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„Ich habe so Hunger! Kannst du nicht versuchen, mir etwas 
Essen auf die Seite zu legen? Du bist doch viel allein in der 
Küche“, bat er seine Schwester.

„Ich will es versuchen. Aber es wird nicht leicht sein. Die 
Bäuerin kontrolliert alles. Essensreste schmeißt sie selber in 
den Topf für die Schweine.“

„Sie ist geizig, die Hexe. Sie füttert lieber die Säue, als dass 
ich ein zweites Mal etwas auf den Teller bekäme. Und immer-
zu gibt es Haferbrei und Rösti und nur hie und da ein Rädchen 
Wurst oder ein winziges Stück Fleisch. Aber die beiden Män-
ner, die können sich nehmen, was sie wollen!“

Auch Helen hungerte oft, aber es schien ihr nicht so viel aus-
zumachen. Sie gewöhnte sich daran. Doch sie nahm sich vor, 
künftig dafür zu sorgen, dass Emil satt wurde.

„Warum nur schreibt uns das Müeti nicht?“, fuhr er mit seiner 
Klage fort. „Ich habe den Bauern gefragt, aber der hat gesagt, 
ich solle mit der Bäuerin reden. Ich wollte es tun – doch dann 
traute ich mich nicht. Das Müeti, es ist doch irgendwo, nicht 
wahr, Helen? Es ist doch nicht ... nicht ... nicht tot?“, schluchz-
te er.

„Du musst nicht traurig sein, Emil, ich bin ja noch da!“

Als sein Weinen nicht enden wollte, sagte sie: „Eines Tages 
werde ich unser Müeti finden, ich verspreche es dir ... nur 
stille sein muss ich und hoffen auf den Tag“, fügte sie vor sich 
hinmurmelnd hinzu.

Helen war so überzeugt von ihrer Mission, dass sie niemals 
auch nur eine einzige Sekunde daran gezweifelt hätte. Wieder 
gab sie ihrem Bruder ihr Taschentuch, doch dann, als sein 
Schluchzen zu heftig wurde, trocknete sie ihm die Tränen und 
nahm ihn herzend in ihre Arme. Sie wiegte ihn wie ein kleines 
Kind, bis er ruhig wurde.

Emil, der ältere, durfte sich aufrichten an vielen hoffnungsfro-
hen Worten seiner kleinen Schwester. Von nun an übernahm 
Helen wie selbstverständlich die Verantwortung für ihren Bru-
der. Sie wurde die Tröstende, die Helfende und die Tragende. 
Mit Fantasie und Einfallsvermögen gelang es ihr, täglich 
etwas Essbares für Emil zu entwenden. Ein Stückchen Käse, 
ein Rädchen Wurst, eine Scheibe Schinken oder Speck und 
sogar rohe Eier ließ sie in der Schürzentasche verschwinden. 
Es kam ihr nie in den Sinn, etwas davon für sich selbst zu 
behalten.

Sie vereinbarten, dass Emil sich in die Küche stehlen würde, 
wenn Helen abwusch und die Luft rein wäre. Oft schon unter 
der Küchentür schlang er nervös und hastig ohne viel zu 

kauen die bereiteten Happen hinunter. Er holte mit bloßen 
Händen die Essensreste aus dem Schweinekübel heraus und 
stopfte sie gierig in den Mund, ohne darauf zu achten, dass 
auch Kartoffelschalen und Gemüseabfälle dabei waren. Er 
merkte es nicht einmal, so ausgehungert war er. Nur Helen 
sah es, aber sie schwieg betroffen. Ihre Ohren lauschten auf 
jedes verräterische Geräusch. Ganze drei Jahre fütterte sie 
ihren Bruder durch, ohne auch nur ein einziges Mal dabei 
erwischt zu werden.

aus Agnes Moos Rojka: Ach, wie gut, dass niemand weiß ... 
Edition Weinviertel 2004, S 132f, S 145f, S 151f

1 Der Zvieri ist eine Jause, die um 16 Uhr eingenommen wird.
2 Tobel = tiefes Tal 

Zum Lieben neu bereitvon Agnes Moos Rojka
Und wenn das Licht
mir durch mein Seelenfenster bricht,mir mein Gemüt erhellt,
mich hin auf einen Felsen stellt,Ja, dann gedenke ich der bösen Zeitund bin zum Lieben – neu – bereit.
aus Agnes Moos Rojka: Ein Fenster voller Himmel. Edition Weinviertel, Gösing/Wagram 2002
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