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Prolog

Februar 1951

Später werden die Erwachsenen fragen, wie es ihnen ergangen
sei an diesem frostigen Wintertag, und Berni wird stets sagen:
»Na, wie schon, gut eben.« Wie man sich halt fühlt, wenn man
ein märkisches Kindlein ist, und keines aus einer großen vor-
nehmen Stadt. Klirrende Kälte oder sengende Hitze, man
nimmt es, wie es kommt. Hier in der Mark Brandenburg ist
man bodenständig, wie Vater und Großvater es waren. Man
verspürte nicht einmal den Drang, ins Nachbardorf zu fahren.
Was sollte man da auch? Und in eine andere Gegend, vielleicht
in ein fernes Land, musste man schon gleich gar nicht. 

Und die Kindlein? Sie hatten auf dem Hof alles, was sie
brauchten. Wirklich alles. Sie hatten sogar Schnee in diesem
Winter, viel Schnee, eiskalten Schnee. Die Erwachsenen spra-
chen gar von einer Katastrophe: Der ganze Schnee, wo soll
man damit nur hin? 

Aber die Kindlein störten sich daran nicht. Sie waren be-
geistert von der weißen Pracht. Kam der Schnee, dann war es
nicht mehr weit bis zu dem einfach nur wunderbaren Schlachte -
fest. 

Darauf freuten sich die Kindlein schon lange. Würden doch
zu diesem Fest viele Verwandte anreisen, mit all ihren warmen
Umarmungen und vielleicht sogar mit Geschenken. Die Vorfreu -
de war fast so groß wie an Weihnachten.

Und weil es in wenigen Minuten losgehen würde, hatten
sich die Kindlein klammheimlich aus dem Haus geschlichen.
Sie wollten sich, auch wenn es eigentlich verboten war, in der
Scheune umtun. Die war der Abenteuerspielplatz schlechthin
auf einem Bauernhof. Eine riesige Dreschmaschine stand darin
und eine alte Kutsche, an der Wand lehnten unzählige Holz-

5



mollen. Und über den lehmigen Scheunenboden hatte der
Großvater Bleche gebreitet, damit das Gemisch aus Blut und
warmem Wasser den Lehmboden der Tenne nicht in eine
Schlammwüste verwandelte.

Beim Schlachten hätten die Kinder nichts zu suchen, sagte
die Großmutter immer. Deshalb war es ihnen streng verboten,
an diesem Tag die Scheune zu betreten. Und die Kindlein wuss-
ten, dass es mehr als Schelte geben würde, ließe sich eines von
ihnen vom Großvater erwischen oder von einem der anderen
Männer, die extra zum Schlachten gekommen waren.

Aber die Verlockung des Verbotenen versprühte jenen un-
widerstehlichen Reiz, dem sich niemand entziehen kann. Auch
kleine Kinder nicht. Und so waren ihre Ohren gespitzt wie die
einer Maus in Großmutters Vorratskammer.

Kaum hatten sie das Scheunentor hinter sich zugezogen,
drangen vom Hof her die ersten Stimmen zu ihnen hinein.
Männer kamen aus dem Haus und stapften durch den Gang,
den der Großvater schon am gestrigen Abend in den hüfthohen
Schnee geschoben hatte. Es knirschte unter ihren schweren
Stiefeln. Und aus der Richtung ihrer Schritte folgerten die Kind-
lein, dass die Männer zum Schweinestall unterwegs waren.
Dort würden sie der Sau eine Schlinge um einen Hinterlauf
legen, um sie dann gemächlich zur Scheune zu führen. Ganz
ohne Stress. So wie es der Großvater eingefordert hatte, denn
sonst schmecke das Fleisch nicht. 

Schnell kletterten die Kindlein auf die Leiter zum Heu– und
von dort noch höher in den Strohboden, wo sie sich hinter einem
riesigen Ballen versteckten. Und das war allerhöchste Zeit, weil
in diesem Augenblick auch schon einer der Männer das Scheu-
nentor aufzog. Die Spannung stieg, war kaum mehr auszuhalten.
Gleich würden sie die Sau hereinführen, sie mit dem anderen
Ende der Schlinge an einem eigens dafür in die Zwischenwand
geschlagenen Haken festbinden. Und dann? Dann würde einer
der Männer das Bolzenschussgerät ansetzen. Mittig auf der
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Stirn der nichts ahnenden Sau. Und genau das sollte nach dem
Willen der Großmutter vor den Kinderaugen verborgen bleiben.
Denn töten, so meinten fast alle, war nichts für Kinder. Töten
war ein Akt der Erwachsenen.

Die Anspannung der Kindlein wuchs ins Unermessliche.
Es krabbelte in jedem Zentimeter ihres Körpers. Sie rückten ein
wenig vom Strohballen ab, nur so weit, dass man sie von unten
her, von der Tenne, nicht sehen konnte. Dann trat auch schon
der erste der Männer durch das Tor. Es war der alte Karl, ein
Nachbar. Der wohnte in der weißen Bauernkate am Ende der
Straße. Ein Haus, dem Stürme und Fröste über die Jahre ordent -
lich zugesetzt hatten. Jeder neue Orkan drohte Karls Dach zu
ergreifen und es fortzutragen, samt der langsam verrottenden
Holzmöbel, die noch älter waren als Karl selbst. 

Der nächste Mann, den die Kindlein ausmachten, gehörte
nicht zum Dorf. Er war womöglich der Schlachter. Sein Flei-
scherhemd war bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt. Und
er war der, der das Seil in der Hand hielt.

Die beiden Kindlein richteten sich auf, denn mehr als die
Oberkörper der Männer konnten sie nicht erkennen. Aber auch
das reichte noch nicht, um den dritten Mann auszumachen.
Die Kindlein mussten, wollten sie alles überblicken, so weit
nach vorn rutschen, dass die zierlichen Finger fast den Rand
des Strohbodens berührten. Beide atmeten im selben Rhyth-
mus, ganz flach. Sie durften sich auf gar keinen Fall den Män-
nern verraten. 

Doch dann spürten sie plötzlich den Blick des Schlachters.
Die Augen des Mannes schienen jeden Meter der Scheune ab-
zusuchen. Die Kindlein hielten vor Schreck den Atem an und
drückten sich ganz flach auf die Dielen des Strohbodens. Instink -
tiv schoben sie sich wie Indianer wieder hinter den Strohballen
zurück, wo sie die dicken Norwegerpullover gegen die Mün-
der pressten und die sauerstoffarme Luft aus ihren Backen in
die engen Wollmaschen bliesen. 
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Aber die Männer kamen nicht die Leiter herauf. Die Kind-
lein waren unentdeckt geblieben.

Unten in der Tenne hatten sie mittlerweile die Sau festge-
bunden. Doch die war nicht so entspannt, wie es der Großvater
gewünscht hatte. Das entnahmen die Kindlein den Geräuschen,
die von unten hochdrangen. Die schweren Stiefel der Männer
rutschten über die ausgelegten Bleche, die Sau musste sich mit
all ihrer Kraft zur Wehr setzen. Zu gerne hätten sich die Kind-
lein wieder bis an den Rand des Strohbodens vorgetastet, aber
es mangelte am nötigen Mut.

»Karl«, rief einer der Männer plötzlich. »Nimm den
Schwanz da weg.«

Noch nie hatten die Kindlein dem ersten Akt eines Schlach-
tefestes beiwohnen dürfen. Was dabei passierte, wussten sie
aus den Erzählungen des Großvaters und der anderen Männer.
Sie kannten all die Handlungen des Schlachtens nur ab dem
Zeitpunkt, an dem die Sau schon über der Tenne hing und die
Männer den ersten Schnaps in ihre Kehlen gossen. Dann hatten
die Kindlein immer den Ringelschwanz in die Hände gedrückt
bekommen, den sie anschließend mit einer Sicherheitsnadel an
den hinteren Teil von Großmutters Schürze zu hängen ver-
suchten. Warum aber sollte Karl jetzt schon den Schwanz weg-
nehmen? Das kam doch erst viel, viel später, überlegten die
Kindlein. Außerdem fehlten auch noch die Großmutter und
die Nachbarinnen, die für das Blutrühren zuständig waren. 

Die Kindlein atmeten tief, aber geräuschlos ein, drehten sich
wieder auf den Bauch und schoben sich nun doch wieder Mil-
limeter um Millimeter zum Rand des Strohbodens vor.

Noch bevor die Augen auf die Tenne hinunterschauen
konnten, nahmen die Ohren der Kindlein eigenartige Geräu-
sche wahr. Stöhnen, Wortfetzen, Seufzer, Stiefelscharren auf
Blech. Es kam ihnen vor, als säßen sie inmitten eines Gewitters.

»Hier, nimm den Schwanz, du Sau!«, forderte der Schlach-
ter. »Nimm ihn ganz.«

8



Warum, fragten sich die Kindlein, soll die Sau jetzt den ei-
genen Schwanz nehmen? Und womit sollte das Tier das tun?
Ein Schwein hat doch keine Finger.

Die Kindlein mussten unbedingt den Rand des Strohbodens
erreichen. Was war da unten los? Was machten die Männer mit
der Sau?

Dann schoben sich die Köpfchen endlich bis über die letzte
Diele. Nun war der Blick frei auf die Männer … Es war nicht
die Sau, die bei ihnen war. Was sie dort unten sahen, war un-
begreiflich. Dieser Anblick ließ die Zunge des Jungen, der
krampfhaft die Hand der Schwester hielt, für lange Zeit erstar-
ren. Kein Wort würde er über die kleinen Lippen bringen. Der
ganze Körper würde sich fortan in dichten Nebel hüllen.

Kindlein mein, schlaf nur ein, weil die Sternlein kommen …
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