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Auszug aus dem Buch  

„Das Schicksal. Der lange Weg nach Solothurn-Wittmann und 

zurück“ 
 

Was wird aus uns in dieser unendlichen kasachischen Steppe? 

Rosa schaute zu den Sternen hoch und war neidisch auf den Mond mit den zwei großen 

Augen, der jetzt bestimmt daheim alles sehen konnte. Sie ließ sich in den Erinnerungen wie in 

einem Traum tragen. Alles ist so schnell geschehen. Vor den Augen stand das vor kurzem 

verlassenen Haus. Das hatte sie mit ihrem Mann nicht lange erst fertig gebaut. Stein für Stein, 

jeden Schritt und Tritt mit Liebe gestaltet. 

- Wir wollten doch in unserem Haus alt werden, wer hat so etwas ahnen können? 

Der Hof mit wunderbaren schönen Blumen, Dahlien, weißen Margareten, mit duftender 

Minze. Die Kühe, Rinder und Schafen auf der grünen saftigen Weide. Im Keller schon die 

Vorräten für den kommenden Winter, nur das Obst reifte noch an den Bäumen. Alles mussten 

sie an diesem Tag auf einen Befehl liegen und stehen lassen. Die gemütlich eingerichteten 

Zimmer waren mittelgroß. Besonders weh tat es als sie an ihren weißen Flügel dachte. Mitten 

im Wohnzimmer stand er, der weiße Flügel, besonders geehrt und gepflegt. Das war der 

Mittelpunkt für den ersten Blick in das Zimmer, ihr ganzer Stolz und ihre Freude. An dem 

hatte sie stundenlang musizieren können. Die Lieder klangen auch jetzt noch im Ohr,  war das 

eine schöne Zeit, daheim an der Wolga. Traurig und verwaist schauten die zurückgebliebenen 

Fenster der verlassenen Häuser, ihren vertriebenen Herren nach. Wortlos und stumm nahmen 

sie von ihnen Abschied. Ob sie das noch Mal zum Sehen bekommen? 

Mit leiser, zitternder Stimme fing sie an ein Lied zu singen, kaum zum hören traurig und 

wehmutig „Im grünen Tale die Rosen blühen…“ Die hochgekommene Tränen und der dicke 

Hals verschluckten die Melodie und auch den Text dazu. 

 

Die Tage verliefen immer gleich. In der Früh auf das Feld oder in den Viehstall in die 

Arbeit, am Abend noch schnell etwas umnähen aus alt was neu machen. Rosa merkte dass der 

Lehmboden am nächsten Morgen immer sauber aufgeräumt war. Es fehlten die Fäden, die 

kleine Stoffreste von der Näharbeit vom vorigen Abend. 

Wie jedes Mal nach der Näharbeit löschte sie das Licht der Kerze. Das Licht ist „laut 

gesagt!“ Der feine Docht aus alter Watte in der Schale mit wenig Öl, spendete sein zitterndes 

Leuchten, das kaum zum Sehen ausgereicht hatte. Sie sah noch mal den Großen Schatten von 

sich selbst an der Wand an und pustete die kleine Flamme aus. Der Gedanke um das 

rätselhafte Geschehen mit den verschwundenen Näheresten von dem Boden im Zimmer, gab 

ihr keine Ruhe.  

Das komische Geräusch kam plötzlich. Sie konnte es nicht einordnen. Was konnte das 

sein? Wie Dampf aus dem kochenden Kessel pustete es mal lauter, mal leiser. Etwas schleppte 

einen großen Lappen auf dem Lehmboden durch das Zimmer. Rosa hörte es schon ein Paar 

Tagen in der Nacht, wenn es im Zimmer dunkel und leise wurde. Am nächsten Tag wurde das 

Zimmer durchgesucht. Unter dem Bett, unter dem Tisch und hinter dem Ofen. In jedem Ritz, 

in jeder Ecke wurde nach dem Etwas gesucht. Aber nichts war zu entdecken.  

Es kam der große Putztag im Haus. Fenstern, Fensterbänke, Schrank und Kiste wurden 

sauber gemacht. Wände frisch angestrichen und den Lehmboden im Zimmer frisch 

ausgeschmiert.  

Um hinter dem selbstgemachten Kleiderschrank zu weißeln, musste man ihn wegschieben. 

Kaum hatten sie den Kleiderschrank zur Seite bewegt, richtete sich eine große Schlange steil 

auf. Die Schlange hob sich bis zu Mitte ihres Körpers senkrecht auf, zischte gegen die 

Menschen, die sie entdeckten. Der Schlangenkopf wackelte nach vorne und zurück und 



bedrohte die vor ihr stehende Frauen mit lautem Zischen. Um die Schlange herum wuselte es 

mit kleinen sehr glänzenden, neugeborenen Schlangen. Friedlich einquartiert in der 

Menschenwohnung baute sie ihr Nest aus Fäden und Stoffresten unter dem Schrank auf und 

brachte ihre Jungen zur Welt. Den Schreck der Menschen kann ich nicht beschreiben, da blieb 

der Atem stehen, die Augen wurden groß und rund, das Gesicht lange und starr. Man ist in 

solch einem Moment sprachlos!  

Es begann die Jagt auf die Schlangen. Mit Besen und Knüppel, mit Eimern und Lappen 

wurden die Schlangen verfolgt, vertrieben und vernichtet. Rosa selbst hatte eine panische, 

furchtbare Angst vor Schlangen, obwohl man sie nicht so oft trifft. Schlangen weichen dem 

Menschen aus. 


