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Platz machen

Norbert und Martha schoben den Leiterwagen 
rund um das Haus und den Feldweg entlang. Jo-
sefa lief nebenher, bückte sich, pflückte Blumen. 
Dann stieg sie zu mir in den Wagen. Sie sang, 
und ihre Stimme bebte im Takt der holpernden 
Räder. Viel zu lang schon fuhren sie uns spazieren. 
Mir fielen die Augen zu, die Hände waren kalt. Es 
dämmerte bereits, große brummende Käfer flogen 
mir ins Gesicht. Alles Weinen half nicht. Martha 
und Norbert meinten, wir könnten nicht heim, 
solange man uns nicht rufen würde. Da war sie 
endlich, die Stimme der Großmutter. Bruder und 
Schwester liefen los, der Leiterwagen schlingerte, 
die Hühner stoben auseinander. Es holperte, mei-
ne Zähne schlugen aufeinander, und vor der Haus-
tür bremsten sie den Wagen ab und ich fiel nach 
vorne auf Josefa.

Großmutter stand in der Tür. Sie setzte mich wie-
der hin, und da sah ich Vater aus dem Haus kom-
men, mit einem Bündel in der Hand. Das legte er 
in den Wagen, zwischen Josefa und mich. Das ist 
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Kathi, sagte er. Für die haben wir auch noch Platz. 
Schon wieder kein Bub, sagte Norbert und ließ 
die Lenkstange fallen. Wir schauten auf das kleine 
Wesen, das da lag. Was sollte ich mit ihm anfan-
gen, wenn es nicht einmal Arme zu haben schien? 
Eine kleine Nase lugte unter einer Haube hervor. 
Ich legte eine Hand auf das Gesichtchen, berührte 
die Augen. Als es blinzelte, zog ich die Hand zu-
rück. Es hatte viele Haare und bewegte den Kopf 
hin und her, öffnete die kleinen Lippen, als würde 
es etwas suchen. Bestimmt hat es Hunger. Mami, 
sagte ich. Wir sollten das Kind Mami zeigen.



zuSammenläuten

Wenn ich dem Nikolaus das Abendgebet aufsagen 
könne, dann würde er für mich ein Geschenk aus 
dem Sack holen, sagten sie. Jesukindlein komm zu 
mir, mach ein frommes Kind aus mir. Mein Herz 
ist klein, darf niemand hinein als mein liebes Jesu-
lein. Den ganzen Tag sprudelte das Gebet aus mei-
nem Mund, während des Essens und beim Kekse-
ausstechen. Die Großen redeten vom Krampus, der 
aus der Hölle komme, Hörner habe er wie ein Stier, 
und die Zunge hänge weit aus seinem Mund. Sie 
erzählten, in der Hölle sei es heißer als im Ofen. 
Der Krampus werde den Nikolaus begleiten, und 
wenn Kinder über das Jahr arg schlimm gewesen 
seien, würde er sie mit der Rute verhauen.

Der Nikolaus wurde erwartet, nachdem es dun-
kel geworden war. Ich konnte mich trotz Ermah-
nungen der Großen nicht ruhig halten. Die Stube 
war erfüllt vom Geruch nach Lebkuchen und hei-
ßer Milch. Als die Haustür ging und im Vorhaus 
Ketten rasselten, kletterte ich von der Ofenbank 
auf Marthas Schoß. Es klopfte, der Nikolaus mit 
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langem Bart, weißem Kleid, Bischofsmütze und 
Bischofsstab kam herein. Hinter ihm schlüpften 
schaurige Gestalten in die Stube, die unentwegt 
mit Ketten rasselten und gurrende Laute von sich 
gaben. Ihre Gesichter waren rot, die Zungen lang. 
Der Nikolaus kam an den Tisch, der Besuch aus 
der Hölle blieb mit drohenden Gebärden an der 
Tür stehen. Die Großen sprachen ein Gebet, san-
gen etwas. Dann sollte ich mein Gebet sagen. Mei-
ne Stimme zitterte wie die Flamme der Kerze auf 
dem Adventkranz. Ich ließ die Krampusse nicht 
aus den Augen. Der Nikolaus verteilte Orangen, 
Kekse und Malbücher an uns Kinder. Mein Bruder 
fing an, mit den Krampussen zu reden, lachte sie 
aus, machte eine lange Nase. Plötzlich kamen sie 
aus der Ecke auf Norbert zu. Sie rasselten mit den 
Ketten und schwangen die Ruten. Norbert lachte, 
und die schrecklichen Gestalten stießen drohende 
Laute aus. Sie zerrten ihn von der Bank, legten ihn 
auf den Boden und hielten ihn fest. Jemand sollte 
dem Norbert helfen, schrie ich. Martha sagte etwas 
in mein Ohr. Ich sah nur Norbert, der auf dem 
Boden lag und bis zu den Hüften in einem Sack 
verschwunden war.
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Ich rutschte von Marthas Schoß, kletterte über die 
Ofenbank auf die warme Herdplatte, stieg über 
Töpfe zum Wasserschiff und hinauf auf den Ka-
chelofen. Dort hingen auf Stangen Fäustlinge, 
Hauben und Windeln zum Trocknen. In einem 
Sack raschelten Nüsse. Die Großen redeten, lach-
ten. Aber niemand half Norbert. Mein Flennen und 
Rufen schien keiner zu hören. Ich nahm den Sack 
mit Nüssen, um ihn auf die Krampusse zu wer-
fen. Sie brauchten nur die Hände nach mir aus-
strecken, dann würden sie mich packen und mit 
in die Hölle nehmen, kam es mir in den Sinn. Fest 
hielt ich den gefüllten Sack mit beiden Händen 
umschlossen. Berti, Berti, weinte ich, und mitten 
in mein Schluchzen hinein hörte ich die Stimme 
der Großmutter. Ich hatte ihre Stimme lange nicht 
mehr gehört. Als sie gestorben war, hatte mich die 
Nachbarin in die Kammer geführt, mich zum Sarg 
hochgehoben und gesagt: Anni, deine Großmami 
ist jetzt im Himmel. Der Sarg ist also der Himmel, 
hatte ich gedacht. Sehr bleich, mit geschlossenen 
Augen und gefalteten Händen war sie, mit einem 
schwarzen Spitzentuch zugedeckt, darin gelegen. 
Ich hatte mich nicht mehr an ihre Stimme erin-
nern können und auch nicht, wie Großmutter noch 
bei uns in der Stube gesessen war. Jetzt war ihre 
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Stimme wieder da. Ich sah mich um. Da war kein 
Gesicht, nur ihre Stimme, und mit ihr veränder-
ten sich die Laute im Raum. Das Lachen, Rufen, 
Fauchen und Rasseln verwandelte sich in Glocken-
läuten. Schweres Glockengeläute erfüllte mit einem 
Male die Stube, das klang wie das Zusammenläuten 
vor dem Kirchgang. Es kam mir vor, als wäre ich 
in der Kirche und Großmutter würde neben mir 
laut beten. Die Stubentür fiel ins Schloss. Es wurde 
ruhiger im Zimmer.

Anni, hörte ich durch ein Wolkenmeer aus Stim-
men meinen Namen rufen. Hände hoben mich 
vom Ofen. Meine Augen suchten meinen Bruder. 
Er saß auf der Bank mit rotem Gesicht und zer-
zaustem Haar. Josefa kämmte es. Der Nikolaus 
und die Krampusse waren fort. Die Stimme der 
Großmutter auch.



DreimäDerlhauS

Bring mir einen Schnaps, sagte Josefa. Und der 
Kathi ein Kracherl.

Ich war die Kellnerin und leerte aus dem Häfen 
die Buttermilch in Schnapsgläser. In jedes Glas gab 
ich einen Löffel Zucker, rührte um und brachte die 
Getränke den Gästen, die mit Puppe und Teddy-
bär im Garten auf der Bank saßen. Ich setzte mich 
auf die Schaukel und trank die süße Buttermilch. 
Kathi steckte die Zunge ins Glas. Im Wirtshaus 
benimmt man sich, sagte Josefa. Kathi schleckte 
weiter Buttermilch aus dem Glas. Josefa nahm Ka-
thi beim Haarschopf und zog ihren Kopf zurück. 
Kathi lachte. Das Weiß der Buttermilch säumte 
ihren Mund. Wenn wir groß sind, werden wir zu-
sammen ein Haus bauen, sagte Josefa und blinzelte 
in die Frühlingssonne. Aber Kathi muss tun, was 
man ihr sagt, sonst geht das nicht gut.

Werden wir auch heiraten?, fragte ich.
Sicher, sagte sie. Wir werden viele Kinder ha-

ben.
Josefa, sagte ich, du bekommst die Kinder. Ich 

koche für alle und putze das Haus.
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Die Kathi bekommt auch Kinder, sagte Josefa.
Ich heirate nur den Nachbar Franz, sonst nie-

manden, sagte Kathi. Von mir aus mach ich den 
Garten, aber für Kinder habe ich dann keine Zeit.

Soll nur ich Kinder kriegen?, fragte Josefa.
Du brauchst nur die Kinder bekommen, erklär-

te ich. Ihnen das Flascherl geben und sie wickeln. 
Das ist fast nichts.

Genau, sagte Kathi. Das ist fast nichts.
Darüber müssen wir noch reden, sagte Josefa 

und leerte das Stamperl in einem Zug.



abhauSen

Im Hof war Schnee vom Dach gerutscht. Im 
Schein der erleuchteten Fenster rodelten wir Kin-
der bis zum Abend über den Dachlawinenhügel. 
Längst waren meine Finger steif vor Kälte. Im Stall 
melkte die Magd die Kühe und mein Vater fuhr 
den Mist aus. Als er damit fertig war, holte er uns 
hinein in die Wärme des Kuhstalls. Vater setzte 
sich auf den Melkschemel und ich kletterte auf sei-
nen Schoß. Die Geschwister hockten sich auf den 
umgestürzten Futtertrog. Meine halb erfrorenen 
Finger wärmten sich in Vaters schwieligen, war-
men Händen. Vater begann zu singen. Seine Beine 
wippten im Takt. Er sang vom Bauern, der seinen 
Knecht auf das Feld schickt, das er pflügen sollte. 
Als dieser aber nicht heimkommt, sendet er einen 
Prügel aus, der den Knecht prügeln soll. Auch der 
kommt nicht heim, so schickt er das Feuer aus, das 
den Prügel brennen soll. Nun bleibt auch das Feu-
er aus, und so schickt er das Wasser, und das soll 
das Feuer löschen. Aber auch das Wasser kommt 
nicht, nun treibt er den Ochsen, der soll das Was-
ser saufen. Der Ochse sauft das Wasser, das Wasser 
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löscht das Feuer, das Feuer brennt den Prügel, der 
Prügel prügelt den Knecht, und dann kommen alle 
gemeinsam nach Hause. Das Kettenrasseln der wie-
derkäuenden Kühe fand in der Geschichte seinen 
Platz. Die Magd schob frisches Stroh zwischen die 
schweren Leiber. Danach kehrte sie den Stallboden 
sauber. Über den Hof hörten wir Mutter rufen. 
Wo seid’s denn, die Suppe is fertig! Gehn ma, sagte 
Vater und hob mich von seinem Schoß. Hinter uns 
schloss die Magd die Stalltür.

Der Geruch von warmer Milch und Kümmel er-
füllte die Stube. Wir fünf Kinder, die Magd, Opa 
und Vater setzten sich um den Tisch. Mutter 
brachte die Schüssel mit der dampfenden Rahm-
suppe. Vater malte mit dem Daumen ein Kreuz-
zeichen auf den Laib und schnitt große Stücke, die 
wir zerbröckelten und in die Rahmsuppe streuten.
Die Martha möcht mit ihrer Klasse auf Skikurs 
fahren, sagte Mutter während des Essens. Vater sah 
zu Martha. Diese hielt den Blick gesenkt und ließ 
ihren Löffel für eine kurze Weile im Mund. Was 
kostet die Gaudi?, fragte Vater. Martha nahm den 
Löffel aus dem Mund.

Dreihundert Schilling. Aber Ski bräucht ich auch. 
Mit den alten Bretteln schäm ich mich. Vater rich-
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tete sich auf. Schämst dich dafür, dass wir uns keine 
andern leisten können? Ich arbeite wie ein Depp, 
und ihr macht euch derweil a Gaudi. Entweder du 
fährst mit die Holzski oder du bleibst daheim. Drei-
hundert Schilling fürs Skifahrn. Den Luxus hab ich 
in meinem Leben noch nie gehabt!

Seine Stimme war laut geworden. Sie bebte und 
dröhnte in meinen Ohren. Jetzt wird ihm hoffent-
lich niemand dagegenreden. Martha legte den Löf-
fel weg und stand auf.

Da bleibst!, schrie Vater und langte über den 
Tisch zu Martha hinüber und fasste sie am Pullo-
ver. Sie setzte sich wieder. Mutter seufzte.

Alleweil müssen wir uns anhören, dass kein Geld 
da ist. Dass wir abhausen. Wegen allem machst ein 
Theater, wenn die Kinder was brauchen. Aber du 
gehst drei Mal in der Woche ins Wirtshaus.

Ich hoffte, Mutter würde nichts mehr sagen. Va-
ters Gesicht war rot und er atmete schwer. Ich ver-
steckte mich hinter dem Rücken der Magd. Vaters 
Löffel flog über den Tisch auf den Fußboden. Mit 
einem Satz war er an der Tür und warf sie laut kra-
chend hinter sich ins Schloss. Kathi schluchzte und 
versteckte ihr Gesicht in Mutters Schürze. Mutter 
wischte mit der Hand über ihre Wangen. Opa aß 
weiter die Rahmsuppe aus der Suppenschüssel.
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Ich kroch auf den warmen Kachelofen, um zu 
träumen. Morgen würde ein Goldesel bei den Käl-
bern im Stall stehen. Ich würde Kübel voller Gold-
münzen sammeln, die aus seinem Hintern auf den 
Boden fallen würden. Warme Stiefel und schöne 
Kleider würde ich um die Münzen kaufen. Dann 
müsste das Gewandweib aus der Stadt nicht mehr 
kommen, das oft an Sonntagen mit zwei Koffern 
voller Kleidungsstücke vor der Tür stand. Und 
eine Sprechpuppe würde ich mir schenken.

Ski für Martha würde ich um die Goldmünzen 
kaufen. Sie würde damit vom Dach herunter über 
die Schneelawinenpiste sausen.


