
Die alte dame Tschechien ist 100 Jahre alt. Wie 

war es als sie noch jung war 

 
Lieber Papa. 

Mama hat mir schon gesagt, dass Du im Krieg bist.  

Sie ist sehr traurig. Sie weint sehr oft. Ich glaube sie vermisst Dich. Ich 

vermisse Dich auch, aber ich weine nicht, weil ich schon ein großer Bub bin. 

Und grosse Buben weinen nicht. 

Wenn Du wieder kommst zeige ich Dir meine neue Geschichte, die  ich 

geschrieben habe.  

Vieles hat sich geändert seit der Zeit, als Du gegangen bist. 

Weisst Du noch, die Freunde? Die Jungens, die mit mir immer  in den Bergen 

gewandert sind? Wir sind immer am morgen früh aufgestanden und sind auf den 

Drachenzahnberg gestiegen und dort oben haben wir gespielt, dass wir die 

Könige von allen Ländern sind.  

Jetzt möchten sie aber nimmer mit mir spielen, weil sie immer um 7 Uhr 

Märchen haben. Weisst du was komisch ist? Dass das ihnen nicht die Oma oder 

die Eltern erzählt , sondern so eine Schachtel wo drinnen ein Mann oder eine 

Frau sitzt, die aber nicht zu sehen sind, die immer um 7  und 9 Uhr eine 

Geschichte erzählen. 

 

Die Buben haben mir gesagt, dass im Krieg viele Toten sind  und dass da 

Menschen gegen Menschen kämpfen. Ich weiss, das dass aber nicht wahr ist, 

weil du würdest nie sowas machen. Du würdest nie Menschen töten. 

Ich weiss, dass Du gegen den gefährlichen Drachen kämpfst. Über den Drachen 

hast Du mir schon einmal erzählt. Erinnerst Du Dich?  

Ich bin auf Dich sehr stolz weil Du die Drachen tötest und so viele Leute rettest. 

Ich habe eine Geschichte geschrieben über einen Mann, der sehr stark (aber 

weniger stark als Du) war. Der starke Mann hat einmal eine Fee in einem 

Spinnennetz gesehen. Er hat sie gerettet und sie konnte wieder frei leben. Du 

bist aber besser, weil du nicht eine Fee rettest aber tausende Feen und Elfen.  

 

 

Papa? Schreibst du mir auch? 

 



Papa? 

 

 

 

10 JAHRE SPÄTER 

Lieber Vater. 

 

Als der Krieg zuende war, haben wir Dich mit Mama erwartet … 

Ich habe an Dich jeden Tag gedacht. Ich habe jeden Tag in Briefen Geschichten 

über Dich geschrieben. Wie sollte ich wissen, dass die Taube die Briefe nicht zu 

Dir bringt aber sich daraus  ein Nest baut. 

Ich weiss, ich habe dir das nie gesagt aber ich konnte auch gar nicht. Als Du 

weggegangen bist war ich ja 2 Jahre alt und so ein Wort: ,,ich habe dich lieb’’, 

habe ich noch nicht gekonnt zu sagen. Ich weiss es ist vielleicht zu spät aber ich 

muss Dir ein Danke in den Himmel schicken. Du hast mir so viele Sachen 

beigebracht, so vieles habe ich von dir gelernt. Wegen dir Lebe ich noch. 

Bitte grüsse da oben auch die Mama. Sag ihr, dass ich sie auch sehr lieb habe. 

 

15. März 1939 

Ich lebe in einem perfekten Land. Da ist kein Krieg, kein Tod, 

keine Krankheiten, keine Obdachlosen, kein Alkohol, keine 

Drogen. Alle haben gleich viel Geld. Niemand ist arm, niemand 

war reich. Alle sind glücklich. 

 

 

Plötzlich höre ich Schritte, Gleichschritt. 

Ich wache auf. 

Ich weiss nicht wer ich bin. Wo ich bin. 

Ich höre einen Schuss. 



Irgendwas faellt auf mich. 

Schrei, Befehl … 

“Habt acht!” 

Tot. 

 

 

 

Rosa Nella Landa 

 

 

 

 

 

 


