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Offene Geheimnisse

Es war ein gewöhnlicher Herbsttag, an dem der Wind dem fünfjähri-
gen Eduard in die Augen blies und durch sein frisch geschnittenes 
Haar wirbelte. 

Erst gestern hatte der Großvater wieder allen „Männern“ auf dem 
Hof mit der Haarschneidemaschine die Haare gekürzt. Eduard moch-
te es nicht, still auf dem Sessel sitzen und das Reißen an den Haaren 
ertragen zu müssen. Wie immer half kein Flehen bei der Mutter, die 
ihn zum Großvater schob: „Mach kein Theater. Die wachsen wieder!“

Aber daran konnte Eduard nicht länger denken. Vor dem Hühner-
bach holte er Schwung, sprang und rutschte mit den nackten Füßen 
an den feuchten Grashalmen ab. Lehmig-feuchte Erde klebte sich an 
seine Haut.

„Mammi, wo bist du?“, schrie er schon am unteren Ende der Stiege. 
Sie öffnete die Tür und sah ihn die Stufen hinaufstürmen, so schnell 
ihn seine Füße trugen. 

„Mammi, was ist ein Franzos?“, stießen die Worte aus ihm heraus. 
„Sie haben Franzosenkind gesagt! Was ist das?“ Er stürmte an ihr 

vorbei in die Küche und sah dabei nicht, wie sie blass wurde. 
„Ich habe genau gehört, wie sie Franzosenkind geschrien haben!“ 

Eduard wusste nicht, ob er empört oder wütend sein sollte. 
Beruhigend legte Mammi ihre Hand auf seine Schulter und schob 

ihn zum Stuhl. 
„Setz dich. Ich erzähle dir eine Geschichte.“
Selten redeten die Leute im Dorf vom Krieg und deuteten auf die 

Spuren, die er an den Hauswänden und Mauern hinterlassen hatte. 

Alle anderen Bilder hielten sie unter Verschluss. Der Blick zurück tat 
noch weh. 

Mammi wählte ihre Sätze mit Bedacht. Wie viel sollte sie einem 
Fünfjährigen über eine verbotene Liebe erzählen? Über die Gefahr für 
ihn, den kleinen Sohn? Sie beschrieb den jungen Mann, der auf den 
Hof des Großvaters gekommen war, aus einem anderen Land. Sie hat-
ten ihn gezwungen, beim Bauern zu arbeiten. Doch er und Eduards 
Mutter hatten sich ineinander verliebt. 

Auch wenn Eduard nicht alles verstand, so wusste er sofort, dass er 
den Mann, der ihn als Baby auf dem Arm gehalten hatte, sehen und 
berühren wollte. Er wollte seine fremde Sprache hören. 

„Mammi, wann wird er zurückkommen? Er wird doch herkommen, 
oder? Er ist doch mein Vater, dann muss er kommen. Auch wegen 
Mutter.“

Vor einigen Wochen hatte ein Mann auf dem Hof gestanden. Nicht 
so groß wie der Großvater, nicht so dünn wie er. Die Mutter hatte 
Eduard und Franz gerufen und beide als ihre Söhne vorgestellt. 
Eduard mochte seine kühlen Augen nicht. Irgendetwas verbarg sich 
hinter ihnen, was ihm Angst machte. Als der Mann gegangen war, 
sagte die Mutter: „Er heißt Johann Spörk, und wir werden bald heira-
ten. Ihr braucht einen Vater.“ Franz schwieg. Bevor Eduard protestie-
ren konnte, lief sie zur Scheune und verschwand. 

„Mutter muss den Mann nicht heiraten. Ich habe doch einen Va-
ter!“ Eduard wollte sie dringend daran erinnern.

An diesem Nachmittag rannte er ziellos durch Mammis Garten. 
Nur mit Mühe gelang es ihm, bis zum Abend zu warten. 

Seine kleinen Hände ballten sich zu Fäusten, als seine Mutter ihm 
erklärte, das sie nicht länger warten und nie wieder mit ihm über seinen 
Vater sprechen wolle. Egal, wer hinter ihm herrief. Niemand würde sie 
davon abbringen, Johann Spörk zu heiraten. Nicht einmal Eduard.

Am Tag der Hochzeit seiner Mutter weinte Eduard in der Kirche. 
Danach kletterte er auf den Dachboden der Scheune und vergrub sich 
im Heu. Seine Cousins Franz und Emil fanden ihn, vor Kummer er-
schöpft in tiefem Schlaf. 
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Warum wollte seine Traurigkeit nicht verheilen, wie der Schnitt eines 
Messers oder der Biss eines Tieres? War er so empfindsam, weil ihn 
schon der Großvater nicht sehr mochte und er den Vater schmerzlich 
vermisste? Die eisige Distanz zwischen Johann Spörk und ihm konn-
ten weder die Mammi noch die Großmutter aufbrechen. 

Maria und Johann Spörk hatten sich über eine Tante Johann Spörks 
kennengelernt, die von den zwei unehelichen Söhnen Marias wusste, 
aber auch von ihrer gut und zuverlässig bezahlten Arbeit in Fürsten-
feld und ihrem Fleiß. Welche Auswahl blieb Maria unter diesen Um-
ständen? Das Werben eines anderen Mannes schlug sie aus, weil sie 
sich einredete, für den elfjährigen Franz und den fünfjährigen Eduard 
einen starken Mann im Hause zu brauchen. Eine klärende Hand. Sie 
war entsetzt, wie oft die Hände bei Johann Spörk klärten.

Die Zeit schrieb vor, sich erst nach der Hochzeit im Zusammenle-
ben kennenzulernen. Zuvor galt das Positive, was Maria über Johann 
Spörk berichtet worden war. Wenig davon bewahrheitete sich. 

Im Gegensatz zur Sieglin fühlte sie sich trotzdem an ihr Wort ge-
bunden. Lieber zerbrach sie innerlich daran, aber fügte sich nach au-
ßen. Damit riss Maria ihren Sohn Eduard in einen tragischen Kampf, 
den er täglich verlor. Wie seinen geliebten Nachnamen Sommer. Er 
schrie, er heulte, er stampfte. Unerbittlich bewiesen die Buchstaben, 
dass er den Nachnamen des verhassten Stiefvaters zu tragen hatte. Er 
fühlte ihn wie ein Geschwür auf seiner Haut, mitten im Gesicht. Sicht-
bar und verlogen, weil alle wussten, dass Johann Spörk nicht sein Vater 
war. Dieser Mann wurde der Vater von Hans, der am 9. Mai 1949 ge-
boren wurde. Drei Brüder, drei Väter. Die Jungen redeten über keinen. 

Der Sommerwind ließ die Garben auf den Feldern trocknen. Schon 
von weitem hörte Eduard die Räder des Leiterwagens über die ge-
schotterte Dorfstraße rumpeln, gezogen von der treuen Berta und 
dem alten Caesar. Inmitten der großen Scheune erschien Eduard die 
Dreschmaschine wie ein gefräßiges Tier, das von der Großmutter ge-
bändigt und gefüttert wurde. Ihre Kinder und die Erntehelfer funktio-
nierten unter ihren Kommandos, die nur verstummten, wenn das 
Stromnetz im Dorf überlastet zusammenbrach. 

Eduard beobachtete die Großmutter durch den Schleier gelben 
Staubes, der sich in die Poren fraß und auf seiner Haut wie winzige 
Nadeln stach. Am Ende des Tages trocknete das Stroh auf dem Dach-
boden der Scheune und die Körner ruhten in Säcken, bevor sie in die 
Mühle gebracht wurden. 

Beim Einfahren des Heus durfte er gemeinsam mit Emil und Franz 
helfen. Er liebte die Wärme und den Duft des Grases, einer blumig-wür-
zigen Essenz des Sommers. Von riesigen Heugabeln eingefangen, 
schaukelte es auf dem Leiterwagen durch das Holztor in die Scheune. 
Nur die Köpfe der drei Jungen waren oben auf dem Dachboden zu se-
hen. Ihre Arme versanken in einer Flut blass-grüner Halme, die auf 
Heugabeln zu ihnen auf den Dachboden gelenkt wurde. Für Eduard 
fühlte es sich an, als würde er eine Wolke umfassen, weich und leicht. 

Gemeinsam mit seinen Cousins füllte er die leeren Flächen des 
Dachbodens, bis in den kleinsten Winkel. Sie stopften mit Händen 
und Füßen, bis Schweiß auf ihrer Haut klebte und sie schwer atmeten. 
Sobald sie alles verstaut hatten, überließ die Großmutter sie ihrem 
Spiel: von Bergen aus Grashalmen zu springen, zu rutschen, im Heu-
meer zu versinken.

Nicht nur der Sommer verabschiedete sich, sondern auch Franz. Er 
fuhr nach Graz in ein Internat, das zu einem Gymnasium gehörte. In 
den nächsten Jahren blieb er ein Gast, der nur in den Ferien die Fami-
lie besuchte. Ein Fremder für Hans, den Jüngsten der Brüder. 

Für Eduard zählte, dass er endlich der große Bub war. Groß und alt 
genug, um in die Volksschule für Knaben zu gehen. Neugierig betrat 
er das kleine Schulgebäude, das ihm von seinen Wegen zur Mammi 
und in den oberen Teil des Dorfes vertraut war. Frau Hirzy hieß die 
Klassenlehrerin. Eine freundliche Frau, die er einige Tage zuvor beim 
Pflücken von Heidelbeeren im Wald kennengelernt hatte. 

„Wie heißt du?“, hatte sie ihn gefragt. 
„Eduard.“ 
„Das freut mich, Eduard. Deinen Namen kann ich mir gut merken. 

Ich habe einen jüngeren Bruder, den ich Edi nenne.“ Sie lächelten 
einander an, und Eduard wusste, dass er gerne bei ihr das Lesen, 
Schreiben und Rechnen lernen würde. 
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Während Frau Hirzy sich mühte, allen Buben der Klasse gerecht zu 
werden, die im Alter zwischen sechs und zehn Jahren vor ihr saßen, 
interessierte sich Eduard nicht nur für die Aufgaben, die sie ihm auf-
gab. Aufmerksam hörte er, was sie den älteren Kindern erzählte, und 
langweilte sich deshalb nie. Er entdeckte, dass ihm Deutsch mehr ge-
fiel als Rechnen, obwohl er zunächst keine Probleme damit hatte. 
Aber die Welt der Buchstaben öffnete ihm die Welt der Worte. Er 
begann zu lesen, und er schrieb gerne. Nicht jeder seiner Klassenka-
meraden verstand diese Leidenschaft. So wie Eduard nicht verstand, 
wie sie sich für Fußballspielen und Steinschleudern begeistern konn-
ten. Als er einen Auftrag seiner Klassenlehrerin annahm, einem Mit-
schüler regelmäßig die Hausaufgaben unter dem Holztor durchzu-
schieben, stellten ihn die anderen in eine Außenseiterposition. Nur 
gut, dass sich seine Cousins Emil und Franz unter den Kindern Re-
spekt verschafft hatten und ihm zu Hilfe eilten, wenn sie Eduard be-
drängt oder ausgeschlossen sahen. 

Sein Freund Gerald durfte als Einziger sein Paradies zwischen 
Hühnerbach und Kellerstöckl betreten. Gemeinsam rannten sie nach 
der Schule den Feldweg entlang, spielten zwischen den Sträuchern 
Verstecken, bauten kleine Holzhäuser am Rand des Baches, rührten 
mit seinem Wasser aus braunem Lehm, Baumrinde und Gräsern köst-
liche Gerichte. Vielleicht entdeckte Gerald dabei seine Freude am 
Kochen, die er später zu seinem Beruf machen sollte. Jedes Mal sahen 
sie nach dem Schwein und den Hühnern, die in einer Holzhütte auf 
der Wiese lebten. 

Eduard bemerkte, wie die Mammi ihn und Gerald lächelnd beob-
achtete, während sie im Gemüsegarten kniete. Seit Eduard in die 
Schule ging, war sie nicht mehr seine Pflegemutter. Er durfte trotz-
dem kommen, wann immer er wollte. Jedes Mal empfing sie ihn mit 
offenen Armen, auch als sie sich entschied, andere Kinder zu beauf-
sichtigen. Das enge Verhältnis zwischen Eduard und ihr sollte einma-
lig bleiben. 

In den Augen der Kinder in Übersbach war Eduard das einzige 
Kind ohne Vater, unehelich, von einem Franzosen, gleichzeitig der En-
kel des Bürgermeisters und der Liebling der Lehrerin. Das vergaßen 

sie, wenn sie Eduard beim Völkerballspiel auf dem Dorfplatz brauch-
ten oder seine Lieblingskuh Gretel umringten, auf der nur er reiten 
durfte. Mit ihm zusammen stahlen sie leichter Mais, Rüben und Kar-
toffeln von den Feldern Karl Sommers. Und es machte mehr Spaß, mit 
ihm im strömenden Regen kreischend auf den lehmigen Wegen zu 
rutschen, während der Schlamm glitschig zwischen die Zehen quoll. 

Gemeinsam kletterten sie mit ihm über Baumstämme, die eines 
Tages auf dem Dorfplatz lagerten. Nach wildem Spiel und außer 
Atem klopfte Eduard seine Hosentaschen ab und stellte fest, dass sie 
leer waren. Der Schlüssel für die Haustür fehlte. Sein Herzschlag 
rammte wie ein Pfeil gegen beide Schläfen und presste die Brust, wäh-
rend er mit Tränen in den Augen um den Holzhaufen rannte und den 
Blick zwischen die Baumstämme zwang. 

„Was ist los?“ Weit entfernt hörte er die Frage. 
„Mein Schlüssel ist weg. So kann ich nicht nach Hause“, stieß er 

verzweifelt hervor. 
„Wir suchen mit!“, Hände zerrten an dem runden, schweren Holz. 

Mühevoll schichteten sie den Stapel um, Stamm für Stamm. Bis sie 

Schulfoto der Mehrstufenklasse in Übersbach 1950, Eduard steht in der hintersten Rei-
he (4. von rechts), Klassenlehrerin Frau Hirzy sitzt in der 1. Reihe rechts.
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den Schlüssel entdeckten. Er war hindurchgerutscht bis auf den Bo-
den. Erleichtert griff Eduard nach ihm, bis er ihn kühl und sandig in 
seiner Hand spürte. 

„Geh nach Hause, wir räumen das wieder auf !“, aufmunternd 
klopfte ihm jemand auf die Schulter und schob ihn fort. 

Obwohl Eduard nie den Namen aussprach, ihn weder „Vater“ noch 
„Stiefvater“ nannte, selten über den „zweiten Mann meiner Mutter“ 
redete, wussten sie um dessen Macht und um die Angst, die sich über 
Eduard legte, sobald Johann Spörk sich näherte. Ihre Vorbehalte 
Eduard gegenüber zerbrachen in den Momenten der Furcht, unter der 
sie ihn leiden sahen. In kleine Gesten verpackten sie den Trost, den sie 
in Worten nicht zu formulieren wagten. Wie die Frauen im Dorf, die 
zu Ostern Eduard die meisten Palmbuschen zusteckten, um sie in der 
Kirche segnen zu lassen. Als fleißigster Sammler konnte er nach seiner 
Rückkehr mit viel Süßem oder hart gekochten Eiern belohnt werden. 
An diesem plötzlichen Überfluss meinte er, manchmal ersticken zu 
müssen. 

Eduard liebte es, zu den kirchlichen Festen in die Menge einzutau-
chen, ohne sich mit ihr vereint zu fühlen. Er bestaunte die mit Blumen 
geschmückten Prozessionen zu Mariä Himmelfahrt, den in das Kir-
chenschiff emporsteigenden mehrstimmigen Gesang der Gläubigen, 
das Schweigen der ansonsten selten tonlosen Kirchenglocken zwi-
schen Gründonnerstag und Ostersonntag. Seine Blicke folgten dem 
Großvater, festlich gekleidet im anthrazitfarbenen Steireranzug mit 
grünem Kragen und grünen Armaufschlägen. Großzügig überließ er 
an diesen Feiertagen jedem seiner Enkelkinder fünf Schilling, sogar 
Eduard. 

Nicht immer verhielt sich Eduard in der Kirche angemessen ernst-
haft, woran Gerald nicht unschuldig war. Ihr Flüstern und Lachen 
wurde von geschwätzigen Weibern der Großmutter zugetragen, die 
ihn spätestens am Abend zu sich rief: „Was musste ich heute wieder 
hören? Was war denn während der Messe?“ Keine angenehme Frage 
für Eduard, doch er bemerkte, dass ihm die Großmutter schnell ver-
zieh.

An milden Sommerabenden setzte er sich in ihrer Nähe still an den 
Rand des Dorfplatzes und verpasste keines der Lieder, die die älteren 
Kinder der Bauern anstimmten. Er mochte den Anblick, wie die Jun-
gen und Alten nach einem arbeitsreichen Tag auf den Bänken vor ih-
ren Häusern unter den Birnbäumen saßen und sangen. Die Bauern 
und ihre Frauen hielten dabei die müden Hände in den Schoß gefal-
tet. Während die Töne mit dem fruchtigen Duft der Blumen in den 
Gärten und der herben Würze des Grases auf der Wiese in der Däm-
merung verschmolzen, wünschte sich Eduard, der friedliche Abend 
würde nie enden.


