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I.

„Gehet hin in Frieden“, sagte der Pfarrer zu den Frauen, 
Männern und Kindern am Ende der Sonntagsmesse und 
segnete sie noch einmal. Denn es war Krieg, und er wuss-
te nicht, ob seine Pfarrkinder am nächsten Sonntag noch 
vollzählig sein würden. Der Krieg, der schon das vierte 
Jahr wütete, forderte immer mehr Opfer.

An diesem Sonntag waren fast alle Kirchgänger bei 
der Beichte gewesen, und alle Frauen und die Mehrheit 
der Männer hatten die heilige Kommunion empfangen. 
Vielleicht schien ihnen dieser Sonntag im Herbst des Jah-
res 1944 deswegen, trotz der fürchterlichen Kriegswirren, 
irgendwie angenehm und ruhig zu sein. Auch das Wet-
ter trug zur guten Stimmung bei. Die herbstlich warmen 
Sonnenstrahlen streichelten über ihre Rücken, als sie nach 
Hause zum sonntäglichen Mittagessen eilten.

Unter ihnen waren auch die dreiundzwanzigjährige 
Bina und ihr fünfjähriger Bruder Milan, die sich bei der 
nächsten Wegkreuzung von den anderen Gläubigen trenn-
ten. Ihr Heimweg führte sie entlang des grünen Flusses, 
den Wildenten säumten und auf dem Lappentaucher im-
mer wieder spielerisch abtauchten, vorbei an dem mit Bäu-
men spärlich bewachsenen Ufer, durch die die Fassade des 
gut erhaltenen, auf einer Insel in der Flussmitte gelegenen 
Schlosses in der Herbstsonne funkelte. Dort bogen sie auf 
einen breiten Schotterweg ein.

„Wir sind bald zu Hause“, sagte Bina, strich liebevoll 
über die braunen Locken ihres Bruders und lächelte ihn 
an. „Was gibt es denn heute zum Mittagessen, was glaubst 
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du?“, fragte sie ihn und achtete zugleich darauf, wohin sie 
mit ihren einzigen guten Schuhen trat, denn die Straße war 
staubig und voller Schlaglöcher, gegraben von den schwe-
ren Militärlastwagen, die den ganzen Tag und auch in den 
Nächten die unterschiedlichsten Dinge transportierten: 
Waf en, Soldaten oder Verpflegung. Doch auch von den 
Deutschen verhaftete Zivilisten befanden sich auf den La-
deflächen der Lkws. Alle wussten das, doch kaum jemand 
sprach darüber und wenn, dann nur hinter vorgehaltener 
Hand. Bis in den letzten Winkel hatte sich die Angst vorge-
fressen, selbst einmal auf einer dieser Ladeflächen zu lan-
den, von der es keine Rückkehr mehr gab.

Plötzlich hörte Bina ein Motorengeräusch. Zu gut 
kannte sie dieses Geräusch, das Angst und Schrecken ver-
breitete, und sie wusste sofort, dass sich ihnen ein Lastwa-
gen näherte. Im nächsten Augenblick hielt ein von einem 
deutschen Wehrmachtssoldaten gelenktes Motorrad mit 
einem Beiwagen abrupt an und versperrte ihnen den Weg. 
Im Beiwagen saß ein deutscher Offizier mit einer Schirm-
mütze.

Bina erschrak anfangs nicht, denn dieses Spiel trieben 
die Besatzer oft auch nur um die Bevölkerung in Angst und 
Schrecken zu versetzen. Sie stand zudem noch immer un-
ter dem Eindruck der Messe und der Worte des Pfarrers, 
der ihnen gesagt, ja fast versprochen hatte, dass der Krieg 
bald zu Ende sein werde, und dass dann alle wieder frei 
atmen könnten. Wann immer er konnte, machte er den 
leidenden Menschen Hofnung auf ein besseres Leben, auf 
ein Ende des fürchterlichen Krieges. Diesen Sonntag hatte 
er ihnen das besonders deutlich gesagt. Die Kirchenbesu-
cher sahen sich dabei ängstlich an, denn sie wussten, dass 
schon weitaus harmlosere Worte ausreichen konnten, um 
in einem Gestapogefängnis zu landen. Doch der Pfarrer 



7

ließ sich keine Gelegenheit mehr nehmen, um seine Pfarr-
angehörigen zu trösten und ihnen Mut einzuflößen. Dabei 
scherte er sich immer weniger um jene Spitzel, die in den 
Bänken seiner Kirche saßen und nur darauf warteten, dass 
er etwas Falsches sagen würde, um ihn an die deutschen 
Besatzer auszuliefern.

Erst als auch der Lastwagen vor Bina abbremste und 
das Motorrad verstummte, wurde ihr blitzartig bewusst, in 
welch gefährlichen Situation sie sich befand. 

„Deutsche!“, rief sie beinahe laut und legte ihren 
Arm um den kleinen Milan. Dieser drückte sich an seine 
Schwester und starrte verängstigt die bewafneten Soldaten 
an, die vom Lastwagen sprangen und sich ihnen mit auf 
sie gerichteten Wafen näherten. Er spürte, dass das nichts 
Gutes bedeuten konnte und fing leise zu weinen an.

Der Offizier im Beiwagen zeigte mit der Hand auf Bina 
und befahl etwas in einer fremden Sprache. Zwei Soldaten 
traten zu ihr, stießen Milan zur Seite, packten sie und war-
fen sie buchstäblich auf den Lastwagen.

Die grauen Augen des Offiziers waren kalt und zeigten 
keine Regung.

Auf dem Lastwagen standen unter der grünen Plane ei-
nige Menschen in sonntäglicher Kleidung. Auch sie waren 
wie Bina auf dem Nachhauseweg verhaftet worden. Bina 
bemerkte die verängstigten Gesichter auf der Ladefläche 
nicht, für einen Augenblick vergaß sie ihre missliche Lage, 
das grüne Gefängnis, in dem sie plötzlich gefangen war, 
und suchte mit ihren Augen nach ihrem kleinen Bruder, 
der am Straßenrand panisch weinte. „Bina, Bina!“, wieder-
holte der kleine Milan schreiend immer und immer wie-
der.

Bina zerriss es vor Schmerz fast das Herz, nicht weil sie 
von den NS-Schergen verhaftet worden war, sondern weil 
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sie ihren kleinen Bruder nicht trösten konnte. Sie wollte 
ihm zurufen, dass er sich nicht fürchten solle, weil sie bald 
wieder zu Hause sein würde, aber als sie den Mund öfne-
te, stieß ihr einer der beiden Soldaten den Gewehrkolben 
in die Brust, sodass sie vor Schmerz aufschrie und in sich 
zusammensank.

Der Nachbar half ihr auf die Beine, und durch einen 
Schlitz in der Plane sah sie, wie sich der deutsche Offizier 
mit der Schirmkappe zufrieden umsah, einen Fotoappa-
rat in die Hand nahm und einige Aufnahmen machte. 
Er holte sich die schönsten Motive vor das Objektiv: den 
grünen Fluss, auf dem eine Ente mit ihren Kleinen dahin 
schwamm, das Schloss auf der Flussinsel, und andere land-
schaftlich reizvolle Motive ... wie ein freundlicher Tourist, 
der Eindrücke aus einem fremden Land für die Nachwelt 
festhalten will. Sie wusste nicht, dass er mit seinem Foto-
apparat zufällig auch ihren kleinen, weinenden Bruder am 
Straßenrand eingefangen hatte. Der Offizier konnte sich 
lange nicht von der reizvollen Landschaft trennen. Schließ-
lich hängte er seinen Fotoapparat um den Hals und befahl 
den Aufbruch.

Die Motoren brummten, schwarzer Rauch drang aus 
den Auspufrohren und vermischte sich mit dem Straßen-
staub. Der kleine, zu Tode erschrockene Junge blieb allein 
zurück, sein Weinen war erstickt von der Sorge um seine 
Schwester. Er war noch zu jung, um zu verstehen, was der 
Krieg bedeutete, wie grausam der Krieg sein konnte und 
dass der Krieg ihm jeden Augenblick seine Schwester neh-
men konnte, die er über alles liebte. Er konnte nicht wissen, 
dass auch Bina geschockt war und ihn verzweifelt hinter 
dem Lkw suchte. Sie wusste es nicht, aber sie ahnte es, dass 
er zu laufen begonnen hatte und dass er immer schneller 
wurde, trotz der Angst, die seinen Körper und seine Seele 
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erfüllte. Er wollte so schnell er konnte nach Hause kom-
men und alles Mutter erzählen.

Völlig außer Atem, zitternd, eingeschüchtert und ver-
zweifelt fiel er zu Hause beinahe zur Tür hinein. Unter 
Tränen und mit stockender Stimme erzählte er der Mutter, 
was dort unten am Fluss in der Nähe des alten Schlosses 
geschehen war.

„Der Herr stehe uns bei“, bekreuzigte sich die Mutter 
und setzte sich auf die Bank beim Ofen. Sie erstarrte vor 
Schrecken. Verrat! Sie bedeckte mit der Hand ihren Mund, 
damit niemand sie hören konnte. Sie befürchtete das 
Schlimmste, da der Mann ihrer Tochter schon beinahe ein 
ganzes Jahr bei den Partisanen war. Jemand hatte es dem 
Feind verraten. Es herrschte gerade eine Zeit, in der man 
niemandem vertrauen konnte. Deshalb war es besser, dass 
man so wenig wie möglich miteinander sprach und vonei-
nander wusste.

Wenn wenigstens der Vater zu Hause gewesen wäre! 
Aber gerade an diesem Sonntag musste er zur Arbeit. Er 
war Lokführer von Beruf, und die wurden von den Nati-
onalsozialisten immer mehr gebraucht, da die Bahn viele 
Güterzüge mit Soldaten, Wafen und auch Gefangenen 
transportierte. Er könnte ein gutes Wort für die Tochter 
einlegen! Aber bei wem? Er wusste ja nicht, wohin man sie 
gebracht hatte. Der kleine Milan musste der Mutter immer 
wieder erzählen, wie sie von deutschen Soldaten aufgehal-
ten worden waren und wie sie Bina grob auf den Lastwagen 
geworfen hatten. 

Auch die Mutter weinte laut vor Angst um ihre Tochter. 
Sie war so erschrocken, als hätte man sie selbst gefangen 
genommen, denn sie wusste, was mit den Gefangenen und 
was mit ihrem Kind geschehen konnte.

Ihr Sohn versuchte sie zu trösten. Er war überzeugt, 
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dass die Schwester schon am nächsten Tag nach Hause 
kommen würde.

Die Fahrt in die Stadt dauerte nicht lange, war aber sehr 
äußerst anstrengend. Auf dem Lastwagen befanden sich 
in etwa zwanzig Menschen und einige Soldaten, die jede 
Bewegungen der Gefangenen aufmerksam verfolgten. Bina 
musste für sich erst einen Platz auf der Holzbank finden, 
bevor sie sich die anderen, die sich in der gleichen miss-
lichen Lage befanden, ansehen konnte. Einige Gesichter 
kannte sie, auch die Nachbarn Rudi, Ivan und Slavko, die 
genau wie sie nicht wussten, warum sie sich auf den Last-
wagen befanden. Sie erkannte auch zwei ehemalige Mit-
schülerinnen, die ihr gegenüber saßen. Eda wischte sich 
mit der Hand die Augen, während Zala den Soldaten wü-
tende Blicke zuwarf. Alle hatten Angst, da keiner wusste, 
was mit ihnen geschehen würde. Sie hatten schon zu viele 
böse Geschichten darüber gehört, wie deutsche Gefängnis-
se aussahen.

„Glaubst du, dass sie uns in ein Gefängnis bringen?“, 
fragte sie der Nachbar beinahe unhörbar.

Bina antwortete nicht, aus Angst, der Soldat könnte sie 
noch einmal mit dem Gewehrkolben schlagen. Sie senkte 
nur den Kopf und seufzte. 

Unweit von ihr saß ein Bursche, den sie nicht kannte. 
Auch die anderen musterten ihn verstohlen, also wussten 
auch sie nicht, wer er war. Er war sicher nicht aus ihrer 
Gegend, weil er ganz anders war als alle anderen. Er war 
schön gekleidet, hochgewachsen und getraute sich zu spre-
chen, was bedeutete, dass er sich vor den Soldaten nicht 
fürchtete. Er begann in einem gepflegten Slowenisch zu er-
klären, wie es dazu gekommen war, dass sie sich auf dem 
Lastwagen wiederfanden.
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„Hätten die Partisanen die Deutschen nicht angegrif-
fen, wäre niemandem etwas geschehen“, sagte er.

Sie hörten ihm zu, und einige nickten sogar, er sprach 
ja die Wahrheit. Sie hatten auch den Gefechtslärm gehört. 
In der Umgebung der Stadt war es schon tagelang unruhig. 
Auch entlang der Straße, die dorthin führte und auf der 
nun die Gefangenen unterwegs waren, hatte es vor eini-
gen Tagen Kämpfe gegeben. Angeblich hätten Partisanen 
dabei zwei deutsche Soldaten aus dem Hinterhalt getötet. 
Deshalb befahl ihr Vorgesetzter, der als äußerst brutal galt, 
dass für jeden getöteten deutschen Soldaten zehn Zivilisten 
ins Gefängnis zu bringen sind und zwar sowohl Männer 
als auch Frauen. Der junge Mann, den niemand kannte, 
sprach sehr freundlich:

„Es wird euch nichts Schlimmes passieren, ihr müsst 
nur sagen, was ihr über die Partisanen wisst, und sie wer-
den euch freilassen. Ihr müsst alles sagen: Wo sie sich 
befinden, mit welchen Wafen sie bewafnet sind, welche 
Pläne sie haben ... Vornamen, Nachnamen, aus welchen 
Familien sie kommen, kurz alles, was ihr wisst. Wenn ihr 
die Wahrheit sagt, werdet ihr schon morgen zu Hause sein“, 
versuchte er sie zu überzeugen.

Bina hörte ihm zu und überlegte: Ihre Leute, Angehö-
rigen verraten? Ihren Mann? Sie konnten ihr doch nichts 
nachweisen. „Niemand weiß, wo mein Mann ist“, sprach 
sie zu sich selbst, obwohl ihr bewusst war, dass jeder Dorf-
bewohner wusste, wer die Partisanen waren und wofür sie 
kämpften, der Krieg in Slowenien dauerte ja schon das 
vierte Jahr. Auch den Besatzern war bekannt, aus welchen 
Familien die Männer zu den Partisanen gegangen waren 
und aus welchen auf die andere Seite, zu den Domobran-
zen. Aber man sprach im Dorf nicht darüber. Zumindest 
nicht laut und nicht in Gegenwart von Unbekannten und 
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unzuverlässigen Leuten. Man wusste schließlich nie, wer 
jemanden anzeigen würde.

Trotz dieser Gefahr hatte Bina den Partisanen immer 
geholfen. Sie hatte ihnen Post, Nahrungsmittel und Medi-
kamente gebracht. Das hatte sie getan, damit sie endlich 
frei leben konnten. Die Menschen halfen ihnen trotz der 
Drohungen der Feinde, dass sie die Häuser jener anzünden 
würden, die ihnen helfen und sie in Lager deportieren wür-
den. Die Kämpfer übernachteten oft bei ihnen. 

Sie gaben ihnen Essen, Schuhe und Kleider. Das waren 
schließlich ihre Männer und Frauen, Menschen, die gegen 
eine fremde Armee kämpften!

Manchmal dachte Bina auch über die fremden Soldaten 
nach. Sie waren ja wahrscheinlich nicht schuld daran, dass 
sie hierher kommen mussten, um zu kämpfen, in die Frem-
de, weit weg von ihrer Heimat, damit sie für verrückte, un-
verständliche und unmögliche Ideen kämpften. Bina hatte 
sich selbst nie für Politik interessiert, sie mochte ihr Le-
ben, ihr Dorf, die Leute, ihre Nachbarn und Freunde, ihren 
kleinen Bruder und ihren Mann, den sie immer seltener 
sah und sprach. Vor zwei Monaten hatte er sich mitten in 
der Nacht in ihrer Kammer befunden, und jetzt dachte sie 
an diese Nacht voller Zärtlichkeit zurück und hatte noch 
mehr Angst um ihn. Würde er die Freiheit noch erleben, 
für die er kämpfte?

Es tat weh zu hören, dass die Partisanen nur schmutzige 
und verlauste Soldaten seien und dass nur die deutschen 
Soldaten zu kämpfen wussten und diszipliniert waren!

Bald war ihr klar, dass der Bursche auf dem Lastwa-
gen, der ihnen erklärte, warum man sie hierher gebracht 
hatte, jemand war, der für die andere Seite arbeitete, die 
den überzeugten Slowenen feindlich gesinnt war. In die-
ser Gegend gab es viele davon. Am schlimmsten war, dass 
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darunter auch Bekannte, sogar Freunde, Nachbarn oder, 
noch schlimmer, Verwandte waren. „Das sind wirklich 
schlimme und schwere Zeiten. Die Feinde warten nur auf 
den richtigen Augenblick, damit sie sie in die Hände be-
kommen“, dachte Bina.

Auf der schlechten staubigen und löchrigen Straße ka-
men sie verhältnismäßig schnell in die Stadt. Bina kannte 
den Weg gut, da sie oft zu Fuß in die Stadt ging, um Dinge 
zu erledigen, besonders damals, als es noch keine fremden 
Soldaten gab mit ihren Sperren und Wachen auf allen Stra-
ßen, die in die Stadt führten. So wie an diesem Tag war sie 
aber noch nicht in die Stadt gefahren, entlang der großen 
Biegung des Flusses, den sie immer bewundert hatte.

Niemals zuvor hatte ihr etwas so wehgetan. Der Schmerz 
war so schlimm, dass er ihr den Atem nahm. Wer de ich 
jemals unser Haus wiedersehen?“, fragte sie sich. „Wer de 
ich jemals Vater, Mutter, meinen lieben Bruder und meinen 
Mann wiedersehen? Werde ich jemals unseren Hof wieder-
sehen?“

Das einzige, was ihr im Augenblick blieb, war das Ge-
bet. Doch die Erleichterung währte nur kurz, denn der 
Lastwagen blieb plötzlich stehen. Als die Soldaten die Pla-
ne abnahmen, sah sie, dass sie vor einem großen, gelben 
Gebäude standen.

„Das Gefängnis“, schoss es ihr durch den Kopf. Sie 
kannte es, denn der Weg entlang dieses großen, gelben 
Gebäudes führte ins Zentrum der Stadt oder nach Hause, 
das eine knappe halbe Stunde von hier entfernt war. Sie sah 
die Holzbank, auf der sie oft saß, wenn sie sich ausruhte. 
Sie stand gegenüber dem Gebäude im Schatten mächtiger 
Baumkronen. Wenn sie so da gesessen und das gelbe Haus 
betrachtet hatte, schien es ihr sogar einen freundlichen 
Eindruck zu machen, sie wusste selbst nicht warum. Nur 
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einmal hatte sie durch ein geöfnetes Fenster Schreie der 
Verzweiflung und der Angst gehört. Sie hatte nicht damit 
gerechnet, dass sie sich selbst einmal in diesem großen Ge-
bäude, im Gefängnis, befinden könnte. 

Die düster dreinblickenden Soldaten schrien: „Raus! 
Raus!“, und scheuchten sie vom Lastwagen. Unten wartete 
eine größere Zahl von Soldaten und Zivilisten, die schon 
auf den ersten Blick hin unfreundlich wirkten. Unsicher 
blieben sie vor den unbekannten Menschen stehen.

Bina zählte die Gefangenen, es waren zwanzig Men-
schen. Der jüngste war ungefähr siebzehn, der älteste sicher 
über sechzig. Sie waren von Soldaten mit auf sie gerichte-
ten Gewehren umgeben, damit niemand flüchten konnte. 
Bald darauf wurden sie grob durch ein großes, schweres, 
eisernes Tor geführt. Sie befanden sich auf einem großen 
Hof. Noch viele Monate später hallte in Binas Ohren der 
Lärm des eisernen Tores wider, das sich schwerfällig hinter 
ihnen schloss. Das war ein schreckliches Gefühl, denn es 
hieß, dass sie nicht mehr frei war, dass sie in diesem gelben 
Gebäude gefangen war. Sie hatte das Gefühl, dass sich eine 
Spinne in ihre Nähe geschlichen hatte, die nur darauf war-
tete, dass ein Opfer kam, das sich in ihrem Netz verfangen 
würde. Obwohl sie ihr doch nichts getan hatte. 

Man ließ sie mehr als zwei Stunden lang auf dem Hof 
warten. Die Menschen wussten nur zu gut, dass niemand 
von ihnen flüchten konnte. Dann führte man sie einzeln in 
ein kleines Zimmer, in das Gestapobüro. Auch Bina kam 
bald an die Reihe.

„Dokumente!“, forderte der Soldat am Tisch in stren-
gem Ton von ihr.

Bina zog aus der Tasche, die sie immer bei sich hatte, 
wenn sie zur Messe ging, damit das Gebetbuch, das Kopf-
tuch und der Personalausweis darin Platz fanden, schnell 
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das verlangte Dokument hervor und legte es auf den Tisch. 
Da erst bemerkte sie in der Ecke einen Jungen, den sie so-
fort erkannte.

Es war ihr ehemaliger Mitschüler aus der Volksschu-
le. Sie hatte ihn schon Jahre lang nicht mehr gesehen. Der 
Perm Miha! Obwohl sie seinen Familiennamen und seinen 
Vornamen kannte, wagte sie nicht, ihn anzusprechen, denn 
er sah sie so kühl, ja kalt an, dass sie erstarrte. Eine noch 
größere Angst überkam sie. Zunächst dachte sie, dass er sie 
wegen des Mannes in Uniform so ansah, der am Tisch saß. 
Als dieser mit ihrem Ausweis in der Hand aufstand und 
das Zimmer verließ, dachte sie sogar, dass das ihre Rettung 
war. Der Mitschüler könnte ihr jetzt helfen, aus dem Ge-
fängnis zu kommen, damit sie nach Hause zu ihrer Familie, 
zur Mutter, zum Vater und zu ihrem Bruder konnte. Doch 
ihre Hofnung platzte im selben Augenblick wie eine Sei-
fenblase.

Der Ausdruck auf seinem Gesicht veränderte sich nicht. 
Er sah sie auch weiterhin sehr kühl an. Sie wusste, dass er 
sie gut kannte, dass er ihre Familie kannte, da sie doch in 
der Nähe von seinem Heimathaus wohnten. Aber sie stellte 
schnell fest, dass sich der Mitschüler für die andere Seite 
entschieden hatte. Gleichzeitig überfiel sie eine Ahnung, 
dass sie aus diesem Gefängnis lange nicht heraus kommen 
würde.

„Du wirst bald nach Hause können“, meldete sich nun 
Miha, als könnte er ihre Gedanken lesen, „wenn du uns 
sagst, was du über die Partisanen weißt. Du wirst viel Zeit 
haben zum Nachdenken. Wir werden darauf warten, dass 
du uns alles sagst“, lächelte er widerlich und sah sie mit 
hasserfüllten Augen an. Er sprach ein gepflegtes Slowe-
nisch, obwohl er in der Schule wie alle anderen im Dialekt 
gesprochen hatte.


