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Silke Brandt: Fuchsjagd  (Leseprobe) 

 

(…) 

Meine Herkunft wurde zur Obsession. Mit einem Stapel Bücher schloss ich mich in 

mein Zimmer ein. Verbrachte ganze Tage im Bett, erhitzt von Szenen um 

barbarische Kreuzritter, vergewaltigte Bauerntöchter und ein tragisch unterjochtes 

Land. Der Deutsche Ritterorden, das Gold der Ostsee, Tataren und eine Königin 

namens Jadwiga. Am besten funktionierte es mit den Bauernmädchen – 

Blumenkränze im Haar, farbenfrohe Kleider verziert mit Bändern, bestickte Blusen, 

die ihnen dekorativ vom Leib gerissen werden konnten. Geschändetes, junges Blut 

zwischen wolkenlosem Himmel und Weizenfeldern. Meine Fantasie lief sich heiß, 

und ich erdachte immer grausamere Schicksale für diese Mädchen, die bald 

gefesselt und gebrandmarkt hinter Streitrössern hergeschleift wurden. Ich wusch 

heimlich die Flecken aus dem Bettzeug und musste dann auf feuchten Laken 

schlafen.  

 

Als ich Ende zwanzig war, meine Besatzermärchen längst illegalen Pornos und 

lebendigen Frauen Platz gemacht hatten, änderte sich die Lage.  

„Dieses Schwein! Ich habe bis heute nicht verwunden, dass dein Vater so mir nichts 

dir nichts nach Liepāja abgehauen ist!“  

„Was wollte er denn da?“ fragte ich, noch in aller Naivität.  

„Na, vielleicht ins Elternhaus unterkriechen?“  

„Mama, Liepāja ist in Lettland“, warf ich vorsichtig ein. Meine Finger fühlten sich 

plötzlich kühl und taub an.  

„Is doch egal“, sagte Mutter schroff und räumte den Kaffeetisch ab.  

Ich packte sie am Ellenbogen. „Sekunde, du hast immer behauptet, er ist Litauer. 

Wie kommst du jetzt auf so’n Scheiß?“  

„Ach, hab ich das gesagt?“ fragte sie mit einem so gehässigen Unterton, dass ich sie 

augenblicklich losließ.  

„Tõnu aus Lettland, ja? Du spinnst doch!“  

„Werd bloß nicht frech!“ schnappte sie.  
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Ich fragte mich zum ersten Mal, ob ich einen Menschen schlagen könnte. Gegen 

seinen Willen, und dazu noch meine Mutter. Mein Kiefergelenk knackte. Ich biss 

einen Fingernagel ab.  

 

Sie blieb dabei: Der Vater ist Lette, und war nie etwas anderes. Er heißt übrigens 

Jānis.  

 

Über Lettland wusste ich wenig. Während meiner Jugend war die blutrünstige 

Historie Litauens zu meiner eigenen geworden. Zögerlich nahm ich mir neue 

Bildbände vor. Rapsfelder, Hügelketten, verwunschene Moorlandschaften. 

Kolkasraga, ein Grenzland zwischen Lettland und Litauen – kommt mein Vater von 

dort? Möglicherweise muss ich nicht alles verwerfen. Die Frauen gefallen mir – hohe 

Wangenknochen und Katzenaugen. Sie haben etwas von ‚Zauberischen’, 

Waldfrauen mit Fuchsschwanz oder einem ausgehöhlten Rücken. Meine Pornos 

bevölkerten sich alsbald mit diesen lettischen Hexen.  

 

Die Geschichte der Hansestädte gab nicht so viel her wie die deutsche Besatzung. 

Der Waffen-SS war schließlich alles zuzutrauen. Gleichwohl tat ich mich schwer: die 

deutschen Ordensritter hatten sich in beruhigender Vergangenheit gefunden. Meine 

Freundin weigerte sich, die lettische Partisanin zu meinem SS-Scharführer zu geben, 

und machte zwischen Folter und Vergewaltigung mit mir Schluss.  

Ich brauchte Klarheit.  

 

(…) 

 

 


