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Warum

Warum muss ich so oft
an meine Kindheit denken?
In der sich Unbekümmertheit
mit so viel Wehmut paart.
Oft schon verbrenn’ ich mich
an diesem Brande,
wenn meine Erinnerung in den 
Gluten scharrt.

Warum geh’ ich diese Spur
so mit mir entzweit?
Wo verdorrte Träume mir begegnen,
die seltsame Gewandung tragen.
Schattenbilder, welche jede Tür versperren
und Wegweiser
zerschlagen.

Warum flieh’ ich nur dorthin?
Hab’ ich was vergessen?
Will das Schicksal sich mit mir
versöhnen in diesen dunklen Gängen?
Wo Bekanntes grüßt aus den
Legenden und die Antwort kennt
in anderen Gesängen. 
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Vorwort

Von einem meiner Fenster kann ich auf mein Hei-
matdorf Lukowitz/Koviče schauen, und es läuft in 
mir eine Zeitspanne meines Lebens wie ein bühnen-
reifes Theaterstück ab.

Die verschiedensten Empfindungen stellen sich 
ein, wobei an erster Stelle natürlich die kargen, aber 
doch liebenswerten Erinnerungen stehen. Da wa-
ren Liebe und Genügsamkeit, Humor und Gesang, 
aber auch Schrecken und Ängste, da waren Naivität, 
Sehnsucht nach Bildung sowie auch erfahrene Unge-
reimtheiten.

Bei all meinen Empfindungen überwiegt jedoch 
generell die Freude, die Liebe und auch die Zufrie-
denheit darüber, dass ich es trotz einer schlechten 
Basis geschafft habe, die Tribute des Lebens zu er-
bringen, Gott war und ist mir gnädig.

Heute freue ich mich über jeden Tag, egal ob es 
regnet oder die Sonne scheint. Ich kann auch großes 
Glück und innige Dankbarkeit beim Wandern, beim 
Anblick eines reifen Kornfeldes oder beim Geruch 
von frisch gebackenem Brot empfinden.

Natürlich empfinde ich auch intensiven Ärger, 
wenn ich es zum Beispiel verabsäumt habe, etwas 
Wichtiges zu erledigen, oder wenn mir beim Schrei-
ben nicht das gewünschte Wort einfällt, wenn Rehe 
im Garten meine Rosenknospen abfressen, oder die 
Schnecken über den Salat herfallen.

Für Menschen, die mir wehgetan haben, habe ich 
ein besonders seltsames Empfinden. Es ist ein Ge-
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misch von einem Bedauern verschwendeter Zeit, wie 
etwas Versagtem, das meine Seele verwundet hat.

Ein Trauergefühl berührt mich sehr, die Frage 
nach dem Sinn des Lebens taucht auf und auf dem 
Weg über die schwankende Brücke der Antworten 
bemerke ich, dass wir alle im Kreis gehen, die Gnade 
der Zeit uns aber das seelische Leid nimmt.

Man lauscht in die Umwelt hinaus, ob sich Wege 
auftun, die begehbar sind, Klarheit beginnt zu flie-
ßen und trägt einen dankbar zu den Früchten dieser 
Empfindung.

Eine Empfindung der Ablehnung meiner Per-
son versuche ich zu relativieren oder zu vermeiden. 
Hass wirkt zerstörerisch auf die Reinheit des Den-

Maria Elend/Podgorje im Rosental, dahinter der 
Kapellenberg/Kapelica und Kahlkogel/Golica
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kens, er macht die Menschen zu Egoisten, was kein 
beglückender Aufbruch in ein neues „Morgen“ sein 
kann.

Als Kind und Jugendliche betrachtete ich oft alles 
mit viel Gutmütigkeit, ob es jetzt die Beziehung zu 
meinen Eltern oder Geschwistern, oder zur Gesell-
schaft im Allgemeinen war. Ich wurde so erzogen, 
dass Folgsamkeit und Gehorsam das Ideal des Le-
bens ausmachten, auch die politischen Umwälzun-
gen trugen in der Zeit meines Reifens dazu bei, dass 
man sich fügen sollte, um etwaige schwerwiegende 
Brutalitäten zu umschiffen.

Mein 
 Vater  

und ich  
waren  
unzer-

trennlich
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In den Jahren 1943 bis 1944 hatte ich überhaupt 
keine Chance, diese innere Revolution aus meiner 
Seele hinauszuschreien, denn was ich aus Büchern 
und in der Schule an Information aufgesogen hatte, 
bestätigte mein Denken, dass der totale Gehorsam 
mich nicht weiterbringen kann.

Meine lieben arbeitsamen Eltern 1942



11

Dieses blinde Gehorchen und Vertrauen hat 
mir wohl mein über alles geliebter Vater vererbt. 
Er hatte nämlich in der damaligen politischen und 
wirtschaftlichen Situation einen gravierenden Fehler 
gemacht, er hatte den damaligen Machthabern blind 
vertraut. Dass wir, seine Familie, die ganze Kriegs- 
und Nachkriegszeit darunter sehr gelitten haben, hat 
ihn letztendlich auch sehr krank gemacht.

Ich möchte nun in diesem Buch einige Erlebnisse 
und Begebenheiten aus meiner Kinder- und Jugend-
zeit festhalten und so die Nachwelt darauf hinwei-
sen, dass jedes Geschehen zwei Seiten hat und die 
Kraft der Erinnerung groß ist, die in Orten und Be-
gebenheiten beheimatet ist.

Sommer 2013

Theresia Köfer
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Die Stube der Eltern

Der Raum, den wir „Stube“ nannten, war eher klein, 
aber es hat so vieles darin Platz gefunden. In einer 
Ecke stand ein großer Tisch mit einer Holzeckbank, 
die bildete den Herrgottswinkel, der etwas Zentrales 
für das gesamte Haus darstellte.

Der Backofen, mit seinen braunen Hohlkacheln, 
thronte in der Innenecke und hatte viel Gemütli-
ches und Nützliches an sich, es wurde darin unser 
gutes Roggenbrot gebacken oder auch Obst gedörrt. 
Hauptsächlich diente er aber als angenehmer Wär-
mespender, denn rundherum befand sich eine Holz-
bank, die als beliebter Platz zum Ausruhen und Rü-
ckenwärmen genutzt wurde. Natürlich wurden da 
an langen Abenden auch Geschichten erzählt, gute, 
aber auch weniger gute, denn meine Kindheit fiel in 
die Kriegszeit zwischen 1939 und 1946.

Es war ein dauerndes Abschiednehmen meiner 
vier älteren Brüder, die irgendwohin an die Kriegs-
front einrücken mussten, dann wieder auf Urlaub 
kamen und wieder fort fuhren.

An der Wand entlang stand mein Bett beim Fens-
ter, und am Fensterbrett hatte ich meine Habselig-
keiten stehen. Eine alte Weckeruhr, die mein Vater 
beim Holzverkauf eingehandelt hatte, war mein gan-
zer Stolz. Auch eine sogenannte Rokokopuppe hatte 
ich auf dieselbe Art bekommen, ich spielte aber nie 
damit, sie war mir zu zerbrechlich. Weiters hatte ich 
ein Säckchen mit Murmeln liegen, das manchmal 
mehr oder weniger gefüllt war, je nachdem, ob ich 
beim Spielen verloren oder gewonnen hatte.
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Bücher habe ich immer nach Formatgröße auf-
geschlichtet. Bebilderte mochte ich besonders gern, 
weil ich mich damit so richtig in die Materie hinein-
leben konnte.

Abends, bevor ich einschlief, schob ich das 
schwarze Verdunkelungspapier bei meinem Fenster 
hoch, um den Mond zu sehen. Da dachte ich oft an 
meine Brüder und stellte so unbewusst eine gedank-
liche Satellitenverbindung her. Mit vielen unbeant-
worteten Fragen im Kopf legte ich mich dann zur 
Ruhe.

Die Bauernstube meiner Eltern hat mich geprägt, 
denn da liefen die Fäden meines Lebens zusammen, 
das Grundlegende nahm da den Anfang. Die ersten 
Wahrnehmungen, das erste Gebet, die ersten Schul-
aufgaben und auch das erste Trauergefühl.

Geprägt hat mich auch die damalige Zeit, die im-
mer wieder in mein Kinderleben eingriff wie ein „Si-
birischer Winter“ und niemand fragte mich, ob ich 
damit klar kommen würde. Ich begann eine eigene 
Strategie zu entwickeln und wurde zum stillen ohn-
mächtigen Beobachter.

Mein Vater brachte mir sehr früh das Lesen bei. 
Ich las alles was im Haus oder in der Stube an Les-
barem verfügbar war, und es war einiges da. Quer 
zum Plafond der Stube war ein langes Holzbrett als 
Bücherbord angebracht, die sogenannte „Polica“ 
(slow. Bücherregal), und darauf lagen verschie-
denste Bücher, sie bedeuteten für mich das Fenster 
zur Welt.

Es gab so viel Einmaliges in diesem Raum. Ich 
entsinne mich noch an den einzigartigen, angeneh-
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men Geruch, der aus einem Gemisch von Dörrobst, 
frisch gebackenem Brot und Zimtrinde bestand, nir-
gendwo hatte ich jemals wieder den gleichen Duft 
wahrgenommen.

Die Melodien von wunderschönen alten Lie-
dern, die wir zusammen mit meinen Eltern und der 
Ukrainerin Olga nach getaner Arbeit in der Stube 
sangen, hinterließen bei mir unauslöschliche Ein-
drücke.

Auch die weichen Klänge, die meine feinsinnige 
Mutter einer alten Mundharmonika entlockte, klin-
gen noch heute in meiner Seele nach, denn sie wa-
ren wie ein warmer Sommerwind in dem bereits er-
wähnten „Sibirischen Winter“. Diese Art von Musik 
war voll Melancholie, während rundherum der Krieg 
tobte, und weil meine vier Brüder irgendwo draußen 
in diesem Krieg waren, sang man: „Fern bei Sedan 
auf der Höhe, steht ein Soldat auf seiner Wacht ...“. 
Auch Lieder von Hans Albers, die immer etwas Weh-
mut in sich hatten, oder „Von meinen Bergen muss 
ich scheiden“, auch das „Muss i denn zum Städtele 
hinaus“, befanden sich in unserem Repertoire. Na-
türlich sangen wir auch slowenische Lieder und das 
folgende stimmte mich immer sehr traurig: „Oi pre-
lubi moj Span, čej si ti pokopan, bom pa mogu hoditi 
skoz gmeinico sam ...“.

Wenn an späten Nachmittagen die Sonne ihre 
letzten Strahlen auf die kleinen Stubenfenster warf, 
kam es mir vor, als erzitterten sie leise. Die Fens-
terrahmen waren alt und verwittert und wenn der 
Wind dagegen strich, waren ganz eigene Geräusche 
zu hören, die ein wenig Bitternis in sich hatten.
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Als man eines Tages meine Eltern aus dem Haus 
hinaustrug, verstummten all diese Wahrnehmungen, 
es war als wären sie mitgegangen. Der Zahn der Zeit 
ließ alles blasser werden, doch der Erinnerung an 
die Stube meiner Eltern konnte er nichts anhaben!

Mein Bruder Franz kam auf Urlaub nach Hause. 
Links außen Olga aus der Ukraine, 1943



17

Trauma

Immer wieder stellt sich die Frage, ob es sinnvoll sei, 
Repressalien, Vertreibungen und Verbrechen des 
Zweiten Weltkrieges aus Sicht der Besiegten zu schil-
dern, zumal diese Personen das Leid ja am eigenen 
Leib und der eigenen Seele erfahren mussten. Ich 
möchte keinesfalls Vergleiche ziehen über diverse 
Gräueltaten auf beiden Seiten in dieser Horrorzeit, 
sondern diese einfach nur erwähnen, weil mich das 
Trauma noch immer verfolgt und weil es damals 
zumeist die Unschuldigsten traf.
Ich war zur Zeit der Kriegsgeschehnisse noch ein 
Kind, aber ich hatte wenig Möglichkeiten eines zu 
sein und überlebte die Vorkommnisse mit tiefen 
seelischen Verletzungen. 

Es traf mich hart, als meine Schulfreunde von 
heute auf morgen samt ihren Familien ausgesiedelt 
wurden, als die Gestapo meinen Großonkel Florian 
abgeholt hatte und nach Dachau brachte, von wo er 
nicht wieder zurückkam und war sehr schockiert, als 
unser Nachbar von Partisanen im Wald erschlagen 
wurde.

Diese menschlichen Katastrophen machten vor 
niemandem Halt, sie trafen nicht nur Menschen im 
Widerstand, vor denen ich Respekt habe, auch die 
schweigende und unter Druck stehende Zivilbevöl-
kerung musste harte Opfer bringen und Ungerech-
tigkeiten ertragen.

Mein gutmütiger Vater erkannte die damaligen 
irren politischen Pläne der Machthaber leider zu 
spät, aber immerhin doch, und lehnte aus diesen 
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Gründen dann jedwede Hilfe der neuen Machthaber 
ab. Er verzichtete auf die Kinderbeihilfe für mich, 
obwohl wir sie sehr nötig gehabt hätten. Damit be-
gann von 1941 bis 1945 für ihn eine Zeit der Hetze 
und Verfolgung.

Durch die Erlebnisse in meiner Kindheit und frü-
hesten Jugend bin ich zu dem Schluss gekommen, 
dass es niemals nur einen selbstgerechten glorrei-
chen Sieger geben kann, den man für alles entschä-
digt, was er verloren hat, es gibt auch andere Opfer, 
die nicht zu den Siegern gehören und auch viel ver-
loren haben.

„Jedes Geschehen hat zwei Seiten“ und sollte auch 
immer aus mehreren Perspektiven betrachtet wer-
den. Letztlich aber sind die wahren Sieger diejeni-
gen, die in dieser Horrorzeit ihr menschliches Ant-
litz bewahren konnten.

Rupertiberg/Gora vor 60 Jahren
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Die Jahre 1942 bis 1944

Die Ereignisse übertrafen sich an unliebsamen Über-
raschungen.

In der Schule begann der Tag mit strengen Ver-
haltensregeln. Wir Kinder durften untereinander 
nicht Windisch (in der ortsüblichen slowenischen 
Mundart) sprechen und ich musste einige Male we-
gen Nichtbefolgung dieser Anweisung seitenlange 
Strafarbeiten schreiben.

Eine lebensbedrohende Geißel am vier Kilome-
ter langen Schulweg waren später auch die Tiefflie-
ger, die wie aus dem Nichts auftauchten und auf alles 
schossen, was sich bewegte. Unwegsame Waldwege, 
die uns Sichtschutz boten, suchten wir uns selbst aus. 
Im Extremfall aber hieß es, sich rasch auf den Boden 

Die alte Volksschule in Ludmannsdorf


