichtstuhl ging, ihn nach kurzer Zeit wieder verließ und sich in eine der
Bankreihe begab, um dort niederzuknien und Buße zu tun.
Was hatten sie für Sünden gebeichtet? Was hatten sie angestellt? Vielleicht
faul sein, neidisch sein auf andere oder unfolgsam. Das stimmte immer, da
konnte man nichts falsch machen. Das beichteten bestimmt alle.
Dann war sie dran. Ein wenig bang begab sie sich in eine der seitlichen,
dunklen Kabinen des Beichtstuhls, wo sie, wie vorher geübt, sich vor das
vergitterte dunkle Fensterchen stellte und hineinschaute.
War es der Pfarrer, der sonntags den Hauptgottesdienst zelebrierte, oder
Priester Sebastian selbst? Emma konnte es nicht erkennen. Sie sah, wie die
dunkle Gestalt mit der Hand ein Kreuz schlug.
„Du sündiger Mensch“, hörte Emma ihn flüstern und glaubte, Priester Se42

bastians Stimme zu erkennen, „bekenne vor Gott deine Sünden. Verschweige
nichts. Wenn du bereust, wird dir vergeben werden.“
Emma spürte ihr Herz bis zum Hals pochen. Plötzlich durchfuhr sie ein
grandioser Gedanke: Wenn sie nun die Jungfrau Maria bei ihrer Fürsprache
um die Eltern und die Geschwister unterstützen und deren Sünden mitbekennen und mitbereuen würde, dann wäre auch ihnen verziehen. Denn ihre
Familie ging nun mal nicht zur Beichte und tat auch keine Buße. Auch wenn
ihre Buße dann hoch ausfallen musste, was bestimmt anzunehmen war, so
wäre das doch tausendmal besser als die Hölle.
Sie faltete die Hände und konzentrierte sich. Zuerst die Sünden des Vaters,
sie waren die größten:
„Ich fluche, saufe Bier und werfe mit Bierflaschen und Stühlen nach der
Mutter.“ So, das war das Schlimmste. Emma atmete auf.
Und jetzt Wilhelms Sünden: „Ich will Vater mit dem Messer erstechen und
gehe nie in den Gottesdienst.“ Emma holte tief Luft, sie zitterte vor Aufregung am ganzen Körper. Sie musste sich sammeln, um mit den Sünden von
Johannes fortzufahren. Aber so weit kam es nicht.
Die dunkle Gestalt, es war tatsächlich Priester Sebastian, hatte nämlich den
Beichtstuhl verlassen und den Vorhang zur Kabine zurückgezogen, Emma
starrte ihm erschrocken entgegen. Der Priester packte sie unsanft am Arm
und zerrte sie heraus.
„Geh in die Sakristei und warte auf mich“, keuchte er und stieg wieder in
den Beichtstuhl zurück.
Emma schaute ihm bestürzt nach, die erstaunten Blicke ihrer Mitschülerinnen bemerkte sie kaum. Sie schaute zum Seitenaltar, wo auf dem Sockel
die anmutige, marmorne Gottesmutter mit dem Jesuskind thronte. Emma
glaubte, einen bitteren, resignierten Zug in ihrem Lächeln zu erkennen.
„Sie findet auch“, dachte sie, „dass unsere Sünden zu groß sind, um sie
vergeben zu können. So müssen wir, wenn wir tot sind, in die Hölle.“
Mit schweren Schritten und hängenden Schultern verließ Emma das Gotteshaus.
Sie lief durch die Stadt auf die vom letzten Regen noch feuchte Landstraße.
Allmählich atmete sie freier und sog die frische, würzige Luft tief ein. Sie sah
das zarte, neue Grün der Wiesen, die Sprösslinge, die sich ungestüm aus dem
dunklen Ackerboden hervorschoben, und hörte hoch oben das klare Trillern
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einer Lerche. Emma schien es, als wäre dies alles nur für sie gemacht worden,
und doch konnte Gottvater, der die Natur immer wieder von Neuem so schön
erschaffen konnte, so grausam sein.
Am Marterl verharrte sie und betrachtete den gemarterten Körper des Gekreuzigten.
„Ach, Herr Jesus“, murmelte Emma traurig, „ich würde so gerne gottgefällig sein, damit du nicht so leiden musst, aber wenn du uns nicht verzeihen
kannst, dann, ja dann ist wohl alles vergebens.“
Sie lief in den Feldweg hinein, dem nahen, dunklen Waldsaum entgegen,
dessen Arme sie bald schützend und tröstend umgaben.
Als Richard am Abend nach Hause kam, sagte ihm Lisbeth gleich, dass
Emma wieder nicht nach Hause gekommen sei. Er machte sich sogleich auf
den Weg, es war nicht weit, ein Stück durch ein unwegsames Waldgebiet
zum Felsen, unter dem sie sich gelegentlich verkroch.
Die kleine Höhle war mit Reisig ausgelegt, Emmas Schulranzen lag darin.
Richard setzte sich davor und wartete. Nach einer Weile tauchte Emma
zwischen den Bäumen auf. Sie war nicht erfreut, den Vater bei der Höhle,
ihrem Refugium, zu sehen.
„Warum gehst du denn nicht nach Hause, Tölpel?“, fragte Richard Stadlbauer vorwurfsvoll. Der Anblick des schutzlosen Kindes in der Wildnis und
der Einsamkeit des Waldes brachte in seinem Innern längst vergessene Saiten
zum Schwingen.
„Mutter sorgt sich um dich“, fügte er hinzu. Dann ging er Emma voraus
durch den nun dunkel werdenden Wald.
Einen Tag später, die Kinder waren längst in der Schule, bekamen Lisbeth
und Richard Stadlbauer Besuch. Das war ungewöhnlich.
Ein VW-Käfer bog in den Weg zur Kate ein, hielt an und zwei Menschen
stiegen aus. Lisbeth, die gerade die Hühner aus dem Stall trieb, erkannte
in dem kräftigen Mann mit dem schwarzen Anzug Pfarrer Weber von der
katholischen Pfarrkirche in Neufurt. Die Frau neben ihm musste eine Amtsperson sein. Sie war im mittleren Alter, trug ein graues Kostüm, Pumps und
unterm Arm eine Aktentasche. Das brünette Haar fiel ihr in schönen Locken
auf die Schulter und war seitlich mit Haarkämmen zurückgesteckt; ihr hübsches Gesicht hatte einen energisch-entschlossenen Ausdruck.
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Richard, der im Schatten der Bäume Holz hackte, war über den ungewohnten feinen Besuch erstaunt. Dieser wiederum musterte abschätzend den
stämmigen Mann in den groben Arbeitskleidern und die hagere Frau mit
dem grau-weißen Tuch um den schmalen Kopf. Sie wirkte in der vergilbten
Leinenbluse, dem groben Rock und dem schäbigen Kittel darüber ärmlich,
aber sauber. Auf der Leine hinter ihr hing grobe Wäsche.
„Grüß Gott!“, grüßte der Pfarrer freundlich. „Ich bin Pfarrer Weber und
das ist Frau Kieselwetter, die Jugendbeauftragte der Stadt Neufurt. Sie sind,
nehme ich an, Frau und Herr Stadlbauer?“
Richard und Lisbeth nickten, sie waren zu verblüfft, um zu antworten.
„Guten Tag“, sagte auch Frau Kieselwetter. „Können wir hineingehen? Wir
haben etwas mit Ihnen zu besprechen.“
Lisbeth ging voran ins Haus. Ihr war bei dem Wort „Jugendbeauftragte“
angst und bange geworden. War womöglich mit einem der Kinder etwas
passiert? Richard betrat hinter dem Besuch die Küche und setzte sich wortlos
an den Tisch, der Pfarrer und die Jugendbeauftragte setzten sich ebenfalls
unaufgefordert. Sie schauten sich unauffällig in der sehr bescheidenen, jedoch
aufgeräumten und sauberen Küche um. Frau Kieselwetter entnahm ihrer
Tasche eine dünne Akte, legte sie vor sich auf den Tisch und schlug sie auf.
„Sie sind das Ehepaar Stadlbauer und haben vier Kinder“, entnahm sie der
Akte, „Wilhelm, Johannes, Susanne und Emma. Ist das richtig?“
„Vielleicht sagen Sie uns erst, was los ist!“, brummte Richard. In seiner
Stimme lag der drohende Unterton, den Lisbeth so fürchtete. Sie schaute
ihn bittend an.
„Nun, Ihre Großen scheinen ja ganz ordentliche Kinder zu sein“, fuhr
Frau Kieselwetter unbeirrt fort. „Der Große, Wilhelm heißt er, hat sogar
die Aufnahmetests für das Gymnasium bestanden. Nun scheint aber Ihre
Emma ganz anders zu sein. Sie kann dieses Jahr nicht zur Kommunion
gehen, wissen Sie!“
Lisbeth erschrak. „Was hat sie denn angestellt?“, flüsterte sie, „Emma freut
sich doch so darauf.“
Während Richard mit seinem aufsteigenden Zorn kämpfte, erklärte Pfarrer
Weber die Situation:
„Ihre Tochter Emma ist schwer verhaltensgestört. Sie hat Mordfantasien,
ist in der Schule angriffslustig und prügelt sich mit ihren Mitschülerinnen.
Ihre drei anderen Kinder sind unauffällig, wenn auch nicht sehr sozial. Es
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liegt also nicht unbedingt an den Verhältnissen, in denen Ihre Tochter Emma
lebt. Es gibt Anzeichen, dass Emmas Persönlichkeit gespalten ist, mit anderen
Worten, dass sie an Schizophrenie leidet. Ist Ihnen selbst an Emmas Verhalten
Merkwürdiges oder Ungereimtes aufgefallen?“
Langsam stand Richard Stadlbauer auf, sein Gesicht war rot angelaufen,
an seinen Schläfern und dem Hals traten die Adern dick hervor.
„Richard“, flehte Lisbeth, „beruhige dich!“
„Sie meinen“, meinte er überraschend gefasst, „meine Tochter Emma ist
verrückt? Da kann ich Sie beruhigen – sie ist normal, normaler als Sie und
ich, das garantiere ich Ihnen. Bevor Sie weitere Beleidigungen von sich geben
und ich mich vergesse, verlassen Sie sofort mein Haus. Auf Ihre Kommunion
sei gepfiffen, Herr Pfarrer, verstehen Sie, wir brauchen Sie nicht! Und nun
gehen Sie, wir haben noch zu tun!“
„Das wird Folgen haben, Herr Stadlbauer! So wie Sie sich aufführen,
wundert mich gar nichts mehr“, meinte die Jugendbeauftragte Kieselwetter,
packte eilig ihren Ordner in die Aktentasche und verließ mit dem Pfarrer
schnell die Kate. Bevor sie ins Auto stieg, bemerkte sie noch: „Ihre Tochter
wird vom Amtsarzt untersucht werden, dann werden wir ja sehen! Auf
Wiedersehen!“
„Wagen Sie es nicht, sie anzurühren!“, brüllte Richard den Davonfahrenden
nach. Er hatte nun endgültig die Beherrschung verloren. „Wagen Sie es nicht,
sich an meiner Tochter zu vergreifen!“
„Oh, mein Gott, Richard“, meinte Lisbeth zu Tode erschrocken, „du hast
nur noch alles schlimmer gemacht! Was werden sie jetzt mit Emma machen?“
Aber im Stillen freute sie sich, wie er sein Kind verteidigt hatte. Er wusste
also ganz genau, wessen Kinder sie waren.
Emma aber war wie betäubt, als ihr Priester Sebastian noch am selben Tag
im Religionsunterricht mitteilte, dass sie dieses Jahr nicht an der Erstkommunion teilnehmen durfte, dass sie ausgeschlossen worden sei, als einziges
Kind in der Klasse. Danach wurde ihr von Schwester Angelika ein neuer
Platz zugewiesen, nämlich die zweite Bank in der Wandbankreihe, neben
Sieglinde Straubinger.
Emma nahm es still und ohne sichtliches Bedauern hin.
Wenn sie bisher eine interessierte Schülerin gewesen war, ließen nun ihre
Leistungen in allen Fächern rapide nach. Hausaufgaben machte sie so gut
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wie keine mehr, trotz der täglichen Tatzen. Emma ertrug sie mit zusammengepressten Augen und Lippen, sie taten nicht mehr sehr weh.
Einzig und allein das Zeichnen machte Emma Freude. Jeden Papierschnipsel,
jeden weggeworfenen Pappkarton verzierte sie mit Darstellungen von Blumen, Bäumen, Vögel und Insekten. Was immer von Schwester Angelika im
Zeichenunterricht verlangt wurde, zauberte sie eigenwillig und lebendig auf
ihren Zeichenblock. Das brachte ihr zwar bei ihren Mitschülerinnen Anerkennung, ja Bewunderung ein, aber vor dem gefürchteten „Sitzenbleiben“
hätte es Emma auf Dauer nicht gerettet.
Vorerst aber musste sie die begeisterten Berichte der Kommunionkinder ertragen, die in den prächtigsten Farben von ihrem Ehrentag und den tollen
Geschenken, die sie bekommen hatten, schwärmten. Auch Priester Sebastian
lobte die Klasse, die nun mit Würde in die Christengemeinschaft aufgenommen worden war.
Kurz vor den großen Sommerferien bekam die katholische Mädchenschule
Besuch von einem Amtsarzt und Zahnarzt. An diesem Tag fiel die letzte
Stunde, die Religionsstunde, aus und die Drittklässler mussten still im Flur
des Erdgeschosses warten, bis sie aufgerufen wurden.
Die Mädchen waren aufgeregt, seit der Einschulung hatte es keine ärztliche
Untersuchung mehr in der Schule gegeben.
Auch Emmas Herz pochte heftig, als sie in das Klassenzimmer gerufen
wurde und sie gleich darauf, nur noch mit ihrer Unterhose bekleidet, vor
dem weiß gekleideten Mann mit den grauen Schläfen stand.
„Na, na, kleines Fräulein“, beruhigte sie der Amtsarzt, als er sie abhörte
„am besten wir wiegen dich zuerst und messen deine Größe, bis sich dein
Herzchen beruhigt hat. Wir wollen nur sehen, ob du gesund bist.“
Während die Arzthelferin Emmas Maße und ihr Gewicht feststellte und
aufschrieb, studierte der Arzt Emmas Kranken- und Impfunterlagen. Unter der Rubrik „Auffälligkeiten“ hatte die zuständige Lehrschwester etwas
vermerkt, das ihn veranlasste, sich Emma genauer anzusehen. Da hieß es
nämlich: „Uninteressierte, schlechte Schülerin, Einzelgängerin, angriffslustig
und depressiv, Verdachtsmomente auf eine beginnende Schizophrenie.“
Der Arzt hörte Emma ab, schaute in ihren Hals und prüfte ihre Ohren
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und die Augen. Er ließ sie auf einem geraden Kreidestrich laufen, um ihren
Gleichgewichtssinn zu kontrollierte.
„Nun, Emma“, meinte er dann augenzwinkernd, „du hast, wie alle Kinder,
Läuse. Ich geb dir ein Pulver, das du jeden Tag sparsam in deine Haare einmassieren musst. Bestimmt kann dir deine Mutter dabei helfen. Ansonsten
bist du top in Form und kannst die Schule bei den Schulsportmeisterschaften
bestens vertreten.“
„Wir üben schon dafür“, meinte Emma wenig begeistert und schlüpfte in
ihre Sachen, „aber es gibt viel bessere als mich!“
„Hast du denn keine Lust, es deinen Schulkameradinnen zu zeigen, wie
gut du sein kannst?“
Emma schüttelte den Kopf. Der Arzt stand auf und begleitete sie zur Tür.
„Geht es dir in der Schule gut, Emma?“, fragte er beiläufig, bevor er die
Tür öffnete. „Bist du mit deinen Noten zufrieden?“ Emma nickte und ging
hinaus. Sie musste noch zum Zahnarzt ins Nachbarzimmer.
Der Amtsarzt blickte ihr einen Moment nachdenklich nach, dann vermerkte er in Emmas Gesundheitspass: „Emma Stadlbauer ist in einem guten
körperlichen und geistigen Zustand, sie ist zurückhaltend und ängstlich, sie
muss motiviert werden.“
Dann bat er seine Helferin, das nächste Kind hereinzubringen.
Die Gesundheitspässe der Kinder mit den Ergebnissen der ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen bekamen die Lehrkräfte nicht zu Gesicht, es sei denn,
sie hätten danach gefragt. Aber Lehrschwester Angelika, Priester Sebastian
und Pfarrer Weber verließen sich lieber auf ihre eigenen langjährigen Erfahrungen und Einschätzungen, schließlich waren sie die täglichen Bezugspersonen der Kinder und die Pädagogen. Nur die Mitarbeiter des Jugendamtes
interessierten sich vor allem für auffällig gewordene Kinder. Der Vermerk des
Amtsarztes in Emma Stadlbauers Gesundheitspass beruhigte sie.
Emma ertrug die Schule, weil sie keine andere Wahl hatte, dementsprechend
waren ihre Leistungen mäßig bis schlecht. Aber eine Besonderheit, die vor
allem bei ihren Aufsätzen zum Tragen kam, versetzte Schwester Angelika in
Erstaunen: Es war Emmas blühende Fantasie. Was immer sie bei den Aufsätzen für ein Thema vorgab, Emma Stadlbauer brachte es mit dem Wald in
Verbindung. Sollten die Kinder über ihren Familienalltag schreiben, schrieb
48

Emma vom Vater, der im Wald markierte Bäume fällte, sie in Stücke zersägte
und stapelte. Wenn man die Holzstücke dann mit dem Beil zu Scheiten
zerhackte, schrieb Emma, dann konnte man mit ihnen den Herd anfeuern
und Suppe auf ihm kochen und das Haus würde schön warm werden. Emma
schrieb von Waldfeen, die mit wallenden weißen Schleiern durch die Bäume
streiften, von Gnomen, die in Not geratenen Menschen und Tieren halfen,
wenn sie sich verletzt oder verirrt hatten, und sie schrieb von Bäumen mit
Gesichtern, die ihre Freunde waren und mit denen sie sprach.
Schwester Angelika war beeindruckt, aber sie fand solche Fantastereien
auch ausschweifend und sogar abartig.
„Stadlbauer“, meinte sie gewöhnlich beim Zurückgeben der Arbeiten, „du
schweifst zu sehr vom Thema ab. Schreibe bis morgen deine Fehler dreimal
fehlerfrei in dein Heft!“
Sie wusste, Emma würde es nicht tun, sie würde nach einem kurzen Blick
auf den rot korrigierten Aufsatz und die üblicherweise schlechte Note ihr
Heft zuklappen, da halfen auch keine Tatzen mehr.
Oft schon erwog Schwester Angelika, ob die Stadlbauer nicht besser die
Klasse wiederholen sollte, dann könnte sie sich vielleicht wieder fangen; sie
war ja nicht dumm. Aber wie gesagt, an den gelegentlich verblüffend guten
Arbeiten scheiterte das, ihr Notendurchschnitt war einfach nicht schlecht
genug.
Also blieb Emma in der linken Wandbankreihe sitzen und zeigte keinerlei
Ambitionen, wieder von dort wegzukommen.
Für die in den großen Sommerferien stattfindenden bayrischen Schulsportkämpfe fanden nun jeden Nachmittag auf dem Neufurter Sportplatz Wettund Ausscheidungskämpfe statt. Die besten bayrischen Jungsportler und
-sportlerinnen der Volksschulen wurden ermittelt und die Sieger mit einem
Pokal geehrt. Sie durften im September am Jugend-Bundes-Sportwettbewerb
in München teilnehmen und am anschließenden Sportfest.
Emma schied früh aus. Es fehlte ihr, wie Sportlehrer Kauder, Sportlehrer
der dritten und vierten Klassen der katholischen Mädchenschule, feststellte,
trotz guter Kondition und Verfassung an Ehrgeiz. Dass Emma keine Lust
hatte, mit der ehrgeizigen Agathe und deren Freundinnen um die Wette zu
rennen, entging ihm. Agathe Winter galt von vornherein als die Favoritin
ihres Jahrgangs.
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