
Die erste Arbeitsstelle

Es war ein Sonntagmorgen im März des Jahres 1948, als vier Bauern mit einem Pferdewagen durch die Gasse von 

Rudolfsgnad fuhren. Es waren Männer aus Centa und sie suchten kleine „Schwabos“ zum Arbeiten. Drei von ihnen 

hatten ihren Schützling bereits gefunden, nun also sollte ich der Vierte werden. Der älteste der vier Bauern (er war 

mir auch gleich der Sympathischste) suchte noch jemanden. Es wurde kurz mit meiner Mutter verhandelt, vom 

guten Essen war die Rede. Das überzeugte ohne weiteres und schnell war alles abgemacht. Zu packen gab es 

nichts;  was man hatte,  trug man auf  dem Leib, also rauf  auf den Wagen und durch die Teissgass’  hinaus in 

Richtung Centa. Nur wenige Wochen zuvor war das Lager in Rudolfsgnad aufgelöst worden. Während die meisten 

Leute  nach  der  Lagerauflösung  auf  andere  Orte  verteilt  worden  waren,  hatten  meine  Mutter,  meine  zwei 

Schwestern und ich im Ort „bleiben dürfen“. Ein Haus war uns zugewiesen worden, das wir zusammen mit meiner 

Tante  und  ihren  zwei  Kindern  bewohnten.  Wir  hatten  uns  auch  gleich  daran  gemacht  den  großen  Garten 

umzugraben, aber Aussicht auf Ernte gab es noch keine. So hatten wir, was wir drei Jahre lang immer gehabt 

haben – und das war Hunger! Nun sollte ich meine erste Arbeitsstelle antreten. Ich war mir mit meinen elf Jahren 

auch ganz sicher, dass jetzt der Moment gekommen sei, dass ich „meine“ Familie mit Essen versorgen kann. Mein 

Entschluss stand fest, meiner Mutter und meinen jüngeren Schwestern (9 und 5 Jahre alt) zu helfen. Als wir aus 

dem Dorf  hinausfuhren,  passierten wir  das  Postenhäuschen und  ich  schaute ganz  genau hin,  ob auch ganz 

bestimmt kein  Posten mehr drin  steht.  Das Häuschen war  verlassen.  Der Anblick  des verwaisten Häuschens 

beruhigte mich irgendwie, denn es war ein Zeichen, dass man auch wieder zurück kann. Auf der Fahrt hatten wir 

Kinder jetzt Zeit uns zu beschnuppern. Ich kannte die anderen noch nicht. Wir waren drei Buben und ein Mädchen. 

Die Buben waren 13 und das Mädchen 12 Jahre alt, sie hieß Kati. Wir kamen dann auch auf die serbische Sprache 

und die drei sagten, sie können gut Serbisch.  „Und du?“, fragten sie.  „Ich kann net Serwisch.“  „Ja wie willscht 

dann mit dene Leit redde?“

Auf dem Hof bei meinem „Gasta“ – Herr angekommen stand auch schon die Gastarica bereit uns zu empfangen 

und sie zeigte sogleich mit dem Finger auf mich und sagte etwas und dann lachten alle los. „Dich will sie haben!“ 

hat Kati dann gesagt.Als die anderen gegangen waren, spannten wir die Pferde aus und versorgten sie. Dann kam 

auch schon die Gastarica und holte uns zum Mittagessen. Sie haben dann zu mir gesagt, ich solle zu ihnen Deta 

und Babo sagen. Soviel hatte ich immerhin verstanden, dass ich sie „Opa“ und „Oma“ rufen solle. Dann gingen wir 

in die Summerkuchl, wo mir ein wunderbarer Duft entgegenwehte und es gab das beste Essen seit mehr als drei 

Jahren. Sie versuchten auch immer wieder mit mir zu reden; leider konnte ich nur wenige Wörter verstehen und 

noch weniger sagen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie mich mochten, vor allem die Babo gab mir Anlass 

dazu.

Die erwähnte Sommerküche war nun auch mein Wohn- und Schlafzimmer und zum ersten Mal hatte ich ein Bett für 

mich allein. Abends machten wir drei die Stallarbeit, jeder hatte da seine Aufgabe und das ging ganz gut. Auch an 

den folgenden Tagen gab es kaum Probleme; sie verlangten nichts Unmögliches von mir.Aber da gab es etwas 

anderes, das mir Sorgen machte: Ich konnte mit niemandem reden und das den ganzen Tag nicht! Ich dachte, die 

anderen drei könnten doch mal kommen, die wissen ja, wo ich bin! Aber es kam keiner.So kam ich auf die Idee mal 

abends auf die Gass’ zu gehen und nach den anderen Ausschau zu halten, es wird wohl der dritte Abend gewesen 

sein. Als ich auf die Gasse raus und hin und her ging und noch mal und noch mal und doch niemand zu sehen war, 

den ich kannte - - - , als ich aber immer weiter auf und ab ging, öffnete sich plötzlich das Gassentürle gegenüber 

und heraus kam die Kati und als ich sie sah, ging für mich ein regelrechter Wunschtraum in Erfüllung und ich 

glaube, sie hat sich auch sehr gefreut. Wir hatten uns so viel zu erzählen über die zurückliegenden Tage. Wir 

beschlossen uns jeden Abend zu treffen. Ich hatte viele Fragen, die ich nun stellen konnte. 
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