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auf den klatschnassen Ivo ein und umzingelte ihn von 
allen Seiten. Schutzlos ausgeliefert. Der Ivo klammerte 
sich nur an einen Gedanken: „bloß nicht aufgeben.“ 

Dann endlich ebbte das mehrstimmige Glucksen ab. 
Es war nur noch ein wildes Getrampel zu hören, das 
sich jedoch rasch entfernte. Nun war’s vorbei. Der 
Ivo hatte die erste Angriffswelle von Smigus Dyngus 
überstanden. Erleichtertes Augenöffnen. Angekommen.

Der Ivo stand auf einem großen, runden 
Platz. In seiner Mitte erhob sich ein Brunnen, 
neben dem mehrere kleine Eimer lagen. 
Drum herum war’s ein wildes Treiben.

Junge und Alte, Frauen und Männer, Jungen und 
Mädchen jagten hintereinander her. Sie jauchzten 
und kreischten, lachten und schrien und alle waren 
von Kopf bis Fuß pitschnass. Genau wie der Ivo. 

Hatten also alle schon was abbekommen. 
Smigus Dyngus verschonte wirklich niemanden. 
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Auch vor den Gefallenen machte es keinen 
Halt. Musste der Ivo selbst mit ansehen. 

Ein Mädchen war beim Davonlaufen direkt neben ihm 
gestolpert. Ein schlaksiger Kerl mit kurz geschorenem 
Haar nutzte das schamlos aus und kippte der 
Hilflosen einen Kübel kaltes Wasser über die Kappe. 

„Na warte, du Strolch“, empörte sich der Ivo, 
griff sich eines der Eimerchen und befüllte es im 
Brunnen. Der Schlako stand immer noch vor dem 
Mädchen und lachte sie so balkenbiegend aus, 
dass man annehmen musste, er hätte gern „hat 
sich totgelacht“ auf seinem Grabstein stehen. 

Aus dem Hinterhalt schlich sich aber bereits der 
Ivo heran und goss dem unfairen Spargeltarzan 
die ganze Eimerladung über seine borstige Mütze. 
Der Tunichtgut war so verschreckt, dass ihm sein 
hämisches Gewieher und auch der übliche Trefferruf 
„Smigus Dyngus“ im Halse stecken blieben. 

Dafür bölkte es der Ivo umso lauter und half dem 
Mädchen nebenbei auf die nassen Socken. Eimer 
schleunigst wieder aufgefüllt, den Gnadenlosen 
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mit seinem triefenden Borstenhelm bedröppelt 
links stehen gelassen und rein ins feucht 
fröhliche Osterspritzen, das in Polen Smigus 
Dyngus heißt. Denn dahin hatte es den Ivo mit 
Wasser- und Gedankenkraft verschlagen.

Der Ivo und das Mädchen bahnten sich einen 
Weg quer über den Rundplatz. Duckten sich 
vor Wasserbomben, wichen mehr oder weniger 
erfolgreich den Strahlen von Wasserspritzpistolen 
aus und sprangen gerade noch zur Seite, wenn 
die Wassermassen einer Eimergranate neben ihnen 
einschlugen. Mal zog der Ivo das Mädchen in letzter 
Sekunde zur Seite und Mal lief es umgekehrt. 

Die Menschen um sie herum quiekten und jaulten. 
Sie alle fühlten sich im einen Moment wie ein 
armer Tropf, im nächsten schon wieder wie ein 
strahlender Held. Wie die begossensten Pudel und die 
gebadetsten Mäuse tauchten sie untereinander her, 
teilten aus und steckten ein. Alle schienen großen 
Spaß zu haben. Smigus Dyngus ließ zwar nichts 
und niemand davonkommen, bereitete aber vielen 
Menschen zum Osterfest eine mächtige Freude. 
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Es juckte keinen, ob am nächsten Tag womöglich 
die Nase lief oder ein Hüsteln den Hals reizte. Ob 
Hosen schmutzig oder Jacken besudelt wurden. All 
diese kleinen Wehwehchen wirkten noch winziger 
gegenüber dieser großartigen, gemeinsamen 
Tollerei, die alle zusammen durchlebten.

Der Ivo und das Mädchen hatten inzwischen 
den Rand des runden Platzes erreicht. Mit ihren 
immer noch befüllten Eimern bogen sie in ein mit 
Kopfsteinen gepflastertes Gässlein ab. Innerhalb der 
Mauern wurde es sofort merklich stiller. War auch 
gut so, denn hier braute sich etwas zusammen. 

Am anderen Ende des Gässleins wurde 
ein Überraschungsangriff vorbereitet. Der 
geschieht immer heimlich, still und leise. 

Zwei Knaben lauerten mit einer Wasserknarre 
und einer knallroten Bombe bewaffnet. Sie 
hatten die Erwartungshaltung eingenommen. 
Bereit, jeden Augenblick zuzuschlagen. 

Ivo und das Mädchen pirschten sich vorsichtig 
an sie heran. Plötzlich begannen die Buben, 
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aufgeregt miteinander zu tuscheln. Hatten wohl 
wen entdeckt, der sein blaues Wunder erleben 
sollte. Und so war es. Die Bombe flog, die 
Donnerbüchse spritzte was das Zeug hielt. 

Auf einem majestätisch aufgetürmten Federhut ging 
der wasserbefüllte Ballon nieder. Platsch und das 
kühle Nass träufelte von allen Seiten auf die unter 
dem Kopfschmuck steckende feine Dame nieder. 
Hatte sie vorher noch an den edlen Dodo mit großem 
Federhut erinnert, so hatte sie nun nur noch etwas 
von einer aufgeplusterten Rostgans. Lediglich ihr 
Kopf war nämlich unter dem Federturm verschont 
geblieben und lief nun langsam aber sicher rot an. 

Die Wasserpistole des zweiten Lümmels hatte 
den goldenen Zwicker des neben der Dame 
stolzierenden Herrn unter Dauerbeschuss gesetzt. 
Da war nichts mehr zu sehen. „Wie ohne Auto in 
der Autowaschanlage“, schmunzelte der Ivo. 

Die Dame fauchte. Der Herr fuchtelte mit den 
Armen. Die beiden Frechdachse konnten sich 
hingegen nicht mehr halten. Lachten sich schief 
und krumm, bis ihnen die Bäuche schmerzten. 
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Bei den beiden feinen Leutchen war es mit dem 
österlichen Humor ein wenig anders bestellt. 
Trotz der feuchten Abkühlung, kochten Dame 
und Herr vor Wut. Immerhin war ihre teure 
Festbekleidung nass geworden. Und niemanden 
schien das zu interessieren. War unerhört. 

Sie machten sich schon auf, die Knilche beim Kragen 
zu packen und ihnen gehörig die Leviten zu lesen, 
da streckte der Ivo von hinten seinen Kopf empor. 
Schüttete einmal, zweimal den sich beeumelnden 
Rabauken einen halben Eimer Wasser über die Birne. 

So schnell wie den Buben ihre Lustigkeit vergangen 
war, fingen nun Federfrau und Zwickermann lauthals 
krächzend an zu geiern. Das war dem Ivo aber 
auch nicht recht. Wer nicht einstecken konnte, 
durfte es auch nicht genießen, wenn zu seinen 
Gunsten ausgeteilt wurde. Er schnappte sich die 
Wasserknarre des einen Knaben und besprengte 
damit erneut das festlich gekleidete Paar. 

Zur gleichen Zeit hatte sich aber die zweite 
Kanaille das noch volle Eimerchen des Mädchens 
geschnappt und stülpte es nun dem ahnungslosen 



Ivo über die Rübe. Der andere ergatterte seine 
Wasserpistole zurück und die beiden tropfenden aber 
strahlenden Helden flitzten zurück zum Brunnen, 
um die nächste Überraschung vorzubereiten. 
Es war ein munteres Geben und Nehmen. 

Das Mädchen ergriff Ivos Hand und auch sie 
türmten schleunigst in die andere Richtung. 
Zurück blieben Federfrau und Zwickermann mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge. 
Es blieb nur zu hoffen, dass sie auf ihrem 
Ostersonntag-Spaziergang etwas gelernt hatten. 
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Ivos Begleiterin zog ihn an mehreren Seen 
vorbei, von denen es in Polen nicht zu wenige 
gab. Nur das Land der 1000 Seen hatte mehr. 

Beim Vorbeihuschen beobachtete der Ivo, wie einer 
an allen Vieren gepackt und in hohem Bogen in eines 
der Gewässer geschleudert wurde. „Smigus Dyngus 
macht wirklich vor nichts Halt. Es wird schon dafür 
gesorgt, dass diejenigen, die ihr Haus verlassen, 
es keinesfalls trocken wieder betreten“, freute sich 
der Ivo, dieses Spektakel miterleben zu dürfen.

Dass man noch nicht einmal in den eigenen vier 
Wänden sicher war, erkannte er erst, als Ludzi ihn 
durch eine Tür in ein bescheidenes Häuschen führte. 
Auf dem Weg hatten die beiden endlich ein wenig 
Zeit gefunden, um sich einander vorzustellen. 

Die breiten Dielen im Flur waren über und über 
mit Handtüchern bedeckt. Mitten in dem Häuslein 
hatte offensichtlich eine Wasserschlacht zum 
Frühstück stattgefunden und das Aufsaugen 
hatte bereits begonnen. Der Fußboden 
musste einem Teich geglichen haben.
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„Ist ein Waschtag der etwas anderen Art“, erklärte die 
Ludzi, „Sessel und Teppiche, alles ist nass geworden 
und deshalb kann es morgen wieder trocknen.“ 

Der Ivo staunte. Wenn er etwas verschüttete, war es 
meist ein ziemliches Unglück. Die Aufregung war groß, 
alles hastete durcheinander, um das Durchnässte 
schnell in trockenen Tüchern zu wissen. Hier wurde 
es ohne weiteres in Kauf genommen, das eigene 
Hab und Gut absichtlich unter Wasser zu setzen.

„Ein Teppich ist eben nur ein Teppich und ein Sessel 
nicht weniger als ein Sessel, aber auch nicht mehr 
als ein Sessel. Halb so dramatisch also. Vor allem 
ist nix davon aus Zucker. Ebenso wenig wie du und 
ich, Federfrau und Zwickermann. Jacke wie Hose. 
So schnell wie manche vor dem leisesten Regen 
flüchten, denkt man da aber manchmal nicht dran.“

Munter schlenderten die zwei einen Raum weiter. 
Kunstvoll kahle Küche. Ein zierliches Frauchen 
mit Flechthaar und Apfelbacken tischte gerade 
ein paar Appetithäppchen auf. Doch damit nicht 
genug. Der Ivo war ohne Knausern eingeladen!
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Keine Frage, dieses Frauchen hatte die Spendierhose 
an und hieß Dame Miesegest. Sie herzte die beiden 
durchnässten Ankömmlinge und legte ihnen kleine 
Kissen auf die Stühle. Sollten sich ja nicht mit 
ihren dreckigen, nassen Buxen auf das kühle Holz 
setzen und frieren. Gemütlich sondergleichen.

Die Dame Miesegest setzte sich zu ihnen und der 
Ivo bedankte sich herzlich für all die feinen Dinge. 
„Wir Polen spendieren gern. Wenn’s drauf ankommt 
sogar eine Sternstunde – und davon hat man 
nicht mehr als fünf im Leben. Ist ganz so, wie’s 
der alte Eckert in seinem Polski Blues trällert.“ 

Der Ivo war vor Ort und bekam das liebevolle 
Spendieren an Leib und Seele zu spüren. Alle anderen 
Behauptungen waren bloß blödelndes Geschwätz von 
Unwissenden, die sich wahrscheinlich noch nie die 
Mühe gemacht hatten, einen Fuß hier her zu setzen.

Wo er hier genau war, wusste der Ivo allerdings 
selbst nicht. Polen, ja, aber welches Städtchen? Er 
musste ja schließlich erzählen können, wo genau 
sich keineswegs Strauchdiebe und Halunken 
herumtrieben, sondern die Gastfreundschaft 
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mehr als groß geschrieben wurde. 

„In Krakau“, antwortete Ludzi und erwähnte nochmals 
den Polski Blues. Dort heißt’s: „In der Fremde ist 
jeder Landsmann ein Bruder aus Krakau.“ Und 
damit war’s klar. Die Gastfreundlichkeit wohnte 
allen Landsmännern und Landsfrauen inne.

„Krakau war früher Polens Hauptstadt. Heut 
ist sie’s nicht mehr und das ist auch gar nicht 
schlimm. Steht man nicht immer im Mittelpunkt, 
aber hat trotzdem einiges zu bieten. 

Beispielsweise war hier der Nikolaus Kopernikus an 
der Universität. Der wollte allen zeigen, dass unsere 
Planeten sich um die Sonne drehen und nicht um 
die Erde. Das hatte der Ptolemäus nämlich vor ihm 
behauptet. Was heute selbstverständlich ist, glaubte 
dem Nikolaus ums Jahr 1500 aber kaum einer. 

Ein paar hundert Jahre später studierte dann der 
Johannes Paul hier. Wurde später Papst. Zweiter 
seines Namens. Der Papst ist der Oberhäuptling der 
katholischen Kirche. Ich sag dir, der Nikolaus und er 
hätten sich gewiss prächtig verstanden“, mutmaßte 
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die Dame Miesegest mit einem verschmitzten 
Grinsen. Wunderte den Ivo ganz und gar nicht.

„Und hier beim Wawel, da liegt ein Prinz vergraben. 
Für den gab es ein riesiges Feuerwerk zum 
Geburtstag, obwohl er gar nicht an Silvester 
geboren worden war“, träumte die Ludzi 
vom Tag der Geburt des Prinzen Sigismund 
Kasimir, Sohn von König Wladyslaw IV.

„Jedes Leben verdient ein Feuerwerk“, erklärte 
die Frau Miesegest, „doch nicht alle erkennen 
sich gegenseitig als Prinzen und Prinzessinnen. 
Und so kommt es, dass nicht jeder Mensch eine 
Leuchtrakete abbekommt, obwohl es für jeden 
eine gibt. Manchen wir sogar ihr letztes Zündholz 
genommen, sodass sie nicht einmal mehr eine 
Leuchtrakete entzünden könnten, selbst wenn 
sie noch eine bekommen würden.“ Die Dame 
Miesegest hielt kurz inne, dann fragte sie: „Ivo 
sag, hast du jemals wem das Leben gerettet?“ 

Der Ivo musste eine ganze Weile überlegen. 
Hatte ihn noch nie jemand gefragt. Er war froh, 
dass Ludzi und die Dame Miesegest still und 
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geduldig auf ihn warteten. Machte Mut. 

„Ich habe einmal eine Spinne und eine Wespe 
beobachtet, die unbedingt eine große Pfütze 
überqueren mussten. Zumindest wagten sie sich 
trotz des starken Windes hinüber. Obwohl sie so viel 
Mut bewiesen, stürzten beide ab, verloren den Faden 
und fielen ins Wasser. Auch wenn sie mit sechs oder 
gar acht Beinen strampelten und sich noch so sehr 
anstrengten, sie konnten sich nicht mehr alleine 
retten. Für mich war es nicht weiter schwer, einen 
Ast zu besorgen und beide wieder auf sicheren 
Boden zu tragen. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber...“ 

„Tut es“, die Dame Miesegest legte ihm die Hand auf die 
Schulter und schaute ihm fest in die Augen. „Tut es.“

Wespe und Spinne waren eben nicht in einen 
Milchtopf gefallen. Das geschah zwei Fröschen. 
Einer von ihnen hatte so lange gestrampelt, bis die 
Milch zu Butter geworden war und er entkommen 
konnte. Das passiert nämlich mit Milch, die man 
lange genug bewegt. Sie wird zu Butter.
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Spinne und Wespe hätten sich allerdings nicht 
aus eigener Kraft befreien können. Manchmal 
schafft man das eben nicht und muss sich 
helfen lassen. Das ist gar nicht weiter schlimm. 
Denn es gibt ja den Ivo und dich und mich. Muss 
es doch nicht schwieriger machen, als es ist. 
Besonders wenn es wirklich drauf ankommt. 

Der zweite Frosch hatte den Sturz in den 
Milchtopf nämlich nicht überlebt. War ertrunken.
Was gibt es schon wichtigeres, als einem 
Lebewesen das Leben zu retten? Selbst wenn es 
so aussieht, als ob es in Milch und Honig badet. 

„Es heißt: Wer auch nur ein einziges Leben rettet, 
rettet die ganze Welt. Diese wertvollen Worte 
wurden einst einem Mann und einer Frau von 
über tausend Menschen geschenkt. Auch sie 
waren vor gar nicht allzu langer Zeit in Krakau.“ 
Die Dame Miesegest erhob sich. „Kommt ihr zwei, 
ich möchte euch etwas zeigen. Lasst alles stehen 
und liegen. Der Kohl dampft auch später noch“

Ludzi schlüpfte schnell in ihre rote Lieblingsjacke. 
Trotz des krachenden Ofens und dem Unterlegkissen 
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war ihr ein wenig frisch geworden.

Smigus Dyngus hatte für heute seinen Spaß 
gehabt. Die großen und kleinen Schlachten 
waren geschlagen. Wasserkanonen-Spritzer 
und Wasserbomben-Werferinnen hatten sich in 
trockenere und wärmere Gefilde zurückgezogen. 

Das Wasser stand in Pfützen oder rann in 
Rinnsalen. Die von Laternenlicht schillernden Straßen 
schienen allein den drei Gestalten zu gehören, die 
gemächlich auf ihnen dahinglitten. Sie genügten, 
um den letzten Rest des österlichen Zaubers 
in Krakaus Gassen am Leben zu erhalten. Den 
anderen Teil hatten die Durchnässten abgekämpft 
mit nach Hause in die geheizten Stuben gebracht.

Vor einem großen Gebäude blieben sie schließlich 
stehen. „Hier war sie“, brach die Dame Miesegest 
mit sanfter Stimme die Stille. „Die Fabrik von Oskar 
Schindler und seiner Frau Emilie. Ihnen wurden 
die Worte geschenkt, von denen ich euch eben 
erzählt habe.“ Der Ivo schaute zu dem Schild herauf, 
das über dem Eingang hing. Auf ihm stand: 
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„FABRYKA OSKARA SCHINDLERA – EMALIA“

„Mit der Rechtschreibung hatte es dieser Oskar 
aber nicht so genau genommen“, dachte er 
sich. „Überall ein A drangemogelt und bei dem 
Namen seiner Liebsten hatte er dann richtig 
geschludert. Selbst das I in der Mitte mit einem 
A vertauscht. Naja, was soll ‘s? Dennoch lieb von 
ihm, seine Fabrik nach ihr zu benennen.“ 

Der Ivo wusste natürlich nicht, dass das auf dem 
Schild Polnisch und EMALIA der Name der Fabrik 
war. Vielleicht hatte Oskar dabei aber trotzdem an 
seine Frau Emilie gedacht. Wer weiß? War ja auch 
alles nicht weiter wichtig. Selbst wenn einer nicht 
gut schrieb, konnte er trotzdem ein ganz Lieber 
sein und dafür andere Dinge ganz toll machen. 

„Oskar und Emilie waren zu einer Zeit hier, in der 
viele Menschen große Angst hatten und sehr hilflos 
waren. Draußen tobte der Krieg, doch in dieser 
Fabrik ließ es Oskar so gut es ging wieder Frieden 
werden. Er versuchte denjenigen, die bei ihm in 
der Fabrik arbeiteten, Sicherheit zu schenken. 
Ihnen sollte nichts geschehen. Doch obwohl die 
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Fabrik ziemlich groß war, konnten Oskar und Emilie 
nicht alle Hilflosen vor dem Krieg beschützen. Sie 
hätten einfach gar nicht alle hinein gepasst. 

Der Krieg wollte aber auch keinen der 
Verängstigten freilassen, denn er wurde von 
der Angst der Menschen immer stärker. 

Es machte Emilie und Oskar sehr traurig, nicht allen 
Hilflosen helfen zu können. Doch obwohl der Krieg 
viel mächtiger war als sie, gaben sie nicht auf. 

Das Gefährliche am Krieg ist, dass er keine feste 
Gestalt hat. Er ist weder Tier noch Mensch. Er lebt 
aber von den Menschen und raubt ihnen dabei ihre 
Menschlichkeit. Das ist seine fürchterlichste Waffe. 

Der Krieg wird besonders von den Menschen am 
Leben erhalten, die fest an ihn glauben, die ihn 
wollen und sich etwas von ihm erhoffen. Ohne sie 
gäbe es den Krieg womöglich überhaupt nicht. 

Doch gerade diese Leute boten Emilie und Oskar eine 
Chance, andere Menschen vor dem Krieg zu retten. 
Nur wenn es ihnen gelang, diese Leute vom Krieg 
abzulenken, konnten sie andere aus ihm befreien. 
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Dafür mussten sie diesen Leuten das bieten, was sie 
sich vom Krieg erhofften. Bei dem Krieg vor Oskars 
Fabrik war das hauptsächlich Geld und Macht. 

Wenn ein solches Ablenkungsmanöver gelang, 
wurde der Krieg verwundbar. Die Stelle, an der die 
Menschen vom Krieg abgelenkt waren, öffnete sich 
und es konnten diejenigen entkommen, die ihr eigener 
Glaube und ihre Hoffnung nicht im Krieg festhielten. 

Oskar und Emilie waren bei dieser gefährlichen 
Rettung etwas hinterhältig. Sie schenkten Menschen 
Geld, Brillanten und andere Kostbarkeiten. Aber 
nicht, weil sie sie gern hatten, sondern um sie 
heimlich vom Krieg abzulenken. Ihr müsst wissen, 
dass es für diese Leute streng verboten war, sich 
vom Krieg ablenken zu lassen. Doch sie wurden 
von Emilie und Oskar dazu verführt. Zugegeben, 
nicht die feine Art, aber für die beiden gab es keine 
andere Möglichkeit, die hilflosen und verängstigten 
Menschen aus den Fängen des Krieges zu befreien.

Als endlich kaum noch ein Mensch am 
Krieg festhielt und fast alle ihn aufgegeben 
hatten, zog er sich zurück. 
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Oskar und Emilie waren sehr reich gewesen, 
bevor der Krieg kam. Sie hatten jedoch all ihr Geld 
geopfert, um den Menschen in Not zu helfen. 

Wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die 
ganze Welt. Emilie und Oskar haben zusammen fast 
1200 Menschen das Leben gerettet. Sie haben dabei 
viel verloren, doch was ihnen blieb, war Dankbarkeit.“

1200 Menschen! Der Ivo war sprachlos. War eigentlich 
auch nicht in Worte zu fassen. Wer konnte sich das 
schon vorstellen? 1200 Menschenleben gerettet. 
Viele retteten in ihrem Leben nicht mal eins. Doch 
selbst diese große Zahl konnte nicht annähernd 
verdeutlichen, was Oskar und Emilie geleistet hatten. 
Sie zeigte nicht, wie viel Mut die beiden bewiesen 
hatten, wie viel Mitgefühl sie für die Hilflosen 
aufgebracht und wie viel sie für die Rettung dieser 
Leben aufgegeben hatten. Sie war eben nur eine 
Zahl. Das wirklich wichtige lag dahinter verborgen.

Auf dem Rückweg sprach keiner der drei ein 
Wort. Der Ivo und die Ludzi brauchten noch Zeit 
zum Nachdenken. Beide für sich selbst und beide 
über das, was ihnen an der Geschichte von Frau 
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Miesegest am bedeutsamsten erschien. Selbst 
beim Osteressen in der kleinen Küche waren Ivo 
und Ludzi noch mit ihren Gedanken beschäftigt. 
Der Ivo konnte sich noch nicht einmal richtig auf 
all die aufgetischten Köstlichkeiten konzentrieren.

Das nahm die Dame Miesegest ihm aber in 
keiner Weise übel. Sie ließ Ivo und Ludzi die Zeit, 
die sie benötigten. Selbst wenn sie noch die 
ganze Nacht wachliegen würden, wäre das in 
Ordnung. Vor allem wäre es das wert. Was war 
schon eine schlaflose Nacht gegenüber dem, 
was den beiden nun durch den Kopf ging? 

Die Geschichte von Emilie und Oskar war eine der 
wirklich wertvollen Geschichten. Vielleicht kennt ihr 
das, wenn ihr ein Geschenk bekommt und das ist 
euch so wichtig, dass ihr ständig daran denken 
müsst. Es beschäftigt euch so sehr, dass ihr 
kaum einschlafen könnt, weil ihr euch andauernd 
vorstellt, was ihr noch für tolle Dinge mit eurem 
Geschenk anfangen wollt. Ein solches Geschenk 
war auch die Geschichte von Oskar und Emilie.


