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Bis jetzt haben die tausend Kilo Steine fein säuberlich gewaschen und getrennt nach Fundorten im Keller
gelegen. Die Steinsammlerin, das bin ich.
Also, die Geschichte begann vor gut zwanzig Jahren. Seither habe ich auf all meinen Ausflügen und Reisen kleinere Natursteine heimgebracht. In Autos, Cars,
Flugzeugen, Schiffen, Zügen. War das jeweils ein
Schleppen! Viele davon sind in die Kunst eingebunden
worden. Die übrigen sind im Keller gelandet, in Schachteln, Harassen, Kübeln, teilweise einzeln beschriftet. Eigentlich dachte ich, bis an mein Lebensende sei ihre
Bleibe dort.
Mit Hilfe meiner Familie ist der „Steinkeller“ geleert worden. Vor, jedoch hauptsächlich hinter dem
Haus, in meinem neuen Skulpturengarten, ruhen jetzt
eine Tonne Steine.
Die Haus-Mitbewohner wissen, dass im Steingarten Steine aus vier Erdteilen liegen, nebeneinander,
durcheinander, übereinander, zwischen Sträuchern. Von
Zeit zu Zeit gehe ich hin, um sie vom Unkraut zu befreien oder um ein wenig mit ihnen zu plaudern. Ich
kann die Steine von meinem Arbeitsplatz aus sehen,
stelle mir vor, wie sie selbst miteinander kommunizieren. Was die sich und mir zu erzählen wissen. Die meisten tragen Millionen von Jahren auf dem Buckel! Alle
haben einmalige Erlebnisse in sich gespeichert, da kann
jeder Normalbürger neidisch werden. Es gibt kaum andere Dinge mit so viel Weltgeschichte in sich.
Vor dem Hause, direkt am Gehsteigrand, liegen
runde, helle, weisse und graue Steine. Die kommen aus
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Zypern, von Lady’s Mile in Limassol. Sie haben früher
meist Sonne, Wind, Meer und sonnenhungrige Touristen
gesehen, die letzten zwanzig Jahre jedoch in meinem
Keller verbracht, Gefangene mit allen andern. Sie dürfen
jetzt Berner Luft, Regen, Schnee und Sonnenschein einatmen. Die uralte Frau, die täglich langsam vorbeigeht,
bemerkt die Steine, schaut sie an, geht weiter. Die Steine
haben gesehen, wie alt sie ist, da sie ihr verrunzeltes Gesicht beobachtet haben. Der eine Stein lacht, meint, ja,
diese Frau ist alt, für menschliche Zeiten uralt, im Vergleich zu uns ist sie ein Säugling – grosses zustimmendes Gelächter im Steinhaufen!
Die Steine erleben in den ersten beiden Wochen am
neuen Platz etliche Regentage. Nasse, von der Sonne beschienene Steine strahlen besonders schön, intensiv in
den Farben. Es sind gesprenkelte, rote, grüne, schwarze
darunter. Eine kleine Welt direkt vor der Haustüre. Ich
denke, ein Geologe hätte seine Freude an meinem Steingarten.
Nun zum Weltsteingarten.
Eine Schnecke schleicht eben über einen Stein aus
der Türkei. Den erkenne ich, denn ich habe ihn damals
in einem ausgetrockneten Flussbett gefunden. Deshalb
ist er so rund, vom Wildbach lange Zeit blank geschliffen. Er lässt die Schnecke gemütlich über sich gehen. So
was ist ihm vielleicht früher kaum widerfahren. Gleich
daneben schleichen weitere Schnecken.
Die beiden Steine aus Zinal im Wallis tuscheln mit
einigen aus Quinten am Walensee. Sie sagen, sie seien
recht froh, weiteres Schweizergestein vorzufinden. Sie
begreifen zwar kaum, wie man von allen Reisen Steine
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aus dem Ausland herschleppen „müsse“! Es sei aber lustig, einmal ein „Welt-Stein-Fest“ feiern zu können. Sie
könnten eigentlich eine erste Stein-Olympiade organisieren. Es seien eine Menge Steine von vielen griechischen Inseln da, die könnten Vorschläge bringen. Mürrisch regen sich die Steine aus der Türkei. Nicht einmal
Steine können politisches Weltgeschehen vergessen!
Spass beiseite, hört man einen kleinen Fratz aus Amsoldingen sagen. In diesem Garten gibt es keine Politik,
keine feindlichen Länder. Hier leben wir alle friedlich
vereint. Wer dies anerkennt, darf bleiben. Alle andern
sollen sich aus dem Staube, oder besser gesagt aus dem
Steingarten machen. Mehrere drehen sich, um zu sehen,
wer überhaupt oder wer zuerst geht. Die Marmorbrocken aus Assisi und Siena blicken wie wahre Friedensstifter, sie liegen schön in der Mitte. Keiner geht – gut
so. Ein Palaver beginnt. Einige Sizilianer, alle aus Vulkangestein, möchten mitreden, doch sie sind zu jung.
Namibier aus tiefen Canyons und anderen Regionen, Südafrikaner vom Cap der guten Hoffnung haben
Mühe mit dem ständig wechselnden nasskalten Wetter
hier in der Schweiz. Sie schwärmen vom wunderbaren
Klima in ihren Heimatländern und erzählen einander
von der Flugreise in die Schweiz. Was sie da im Kofferraum des Flugzeuges erlebten. Soviel neues Zeug sei dabei gewesen, so genannte Souvenirs von Touristen. Was
Menschen alles einkaufen! Neben den namibischen Steinen sei eine grosse, aus Holz geschnitzte Giraffe eingeklemmt gewesen. Während des langen Nachtfluges sei
sie tapfer aufrecht gestanden. Sie habe ihnen, den Steinen, erzählt, dass ein alter Mann sie für seinen Enkel im
hohen Norden kaufte.
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Einige kantige Steine aus der Normandie berichten
aus ihrer Heimat, laut, sodass es alle andern hören können. Über ihre Rücken seien Tausende der grössten Möwen der Welt hin und her geflogen. Die nisten dort in
den senkrecht abfallenden Klippen. Es sei ständig ein
Geschrei von all den Vogelscharen. Steine vom Säntis,
vom Titlis sowie vom Col du Pillon melden, über sie
seien ebenfalls riesige Vögel geflogen.
Ein Stein aus Fribourg ruft, er habe dafür viele Tauben in seinem Leben gesehen, was ein Erlebnis sei. Tauben werden täglich von alten Menschen gefüttert. Alte
Menschen hätten sonst wenig zu tun, so verteilen sie
Körner, tun dies mit Herz und Hand. Jedes Mal, wenn
eine Taube nahe zum Gönner tripple, schenke dieser
Mensch den Tieren ein gutes Wort, ein liebes Lächeln.
Das sei besonders schön. Er habe solch Gebaren jahrelang gesehen, sei nämlich nahezu hundert Jahre am selben Ort gelegen. Walliser Steine aus Saas-Fee, Les
Haudères und Arolla schliessen Freundschaft, sie alle
verfügen über Schweizerwurzeln – „Steinwurzeln“ natürlich.
Die Steine vom Nord-Kap plaudern von den kalten
Nebeln, den kräftigen Winden, die das ganze Jahr vom
Nordmeer die Klippen hinaufsteigen und oben herumschleichen. Die Touristen würden einfach stillstehen,
denn von den Nebeln eingehüllt können sie kaum den
Weg finden. Man erlebe jedoch wunderbare Augenblicke und Tage, so um die Zeit der Mittsommernacht. Da
gebe es überhaupt keine Nacht. Die Sonne scheine rund
um die Uhr. Nicht alle Steine, die dies hören, wollen es
glauben. Es tönt schliesslich auch etwas verrückt. Immerhin es stimmt. Dort oben im hohen Norden leben
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grosse Rentierherden. Die würden an keinem anderen
Ort der Welt lieber sein.
Die finnischen Steine verkünden von ihren heiligen
Seen, den heiligen Bäumen, den heiligen Wäldern. Dort
seien seit langer, langer Zeit viele Dinge heilig. Es gebe
tausend Seen, unendlich grosse Wälder, aber ausser in
den Städten nur wenig Leute. Diese Leute reden ebenso
wenig wie die Steine, wendet einer ein, der es wissen
muss. Die Steine aus Norwegen, Finnland und Schweden kennen sich seit zwei Jahren. Damals sind sie gefunden und per Car nach Bern gefahren worden. Sie haben
sich einander bereits auf der langen Heimreise vorgestellt.
Die Pyrenäen-Steine berichten, sie hätten seit Jahren jeden Sommer ein sonderbares Gebaren der Menschen erlebt. Tausende von Leuten würden mit den Autos die Alpenstrassen hinauffahren, stehen, sitzen, liegen
an Strassenrändern. Sie warten jeden Sommer auf die
Velo-Rennfahrer der Tour de France. Das sei ein Höllenspektakel. Wenn das Rennen vorbei sei, kehre stets
erneut der ruhige Alltag ein. Für sie, die Steine, gebe es
eigentlich sonst nur Veränderungen bei schwersten Regenfällen, bei Lawinen im Winter oder so alle paar hundert Jahre bei einem Erdbeben. Alle paar tausend Jahre
könne ein geologisches Vorkommnis die sonst recht
trostlose Lage verändern. Oft allerdings daure es eine,
vielleicht mehrere Millionen Jahre, bis ganz Neues entstehe.
Der Steingarten horcht auf. Anscheinend sind etliche Gelehrte unter den Anwesenden. Die wissen viel
mehr. Es ist wie bei den Menschen, nicht alle besitzen
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dieselbe Intelligenz oder echtes Interesse an der grossen
Weltgeschichte.
Nun meldet sich ein Stein aus Klagenfurt, nein, drei
ergreifen das Wort. Sie seien früher bereits von den Kelten zu Sakralbauten verwendet worden. Recht hoch auf
den Hügeln, an heiligen Stellen. Jede wichtige Baustelle
sei damals genauestens errechnet, speziell ausgesucht
worden. Die drei berichten von Dingen, die allen andern
fremd sind.
Nie hätten all die Steine gedacht, einmal zusammen
über derartiges Weltgeschehen sprechen zu können. Es
ist einfach fantastisch, dass dies hier im Steingarten geschehen kann. Eine solche Konferenz, beeindruckend!
Harte Brocken vom grossen Sankt Bernhard erzählen von den Bernhardinerhunden. Von den frommen
Mönchen, die viel Gutes getan. Sie beschreiben die ewig
langen, nicht enden wollenden Winter. Von Schneemassen, in denen alle Lebewesen versinken, sofern niemand
täglich das nasse Weiss wegschaufelt. Ja, diese Winter
seien nicht Sache eines jeden. Dazu müsse man geboren
sein. Die Steine von der Polargegend wissen, wovon die
Rede ist.
Es melden sich ein paar Griechen aus Samos. Sie
erzählen vom Philosophen Pythagoras, der dort um 570
v.Chr. geboren wurde. Mit seiner Lehre – das Wesen der
Wirklichkeit sei die Zahl – ist er bis heute in aller Welt
bekannt. Wieder andere referieren über die beinahe jährlich wiederkehrenden, gefürchteten Wald-, Gebüschvielfach gar Flächenbrände. Eine verheerende und äusserst gefürchtete Sache.
Die relativ jungen Vulkanbrocken aus Lanzarote,
Fuerteventura und Sizilien erlebten selbstverständlich
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ihre eigene Geburt. Zuerst hoch empor geschleudert, in
Form von glühend heisser Lava, seien sie dann in schaurig schönen Feuer-Lawinen von den hohen Kratern in
die Täler hinuntergeflossen. Alles hätten sie jeweils mitgerissen, was ihnen im Wege stand. Riesige Teile der
herabfliessenden Massen hätten sich als heisses Magma
ins Meer ergossen, sich dort abgekühlt und in Stein verwandelt. Das Vulkan-Gestein hat das Gefühl, etwas
Aussergewöhnliches zu sein.
Über dem Steingarten schweben die Geschehnisse
auf dem blauen Planeten, einer Aura gleich.
Schlussendlich melden sich Steine von Tempelruinen aus Thailand und die runden braunen des MekongRivers. Ebenfalls aus den Bergen von Burma liegen
viele da. Nur ein einziger ist dabei aus dem Irrawaddy,
dem langen, breiten Fluss in Burma, an dessen Ufer die
Elefanten täglich Unmengen an Baumstämmen ins Wasser schleppen.
Tausende von Tempeln, alte und neuere, stehen in
ganz Burma. Nun geben diese Steine richtig den Ton an.
Ihre Länder seien seit Jahrtausenden sehr religiös, die
Luft werde überall gebetsgeschwängert, beweihräuchert. All diese alten Tempelsteine beschreiben liebevoll
die orangefarbenen oder rot gewandeten Bettelmönche,
erzählen von den Pagoden, den überaus reich geschmückten goldenen Tempeln. Ebenfalls die äusserst
liebenswerten Menschen beschreiben sie. Klein, sehr
schlank seien asiatische Leute. Alle können blitzschnell
barfuss laufen.
Plötzlich ein unverständliches Stimmengewirr, ein
lautes Durcheinanderreden der Steine. Die älteren klatschen in die Hände – mahnen zum Zuhören. Bald reden
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sie von wilden Tieren in den Wäldern, von Elefanten.
Einer sagt, er sei von Elefanten getreten worden, der Boden bebe jeweils, wenn grosse Horden dieser Schwergewichte vorbeidonnern. Das habe er mehrmals erlebt.
Asiatische Elefanten besitzen übrigens kleine Ohren, im
Gegensatz zu den afrikanischen.
Jetzt mischen sich die Namibier ein. Sie berichten
vom Etosha-National-Park. Von den vielen Tieren, die
dort miteinander leben. Einige Steine hier im Garten
sind einst von hohen Felsen abgedrückt und abgebrochen worden. Ab und zu enthalten sie Halb-Edelsteine.
In Namibia werden in den Gebirgs-Wüsten oftmals
grössere Brocken von Muttergestein mit darin eingeschlossenen violetten Amethysten gefunden. Unglaublich alt, ein Wunder an Schönheit. Zwei solch kostbare
Kollegen sind mit in die Schweiz geflogen. Sie stehen
nun mit Bronze-Vögeln bestückt in der Ausstellung der
Weltenbummlerin.
Die meisten Steine sind begeistert von der Umgebung, in der sie jetzt leben. Was sie alle für neue Freunde
gefunden haben – ganz spannend.
Sie haben vergessen, dass es längst Abend geworden und die Nacht hereingebrochen ist. In steiniger
Sprache sagen sie sich gute Nacht. Es wird still. Einige
überdenken das Gehörte, können etliche Dinge kaum
fassen. Sie wissen alle, Steine lügen nicht – also muss
das Gehörte der Wahrheit entsprechen.
Kaum ist die Sonne aufgegangen, beginnt das Geraune erneut. Mehrere sprechen von erlebten blutigen
Kriegen. Von Hungersnöten, vom Verdursten der Menschen und Tiere. Weiter vom Sklavenhandel, von grausamen Krankheiten, die ganze Völker ausgerottet haben.
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Die Steine aus der Schweiz hören, staunen. Sie
selbst haben Schlachten erlebt. Die Steine von Biel und
von Twann am Bielersee erzählen von den Pfahlbauern.
Das seien sonderbare Zeiten gewesen.
Etliche Steinbrocken erinnern sich an die Urzeit,
wie die Gebirge sich bildeten, tektonische Platten im
Meer rumorten, sich untereinander wälzten, wie riesige
Teile der Welt sich umgestaltet haben. Da horchen
plötzlich alle gespannt hin. Das muss einen Höllenlärm
gegeben haben, damals! Ja, das habe es tatsächlich gegeben. Das sei ein irrsinnig verrückter Prozess gewesen,
über lange Zeiten.
Alle, die dies erlebten, nicken mit ihren harten Köpfen, sie liegen als Greise im Steingarten.
Ob die Jüngeren überhaupt wissen, wie die Erde
sich ständig umformiert? Manchmal bloss einige Millimeter im Jahr, dann gebe es neuerdings grosse Bewegungen in der Geologie. Immer besser ausgebildete Forscher messen die Berge aus. Die grüngestreiften Steine
aus dem Troodos-Gebirge auf Zypern melden mit lauter
Stimme, wahrscheinlich befänden sich die ältesten Gebirgsformationen auf Zypern. Forschungs-Ergebnisse
wollen solches beweisen können. Dies stehe in Büchern
gedruckt.
Zwischendurch rufen zwei aus Lommiswil im Kanton Solothurn, sie hätten mit eigenen Augen Saurier
trampeln sehen, solche hätten vor Urzeiten in ihrer Gegend gehaust. Forscher seien am Ausmessen der vorgefundenen Fussabdruck-Spuren. Die höchst interessanten
Resultate würden der Öffentlichkeit immer neu bekannt
gegeben. Viele Schulklassen gehen das abgesperrte Gelände mit den sonderbaren Saurier-Fussabdrücken
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besichtigen. Es sei ein Wunder, heute können Millionen
von Jahren alte Dinge recht genau datiert werden. Die
Menschen können das, so erforschen sie viele Geheimnisse der Steine. Eigentlich sind wir alles unendlich
kostbare Wesen, ruft einer dazwischen und brüstet sich.
Andere nicken bejahend.
Ein paar andere Schweizer aus dem Rhonetal teilen
mit, sie hätten vor einigen Jahren erlebt, wie nach langen
Regenfällen gewaltige Schlammlawinen zu Tale gestürzt seien und schlussendlich unten am Rotte-Fluss
ganz erschöpft Ruhe gefunden hätten. Solche Vorfälle
gebe es immer wieder, so alle paar hundert Jahre.
Nach einer kurzen Pause hören alle einen Stein rufen, er sei auch aus den Schweizer Bergen. Man habe ihn
von der Spitze des Rocher-de-Naye mitlaufen lassen.
Zusammen mit zwei Kollegen sei er nach Bern getragen
worden. Einer von ihnen sei als Vogel-KompositionsKunstwerk in einer sehr gepflegten Wohnung in Langenthal daheim. Der bleibe allerdings jetzt immer drinnen. Ob das ein Glück sei für seinen Kollegen – er hoffe
es.
Noch andere Schweizer wollen sich beliebt und bekannt machen, darunter zwei Fromme vom Flüeli-Ranft
und von Einsiedeln. Die vom Gurten glauben, sie hätten
Logenplätze verdient, der Gurten sei schliesslich der
Hausberg von Bern.
Die hellgelben Steine aus Neuenburg besitzen eine
besondere Form. Fräsmaschinen sind für Bohrungen in
den Felsen getrieben worden. Alle Stücke verfügen über
den gleichen Durchmesser. Irgendwie fühlen sie sich
ausgestossen, ausgeschlossen, weil so anders, so unnatürlich aussehend.
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Nach längerem Schweigen melden sich gemeinsam
die Steine aus verschiedenen Wüsten der Welt. Von der
riesigen Sahara schwärmen sie. Einer behauptet, die Sahara sei so gross wie die USA, das habe ein Fachmann
am Fernsehen gesagt. Man stelle sich dies vor! Von echten Wüstenwinden erzählen sie. Von Wüstenmännern
und deren Kamelen. Oft komme es vor, dass Sandkörner
bis 5000 Meter in die Höhe gewirbelt, über gut tausend
Kilometer weit nach Europa getragen würden. So vernehme man jeweilen, roter Saharasand sei in jenen Ländern auf Autos, an Fenstern, überall zu sehen. Die Steine
lachen, ja das könne eben lediglich dem feinen Sandstaub gelingen, sie, die schweren Steine, können nur
senkrecht hinunterfallen. Ab und zu auch geschleudert
werden, meldet einer verschmitzt lächelnd dazwischen.
Ja wir, die stolzen Wüstensteine! Weshalb stolz,
fragen die andern. Weil wir abgeklärt, weise, über den
Dingen stehend leben. Genau wie die Menschen in den
Wüsten – mit wenig zufrieden. Wasser sei diesen Menschen ihr Ein und Alles. Habgierige Leute sollten sich
ein Beispiel nehmen am einfachen Leben der Wüstenvölker. Reichtum sei gut, verderbe leider oft den Charakter der Menschen. Das sei bewiesen.
Die Steine aus der Oase Siwa in der libyschen
Wüste Ägyptens beschreiben die noch bestehenden
Höhlenwohnungen und Höhlengräber. Im Nil-Tal und in
der Oase hätten vor einigen tausend Jahren prunkvolle
Tempel und Paläste gestanden. Kleopatra habe da in
Eselsmilch gebadet. Alexander der Grosse sei in Siwa
zum Pharao gekrönt worden. Wer von den anderen Steinen hat solches vorzuweisen?
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Ganz ruhig hören die Steine aus den USA, dem
Death Valley, den Lauten der verschiedenen atemberaubenden Canyons zu. Jene aus der Sequoia-Kakteenwüste
und der einzige aus San Francisco sprechen flüsternd
miteinander. Diejenigen von der herrlichen Küstenroute
hinunter bis Los Angeles sagen, dass sie sich glücklich
fühlen hier zu sein. Im Laufe der Zeit werden auch sie
äusserst wundersame Geschichten erzählen. Von einstigen Indianerstämmen, von den unzähligen Naturreservaten, in denen man tagelang herumfahren kann. Von
den riesigen, bis zwanzig Meter hohen Sequoia-Kakteen
und den gewaltigen, weltbekannten tiefen Schluchten in
den riesigen Gebieten des Westens.
Gut, dass es diesen Welt-Steingarten gibt. Die ältesten Steine schlagen vor, nun erneut einige tausend
Jahre zu schlafen und einander in einer neuen Ära weiter
zu erzählen. Einverstanden?
Allseits beipflichtendes Nicken.
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Irgendwo auf einer Anhöhe steht ein riesiger, einsamer, alter Baum. Alle im Dorfe kennen ihn. Eine verwitterte Bank steht an seinen Stamm gelehnt. Die weite
Landschaft liegt einem zu Füssen, lädt den Wanderer
zum Geniessen und Rasten ein. So manches hat dieser
Baum in seinem langen Leben gehört und gesehen. Liebesfreud und Liebesleid. Etliche Buchstaben und Namen, in die Rinde geritzt, zeugen davon.
Eines Tages ist ein knallrotes Kleidungsstück an einem Ast festgehängt worden. Von selbst ist dieses Stück
Stoff bestimmt nicht den Berg herauf geflattert. Was für
eine Geschichte steckt wohl dahinter? Anscheinend hat
es der Wind auf den roten Wisch abgesehen. Ab und zu
kommt eine kräftige Windböe und wirbelt das zerknitterte Stoffstück – es muss ein Mantel sein – wie im
Tanze herum. Bald wird es zu Boden fallen. So armselig,
wie der Stoff jetzt da hängt, ist er bestimmt für nichts
mehr zu gebrauchen. Der Regen der letzten Tage hat ihn
arg strapaziert.
All dies hat eine Krähe genau beobachtet, seit Tagen. Klar hat sie so etwas zuvor nie "beaugapfelt". Vielleicht hat sie gar gesehen, wer diesen Stoffwisch an den
Baum-Ast gehängt hat. Vielleicht weiss sie gar, weshalb. Sie sieht einfach alles, nichts entgeht ihr.
Am nächsten Sonntag rennen Lukas und Regula,
die Kinder des Bauern unten beim Dorfbrunnen, den
Hügel hinauf. Ganz ausser Atem kommen sie beim grossen Baum mit dem roten, langen Stofffetzen an. Den
Baum kennen die beiden gut, lieben ihn, das rote Stück
Tuch ist fremd. Regula fällt der Stoffwisch zuerst auf.
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Sie sieht genauer hin, fragt sich, wie dieser wohl hier auf
den Hügel, an den Ast gekommen sei. Sie kennt niemanden im Dorf, der je so einen roten Mantel getragen hat.
Regula hat eine Blitzidee: eine "Rote Lore" basteln. Genau, irgendeinmal hat ihre Mutter die Geschichte einer
roten Frau, der "Roten Lore", erzählt. Also reisst das
Kind das rote Futter heraus, will dieses als Kopfschmuck sowie als Kopf- und Halstuch verwenden. Regula schlägt Lukas vor, eine supertolle rote Frau zu basteln und diese als Vogelscheuche ins Kornfeld zu pflanzen. Lukas ist Feuer und Flamme für diese Idee. Schnüre
hat der kleine Kerl immer in der Hosentasche, schliesslich ist er ein kleiner Mann. Nun geht er Stecken suchen.
Zusammen basteln die beiden eine respekteinflössende Vogelscheuche. Der rote Mantel wirkt jetzt in seiner ganzen Schäbigkeit fast kraftvoller. Die Frau streckt
beide Arme weit von sich. Der Bauer hat schon öfter gesagt, wenn die Krähen noch frecher würden, müsste er
wohl eine Schreckschraube ins Feld setzen. Soeben ist
diese geboren, der Vater ahnt nichts davon. Das ist jetzt
das Geheimnis der Kinder. Voller Freude über diese rote
Fratze rennen die beiden den Hügel hinunter, heim.
Die Krähe hat selbstverständlich das ganze Tun beobachtet und weiss nun haargenau, dass dieses neue
"Gstabi" im Feld zur Abschreckung gegen sie und ihre
Kollegen dienen soll. Da hingegen, da werden diese
Kinder keinen Erfolg haben. So rasch sie fliegen kann,
orientiert sie all ihre gefiederten Kollegen und Kolleginnen. Am selben Abend halten sie ihre erste KornfeldSitzung bei der "Roten Lore" ab. Der Kopf des sonderbaren Wesens ist ein Kohlkopf. Der Mund ist aus einem
Stein, der einem das Fürchten lehren könnte, und die
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Augenhöhlen sind mit je einer grossen Nuss ausgestopft.
Die Krähe erzählt nun allen, dass sie zugesehen habe,
wie die beiden Menschenkinder diese Puppe mit Lust
und Lachen hergestellt haben. Also beschliessen die lauten Vögel einstimmig, die Ereignisse erst einmal zu beobachten. Nach dem Einnachten suchen sie ihr Nachtlager auf und fallen in ihren tiefen Vogelschlaf. Angst vor
dem "Gstabi" bekommen sie nicht, sie kennen schliesslich die wahre Entstehungsgeschichte von ihrer Detektivin. Wer sollte also da so was wie Furcht verspüren?
Nach ein paar Tagen kommt der Bauer auf den fraglichen Acker zu. Was sieht er da? Eine rote Hexe, sie
steht ziemlich schief. Der Wind, der hier oben von allen
Seiten wehen kann, hat sie bereits gezähmt. Bauer Franz
fragt sich, wer diese rote Frau mit Kopftuch in seinen
Acker gestellt haben könnte. An seine Kinder denkt er
nicht. Woher sollten sie das rote Tuch haben? So will er
vorerst dieses Geheimnis für sich behalten und in einigen Tagen erneut nachsehen.
Eines Abends konferieren sämtliche Krähen ganz
friedlich um die "Gstabifrau" herum. Zur selben Zeit
kommt der Bauer langsam dazu, von der anderen Seite
laufen Lukas und Regula herbei. Die Krähen bemerken
die drei Menschen. Sie bleiben, strecken die Hälse, harren stoisch aus, flattern nicht, wie sonst üblich, vor
Angst auseinander.
Der Bauer ist verblüfft, sein Mund bleibt offen.
Nein, so etwas! Die Kinder können kaum fassen, dass
die "Rote Lore" eine solche Friedenskonferenz bewirkt.
Der Vater schüttelt verwundert den Kopf, spricht von einem noch nie erlebten Ereignis. Die Krähen lauschen
aufmerksam, kichern ein wenig, freuen sich königlich.
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Alsbald vernimmt der Bauer von seinen Kindern
die ganze Geschichte.
Oft übergibt er ihnen nun Rüstabfälle aus der Küche, und die beiden stürmen damit zur "Roten Lore". Um
diese herum verteilen sie die Abfälle. Die Krähen fliegen bald herbei und schnappen danach. Da Körner beigemischt sind, empfinden sie dies als besonderes Geschenk und, gutmütig, wie sie inzwischen geworden
sind, rühren sie die Saat des Bauern gar nicht mehr an.
So gibt es auf diesem Acker Krähen, die sehr gut mit den
Menschen im Einklang leben, sie mögen. Jede Krähengeneration hat ihre Detektivin, die über die Situation instruiert ist. Ihr entgeht keine noch so winzige Sache. Sie
hat gefällte Beschlüsse einzuhalten und ist sich dieser
hohen Ehre bewusst.
Alle Dorfbewohner leben im Frieden mit den Krähen, freuen sich über das Wunder der "Roten Lore". Der
Bauer hat soeben eine neue Sitzbank gezimmert, so wird
man sich unter dem alten Baum künftig die wundersame
Geschichte vom Dorf mit den klugen Krähen immer
weitererzählen. So entstehen Sagen und Märchen, und
die dürfen weitergesponnen werden.
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Ein prächtiger Sommermorgen. Beim Frühstück
verkündet die zierliche Anna ihren drei Tischnachbarinnen im Seniorenheim, aus einem merkwürdigen Traum
erwacht zu sein. Sie habe darin ganz deutlich eine Hunderternote gesehen. Das Bauchgefühl verrate ihr, Geheimnisvolles könnte in dieser Hundertfranken-Geschichte stecken.
Schon ist Anna auf dem Weg zur Tramstation, setzt
sich im Tram an ein Fenster. Die 75-jährige Witwe lächelt vor sich hin; ihr ist, als wäre sie zu einem kleinen
Alters-Abenteuer aufgebrochen. Was für sonderbare
Gefühle so ein Traum bewirken kann!
Beim "Rosengarten" steigt sie aus. Langsam spaziert sie den Rosenbeeten entlang, geniesst die Blütenpracht und den betörenden Duft. Diese Frau ist mit sich
und der Welt zufrieden. Sie hat den in Thailand erworbenen Sonnenschirm aufgespannt. Die Sonne brennt und
grelles Licht vertragen ihre Augen nicht. Es sind nur wenige Spaziergänger unterwegs.
Ein älterer Herr mit Spazierstock fällt Anna auf, er
kommt ihr langsam entgegen, bleibt stehen, lächelt sie
freundlich, wohlwollend an. Sie staunt nicht schlecht,
bleibt ebenfalls stehen, lächelt zurück. Man grüsst sich,
kommt dabei ins Plaudern. So rasche Kontakte ergeben
sich oft bei Spaziergängern mit Vierbeinern oder bei
Müttern mit kleinen Kindern. Anna hat sonst eigentlich
eher Mühe mit solch spontanen Bekanntschaften.
Bald steuern die beiden auf eine nahe Sitzbank vor
einem duftenden Rosenbeet zu und setzen sich nieder.
Nach einer Weile fragt der Herr Anna: "Gnädige Frau,
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kennen Sie vielleicht jemanden, der mir ab und zu in
meinem grossen Haus und grossen Garten Gesellschaft
leisten würde? Es sollte eine nette Dame sein – wie Sie"!
Was für ein Tag, denkt Anna. Welch nettes Kompliment. Sie hat sich schon fast ein wenig in diesen charmanten Herrn verliebt, findet eine seltsame Vertrautheit
aufkeimen, die sie sonst nicht rasch findet. Noch hat sie
nicht geantwortet. Lächelnd überlegt sie, ob sie sich
nicht selbst für diesen Posten bewerben sollte. Das wäre
eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, dem Alter einen neuen Sinn zu geben – so quasi ein Schnippchen zu
schlagen.
Noch immer schweigt sie. Dann der Herr: "Hätten
wohl gar Sie hie und da etwas freie Zeit und Freude,
mich zu besuchen und mit mir im Garten Tee zu trinken?
Wir könnten uns manche Begebenheit aus dem Leben
erzählen, dabei die alten Tage verschönern und der Einsamkeit etwas entfliehen. Was meinen Sie? Ich bin überzeugt, es ist kein Zufall, dass wir uns heute und hier begegnen".
Als ob er jetzt ein Geheimnis preisgeben würde, erzählt er leise: "Ich habe letzte Nacht wohl von dieser Begegnung mit Ihnen geträumt. Als ich Sie vorhin auf mich
zukommen sah, da wusste ich sofort: Das ist "sie", die
Dame mit Sonnenschirm, wie ein Gemälde von Claude
Monet. Stellen Sie sich vor, beim Frühstück habe ich
meinem Diener den Traum erzählt, ihm Hundert Franken versprochen, falls ich diese Dame mit Sonnenschirm
heute wirklich finden sollte". Dabei greift er in seine Busentasche und holt einen Hundertfrankenschein hervor.
"Da, sehen Sie!"
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Eine Hunderternote – davon handelt doch auch Annas Traumgeschichte! Sie kann es kaum fassen; wenn
das kein Wink des Schicksals ist. Langsam stehen sie
auf, gehen ein paar Schritte weiter. Anna nimmt die Einladung, im nahen Restaurant zu speisen, leicht verlegen
aber gerne an. Die beiden geniessen sichtbar das Gefühl
von Schmetterlingen im Bauch. Solche Gefühle können
im Alter das Gemüt in Wallung bringen.
Nun erzählt auch Anna dem sympathischen Herrn
ihren Traum der vergangenen Nacht. Wie sie deutlich
eine Hunderternote gesehen hat. Beide lächeln glücklich
über diese zwei mal hundert Franken. Er erfasst ihre
Hände und drückt lächelnd die Augen zu. Beide erahnen
sie eine rosige Zeit.
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Da gibt es in der Altstadt einen alten Zauberladen
mit einem echten alten Zauberer. Es gibt Menschen, die
machen einen weiten Bogen um diesen Laden. Warum?
Sie haben Angst, dass der Zauberer ihre Gedanken sieht,
spürt und festnagelt. Das ist tatsächlich oft geschehen,
es werden sonderbare Geschichten darüber herumgeboten. Da gehen Menschen durch die alte Gasse und bleiben vor dem Schaufenster des Zauberladens stehen. Er
ist nur klein, so wie eben vor Hunderten von Jahren gebaut worden ist. Strassen, Trottoirs, Häuserfassaden,
Lauben, Eingänge, Erker, Türen, Fenster, alles erinnert
an längst vergangene Zeiten.
Das ist gerade der Reiz des Ganzen. Da hinein passen die Puppen und Marionetten des fantastischen Zauberladens. Seine Besitzerin ist schon seit einer Ewigkeit
da. Sie ist zierlich, klein und passt bestens zu ihren kreierten, an vielen Fäden hängenden Wunderwesen. Diese
herrlichen Kreationen lassen keine Wünsche an die Fantasie offen. Jede einzelne Figur hat ihre eigene Geschichte. Ein aus Stoff gefertigtes Wesen, geschaffen
zur Freude „erwachsener Kinder“.
Es hat sich längst herumgesprochen: wenn ein
Fussgänger langsam am Schaufenster vorbeischlendert,
neugierig hineinschaut, werden seine Gedanken wie
durch Zauber im Innern des Ladens erkannt und registriert. Das geschieht durch ein sonderbares Talent eines
Zaubermännchens im Laden, welches die Gedanken der
Menschen durch die Fensterscheibe ins Innere lotsen
kann.
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Wer ist denn dieses Zauberwesen? Ein altes Männlein in Form einer Marionette mit Schnüren an Armen,
Beinen, Knien, Schultern, Kopf. Es ist das allererste erschaffene Wesen der begabten Künstlerin. Dieser sonderbare Kauz ist und bleibt unverkäuflich, klar doch!
Was wäre der ganze Laden ohne diesen Zauberer? Er
weiss, sieht, hört alles – er kann sogar sprechen. Das hat
seine Herstellerin plötzlich entdeckt. Wie kam es dazu?
Die Frau sass vor Jahren an der Nähmaschine und
kreierte eine Marionette. Sie sprach vor sich hin, wie sie
das oft tut. Sie dachte laut und irgendeinmal hatte der
Zauberer Erbarmen mit ihr. Wenn er nur selbst sprechen
könnte!
Bei all diesem Geschehen reifte im genähten, gebastelten Zauberer die Idee, sich tatsächlich in einen
Zauberer zu verwandeln. Er wünschte sich dies so sehr,
dass es ihm nach einigen Anläufen gelang. Wenn ich
diese Hürde geschafft habe, kann ich wohl auch andere
Dinge zaubern. Schliesslich hat mich die Frau ja als
„Der Zauberer“ etikettiert. Kraft dieses Titels gedenke
ich nun zu wirken. So will ich meine magischen Kräfte
weiter gebrauchen und einsetzen. Wer weiss, wer weiss!
Simsalabim – schon kann er sprechen. Sobald er
dies feststellt, fragt er die Frau mit tiefer Stimme: „Frau,
kannst du mich hören?“
Wie die kleine Künstlerin erschrickt! Die Nadel
fällt ihr aus der Hand. Sie selbst kippt fast vom Stuhl,
nein, so ein Wunder. Jetzt das noch. Sie kreiert Marionetten und nun beginnt eine davon, der Zauberer, zu
sprechen. Die Frau blickt auf, schaut ihn an. Er nickt,
hebt eine Hand und grüsst die Frau. “Warum in aller
Welt kannst du plötzlich sprechen?“ fragt sie ihn. Es
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ergibt sich eine herrliche Unterhaltung. Der Zauberer
empfindet Spass, dass er nun wahrhaftig zum Leben erwacht ist. Schon schmiedet er Pläne. Sie könnten bekannt, berühmt, ja eine Weltsensation werden. Die Menschen würden bald staunen. Die kleine Frau staunt und
beginnt mit ihm zusammen zu fantasieren. Sie vertraut
ihm blindlings. Es ist alles wie ein wundersames Märchen. Die beiden bilden eine prima Firma.
Der Zauberer übernimmt die Rolle des Chefs. Er
beobachtet von seiner Ecke aus alles, was vor dem
Schaufenster geschieht. Menschen, die vorübergehen,
studiert er in Windeseile. Ab und zu ruft er der Frau zu:
„Schreib auf: junger Student“ und sie notiert diese Anweisung. Dann „Frau mit roten Haaren oder Seemann oder Gänseliesel“ usw. So gibt er verschiedene Figuren in
Auftrag. Sie setzt viele in die Tat um, ist glücklich, freut
sich an den Ideen des Zauberers. Die Arbeit bereitet ihr
Spass. Sie kann ihre ganze Fantasie und ihre grosse Kreativität in die Gebilde einbringen.
Die Zeit fliesst dahin, auch in der uralten Gasse. Der
Zauberer macht ab und zu ein Nickerchen, denn er muss
seine Hirnzellen anstrengen, um die sonderbaren Pläne
auszudenken, zu entwickeln. Wie die Frau die ersten Figuren nach seinen Weisungen kreiert hat, beginnt er eines Tages – mit diesen neuen Puppen zu sprechen.
Durch seinen Zauberspruch werden alle lebendig.
Kaum zu fassen! Nun sitzt die kleine Künstlerin mitten
im Laden und um sie herum wird gelacht und geplaudert. Sie wird nie mehr allein sein. So viele lustige Menschen in ihrem kleinen Atelier.
Wenn jemand das Geschäft betritt, sind die Marionetten wieder stumm, sitzen brav auf ihren Stühlen oder
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hängen an den Fäden. Jetzt ist es nur noch ihre „Mutter“,
die spricht. Die Besucher haben Fragen zu den einzelnen
Figuren. Ab und zu will jemand eine davon kaufen. Die
Frau bittet, sie sollen in einigen Tagen zurückkommen,
sie müsse dies oder jenes an der Figur beenden. Das
stimmt zwar nicht, aber sie muss mit dem Zauberer reden und später gibt es das Abschiedsfest für die Marionette. Erst danach darf sie die Kreation verkaufen. Sobald diese den Laden verlassen hat, ist sie stumm und
bleibt stumm. Sie wird gar nie mehr sprechen können.
Das ist nun mal so, ist der Zauber des Ganzen.
Die Käufer wissen, weil um sieben Ecken herum
vernommen, dass es in der Marionetten-Galerie den „unverkäuflichen Zauberer“ gibt und man munkelt, dass um
diesen herum viele Geheimnisse existieren. Er ist ein
Hexenmeister, da weiss man nie so recht.
Immer sieht der Zauberer aus dem Fenster und erblickt Wesen mit besonderen Merkmalen, die er der
Frau in Auftrag gibt. Da ist etwa der Kaminfeger in voller Montur vorbeimarschiert. Sofort setzt sich die kleine
Frau an die Maschine und kreiert diese Figur. Sie bemerkt, dass der Zauberer ein gutes Gespür dafür hat, was
die Menschen interessiert, was sie lieben und kaufen
würden.
Eines Tages spaziert ein Ehepaar vorbei, schaut
hinein. Mit den Fingern zeigen sie auf verschiedene Modelle. Der Zauberer hat ihre Gedanken eingefangen,
weiss haargenau, die hätten sehr gerne eine „Tosca“Marionette, kommen die beiden doch gerade von der
Mailänder Scala, wo sie eine grossartige Aufführung
von Giacomo Puccinis Oper miterlebt haben. Der Zauberer ruft der kleinen Frau zu: „Bitte, schaffe eine
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wundervolle Tosca. Die wird bald abgeholt werden“. Da
er alles hören kann, was die Menschen draussen besprechen, hat er mitbekommen, dass der Mann in einigen
Wochen erneut hier sein werde, und er sich dann nach
einer Tosca erkundigen wolle.
Jetzt, einige Wochen später, steht der Herr von damals tatsächlich erneut vor dem Laden. Er hat soeben
„seine Tosca“ erblickt. Er staunt, ist entzückt über diese
Kreation. Seine Frau wird schwelgen im Glück. Er betritt den uralten Laden und die kleine Frau geht auf ihn
zu. “Was wünscht der Herr“? Der Herr sogleich: „Sie
verkaufen eine Tosca, ich konnte es durchs Fenster sehen. Die möchte ich erwerben“. Sie lächelt: „Ja sehen
Sie, die habe ich tatsächlich für Sie geschaffen. Sie waren doch vor einigen Wochen schon vor dem Fenster und
haben von der Tosca gesprochen. Mein Zauberer hat alles mitgehört und mir den Auftrag erteilt, diese Tosca
für Sie zu schaffen. Sehen Sie, so geschehen heute noch
Wunder“.
Der Herr kommt nicht aus dem Staunen heraus. Er
lässt die Marionette einpacken. Bevor er den Laden verlässt fragt er: „Haben Sie etwa auch einen Papageno, den
Vogelhändler?“ Weiter vernimmt sie, was nur für sie
hörbar ist, die Stimme des Zauberers: „In einigen Wochen kommt er von neuem, bis dahin solltest du diese
Marionette schaffen, klar, das schaffst du“. Sie überlegt
kurz. „Wenn Sie nochmals kommen werden, habe ich
bestimmt einen aussergewöhnlichen Papageno, der
Ihnen gefallen wird“.
So geht es nun immer weiter. Der Zauberer ist der
Manager der Galerie und nicht mehr wegzudenken. Die
kleine Frau kommt gar nicht mehr dazu, die Marionetten
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lange im Laden herumstehen oder hängen zu lassen.
Kaum hängt eine neue Kreation am Fenster, kommt
schon bald eine Besucherin und kauft sie. Jedes Mal
muss zuerst Abschied gefeiert werden. Die Marionetten
tun dies stundenlang, hängen am nächsten Tag müde
und schlapp herum.
Jetzt muss die kleine Frau energisch eingreifen,
dem Zauberer klarmachen, dies schicke sich nicht. Der
Zauberer entschuldigt sich. Gleich überlegt er blitzschnell, wie seine Mitbewohner nach einer durchzechten
Nacht am Morgen danach wieder stramm sitzen könnten. Er wird bestimmt dafür einen Zauberspruch finden.
Und – Simsalabim – schon sind alle Marionetten nach
durchfeierter Abschiedsnacht in alter Frische da. Wiederum kann sich das Männlein freuen, dieser Zauber ist
ihm geglückt. Es teilt seiner "Mutter" mit, es sei glücklich, dass ihr Geschäft plötzlich so floriere und sie nie
mehr angstvoll auf Geld warten müsse.
Wie die alte Frau all dies mit ansieht, fragt sie einmal: „Hast du denn nicht ein Mittel, das mir helfen
könnte? Ich werde so müde bei der vielen Arbeit. Nähen,
sticken, wirken, häkeln, kleben. Wenn du da auch etwas
zaubern könntest, das wäre wunderbar“. Er meint: „Ich
versuche es“.
Nach einem weiteren Simsalabim fühlt sich die
kleine Künstlerin um viele Jahre verjüngt. Sie blickt in
den Spiegel und denkt zufrieden: gottlob habe ich einst
meinen Zauberer geschaffen.
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Der wohlhabende, alleinstehende Herr G will seinen 70sten Geburtstag auf seine eigene Art und Weise
zelebrieren, geniessen. Er erfreut sich kindlich an seiner
ausgefallenen Idee. Kein Fest, wie die meisten es tun,
sondern so, wie er, G, es sich ausgemalt hat. Mit seinem
Diener Johann hat er alles besprochen und in Gedanken
vorbereitet.
G schreibt von Hand auf 70 gelbe Zettel denselben
Text und übergibt diese an verschiedenen Orten der
Stadt der rauen, unfreundlichen November-Brise. Schon
allein diese eben ausgeführte Tat beglückt ihn, kommt
ihm vor wie ein Bubenstreich. Das Kind im Manne!
Einer dieser Zettel wird zur Fussmatte vor die Eingangstüre der alten Katrin geflogen, fast so, als hätte diesen jemand dort absichtlich deponiert. Wie Katrin nachmittags nach Hause kommt, erblickt sie sofort den
Wisch. Sie hebt ihn auf, liest: bitte um 19 Uhr beim
"Chindlifresser-Brunnen". Ich hoffe Du kommst! G.
Katrin liest und liest. Wer ist denn G? Es kommt ihr
niemand in den Sinn. Oder vielleicht der alte Gottfried,
nein, kann nicht sein, dessen Handschrift kennt sie. Gedankenversunken schliesst sie die Türe auf, tritt langsam
in den Korridor, sinniert weiter, wer in aller Welt G sein
könnte. Jetzt ist es 17 Uhr, um 19 Uhr erwartet G sie
beim Brunnen. Sie ist erstaunt, aufgeregt und entschliesst sich hinzugehen.
Katrin erledigt einige Dinge, packt die Einkäufe
aus, füllt den Kühlschrank, geht hinunter in die Waschküche. Der neue, gestern gewaschene Angora-Pullover
sollte trocken und wiederum kuschelig weich sein. Das
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stimmt sie richtig froh. Sie schlüpft im Schlafzimmer
gleich in dieses lachsfarbene Oberteil, blickt sich lächelnd im Spiegel an.
Katrin überlegt, ob sie tatsächlich zum Brunnen gehen soll. Aber, die Neugierde obsiegt. Um halb sieben
bricht sie auf. Sie zweifelt nicht daran, dass der gelbe
Zettel für sie bestimmt ist. Er lag schliesslich etwas eingeklemmt unter der Fussmatte.
Beim besagten Brunnen angekommen, sieht sie einige Leute wartend herumstehen. Sie erkennt niemanden, verlangsamt ihre Schritte, hält in Brunnennähe an.
Keiner der dort Stehenden ahnt, dass alle andern ebenfalls auf G warten.
Strammen Schrittes kommt nun ein älterer Herr lächelnd auf die Wartenden zu. "Hallo, guten Abend, ich
bin G und freue mich, dass überhaupt jemand gekommen ist. Ich feiere heute meinen 70sten Geburtstag und
wollte mir selbst eine Freude bereiten. So habe ich im
Laufe des Tages an verschiedenen Orten dem stürmischen Wind total 70 gelbe Zettel übergeben. Siehe da,
einige Finder sind der Einladung gefolgt und werden
nun belohnt".
Gekommen sind: ein junges Mädchen um die 20,
ein älteres Ehepaar, ein Greis mit Stock, ein Schüler, ein
Herr mittleren Alters, zwei junge Frauen, ein Knabe mit
Fahrrad und Katrin. Einer nach dem andern geht zu G
hin und gratuliert ihm. Man wünscht ihm Glück.
In diesem Augenblick ertönt immer lauter eine
fröhliche Mundharmonika. Der von G bestellte Clown –
unter dem Kostüm steckt sein Diener Johann – bleibt bei
der Gruppe stehen, spielt seine Melodie zu Ende. Irgendwie herzergreifend, diese Szene. G lacht, freut sich wie
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ein Junge. "Ich bin heute euer Glücksbringer. Ich habe
etliche goldene Couverts gefüllt, dabei keine Ahnung
gehabt, ob und wie viele davon ich nun aus der Tasche
nehmen und verteilen darf. Da ich keine Erben besitze,
kann ich mit meinem Geld tun und lassen, was mir
Freude bereitet. So habe ich mir ausgedacht, statt mich
selbst – Fremde zu beschenken. Menschen, die ich vielleicht nicht wiedersehen werde. Gegen Abgabe des gelben Zettels überreicht euch der Clown eines dieser Couverts. Mit dessen Inhalt könnt ihr euch kleinere oder
grössere Wünsche erfüllen".
Was für ein Abend. Katrin staunt ob dieser ganzen
Zeremonie. Die Sache ist richtig spannend geworden.
Immer wieder schmunzelt G, blickt in die Runde. Inzwischen ist es Nacht geworden. Es sind einige neugierige
Leute zur Gruppe gestossen, lauschen den Klängen des
Clowns und haben keine Ahnung, was da gefeiert wird.
Die Anwesenden übergeben dem Clown diesen irgendwo aufgelesenen Zettel und bekommen dafür das
angekündigte Couvert. Es ist verklebt, gar versiegelt.
Der Clown spielt nochmals einige Takte, G. verkündet:
"Und jetzt alle zusammen öffnen".
In jedem Couvert steckt eine neue Tausendernote,
zusammen mit einer Karte, darauf stehen eine Lebensweisheit des Spenders und seine Adresse.
Staunen, Raunen, Lachen, Küssen, Umarmen, Weinen vor Freude. Unglaublich, diese Emotionen. Katrin
kann's kaum fassen. Sie, die nie, wirklich gar nie eine
Tausendernote in Händen gehalten hat, bekommt soeben
eine geschenkt. Der Schüler macht einen Luftsprung,
umarmt G ganz herzlich. "Du bist der beste Opa, den ich
mir wünschen könnte. Ich danke dir". Das alte Ehepaar
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weint, berichtet leise etwas von einer Zahnarztrechnung,
die nun endlich bezahlt werden könne. G ist gerührt ob
all dieser Worte. Eigentlich wollte er am Ende des
Abends alle seine Bescherten noch zu einem Trunk einladen. Doch er spürt, wieviel Freude und Glück er bereits geben konnte und möchte es dabei belassen. So verabschiedet er sich herzlich mit glänzenden Augen von
seiner Runde. Sein Plan ist voll aufgegangen.
Einer der Beglückten, der Herr mittleren Alters, bespricht sich mit dem Clown. Fragt alle Beschenkten, ob
sie nicht irgendeinmal den Gönner einladen wollen, um
ihm einen schönen Abend zu bereiten. Gleich werden
die Adressen ausgetauscht.
Kurz vor Weihnachten werden G und der Diener
Johann von der Gruppe abgeholt und erleben einen unvergesslichen Abend mit den neuen Freunden. Hans, der
Schüler, wird gleich von G gefragt, ob er Johann, der
nicht mehr alle Arbeiten im Garten erledigen kann, ab
und zu helfen könnte. Freudig willigt Hans ein. Irgendwie ist er mit G zu einem liebenswürdigen Opa gekommen.
Keiner soll mehr sagen, Glück und Freunde finde
man nicht auf der Strasse.
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In einer eiskalten Nacht sind sie zur Welt gekommen, zwei kleine Eiszapfen. Dies an einer grossen mit
Efeu bewachsenen Hauswand in Stadtnähe. Winzig
klein sind sie am Morgen gewesen. Später, von Stunde
zu Stunde, sind sie nach unten gewachsen. Die beiden
kleinen Eiszapfenkinder haben sich sofort am Erdendasein erfreut. Alles ist so neu für sie, so aufregend. Wie
der Morgen sein Licht auf die Erde fallen lässt, haben
sich die beiden die kleinen Äuglein gerieben, sich umgesehen. Die Sonne, ein rotgelber, grosser Kreis am
Himmel, scheint zaghaft, eisiger Wind bläst um die Ecke
der Hausfassade.
Die beiden blinzeln durch die Efeublätter. Dabei
bemerken sie in ihrer Nähe viele kleine neugeborene
Eiszapfenkinder. Sofort versuchen sie diesen zuzuwinken. Einige lächeln verzückt zurück. Je mehr der Wind
um die Ecke pfeift, umso schräger werden die Eiszapfen.
Sonderbar, sie wollen sich dagegen wehren. Ob es helfen wird? Der Wind fegt, was das Zeug hält.
Unten an der Strasse gehen flinken Schrittes Leute
vorbei. Sie halten sich Kragen und Wollschal vor Nase
und Mund. Herzhaft lachende Kinder rennen vorbei, denen gefällt die eisige Kälte. Viele Menschen freuen sich
am Schnee und am Eis. Sie tragen lustige Dinge auf dem
Kopf. Das Efeublatt in der Nähe sagt zu den Eiszapfen,
das nenne man Mützen, die halten die Ohren warm.
Ein kleines Mädchen ist umgefallen, hat zu weinen
begonnen. Es ist wieder aufgestanden und rasch weitergegangen. Die Eiszapfen hören das Kind noch längere
Zeit weinen. So lange, bis seine Schrittchen in der Weite
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verhallen. Die Efeublätter spüren bald, dass die Eiszapfenkinder keine Ahnung von der Welt haben. Einige der
alten Blätter beschliessen, sie wollen sich um die kleinen
glitzernden Gebilde kümmern, die naiven Wesen einweihen in die Geschehnisse in dieser Welt. Sie fragen
die Eiszapfen, ob sie ihnen behilflich sein dürfen. Sie
hätten bemerkt, wie sie neu angekommen seien auf dem
Erdball. Es seien früher, in anderen kalten Wintern, auch
so kleine gläserne Gebilde geboren worden. Nach kurzer
Zeit seien sie leider weinend gestorben. Sie, die Efeublätter, hätten grosse Freude, falls sie, die Eiszapfen,
diesmal für längere Zeit in ihrer Obhut bleiben würden.
Beide Eiszapfen haben noch keine Ahnung, was
sterben heissen soll. Erstaunt hören sie dem Geflüster
der Blätter zu. Sie wissen überhaupt nichts, rein nichts.
Sie sehen sich wieder und wieder an, freuen sich aneinander, glitzern und funkeln um die Wette. Beide sind
sie glücklich, zusammen an derselben Stelle das Licht
der kalten Welt erblickt zu haben. Die Efeublätter decken sie zu, wenn der Wind allzu stark bläst. Stunde für
Stunde fliegt dahin, die beiden jungen Eiszapfen freuen
sich des Lebens. Was sie zu sehen, zu staunen bekommen, ist kaum zu glauben.
Farbige Ungetüme kommen gefahren, so etwas
Verrücktes. Vier Räder und eine Schachtel aus Blech darauf. Im Innern der Schachtel sitzen Menschen. Das
Efeublatt hat gesagt, solche Schachteln nennen die Menschen Autos. Wenn Autos schnell um die Ecke fahren,
knirscht die Eisschicht unter den Rädern.
Nebenan im Garten steht ein Schneemann mit Gesicht und Hut. Er hat einen Besen zugesteckt erhalten.
Lustig, der dicke Mann aus Schnee. Der ist anders als
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die Menschen, die kommen oder gehen. Er bewegt sich
nicht, lächelt netterweise immer zu ihnen hinauf. Sicher
ist dieser dicke Mann aus Schnee irgendetwas Besonderes, so wie sie. Vielleicht etwas, was geboren wird, wenn
es sehr, sehr kalt ist auf der Erde. Ja, das denken die beiden. Sie fragen zur Sicherheit ein Efeublatt, es pflichtet
ihnen bei. Sie vernehmen, dass, wenn die Sonne lange
Zeit wärmere Strahlen sende, der Schneemann sterben
müsse. Der ärmste Mann aus Schnee!
Das sei eben das Schicksal der Schnee- und Eiswunder. Dafür dürften sie in kurzer Zeit vieles erleben,
vielen Menschen Freude bereiten. Die Erinnerungen an
ihr kurzes Erdenleben würden ihnen erhalten bleiben.
Sie würden mit andern, später auch wieder zu Wasser
gewordenen „Winter-Wundern“ im Boden versickern.
Überdies vielleicht in Bächen, Flüssen und Strömen den
grossen, fernen Meeren zufliessen. Überall könnten sie
von den kurzen, herrlichen Erlebnissen auf der Erde erzählen. Alle anderen Wassertropfen in den Meeren würden von ihrem eigenen Erdenleben erzählen. Die beiden
Kerle sind ganz aufgeregt vor Freude. Welch ein Glück,
auf die Erde gekommen zu sein!
Manchmal fliegt ein Vogel ins Efeugebüsch, erblickt die kleinen Eiszapfen, grüsst. Er pickt nach Läusen, kleinen Käfern und verschwindet rasch.
Der kalte Tag vergeht, die beiden Eiszapfen wachsen leise vor sich hin. Gegen Abend wird's noch eine
Spur kälter. Ab und zu tropft es von oben, vom Dach
her, durch die Efeublätter auf die Eiszapfen. Langsam
werden sie dicker, länger. Bald ist es dunkel, die Strassenlaternen werfen ihr helles Licht. Nie Gesehenes!
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Die Eiskinder gucken fasziniert auf die vorbeikommenden Leute, grosse, kleine, dicke und dünne. Menschen, die schweigen, andere, die miteinander plaudern.
Menschen, die Sterne am Winterhimmel bestaunen, andere, die zu Boden sehen. Vielleicht weil sie Angst haben umzufallen, oder weil sie vielleicht traurig sind.
Menschen können auch traurig sein. Manchmal rutschen
Leute aus, wenn sie zu schnell oder zu unaufmerksam
gehen. Die meisten tragen Taschen, Netze oder andere
Dinge mit sich. Einige schimpfen der Kälte wegen. Die
beiden Eiszapfen hingegen wissen jetzt, wie kalt es sein
musste, bis sie auf die Erde kommen durften. Das ist das
Einzige, was sie wissen − und es ist ihnen wohl bei dieser Kälte.
Klirrend kalt wird die Nacht. Der dunkle Himmel
glitzert voller funkelnder Sterne. Die Eiszapfen begucken den Mond. Sie können nur immer staunen. Alle
Efeublätter haben sich zur Ruhe gelegt. Deshalb können
die beiden erst am nächsten Morgen fragen, weshalb die
runde gelbe Scheibe am Himmel hängt.
Immer weiter fegen die kalten Winde durch die
Blätter. Der jüngere Eiszapfen, er ist vielleicht eine
Stunde jünger, ist recht vorwitzig. Er äugt ständig auf
die Strasse hinunter, dann hoch hinauf zum Sternenhimmel, kann sich kaum satt sehen. Der andere, ältere,
schliesst die Augen vor Müdigkeit. Es ist so viel geschehen an einem Tag, er muss sich ausruhen, sich erholen.
Schon träumt er süss und kalt vor sich hin. Wie der jüngere dies bemerkt, schliesst er ebenfalls seine müden,
kristallenen Augen und hängt schlafend am Efeugerippe
hinunter. Einige Stunden ist es mäuschenstill. Ein bitterkalter Schleier aus Frieden liegt über der Erde.

50

In der Morgendämmerung, wie die beiden erwachen, stellen sie voller Freude fest, dass viele andere Eiszapfenkinder in dieser Nacht geboren worden sind.
Links, rechts, oben, unten, überall kleben kleine EisTröpfchen an den Efeuzweigen. Zurzeit sind sie noch
winzig klein, ihre Äuglein sind kaum zu sehen. Die beiden jetzt recht grossen Eiszapfen begrüssen sich und die
alten, erfahrenen Efeublätter sowie den neuen Tag.
Stunden später sendet die Morgensonne plötzlich
wärmende Strahlen um die Hausecke. Von Augenblick
zu Augenblick wird es warm und wärmer. Kein auch
noch so sanfter Wind weht mehr. Oh weh!
Plötzlich geschieht etwas Furchtbares.
Warum weint wohl der jüngere der beiden Eiszapfen derart bitterlich? Die Tränen purzeln an ihm hinunter. Die Sonne scheint, strahlt kristallklar durch das Eisgebilde. Je mehr und je länger sie scheint, desto mehr
weint der Eiszapfen. Sein Freund auf der Schattenseite
hinter einem Efeublatt will ihn trösten, es nützt nichts.
Dabei hat ihr Leben so gut angefangen! Ein Efeublatt
legt seinen Mantel schützend um den Eiszapfen. Intuitiv
ahnen alle, was eintreffen wird.
Die irdische Zeit der Eiszapfen scheint unbarmherzig schnell abgelaufen zu sein. Schade, denken beide,
umarmen sich, sagen sich innig Lebewohl. Je länger die
Sonne scheint, desto heftiger weinen die Eiszapfen. Bald
werden sie beide und all die anderen Eiszapfen gestorben sein.
Welch traurige Geschichte. Der Schneemann spürt,
dass auch seine Zeit in Bälde gnadenlos auslaufen wird.
Er bemüht sich trotzdem möglichst stramm zu stehen,
den vorübergehenden Menschen weiterhin sein Lächeln
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zu schenken. Ein greiser Mann bleibt gebückt vor ihm
stehen, beobachtet, wie die glänzenden Stellen zu
schmelzen beginnen. Er sieht, dass sich der Schneemann
nach Leibeskräften zu wehren versucht, seine Gegenwehr aber vergeblich ist.
Der Greis blickt nachdenklich vor sich hin. Er ahnt,
seine Erdenzeit wird wohl bald einmal ablaufen. Bei ihm
dürfte es immerhin noch etwas länger dauern als beim
Schneemann.
Zufrieden lächelnd spaziert er weiter.
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Ich möchte mich gerne vorstellen: bin ein nigelnagelneuer Fünfliber. Mein Konterfei kann jeder sehen,
ich bin ein Schweizer, ein "Alphirt mit Sennechutteli"
und möchte Hugo heissen. Ich habe Millionen von Brüdern in der ganzen Schweiz, und von Zeit zu Zeit werden
neue dazu geboren. Wir alle bestehen aus 75% Kupfer
und 25% Nickel, wiegen 13,2 Gramm. Demnach sind
wir sehr solide. Unser Geburtsort und Gebärsaal ist die
eidgenössische Münzstätte Swissmint in Bern.
Gleich beim ersten Geburtsschrei werden wir
Fünfliber wie durch ein Wunder mit hoher Intelligenz
überschüttet. Sekundenschnell erfassen und verstehen
wir viele Dinge dieser Welt. Blitzartig fliesst grosses
Wissen in unsere metallenen Hirnzellen. Dies ist ein Augenblick von grossem Durcheinander im Kopf jedes
Neugeprägten. Dann ist jeder bereit für den Start auf
seine bestimmt einmalige, wahrscheinlich etwa 25-jährige Reise durch die Zeit. Er wird von Hand zu Hand
gereicht werden, in Geldbeuteln liegen, in Ladenkassen
klimpern und in Geldautomaten gesteckt werden.
All die Männer und Frauen, die in der "Münz" arbeiten, haben keine Ahnung, dass wir Fünfliber denken
können, Intelligenz besitzen und alles um uns herum sehen, wahrnehmen und speichern. Wer hätte je an so etwas gedacht? Schliesslich handelt es sich um Geld, und
wie man längst weiss, regiert das Geld leider die Welt.
Es gibt auch die Fünfliber mit gutem Herz, eigentlich
genau wie bei guten Menschen. Zudem sind wir die
grössten Schweizer Münzen.
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Soeben bin ich, der Neugeprägte, in der "Münz" zu
Boden gefallen, einfach so, musste wohl schon früh aus
der Reihe tanzen, gleich am ersten Tag meines Lebens.
Ein Mitarbeiter mit weissen Stoffhandschuhen bückt
sich, hebt mich auf. Eine unendlich scheinende Menge
von uns ist eben frisch geprägt worden. Jede Prägung ist
wie die frühere, einzig die Jahreszahl auf der Rückseite
verändert sich. Viele Menschen warten, wie ich auch
schon vernommen habe, mit Spannung auf die jeweiligen Neuprägungen, um sie in ihre Münzsammlung zu
legen. Leider haben diese gesammelten Fünfliber später
überhaupt nichts zu lachen, denn sie werden sofort registriert, auf ewig irgendwo in Kartons und Etuis gesteckt, nie ohne Handschuhe angefasst, nie in Umlauf
gebracht. Soll das ein interessantes Fünfliber-Leben
sein? Natürlich, sie bleiben glänzend, sind auf ewig bei
ihren Besitzern und werden bestimmt nie verwalzt.
Jetzt werden in der "Münz" alle Neulinge auf einer
vollautomatischen Verpackungsanlage abgezählt, zu
Rollen von je 25 Stück gerollt, gewogen, in Kartons gefüllt, die Kartons mit Bändern verschlossen, noch einmal gewogen, etikettiert und vom Palettierungsroboter
auf die Palette gebracht. Alles garantiert hochstehende
Schweizer Qualitätsarbeit. Schon in wenigen Tagen
wird abermals eine grosse Menge an die Schweizerische
Nationalbank-Verkaufsstelle ausgeliefert werden. So
machen alle Fünfliber den Schritt in die Geldwelt. Ich
freue mich, bin ganz aufgeregt. Was kommt wohl zuerst? Ich habe in den letzten Stunden ein ungeheures
Wissen erlangt, weiss wohl jetzt schon mehr als mancher erfahrene Banker. Ja, das ist eben die ganz spezielle
Sache, ein Fünfliber muss nie zur Schule gehen und hat
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trotzdem einen grossen Überblick über alle Geldgeschäfte.
Gerade mache ich ein kleines Nickerchen, bin noch
etwas müde von der Geburt, höre mit einem Ohr das Gespräch am Bankschalter mit. Ein älterer Herr steht dort,
wünscht 25 der allerneuesten Fünfliber. Ich erwache;
hoffentlich packt die Schalterdame die Rolle, in welcher
ich selbst stecke. Ja, tatsächlich, ich habe Glück. Sie legt
diese oberste Rolle dem Kunden auf die Theke. Der bezahlt und verlässt lächelnd die Schalterhalle.
Ich, Hugo, gehe nun in die Welt hinaus! Mein spannendes Leben beginnt. Die Brüder links und rechts an
meiner Seite freuen sich auch. Mein Besitzer verschwindet in der Beiz neben der Bank; er hat sich dort, wie ich
soeben feststellen kann, mit einem Kollegen zum Frühschoppen verabredet. Die eben gekaufte Fünfliber-Rolle
steckt in der Hosentasche und alle Münzen hören das politische Gespräch der beiden Männer. Energisch und bestimmt wird da debattiert. Dann Aufbruch. Der Fünfliber-Mann fährt mit dem Tram heim zum Mittagessen.
Er entnimmt die blaugraue Geldrolle seiner Tasche,
streckt sie seiner Frau hin. Sie möge die Weihnachtsüberraschung für die Enkel vorbereiten. Dazu wird sie
20 Fünffränkler verwenden. Fünf bleiben übrig. Einen
steckt sie in ihre Manteltasche. Zwei kommen in eine
Schublade für den Briefboten, die anderen zwei bekommt bald der Gärtner als Trinkgeld.
Ich, Hugo, bin es, der in die Manteltasche gesteckt
worden ist. Jetzt bin ich allein. Ganz kurz nur habe ich
mich von meinen Brüdern verabschieden können. Vielleicht auf Nimmerwiedersehen. Das Schicksal wird entscheiden. Wo werde ich wohl überall landen?
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Nach dem Essen schlüpft die Frau in den warmen
Wintermantel, in gefütterte Schuhe und verschwindet
aus der Wohnung, während der Gatte sich zum täglichen
kurzen Mittagsschlaf hinlegt. Jeden Mittwochnachmittag geht sie zum Friedhof, zum Grab der Eltern. Oft trifft
sie dort auf eine alte Frau. Diese hat ein hartes Leben
hinter sich. Schon mehrmals hat meine Besitzerin ihr etwas zugesteckt und ein paar Worte mit ihr gewechselt.
Dabei hat sie von ihr vernommen, dass der verstorbene
Gatte ihr praktisch nichts an Materiellem hinterlassen
hat und sie jetzt im Alter noch putzen gehen muss. Heute
wird diese Frau mich, den neuen Fünfliber, bekommen,
zusammen mit einem Weihnachtspaket. Ich weiss dies,
denn ich kann auch die Gedanken der Menschen lesen,
bei denen ich weile.
Die Fünfliber-Frau sieht heute schon von weitem,
dass die Alte am Grabe steht. Sie geht zu ihr hin, die
beiden plaudern nur kurz. Es ist so kalt, dass sie sich bald
wieder voneinander verabschieden. Ich, Fünfliber Hugo,
habe nun von Frau zu Frau gewechselt. Die alte Frau hat
wohl noch nie einen ganz neuen Fünfliber gesehen und
strahlt mich liebevoll und dankbar an. Sie steckt mich
vorsichtig in die linke Manteltasche. Ich rutsche langsam hinunter, am Taschentuch vorbei, spüre bald einen
Schlüsselbund. Dann bleibe ich sitzen. Instinktiv stelle
ich fest, dass ich mich neben einem Geldbruder befinde.
Genau, die alte Frau hat kurz zuvor schon einen Fünffränkler erhalten. Keinen neuen allerdings. Der riecht
nämlich nach vielen Fingerabdrücken, Geldbeuteln und
weiteren Lebensspuren. So begrüssen wir Geldstücke
uns am unteren Rand des dunklen Mantelsackes.
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Der Fünfliber bemerkt sofort, dass da ein Jungspund angekommen ist. Das passt ihm, so kann er wieder einmal Erlebtes erzählen. Er, der so gerne plaudert.
Ihm war bereits ein wenig langweilig geworden, so ganz
allein. Er will mir seine Erfahrungen mitteilen. Es sei
nicht immer nur lustig bei den Menschen zu sein, meint
er. Manchmal wollen diese einander Schulden nicht bezahlen, lügen sich an, verkrachen sich, meist nur des lieben Geldes wegen. Das ist so traurig. Wenn diese Streithähne wüssten, dass wir Fünfliber alles hören, sehen und
wissen können, wären sie bestimmt etwas menschlicher
miteinander. In den meisten Streitfällen gehe es um sehr,
sehr viel Geld, also keinesfalls um Fünfliber. Es gebe
sogar Kriege des Geldes wegen, unglaublich, so etwas.
Dabei habe bis heute kein einziger Erdenbürger Geld ins
Jenseits mitnehmen können, weshalb also so viel Aufhebens deswegen?
Der Alte, mit Namen Karl, beginnt ausführlich zu
erzählen, teilt mir seine ganz persönlichen Erfahrungen
mit. Ich spitze die Ohren, höre gerne zu, stehe ich doch
selbst ganz am Anfang einer solch spannenden Laufbahn. Ich ermuntere ihn, mir lange Geschichten zu erzählen, wir können ja hier so wohlig warm in der Manteltasche sitzen. Hoffentlich lässt uns die alte Frau noch
ein Weilchen beisammen. Es ist schön für mich, einen
Senior wie dich getroffen zu haben.
Karl erzählt, einmal sei er fast auf grausame Art aus
seiner Laufbahn gespickt worden. Ein Junge wollte
nämlich im Sommer Eis kaufen gehen, sei mit seinen
Kameraden dem Kiosk entgegengerannt und habe dabei
seinen Fünfliber, eben mich, verloren. Ich sei zu Boden
gefallen, weiter gerollt, dummerweise unter einen Stein
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nahe beim Wasser. Alles sei sehr rasch passiert. Der Bub
sei später nochmals suchend vorbeigekommen, ganz in
die Nähe. Doch der konnte nicht wissen, dass er, der
Fünfliber, weggerollt war.
Da habe er eine ganze Nacht gelegen, teils geschlafen, das Gurgeln und Rauschen des Baches gehört und
sich sehnlichst gewünscht, jetzt nicht aus seinem aktiven
Leben geschleudert zu werden. Er habe hoch oben die
Sterne leuchten sehen, viel romantischer als die 13
Sterne um den Rand des Fünflibers herum. Der volle
Mond habe ihm Licht gesendet, sodass er keine Angst
haben musste. Ab und zu sei ein kleiner Käfer vorbeigetrippelt, habe fragend zu ihm hingeguckt. Es sei ihm in
den Sinn gekommen, dass rund um seinen Münzenrand
die Worte "Dominum Providebit" stehen, was schliesslich heisst: Gott wird sorgen. Er sei trotz allem recht
traurig gewesen. Falls Fünfliber Schutzengel haben,
wäre ein solcher jetzt vonnöten gewesen, so habe er damals gedacht.
Wie durch ein Wunder sei er vor dem Morgen durch
das unter dem Stein fliessende Wasser wiederum hervorgehoben und in Richtung Sand getragen worden.
Welche Freude! Es gebe nichts Schlimmeres, als verloren zu gehen, das habe er mehr als einmal erleben müssen. Jetzt aber habe er morgens die Sonne aufgehen sehen, bald schon Menschen in der Nähe auf dem Hundespaziergang erblickt. Das sei die Chance, gefunden zu
werden, habe er sofort gedacht. Friedlich habe er in der
Sonne gelegen und geglänzt, so gut er in seinem schon
fortgeschrittenen Alter noch glänzen konnte. Damit
habe er Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen, in der
Hoffnung, so bald gefunden zu werden.
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Dann seien lachende und schreiende Kinder daher
gerannt. Plötzlich sei ein Bub auf ihn zugekommen und
habe seinen Kameraden zugerufen: Schaut her, ein
Fünfliber! Die andern haben sofort gemeint: Den musst
du ins Fundbüro bringen, der gehört nicht dir. Sie waren
sicher nur eifersüchtig, dass nicht sie das Geldstück gefunden haben. Der Bub habe den Fünfliber aufgehoben,
geputzt, ihn in die kleine Hosentasche mit Reissverschluss gesteckt. Fünf Franken, das ist viel Geld, wenn
man sonst keines besitzt.
Alle seien sie weitergegangen, der Bub habe überlegt, was er tun solle. Beim Kiosk habe er den Schritt
verlangsamt und sei zur Verkäuferin getrippelt. Er habe
ihr etwas schüchtern gemeldet, dass er eben einen
Fünfliber gefunden habe, dort unten bei den Steinen, und
ihr das Geldstück hingestreckt. Die nette Kioskfrau habe
gelacht und liebevoll gemeint, er möge diesen behalten
als Glücksbringer. Es sei schön, dass er so ehrlich gewesen sei und den Fund gemeldet habe. Diese Ehrlichkeit
möge ihm erhalten bleiben, wenn er erwachsen werde.
Der Bub sei zufrieden und stolz heimgelaufen, habe
der Mutter aufgeregt, jedoch voller Freude alles erzählt.
Das alles habe er gehört und in seinem Herzen aufbewahrt.
Er meint weiter: So könnte ich dir jetzt stundenlang
erzählen, was mir schon alles widerfahren ist in all meinen Jahren. Eines Tages wird es auch dir so ergehen. Wir
Fünfliber vergessen unsere Erlebnisse nicht, denn diese
sind auf Festplatten gespeichert. Ein sanfter Klick darauf
und alles ist wieder da, kann erzählt werden. Das ist das
Schöne an unserem eigentlich harten Münzen-Dasein.
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Fast jeden Tag kommst du an einen neuen Ort, in
neue Hände. Gerade jetzt, in der Weihnachtszeit, ist es
besonders schön herumgereicht zu werden. Es wird ja
dies die erste Weihnachtszeit in deinem Leben sein. Du
wirst sehen, die Leute kaufen Geschenke und überall ertönt Weihnachtsmusik. Besonders die Kinder gucken interessiert in die Schaufenster mit Spielsachen. Was die
alles an Wünschen haben! Meist müssen die Mütter
mehrere Fünfliber hervorzaubern, um sie zu erfüllen.
Die Menschen eilen, bepackt mit Taschen und Tüten, durch die nassen oder gar verschneiten Strassen, die
mit prächtigen zauberhaften Lichter-Dekorationen geschmückt sind. Wir Fünfliber haben in dieser Festzeit
viele Überstunden zu leisten. Am Abend sind wir meist
hundemüde, froh und dankbar, irgendwo noch für einige
Stunden ausruhen zu dürfen. Egal in welcher Kasse wir
jeweilen stecken. Ja, ja, so ist es eben, das Geldleben.
Karl blickt erneut zurück. Einmal habe er monatelang in der Sparkasse eines Kindes gelegen, sich nur mit
kleinen Münzen über ganz banale Dinge unterhalten
können. Die kleineren Geldstücke werden leider nicht
mit unserem Wissen gesegnet. Immerhin habe er nicht
allein in der Blechbüchse ausharren müssen. Eines Tages sei das Kind mit seiner Mutter zur Bank gelaufen,
habe die Sparbüchse öffnen lassen, so sei sein weiterer
Lebensweg wieder einmal interessanter geworden. Er
habe noch so viele abenteuerliche Geschichten erlebt in
Beizen-Kassen, Tankstellen-Kassen, Apotheken und
dergleichen.
Kürzlich erst habe ihn eine Besitzerin nur für ein
paar Stunden im Geldbeutel behalten, und schon habe er
einen neuen Besitzer bekommen. Der habe auf der
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Strasse geheimnisvoll vor sich hingeredet, ganz sonderbar. Niemand sei in der Nähe gewesen, aber er habe laut
geredet. Später habe er ihn, den Fünfliber, einem am Boden sitzenden Bettler mit Hund geschenkt, einfach so
und diesem gesagt, er solle sich Schokolade kaufen, das
sei gut für Leib und Seele. Der Bettler habe ob so viel
Klugheit und Mitmenschlichkeit echt gestaunt. So sei er,
der alte Karl, im Topf des Bettlers gelandet. Dieser sei
bald aufgestanden, mit Hund und Beute im Hut von dannen gegangen. Dieser einsame Bettler habe den Fünfliber heute Vormittag der alten Frau, in deren warmen
Manteltasche wir jetzt stecken, geschenkt.
Nun also bin ich hier und du, Neuling, leistest mir
Gesellschaft an diesem kalten Nachmittag auf dem
Friedhof. Was geschieht nun wohl mit uns beiden? Noch
etwas möchte ich dir erzählen. Einmal hat mich eine
Krankenschwester als Nothelfer gebrauchen können, um
bei einem mit dem Velo verunfallten Kind eine grosse
Beule auf der Stirn zu verhindern. Sie hat mich auf die
kleine Beule gelegt, mit ihrem Halstuch um den Kopf
des Kindes festgebunden. Die gute Krankenschwester
hat mich sowie das Halstuch dem Kind überlassen und
war sehr glücklich, dass sie Hilfe leisten konnte.
Du siehst, man kann unendlich viel erleben als
Fünfliber, bekommt dabei nebst dem erhaltenen grossen
Wissen eine grosse Menschenkenntnis. Ich bin überzeugt, dies tut der Seele gut, bringt Freude in unseren
Alltag. Mit der Zeit allerdings wirst ebenso du, junger
Bruder, etwas müde werden, so wie die Menschen im
Alter auch. Du wirst abgenützt, vielleicht verfärbt aussehen. Durch die Schweizerische Nationalbank wirst du
deshalb ausgesondert, der Swissmint zur Vernichtung
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übergeben. Schlussendlich wirst du an einen Ort gelangen, wo man dich verwalzen wird, sodass du nicht mehr
als Geld verwendet werden kannst. Das Metall wird einem Rondellen-Lieferanten verkauft. Dieser wird es einschmelzen und daraus neue Münzplättchen (Rohlinge)
produzieren. So schliesst sich der Kreislauf, und du wirst
als glänzende neue Prägung wiedergeboren werden.
Das ist unser Schicksal, leben und geniessen wir es.
Mach's gut auf deiner Lebensreise. Wer weiss, vielleicht
kreuzen sich unsere Wege wieder einmal. Dann wirst du
mir viel zu erzählen wissen. Tschau, mein junger Bruder
Hugo.
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Die kleine, alte, runzlige Chinesin May-Lin geht
noch täglich zur Arbeit. Sie muss, denn sonst hätte sie
kaum genügend Geld zum Überleben. Zwar hat sie immer äusserst sparsam gelebt, doch ihr verstorbener
Mann hat all ihre Ersparnisse in Alkohol umgesetzt. So
sitzt sie nun da, kinderlos, und hat gar keine andere
Wahl. Sie muss am frühen Morgen mit dem Fahrrad zur
Fabrik und dort den ganzen Tag arbeiten. Abends den
gleichen langen Weg zurück. Es war immer so und wird
wohl noch lange so bleiben.
Doch – und das ist nun die andere Seite – diese Arbeit ist ihr ganzes Leben. Ihre grosse Freude. Sie war
damals, als Long Jen, der Besitzer der Firma, diese Fabrik gebaut hat, eine der allerersten Mitarbeiterinnen. Damals waren es etwa zwanzig Leute, heute weit über tausend.
In dieser Fabrik oder Manufaktur entsteht ausschliesslich Schmuck für Weihnachtsbäume auf der ganzen Welt. Nein, nicht die üblichen Waren „Made in
China“, sondern alles handgefertigte Pappmaché-Kreationen. Etliche der Mitarbeiterinnen sind echte Künstlerinnen. Sie bringen bereits grosses Talent mit, wenn sie
bei Long Jen eingestellt werden und sie erlernen sehr
rasch all die Techniken der Bemalung, des Klebens sowie aller möglichen Dekorations-Variationen. Von Jahr
zu Jahr kreiert May-Lin für die Long Jen-Manufaktur
neue Kugeln. Äusserst speziell und künstlerisch verziert,
abgehoben von der Massenware. Jedes Jahr gehen mehr
Bestellungen ein, die Belegschaft wächst und wächst.
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Eines Tages hat die alte May-Lin eine Idee. Wie oft
in all den vielen Jahren hat sie davon geträumt, ein einziges Mal zu vernehmen, wo die von ihr kreierten, filigran geschmückten Kugeln wohl an einem Baum hängen.
Auf ein Blatt Papier hat sie mal hin gekritzelt, was
sie denn überhaupt erfahren möchte. Am liebsten würde
sie den Weihnachtskugeln persönlich folgen, sie begleiten. Mit ihnen auf einem riesigen Frachtschiff über die
Weltmeere fahren oder in einem Frachtflugzeug von
Kontinent zu Kontinent fliegen. Dann in den grossen oder kleinen feinen Läden auf Kundschaft warten. Bei
wohlklingender Weihnachtsmusik zuschauen, wie die
Menschen ihre handgefertigten Weihnachtskugeln wie
kleine Wunder bestaunen, die eine oder andere gleich
kaufen. Anschliessend mit diesen Käufern den Heimweg antreten, in ihre Wohnungen oder Häuser eintreten,
auf Weihnachten warten. Die einen Häuser wären bestimmt wohlig warm beheizt und Lebkuchengeruch
würde durch die Räume schleichen. In anderen Häusern
wären kleine Kinder, die Geschenke basteln, in Vorfreude auf ihre eigenen Geschenke warten. Anderswo
vielleicht würden in einer kleinen Hütte unter Schnee
und Eis, bei Mütterchen und Väterchen in Russland,
vielleicht ihre Kugeln Einzug halten. All überall würden
alte und neue Weihnachtslieder ertönen.
So dachte sich May-Lin immer neue Geschichten
aus, wurde nie müde dabei. Nein, es waren eben diese
Geschichten, die ihr Leben bereicherten, sie gleichzeitig
beflügelten. Und die ihr geholfen haben, die Ehe mit ihrem Trinker-Gatten zu ertragen und die Fehlgeburten ihrer beiden Kinder zu verarbeiten.
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So kommt es, dass May-Lin eines Tages einen allerersten kleinen Brief verfasst, ähnlich einer Flaschenpost. Sie will ganz einfach das Abenteuer wagen.
Sie schreibt, sie sei bereits 75 und gehe jeden Tag
zur Arbeit in die Fabrik. Seit fast 55 Jahren habe sie
schon solchen Weihnachtsschmuck entworfen, geformt,
mit Gold, Silber und Farben geschmückt. Es sei für sie
die schönste Arbeit, diese dürfe sie das ganze Jahr ausführen. Sie habe eigentlich das ganze Jahr Weihnachten.
Doch nun würde sie so gerne mal vernehmen, wo diese
Kugeln schlussendlich landen und Freude bereiten. Am
Ende des Briefes setzt sie ihre Adresse hin. Sie nennt
diesen „Brief Nummer 1“.
Viele der Kugeln, die May-Lin verziert, können in
der Mitte aufgedreht werden. So kann der Käufer selbst
irgendetwas kleines, ein Geschenk oder eben einen kleinen Brief hineinlegen.
Noch nie hat jemand in der Fabrik die Situation ausgenützt und eine Botschaft hineingelegt. Wenigstens hat
man nie etwas Derartiges vernommen. Das wäre auch
absolut verboten gewesen. Jetzt ist May-Lins Herzenswunsch, der Traum so gross, dass sie alle Vorschriften
in den Wind schlägt und „Brief Nummer 1“ in eine wunderschöne Kugel steckt. Sie zittert schon, aber eben, der
Wunsch ist zu gross, zu aufregend. Ein Abenteuer im
hohen Alter.
May-Lin sagt niemandem ein Sterbenswörtchen.
Aber sie lächelt, freut sich so sehr des Lebens, dass sie
oft wie in Trance wandelt. Sie, die alte May-Lin.
Nach einer Woche schreibt sie „Brief Nummer 2“.
Wieder eine kleine Botschaft, wundersame Worte einer
alten Frau aus einer fernen chinesischen Stadt. Sie
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schreibt auch diesmal ihre Adresse hinein, hofft auf eine
Antwort.
Woche für Woche verlassen täglich Kugeln von
May-Lin die Fabrik. Eine enthält jeweils eine Botschaft.
Sieben Wochen lang. Sie ist nicht ertappt worden, denn
diese Kugeln werden, nachdem sie von May-Lin selbst
sorgfältig verpackt worden sind, gleich zum Versand bereitgestellt.
An den Abenden, wenn sie still vor ihrem Fernseher
sitzt, die Bilder der grossen weiten Welt vorüberflirren,
kommen ihr oft die geheimen Briefe in den Sinn. Ob
wohl irgendjemand sich melden würde? Die chinesische
Schrift, mit der sie geschrieben worden sind, müsste erst
einer lesen können. Nun, auf jeden Fall empfindet MayLin grosse Genugtuung beim Gedanken, dass ihre Botschaften in die ganze Welt kommen würden.
So wird es Weihnachten, Millionen von Weihnachtsbäumen leuchten und erfreuen die Menschen.
May-Lin sitzt vor ihrem kleinen Weihnachtsbaum und
schaut verträumt in die Kerzen. Sie denkt an ihre sieben
verschickten Briefbotschaften. Wo würden diese wohl
in diesem Augenblick sein?
Einige Wochen später. Wie May-Lin abends müde
von der Arbeit heimkommt, liegt ein Flugpostbrief in ihrem Briefkasten. Ihr Herz beginnt zu zittern. Sie geht in
ihre kleine Küche, setzt sich langsam auf einen Stuhl
und öffnet den Umschlag. Sie entnimmt den Inhalt mit
einem Lächeln. Erst sieht sie eine Kinderzeichnung. Ein
zauberhafter Weihnachtsbaum voller Kerzen, voller Kugeln. Auf einer Kugel steht die Zahl 7. Wieder lächelt
sie. Also, dieser Brief ist die Antwort auf „Brief Nummer 7“. Alles andere kann May-Lin nicht lesen. Aber sie
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weiss nun ganz sicher, dass ihre Kugel „Nummer 7“ in
Europa ist. Auf der Briefmarke kann sie „Italia“ entziffern. Sie überlegt und beschliesst, einen jungen Nachbarn, der bei einer Zeitung arbeitet, um Hilfe zu bitten.
In der Fabrik darf sie dies nicht tun, sonst käme ja alles
ans Tageslicht.
Vor lauter Aufregung und Freude kann sie kaum
schlafen. Sie, die alte May-Lin, hat einen Brief aus Italien erhalten. Die Zeichnung beglückt ihr Herz tief. Wer
mochte diese kreiert haben?
Sie sucht bald den Nachbarn auf, erzählt ihm die
Geschichte. Er lächelt, liest den Brief erst einmal durch.
Wieder lächelt er, wird still. Ja, das ist eben oft so bei
Chinesen, man sitzt da, sagt nichts. May-Lin wartet gebannt, ihr Atem ist hörbar. Gleich beginnt der junge
Journalist mit der Übersetzung.
„Liebe May-Lin in China. Wir haben ihre „Nummer 7“ gefunden, oder vielleicht hat diese Kugel unseren
Sohn gefunden. Unser Sohn Benito ist 10 Jahre alt, sitzt
im Rollstuhl, wird nie gehen können. Er ist so tapfer, ist
unser Sonnenschein. Wir lieben ihn sehr.
Benito wünscht sich jedes Jahr eine neue, ganz besonders schöne Weihnachtskugel für unseren grossen
Baum. Wir fanden diese, also Ihre „Long Jen-Kugeln“,
in einem Spezialgeschäft in Firenze. Dort fuhren wir hin,
Benito durfte uns im Rollstuhl begleiten. So hat er sich
die Kugel selbst ausgesucht, diese gleich geöffnet. Als
er das Brieflein sah, dachte er, jede Kugel würde eine
Botschaft enthalten. Er öffnete alle, die ihm gefielen,
doch alle waren leer. Also wollte Benito unbedingt diese
Kugel haben.
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Wie wir nun auf Drängen unseres Sohnes den Text
übersetzen liessen, kamen wir Ihrem Geheimnis auf die
Spur. Benito ist so begeistert, von einem alten chinesischen Mütterlein, wie er liebevoll sagt, ein Briefchen erhalten zu haben.
Er hat einen grossen Wunsch. Leider hat er keine
Grosseltern mehr. Alle sind sie verstorben. So kam ihm
der Gedanke, er wolle Sie, May-Lin, anfragen, ob Sie
nicht seine „Leih-Nonna“ werden möchten. Sie könnten
ihm schreiben, was Sie alles tun und getan haben, vielleicht ein Foto von Ihnen und der Fabrik senden. Benito
erfindet bereits die tollsten Geschichten“.
Und es steht da, von Benito selbst geschrieben:
„Liebe May-Lin, würdest Du meine Nonna werden? Ich
liebe Dich, Benito“.
Nun weinen sie beide, dem jungen Journalisten und
May-Lin kullern Tränen über die Backen.
Eine so wundersame Fügung. Der Journalist
schweigt. Er hat eben selbst eine Idee. Er will diese „Geschichte Nummer 7“ veröffentlichen. Eine rührende
Weihnachtsgeschichte in der harten Alltagswelt. Die
Menschen benötigen zwischendurch Seelenbalsam. Mit
dieser Geschichte würde er ein wenig dazu beitragen.
Einige Zeit später erscheint tatsächlich in einer
grossen chinesischen Zeitung die „Geschichte Nummer
7“. Herr Long Jen, der Firmenboss, hat davon gehört,
May-Lin soeben in sein Büro zitiert. Die Gute hat grosse
Angst entlassen zu werden. Was wird geschehen? Der
Boss war immer gut, gerecht und freundlich, jetzt wohl
erzürnt.
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May-Lin betritt leise sein Büro, bemerkt kein erzürntes Gesicht. Sie trippelt mit kleinen Schrittchen zu
ihm hin, sitzt auf seine Geste hin ab.
Auf dem Pult liegt geöffnet die Zeitung mit „Geschichte Nummer 7". May-Lin weiss nicht, was sie denken soll. Der Boss sieht zu ihr hin, lächelt und sagt, noch
nie eine so zauberhafte Geschichte im Zusammenhang
mit seinen Weihnachtskugeln gehört zu haben. Weihnachten sei immer eine wundersame Zeit. Er selbst habe
Weihnachten schon als kleiner Bub sehr geliebt.
Dann kommt eine spontane Idee aus seiner Seele:
„May-Lin, Sie sind seit der Firmengründung bei mir.
Wir beide haben alles zusammen durchlebt, ich weiss
genau, dass ich ohne Ihre Talente all diese wunderbaren
Kreationen gar nicht hätte realisieren können. Dafür
danke ich Ihnen. Ab sofort dürfen Sie zu Hause arbeiten,
müssen den täglichen weiten Weg mit dem Fahrrad nicht
mehr auf sich nehmen. Sie können daheim in aller Ruhe
neue Kreationen entwickeln, Dekorationen ausprobieren
und ich bezahle Ihnen eine gute Altersrente“.
Nochmals Weihnachten, denkt die verdutzte MayLin. Sie ist so unendlich glücklich und dankbar.
Der Boss weiter: „Ich habe etwas auf dem Herzen.
Wollen wir beide nicht gemeinsam „Leih-Grosseltern“
für Benito werden? Unser beider Grosssohn in Firenze!
Long Jen erhebt sich, geht auf die alte Frau zu und umarmt sie.
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Wer denkt in solch stürmischer Nacht an Weihnachten? Kalt, bitter kalt bläst der Wind Hugo das
Schneetreiben um das nasse Gesicht. Seine Pelerine, alles ist nass, Hugo spürt dies kaum. Er sucht sich seinen
Weg durch den rieselnden Schnee. Was sind es für Gedanken, die ihn den Berg hinauftreiben? Gibt es die
Hütte noch, die alte mit dem schlecht verschliessbaren
Tor? Ist sie abgebrannt, zerfallen oder was ist sonst aus
ihr geworden? Es zieht ihn einfach zu ihr hinauf.
Hugo steigt weiter, ab und zu hält er einen Augenblick inne, um zu verschnaufen. Er ist alt geworden. Vieles hat sich seit dem letzten Gang hierher zur Hütte in
seinem Leben zugetragen. Wann, ja wann war dieser
letzte Aufstieg zum „Bödeli“ gewesen? Er gräbt in seinen Erinnerungen, versucht sich Personen vor sein geistiges Auge zu zaubern, eine vor allem − Lisa. Er war damals entzückt von der jungen Frau, durfte es ihr nicht zu
spüren geben. Sie war nämlich verlobt mit Ludwig, einem starken, reichen Burschen aus dem Unterland. Ihm
sollte sie bald Ehefrau für immer werden.
Lisa, er liebte sie, sie hat nie etwas gemerkt oder
merken wollen. Er war ein etwas sonderbarer Kauz,
hatte kein Geld, rein nichts. Wie hätte er es wagen dürfen, Lisa seine Liebe zu gestehen? Tief im Herzen
wusste er, nie würde er eine andere Frau für sich haben
wollen. Für ihn gab es nur Lisa.
Als später das Heiratsaufgebot von Ludwig und
Lisa im Gemeindeaushang klebte, Hugo dies mit eigenen Augen gelesen hatte, hielt ihn nichts mehr an diesem
Ort fest. Kurz danach packte er seine wenigen

75

Habseligkeiten. Er wanderte Tal auswärts – einfach weg
von hier, von seiner unglücklichen Liebe.
Die Jahre kamen und gingen. Aus Hugo wurde ein
ehrlicher, guter Handwerker, der kurzum einen kleinen
Betrieb sein Eigen nennen durfte. Er hatte Glück, man
gab ihm gerne Aufträge, liess ihn an vielen Orten wichtige Arbeiten verrichten. Jedermann war zufrieden mit
ihm.
Obwohl ihn manche junge Frau gerne genommen
hätte, blieb er unverheiratet. Er wurde ein recht verschlossener Geselle. Keiner brachte etwas aus ihm heraus. Eine stille Melancholie bedrückte seine Seele, spiegelte sich in seinen klaren Augen.
Eines Tages erfuhr er, dass die grosse Lawine vom
letzten Monat den Ludwig aus dem Unterland, Lisas
Mann, lebendig unter sich begraben hatte. Was ging
Hugo jetzt durch den Kopf? Lisa war frei, wieder frei.
Vielleicht hat sie Kinder. Er hatte nie mehr von ihr gehört. Die Geschichte hatte er begraben, verdrängt. Er
kann das eben Geschehene kaum richtig erfassen.
Jetzt, wenn er jetzt jung wäre! All die Bündel Geld,
die er in der Zwischenzeit verdient hat – ja, er wüsste
gewiss, was er tun würde. Nun – beinahe vierzig Jahre
danach – was will er? Was soll's?
Nach vielen Stunden kommt Hugo endlich zum
„Bödeli“. Siehe da, trotz Nacht und Schneegestöber findet er die alte Hütte.
Die Taschenlampe hilft ihm, wenn er dahinstolpert
oder vor lauter Schneetreiben keine Sicht mehr hat. Er
möchte weinen vor Freude. Die Hütte, vor der er so oft
von Lisa träumte, steht da. Langsam geht er Schritt für
Schritt dem Tor entgegen, sieht kaum etwas, greift
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schier blindlings an den Holzgriff des Tores, öffnet und
geht hinein. So, als ob es seine Hütte wäre. Er friert,
spürt Hunger, Durst, Kälte. Er geht dem Geruch von trockenem Heu nach. Gleich entledigt er sich seiner feuchtnassen Kleider und Schuhe. Müde, jedoch glücklich
sinkt Hugo in ein rasch gebasteltes Lager aus Heu. Sofort schläft er tief und fest.
Morgens hört er nicht, dass sich die Türe öffnet und
erneut schliesst. Lisa ist es, die zu ihren scheuen Waldrehen kommt, um Trost und Freude bei ihnen zu suchen.
Jeden Morgen kommt sie im tiefen Winter herauf zur
Hütte, gibt den Tieren trockenes Heu. Sie bleibt stets
eine Weile, unter dem Vordach sitzend, still vor sich hinträumend, in die Weite blickend. Lisa spricht manchmal
mit den Tieren, so auch diesmal. Wie oft im Leben hat
sie diesen Weg zum „Bödeli“ gemacht? Kummer und
Sorgen in all den Jahren hat sie jeweils da oben verdaut,
abgeladen.
Hugo erwacht ob der Stimme draussen. Es ist längst
Tag. Suchend schaut er sich in der Hütte um, erblickt
alte Kleider. Von diesen trockenen Sachen zieht er einiges an, geht in seinen durchnässten Schuhen auf die Türe
zu. Er ahnt nicht, dass in einigen wenigen Augenblicken
für ihn ein Weihnachtswunder geschehen wird.
Sachte öffnet er das Tor. Kälte und Schneeflocken
dringen sogleich in die Hütte. Draussen unter dem Vordach sitzt eine ältere Frau auf der Bank. Sie sieht ihn
verdutzt an, hat keinesfalls erwartet, dass sich jemand in
der Hütte schlafen gelegt hat. Wie er näher kommt, ihr
zulächelt, weiss sie, es ist Hugo, er muss es einfach sein.
Jetzt wagt er, was er sich vor vierzig Jahren nie getraute. Er nimmt Lisa in seine Arme, erdrückt sie
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beinahe vor Glück. Sie lässt es geschehen, seine Wärme
tut ihr gut. Er kann nicht wissen, dass sie die langen
Jahre so wenig an Zärtlichkeit erfahren hat. Nach langer
Zeit dürfen zwei vom Schicksal hart geschüttelte Menschen zu einander finden und auf ihre eigene Art Weihnachten erleben.
Der Schnee rieselt still zu Boden – überdeckt die
Spuren der Zeit.
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Der Vater dieses Jungen wird am 24. Dezember um
16 Uhr nach Jahren im Gefängnis zurück bei seiner Familie sein. Endlich wird Peter, der 14-jährige Achtklässler, dann mit seinen Eltern leben können, so wie andere
seiner Klasse dies auch können. Mutter und Sohn haben
während all dieser Jahre sparsam, oft spartanisch einfach
leben müssen. Es hat keine Extras gegeben. So viel wie
möglich hat die Mutter immer wieder als Aushilfe an
verschiedenen Stellen gearbeitet, leider hat dies hinten
und vorne nicht gereicht für Sonderwünsche. Peter hat
nie etwas anderes gekannt, sich daran gewöhnt. Während seiner Schulferien und an freien Nachmittagen hat
er oft irgendwo helfen können, sich so Taschengeld verdient. Kleider und andere Dinge haben die beiden meist
im Brockenhaus erstanden. Dort kennt sich der Bub sehr
gut aus.
Vor zwei Wochen ist er in eben diesem Laden gewesen, hat nach etwas Bestimmtem gesucht. Gleichzeitig ist ein Lieferwagen eines grossen Warenhauses vorgefahren und man hat viele Körbe ausgeladen. Es hat geglitzert, gefunkelt. Peter hat sofort gedacht, dass dies
Weihnachtsschmuck sein muss. Wie ein Pfeil ist diese
Erkenntnis in seinem Hirn angekommen. Blitzschnell
die fantastische Idee, einen Weihnachtsbaum, endlich
einmal einen richtigen Weihnachtsbaum zu besitzen.
Kerzen und Äste haben bis anhin jeweils genügen müssen, zu einem Baum hat das Geld nicht gereicht. Die
Mutter ist immer auffallend still, gar traurig gewesen an
diesem Fest. Sie leidet sehr unter der langen Abwesenheit ihres Gatten. Sie, die Herzensgute, hat immer
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wieder einen Weg gefunden, ihre Seele aus dem Tief zu
befreien und für sich und den Buben trotz allem hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken.
Peter geht nun flink auf die übervollen Körbe zu,
überlegt kurz. Er begibt sich zur Leiterin des Brockenhauses und fragt diese höflich: «Könnte ich nach Weihnachten bei Ihnen ab und zu etwas helfen? Ich hätte
gerne Weihnachtsschmuck und kein Geld zum Bezahlen». Die Leiterin guckt ihn an, meint sofort: «Ja, das
kannst Du, ich habe immer Arbeit für willige Jungen».
Peter dankt lachend und sieht sich gleich in der eben angekommenen Glitzerware um. Er findet elektrische
Lichterketten, farbige Kugeln und andere Dinge, die als
Baumschmuck dienen. Er will so viele Sachen auswählen, dass er einen grossen – seinen eigenen – Baum in
der Eingangshalle des Häuserblocks schmücken kann.
Er darf alles heimtragen. Zwei riesige Schachteln voll.
Daheim packt er die Kostbarkeiten aus, zeigt sie
seiner Mutter, tut ihr seine Idee kund. Sie ist gerührt,
streicht Peter liebevoll übers Haar, drückt ihn an sich.
«Woher willst Du denn einen grossen Baum nehmen»?
fragt die Mutter. Peter erinnert sie daran, dass jedes Jahr
im Advent derselbe Bauer am Hauptplatz seine vielen
Tannenbäume zum Verkauf aufstellt. Er werde gleich
Morgen zu diesem gehen, ihn fragen, ob er ihm bei der
Arbeit helfen könne; dies, um sich einen Baum zu verdienen. Die Mutter ist einverstanden, richtig stolz auf ihren guten Buben.
Der Bauer strahlt, als ihm Peter den Vorschlag
macht. «Du kannst sofort hier mithelfen, ein Velo mit
Anhänger steht da. Damit kannst Du die Kunden mit den
gekauften Bäumen beliefern und wirst Dir weit mehr als
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nur einen Baum verdienen können». Bis Weihnachten
rennt Peter täglich nach der Schule auf den Hauptplatz.
Er hat sich gar nie so sehr auf das Fest gefreut wie dieses
Jahr – das Weihnachtsfest seines Lebens! Der Vater
wird staunen.
Der Bauer will bald einmal wissen, weshalb Peter
einen grossen Baum abverdienen möchte. Der Bub spürt
rasch, dass der Bauer ein ehrlicher, gütiger Mann ist, und
so erzählt er ihm seine traurige Geschichte. Der Bauer
hört gebannt zu, hat den Buben nun noch lieber. Jeden
Nachmittag radelt Peter mit Bäumen zur Kundschaft
und erhält zusätzlich Trinkgeld.
Am 23. Dezember meint der Bauer: «Wenn du diesen grossen Baum haben möchtest, kannst du ihn gleich
heimnehmen». Peter hat genau geplant, wo er den Baum
hinstellen will. Zur Sicherheit wird er diesen beidseitig
mit Schnüren sichern, sodass er nicht umfallen kann.
So fährt der Junge mit dem grossen Baum heim,
stellt ihn gleich im Eingang auf. Die Mutter hilft die
Lichterkette richtig zu befestigen. Der Hauswart ist
ebenfalls in den Plan eingeweiht, auch er hilft jetzt mit.
Nach zwei Stunden steht ein prachtvoller Weihnachtsbaum in der Halle. Erstmals seit Bestehen dieses Hauses.
Heimkommende grüssen freundlich, haben jedoch keine
Ahnung, weshalb der Baum dasteht. Peter wird kurz vor
der Ankunft des Vaters sein gebasteltes Plakat mit der
Aufschrift anbringen:
Vater – herzlich willkommen!
Dann werden sie alle drei vor dem Baum sitzen und
sich freuen. Am Morgen des 24. Dezember stellt ein
Mieter einen kleinen Lautsprecher in die Halle und spielt
Weihnachtsmusik ab.
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"Leise rieselt der Schnee" tönt es im Haus, draussen
fallen tatsächlich dicke Flocken und überzuckern die
Landschaft.
Am frühen Morgen ist die Mutter zur Bahn gelaufen, mit dem ersten Zug zu Vater ins Gefängnis gereist.
Darauf hat sie so lange gewartet, sich gefreut. Endlich
ist der «Tag x» da und alles Elend wird nun ein Ende
haben.
Der Bub ist erneut beim Bauern, erzählt ihm vom
geschmückten Weihnachtsbaum. Alle Bäume des Bauern sind verkauft. Die Bäuerin erscheint, bringt Peter
strahlend einen grossen gefüllten Korb. Der Bauer hat
ihr erzählt, was für ein tapferer Bub der Peter sei. So viel
Liebe darf Peter in letzter Zeit erleben. Es tut ihm enorm
gut. Am Mittag geht er heim, packt den Korb aus. Eine
duftende «Bauernzüpfe», ein Stück Fleisch, Würste,
Käse, Eier und andere Dinge. Die Mutter wird staunen
und sich freuen.
Gegen 16 Uhr hängt Peter sein «Willkommen» auf.
Er schneidet das duftende Backwerk und ein Stück Käse
in Portionen und bettet alles sorgfältig auf ein Brett.
Plötzlich geht die Türe auf, Vater und Mutter treten
lächelnd ein. Der Vater sieht erst den wunderschön
leuchtenden Baum, dann Peter, seinen grossen Sohn. Sie
gehen auf einander zu, fallen sich in die Arme. Peter
kann es kaum fassen. Er wird ab jetzt seinen Vater immer umarmen können und mit ihm viele Dinge unternehmen. Ein richtiges Weihnachtswunder. Die Mutter
steht still daneben, geniesst den Anblick der beiden. Alle
drei setzen sich auf die Treppe, bestaunen den Baum.
Die Lichterketten, die Kugeln verzaubern die ganze Eingangshalle in eine kleine Wunderwelt.
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Immer mehr Hausbewohner kommen verschneit
und nass heim, geniessen den Anblick in der Halle. Sie
begrüssen den Vater freundlich. Eine Frau vom oberen
Stockwerk bringt Gläser und Getränke. Nach einer
Stunde geht die Runde fröhlich auseinander. Peter
nimmt seinen Vater bei der Hand. Die Tränen sieht keiner, jeder ist mit sich beschäftigt.
Die frische Schneedecke spannt sich über die Vergangenheit, lässt die drei Menschen in eine neue Zukunft starten.
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Es ist 16 Uhr, die Sonne strahlt durch die goldenen
Blätter der Bäume. In diesem Sonnenstrahl tanzen unzählige Mücken.
Herbst, leise Wehmut schleicht durch die Luft.
Wieder geht ein Jahr, ein Lebensjahr, zur Neige. In einem gewissen Alter nehmen solche Gedanken, Herbstgedanken, eine ganz sonderbare Bedeutung an. Sie erinnern daran, dass es der letzte Herbst sein könnte. Nach
einem erfüllten Leben ist dies nicht mal so traurig.
Luise sitzt in der warmen Stube, schreibt einen
Brief an ihren Freund Simon. Ab und zu schreibt sie von
Hand auf Papier, denn sie weiss, Simon wird diesen
Brief viele Male ansehen, lesen, sich an jedem Satz
freuen. Er findet, eine E-Mail-Mitteilung sei viel weniger vertraut als so geschriebene Zeilen. Luise schreibt
gerne, erzählt was sie erlebt hat, möchte dies mit jemandem teilen.
Heute will sie ihrem Freund berichten, wie glücklich sie ist. Sie hat sich eben dazu entschlossen, ihre
grosse Wohnung aufzugeben, in ein kleines Altersheim
in ihrer Umgebung zu ziehen. Einmal, so schreibt sie,
käme dieser Wechsel sowieso. Jetzt könne sie noch
selbst bestimmen. Es ist ein Riesenschritt, nach einem
langen, höchst interessanten Leben umzuziehen, am
neuen Ort Wurzeln zu schlagen. Ihr Gatte ist längst verstorben. Sie hat seither viele Jahre gemeistert, hat die
beiden Kinder ins Leben begleitet, für sich selbst neue
Aufgaben gesucht und gefunden.
Auf einer Frachtschiff-Reise nach Amerika begegnet die rüstige Rentnerin einem ehemaligen Schul-
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kameraden. Bereits an Bord spüren beide eine seltsame
geistige Verbundenheit. Sie stellen fest, viele gemeinsame Interessen zu haben. Ohne Worte weiss oft jedes,
was das andere denkt. So kommen sie überein, bald erneut eine Reise zu unternehmen, diesmal gemeinsam.
Simon ist von diesem Entschluss selbst überrascht,
froh darüber. Eigentlich eine Kehrtwendung in seinem
Leben. Er, der Einzelgänger, muss weiterhin frei sein,
trotz aller Sympathie für Luise. Er ist Priester auf Lebenszeit und will es bleiben. Allein er liebt Luise auf
seine feine, geistige Art. Ihre Weiblichkeit, die vertrauten Gespräche mit ihr tun ihm gut. Seit er Luise nach so
vielen Jahrzehnten aufs Neue getroffen hat, versinkt er
nicht mehr in Phasen von Melancholie, wie etliche Jahre
zuvor. Nein, er blickt der Zukunft mit grosser Freude
entgegen. Er hat Gott immer gehabt, nun hat er im Alter
dazu Luise gefunden.
Sie, Luise, ist dankbar, Simon jetzt auf dem letzten
Lebensabschnitt ab und zu auf Reisen begleiten zu dürfen. Sich mit diesem vergeistigten, liebevollen Wesen
auszutauschen, einige Schmetterlinge im Bauch zu spüren. Wie herrlich dies sein kann. Die Augen strahlen,
wenn sie an ihn denkt.
Luise und Simon haben beschlossen, eine längere
Reise durch Indien zu unternehmen. Beide wollen überdenken, ob sie sich dies jetzt im Alter zutrauen dürfen.
Zumindest vom gesundheitlichen Standpunkt aus ist
nichts einzuwenden. Also, wenn überhaupt, unbedingt
bald. Sie möchten sich einer Reisegruppe anschliessen,
um sich so ganz dem Genuss des Landes widmen zu
können. Simon ist bereits daran, einige wichtige Dinge
zu ordnen. Man weiss nie, ob und wie man zurück-
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kommen wird. Seine beiden ebenfalls ins Alter gerückten Brüder staunen nicht wenig, als er sie in seinen Plan
einweiht. Simon wollte als junger Priester in die Mission
nach Indien, das wissen seine Brüder. Irgendetwas kam
dazwischen, er blieb im Lande, kennt Indien also nicht.
Dass er nun im Alter dieses einst erträumte fremde Land
sehen darf, freut die beiden.
Luise schreibt weiter, sie freue sich sehr, Indien
noch einmal sehen, riechen, atmen zu können. Sie ist bereits mehrmals dort gewesen, begeistert von Land und
Leuten, von der tiefen Frömmigkeit, der Liebenswürdigkeit. Betroffen macht sie jedoch die grosse Armut. Nun
also noch einmal Inderinnen in ihren bunten Saris bewundern dürfen, beobachten, wie sie majestätisch einherschreiten. Die grossen dunklen Augen sehen, die einen anstrahlen. Und die vielen Kinder, oft schmutzig
und zerzaust, meist lachend, sich unbeschwert des Lebens freuend. Der Lärm in den Städten, die Autos, Velos, Rikschas, alles gehört dazu. Früher hat sie sogar heilige Kühe in den Strassen der grossen Städte gesehen.
Die Gluthitze – sie lässt die schwüle Luft vibrieren,
entlockt ihr wehmütige Melodien der Trauer und des
vergangenen Glücks und berauscht die Sinne. Wenn die
untergehende Sonne sich im Fluss spiegelt, kann der
Hauch einer faszinierenden Traumwelt erhascht werden.
Hat man sich in das Land der Inder verliebt, zieht es einen immer wieder hin.
Luise hält eine Weile inne im Schreiben an ihren
Freund. Erinnerungen an das herrliche Land wandern
durch all ihre Gedanken. Sie schliesst die Augen, erlebt
ihr geliebtes Indien so intensiv, als wäre sie eben dort.
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So bereiten Luise und Simon sich auf die Reise vor.
Visa, Impfungen, Medikamente, Tropenkleider und Hut.
Dann treffen sie sich am Flughafen, freuen sich wie Kinder auf das Märchen aus Tausendund einer Nacht. Sie
geniessen das stille, vergeistigte Glück ihrer Begegnung,
sind dankbar dafür.
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Nach dem "Herein" öffnet sich die schwere alte, bei
jeder Bewegung laut quietschende Eichentüre und herein kommt ein stattlicher älterer Mann, braungebrannt,
mittelgross, auf den ersten Blick gesund an Leib und
Seele. So schätzt Alice, die Sekretärin im Gemeindebüro, den Fremden ein. Der lächelt und grüsst mit warmer, tiefer Stimme.
Alice, selbst schon eine gereifte, immer noch attraktive Frau, geht auf ihn zu, fragt nach seinem Begehren. Ja, er sei eben von seiner langen Lebensreise zurück, halte nun in seiner Heimatgemeinde mal Umschau
nach einer Bleibe. Alice sieht in zwei strahlende Augen
und ahnt, dass dieser Mann viel erlebt hat. Wer mag er
wohl sein? Sie bietet ihm einen Stuhl an, setzt sich zu
ihm an den alten runden Tisch.
Fragend sieht er Alice an, lässt ein wenig Zeit vergehen und fragt, ob sie ihn denn nicht erkenne, er sei der
Pius M., der Pfarrerssohn vom Nachbardorf. Er habe sie
gleich erkannt, sie sei in der Primarschule diejenige mit
dem wilden "Chruselhaar" gewesen. Ja, ganz plötzlich
erinnert sich Alice an den Pius von einst. Sie duzen sich
lachend. Er erkundigt sich nach ihrem Leben, staunt,
dass sie unverheiratet ist, freut sich sichtlich, dass er sie
hier im Gemeindehaus getroffen hat.
Er habe in all den Jahren stets daran gedacht, wenn
er älter werde, käme vielleicht seine alte Heimat im stillen Tal in die engere Wahl zum Bleiben. Es werde sich
wohl bald zeigen. Nach all den Lebensstürmen und
Fahrten auf allen Weltmeeren würde er nun gerne sesshaft werden. Er gedenke, in Ruhe sein Leben Revue
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passieren zu lassen, plane zu schreiben, wohl seinen eigenen Lebensroman, wie er lachend meint. Er habe so
viele Worte und Gedanken im Kopf, irgendeinmal
müsse all dies in den PC getippt werden. Dies würde ihm
bestimmt helfen beim Älterwerden. Zudem sei es anscheinend gut und laut Hirnforschern sinnvoll, Erinnerungen aufleben zu lassen und zu verarbeiten. Arbeit sei
da, für viele Jahre. Zeit, all dies zu tun, habe er künftig
bis an sein hoffentlich fernes Ende. Er habe viel von der
Welt gesehen, immer gestaunt, wie rasch sich Orte und
Städte veränderten, grösser geworden sind, sich entfaltet
haben. Rund um den Globus sei ein ständiges Bauen im
Gange. Er möchte nun seinen Lebensabend weit weg
vom Lärm und Gedränge verbringen und einige Tiere
um sich scharen, Heimatgefühle, gute Luft. Es folgt ein
befreiendes, dankbares Lachen eines glücklichen Mannes.
Alice ist wohl zum allerersten Mal von einem
Mannsbild derart begeistert, dass ihr Herz fast hörbar
schlägt. Sie, die zeitlebens an keinem einzigen Mann
richtig Gefallen gefunden hat, sieht nun diesen Weltenbummler und fängt gleich Feuer. Alice, Alice! Liebend
gerne würde sie nun stundenlang Fragen stellen und zuhören, leider darf sie dies während der Arbeitszeit nicht
tun. Sie muss sich ausschliesslich nach den Begehren
der Besucher erkundigen. Pius verabschiedet sich. Er logiert im Hotel Bahnhof und ist mit dem Auto da. Er gedenkt, erst mal einige Tage, vielleicht auch länger, zu
bleiben und ehemalige Schulkameraden aufzusuchen.
Als Junge zog Pius nach Matura und RS vor mehr
als 40 Jahren in die Ferne. Er hatte damals nur den
Wunsch, die weite Welt zu sehen, die grosse Freiheit in
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sich aufzusaugen. Sein Vater hätte aus reinem Berufsund Berufungsstolz gerne einen Pfarrer aus ihm gemacht. Pius verspürte keine Lust dazu. So reiste er bei
Nacht und Nebel nach Hamburg, suchte nach einer
Möglichkeit, auf einem Schiff anzuheuern. Es gab damals ein Gemunkel im Dorf, weshalb der Sohn des Pfarrers wohl verschwunden sein könnte. Dann wurde es
bald wieder still, das Thema machte andern Schlagzeilen
Platz. Bereits nach kurzer Zeit konnte Pius eine Seemanns-Ausbildung beginnen, brachte es zum Kapitän
auf grossen Frachtschiffen. Geheiratet hat er nie, aber
Frau und Kind, einen Sohn, hatte er gehabt, bis die beiden an einer Infektionskrankheit im fernen Indonesien
verstarben. Seither lebt er allein. Man darf wohl Glück
nicht ewig besitzen.
Tags darauf erzählt Pius weiter. Mit seinem Elternhaus habe er immer Kontakt gehabt. Sein Vater habe
ihm vergeben und ihn im Grunde seines Herzens verstanden. Aber eben, Väter glauben halt oft, sie wissen
besser, welche Wege für die Söhne geeignet seien. Beide
Eltern liegen auf dem Friedhof, er besuche nun erstmals
ihre Gräber.
Das ganze Leben lang habe er für seine alten Tage
gespart. Nun möchte er gerne hier in der Umgebung ein
Heimetli kaufen. Möchte Geissen, einen Esel, Katzen,
einen Hund und wer weiss was noch um sich haben und
für diese Lebewesen da sein dürfen. Aus tiefstem Herzen kommen diese Worte, sie bewegen Alice sehr. Sie
spürt die gute Seele im grossen Herzen dieses Mannes.
Er gefällt ihr immer besser. Sie kann die Sympathie
für ihn kaum verbergen.
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Pius fragt, ob vielleicht irgendwo in der Gegend ein
Anwesen zu kaufen wäre. Dies sei eigentlich der Grund,
weshalb er hier im Gemeindehaus aufgetaucht sei. Er
hätte gerne Weitblick, sodass er immer von der weiten
Welt träumen könne, wenn er in die Ferne blicke.
Alice erwähnt ein Anwesen, das vielleicht in Frage
kommen könnte. Ihr Vater wolle vom Berg herunter in
ein Altersheim umziehen, suche seit längerer Zeit einen
Käufer, der zudem seine Tiere übernehmen würde. Sie
schreibt ihm die Adresse des Vaters auf einen Zettel und
meint, er könne mal hinauffahren, sich dort Höhenluft
um die Nase wehen lassen. Auf der Bank vor dem Haus
würde er bestimmt spüren, ob dieses Anwesen seinen
Wünschen entspreche, die ersehnte Oase für die Zukunft
sein könnte. – Mit dem Zettel in der Hand geht Pius dankend von dannen.
Alice ist hin und weg. Dieser Pius bringt ihr nicht
mehr junges Herz zum Wallen. Total verrückt, diese Sache, denkt sie. Abends geht sie ganz verträumt nach
Hause. Sie ruft ihren Vater an und teilt ihm mit, dass er
wohl bald Besuch bekommen werde. Es sei da ein Weltenbummler im Büro gewesen, Pius M., der früher im
Nachbardorf wohnhafte Pfarrerssohn. Dieser möchte
gerne seinen Lebensabend hier in seiner Heimat verbringen. Er suche ein kleineres Gehöft, etwas abgeschieden,
und möchte Tiere um sich haben. "Vater, eigentlich genau so einen Käufer hättest du gerne, oder? Er ist damals
nach der RS ausgewandert und nie mehr nach Hause gekommen, erinnerst du dich?"
Etliche Tage sind vergangen. Da ruft der Vater
seine Tochter eines Abends an, erzählt von einem höchst
interessanten Tag, den er erlebt habe. Pius M. sei
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tatsächlich mit seinem Jeep den Berg heraufgekommen.
Es habe geregnet, doch die Sonne sei blitzschnell erschienen, habe das Heimetli im besten Licht erscheinen
lassen. Das Anwesen habe dem Weltenbummler sofort
gefallen. Er glaube, Pius M. hätte ihm viel mehr Geld
angeboten, wenn er dies gefordert hätte. Er habe allen
Interessenten immer denselben Preis genannt. Der Ausblick über die Weite sei genau das, was der Heimkehrer
sich wünsche. Die Tiere würde er übernehmen. Den fehlenden Esel würde er gerne anschaffen. Einen solchen
müsse er unbedingt kaufen, habe er ihm gesagt. In all
seinen Lebensgeschichten gab es immer wieder Begegnungen mit Eseln.
So sei Pius bis zum Abend bei ihm geblieben, immer den Stand der Sonne beobachtend, sich den Wind
durch die Haare wehen lassend. Sie haben bei Most,
Brot, Käse und Wurst gemütlich zusammen gegessen.
Pius habe gleich einige Reparaturen im Haus ausgeführt.
Dieser pensionierte Schiffskapitän sei geschickt und
habe ihm viel aus seinem Leben erzählt. Er habe seit
langer Zeit nie mehr so herzhaft gelacht und sich des Lebens gefreut. Sie seien sich rasch handelseinig geworden. Jeder möchte noch eine Nacht darüber schlafen,
dann entscheiden und den Handel besiegeln.
Alice staunt. Der Vater hat fast nicht an den Weggang denken mögen, nun diese freudige Wendung. Wie
oft sind Tränen geflossen, wenn sie über einen unausweichlichen Wegzug gesprochen haben. Ein Leben lang
hat er am Berg gewohnt, gearbeitet, nun im Alter ist es
mühsam für ihn geworden, alles allein zu bewirtschaften. Sie selbst kann nicht ständig in seiner Nähe sein.
Unten im Altersheim hat sie die Möglichkeit, ihn
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jederzeit zu besuchen. Er wäre nicht mehr so einsam wie
am Berg. Pius hat ein wahres Wunder vollbracht. So
dürfte der Umzug des Vaters wohl schon bald stattfinden. Sie wird ihn ab und zu mit dem Auto auf die Alp
führen, damit er seine Tiere wiedersehen und streicheln
kann. Was für ein Glücksfall!
Der Vater fragt plötzlich: "Mädchen, ist das nicht
der Mann für dich, auf den du so lange gewartet hast?
Wenn ich noch erleben dürfte, dass du einen so liebevollen Partner an deiner Seite haben würdest, könnte ich gut
hinübergehen". Alice freut sich riesig an diesen Worten.
Genau diese Bestätigung braucht sie. Also hat der Vater
einen guten Eindruck vom "Mann ihrer Träume" gewonnen.
Anderntags kommt Pius mit einem grossen Blumenstrauss ins Gemeindehaus und strahlt Alice an: "Wie
kann ich Dir dafür danken, dass du mir zu meinem Glück
verholfen hast? Das Heimetli deines Vaters ist genau das
richtige Haus für mich, steht am allerbesten Platz der
Welt. Aber wie steht es mit dir? Kannst du dich denn
vom Haus dort oben trennen? Ich habe deine Mädchenkammer gesehen. Dein Vater sagt, dass du ab und zu
oben übernachtest". In diesem Augenblick spürt Alice,
dass das auch für sie ein harter Abschied sein wird. Ihr
Leben hat sich zum Grossteil auf der Alp abgespielt. Sie
ist dort aufgewachsen, hat jahrelang ihre kranke Mutter
gepflegt, erst nach deren Tod ist sie hinunter ins Dorf
gezogen. Seither führt sie das Sekretariat im Gemeindehaus. Oft geht sie übers Wochenende zu ihrem Vater auf
die Alp, versorgt ihn mit fehlenden Lebensmitteln,
schenkt dem Haushalt die notwendige weibliche Aufmerksamkeit. Der alte Vater dankt ihr dies sehr.
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Pius sieht Alice immer wieder liebevoll an, sie
spürt, dass da etwas am Keimen ist. "Weisst du was,
Alice, ich kaufe, renoviere, ziehe ein. Wenn du magst,
kommst du ab und zu auf den Berg". Verschmitzt meint
er weiter: "Vielleicht könnte ich noch andere deiner Ratschläge gebrauchen, bestimmt schon beim Renovieren.
Am liebsten würde ich dich gleich heiraten. So du erlaubst, ist dies jetzt und hier ein Heiratsantrag. Das ist
möglicherweise unser gemeinsames Schicksal, eine
wundersame Vorsehung. Ich muss deinem Vater so wenig bezahlen für sein Heimetli. Und mir bedeuten du und
das Haus viel, unendlich viel, das kannst du mir glauben". Er umarmt Alice, lässt sie spüren, wie glücklich er
ist, hier im Heimathafen gelandet zu sein. In Zweisamkeit mit Alice wäre das Älterwerden doppelt so schön.
Alice ist gerührt, überwältigt, froh, dass sie frei und
ungebunden ist, somit tun und lassen kann, was sie
möchte. Sie lädt Pius ein, am Abend zu ihr zum Essen
zu kommen, und er nimmt gerne an. Schon lange hat
kein fremder Mann mehr das Vergnügen gehabt, von ihr
bekocht zu werden. Diesmal ist alles ganz anders, denn
da ist endlich der Mann, mit dem zusammen sie alt werden möchte. So wird sie heute Abend bei romantischem
Kerzenlicht den spontanen Heiratsantrag von Pius annehmen und zusammen mit ihm die Renovation des Heimetli planen. Welch ein Glücksfall für drei gereifte
Menschen!
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Judith sehnt sich ihr ganzes Leben nach der grossen
Liebe. Verliebt hat sie sich oft, sich freilich immer wieder anders besonnen. Einmal ist der Traummann schon
verheiratet gewesen, ein andermal hat er sozial auf einer
anderen Stufe gestanden. Ein weiteres Mal hat sie kurz
vor der Hochzeit herausgefunden, wie stark depressive
Phasen den geliebten Mann bedrücken. Die Aussicht auf
das Zusammenleben hat grosse Angst in ihr ausgelöst.
Ja, so ist sie am Warten auf die grosse Liebe. Ist
überzeugt, es gibt sie, sie wird ihr eines Tages irgendwo
begegnen.
Jetzt, mit 40 Jahren, nimmt sich Judith endlich mal
eine längere Auszeit. Sie plant und plant. Allein will sie
für ein halbes Jahr losziehen. Sie weiss noch nicht, wohin die Reise gehen soll. Man gelangt schliesslich auch
über Umwege an Ziele! Aber eben, Judith hat viele
Ziele, eine Menge Orte, Länder, die sie locken. Interessante Ratschläge bekommt sie von ihren Mitarbeiterinnen zuhauf. Es kommt ihr vor, wie bei der grossen Liebe
− es muss noch klick machen. Sie wartet auf irgendein
Zeichen.
Wenn es regnet, guckt sie aus dem Fenster, freut
sich am Trockenen zu sitzen. Soll sie am Ende bleiben,
den alltäglichen Tramp weiterleben? Sie hat ihren Urlaub längst beantragt, von der Spitaldirektion bewilligt
erhalten. Eine gute Vertretung ist gefunden, somit ist nahezu alles in bester Ordnung.
Ihre Eltern verstehen die Welt nicht mehr. Warum
muss Judith weg? Sie hat schliesslich eine befriedigende
Arbeit, ist Leiterin der Personalabteilung des Kranken-
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hauses, besitzt eine schöne Wohnung, verfügt über genügend Geld. Jetzt, mit 40 Jahren, sollte sie nicht mit
Rucksack allein durch die Welt ziehen. So was schickt
sich schlichtweg nicht! Oft hat sich die Mutter bemüht,
sie davon abzuhalten, damit leider gerade das Gegenteil
erreicht. Die beiden Frauen gehen jeweils recht aufgebracht auseinander.
Judith hat Notwendiges geregelt, Krankenkasse,
Wohnungsmieten, Versicherungen und dergleichen
Dinge vorausbezahlt. Der Kontostand ist für die Reise
mehr als ausreichend. Notwendige Impfungen hat sie
sich im Spital verabreichen lassen. Alle Grünpflanzen
hat sie an Freundinnen verschenkt. Verwandte und Bekannte wissen, sie wird meist per Handy erreichbar sein.
Eine Adresse wird sie vorläufig nirgends haben.
Am 1. Juni verlässt sie die Schweiz. Mit einem Mal
ist ihr klargeworden, wohin sie will − zuerst Richtung
Südafrika. Sie hat ein Flugticket gebucht, über Johannesburg nach Windhoek in Namibia. Sie ist vor Jahren
einmal dort gewesen und kann, wie viele andere Besucher, das Land nicht mehr vergessen.
Kürzlich hat sie die Adresse von Armin, dem
Chauffeur und Leiter der früheren Reise, zufällig in ihren Erinnerungs-Unterlagen gefunden. Das hat zum Entscheid geführt, die Auszeit in Namibia zu beginnen. Es
sind zwar Jahre vergangen, doch sie wird ihn anrufen,
fragen, ob sie sich allenfalls einer kleineren Gruppe anschliessen dürfe. Möglicherweise ist er heute in einem
anderen Beruf tätig, sie wird es herausfinden. Auch ohne
Armin wird sie das Land bereisen und später weiterplanen.
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Sie sitzt im Flugzeug, ist aufgeregt. Der Blick aus
dem Fenster macht ihr den Abschied leicht. Es regnet
Bindfäden. Na also, ist doch gut "abzuhauen"! Im Rucksack hat sie nur das Allernötigste eingepackt.
Judith sieht sich die einsteigenden Passagiere an,
alle fliegen nonstop nach Johannesburg. Wohin gehen
die wohl? Die Maschine wird gut besetzt. Sie hat allerdings Glück, der Sitz neben ihr bleibt frei. Gut so, genau
das hat sie sich heimlich gewünscht. Allein sein, sich
sammeln, leise Abschied nehmen, den Gedanken nachfliegen.
Einige der Passagiere sprechen Deutsch, meist
Hochdeutsch. In Namibia wohnen heute viele deutschstämmige Bürger, schon in zweiter, ja dritter Generation, sie werden wohl für immer bleiben.
Judith nippt an einem Glas Orangensaft. Gut gelaunt träumt sie vor sich hin. Der Flug ist ruhig, die
Nacht hereingebrochen. Total elf Stunden wird die Reise
nach Johannesburg dauern. Judith fliegt ungern lange
Strecken. Sie hat sich gedacht, so wenigstens mal unten
im Süden von Afrika zu sein. Gleich zu Beginn will sie
einen ersten grossen Abstand vom Alltagsleben schaffen. Nach dem Nachtessen versucht sie zu ruhen, zieht
die Augenbinde um, wickelt sich in die ausgeteilten
Wolldecken. Noch hört sie eine Weile über Kopfhörer
Musik.
In Gedanken geht sie durch, was sie nach der Ankunft in Windhoek unternehmen will. Sie freut sich auf
die grossen Dünen, die grössten der Welt, so wunderbar
rot − einmalig! Sie will unbedingt mit einem Heissluftballon darüberfahren. Es dürfte sein, wie auf einem fliegenden Teppich einfach durch die Gegend zu schweben.
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Bei ihrer letzten Reise ist Judith mit einem Kleinflugzeug über die vielen roten Sandberge geflogen. Es ist
aufregend gewesen, unvergesslich. Im Ballon wird die
Reise langsamer, näher an den Dünen, weit eindrücklicher sein. Die Vorfreude ist bereits ein erster Genuss.
Mitternacht. Kein Schlaf, sie ist zu neugierig auf
ihre „neue Zeit“. Gleichzeitig ist eine kleine Prise Verlassenheit spürbar. Die Hostess fragt öfter nach ihren
Getränkewünschen.
Einmal verschwindet Judith im Halbdunkel nach
hinten, vorbei an Lesenden, schlafenden oder wachen
Passagieren. Sie sucht das stille Örtchen auf. Zurück an
ihrem Platz, kuschelt sie sich so bequem wie nur möglich in ihren Sitz.
Bald darauf erscheint eine Hostess, flüstert ihr etwas zu – ein Gruss eines Passagiers.
Was, Peter W. ist in dieser Maschine? Welch ein
Zufall. Von der Hostess erfährt sie, wo der Herr sitzt. Sie
dreht sich nach hinten, winkt lächelnd. Peter W. hat Judith gesehen, als sie vorhin nach hinten gegangen ist.
Obwohl es im Flieger dunkel ist, hat er ihr Gesicht erkannt. Sie haben zusammen an der Universität studiert,
sind sich seit der damaligen Zeit selten begegnet. Letztmals vor zwei Jahren haben sie sich an einem Maturatreffen gesehen. Nun sitzen sie in derselben Maschine.
Peter W. ist ein bekannter Auslandjournalist. Seine Berichte lesen sich wie Romane und sind lehr- und aufschlussreich.
Er ist verheiratet mit einer sympathischen Frau, hat
zwei Kinder, die jetzt bestimmt längst in die Schule gehen. Aber eben, sein Leben, seine Arbeitswelt spielen
sich auf allen Kontinenten ab. Ein interessanter Beruf,
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der jedoch auch Nachteile hat. Sie denkt einige Zeit darüber nach. Endlich schlummert sie ein. Ab und zu ein
kurzes Schütteln, ansonsten verläuft der Flug ruhig.
Etwa eine Stunde hat Judith geschlafen, dann bleibt
sie wach. Die Nacht scheint ihr unendlich lang. Mal
trinkt sie einen Kaffee, mal ein Mineralwasser oder ein
Glas Orangensaft. Sie denkt oft, wenn endlich der Morgen käme. Es dauert einige Zeit, bis die Sonne in die
kleinen Fenster blinzelt. Die meisten Gäste verhalten
sich ruhig, ob sie schlafen oder einfach die Augen geschlossen haben. Irgendwo, weit vorne, wimmert ein
Kleinkind halblaut vor sich hin.
Judith benutzt beide Sitze, um sich ein wenig bequemer einkuscheln zu können. Sie hört Musik, dreht
manchmal den Knopf, um einen anderen Sender zu hören, sitzt einfach da.
Zwischendurch betet sie. Sie bittet um Schutz für
alle Vorhaben und um Gesundheit. Erkranken, gar einen
Unfall erleben, das möchte sie keinesfalls. Möge der
Himmel ihr gnädig sein.
Das Frühstück wird serviert. Nach einer solchen
Nacht ist jedes Essen willkommen. Der Kaffee belebt
die lahmen Geister, verhilft den meisten Gästen langsam
munter zu werden.
Kaum sind die Tabletts abgeräumt, erscheint unerwartet Peter W., begrüsst sie. Da der Sitz neben ihr frei
ist, fragt er höflich, ob er sich darauf niederlassen dürfe.
So sitzen sie plaudernd nebeneinander.
Er, der grosse, sympathische, dunkelhaarige Mann
− sie, die überall beliebte Studienkollegin. Sogleich
fragt er, ob sie in die Ferien fliege. Sie erzählt ihm, was
sie vorhat, dass sie sich eine lange Auszeit gönnt. Sagt,
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es sei praktisch offen, wohin sie reisen werde. Auf jeden
Fall wolle sie sich eine wundervolle, unvergessliche Zeit
schenken.
Judith möchte nun hören, wohin er, Peter W., diesmal fliege, welchem Thema die neuen Recherchen dienen sollen. Er reist ebenfalls mit Ziel Namibia. Vor allem zum grossen Etosha-Nationalpark im Norden des
Landes. Er will erleben, erlauschen und fotografieren,
auch die Namib-Wüste mit den roten Dünen. Eine Ballonfahrt hat er für seine Aufnahmen im Programm. Welche Schicksalsfügung!
Es ist beinahe ein kleines Flirten, das sich da zu entwickeln scheint. Ei, ei, ei, Judith nimm dich in Acht.
Nun, sie ist frei, er verheiratet. Sie lässt sich prinzipiell
nie mit verheirateten Männern ein. Solche Situationen
sind meist gefährlich und zudem aussichtslos. Für die
betroffenen Kinder bedeutet es oft ein grosses Drama.
Wenn aufkommende Flirtgedanken in die rechten Bahnen gelenkt werden, sollte alles gut gehen − denkt sie!
Peter W. geht nach hinten zu seinem Sessel, packt
seine sieben Sachen zusammen. Eine halbe Stunde später stehen alle Passagiere mit ihrem Pass vor den Schaltern im Flughafengebäude. Anschliessend trennen sich
die Wege der meisten. Peter W. und Judith gehen mit
dem Handgepäck im Flughafengebäude spazieren. Nach
den elf Stunden Flug benötigen sie Gehbewegungen.
Der Weiterflug nach Windhoek wird in knapp zwei
Stunden stattfinden.
Peter W. ruft zuhause an, um zu melden, dass der
lange Nachtflug gut überstanden ist. Er erwähnt kein
Wort vom Zusammentreffen mit Judith. In Johannesburg herrscht reger Flugverkehr. Beide schauen durch
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die Fenster des Flughafengebäudes, manchmal, um sich
nicht ansehen zu müssen. Irgendwie spüren sie, die Situation könnte bald einmal brenzlig werden.
Judith sucht die Adresse von Armin. Nach der Landung wird sie anrufen. Peter W. macht Notizen in ein
Buch, versendet zwei SMS. Er scheint mitten in seiner
Arbeit zu sein. Judith kauft Lesestoff und überbrückt die
Umsteigezeit damit. Für den Weiterflug müssen sie zum
Einchecken anstehen. Diesmal buchen sie die Sitze nebeneinander. Es ist eine kleine Maschine, die recht tief
fliegt, sodass man gut auf die Wüste und die Wasserlöcher sehen kann. Wasserlöcher für die Tiere und Grasflecken, alles ist gut erkennbar. Judith ist glücklich. Nur
noch kurze Zeit, dann ist sie in ihrem geliebten Namibia.
Peter W. fragt Judith plötzlich, ob sie nicht einen
Teil der Namibia-Reise gemeinsam unternehmen wollen. Judith ist unsicher. Peter W. spürt gleich die zaghafte Verlegenheit. Er fragt sie nach ihren genauen Plänen, vernimmt, dass sie völlig offen ist.
Der von der Schweiz aus reservierte Land Rover
wird Peter W. hier am Flughafen zur Verfügung gestellt.
Judith nimmt seine Einladung an, zusammen zu seinem
reservierten Hotel zu fahren. Sie bekommt dort ein eigenes Zimmer, will sich ausruhen. Zum Nachtessen wollen
sich beide im Restaurant treffen. Judith nimmt ihren
Rucksack, das Handgepäck und verschwindet im Zimmer. Sie zieht die Schuhe aus, legt sich müde aufs Bett.
Nach zwei Stunden tiefen Schlafes fühlt sie sich
frisch, munter, steht unter die Dusche, zieht sich bereits
für den Abend an. Sie macht sich auf, um die Stadt zu
sehen, den Ort zu beschnuppern. Es ist Herbst im südlichen Afrika, die Bäume der Alleen tragen buntfarbiges
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Laub. Verschiedenste Menschenrassen bevölkern die
Strassen, verschiedenste Sprachen und Dialekte sind
hörbar. Touristen aus aller Herren Länder haben sich
ebenfalls von der überwältigenden Schönheit des Landes anlocken lassen. Sie tanken nun hier erst einmal ein
Auge voll Namibia.
Judith besucht ein deutsches Kaffeehaus, sitzt in
eine gemütliche Ecke der offenen Veranda. Die Temperatur ist angenehm. Weit weg von daheim geniesst sie
die neue Freiheit. Die ersten vierzig Jahre ihres Lebens
hat sie hinter sich. Die zweiten vierzig, oder wie viel es
immer sein werden, beginnen jetzt. Eine Art Zwischenzeit, eine Verschnaufpause.
Sie guckt lächelnd auf die Uhr. Daheim würde sie
nun die Arbeit beenden, einkaufen, nach Hause gehen.
All das fällt hier weg. Sie hat sich fest vorgenommen,
jeden Tag Notizen in ein Heft einzutragen. Am liebsten
hätte sie ihren Laptop eingepackt, doch so viel an Gepäck wollte sie keinesfalls mitschleppen. Einige Notizhefte werden genügen. Irgendeinmal wird sie später daheim Zeit finden, die gesamten Eintragungen in den PC
zu tippen. So wird sie im Nachhinein nochmals die
ganze Reise erleben. Abenteuer, Einmaliges, Begegnungen werden während des Eintippens erneut auftauchen.
Das Notizheft wird sie ständig bei sich tragen, es ist ihr
fast so wichtig wie der Geldbeutel. Jetzt beginnt sie mit
den ersten Zeilen.
Nach einer halben Stunde hat sie Kaffee, Kuchen
sowie erste Notizen beendet. Wohlig lehnt sie sich im
gemütlichen Sessel zurück, saugt wie im Traum den rotgoldenen afrikanischen Sonnenuntergang in sich hinein,
den ersten ihrer Abenteuerreise. Einen Augenblick muss
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sie die Augen schliessen. Es ist schier zu schön, um wahr
zu sein.
Zur abgemachten Zeit steht Peter W. im Restaurant,
lässt sich vom schwarzen Kellner zwei nette Plätze geben. Kaum ist er abgesessen, steht Judith in der Türe. Sie
geht langsam auf seinen Tisch zu. Er ist stundenlang in
der Stadt umhergewandert, hat verschiedene Dinge recherchiert, Prospekte sowie neuere Strassen-Karten des
Landes besorgt. Er hat eine Liste von allen möglichen
Hotels beziehungsweise Lodges in Namibia erhalten.
Bei den meisten Häusern sei es gut, jeweils im Voraus
anzurufen und zu buchen. Etliche Unterkünfte seien nur
sehr klein, oft im Voraus ausgebucht. Judith ist beeindruckt, mit welcher Leichtigkeit Peter W. in kurzer Zeit
eine Reise von mehreren Wochen gestaltet. Allerdings
gehört dies zu seinem Job. Er hat eine Menge Listen und
Prospekte für sie und ihre Zeit hier im Lande mitgebracht.
Seinen Mietwagen behält er während des gesamten
Namibia-Aufenthaltes. Jeden Abend wird er die ganze
Fotoausrüstung mit Stativen und Kleinkram ins Zimmer
nehmen müssen. Es wäre anscheinend zu riskant, die
teuren Apparate im Auto zu belassen.
Die beiden gönnen sich, zur Feier des Zusammentreffens, weitab von der Heimat, ein gutes Nachtessen.
Sie vereinbaren, gleich nach dem Frühstück weg zu fahren, Richtung Sossusvlei zu den roten Dünen, dann gemeinsam mit einem Heissluftballon darüber zu schweben. Es wird mehr Spass machen, das Abenteuer mit jemandem zu teilen. Peter W. wird Filmen und traumhaft
schöne Bilder aus der Luft aufnehmen. Das ist für Judith
ein einmaliges Erlebnis. Sie weiss von ihrem ersten Flug
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über die roten Dünen, dass dieser Anblick jedem Besucher den Atem raubt.
Sie werden sich zwei Tage in einem Rest Camp einquartieren, sich erst an die Wüste gewöhnen, spazieren,
die Lage analysieren. All dies nur, wenn Judith voll und
ganz mit dem Vorhaben einverstanden ist.
Peter W. hat Adressen von Einheimischen, die er
daheim von durch Namibia gereisten Berufskollegen bekommen hat. Da kann er ortskundige Führer bekommen.
Peter W. benötigt dies, denn er durchstreift des Öfteren
Gegenden, von denen allein reisenden Touristen dringend abgeraten wird.
Sie sagen sich gute Nacht, verschwinden in ihren
Zimmern. Judith breitet ihre wenigen Sachen auf dem
grossen Doppelbett aus. Sie ist froh, schaffte sie es
schlussendlich, mit einem Minimum an Ballast abzureisen. Auf langen Reisen ist jedes Kilogramm Gepäck
spürbare Last. Vorläufig ist sie vom Schleppen verschont, darf sie ihre Habseligkeiten im Land Rover unterbringen. Später allerdings wird sie sich allein darum
kümmern müssen.
Judith schläft, träumt. Am Morgen ist sie erholt,
freut sich am strahlend schönen Tag. Vergnügt packt sie
den Rucksack, steigt hinunter ins Frühstücksrestaurant.
Peter W. steht am Buffet und stellt sich gerade sein Frühstück zusammen. Sie tut es ihm gleich. Beide sitzen
plaudernd, gutgelaunt auf der Sonnenterrasse und freuen
sich am Beisammensein.
Peter W. hat nie eine weibliche Begleitung auf seinen Arbeitsreisen bei sich gehabt. Männliche Kollegen
wohl, damit bekam er keine Probleme. Diesmal, dieses
eine Mal ist alles anders!
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Er hat öfter mal an einsamen schönen Orten, in fernen, fremden Ländern von einer grossen Liebesromanze
geträumt. Man erlebt solche Dinge sowieso meist nur in
Gedanken! Entweder begegnet der grosse Traum einem
nie, oder es ist der falsche Augenblick dazu. Allerdings
jetzt, so in der Mitte des Lebens, heimlich ein einziges
Mal für kurze Zeit einen neuen, wunderbaren Liebesrausch erleben − er wird fast verrückt vor Lust und Verlangen.
Judith ist eine wunderbare, kluge, reife Frau. Sie
weiss, was sie will. Dass sie eben jetzt der grossen Liebe
ihres Lebens begegnet ist, ahnt sie intuitiv. Beide sind
keine Kinder mehr! Es funkt mit jedem Blickkontakt.
Judith will vernünftig bleiben, denkt an Frau und Kinder
von Peter W. Alle weilen sie weit weg, doch stehen sie
wie eine Barriere vor ihrem geistigen Auge. Gut, ihr
Kopf, ihr Hirn bleibt kühl, das Herz indessen glüht bereits!
Nach dem Frühstück beginnt die Wüstenfahrt. Sie
erreichen die erste Passhöhe, steigen aus, bewundern
den unendlichen Weitblick. Welche Welt hier draussen,
welche Stille. Ab und zu erblicken sie Tiere. Ein Bergpass löst den andern ab. Nach Stunden erreichen sie ihr
Ziel. Sossusvlei. In der Nähe treffen sie auf eine wunderschöne Lodge. Sie fragen nach Zimmern.
Besetzt! Halt − nein, ein einziges Häuschen ist frei
− eines! Judith errötet. Sie möchte schon. Peter W. überlegt, sieht sie lange fragend an. Sein Blick ist liebevoll,
zärtlich. Er legt sanft seinen Arm um ihre Schultern,
zieht sie an sich. Sie steht wehrlos da, unfähig klar zu
denken.
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Die Möglichkeit, einen wunderbaren Mann für
kurze Zeit lieben zu dürfen, ist ganz nah. Sie zittert, er
spürt dies, lächelt sie strahlend an, drückt ihre Hand fester, bittet sie ja zu sagen. Sie vergisst die Welt, umarmt
ihn, willigt ein. Die wohl unvergesslichsten Tage und
Nächte ihres Lebens liegen vor ihr, sie ist wie verzaubert. Sie, die starke, sonst so vernünftige Judith, ist bereit zu einem Abenteuer − einem sündigen Spaziergang
durchs Paradies.
Mit dem Schlüssel zu diesem Paradies verlassen die
beiden die Rezeption und holen ihr Gepäck. Bei jeder
Gelegenheit berührt er sie sanft, signalisiert ihr, wie sehr
ihn der Augenblick beglückt.
Allein in ihrem Refugium, umarmen sich die beiden, küssen sich, begeben, ja stürzen sich in einen echten
Liebesrausch. Alles ist vergessen, lediglich das fremde,
grosse Afrika, die weite Wüste und die lang ersehnte Romanze zweier Menschenseelen sind da. Niemand darf je
davon erfahren, das wird für immer ihr beider Geheimnis bleiben. Keine grosse Liebe dauert ein Leben lang!
Jedem wäre zu gönnen, einmal in einen Liebesrausch
eintauchen zu dürfen.
Es ist dunkel geworden, die Sonne ist längst untergegangen. Die beiden haben es nicht bemerkt. Sie waren
glücklich miteinander. Mit der Taschenlampe in der
Hand müssen sie sich später den Weg zum Haupthaus
mit dem Restaurant suchen.
Romantisches, traumhaftes Afrika. Düfte betören
die beiden. Hand in Hand überqueren sie Wege und
Stege. Einheimisches Essen ist auf der Speisekarte. Sie
kosten es bei einem Glas Wein. Im Kerzenlicht sitzen
etliche Touristen beim Essen.
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Eine Gruppe von Franzosen beginnt zu singen, die
Stimmung ist locker. Die beiden verlassen als letzte
Gäste das Lokal.
Das Licht der Taschenlampe führt sie sicher zu ihrem Häuschen. Solche Zwerghäuschen stehen verstreut
herum, kleben an Felsen, zwischen zwei Felsbrocken,
wie zufällig hingeworfen. In der Wüste steht genügend
Platz zur Verfügung.
Der Sternenhimmel funkelt den beiden Liebenden
zu. Sie vergessen die Welt um sich, verschliessen die
Tür hinter sich und übergeben sich erneut der Liebesfreude. Sie erleben Stunden zuvor unbekannter Wonne.
Das Himmelbett mit Moskito-Schutznetz ist wie gemacht, um die Intimität noch zu verstärken. Aneinander
gekuschelt schlafen sie ein. Als die Sonne hoch am Himmel steht, erwachen sie. Das Wunder der afrikanischen
Nacht hat sie glücklich gemacht.
Beim Frühstück im Freien fühlen beide, dass das
Schicksal es augenblicklich mehr als gut mit ihnen
meint. Sie verbringen fünf Tage in der Gegend, gehen
tagsüber in den Dünen wandern, fahren einmal frühmorgens zur spektakulären Ballonfahrt. Sie geniessen jeden
Tag das wunderbare, angenehme Wetter. Nach fünf Tagen haben sie sich aneinander gewöhnt. Jeder liest die
Wünsche des andern in dessen Augen.
Das entfachte Liebesfeuer lodert, droht zum Flächenbrand zu werden. Besonders bei der Ballonfahrt
spürt Judith immer mehr, wie viele Ähnlichkeiten in
ihnen stecken. So etwas hat sie bisher mit keinem anderen Mann erlebt. Mit der Erinnerung an das lautlose
Gleiten, das Schweben über die roten Dünen, wird diese
grosse Liebe verbunden sein. Es ist wie im Märchen!
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Judith muss handeln. Sie zieht ihre innere Notbremse − kämpft mit sich. Sie muss es tun, auf einmal
könnten sonst beide kaum mehr zurück. Sie will gehen,
muss gehen, verschwinden aus Peter W.’s Leben. Diese
fünf Tage im vollen Glück müssen ihr für alle Zeiten genügen. Niemand wird ihr diese einmaligen Tage je wegnehmen oder sie ausradieren können. Die Türe zur Namibia-Seelenkammer will sie künftig für sich allein öffnen und schliessen.
In einem echt traurigen Abschiedsgespräch offenbart sie sich dem Liebsten. Beide ringen mit den Tränen.
Peter W. kapiert. Er weiss ja selbst, dass es eine einmalige Sache ist. Sie müssen sich jetzt trennen. So fahren
sie weg von der Lodge nach Swakopmund zur Busstation. Still, gerührt, berührt verabschieden sie sich. Sie
werden ab und zu eine SMS austauschen, sodass sie von
einander vernehmen, wo sie sich jeweils aufhalten.
Peter W. ändert seinen Reiseplan. Er zieht es vor,
nach Tagen der Liebe allein zu sein. An der West Coast
will er zu arbeiten beginnen und ein paar Nächte im Zelt
verbringen. Auch er wird diesen heftigen Liebesrausch
nur zu gerne auf seiner inneren Festplatte behalten.
Judith fliegt heute direkt nordwärts in den Etosha
Nationalpark, sofern sie ein Flugticket bekommt. Dort
will sie Tiere, vor allem Elefanten mit ihren Jungen, beobachten. Auch die stolzen Giraffen haben es ihr angetan. Und – vor allem will sie schreiben, schreiben. Das
muss sie jetzt tun.
Ihr Herz ist voller Glück, voller Schmerz, beides hat
sie in den letzten Tagen erlebt. Später, wenn alles erneut
seinen ordentlichen Platz in ihrem Kopf findet, nimmt
sie sich die Zeit, um weitere Reisepläne zu schmieden.
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Wahrscheinlich fliegt sie nach Kapstadt, besucht
bei gutem Wetter mit der Luftseilbahn den Tafelberg,
möchte über die grandiose Weite blicken, nochmals zum
Kap der guten Hoffnung reisen. Sie will hoch oben einen
Augenblick dem meist kräftigen Kap-Wind trotzen, mit
Freude in die Zukunft blicken.
Den Traummann, die ganz grosse Liebe, wird sie
nie mehr suchen. Beides hat sie gefunden, hat für kurze
Augenblicke den Traum gelebt.
Das ist das heftige Glück in ihrer Lebensmitte. Dafür wird sie immer dankbar sein.
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Vater Guido und Sohn Eduard haben sich vor langer Zeit zerstritten. Eduard zog vor dreissig Jahren, nach
absolvierter Rekrutenschule, aus. Eines Tages verliess er
sein Elternhaus, kam nie mehr heim, liess nie von sich
hören. Er konnte damals nicht begreifen, dass sein Vater
nach dem Tode seiner Frau erneut heiraten wollte. Er,
Eduard, wünschte sich keine neue Mutter. Seine herzensgute Mutter liebte er über alles, hatte sie leiden, gegen die Krankheit kämpfen sehen. Nein − er wollte lieber weg.
Seit Jahren ist der Sohn irgendwo in der weiten
Welt. Vater Guido ist in der Zwischenzeit zum zweiten
Mal Witwer geworden. Seine zweite Frau ist ihm ebenfalls durch Krebs genommen worden. Diesmal hat der
jähe Tod seiner Frau ihn weit schmerzhafter getroffen.
Er steht allein da, ist ein grosses Stück älter geworden.
Was ihm vom Leben geblieben ist, sind einzig die vielen
Erinnerungen. Die Hoffnung hat er nicht aufgegeben,
Eduard trotz allem noch einmal zu sehen. Er denkt oft,
dass sie beide Fehler begangen haben. Beide hatten sie
harte Köpfe wie Steinböcke. Die Zeit zur Versöhnung
wäre längst fällig gewesen.
Tief im Herzen begreift er, dass sein Sohn damals
Fernweh, ja Lust auf die grosse Welt bekam. Er selbst
hatte in jungen Jahren ebenfalls solche Phasen gekannt.
Mit einem Freund war er selbst zwei Jahre auf einigen
Weltmeeren und in Australien. Die Schiffspassagen
konnten sie als begehrte Handlanger im Frachtraum abverdienen. In der knappen Freizeit wurde Englisch gebüffelt. Als ihr Frachtschiff an der belebten Westküste
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Australiens ankam, verliessen sie den Riesenkahn,
schlugen sich danach als Tagelöhner durchs Land. Nach
einem Jahr gingen sie zum selben Hafen zurück. Mit etwas Glück ergatterten sie bald eine günstige Mitfahrmöglichkeit in Richtung Heimat.
Mit unvergesslichen Erlebnissen erreichten sie die
Schweiz. Sie freuten sich wiederum daheim zu sein.
Kurz darauf heiratete Guido seine erste Frau, einen wahren Goldschatz. Sie wurde bald kränklich. Sohn Eduard
blieb das einzige Kind. Guido erzählte seinem Sohn oft
von seinen Reiseabenteuern. So wundert es ihn eigentlich nicht, dass dieser später ebenfalls von der Reiselust
gepackt wurde.
Vater Guido hüstelt. Langsam geht er zum Briefkasten am Gartentor. Jeden Tag ausser Sonntag geht er
hin, in der Hoffnung, es könnte irgendeinmal ein Wunder geschehen. Enttäuscht und noch etwas langsamer begibt er sich zurück in seine warme Stube. Er setzt sich
mit der Tageszeitung an den Tisch, überfliegt die Titel.
Die Todesanzeigen liest er zuerst. Etliche seiner Freunde
haben diese Erde bereits verlassen. Er denkt sich oft,
wenn er nur seinen Sohn noch einmal sehen könnte, einmal mit ihm plaudern dürfte. Warum muss Groll so
lange anhalten?
Einige Male hat Vater Guido über Drittpersonen
von seinem Sohn gehört. Jemand wollte vor Jahren mit
ihm in Hongkong zusammengetroffen sein. Später hat er
erfahren, dass ein Schulkamerad Eduard in Australien
gesehen habe. Es soll ihm offenbar gut gegangen sein.
Er habe Frau und Kinder. Wenigstens das, denkt der Vater. Er hat ihm stets das Beste auf den Lebensweg mitgeben wollen.
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Eines Tages erwacht Vater Guido, hört ein Klopfen
an der Türe. Er muss auf dem Sofa kurz eingeschlafen
sein. Etwas steif bewegt er sich zur Türe, öffnet. Der
Briefträger steht strahlend vor ihm. Ja, der Bote ist längst
in die traurige Geschichte eingeweiht worden. Er weiss
von der ständigen Hoffnung auf Post des Sohnes, weiss
wie schwer der Vater an diesem Seelenschmerz leidet.
Jetzt, endlich, darf er dem alten Mann einen Brief
in die Hand drücken. Bestimmt von Eduard. Niemals hat
er bisher Post aus fernen Landen zu ihm gebracht. Vor
einer Minute ist dem Vater elend zu Mute gewesen, jetzt
spürt er eine ungekannte Freude in sich aufkommen.
Hoffentlich, hoffentlich stehen gute Nachrichten im
Brief.
Er setzt sich an den Tisch. Diesmal lässt er die Zeitung beiseite. Der Brief aus weiter Ferne hat Vorrang.
Guidos Augen weinen, er kann es kaum fassen. Was immer im Briefe zu lesen sein wird – Hauptsache, Sohn
Eduard hat ihm, seinem Vater, geschrieben. Sorgfältig
öffnet er den Umschlag, nimmt den Brief in seine zittrigen Hände. Nein, erst ein wenig weinen vor Freude. Ihm
ist, als sei sein Sohn da und werde in einigen Augenblicken zu ihm sprechen. Er schüttelt den Kopf, wischt sich
Tränen ab. Endlich beginnt er zu lesen. Die Schrift seines Sohnes hat sich kaum verändert. „Lieber Vater“,
steht da schwarz auf weiss. Guido weint, allein diese beiden Worte lassen darauf schliessen, dass der Sohn willens ist, mit dem Vater in friedlichen Kontakt zu treten.
Es ist ein langer Brief, den er immer und immer von
neuem liest. Vater Guido ist unendlich dankbar und
glücklich. Er möchte bis zur angekündigten Ankunft seines Sohnes gesunden, am Leben bleiben. Er hat sich in
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letzter Zeit oft krank, ganz erbärmlich gefühlt. Es hätte
ihm kaum etwas ausgemacht, man hätte ihn zu Grabe
getragen. Was hatte er auf Erden noch verloren?
Jetzt hingegen, jetzt möchte er leben, seinen Sohn,
dessen Frau, ihre Kinder in die Arme nehmen dürfen. Er
wird sofort schreiben, ihm mitteilen, der baldige Besuch
in der Heimat freue ihn sehr. Er schreibt, er sei zum
zweiten Mal Witwer geworden und freue sich nun auf
seine beiden erwachsenen Enkelkinder. Vater Guido
gibt dem Postboten anderntags den Brief nach Australien mit. Der Briefträger bemerkt wohl, dass sich der alte
Mann in letzter Zeit verändert hat. Er wirkt schwächer,
heute dennoch überglücklich. Ja, nun will er unbedingt
möglichst rasch an Leib und Seele Kräfte tanken, damit
er seine Nachkommen sehen, geniessen kann.
Tagelang vergisst Guido zum Briefkasten zu gehen.
Dies fällt dem Postboten auf. Er klopft eines Morgens an
die Tür, ruft nach ihm, versucht die Türe zu öffnen. Sie
ist nur angelehnt. Er tritt ein, sieht den Alten am Tisch
sitzen, den Brief seines Sohnes lesend. Die Zeilen kennt
er allerdings fast auswendig. Ja, Guido lebt glücklich in
Gedanken an seine unversehens erhaltene Familie. Alle
anderen Dinge interessieren ihn kaum mehr. Er vergisst
die Zeitung im Briefkasten zu holen.
Der Brief des Sohnes hat ihm das Glück für den
Rest des Lebens gebracht. Alles andere ist unwichtig.
Nach einigen Wochen ist es soweit. Den zweiten
Brief aus Australien bringt der Bote ebenfalls zur Türe,
beide ahnen, dass darin das genaue Datum des Besuches
angekündigt wird.
So ist es.
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Eduard, Diana, Sam und Jessica werden in kurzer
Zeit eintreffen. Welch grosse Freude. Die Nachbarin
kommt, räumt, putzt das Haus. Der Sohn soll sich der
Unordnung wegen nicht etwa seines Vaters schämen
müssen. Guido hat im nahe gelegenen Hotel Zimmer reservieren lassen. Er hat seine besten Kleider angezogen,
ist vor den Spiegel gestanden. In den dreissig Jahren, in
denen ihn sein Sohn nicht mehr gesehen hat, ist er ein
alter Mann geworden.
Ein Taxi bringt die Jungen. Alle vier lächeln dem
alten Vater entgegen, umarmen ihn. Er ist unfähig die
Tränen zu verstecken. Wie er den letzten der Ankömmlinge, seinen Sohn, umarmt, bemerkt er, dass dieser
weint. Sie halten sich lange fest umschlungen, als ob sie
die verpasste Liebe der dreissig verlorenen Jahre einholen möchten.
Bald sitzen alle um den Tisch, freuen sich an Kaffee
mit Kuchen. Die gute Nachbarin hat zur Feier des Tages
einen selbstgebackenen Kuchen gebracht. Auch sie ist
kurz gekommen, um den Sohn mit Familie zu begrüssen.
Sie haben sich alle viel zu erzählen. Diana, die
Schwiegertochter, spricht gebrochen Deutsch, anscheinend ebenso die Grosskinder Sam und Jessica.
Vater Guidos einst erworbene Englisch-Kenntnisse
bröckeln langsam hervor, so kann er sich mit allen gut
verständigen. Er geniesst das ihm widerfahrene Glück.
Eduard gibt sich grosse Mühe den Vater zu erfreuen. Er
berichtet ihm von Erlebnissen besonders der letzten
Jahre, erzählt vom Aufbau seines Bauunternehmens, in
welchem Sohn und Tochter mit ihm zusammenarbeiten.
Nach Stunden gemütlichen Beisammenseins
kommt es Vater und Sohn vor, als sei die lange,
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kontaktlose Zeitspanne nie gewesen. Guido gesteht dem
Sohn, schon einige Male daran gedacht zu haben, noch
einmal nach Australien zu reisen. Er hätte gerne gesehen, wie sich die Dinge in den vergangenen Jahrzehnten
dort entwickelt haben.
Guido gesundet rasch. Er darf als Reiseführer seinen Nachkommen eine neue, fremde Heimat zeigen.
Eines Tages fragt Eduard seinen Vater, ob er sie in
Australien besuchen wolle. Er habe die Dinge mit seiner
Frau besprochen. Sie denken beide, er könnte sie gleich
auf der Heimreise begleiten. Die Flugzeit sei zwar von
langer Dauer, es gebe jedoch im Flugzeug einzelne bequeme Sitze. Er mache ihm zudem einen zweiten Vorschlag. Er könnte für immer bei ihnen in Australien
wohnen, wenn er dies möchte. Sie besitzen in Perth an
der beliebten Westküste, wunderbar gelegen, ein grosses
Anwesen. Etliche Tiere hausen im Park. Das Klima in
Perth sei angenehm. Seine Frau und die beiden Kinder
hätten grosse Freude, da sie ihn ins Herz geschlossen haben. Er, Eduard, würde gerne einiges bei ihm gut machen. Vater Guido lächelt und dankt.
Beide Vorschläge sind überraschend gekommen.
Guido will sie überschlafen, jetzt im Alter nichts überstürzen. Anderntags geht er frühmorgens zu seiner
Nachbarin, hat offenbar wichtige Dinge mit ihr zu besprechen.
Ja, es ist so weit. Eines Morgens teilt er seinen Besuchern mit, wofür er sich jetzt entschlossen habe – er
werde sie gerne begleiten. Falls es ihm am neuen Ort gefallen sollte, würde er sein Haus der Tochter seiner
Nachbarin verkaufen. Die würde mit Vergnügen da einziehen, um näher bei ihrer Mutter zu wohnen. Bis zur
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Entscheidung lasse er das Haus unbewohnt. So bestehe
für ihn die Möglichkeit, trotz allem vielleicht zurück zu
kehren. Die Jungen zeigen sich begeistert, spüren richtiggehend die neue Reiselust des Vaters.
Guidos Augen leuchten beim Gedanken, noch einmal den grossen Kontinent zu sehen, dort leben zu dürfen, zusammen mit seinen Jungen − welch ein Wunder!
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Ingrid, die unglückliche, verheiratete 40-Jährige hat
schon lange eine verrückte Idee. Ja, was wäre, wenn sie
wirklich den Plan in die Tat umsetzen, eine Flaschenpost
dem grossen Fluss oder dem Meer übergeben würde?
Kein Sterbenswörtchen würde sie verraten, auch Britta,
die allerbeste Freundin, dürfte davon nicht erfahren. Die
Flasche könnte bald auf einen Stein aufprallen und zerbrechen. Aus wäre der Traum, auf diese Weise einen geheimen Geliebten zu finden. Es könnte sein, dass die
Flasche in der Nähe irgendwo stranden würde. Es wäre
schlimm, wenn man von ihrem geheimen Wunsch erfahren würde, hier, wo jeder jeden kennt – was würde man
von ihr halten? Nicht auszudenken.
Lars ist ein guter, stiller Mann, eben zu gut, zu still
für Ingrid. Seit sie im hohen Norden verheiratet ist,
kommt sie sich wie eine Gefangene in der grossen Einöde vor. Die drei erwachsenen Kinder studieren allesamt
an der Universität in Oslo, brauchen keine Bemutterung
mehr. In den Semesterferien kommen sie wohl mal kurz
heim, doch zieht es sie gleich wieder in die weite Welt
hinaus. Mit wenig Geld sind sie schon sehr weit gereist,
haben viel erlebt.
Ingrid liest viel, tagein, tagaus, was ihr in die Hände
kommt. Nachbarinnen tauschen Lesestoff wie Bücher,
Zeitungen und Zeitschriften aus. Darin hat Ingrid vor
Jahren eine romantische Liebesgeschichte von einem
geglückten Flaschenpost-Kontakt gelesen.
Ja, so etwas möchte sie erleben. Abgeholt werden
von der grossen, späten Liebe. Sie schätzt zwar ihren
Lars, das öde Land dagegen ist ihr Gefängnis.
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Mit der Zeit allerdings ist die einstige Liebe erlahmt, hat Rostspuren angesetzt. Eigentlich sehnt sich
Ingrid nach einem neuen, grossen Glück. Sie hat ein
schlechtes Gewissen, wenn ihr solche Gedanken durch
den Kopf ziehen. Sie sieht, wie die meisten andern
Frauen der Gegend zufrieden, richtig glücklich sind. Sie
gehören hierher, sie und ihre Männer. Die Männer allesamt Holzfäller, Flösser, Fischer. Die langen Wintermonate sind dunkel, einsam. Wenn ein Mensch in der Stadt
aufgewachsen ist, kann ihm die Freude an der öden, herben, kalten Landschaft nach einigen Jahren vergehen. So
ergeht es Ingrid. Ja, was dann?
In Oslo hat Ingrid Lars zum ersten Mal gesehen,
sich in den stämmigen, grossen blonden Mann verliebt.
Wortkarg ist er schon damals gewesen. Ein strahlendes
Leuchten in seinen Augen hat sie schwach werden lassen, sie verliebt gemacht. Nach einer Woche ist er zurückgefahren in den hohen Norden. Er hat ihr seine Adresse gegeben für den Fall, dass sie mal Lust auf grosse
Einsamkeit verspüren sollte – er wäre noch zu haben!
Obwohl Ingrid gute Kollegen in der Stadt gehabt
hat, hat irgendetwas sie überraschend in den Norden gezogen. Einige Monate später ist sie mit dem Post-Schiff
der Adresse von Lars gefolgt, mit Hilfe von Autostopp
schliesslich am Ziel angelangt. Zuerst hätte sie gleich
kehrt machen wollen – diese öde Welt. Ein einsames
Haus, ein weiteres einsames Haus und Schluss. Mein
Gott, ist es überhaupt möglich hier und so zu leben?
Die Neugierde jedoch überwiegt. So hat Ingrid das
Haus von Lars gesucht. Der hat mächtig gestaunt, wie er
abends daheim angekommen ist und Ingrid auf der Bank
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beim Hauseingang sitzend vorgefunden hat. Ingrid hat
ihn angelacht, hat gleich heftiges Herzklopfen verspürt.
Sie ist geblieben und ist nun mehr als zwanzig Jahre
da. Allerdings, etwas fehlt ihr. Im Geheimen hat sie immer mal Flaschenpost-Briefe entworfen. Jeden voller
Sehnsucht nach einer späten Liebe. Heute nun hat sie
entschieden. Sie steckt tatsächlich einen Brief in die vorbereitete Flasche, verschliesst sie sorgfältig mit einem
neuen Korken. Sie verspürt Herzklopfen wie ein junges
Mädchen. Mit unerhörtem Abenteuermut legt sie die
Flasche ins Wasser. Sie sitzt am Ufer, träumt, sieht der
ruhig davonschwimmenden Flaschenpost nach. Wie ein
kleines Boot wird diese von den Wellen mitgetragen.
Bald ist sie so weit entfernt, dass Ingrid sie nicht mehr
zurückholen könnte. Lebe wohl, denkt sie lächelnd.
Sie geht ins Haus zurück und flickt Wäschestücke.
Lars kommt von der Arbeit heim, setzt sich müde an den
Tisch und freut sich auf die abendliche warme Mahlzeit.
Die beiden hören Nachrichten am Radio. Anschliessend
setzen sie sich vor den Fernseher.
Lars schläft bald ein, müde von der Arbeit beim
Strassenbau. Tags darauf bereitet Ingrid wie jeden Morgen eine Mahlzeit für Lars vor. Er bleibt über Mittag
weg, isst am Arbeitsplatz jeweils die guten Imbisse von
Ingrid.
Mit dem Roller verschwindet er früh bei Nacht und
Nebel. Die Nächte im Norden sind im Winter unendlich
lange. Die vielen Monate der Dunkelheit haben schon
manche Menschen in Depressionen gestürzt.
Gut drei Jahre später.
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Ingrid hat die Flaschenpost längst vergessen. Sie ist
zur Einsicht gekommen, dass das Leben andernorts, so
scheint es, auch nicht nur Honiglecken ist. Eigentlich ist
sie bei Lars gut aufgehoben. Es geht ihr gut, sie ist gesund. Die drei Kinder wohnen alle weit weg, kommen
aber hie und da mal zu Besuch, hinauf in den Norden
von Norwegen. Keines der Kinder wird in dieser Gegend wohnen. Ingrid begreift nur zu gut. Möglicherweise haben die Kinder nicht nur nordische Gene geerbt.
Ihre Interessen liegen in der grossen Welt. Sie mögen
dort glücklich werden.
Endlich ist ein neuer Frühling da. Die ersten Touristen lassen sich sehen. Ingrid freut sich neuerdings intensiv auf jeden Frühling. Sie sucht blühende Moose,
Farne, Zeichen des werdenden Sommers. Sie hat mit Fotografieren begonnen, geht stundenlang übers Land,
macht da ein Foto, hält dort eine besondere Stimmung
fest. Das ist ihr neuer Zeitvertreib. Alles Neue in der Natur macht sie seitdem glücklich. Sie freut sich unerwartet
immer mehr an der nordischen Einsamkeit.
Lars spürt, seine Frau findet nach langer, langer
Zeit mehr, näher zu ihm. Er kann dieses Geschenk kaum
fassen. Schon früh hat er bemerkt, dass Ingrid die Stille
des Nordens arg zu schaffen macht. Er hat sich damit
abgefunden, gedacht, dass wenn sie es eines Tages nicht
mehr aushalten würde hier oben und mit ihm, er sie ziehen lassen müsste. Für den Norden muss man geboren
sein. Gehofft hat er immer, es könnte noch ein Wunder
geschehen.
Jetzt erlebt er jeden Tag, wie glücklich seine Ingrid
ihn anblickt und ihm die neuen Fotos im PC zeigt. Ja, sie
haben einen PC und eine Digitalkamera angeschafft.
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Lars hat eine neue Anstellung beim Strassenbau. Er hat
abends vielfach Büroarbeit am PC zu erledigen. Ingrid
hat eine rasche Auffassungsgabe, Freude an allem
Neuen. Tagsüber darf sie den Computer benutzen,
abends dagegen muss dieser für Lars frei sein. Den Fotoapparat nimmt er selten zur Arbeit mit, so hat sie ihn
zur Verfügung. Lars wird bald einen zweiten, mit mehr
Schikanen ausgerüsteten Digitalapparat kaufen. Ingrid
wird dann ganz über den ersten verfügen dürfen. Darauf
freut sie sich.
Übrigens hat Ingrid beinahe täglich Kontakt mit ihren Kindern. Alle haben Internet und bekommen von der
Mutter wunderschöne Naturaufnahmen, staunen ob deren kreativem Können. Die erwachsenen Kinder spüren
das neue Glück der Mutter. Sie hat für sich selbst eine
überaus befriedigende Beschäftigung gefunden.
Ihre Seele ist gerettet!
Eines Tages im Vorsommer, als die Sonne länger
und wärmer scheint, klopft es an Ingrids Haustüre. Sie
trinkt eben einen Kaffee, freut sich am Anblick der letzten Fotos im PC. Sie erwartet die Nachbarin, denn diese
möchte endlich die neuen Bilder ansehen kommen. Ingrid öffnet die Tür – staunt sogleich in ein fremdes Männergesicht.
Ein mittelgrosser Mann im besten Alter lacht sie an.
"Gnädige Frau, ich habe bei einem Spezial-Taucheinsatz
diese Flaschenpost gefunden. Die darin enthaltene Adresse hat mich hierhergeführt". Er nimmt ihre Flaschenpost aus dem Rucksack. Ich habe die Flasche schon längere Zeit bei mir in der Wohnung, mir gedacht, die
Schreiberin sei bestimmt längst ihrem Traummann begegnet – benötige also keinen mehr.
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Trotzdem haben mich die beschriebene Öde und
Einsamkeit gereizt, so habe ich mich auf den Weg gemacht. Es würde mich freuen, auf einen Drink eingeladen zu werden.
Mein Gott, welche Situation? Ingrid vergisst fast,
wo sie sich befindet. Mit einem Ruck kommt ihr alles
abermals in den Sinn. Die unbefriedigende Lebenssituation vor drei Jahren. Sie hat damals die Flasche den Wellen übergeben, hat gehofft, so gehofft.
In der Zwischenzeit hat sich ihr Leben verändert.
Jetzt will sie keinen anderen Traummann mehr, sie hat
einen, den Lars. Weg von hier will sie nie mehr. Jetzt,
wo sie endlich reif ist, die Schönheit der kargen Landschaft zu sehen, nein – jetzt bleibt sie für immer.
Sie bittet den Gast ins Haus. Sie trinken Kaffee. Der
Fremde freut sich, eine so aufgestellte Frau entdeckt zu
haben. Sie erzählt ihm zuerst von den Jahren in grosser
Einsamkeit. Dann zeigt sie ihm ihre letzten Fotos mit
Moosflechten, rosaroten Blumen, Gräsern und vielem
mehr. Er ist begeistert, gibt ihr seine E-Mail-Adresse.
Sie solle ihm Bilder übermitteln, er würde sich in Bergen
umhören, wer Postkarten davon drucken möchte. Man
könnte diese überall verkaufen. Sie werde bestimmt von
ihm hören. Für Sven, den Mann aus Bergen, beginnt
heute eine interessante Freundschaft mit Ingrid, der Frau
aus dem Norden.
Die Flaschenpost hat sie zusammengeführt, doch
keineswegs so, wie Ingrid dies damals ersehnt hat. Sven
will einige Tage im Norden verbringen, anschliessend
nach Bergen zurückreisen.
Abends kommt Lars von der Arbeit. Er sieht den
Fremden in seiner Küche sitzen. Ingrid klärt die Lage.
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Erstaunt vernimmt Lars von der SOS-Flaschenpost seiner Frau. Das hat er ihr gar nicht zugetraut. Dass Ingrid
heute alles anders sieht, weiss er längst. Lars ist stolz auf
seine Frau, ist sicher, sie denkt nicht mehr daran, ihn zu
verlassen.
Er ist einverstanden, dass Sven einige Tage bei
ihnen wohnen wird. Die beiden Männer werden bald
Freunde. Dies wird so bleiben. Sven findet in Bergen Interessenten für den Kartendruck. Er teilt Ingrid dies per
E-Mail mit. Überglücklich umarmt Ingrid abends ihren
Mann und zeigt ihm die Meldung am PC. Er freut sich.
Beide freuen sich über den Gedanken, bald in den wenigen Kiosken ihre eigenen Fotos als Postkarten verkaufen
zu lassen.
Spätes, freilich echtes Glück im einsamen Norden,
denkt Ingrid, küsst Lars immer und immer wieder.
Ingrid und Lars geniessen die Jahre der tiefen, reifen Liebe.
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Hildegard kauft sich eine grosse, feuerrote Luftmatratze für die Ferien. Mit Gatten und beinahe erwachsenem Sohn geht sie nach Südspanien in die Ferien. Sie
haben eine Wohnung gemietet, hoch über dem Strand
mit Blick übers weite Meer. Zu ihren Füssen liegt ein
Naturschutzgebiet mit grossem Pinienbestand. Genau
das richtige Ambiente zum Ausspannen. Es verläuft alles prima.
Eines Tages gehen alle drei zum Strand. Vater und
Sohn tragen Matratze und Picknickkorb, Hildegard den
Rest. Es ist Nachsaison, so besitzen die drei den grossen
Strand für sich. Der Vater, Nichtschwimmer, geht nicht
ins tiefe Wasser. Mutter und Sohn hingegen lieben es
weit hinaus zu schwimmen. Erst liegt der Sohn auf der
Matratze, geniesst das süsse Nichtstun. Hildegard teilt
ihm lachend mit, sie habe eben ein kleines Stück Kork
im Wasser gefunden. Sie behalte diesen Talisman im
Badekleid, er wäre vielleicht ihr Lebensretter, falls sie
zu ertrinken drohe.
Sohnemann hat genug, übergibt der Mutter seinen
Untersatz. Er schwimmt Richtung Strand zum Vater zurück. Hildegard legt sich bäuchlings auf die Matratze,
sieht nach unten, guckt, was sich da unter dem Wasser
tut. Sie rudert mit den Armen. Wie sie sich einmal zur
Küste wendet, bemerkt sie, wie weit draussen im Meer
sie ist – mutterseelenallein. Gatte und Sohn winken ihr
zu, sie winkt zurück.
Aus heiterhellem Himmel kommt plötzlich ein
enormer Windstoss. Dieser kippt die Matratze innert Sekunden, wirbelt sie davon. Ständig fliegt sie in die Luft,
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zurück aufs Wasser, dreht sich ständig. Hildegard bemüht sich, sie einzuholen, es gelingt ihr nicht. Plötzlich
spürt sie gewaltig stossende Wassermassen, welche sie
rasch forttragen, hinaus ins offene Meer. Sie schaut zurück, sieht Mann und Sohn, hebt die Arme, ruft nach
Hilfe. Sie ist kaum 45 Jahre alt, will leben.
Kein Mensch hört sie. Sie ahnt, in welche Gefahr
sie sich begeben hat. Die Wellen werden grösser, stärker. Von Sekunde zu Sekunde gerät sie mehr in Angst.
Sie realisiert, dass sie in Not ist und keine Hilfe erhalten
wird. Die Angst ist beklemmend.
Da, ein guter Gedanke! Ihr kleines Stück Kork, das
im Badekleid steckt, kommt ihr plötzlich in den Sinn.
Eine ganz kleine Hilfe ist da, sie muss einfach daran
glauben. Sie versucht links oder rechts eine schwächere
Strömung zu erreichen. Sie erblickt ab und zu ihre Lieben an Land stehend, ihr entgegensehend. Sie werden
immer kleiner, das heisst, sie ist noch weiter draussen im
offenen Meer.
Sie kämpft, betet, kämpft, schwimmt. Aus Leibeskräften wehrt sie sich dagegen, weiter hinausgetrieben
zu werden. Sie weiss, das wäre das Ende. Warum ist sie
allein im Wasser geblieben? Freilich jetzt ist keine Zeit,
um an solche Dinge zu denken. Nur raus, raus aus dem
Wasser.
Mit übermenschlicher Kraft, immer betend, bittend,
schafft sie es schliesslich, an Land zu kommen. Allerdings landet sie weit weg von ihren Lieben. So sehr hat
die Kraft der Fluten sie vom Kurs abgetrieben.
Gatte und Sohn haben keine Ahnung gehabt, in
welcher Gefahr sie sich befunden hat. Sie benötigt lange
Zeit, um sich einigermassen zu fassen. Der Schock sitzt
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tief. Sie hofft in diesem Augenblick, nie mehr – nie
mehr, in eine solche Situation zu geraten. Weinend liegt
sie im Sand, kraftlos aber glücklich, endlich in Sicherheit zu sein. Vater und Sohn haben sie noch nie in einem
solchen Seelenzustand erlebt und werden schweigsam.
Sie haben begriffen, wie gross die Gefahr für Hildegard gewesen ist. Alle drei umarmen sich. Es wird
ihnen bewusst, wie rasch ein Unglück geschehen kann.

136

137

Bei den Brunners ist es sofort nach der Geburt des
kleinen Alfons zur Umverteilung von Frau Brunners
Liebe gekommen. Vater Brunner liebt seinen kleinen
sonnigen Sprössling, das darf man sagen. Die Mutter allerdings, die lebt lediglich für ihr Kind. Der Mann kann
froh sein, wenn er am Abend nach getaner Arbeit eine
wohlverdiente warme Mahlzeit vorfindet. Essen muss er
allein, denn die Ehefrau richtet in Eile seine Mahlzeit her
und verschwindet anschliessend sogleich zum Söhnchen.
Alfons wächst als Einzelkind auf, wird von seiner
Mutter über alle Massen verwöhnt. Sie hat das Gefühl −
wie viele Frauen, die einmal geboren haben − künftig
alle Liebe dem Kind und nicht mehr dem Gatten schenken zu müssen. Die Männer ahnen dies bei der Heirat
kaum. Gottlob eigentlich, sonst würde wohl kein Mann
mehr heiraten!
Wenn der kleine Alfons gespürt hätte, was seine
Ankunft auf Erden für Folgen haben würde, er wäre
höchstwahrscheinlich „hinter dem Mond“ geblieben. Er
selbst trägt keine Schuld an dieser ganzen Misere.
Die Brunners haben zehn Jahre auf Nachwuchs gehofft. Leider litt die arme Frau von Jahr zu Jahr mehr
unter ihrer Unfruchtbarkeit, wie sie ihren Zustand zu
nennen pflegte. Sie konsultierte sämtliche Frauenärzte
nah und fern. Keiner konnte ihr zur gewünschten
Schwangerschaft verhelfen.
Schliesslich war sie am Ende ihrer Geduld, die Nerven ihres Gatten waren dementsprechend arg strapaziert.
Er fand glücklicherweise Erfüllung in seinem Beruf. Oft
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hat er der Frau gar vorgeschlagen, ein Kind zu adoptieren. Dies möchte sie auf keinen Fall. Nein, es musste ein
eigenes Kind sein, das sie selbst austragen wollte. Unter
ihrem Herzen soll dieses kleine Wesen heranwachsen.
Nach zehn Jahren geschieht das Wunder. Frau
Brunner wird schwanger. Es ist der letzte Moment, sie
ist inzwischen fast vierzig geworden. Herr Brunner
hofft, seine Frau werde endlich zufrieden und glücklich
sein, wenn sie ihr eigenes Kind in den Armen halten
wird. Keinen Augenblick denkt er daran, dass seine
Rolle mit der Geburt des Kindes auf das Abliefern des
Zahltags an jedem Monatsende beschränkt sein würde.
Leider beginnt nun eine richtige Katastrophe. Als
klein Alfons geboren wird, erkrankt die Mutter von
Herrn Brunner. Nach einigen leidvollen Wochen wird
sie zu Grabe getragen. Herr Brunner hat sich viele Male
bei seiner Mutter ausgeweint, ihr sein Schicksal geklagt.
Da sie nun auf dem Friedhof liegt, geht er jedes Wochenende an ihr Grab. Daheim wird er kaum gebraucht, das
ist jetzt mal so.
Klein Alfons gedeiht prächtig, er ist ein liebes Kerlchen. Die Mutter ist so überängstlich, dass sie immer
Gefahren für ihren Sohn sieht. Sie lässt ihn kaum aus
den Augen. Vater Brunner beobachtet die für ihn immer
trauriger werdende Situation, sieht sich jedoch ausserstande, seiner Frau dreinzureden.
Sein Privatleben wird immer trostloser. Einziger
Sonnenschein sind sein Sohn und die wenigen Stunden,
die er hie und da allein mit ihm verbringen darf.
So ergibt es sich denn, dass der enttäuschte, unglückliche Ehemann jedes Wochenende einige Stunden
auf dem Friedhof weilt.
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Er sieht Trauernde kommen und gehen, sieht weinende Frauen, Trost suchende Gesichter. Mit der Zeit
grüsst man sich, wechselt einige Worte.
Herr Brunner findet unversehens eine für ihn angenehme, ja dankbare Freizeitbeschäftigung. Er wird
„Witwentröster“. Wenn er auf einer einsamen Bank im
Friedhof eine Frau sitzen sieht, verlangsamt er automatisch seinen Schritt. Er fragt höflich, ob es erlaubt sei,
sich auf dieselbe Bank zu setzen. Erst schweigt er, wie
es sich in einer solchen Situation gehört. Nach geraumer
Zeit beginnt er sachte ein belangloses Gespräch. Er spürt
jeweils gleich, ob seine Worte willkommen sind. So ergeben sich für ihn jede Woche schöne, angenehme Stunden im Friedhof.
Seine Frau hat keine Ahnung davon. Herr Brunner
blüht langsam auf, denkt indessen oft über seine ausweglose Lebenslage nach. Blumen, die er seit Jahren jeweils aufs Grab seiner Mutter getragen hat, kauft er weiterhin. Er schenkt sie oft Witwen auf dem Friedhof.
Inzwischen kennt er mehrere nette, wohlhabende
Witwen. Einige haben sich ihm anvertraut, behandeln
ihn wie einen lieben Freund. Eine der Witwen erwartet
ihn jeden Samstag um 16 Uhr auf ihrer Bank, eine andere auswärtige Witwe kommt immer sonntags hierher,
verabredet sich auf 10 Uhr mit ihm. Etliche Male gehen
sie zusammen Kaffee trinken.
Herr Brunner hat ein brillantes Gedächtnis. Das benötigt er, denn er darf die ihm anvertrauten Dinge keinesfalls verwechseln. Das wäre eine Blamage für ihn.
So geht es wochen-, monate-, jahrelang. Herr Brunner lebt mit seinen recht verschiedenen Witwen-Geheimnissen. Daheim ist er weiterhin nur der Geld-
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verdiener. Frau Brunner gewöhnt sich immer mehr an
die Friedhofstunden ihres Gatten. Sie weiss, er hat schon
früher eine starke Mutterbindung gehabt. Sie legt somit
die vielen Friedhofsbesuche in diese Waagschale. Sie
selbst ist ja ständig ausgefüllt mit dem Haushalt, und der
Sorge um den heranwachsenden Alfons.
Eines Tages, nach Jahren, denkt Frau Brunner daran, selbst wieder einmal das Grab ihrer Schwiegermutter zu besuchen. Mit Blumen macht sie sich auf den
Weg. Abends möchte sie ihren Gatten überraschen mit
dem Bericht, heute auf dem Friedhof gewesen zu sein.
Sie benutzt die Strassenbahn, geht früh am Nachmittag
zum Grab der Verstorbenen. Welch wunderschön geschmücktes Grab trifft sie da an. Eine ganze Menge blühender Topfpflanzen steht geschmackvoll arrangiert da.
Unmöglich, dass ihr Gatte so viele hingestellt hat. Wer
sonst?
Frau Brunner setzt sich auf die Bank in der Nähe.
Ihr ist recht sonderbar zumute. Sehr, sehr lange ist sie
nie mehr am Grabe gewesen. Sie hat sich gedacht, wenn
ihr Gatte hingehe, genüge dies vollauf. Sie hat ein sonderbares Gefühl.
Was weiss sie überhaupt von ihrem Mann? Ihr wird
kalt, trotz des warmen Frühlingstages. Sie sitzt da, Gedanken wirbeln durch ihren Kopf. Ihr Sohn Alfons
kommt ins pubertäre Alter, gehorcht ihr oft nur widerwillig. Dass er damit ihr Herz beinahe bricht, ahnt der
Flegel nicht.
Ihrem Mann könnte sie sich mitteilen, doch sie haben sich kaum mehr viel zu sagen. Vielleicht ist dies der
Grund, weshalb sie heute endlich einmal den Gang zum
Grabe der Schwiegermutter unter die Füsse genommen
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hat. Freundinnen fehlen ihr. Alfons ist ihr Ein und Alles.
Leider entgleitet er ihr aber jetzt von Tag zu Tag mehr.
Sie sitzt da, sinniert vor sich hin. Unvermutet vernimmt sie Schritte, sieht eine nette Frau mit einer blühenden Topfpflanze an ihr vorbeigehen, direkt auf das
Grab der Schwiegermutter zu. Dort weilt sie einen Augenblick still, stellt die Pflanze zu den anderen schönen
Blumen.
Frau Brunner staunt, wer mag das sein? Die Verwandten ihres Gatten kennt sie alle. Wer sonst könnte
der längst Verstorbenen Blumen bringen? Sie steht langsam auf, geht auf die Frau zu, fragt, ob sie die Verstorbene gekannt habe. Nein. Die Frau lächelt, sieht zu den
schönen Blumen auf dem Grab. Nein, aber den Sohn der
Frau, den kenne sie recht gut. Ihm zuliebe komme sie
hierher, jedes Mal, wenn sie die letzte Ruhestätte ihres
Gatten besuche. Herr Brunner sei ein liebenswerter
Mensch, hilfsbereit, wohl recht einsam. Es habe sich
eine Freundschaft zwischen ihnen entwickelt. Jeden
Sonntag, wenn sie zum Grabe ihres Gatten komme, sei
auch er da. Er bringe seiner Mutter und ihr immer eine
duftende Rose. Bei schönem Wetter sitzen sie zusammen auf der Bank. Bei Regenwetter trinken sie Kaffee
in der Nähe. Das sei seit längerer Zeit zur Gewohnheit
geworden. Diese Treffen seien sehr schön. Sie erzählen
sich jeweils, was die Woche so gebracht habe. Jedes von
ihnen freue sich stets auf den nächsten Sonntag.
Die bis anhin ahnungslose Frau Brunner wird kreideweiss. Was hat sie da vernommen? Ihr Gatte – und all
dies auf dem Friedhof. Sie kann sich kaum zusammennehmen, um sich nichts anmerken zu lassen. Der fremden Dame entgeht die Veränderung im Gesicht der
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Zuhörerin. In einem Anflug von Freude übersieht sie die
langsam über die Wange von Frau Brunner fallende
Träne. Die Dame verabschiedet sich, geht dem Ausgang
entgegen.
Frau Brunner setzt sich erneut auf die Bank. Diesmal weint sie, schluchzt leise vor sich hin. Jetzt wird ihr
mit einem Male die Tragik ihrer ehelichen Beziehung
bewusst. Mein Gott, was hat sie getan? Vor lauter Sohn
Alfons hat sie ihren Gatten jämmerlich vernachlässigt.
Sie hat vergessen, dass der Ehegatte, einst ihr Geliebter,
immer noch Anspruch auf ihre Liebe hat. Was hat sie
ihm angetan? Wie konnte er all das verkraften? Sie sitzt
lange da, friert und weint. Es kommt ihr vor, als versinke
die Erde vor ihr und sie damit.
Sie hört Schritte. Jemand kommt auf sie zu. Sie mag
nicht aufsehen, hat ihre Stirn mit den Händen verdeckt,
starrt zu Boden. Da sieht sie Männerschuhe, die sie sofort erkennt. Sie hebt ihr Gesicht auf, sieht ins Antlitz
ihres verdutzten Gatten.
Hier hat er sie keinesfalls erwartet − nein. Er sieht,
dass sie weint. Etwas unsicher setzt er sich an ihre Seite.
Eine Frau, die seines Trostes dringend bedarf, diesmal
die eigene! Er blickt hinüber zum Grab der Mutter und
bemerkt die frischen Blumen. Er denkt, seine Frau habe
wohl Blumen gebracht. Langsam, weinend erzählt sie
ihm das Erlebnis mit der netten Dame.
Beide werden still, sehen Hilfe suchend in die
Weite. Die Frau weint leise. Herr Brunner nimmt sie in
den Arm. Welcher Schicksalstag! Am Donnerstag geht
er sonst nie zum Friedhof. Heute hat er seine Kündigung
erhalten, ohne jede Voranmeldung, ganz einfach so − er
ist wegrationalisiert.
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Er hat später nach Hause gehen wollen, um dies seiner Frau zu erzählen. Zuvor hat er an Mutters Grab sein
Herz ausschütten wollen. Vielleicht hätte er sich etwas
beruhigen können.
Nun ausgerechnet dieses Zusammentreffen – welche Fügung.
Er fasst sich ein Herz, beginnt langsam, leise seiner
Frau von der Kündigung zu erzählen. Sie sieht ihn an,
ergreift seine Hand, streichelt sie liebevoll. Sie hat aufgehört zu weinen, lächelt, gibt ihm einen Kuss.
Beide wissen, nun ist der Augenblick gekommen,
um wiederum ganz füreinander da zu sein.
Sie werden es schaffen!
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Giuseppe, der ehemalige italienische Gastarbeiter,
Rentner seit geraumer Zeit, hat kürzlich von der Möglichkeit gehört, als Passagier auf Frachtschiffen mitfahren zu können. Ein geheimer Wunsch seit seiner Bubenzeit. Schliesslich hat Giuseppe, bevor er in die Schweiz
gekommen ist, seine Jugend am Hafen von Salerno verbracht.
Welche Wonne wäre es, auf einem riesigen Frachtschiff neben dem Kapitän stehen zu dürfen, zuzusehen,
was es alles braucht, um in See zu stechen. Im Hafen zu
kreuzen, zu tanken, zu löschen, zu beladen. Gestern hat
ihm beim abendlichen Gläschen im Schrebergarten Renato, ein ebenfalls pensionierter Kollege, einen Prospekt
gezeigt. Darin stehen die unmöglichsten Routen der
Stück- und Container-Schiffe aufgelistet. Es gibt Mitfahrmöglichkeiten rund um den Erdball. Giuseppes Augen beginnen zu leuchten. Kaum zu glauben, warum
vernimmt er so spät davon?
Giuseppe fühlt schlagartig, dass sich vielleicht,
eventuell, möglicherweise sein Bubentraum damit erfüllen wird. Die beiden Männer kommen richtig in Stimmung. Wenn das sein dürfte, o mamma mia, welch ein
Wunder. Zusammen wollen sie eine lange Reise unternehmen, die Weltmeere besuchen, sich die salzige Brise
um die Nase streichen lassen. Beide Männer fühlen sich
wie im Traum, vergessen für kurze Zeit die Schrebergärten um sich herum. In Gedanken stehen sie bereits an der
Reling.
Am selben Abend redet Giuseppe mit Rosa, seiner
lieben Frau. Ihre Augen beginnen zu strahlen. Sie
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indessen hat seit Jahren andere heimliche Reisepläne. So
sagt sie ihm gleich, er solle, ja er dürfe zur See gehen,
bald, keinesfalls aufschieben − wirklich gehen. Sie ihrerseits, sie würde während dieser Zeit sehr, sehr gerne
ihre Schwester in Amerika besuchen. Seit Jahrzehnten
haben sie sich nicht mehr gesehen. Eine Schiffsreise sei
sowieso nichts für sie, sei viel zu langweilig. Zudem das
elende „Geschaukel“ bei starkem Wellengang! Und er
Giuseppe, habe doch nie nach Amerika fliegen wollen.
Die beiden werden sich rasch einig. Giuseppe nimmt
seine Rosa in die Arme und drückt ihr einen herzhaften
Kuss auf die Wange.
Renato hat leider keine Frau mehr. Er wohnt seit
dem Tode von Amelia allein. Deshalb ist es ihm erlaubt,
jederzeit zu verreisen. Er hat leise gehofft, Giuseppe
würde Gefallen finden an seiner Idee, somit höchstwahrscheinlich sein Reisebegleiter werden.
Jetzt sollen die Kinder von den Plänen hören. Allen
wird telefoniert. Die Jungen freuen sich, staunen zwar
etwas über den unerwarteten Mut der Eltern. Alle drei
Senioren werden von den Jungen ermuntert, ihre Ideen
ja durchzuführen. Sie hätten schliesslich jahrelang hart
gearbeitet und sich so selten etwas gegönnt.
Tags darauf wird im Schrebergarten weiter über
diese Reisen geredet. Die beiden Männer suchen gemeinsam eine Seeroute, die sie beide interessiert.
Richtung Orient soll die Reise gehen, unbedingt
durch den Suezkanal und durchs Rote Meer. Der Prospekt bietet zahlreiche Möglichkeiten an. Zwei davon haben sie sich vorgemerkt, Reisedauer zwischen 40 und 45
Tagen. Ob Rosa wohl so lange in Amerika bleiben
würde? Gemeinsam pilgern sie in ein Reisebüro.
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Die Angestellte am Schalter ist bald im Bild, welch
grosses Abenteuer diese Senioren planen. Sie will gerne
behilflich sein, werden doch solche Wünsche in ihrem
Reisebüro selten oder nie vorgetragen.
Im Internet sucht sie nach Angaben zu den geäusserten Wünschen, druckt verschiedene Formulare mit
Destinationen für Frachtschiffreisen aus. Mit vielen Anregungen befrachtet, verlassen Giuseppe und Renato das
Geschäft. So einfach scheint eine solche Reise zwar
nicht zu sein, zumal für sie beide alles neu ist. Rosa wird
behilflich sein, begreiflich machen, was ihnen im Augenblick noch unklar ist.
Ja, die Rosa, eigentlich schade, dass sie keine
Freude an Seereisen hat. Wenn sie alle drei zurück sein
werden, haben sie sich bestimmt jahrelang zu erzählen.
Von grossartigen, spannenden Erlebnissen auf hoher
See und Rosa vom Leben im fernen Amerika.
Auch Rosa ist tätig. Sie telefoniert mit ihrer
Schwester in Amerika. Anschliessend begibt sie sich
ebenfalls in ein Reisebüro. Nie zuvor haben sie und Giuseppe sich eine Reise in die weite Welt geleistet. Immer
gespart für die „alten Tage“. Beide fassen nun Mut, sich
den Traum zu erfüllen, bevor diese alten Tage noch näherkommen.
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In den französischen Pyrenäen, dort wo jeden Sommer die Tour de France über die Pässe rollt, wohnt
Pierre, der überall beliebte Postbote. Seit Jahren verteilt
er mit seinem kleinen „Döschwo“ in drei Dörfern sowie
einigen weit entfernten Einzelhöfen die Post. Jung und
Alt, jeder kennt ihn, schätzt ihn. Er winkt immer fröhlich
aus seinem Auto heraus. Sommer wie Winter, pünktlich
überbringt er die Post.
Zehn Jahre zurück. Damals hat er Suzette, eine hübsche junge Frau aus einem Nachbardorf, kennen gelernt.
Sie haben im Jahr darauf geheiratet und in seinem Dörfchen Wohnsitz genommen. Ein kleines, einfaches Haus
mit Schafstall bauen lassen. Beide freuen sich auf ihr
erstes Kind. Ein glückliches Paar.
Von der Wolle der eigenen Schafe hat die werdende
Mutter gestrickt. Pullover für ihn, für sich selbst, für das
werdende Menschenkind. Den Gemüse- und Blumengarten hat sie liebevoll gepflegt, hat bis zum Tag vor der
Geburt überall gewirkt, in Haus und Stall, das war ihr
Reich. Dabei hat man ihre liebliche Stimme oft singend
vernommen.
Dann kommt der schwärzeste Tag im Leben von
Pierre. Ein Tag, den er zeitlebens nie vergessen wird.
Suzette verspürt erste Wehen. Wie diese stärker und in
kürzeren Abständen auftreten, lässt sie durch ihren Gatten sogleich die Hebamme rufen.
Madame Gabin wohnt im nächsten Dorf. Die Hebamme ist längst orientiert über die bevorstehende Geburt, hat den neuen Erdenbürger erst in etwa zwei bis
drei Wochen erwartet. Suzette hat sich regelmässig von
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ihr untersuchen lassen. Ein Gespräch unter Frauen ist
wichtig, besonders bei der Erstgeburt. In diesen Dörfern
gebären sozusagen alle Frauen daheim. Die Hebamme
hat seit Jahren den meisten Kindern der Gegend ans
Licht der Welt geholfen.
Sogleich fährt Pierre zu ihr. Ein Zettel an der Türe
verrät, man könne eintreten. Er findet Madame Gabin im
Bett liegend. Er ist erschrocken, denkt an seine Frau und
daran, dass er die Hebamme gleich mitbringen sollte.
Welch ein Pech! Ausgerechnet jetzt hat sie hohes
Fieber. Ganz unmöglich, dass sie das Haus verlässt und
zur Geburt kommt. Was tun? Es gibt keine andere Hebamme in der Umgebung. Pierre beschliesst, sofort den
Arzt zu holen, teilt dies der Hebamme mit.
Er ruft ihn an.
Nein – das darf nicht sein! Der einzige Arzt weit
herum hat sich vor zwei Tagen endlich mit seiner jungen
Frau einige Tage verspätete Hochzeitsreise gegönnt.
Eine Woche ist er unerreichbar. Pierre will, kann all dies
kaum glauben. Madame Gabin weiss von der ehemaligen Krankenschwester in der Nähe. Diese muss nun einspringen. Die Hebamme sagt, er solle guten Mutes bleiben, denn alles andere würde seine Frau beunruhigen. Er
soll Schwester Elise aufsuchen und mit ihr zusammen
nochmals vorbeikommen. Sie werde ihnen den Hebammenkoffer vorbereiten. Pierre bedankt sich, wünscht
gute Besserung. Freundlich fragt er, ob sie selbst Hilfe
habe. Ja, Madame Gabin ist gut umsorgt. Wenigstens
dies.
Pierre fährt den Hang hinauf. Er kennt Elise recht
gut, bringt er ihr ebenfalls die Post auf den Hof. Elise
sitzt mit einer Nachbarin plaudernd vor dem Haus. Sie
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staunt, das Auto des Postboten zu ungewohnter Zeit zu
sehen. Der Arme ist inzwischen in Schweiss gebadet. Er
erzählt, was vorgefallen ist, von seinem Pech. Elise geht
sich die Hände waschen, zieht eine saubere Schürze an
und weg sind sie. Den Hebammenkoffer holen sie ab
und fahren eilig zu Suzette.
Die Hochschwangere liegt stöhnend im Bett, weinend vor Schmerz. Stunden sind vergangen. Sr. Elise tut,
was in ihren Möglichkeiten liegt. Pierre leidet mit
Suzette.
Die beiden jungen Eheleute haben sich die Geburt
ihres ersten Kindes anders vorgestellt. Sie sind kürzlich
ins nahe gelegene Lourdes gepilgert, haben um eine gute
Geburt gebetet. Ist alles vergeblich gewesen? Die Geburt will nicht vorwärtsgehen.
Stunden später. Suzette hat keine Kraft mehr. Das
Kind bewegt sich kaum mehr. Sr. Elise eilt ins Nachbarhaus, telefoniert mit dem einzigen Spital in der Gegend.
Man sagt ihr, die Ambulanz werde gleich aufgeboten.
Die Gebärende wird somit bald im Spital und in guter
Obhut sein. Sr. Elise fällt ein Zentnerstein vom Herzen.
So darf sie die Verantwortung weitergeben. Rasch begibt sie sich zu Suzette. Welch traurige Stimmung beim
jungen Paar.
Eine halbe Stunde später ist die Ambulanz vor dem
Hause, Arzt und Hebamme dabei. Nun soll alles gut werden, so hoffen alle. Suzette wird vom Arzt untersucht,
sofort auf der Bahre ins Auto geladen. Der werdende
Vater ist dem Weinen nahe, hat auf einmal Angst um
Mutter und Kind. Gott möge ihm helfen, Suzette und das
Kind retten.
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Eine Stunde später liegt Suzette im Spital, im Operationssaal. Der Arzt sagt, es seien Komplikationen eingetreten. Er versuche mit einem Kaiserschnitt zu helfen.
Suzette bekommt eine Vollnarkose. Pierre wird ins Kaffee-Stübchen geleitet. Ein starker Kaffee ist nun bestimmt das Richtige für ihn. Er soll sich beruhigen, sie
werden garantiert ihr Möglichstes tun, um Mutter und
Kind zu retten.
Weshalb sind diese Komplikationen aufgetreten?
Die Zeit der Schwangerschaft ist sehr gut verlaufen.
Jetzt auf einmal all dies. Er hat seinen Kaffee getrunken,
nimmt einen zweiten und wartet, wartet. Ständig blickt
er nervös auf die Uhr, würde gerne etwas vernehmen –
hingegen nur grosse Stille. Er ist der einzige Gast im
Kaffee-Stübchen. Die Serviererin ist am Putzen. Zwei
Stunden vergehen, er bekommt noch immer keinen Bescheid.
Als er im Korridor hin und her gehen will, kommt
ihm ein Arzt entgegen. Dieser ist kreideweiss und setzt
sich mit Pierre in sein Büro. Der junge Pierre spürt, ihm
wird gleich Schlimmes mitgeteilt werden. Er faltet seine
Hände zusammen wie zum Gebet. Der Arzt sieht ihn an,
berichtet von der Operation. Innerhalb von Sekunden ist
die Welt von Pierre zusammengebrochen – Mutter und
Kind, beide sind tot.
Schwere Komplikationen haben dazu geführt. Das
Team habe alles versucht, sei aber machtlos gewesen. Er
wäre Vater eines Knaben geworden. Das Kind sei bereits im Mutterleib gestorben, an Sauerstoffmangel. Die
Mutter sei verblutet. Der Arzt sagt, dies sei seine erste
so folgenschwere Operation gewesen. Es tue ihm aufrichtig leid.
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Warum, warum, warum? Der junge Witwer kann
sein Leid noch kaum richtig wahrnehmen. Er hat die
Welt um sich herum vergessen, schluchzt und heult. Es
ist inzwischen Nacht geworden. Der Arzt fragt, ob er in
einem der Gästezimmer übernachten möchte. Er würde
ihm ein Beruhigungsmittel geben, denn er müsse unbedingt einige Stunden schlafen.
Langsam geht er mit dem Arzt ins Zimmer seiner
toten Frau. Wunderschön sieht sie aus, an ihre Wange
gedrückt liegt das kleine tote Bübchen. Pierre muss losheulen. Der Anblick zerreisst ihn schier. Er küsst die beiden. Seine liebe Suzette ist nicht mehr aus der Narkose
aufgewacht. Sein Bübchen hätte Nicola heissen sollen.
Es hat dunkle Haare. Zwei Schlafende, die nie mehr erwachen werden. Der Arzt stützt den Ergriffenen. Furchtbare, entsetzliche Augenblicke! Morgen früh darf er die
beiden noch einmal besuchen, nachher werden sie zusammen in einen Sarg gelegt.
Der Arzt und Pierre besprechen, was morgen zu unternehmen ist. Pierre begreift, dass das Leben weitergehen muss, für ihn und alle andern. Dank der Medikamente kann er bald einschlafen. Am Morgen wird er geweckt. Sofort ist ihm sein Elend klar bewusst.
So kurz war sein Eheglück, kurz die gemeinsame
Freude auf das Kind, auf weitere Kinder, auf ein gemeinsames Altwerden – alles für immer vorbei!
Er darf nochmals bei seinen lieben Toten verweilen,
heult erneut los, kann sich kaum fassen.
Im Spital-Büro muss er verschiedene Dokumente
lesen und unterzeichnen. Die Dinge müssen ihren üblichen Gang nehmen. Mit dem Autobus fährt er später in
sein Dorf zurück.
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Daheim kommt er sich elend, gottverlassen vor.
Langsam fasst er Mut, geht zum Nachbarn hinüber. Die
Bäuerin trinkt mit ihm Kaffee, sie will ihn anhören. Ja,
solch schwere Geburten seien früher oft passiert. Jetzt
gottlob immer weniger. Sie umarmt den zitternden
Mann. Sie selbst habe auch ein Kind im Kindbett verloren. Ihr eigenes Leben habe damals an einem dünnen Faden gehangen. Sie musste die Totgeburt annehmen, verkraften. Ihr Angetrauter habe unerhört unter jenem Kindesverlust gelitten, zusammen hätten sie den äusserst
harten Weg weitergehen können.
Pierre ist erschüttert. Die Nachbarin hat eine gute
Idee. Sie rät ihm, in einigen Tagen wiederum die Post
auszutragen. Sie ist sicher, nahezu in jedem Haushalt
wird ihm jemand eine ähnlich traurige Geschichte erzählen können. All dies werde ihm täglich Trost spenden,
ihn ins Leben zurückbringen.
Die Beerdigung im kleinen Dorf bringt alle zum
Kirchlein. Jeder hat tiefes Mitleid mit dem Postboten.
Zwei Tage verbringt er zu Hause, dann meldet er sich
zur Arbeit.
Der Posthalter freut sich, übergibt ihm viel Liegengebliebenes. Die Waren sind einige Tage nicht ausgetragen worden. Pierre ist der einzige Postbote. So packt er
sein Auto, beginnt mit dem Austragen. Am ersten Arbeitstag bekommt er mehrere Kaffeeangebote und wird
zum Mittagessen eingeladen. Dankbar nimmt er die Angebote an. Innert weniger Tage lernt er die Menschen
besser kennen als all die Jahre zuvor. Eine Frau bietet
ihm an, seine Wäsche zu besorgen, eine andere Familie
lädt ihn während der Arbeitswoche zum täglichen
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Mittagessen ein. Es wird ihm bewusst, dass er viele gute
Menschen kennt, die ihm beistehen werden.
Auf dem Küchentisch in seinem Hause stehen bald
Fotos von Suzanne und von Suzanne mit Nicola zusammen. Er redet mit beiden, jeden Abend. Erzählt beiden
vom verlaufenen Tag, von der Güte vieler Menschen. Ja,
schlussendlich fragt er Suzanne und Nicola, wo sie eigentlich seien, ob sie ihn sehen und hören können. Er
hätte gerne Gewissheit bekommen, ob sie sich im Himmel befinden.
Eines Tages hat er die Idee, er könnte ein Tagebuch
schreiben. Briefe an seine Frau ins Jenseits. Er findet
diese Idee gut, geht sich im Dorfladen ein dickes Schulheft kaufen. Abends sitzt er am Küchentisch, isst, trinkt
und schreibt.
Jeden Abend beginnt er mit einem neuen Brief an
Suzette. Es wird ihm leichter ums Herz, wenn er seiner
verstorbenen Frau den Tag geschildert hat. Schliesslich
hat er dies früher auch getan. Er erzählt ihr von seinem
weitläufigen Botengang. Er fragt sie nach dem Befinden
von Nicola. Er stellt sich vor, er sehe, wie sein Sohn
langsam wachse.
Mit der Zeit kommt er auf eine sonderbare Idee,
wohl weil das Berichten über seine kleine Welt ihm etwas eintönig erscheint. Er beginnt an einem Morgen
plötzlich die Postkarten, die an seine Kunden geschickt
worden sind, zu lesen. Dies ist nicht erlaubt, sogar verboten, er weiss es genau. Er will es tun, damit er abends
Suzanne viele neue Mitteilungen zu schreiben weiss. Er
denkt, er schreibe ja lediglich an Suzanne, keine andere
Seele vernehme davon. Sie ist im Jenseits verschwiegen,
da ist er sicher.
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Jede Ansichtskarte interessiert ihn brennend. Allerdings vergisst er Dinge, die er gelesen hat, oder verwechselt sie. Er liest von Orten, von Festen, von Geburtstagen. Kartengrüsse aus aller Welt gehen durch
seine Hände. Er macht bei niemandem eine Bemerkung,
auch nicht, wenn er den Leuten die Post persönlich übergibt. Er schweigt wie das Grab. Abends, nach getaner
Arbeit, schreibt er an Suzanne. Manchmal hat er das Gefühl, er rede direkt mit ihr, sie höre seinen Worten zu.
Sie freue sich, wenn er von dieser Frau oder jenem Mann
in der Nachbargemeinde etwas Lustiges zu erzählen
weiss.
Manchmal dichtet er etwas dazu. Er hat das Gefühl,
zwischen den Zeilen auf den Postkarten seien noch ganz
andere, weit spannendere Dinge herauszulesen gewesen.
Das Schreiben gefällt ihm immer besser, geht ihm leicht
aus der Feder. Es gehört jetzt fest in seinen Alltag. Am
Samstag und Sonntag liest er nochmals, was er während
der Woche alles eingetragen hat.
Einmal meldet ihm der Posthalter, der Chef des Departements habe angekündigt, alle Poststellen werden
neue Computer-Anlagen erhalten. Ob er vielleicht
Freude hätte, den alten PC zu übernehmen. Pierre kann
kaum glauben, was er da zu hören bekommt. Sofort
kommt ihm in den Sinn, er könnte damit Suzettes Briefe
auf dem PC schreiben. Mein Gott, wäre das ein Geschenk, gar von Suzette aus dem Himmel. Sehr gerne
sagt er dem Posthalter zu. Dieser verkündet, er dürfe bei
der PC-Instruktion dabei sein, dies würde ihm später bestimmt helfen beim Gebrauch seines Gerätes.
Am selben Abend schreibt Pierre Suzette von diesem Geschenk. Er hätte sich bestimmt selbst keinen PC
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gekauft, das wäre eine zu teure Auslage gewesen. So
einfach geschenkt zu erhalten – welch ein Glück.
Nach ein paar Tagen ist es soweit. Die neue Anlage
wird in Kisten und Kartons geliefert, ausgepackt und im
Postoffice installiert. Der Instruktor der Firma zeigt den
beiden, wie man die Apparate zu bedienen hat. Pierre
bittet noch um einige Auskünfte zum alten Apparat,
denn er weiss wenig. Die schriftlichen Anleitungen werden ihm ebenfalls dienen. Damit wird er gut zurechtkommen.
Einige Stunden später installiert er überglücklich
sein Geschenk. Er versucht gleich den ersten Brief ins
Jenseits zu senden. Wenn ihn Suzette sehen könnte,
denkt er. Er, der Postbote, schreibt auf dem eigenen PC.
An diesem Abend wird es spät. Pierre probiert allerlei aus. Das Schreiben wird für ihn nun noch spannender. Er entdeckt bald, wie angenehm das Korrigieren sowie das Verändern von Texten sein kann. Er kann beim
Durchlesen geschriebene Sätze noch ausschmücken,
besser formulieren, prägnantere Ausdrücke verwenden.
Kein Wunder, träumt Pierre diese Nacht vom Computer.
Dass er einmal Freude bekommen könnte am
Schreiben, das hätte er zuvor nie geglaubt. Seit er mit
dem Schreiben begonnen hat, interessiert er sich mehr
für die Sprache. Er liest die Zeitung anders als zuvor.
Begegnet er einem neuen Wort, speichert er dieses vorerst im Gehirn. Abends, da macht er sich Notizen.
Sonderbar, es packt ihn die Lust, nicht nur ausschliesslich an Suzette, sondern ganz andere Texte zu
schreiben. Er ertappt sich dabei, eigene Geschichten zu
erfinden. Ihm kommt vor, er lebe zwei verschiedene
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Leben. Der allseits beliebte Postbote und in der Freizeit
der eifrige, überglückliche Schreiber. Seite reiht sich an
Seite. Er bekommt immer mehr Freude am Schreiben,
am Formulieren von Geschichten. Damit füllt er seine
Freizeit, verarbeitet seinen Schmerz. Wenn er nach Tagen durchliest, staunt er, was er da geboren hat. Er blüht
richtig auf.
Der Posthalter fragt nach einigen Wochen, ob er
den Computer bedienen könne. Glücklich erzählt ihm
der Postbote von selbst erfundenen Geschichten, die er
nun regelmässig schreibe. Der Posthalter staunt, fragt,
ob er einmal eine solche Geschichte lesen dürfe. Pierre
überlegt. Eigentlich habe alles damit begonnen, dass er
seiner verstorbenen Suzette seinen Alltag schildern
wollte. Er schreibe ihr jeden Abend, was er tagsüber erlebt habe. Von den gelesenen Postkarten sagt er kein
Sterbenswörtchen.
So bringt er nach einer Woche eine seiner Geschichten, von welcher er denkt, sie könnte dem Chef
womöglich gefallen. Nach zwei Tagen ruft dieser ihn zu
sich, trinkt mit ihm Kaffee und sieht ihn lange an. Er
habe keine Ahnung gehabt, was für ein Schreib-Talent
in seinem Postboten schlummere! Alle Achtung!
Er und seine Frau hätten grosse Freude empfunden
beim Lesen seiner Geschichte. Seine Frau habe eine
glänzende Idee geäussert. Sie glaube nämlich, Pierre
sollte seine Geschichten öffentlich vortragen. In der
Schule, in der Kirchgemeinde, bei Altersnachmittagen.
Sie sei in vielen Gremien tätig, würde gerne den
Vorschlag machen, aber er müsse natürlich damit einverstanden sein.
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Zweimal muss Pierre leer schlucken. An so etwas
hat er nie gedacht. Er weiss kaum, was er zu diesem Vorschlag sagen soll. Der Posthalter spürt die Unsicherheit,
die Bescheidenheit. Er solle es sich überlegen, darüber
schlafen, seine Suzette im Jenseits anfragen. Er lächelt.
Ja, genau, Suzette soll entscheiden.
Abends geht er in seinem Häuschen hin und her und
überlegt. Plötzlich dünkt ihn, es habe an seine Tür geklopft. Er geht langsam öffnen. Kein Mensch ist da, er
sieht zur Strasse, niemand. Er will gerade die Türe
schliessen, da sieht er vor sich die frisch erblühten gelben Rosen. Sieht die Abendsonne mit aller Kraft auf diesen Rosenstrauch strahlen. Suzette hat den Strauch kurz
vor ihrer Niederkunft gepflanzt. Jetzt blüht er! Ein Gruss
von Suzette, ist sein erster Gedanke. Das ist für ihn das
Zeichen, dass sie einverstanden ist mit den Ideen der
Frau Posthalter. Pierre schneidet sofort eine Rose und
stellt sie neben die Fotos von Suzette und Nicola. Er erzählt Suzette genau, was ihm der Posthalter vorgeschlagen hat. Jetzt ist er sicher, sie hat ihren Segen dazu gegeben. Danke, Suzette!
An nächsten Abend legt er eine Verschnaufpause
ein. Er muss verdauen, was er da vernommen hat. Vorlesen, das tun Schriftsteller, berühmte Leute – kein Postbote! Ein wenig anders als andere, das ist er wohl, er
weiss dies selbst. Für einmal geht er früh zu Bett, träumt
lange vor sich hin.
Er ist plötzlich „jemand“!
Anderntags geht er beim Chef vorbei. Lachend teilt
er ihm mit, die Idee mit den Vorlesungen gefalle ihm. Er
sehe dies als Privileg an. Wer bekommt schon von seinem Chef Starthilfe? Allerdings würde er ihm gerne in
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den nächsten Tagen weitere Geschichten zum Lesen
bringen. Es könnte ja sein, dass er am Ende lieber zurückkrebsen möchte. Die Sache soll bis dahin geheim
bleiben.
Heute macht Pierre seine stundenlange Botentour
heiter und beschwingt. Sein Glück ist kaum fassbar. Auf
dem Rückweg sieht er ein kleines weinendes Schulmädchen, das langsam den Berg hinaufkommt. Er kennt
Géraldine wie alle anderen Kinder der Dörfer. Er hält an,
erkundigt sich, warum sie weine, ob ihr Schlimmes widerfahren sei. Sie schüttelt den Kopf, erzählt ihm, sie
habe eine schlechte Note für einen Aufsatz erhalten und
wage dies daheim kaum zu sagen. Der Postbote lacht
und sagt, er hätte in seiner Schulzeit eigentlich meist
schlechte Aufsatznoten bekommen. Er habe nie gerne
Aufsätze geschrieben. Nun aber verrate er ihr ein Geheimnis. Mit einem Mal verspüre er grosse Freude am
Schreiben. Er schreibe täglich Geschichten, Aufsätze,
wie dies in der Schule genannt wird. Wenn sie möchte,
werde er ihr in den nächsten Tagen einen solchen Aufsatz vorlesen. Das Mädchen vergisst zu weinen, lacht
wieder. Es freut sich auf den Aufsatz und verabschiedet
sich. Der Postbote sieht im Rückspiegel die Kleine den
Berg hinaufrennen, sicher vor Freude über sein Versprechen. Er will heute Abend einen besonders geeigneten
Text heraussuchen, um ihn mitzunehmen und der Kleinen vorzulesen, wenn er ihr begegnet.
Pierre hat sich jetzt selbst dabei ertappt, wie er jemandem versprochen hat, eine seiner Geschichten vorzulesen. Er freut sich darüber, ist nun sicher, dass er fähig sein wird, seine Gefühle und Hoffnungen zu vermitteln. Suzette, ja wenn Suzette dies miterleben dürfte.
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Und erst sein Sohn Nicola, diesem würde er richtige
Kindergeschichten schreiben. Ja, das wäre eine neue
Möglichkeit – Kindergeschichten schreiben. Er sieht die
Welt voller Blüten, ist in so freudiger Stimmung. Beim
Nachtessen sucht er eine Geschichte für Géraldine aus.
Er ist gespannt, wie sie zuhören und reagieren wird –
seine erste Zuhörerin!
Am nächsten Nachmittag wartet Géraldine bereits
auf der kleinen Bank auf ihn. Heute ist sie wie gewohnt
fröhlich, freut sich seit Stunden auf seine Geschichte.
Beide sitzen auf der Bank. Er liest dem Mädchen
seine ausgesuchte Geschichte vor. Das Kind staunt,
staunt, fragt, ob er das ganz allein geschrieben habe.
Weshalb er denn das könne.
Pierre erzählt ihm, oft habe er ein einziges Wort im
Kopf, daraus bastle er nachher eine kleine oder eine
grosse Geschichte. Das Mädchen bedankt sich artig und
fragt, ob er ihm nochmals eine solche Geschichte vorlesen werde. Ja natürlich, gerne. Das Kind erzählt der
Mutter und in der Schule vom gescheiten Postboten.
Bald spricht sich die Geschichte herum. Bevor die
Frau des Posthalters das Geringste unternommen hat,
bekommt Pierre eine Anfrage von Géraldines Lehrer.
Dieser bittet ihn um eine Unterredung. Sie sind sich sofort einig. Die Geschichten eignen sich bestens für den
Schulunterricht. Er soll jeweils eine bis zwei am Samstagvormittag vor Schulschluss vorlesen. Pierre ist glücklich und Géraldine freut sich, den Briefträger bald jeden
Samstag in der Schule Geschichten vorlesen zu hören.
Gut, hat er den Computer, ohne diesen wäre die Sache rein unmöglich.
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Die Schüler bombardieren Pierre mit Fragen. Er erklärt ihnen, wie er durch irgendein Wort, einen Satz, ein
Erlebnis auf eine Geschichte kommen könne. Er habe
sich in der Zwischenzeit daran gewöhnt, Geschichten
sozusagen aus der Luft zu erhaschen. Mit einer Handbewegung zeigt er den Schülern, wie er dies meint. Seit er
schreibe, sei sein Leben viel reicher geworden. Die
Schüler staunen. Das ist ein Dichter zum Anfassen, einer, den sie kennen, dem sie glauben. So packend, wie
er schreibt, erklärt er auch. Er versteht es, die Jugend auf
seinen Schreib-Feldzügen richtig mitzureissen.
Tage danach macht der Lehrer einen Versuch mit
der Klasse. Der nächste Aufsatz ist eine Geschichte über
die Begegnung mit dem Schriftsteller Pierre. Praktisch
alle schreiben einen guten bis sehr guten Aufsatz. Als
kleines Dankeschön bekommt der Postbote eine Kopie
aller Aufsätze. Daraus spürt er genau, dass er tatsächlich
die Jugend mitreissen kann. Vielleicht kann er sogar
dem einen oder andern einen Tipp vermitteln, die Freizeit neu zu gestalten.
Einige Wochen später. Die Sache spricht sich
herum. Aus dem Altersheim kommt eine Anfrage, ob er
vielleicht einmal den alten Menschen vorlesen würde.
Man ist sichtlich stolz auf den entdeckten Schriftsteller
im Pyrenäen-Dorf. Der Tag hat neuerdings viel zu wenig
Stunden für ihn.
Die Presse bekommt Wind vom “Dorfgenie“ und
möchte die Geschichten abdrucken. Nach kaum einem
Jahr ist Pierre bekannt. Ein Verlag meldet sich, er solle
alle Geschichten einschicken, man beabsichtige ein
Buch herauszugeben.

165

Mit Freude berichtet er Suzette getreu über diese
Neuigkeiten und dankt ihr für die grosse Hilfe von oben.
Er ist sich sicher, ohne die Zeit der grossen Trauer, ohne
das Verarbeiten müssen des Todes von Frau und Kind
hätte er nie zu schreiben begonnen.
Schreiben ist nie seine Sache gewesen – und nun!
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In zwei Wochen soll die grosse Hochzeit stattfinden. Die Brautmutter beschäftigt sich seit Monaten mit
den Vorbereitungen für dieses einmalige Fest in Andalusiens besseren Kreisen. Alle Geladenen scheinen sich
auf den Anlass zu freuen, doch die wichtigste Person,
die Braut, hat ganz andere Pläne.
Leider kann sie mit niemandem darüber sprechen.
Nur eine einzige Person ist in den wagemutigen Fluchtplan eingeweiht. Die alte Donna Dolores, nahe dem
Bahnhof. Durch einen Zufall hat Ana Isabel diese Frau
getroffen, pflegt seither Kontakt mit ihr. Dies muss geheim bleiben, es ist nicht schicklich für die Familie.
Dennoch – Ana Isabel spürt eine seelische Verbundenheit mit Donna Dolores. Als diese ihr die eigene Lebensgeschichte anvertraute, begann in ihrer Seele ein kleiner
Baum zu spriessen. Jetzt scheint dieser stark und reif genug für die geplante grosse Veränderung.
Alles läuft auf Hochtouren, die Wohnung der jungen Brautleute ist feudal eingerichtet worden, nur vom
Feinsten, von den Brauteltern gestiftet, was in solchen
Kreisen durchaus üblich ist. Der Bräutigam weilt noch
im Ausland, er wird früh genug heimkommen, um sich
selbst zum Schluss ein wenig um die Hochzeitsfeier zu
kümmern. Er meldet sich täglich telefonisch bei seiner
Braut, scheint nicht das Geringste zu ahnen, zu spüren,
was in ihrer Seele vorgeht. Wie sollte er, ihm ist die
aparte Schönheit der jungen Frau wichtig, ihr vermögendes Elternhaus, was ihm in Zukunft sehr von Nutzen sein
wird. Das strebt er an, nicht die Nähe, die Vertrautheit
mit seiner Braut. Nicht eine grosse, innige Liebe ist der
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Beginn dieser Zweisamkeit. Kein Verschmelzen zweier
Herzen.
Die Ehe seiner Eltern ist alles andere als ein harmonisches Beispiel gewesen. Solche Dinge wischt man in
gewissen Kreisen einfach unter den Tisch. Das Leben
hat so viele aufregende Seiten. Ana Isabel hat von ihren
Eltern kein Vorbild gelebten Familienglückes bekommen. Der Vater kommt heim, wann es ihm passt, die
Mutter hält sich schadlos mit einem jungen Lover, und
ihre Geschwister sind kein Haar besser. Man lebt ja nur
einmal, und dieses eine Mal soll alles ausgekostet werden. Warum sollte sie da aus der Reihe tanzen, wo alles
so rund läuft? All dies hat Ana Isabel längst durchschaut
und Angst vor einer ähnlichen Zukunft. Sie, die 29-jährige sensible Ärztin, hätte da ebenfalls mithalten sollen.
Man hat des Öftern versucht, ihre so fein geartete Seele
umzubiegen. Die Familie hat sich nun mal in den Kopf
gesetzt, die Ehe mit dem erfolgreichen, bekannten Rodolfo sei das einzig Richtige für ihre Tochter. Sie würde
schon auf den Geschmack kommen und ebenfalls teilnehmen an den verlockenden Vergnügungen dieser
oberflächlichen Welt.
Ana Isabel ist vor einigen Monaten mit diesem
Wunsch der Eltern überfahren worden. Alles ist hinter
ihrem Rücken geschmiedet, sie am Schluss vor den vollendeten Plan gestellt worden. Der auserwählte Ledige ist
begehrt, und Ana Isabels Eltern wollen diesen für ihre
Tochter schnappen. Dass sie auch glücklich würde, daran zweifeln sie nicht. Ana Isabel und Rodolfo haben
sich einige Male getroffen, gefunkt hat es nicht, wird es
nie, da ist sich die Braut sicher. Sie möchte in die Seele
des auserwählten Mannes blicken können, dort Ruhe
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und Geborgenheit finden. Das ist bei Rodolfo nicht
möglich. Nach jeder Begegnung ist sie nur traurig,
hilflos.
Ana Isabel passt nicht hinein in diesen scheinbaren
Paradiesgarten des Geldes und der Lustbarkeiten. Nein,
sie strebt ganz andere Ziele an. Eigentlich würde sie sich
so gerne viel mehr mit armen, kranken Menschen umgeben, für sie da sein, ihnen neuen Sinn im Leben geben,
die ganze Scheinwelt ihrer Familie verlassen, vergessen.
Stattdessen erwartet man von ihr, die Heirat mit Rodolfo
einzugehen. Ana Isabel hat mit sich gerungen, überlegt
und abgewogen, ob es denn zu verantworten sei, was sie
mit einer Flucht ihrer Familie und dem Bräutigam antun
würde. Sie findet keine Alternative, sie muss fliehen oder heiraten. Dann lieber fliehen.
Die Stelle der Krankenhausärztin hat sie aufgegeben, hat jetzt einige Tage Zeit für die Vorbereitungen.
Mit Donna Dolores hat sie jedes Detail der Flucht mehr
als einmal durchgeknetet.
Beim Nachtessen erwähnt Ana Isabel kurz, sie
würde am frühen Morgen gerne mit dem Vater bis zum
Bahnhof mitfahren, sie wolle vor der Heirat noch einmal
eine Freundin in der Stadt besuchen, dort zwei Tage
bleiben. Das hat sie öfter mal gemacht, so schöpft niemand Verdacht. Sie geht zu Bett und bittet innig um den
Schutz ihres Engels. Diesen wird sie morgen sehr benötigen. Dann schläft sie ein.
Nach dem Frühstück würde sie sich eigentlich
gerne mit einer Umarmung verabschieden, aber das darf
sie nicht, das würde auffallen. Sie und der Vater fahren
im Auto zum Bahnhof. Dort steigt sie aus, so, als ob
nichts Besonderes wäre.
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Ana Isabel wartet auf dem Bahnsteig, sieht von
weitem Donna Dolores mit ihrem Einkaufswagen kommen. Sie weiss genau, was in diesem Wagen versteckt
ist. Die beiden grüssen sich nur kurz, besteigen den einfahrenden Zug, setzen sich nebeneinander. Niemand
sonst ist zugestiegen, sie sind allein im Wagon. Letzte
Anordnungen und Ratschläge. Donna Dolores wird nach
aussen kein Sterbenswörtchen preisgeben. Das ist versprochen und Ehrensache. Sie packt ihren Einkaufswagen aus, ans Tageslicht kommt ein Tramper-Rucksack.
Ana Isabel hat darin alles für sie Notwendige verstaut.
Die Flucht aus ihrer bisherigen Welt muss gelingen, sie
hat keine Wahl.
In der Stadt angekommen, verlassen die beiden
Frauen den Zug nicht gemeinsam. Niemand soll sie zusammen sehen. Ana Isabel sucht den Anschluss an ihren
Zielort. Was für Gedanken kreisen in ihrem Kopf! Sie
denkt an ihre Familie, an den Bräutigam, an die Hochzeit, an Gerede und Skandale, die bald aufkommen werden. Andrerseits es ist ihr Leben und darüber möchte sie
allein entscheiden, eigene Weichen stellen. Ab und zu
schliesst sie die Augen, alles kommt ihr verrückt vor.
Doch im Moment fühlt sie sich so frei wie schon lange
nicht mehr.
Ein Blick aus dem Fenster tut gut. Es beginnt gleich
zu regnen. Befreiender Regen. Die Landschaft ist grün,
viele Bäume säumen die Bahnlinie. Ana Isabel mustert
die Mitreisenden. Zwei alte Frauen, ein Musiker mit
Geigenkasten. Ein junger Mann in ein Buch vertieft,
eine Mutter mit ihrem kleinen Mädchen, welches immerfort etwas zu fragen weiss.
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Die Tropfen rasseln nun bereits die Scheibe hinunter und
so verschwindet der klare Ausblick in die Gegend, die
zuvor als liebliche Kulisse vorbeigezogen ist.
Endstation. Sie steigt aus. Im nächsten Geschäft
kauft sie Proviant ein, für sich und den Padre auf dem
Berg, den sie bald sehen wird, so hofft sie wenigstens.
Nun beginnt ihr Fussmarsch bergauf. Was will sie dort
oben?
Vor einigen Jahren war sie schon einmal hier hinaufgewandert. Plötzlich erblickte sie damals weit oben
eine alte Kapelle, ging hinein und betete. Das war vor
dem grossen Staatsexamen. Sie spürte eine grosse und
tiefe Freude. Lange sass sie dort, ahnte nicht, dass sie
heute erneut da sein würde. Damals kam ein älterer
Padre in die Kirche, fragte sie, ob sie zur Beichte kommen wolle. Sie war nicht deshalb auf den Berg gewandert. Sie blickte dem Padre in die Augen – und sah in
den Himmel. Diesen Blick hat sie in den Jahren seither
nicht mehr vergessen können. Der Padre sass danach
ganz still vor seiner kleinen Klause. Ana Isabel fragte,
ob sie sich zu ihm hinsetzen dürfe. Er rückte ein wenig
beiseite, damit sie genügend Platz habe. Plötzlich meditierte er laut, liess sie so an einem Dankgebet teilhaben.
Ana Isabel schwebte vor Glückseligkeit. So eine wunderbare Begegnung. Was trieb sie wohl damals auf den
Berg? Es war kein Zufall, denn dieser Besuch bei Padre
Alonso veränderte ihr Leben. So viele Dinge hinterfragt
sie seither.
Nun steigt sie erneut hinauf auf den Berg. Sie weiss
nicht, wie alles weitergehen soll, als erstes möchte sie
einmal Padre Alonso sehen und ihn um Rat fragen.
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Jetzt möchte sie beichten oder eigentlich eher einen
Lebensbericht abgeben; vor vier Jahren sah sie keine
Veranlassung dazu.
Mit dem schweren Rucksack ist der Aufstieg recht
mühsam. Sie blickt des Öftern umher und geniesst die
Gegend. Die grosse Weite, die kleinen Orte unten in der
Tiefe. Am Nachmittag kommt sie endlich oben an. Das
uralte Kirchlein lächelt ihr entgegen, sie ist glücklich.
Zuerst betritt sie das Gotteshaus und sieht, dass die Blumen verwelkt sind, der Boden schmutzig, alles voll
Staub. Sie fragt sich, ob denn wohl niemand mehr den
Raum pflege.
Nach einer Viertelstunde verlässt sie die Kapelle,
geht langsam der Klause von Padre Alonso zu. Sie will
anklopfen, die Türe ist nur angelehnt. So klopft sie stärker, ruft hinein. Kein Ton, gar nichts. Sie erschrickt,
denn mit der Abwesenheit des alten Mannes hat sie nicht
gerechnet. Sie war überzeugt, der rüstige Padre Alonso
von damals sei noch immer hier oben. Er sagte ihr, das
sei seine Endstation vor dem Himmel. Ist er gestorben?
Sie traut sich hinein zu gehen. Im kleinen Kämmerchen
neben dem Eingang liegt Padre Alonso im Bett. Er blickt
nur schwach in ihre Richtung, will ihr irgendein Zeichen
geben. Sie geht auf ihn zu, sieht sofort, dass er Hilfe benötigt, und dies rasch. Wahrscheinlich hat er nichts mehr
gegessen und getrunken, kann vielleicht gar sein Lager
nicht mehr verlassen.
Sie beugt sich ein wenig über ihn, ertastet Puls und
Stirn und stellt seinen schwachen Zustand fest. Wie ein
Blitz durchzuckt es ihren Körper. Sie musste heute hierherkommen zu dieser Klause mit dem todkranken Padre
Alonso. Der Schutzengel hat dies so bestimmt.
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Nun ist Ana Isabel plötzlich sicher, dass alles richtig ist, was sie tut. Sie beginnt in ihrem Rucksack zu suchen, geht in die spartanische Küchennische, bringt ein
Glas Wasser und einen Lappen. Sie versucht Padre Alonso behutsam Wasser einzuträufeln, wäscht seine
Stirn, misst seine Temperatur. Er lässt alles über sich ergehen. Manchmal huscht ein ganz kleines, zaghaftes Lächeln über sein altes, liebes Gesicht. Ana Isabel ist so
froh, rechtzeitig angekommen zu sein, um sein Leben im
letzten Moment zu retten. Er soll noch ein wenig bleiben, sie beraten und verstehen. Das wünscht sie sich im
Augenblick am allermeisten. Als ob Padre Alonso all
dies spüren würde, beginnt sein kleines Lebensflämmchen ganz langsam noch einmal aufzuflackern. Ana Isabel geht in die Küchenecke, sucht nach Tee, Suppenpulver. Beides, dazu Zwieback, kann sie schlussendlich finden. Sie versucht sich am Feuerherd, und nach einer
Stunde träufelt sie Padre Alonso etwas Suppe in den
Mund. Eine Stunde später kann er Tee zu sich nehmen
und lächelt liebevoll wie ein Engel in ihr Antlitz.
Welch wundersame Fügung. Ana Isabel überlegt,
wie und wo sie die Nacht wohl verbringen kann. Sie hat
sich im Häuschen umgesehen und einige Decken gefunden. Sie will hier neben dem Padre sein, ihn überwachen, ihn betreuen. Ohne Worte kommunizieren die beiden miteinander. Padre Alonso ist schwach. Wie lange
mag er wohl schon hier liegen? Als Ärztin weiss sie, wie
man mit todkranken Patienten umgeht. Er lässt ihre
Pflege geschehen, sichtlich dankbar. Ana Isabel hat ab
und zu das Gefühl, es schweben Engel durch den Raum,
die Klause sei erfüllt von der Kraft und Güte des Himmels. Eben hat sie Bett und Patient frisch gemacht. Padre
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Alonso öffnet seine immer klaren, aber müden Augen
und sieht sie liebevoll an. Er weiss genau, Gott hat ihm
diesen Engel geschickt.
Bald schläft Ana Isabel am Boden nebenan ein. Sie
blickt zuvor zurück auf den Tag, weiss, es ist alles gut
und richtig.
Beide schlafen gut. Wie Ana Isabel erwacht, ist
Padre Alonso viel besser dran, lächelt ihr entgegen. Es
ist das Lächeln eines Überglücklichen. Ana Isabel
könnte weinen vor Freude. Plötzlich beginnt der alte
Mann zu sprechen. Er sagt leise, ohne ihre Hilfe wäre er
jetzt im Himmel. Anscheinend habe er noch irgendeine
Aufgabe hier unten zu erfüllen. Deshalb sei sie zu ihm
gesandt worden. Sie richtet das Frühstück her und beobachtet seinen Zustand genauestens. Sie fragt ihn, an was
er leide, ob er etwas benötige. Er meint, es sei nur das
Alter und einmal müsse auch er gehen.
Nach Tee und Zwieback setzt sich Ana Isabel zum
Padre ans Bett. Der spürt genau, dass ihre Seele krank
ist und sie seinen Rat, seine Hilfe braucht. Deshalb ist
sie heraufgekommen. Er sagt leise: „Wir müssen beide
gesunden für unsere nächsten Aufgaben. Danke, dass
Sie mein Leben gerettet haben. Erzählen Sie mir nun,
wie ich Ihnen helfen kann, weshalb Sie zu mir gekommen sind.“ Ana Isabel weint befreiend, von Herzen und
lange. Padre Alonso sieht, spürt die grosse Last, den
Seelenschmerz, der die junge Frau fast erdrückt.
Langsam sieht sie auf in sein Gesicht. Sie hat keine
Angst, ihm ihr Geheimnis anzuvertrauen. Bei ihm fühlt
sie sich geborgen. Sie schildert ihr Schicksal, ihren wunderbaren Beruf, den sie so gerne aus Berufung ausüben
würde. Von der Familie, dem oberflächlichen Leben in
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ihren Kreisen. Den vielen Lebenslügen aller Menschen
um sie herum. Von der geplanten Heirat mit einem
Mann, welchen sie nie lieben könne. Sie sagt ihm, dass
ausser Donna Dolores kein Mensch von ihrer Flucht
wisse. Der Padre betet. Auch sie betet. Sie sagt, dass sie
nun hinübergehe und die kleine Kapelle reinigen werde.
Dies sei dringend notwendig. Nach ein paar Stunden ist
sie wieder beim Padre. Dieser ist aufgestanden und fühlt
sich jetzt um einiges besser. Er hat sich angezogen, sich
in einen Stuhl gesetzt. Wie Ana Isabel dies sieht, glaubt
sie fast an ein Wunder. Sie setzt sich neben ihn, gibt ihm
Tee, eine kleine Suppe und Zwieback.
Am Nachmittag nimmt sie alle schmutzige Wäsche,
die sie vorfindet, beginnt am Brunnen vor der Klause zu
waschen. Danach hängt sie alles an die Leine, lässt Wind
und Sonne die Wäsche trocknen, reinigt die Klause, bis
sie sauber und gemütlich ist. Wie gut Padre Alonso diese
Hilfe tut. Er hat schon lange keine Kraft mehr, um die
Kirche und seine Klause in Ordnung zu halten. Die
grosse Hilfe, die er nun erfahren darf, kommt direkt vom
Himmel. Er segnet im Stillen diesen Engel in Menschengestalt.
Am Abend legt sich Ana Isabel erneut neben Padre
Alonso am Boden auf eine Decke. Sie muss nun überlegen, wie ihr Leben weitergehen soll. Denn geplant hat
sie tatsächlich nur bis hierher. Alles andere hat sie dem
Schicksal überlassen, gehofft, wenn sie hier gewesen
sei, sehe sie bestimmt den weiteren Lebenspfad vor sich.
Sie hat hier oben eine Erleuchtung fürs Leben erwartet.
Am nächsten Tag meint der Padre, der liebe Gott werde
schon die richtige Arbeit für sie bereithalten. Sie solle
vertrauen, es finde sich immer ein Weg.
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Nach einigen Tagen geht es Padre Alonso recht gut,
er mag wieder essen und kommt zu Kräften. Er hat einem Arzt im Armenkrankenhaus einer grossen spanischen Stadt einen Brief geschrieben und liest diesen Ana
Isabel vor. Er erzählt darin ihre Geschichte, ohne ihren
Namen zu erwähnen. Es müsse alles geheim bleiben. Er,
der Arzt, möge Ana Isabel helfen ihre Seele zu heilen,
damit sie vielen andern Menschen als medizinischer Engel beistehen könne. Er würde diesen Schritt bestimmt
nie bereuen.
Drei Wochen später ist Ana Isabel in jenem Spital,
hat bald alle Hände voll zu tun und weiss genau, dass
alles gut ist und gut bleibt. Sonderbarerweise hat der
Arzt, der den Brief des Padre Alonso bekommen hat,
eine ganz ähnliche Geschichte hinter sich wie Ana Isabel. Auch er ist einst geflohen, ebenfalls wegen einer unglücklichen Liebe. Der Padre hat diese Geschichte gekannt und dem Arzt zu einem neuen Tätigkeitsfeld verhelfen können.
Jetzt arbeiten Arzt und Ärztin in der grossen Stadt
im Armenkrankenhaus. Sie sind ein glückliches Paar geworden, dank Schicksal und Padre Alonso.
Der Padre ist bald nach Ana Isabels Besuch eingeschlafen. Sein Kloster hat ihr seinen Abschiedsbrief gesendet und mitgeteilt, dass die Klause geschlossen
werde.
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Die fünfundzwanzigjährige Christina hat ihr Kind
mutterseelenallein in ihrer Wohnung geboren. Sie schaltet stets Radio und Fernseher gleichzeitig ein, wenn es
zu weinen beginnt. Es ist so lieb, jammert selten, spürt
vielleicht, dass es leise sein muss. Einige Säuglingskleidchen und eine gebrauchte Reisetasche hat Christina, lange vor der Geburt auf einem Flohmarkt gekauft.
An alles hat sie gedacht − auf keinen Fall darf das Findelkind erkannt werden, wenn sie dieses, wie geplant,
"aussetzen" muss.
Niemand hat ihre Schwangerschaft bemerkt. Es ist
ihr immer gut gegangen, sie hat nie einen Arzt gebraucht. Schlank ist sie geblieben, hat die letzten Monate
lediglich etwas weitere, längere Blusen getragen. Am
Arbeitsplatz tragen alle Angestellten dieselben weiten
Schürzen. Alle lieben sie, die zuverlässige Kassiererin
im Supermarkt. Chefs wie Mitarbeiterinnen haben grossen Respekt vor ihr. Nach Feierabend ist sie immer rasch
gegangen, hat unterwegs meist ihre kranke Grossmutter
kurz betreut. Sogar ihre Grossmutter hatte keine Ahnung
von der bevorstehenden Geburt.
Vor einigen Tagen hat sie sich von allen für ihre
drei beantragten Ferienwochen verabschiedet. Die Arbeitskolleginnen haben ihr gutes Wetter sowie gute
Reise in den Norden gewünscht.
Lachend ist sie verschwunden. Allerdings ist sie
nicht in den Norden gefahren. Nein, sie ist daheim geblieben und hat sich auf die nahende Geburt vorbereitet.
Gottlob haben die Wehen bei ihr zu Hause eingesetzt. Die Stunde der Geburt hat sie gut überstanden. Das
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kleine Würmchen hat sie am Boden kauernd geboren.
Eingeborene Frauen in vielen Ländern würden auch so
gebären. Sie hat gelesen, dass dies eine natürliche Geburtsstellung ist, hat sich alles gut vorstellen können. Sie
ist tapfer, sehr tapfer gewesen.
Die Nachgeburt hat sie langsam aus sich herausgepresst. Anschliessend ist sie, zwar schwindlig, wieder
auf den Beinen gestanden. Abgenabelt hat sie die
Kleine, so gut sie konnte und ängstlich zitternd ihr Töchterchen liebevoll im Lavabo gebadet. Welche Kraft
diese junge Frau aufbringt!
Ein Glück, dass alle Hausbewohner den ganzen Tag
auswärts arbeiten. Nur eine schwerhörige alte Frau
wohnt sonst noch im Hause. Am Abend nimmt Christina
die Kleine zu sich ins Bett. Sobald sie wimmert, legt sie
sie an die Brust, manchmal gibt sie ihr einige Tropfen
Tee im Fläschchen. Christina ist müde, hat Schlaf nötig,
niemand darf das Weinen hören. Also muss die junge
Mutter durchhalten.
Am übernächsten Tag. Am Morgen steckt sie die
blutige Wäsche in den Kehrichtsack. Sie muss jetzt ganz
klar denken. Zwei Tage hat sie ihr kleines Mädchen gewickelt, gestillt, geliebt. Sie hat ihm den Namen Anna
gegeben, es mit Weihwasser zur Not selbst getauft. Wenigstens dieses Zeichen will sie ihm im Geiste auf den
Weg mitgeben.
Jetzt hingegen ist Zeit für den Abschied. Sie muss
so handeln! Liebend gerne würde sie das Kind behalten,
doch sie wäre allein mit ihm − unverantwortlich. Sie
dürfte ihm niemals sagen, wer sein Vater ist, was noch
viel schlimmer wäre. Es soll in gute Hände kommen,
eine gute Jugendzeit und Erziehung erleben können.
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Vielleicht begegnet sie später durch Zufall ihrem Kind,
dem Änneli – irgendeinmal – was zwar schier ein Wunder wäre.
Christina nimmt die Reisetasche mit dem liebevoll
eingepackten Säugling, verlässt das Haus. Über die Reisetasche stülpt sie eine Plastikhülle, damit kein Mensch
diese sehen kann. Sie hat Glück, keine bekannte Seele
begegnet ihr. Nun eiligst zum Bahnhof, anschliessend
mit der Strassenbahn weiter.
Der Plan gelingt. Sie erreicht den vorgesehenen
Waldweg mit der hölzernen Bank. Sie kennt diese Gegend von Ausflügen. Keine Menschenseele ist sichtbar.
Ihr schlafendes Kind, sorgsam eingebettet in die Reisetasche, legt sie auf diese Bank. Sie küsst die Kleine noch
einmal liebevoll und verabschiedet sich. Die Plastikhülle hat sie jetzt entfernt, trägt diese zusammengerollt
mit sich. Christina kauert in der Nähe, in einer dichten
Haselhecke versteckt.
Grausame Gewissensbisse plagen sie, allerdings es
gibt keinen anderen Ausweg. Sie will bleiben, bis ihre
kleine Anna mitgenommen wird. Die junge Mutter zittert am ganzen Leibe. Ihr Herz pocht hörbar. Kein
Mensch kann sie hier sehen. Ihr Plan, den sie sich lange
Zeit überlegt hat, wird jetzt durchgeführt − muss durchgeführt werden. Anna ist ein allerliebstes kleines Mädchen. Niemand darf von ihrer heimlichen Geburt erfahren. Christina hat die vergangenen zwei Tage aus Angst
fast Blut geschwitzt.
Sie denkt, ihr Kind werde sicher mit Hilfe des
Schutzengels bald gefunden und an einen guten Platz
vermittelt werden.
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Jetzt gilt es ernst. Aus dem Wald kommen zwei
Reiter. Sie sehen die Reisetasche, machen sich erst keine
Gedanken darüber. Christina blickt den beiden ängstlich
nach. Weshalb sind sie nicht abgestiegen, haben sich
nicht um Änneli gekümmert?
Einer der Männer schaut unerwartet zurück, die beiden halten ihre Pferde an und diskutieren. Augenblicklich machen sie kehrt, reiten langsam zur Bank zurück.
Beide steigen von ihrem Pferd, schauen sich um, als
würden sie jemanden suchen. Einer der Männer öffnet
den halbverschlossenen Reissverschluss und sieht das
schlafende Kind. Der andere ruft, fragt, ob jemand da
sei. Keine Antwort! Christina stockt der Atem.
Den beiden Männern kommt sogleich der schreckliche Gedanke, man habe möglicherweise das Kind ausgesetzt. Sie fragen sich, was sie jetzt tun sollen, rufen
nochmals laut – wieder keine Antwort. Per Handy wenden sie sich an die Polizei, melden den Fund. Christina
versteht kein Wort, sieht durch das Gebüsch die beiden
Männer auf die Pferde steigen. Der eine trägt sorgfältig
die Tasche, die ihm der andere hinaufreicht. Christina
schlottert, weint vor Erregung. Ihr Änneli ist in Sicherheit.
Die Reiter stammen aus einer anderen Gegend, deshalb kennen sie sich im Ort kaum aus. Wie sie zum Dorfbrunnen reiten, ist bereits die alarmierte Polizei anwesend, erwartet sie. Was für eine Situation.
Sie binden ihre Pferde beim Brunnen fest, begeben
sich mit dem Polizisten und dem Findelkind ins Polizeirevier. Genaue Angaben über alles Mögliche werden
verlangt und aufgezeichnet. Inzwischen kommt ein von
der Polizei angeforderter Ambulanzwagen aus der Stadt
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angefahren. Arzt und Krankenschwester nehmen das
kleine Bündel in Empfang. Das Kind muss gleich im
Spital gründlich untersucht werden. Welche Sensation
im kleinen Ort! Das wird ein Aufsehen geben.
Im Krankenhaus wird das Neugeborene aus den
nassen Windeln gepackt. Alle sehen, dass es ein Mädchen ist. Die dazugekommene Kinderärztin untersucht
die Kleine. Lachend sagt sie, es sei ein starkes Mädchen
und kerngesund.
Sofort werden sämtliche Spitäler, Geburtshäuser,
Kliniken sowie Hebammen per Internet über den Kinderfund informiert. Der Polizist untersucht die Reisetasche in- und auswendig, dreht sie um, sucht nach irgendeiner Notiz. Total anonym! Die Kleidchen, die Tasche,
deren Inhalt, alles deutet darauf hin, dass die Gegenstände nicht neuwertig sind. Wer mag das kleine Wesen
sein? Da, der Polizist findet gottlob eine Angabe, einen
kleinen Zettel:
Anna, geboren am 2.Juni um 10h15.
Nachdem die beiden Männer mit dem Mädchen davongeritten sind, macht sich Christina eiligst auf den
Heimweg. Sie ist total von Kräften, legt sich schlafen.
Tags darauf steht die Meldung des Kinderfundes in der
Presse. Es werden dringend Zeugen gesucht. Christina
hat erwartet, dass die Zeitungen sofort darüber berichten
würden. Sie liest zitternd, man fahnde nach ihr − nach
der Mutter.
Mein Gott, niemals darf es auskommen. Der Kindsvater hat keine Ahnung von der Geschichte. Der arme
Kerl würde die Angelegenheit psychisch nie verkraften.
Deshalb hat ihm Christina das Geheimnis von der
Schwangerschaft vorenthalten.
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Er soll auch in Zukunft nie etwas erfahren. Sie haben lediglich einige Male miteinander geschlafen. Jedes
Zusammensein musste heimlich geschehen. Der junge
Priester hatte grosse Gewissensbisse, als er sich verliebte. Leider bekam er deshalb krankhafte Angstzustände. Sie litt mit.
Sobald sie die Schwangerschaft festgestellt hat, ist
er – wie ein Geschenk vom Himmel – zum Weiterstudium in ein anderes Land versetzt worden.
Längst ist der Kontakt abgebrochen. Christina
fehlte der Mut, dem Priester die Wahrheit zu sagen. Sie
wollte ihn nicht vor die Wahl stellen. Es ist denkbar,
dass er jetzt vom Findelkind gelesen hat. Ja, und wenn
er wüsste, dass es sich um sein eigenes Kind, sein eigenes Fleisch und Blut handelt! Seine Gewissensängste
wären kaum auszuhalten. Christina dankt Gott für alles,
bittet ihn inständig, die kleine Anna auf ihrem Lebensweg zu beschützen, zu begleiten. Dem Vater des Kindes
ist sie nicht böse, sie betet für ihn. Er hat genug zu leiden
mit seinen Schuldgefühlen. Dass das Zölibat unmenschlich hart sein kann, hat er gespürt, nachdem er sich in
Christina verliebte. Damals wurde seine Seele krank. Sie
wird wohl krank bleiben für alle Zeit.
Gottlob hat Christina die drei Wochen Ferien genommen, am Arbeitsplatz angegeben, sie fahre in den
Norden zu einer Freundin. So kommt bestimmt keiner
auf die Idee, sie könnte die gesuchte Mutter sein. Angst
hat sie trotzdem! Die nächsten Tage erholt sie sich bestens.
Nach den drei Wochen erscheint sie gut gelaunt an
der Kasse im Supermarkt. Was, wenn die Kolleginnen
Fragen stellen über die Ferien?
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All das hat sie in den letzten Tagen überlegt. Sie
wird einfach erzählen, es sei im Norden ähnlich gewesen
wie im letzten Jahr. Diese Notlüge kann sie verantworten.
Die kranke Grossmutter ist froh, Christina erneut
jeden Abend zu sehen und durch sie etwas Hilfe zu bekommen. Sie erzählt Christina sofort aufgeregt vom Findelkind, fragt, welche Mutter wohl zu so einer entsetzlichen Tat fähig sei? Ja, die gute Grossmutter hat keine
Ahnung, wie hart das Schicksal ihre eigene Enkelin getroffen hat.
Die Presse berichtet während Wochen immer über
den Fall des Findelkindes. Es sei keine Spur zur leiblichen Mutter gefunden worden. Die Suche gehe weiter.
Mehrere kinderlose Ehepaare haben sich gemeldet, die
das kleine Mädchen gerne in Pflege nehmen würden.
Sogar adoptieren möchte man das Kind.
Acht Jahre später. Christina arbeitet weiterhin im
selben Supermarkt, ist längst in leitender Funktion tätig.
Sie ist unverheiratet geblieben.
Eines Tages beobachtet sie im Laden zwei kleine
lustige Schulmädchen, die sich Eis kaufen. Eines der
beiden fällt Christina sofort auf. Sie sieht es genauer an.
Mein Gott, so habe ich einmal ausgesehen, denkt sie. Irgendwo habe ich ein solches Foto von mir. Wie ein Blitz
durchdringt sie der Gedanke. Sie geht langsam auf die
Mädchen zu, beginnt mit ihnen zu sprechen.
Auf einmal hört sie eines der Mädchen den Namen
Anna rufen. Jetzt ist sich Christina sicher − sie hat ihr
Änneli vor sich! Sie wird nahezu ohnmächtig, dabei
freut sie sich riesig. Ihr Herz pocht wie verrückt. Keinem
darf sie von dem Glück erzählen.
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Sie fasst sich ein Herz und fragt die beiden Mädchen, so ganz belanglos, nach ihrem Alter. Sie ahnt, ihr
Kind wohnt irgendwo in der Nähe der Stadt.
Wenn das Schicksal es gut mit ihr meint, wird Anna
hoffentlich abermals auftauchen, und sie wird ihre Tochter erneut sehen dürfen. Der schönste Tag in ihrem Leben. Welches Glücksgefühl! Anna ist zu einem glücklichen, fröhlichen und unbeschwerten Kind herangewachsen. Sie würde ihrer Mutter vergeben, da ist sich Christina sicher.
Sie hofft, wünscht aus tiefstem Herzen, es möge
dem Vater von Anna gut gehen. So, dass er seine Berufung frei von jeder Schuld weiterleben darf.
Sie ist froh, dass die Kirchenoberen und die Eltern
des Priesters nie von der „Sünde“ erfahren haben.
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Pater Benedikt weilt für zwei Monate auf Heimaturlaub in der Schweiz. Sonst ist er in Papua-Neuguinea
tätig. Alle zehn Jahre darf er ausgiebig in seiner alten
Heimat Ferien machen, seine Bekannten und vielen Verwandten besuchen.
Er macht für jeden Heimaturlaub grosse Pläne,
kann meist kaum die Hälfte davon bewältigen. Jetzt ist
er gegen siebzig und wünscht erneut in die Ferne zu ziehen. Das letzte Mal, sagt er. Er ist in Indonesien zuhause,
möchte auch dort sterben. Sein Missionsgebiet ist ihm
ans Herz gewachsen. Die wunderschöne Schweiz mit all
ihrem Geld, ihren Banken, den Managern, den Superreichen, ist für ihn persönlich klein geworden. Jeder will
immer mehr erreichen, denkt meist an den eigenen Geldbeutel, mehr als an jene, denen es in vielerlei Hinsicht
schlecht geht.
Heute ist der Urlauber unterwegs auf einer leichteren Bergtour. Die Berge sind für ihn immer das Urtümlichste an der kleinen Schweiz geblieben. Stundenlang
wandert er über Alpweiden, lächelt den Kühen zu,
spricht mit ihnen. Gegen Mittag setzt er sich auf eine
Bank am Wege. Er freut sich an der Aussicht, dem
blauen Himmel, den Vögeln, dem sanften, über die Alpgräser schleichenden Wind. Welche Wonne! Er versinkt
ins Meditieren. Ein wahrhaft frommer Priester, der mit
beiden Füssen am Boden geblieben ist.
Von weitem sieht er einen einsamen Wanderer des
Weges kommen. Der Mann dürfte in seinem Alter sein,
nicht mehr der Jüngste. Der Ankommende verlangsamt
das Tempo, nähert sich der Bank. Die beiden begrüssen
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sich, wie dies in den Bergen üblich ist. Ein Wort gibt das
andere. Der Pater fragt den Wanderer, ob er sich nicht
zu ihm setzen wolle. Nebeneinandersitzend freuen sie
sich am schönen Wetter.
Der Pater ist ausgeruht, er weilt bereits längere Zeit
auf der gemütlichen hölzernen Bank. Der Neuankömmling atmet schwer, muss sich ein wenig erholen. Er
nimmt bald eine Flasche aus dem Rucksack und bietet
dem Nachbarn einen Becher Tee an. Der geniesst das
Getränk. Die beiden kommen in ein angeregtes Gespräch. Da der Pater die Namen der Berge nicht genau
zu kennen scheint, wird er gefragt, aus welcher Gegend
er stamme.
Pater Benedikt erzählt aus seinem langen, oft recht
gefährlichen Leben als Missionar in weiter Ferne. Bald
trinken sie Bruderschaft. Benedikt und Othmar verstehen sich sofort bestens. Dieselbe Wellenlänge, denselben Jahrgang, stellen sie fest. Nachdem Benedikt schon
einige lustige Begebenheiten aus dem Dschungel erzählt
hat, leuchten die Augen von Othmar wie die eines kleinen Jungen. Welch andere Welt dort drüben! Benedikt
möchte erfahren, was Othmar tut, wenn er nicht in den
Bergen wandert.
Ja, leider habe er kein so interessantes Leben. Zudem sei er dazu verurteilt, sein Leben lang einen äusserst
traurigen Rucksack mitzuschleppen. Er leide an immer
wiederkehrenden, schweren Depressions-Schüben. Er
habe eine gute, verständnisvolle Ehefrau, wunderbare,
wohlgeratene, längst erwachsene Kinder.
Aber eben, er müsse oft lange Zeit durch Höllen
gehen. Ihm als Geistlichem könne er dies ja sagen. Seine
Psychiater hören in der Konsultation wohl zu und geben
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zuhauf Medikamente. Leben müsse er allein mit seinem
Zustand. Er denke öfters, wenn er doch sterben könnte –
endlich den Seelenqualen, dem Martyrium entrinnen.
Wenn er jeweils seine schweren Zeiten durchstehe, leide
seine Familie mit ihm. Er wisse und sehe genau, wie
seine Frau mitleide. Seinen Kindern habe er selten der
Vater sein können, den er so gerne gewesen wäre.
Er sei oft am Verzweifeln. Ohne den Glauben an
Gott hätte er längst keine Kraft mehr tanken können. Er
sei jeweils überzeugt, alle würden über ihn reden, würden ihn am liebsten umbringen. Er habe schon daran gedacht, irgendwo ein Loch in die Erde zu graben, sich
hinein zu legen, um so vom Erdboden zu verschwinden.
Still hört Benedikt zu, sieht Othmar lange an, dieser
tut ihm unendlich leid. Er fragt ihn, wo seine Frau jetzt
sei. Sie sei Krankenschwester, arbeite unten im Spital,
seit die Kinder alle weggezogen sind. Er sei ihr so dankbar, dass sie nach so vielen Jahren seine Leidenszeiten
mit ihm weiter durchzustehen versuche. Er denke oft, es
sei ein Geschenk des Himmels, dieser guten Seele von
Frau damals begegnet zu sein.
Der Zuhörer spürt aus dem langen Gespräch heraus,
dass es sich bei Othmar um eine angeborene Veranlagung handeln muss. Er vernimmt auch, dass dessen Mutter zeitweise ähnliche Störungen mit unglaublichen
Wahnvorstellungen gehabt habe. Sie sei es gewesen, die
immer gesagt habe, solche Dinge solle er niemandem
mitteilen. Ausser im Beichtstuhl dürfe nicht darüber gesprochen werden. Othmar ist so aufgewachsen, nie losgekommen von all seinen traurigen Erlebnissen und
Ängsten.
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Benedikt fragt Othmar, ob er wünsche, die Lossprechung zu erhalten. Er finde, dieses Gespräch sei eine
ehrliche Lebensbeichte gewesen. Es würde ihm vielleicht guttun, wenn er die Absolution erhalten würde. Er
solle das Leben neu in die Hand nehmen, zusammen mit
seiner Frau künftig noch einige gute Zeiten erleben. Othmar freut sich unendlich, ist berührt von der Güte des
Paters. Benedikt sagt laut, er wisse jetzt genau, weshalb
ihn das Schicksal heute auf den Berg geführt habe.
Othmar will plötzlich umkehren, heimwärts ziehen.
Er verspürt das Bedürfnis, seine Frau in die Arme zu
nehmen, ihr von dieser Glücksstunde erzählen zu können.
Die beiden Männer verabschieden sich herzlich.
Der Pater meint lachend, spätestens im Himmel werden
sie sich wohl wieder treffen.
Othmar schreitet dem Abhang zu, Benedikt blickt
ihm nach, sieht ihn plötzlich auf den Boden fallen und
liegen bleiben. Benedikt rennt, ruft. Kein Ton, keine Bewegung. Wie er beim Liegenden eintrifft, sucht er am
Hals und am Handgelenk den Puls. Mit Schrecken stellt
er fest, dass Othmar im Sterben liegt. Er ist bewusstlos.
Benedikt zeichnet ein Kreuz auf die Stirn des Sterbenden, segnet ihn, spricht ein kurzes Gebet für eine gute
Reise ins Jenseits.
Benedikt muss Hilfe holen!
Er hat noch selten mit einem Handy telefoniert.
Seine Schwägerin hat ihm heute Morgen das ihre mitgegeben und erwähnt, man könne nie wissen, was der Tag
bringen werde. Benedikt versucht klaren Kopf zu bewahren und einen Anruf zu starten. Er zittert vor
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Aufregung, weiss, er ist es dem Sterbenden schuldig,
Rettung zu holen.
Es gelingt ihm seine Schwägerin zu erreichen. Sie
ist erst einmal über den Anruf erstaunt, weit erstaunter,
als sie vernimmt, weshalb er sich meldet. Er erklärt ihr,
wo er ungefähr sei, er werde bleiben, bis Hilfe komme.
Die Schwägerin tut in aller Eile das Notwendige.
Nach etwa einer halben Stunde fliegt ein Rega-Helikopter auf die Alp. Die Landung glückt. Der Sterbende und
Pater Benedikt werden in den Helikopter verfrachtet.
Der Arzt stellt gleich den Tod fest. Sie fliegen direkt ins
Spital unten im Tal. Benedikt sagt dem Arzt, die Frau
von Othmar arbeite dort, so können sie bestimmt herausfinden, wer der Tote sei, falls keine Ausweise gefunden
werden.
Bald erscheint die erschrockene Frau von Othmar.
Sie sieht ihrem toten Gatten ins Gesicht, glaubt ein letztes, kleines, tröstendes Lächeln zu sehen. Sie beugt sich
über ihn, liebkost ihn. Ihre Tränen rinnen über sein Gesicht. Still, friedvoll liegt er da, der herzensgute Othmar.
Er muss nicht mehr leiden, nie mehr. Der Gedanke gibt
der Trauernden augenblicklich Kraft und Mut.
Benedikt steht still daneben, geht auf sie zu. Er erzählt ihr von den wunderbaren Stunden der Begegnung
auf der Alp und teilt ihr mit, dass ihr Gatte noch eine
Lebensbeichte abgelegt habe. Gott sei ihm gnädig.
Schöner, würdiger sterben könne man kaum, meint er.
Des Paters Worte sind Balsam für sie. Sie flüstert ihm
zu, sie habe schon vieles ausgestanden im Zusammenleben mit ihrem kranken Mann. Dieser Tod sei das Allerschönste, sei seiner kranken, herzensguten Seele würdig.
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Wieder geht sie hin zur Bahre, auf der ihr toter Gatte
liegt. Sie nimmt Abschied von ihm.
Der Pater begleitet die Frau nach Hause. Sie ruft
alle Kinder an, teilt ihnen mit, wie schön und gut betreut
ihr Vater sterben durfte. Sie fragt Pater Benedikt, ob er
bei der Beerdigung den Anwesenden die Geschichte erzählen würde, die er mit Othmar heute erlebt habe. Er
willigt ein, ja da könne er wirklich zusagen. Er selbst sei
tief berührt von der wunderbaren Fügung von oben. Es
dünke ihn ein Geschenk des Himmels, auf diese Art und
Weise abtreten zu dürfen.
Fast alle im Ort haben Othmar gekannt, gut gekannt, und auch von seinen Depressionen gewusst. Sie
nehmen zahlreich an der Beerdigung teil.
Der Missionar wird seinen letzten Heimaturlaub bestimmt nie mehr vergessen. Er wird die mit Othmar auf
der Holzbank erlebte Geschichte seinen Christen auf Papua-Neuguinea bestimmt bald erzählen.
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Eines Tages ruft Ruth ihre beste Freundin Ilse an.
Sie wünscht guten Morgen, kommt nach Belanglosem
bald zum Grund ihres anscheinend wichtigen Gespräches.
Sie habe gestern durch Zufall etwas vernommen,
was sie ihr unbedingt mitteilen müsse. Es tue ihr
schrecklich leid, dies sagen zu müssen. Als beste Freundin wäre es einfach unfair, diese Sache zu verschweigen.
Das Ganze sei derart peinlich, sie könne nicht mehr
schlafen, weil die persönlich Betroffene im Unwissen
sei. Man ahne, was aus einer solchen Geschichte werden
könne. Ilse hat keinen blassen Dunst, was ihr Ruth mitteilen will. Neugierig, wie Frauen allgemein sind, wartet
sie gespannt auf die Sensation. Sie nimmt an, das Gespräch könnte längere Zeit dauern, und setzt sich in einen bequemen Fauteuil.
Ruth möge losschiessen mit der Neuigkeit. Also,
gestern sei ihr Sohn Lukas in der Badeanstalt gewesen.
Er habe, wie er an der Mietkabine von Ilse und ihrem
Mann Hannes vorbeiging, eine lachende Frauenstimme
vernommen. Er sei stutzig geworden, weil diese Stimme
keineswegs die von Ilse war, die kenne er. Zudem, wer
geht bei solch schlechtem Wetter zum Schwimmen?
Lukas sei dort gewesen, weil er daheim seine Armbanduhr überall gesucht habe. Er habe gedacht, sie
könnte in der Männer-Umkleidekabine der Badeanstalt
auf der Hutablage liegen. Er sei zur Männer-Garderobe
gelaufen, um nachzusehen. Zu seinem grossen Glück
habe er die vermisste Uhr gefunden und sich riesig
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darüber gefreut, denn es sei das Konfirmations-Geschenk seines Paten.
Anschliessend habe Lukas, neugierig geworden,
nochmals bei den Mietkabinen vorbeigehen wollen. Er
habe sich gefragt, wer da alles einen Schlüssel zur Kabine von Ilse und Hannes haben könnte. Gerade habe er
vorbeigehen wollen − in seinen Turnschuhen hat ihn keiner gehört − da habe sich die Türe einen Spalt breit geöffnet. Eine junge, schick gekleidete Frau habe vorsichtig, unsicher umhergeblickt. Sie sei etwas schüchtern
herausgekommen. Sie habe Lukas nicht bemerkt, da er
sich versteckt habe, als sich die Türe langsam geöffnet
hat. Die Hübsche sei vorsichtig auf ihren Stöckelschuhen durch das nasse Gras in Richtung Ausgang getrippelt. Zur Kabine zurückschauend, habe sie gelächelt, gewunken, Handkuss geschickt.
Lukas sei dadurch noch neugieriger geworden,
habe gewartet, wer da wohl noch aus der Kabine kommen würde. Plötzlich sei die Stimme von Hannes ertönt,
der in der Umkleidekabine telefoniert habe. Es sei ein
kurzes geschäftliches Gespräch gewesen. Bald darauf
habe sich die Türe geöffnet. Hannes mit Aktenmappe,
in Schale gekleidet und mit Krawatte, sei herausgekommen. Nach links und rechts schauend, habe er die Kabine
abgeschlossen und sei weiter Richtung Parkplatz über
den Rasen marschiert. Das sei die leide Geschichte!
Ilse hat wortlos, ja fassungslos, immer bleicher
werdend dagesessen und zugehört. Ruth hat den schweren Atem durch die Leitung vernommen. Ilse ist geschockt! Was soll das bedeuten? Lukas hat bestimmt
keine solche Geschichte erfunden. Er ist ein netter, lieber Kerl. Sie mag ihn gut. Ilse dankt Ruth für die
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Mitteilung. Sie möchte jetzt auflegen, allein sein und
über alles nachdenken.
Sie will herausfinden, wer die fremde Frau ist, was
die bei Regen in ihrer Kabine zu suchen gehabt hat. Sie
muss gleich zwei Kaffee trinken, überlegt, wie sie ihrem
Gatten auf die Schliche kommen könnte. Irgendetwas ist
unsauber, das ist sonnenklar. Wer verschwindet bei solchem Wetter grundlos in der Umkleidekabine der Badeanstalt − einfach so? Ruth will am Abend Hannes etwas
auf den Zahn fühlen, ohne dass er gleich Verdacht
schöpfen kann. So etwas tut also Hannes!
Als erstes geht sie in die Umkleidekabine. Sie will
nachsehen, ob irgendetwas zu bemerken ist. Nie hat sie
daran gedacht, Hannes eines Tages mit einem solch üblen Gefühl nachzuspionieren. Die Sache muss geklärt
werden, harmlos oder eben nicht, das wird sich herausstellen. Das Wetter lädt heute zum Bade ein, so fällt keinesfalls auf, wenn Ilse zur Kabine geht. Kaum öffnet sie
die Türe, hat sie das Gefühl, ein fremdes Parfum zu riechen. Es duftet ganz diskret, da ja ständig frische Luft in
die Kabine dringt, auch wenn diese abgeschlossen ist.
Sonst fällt ihr nichts auf, was ihr Hinweise auf die gestrige Sache geben könnte. Ist vielleicht das Ganze nur ein
böser Traum, eine harmlose Sache?
Sie entkleidet sich, zieht ihr hübsches neues Badekleid an, legt sich draussen auf die Holzpritsche. Die
Sonne darf, ja muss sie heute erwärmen, ihr ist kalt geworden bis tief ins Herz. Sie bleibt nicht lange liegen,
sondern macht sich auf den Weg zum Kaffee-Häuschen.
Die Wirtin kennt sie gut. Sie führt jeden Sommer das
Kaffee. Bei schlechtem Wetter nimmt sie sich frei, sonst
ist sie jeden Tag anwesend.
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Gestern allerdings sei sie hier gewesen, habe etliches zu erledigen gehabt. Das erzählt sie Ilse, wie diese
nach dem Geschäftsgang fragt. Ilse trinkt Milchkaffee.
Die Wirtin setzt sich einen Augenblick zu ihr an den
Tisch. Irgendwie möchte Ilse so gerne nach etwas fragen. So erzählt sie von Lukas, dem Sohn ihrer Freundin,
der gestern seine verloren geglaubte Uhr in der Herrengarderobe wiedergefunden hat. Die Wirtin nickt, ja sie
habe gestern einige Personen gesehen, gar einen Augenblick lang geglaubt, sie, Ilse, sei in ihre Kabine gegangen, doch sie arbeite ja mittwochs. Sie müsse sich also
getäuscht haben. Es komme immer mal vor, dass jemand
etwas liegen lasse. Meist finde der Bademeister beim
Aufräumen diese Gegenstände. Sonst vernimmt Ilse
nicht das Geringste.
Die Wirtin hat also gesehen, wie eine Frau in die
Badekabine gegangen ist. Somit stimmt die Geschichte
von Lukas. Ilse bleibt heute nur kurz, schlüpft wiederum
in ihre Kleider, verlässt die Kabine. Sie merkt sich genau, wo sie alle Dinge hingelegt hat, will ab jetzt aufpassen, was sich in dieser Kabine so tut.
Auf dem Heimweg macht sie Besorgungen und
trifft anschliessend die Vorbereitungen für das Nachtessen.
Mittags speist Hannes in der Kantine des Betriebes.
So bereitet Ilse am Abend ein richtiges Essen. Heute ist
ihr sonderbar zumute. Ob sie schweigen kann? Wenn die
Sache nur harmlos wäre. Sie zweifelt immer mehr.
Ihr Gatte ist kein Frauenheld gewesen, das hätte sie
merken müssen. In letzter Zeit ist ihr schon aufgefallen,
dass er oft die eine und andere zusätzliche Sitzung gehabt hat. Er ist gelegentlich mal am Sonntag ins Büro
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gegangen, was früher nie vorgekommen ist. Allerdings
findet sie dies in der heutigen schwierigen Geschäftssituation nicht unüblich. Andere müssen vielfach auch unbezahlte Überstunden leisten.
Hannes kommt heim. Sie essen gemütlich zu
Abend. Er erzählt einige Dinge von der Arbeit, fragt Ilse,
was sie heute an ihrem freien Tag getan habe. Sie erzählt, sie sei heute im Bad gewesen. Es habe wenige
Sonnenhungrige gehabt. Sie sei nur kurz geblieben.
Er beobachtet sie lange beim Sprechen. Hat er ein
schlechtes Gewissen? Sie bemerkt, wie aufmerksam er
ihren letzten Worten gefolgt ist. Was ist in ihren Gatten
gefahren? Wie kann sie ihm eine Falle stellen? Soll sie
ihn direkt fragen?
Anschliessend sehen sie einen Fernsehfilm, ausgerechnet einen Film über den Seitensprung eines Mannes.
Zufall? Ilse beobachtet Hannes von Zeit zu Zeit, ohne
dass er es bemerkt. Einmal platzt Ilse heraus, sagt vor
sich hin, wenn ihr das passieren sollte, würde sie rasch
für Ordnung sorgen. Nebenfrau sein − nein danke. Hannes reagiert nicht, bleibt stumm. Seine Gedanken weilen
wo anders. Ilse will mit ihm über den Film sprechen.
Es scheint, er sei müde, möchte rasch ins Bett. Hat
sie ihn bereits ertappt? Sie legt sich schlafen, vergisst
ihm einen Kuss zu geben, er bemerkt dies wohl kaum.
Am Morgen gehen sie beide zusammen aus dem Haus
an die Arbeit. Ilse ist, wie könnte es anders sein, keine
Minute ernsthaft bei der Arbeit. Immer muss sie an jene
fremde Frau denken, eine, die ihren Gatten verführt hat.
Gott allein weiss, was sie mit Hannes noch vorhat.
Später, an einem Regentag. Heute ist Ilses Arbeitstag. Am Morgen gehen die beiden zusammen aus dem
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Haus, wie immer. Ilses Weg geht in die andere Richtung
der Stadt. Bis zum Mittag bleibt sie an ihrem Arbeitsplatz, täuscht eine starke Migräne vor, bittet heimgehen
zu dürfen. Mit einer Migräne ist kein fruchtbares Arbeiten möglich.
Ilse geht Richtung Badeanstalt. Es regnet und regnet. Gottlob ist die Wirtin anwesend. Ilse flüchtet bei ihr
ins Trockene. Sie sagt ihr, sie sei soeben Detektivin geworden, müsse unbedingt hier bei ihr auf Beobachtungsposten sein. Die beiden Frauen lachen. Die Wirtin sitzt
mit Ilse an einem Tisch im Innern des Raumes, wo keiner sie sehen kann. Sie trinken Kaffee, plaudern längere
Zeit.
Dann trifft leider die befürchtete Situation ein.
Schlagartig bittet Ilse die Wirtin ruhig zu bleiben, kein
Wort mehr zu sagen. Ilse steht auf, versteckt sich hinter
dem Vorhang, sieht mit eigenen Augen, wie Hannes ihrer gemeinsamen Kabine zuschreitet. Er guckt umher,
ob niemand in der Nähe ist, winkt zum Eingang, wo sie
wartet − sie, die fremde Frau. Auf Stöckelschuhen trippelt sie zu Ilses Kabine. Beide verschwinden rasch im
Innern.
Die Wirtin beobachtet die Sache, spürt, was Ilse im
Moment durchlebt, nimmt sie in die Arme und beichtet
ihr, sie habe dasselbe auch einmal durchmachen müssen.
Viele Männer seien gleich, wenn junges Fleisch sie anlache, werden sie schwach! Deshalb habe sie sich von
ihrem Mann getrennt. Sie könne jetzt in Frieden und
Freude ihr eigenes Leben führen.
Ilse weint. Was soll sie tun? Soll sie die beiden
überraschen, auf frischer Tat ertappen?
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Nein, dazu ist sie viel zu anständig. Sie geht langsam heim. Sie hat jetzt wirklich eine Migräne bekommen, legt sich ins Bett.
Wie Hannes abends nach Hause kommt, ist kein Essen bereit. Er sucht Ilse überall, findet sie weinend im
Bett, fragt was geschehen sei. Sie hat den Mut und stellt
ihn. Erst will er abstreiten, erfährt die Geschichte von
Lukas und von der Wirtin als Zeugin. Sie, Ilse, hat ihn
heute mit der Frau verschwinden sehen. Hannes ist am
Ende, sackt zusammen.
Diese Blamage! Lukas, Ruth und die Wirtin wissen
von der Affäre. Er schämt sich. Es sei gewiss nur ein
Ausrutscher, ein Seitensprung, der sich halt so ergeben
habe, der jedoch ohne Bedeutung sei. Einfach aus lauter
Gelegenheit so geschehen. Andere tun dies auch, warum
diese Tragödie? Er werde diese Sache beenden und
künftig wieder der treue Ehemann sein.
Sie schämt sich ein bisschen, ein Drama daraus gemacht zu haben. Er bittet ehrlich um Verzeihung. Bei
der Umarmung spürt sie, er zittert am ganzen Leibe. Sie
glaubt ihm. Er ist dreissig Jahre ein guter Lebenskamerad gewesen, hat einfach noch einmal einen zweiten
Frühling erleben wollen. Oh, diese Männer! Hoch und
heilig verspricht er ihr, sie wollen die Freizeit miteinander gestalten, so wie bis vor kurzem, neu zusammenhalten bis ans Lebensende. Am Abend gehen die beiden
auswärts essen. Sie wissen und spüren neu, welch kostbaren Schatz sie aneinander haben.
Verzeihen zu können ist eine Gnade − beglückt
beide Teile.
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Als hätten sie sich verabredet, kommt Sue von weitem Ursa entgegen. Sie begrüssen sich und gleich fragt
Sue: "Hast du Zeit für einen Kaffee? Ich muss jetzt jemandem eine ungeheure Geschichte erzählen, soeben
erlebt". Sie nimmt Ursa am Ärmel, steuert dem nächsten
Lokal entgegen. Fragend wartet diese nun auf die Geschichte.
Sue muss erst einen Augenblick ausruhen, etwas
Besonderes ist in ihrem sonst normalen Alltag vorgefallen. Einen Moment schliesst sie die Augen, verdeckt ihr
Gesicht mit beiden Händen, atmet laut und schwer.
Dann fasst sie sich. Die Bedienung hat inzwischen Getränke gebracht. Sie sind allein in einer Ecke, somit
keine weiteren Zuhörer da.
Langsam beginnt Sue: Vor zwei Stunden wusste ich
noch nichts von all dem Leid, das ich seither vernommen
habe. Eine solche Geschichte - und ich kann nichts tun,
nicht helfen. Es handelt sich um eine jüngere Frau. Ich
nenne sie Elsa. Ich will eben zur Tramstation, nach
Hause mit meinen Einkäufen. Dicht vor mir steht auf
einmal eine Frau, eine Bettlerin, bittet mich um "Münz".
Ich überlege einen Augenblick, was ich tun soll. Sonderbar, plötzlich, ganz instinktiv interessiert mich diese
Frau. Sie wirkt eher ungepflegt, hat zwei volle Plastiksäcke an der Hand und mich dünkt, sie friere, obwohl es
nicht kalt ist.
Kurz entschlossen frage ich sie, ob sie mit mir im
nahen Lokal einen Kaffee trinken möchte. Kaffee und
Kuchen, ergänze ich. Keine Ahnung, warum ich dies
tue. Es huscht tatsächlich etwas wie ein kleines Lächeln
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über ihr Gesicht. Ob ich denn wirklich mit ihr in ein Restaurant kommen werde? "Ja, klar, wenn ich dazu einlade, gilt das. Also gehen wir?"
Zusammen landen wir im nahen SelbstbedienungsRestaurant. Wir suchen uns ein Tischchen, etwas abseits, gehen uns Getränke und Kuchen aussuchen. Erneut etwas wie ein Lächeln, allerdings eher gekünstelter
Art. Mit Kaffee und Kuchen auf dem Tablett gehen wir
an unsere Plätze, setzen uns.
Immer wieder sieht mich Elsa an. Das sei ihr noch
gar nie passiert, dass sie so von einer Fremden eingeladen worden wäre. Sie habe übrigens heute Geburtstag.
Wahrscheinlich habe ich sie so fragend angesehen, als
glaube ich ihr dies nicht. Klar habe ich kurz gedacht, das
sage sie einfach so. Schon zieht sie ihre Identitätskarte
aus dem Sack, streckt sie mir direkt vor die Nase. "Sonst
würden sie mir gar nicht glauben, dass ich heute Geburtstag habe", meint sie. Ich sei kein bisschen besser als
alle andern. "Ihr seid alle so etwas von grossgekotzt"
brüllt sie herum. Wohl weil sie meint, dass ich ihr vielleicht vorhin nicht abkaufte, dass sie heute Geburtstag
habe. Dieser Gedanke hat sie wohl aus dem Konzept gebracht.
Nun bin ich tatsächlich erschrocken, unsicher geworden, schäme mich ob dem Benehmen dieser Frau.
Elsa hat zuvor eher eine leise Stimme gehabt. Auf einmal wird diese laut und hart. Ich blicke um mich, bemerke, dass sich einige Leute zu uns umdrehen und Elsa
zuhören. Ich frage sie, ob es ihr nicht gut gehe. Nein, es
gehe ihr schlecht, und sie spüre genau, dass ich ihr gar
nicht helfen wolle. Keiner helfe ihr, das sei eben schon
immer so gewesen. Sie könne niemandem trauen, alle
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seien falsch, egoistisch, können nie genug Geld haben.
Wieder wird sie laut. Dabei isst sie ihre Kuchenstücke,
allerdings eher mit grosser Wut als mit Genuss. Sie tut
mir leid, diese Frau. Was habe ich mir eingebrockt?
Beide Kaffeetassen sind nun leer und die Teller auch.
Manchmal schweigt sie einen Augenblick, ich bin froh
darüber.
Plötzlich packt Elsa ihre beiden Tüten, sagt kurz
"adiö" und weg ist sie. Mir ist zum Weinen. Selbst
schuld, sage ich mir, mache das ja nie mehr, das bringt
einfach nichts, niemandem. Ich bleibe einen Moment
sitzen, muss diesen Spuk erst einmal verdauen. Unglaublich, was da eben vorgefallen ist.
Nach etwa fünf Minuten, ich sitze immer noch wie
gelähmt auf meinem Stuhl, kommt Elsa zurück zu mir,
setzt sich energisch an den Tisch. Was ist denn jetzt los
mit der Frau?
Gestikulierend beginnt sie erneut laut zu referieren.
Sie schaffe es schlicht nicht, sich mit ihrem "Scheissleben" abzufinden. Und nun sei ich dahergekommen, ausgerechnet an ihrem 35. Geburtstag. Im ersten Augenblick habe sie sich gefreut, sei dann spontan wütend geworden. Ich sei eine ältere Frau und blicke so zufrieden
in die Welt. Das ertrage sie fast nicht.
Zusammen gehen wir Tee holen, setzen uns erneut
an denselben Tisch. Elsa erzählt, schnupft, weint gleichzeitig vor sich hin. Wir vergessen beide, dass wir nicht
allein im Restaurant sitzen. Alles sei "abverheit" in ihrem Leben. Sie denke ab und zu daran, freiwillig all diesem Elend aus dem Wege zu gehen. Möglicherweise
wäre es besser zu sterben, als so weiter zu vegetieren.
Alles sei nur eine Verlängerung der ganzen "Scheisse".
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Es sprudelt ein liebloser Lebensroman aus der Seele
dieses jungen Häufchens Frau heraus. Ab und zu schwer
verliebt sei sie gewesen, dann bitter enttäuscht und verlassen worden. Gymer-Abbruch, angefangene und wieder aufgegebene Berufslehre, Drogengeschichten, Diebereien. Dazu Vergewaltigungen, Schwangerschaftsabbruch, schwere Krankheiten, Frauengefängnis … und
jetzt? Eigentlich rechne sie damit, hoffe fast gar, gegen
den Winter erneut im Gefängnis zu landen. Dort besitze
sie wenigstens ein Bett, Essen und es sei geheizt. Oft
freunde sie sich mit anderen straffälligen Frauen an, und
es sei gar nicht das Schlimmste in Gefangenschaft. Anderen Frauen gehe es nämlich auch so "beschissen". Dieses grobe Wort kommt erneut mit grosser Betonung und
süffisant über ihre Lippen. Es scheint, als ob sie damit
angestauten Dampf ablassen könnte. Eine seelisch so
verletzte Frau. Arme, arme Elsa. Wer oder was könnte
dein Leben lebenswerter werden lassen? Sie hat viel
Leid erlebt und wenig Liebe erfahren. Und die Zukunft
dürfte schwierig werden, sofern sie eine solche überhaupt haben wird.
Elsa und ich sitzen beide still da, ab und zu blicken
mich ihre grauen Augen an. Fragend, suchend, enttäuscht vom Leben, abgrundtief leer!
Einmal blicke ich kurz auf meine Handtasche. Sie
bemerkt dies gleich. Sie sei auch Taschendiebin, ich
solle nur aufpassen. Meine Geldbörse ist noch da, ich
lächle. "Sie werden mich doch nicht bestehlen, hier am
Tisch?" "Warum nicht?", entgegnet sie.
Dann vernehme ich noch einmal eine Menge erstaunlicher Ereignisse aus ihrem Leben. Es tönt glaubhaft, aber menschenunwürdig. Abscheulich.
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Nach einer Stunde sagt sie plötzlich etwas von einem Termin und sieht gleichzeitig auf die grosse Uhr im
Lokal. Ob es stimmt, keine Ahnung. Diesmal verschwindet Elsa. Ich wünsche ihr alles Gute, und weg ist
sie.
"Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe, dir dieses Erlebnis mitteilen konnte", sagt Sue. "Irgendwie tut
es mir leid, dass ich Elsa an ihrem Geburtstag so aus dem
Gleichgewicht gebracht habe. Das ist selbstverständlich
gar nicht meine Absicht gewesen."
Manchmal, wenn einer fragt, "heiter e chli Münz",
kommt Sue die Geschichte mit Elsa in den Sinn.
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Der Professor ist heute ausser Haus, bei Freunden,
das weiss Frau Silbermann. Sie ist allein in der Villa,
summt und singt vergnügt zur Arbeit. Jedes Mal, wenn
sie allein im Hause ist, kommt sie sich fast wie eine Königin vor. Eine riesige alte Villa. Sie allein kennt ihren
Inhalt genau, jede der vielen Schubladen, jedes Geschirrstück, bestimmt jeden versteckten Gegenstand. Sie
hat schliesslich immer hier gearbeitet, bereits als der
Herr Professor ein kleiner Bub war.
Aus dem kleinen Buben ist ein junger Mann geworden. Er studierte einige Jahre im Ausland Medizin. Zu
jener Zeit wurden seine Eltern an ein Missionskrankenhaus berufen und verreisten nach Afrika. Das grosse
Haus blieb verlassen zurück. Alle Möbelstücke wurden
von Frau Silbermann damals zugedeckt, die Bilder von
den Wänden genommen, gut verpackt. Sie bekam einen
Schlüssel zum Haus, sollte weiterhin zum Rechten sehen.
Geheiratet hat er nicht, der Herr Professor. Dabei
wäre er bestimmt eine gute Partie gewesen, denkt Frau
Silbermann öfters. Er hat sich vielleicht gedacht, eine so
gute Frau wie seine Mutter gebe es kaum mehr. Genau
− eine so gute, tüchtige Frau hätte er heiraten wollen.
Zusammen mit seinen Eltern wünschte er, später
einmal in einem Missionsspital in Afrika den Schwarzen
zu helfen. Ärzte waren Mangelware im schwarzen Kontinent. Leider bekam er bald ein Telegramm mit der Mitteilung, seine Mutter sei an Malaria verstorben. Wenige
Wochen danach eine Depesche, ebenfalls sein Vater sei
dieser Krankheit erlegen.
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Der junge Mediziner, einziges Kind seiner Eltern,
haderte mit dem Schicksal. Er war damals Assistenzarzt
und wollte das Elternhaus anfangs gar nicht mehr bewohnen. Die meisten in Decken eingehüllten Möbelstücke musste Frau Silbermann weiterhin unberührt ruhen
lassen. Sie hat still und leise um die stummen Zeugen
früherer Fröhlichkeit herum geputzt.
Vor ein paar Tagen, wie sie eben aus der Waschküche kommt, sagt ihr der inzwischen zum Professor berufene Arzt, sie könne nun die Möbel, ja den gesamten
Hausrat aufs Neue bewohnbar herrichten. So etwa, wie
seine Eltern das Haus bewohnt hatten. Er habe sich nun
definitiv entschlossen hier zu bleiben und die ausgeschriebene Professur an der Universität angenommen.
Die Bleibe der Eltern wolle er somit als Erbe behalten
und bewohnen.
Frau Silbermann ist überglücklich. In ihrer Freude
hat sie den Professor spontan umarmt. Sie dient ihm so
gerne. Sofort hat sie angefangen die Möbel etwas zu lüften, die Decktücher zusammenzufalten. Vorhänge und
Fenster öffnet sie weit, um den frischen Frühlingswind
hereinströmen zu lassen. Sie geht in den Garten, schneidet einige Blumen, stellt diese in das endlich aus dem
Dornröschenschlaf erwachte Zimmer.
Ja, leider ist das prachtvolle Wohnzimmer nie mehr
benutzt worden. Der Professor hat immer mit ihr in der
Küche gegessen. Seine Freizeit hat er meist im Studierzimmer seines Vaters verbracht. Oftmals hat sie ihn im
schattigen Garten oder der Veranda lesen gesehen. Ausser der Küche, seinem früheren Schlafzimmer, dem Badezimmer und einem kleinen Salon ist das Haus unbenutzt geblieben.
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Nun wird sich rasch viel verändern. Frau Silbermann ist froh. Oft hat sie sich gefragt, was wohl aus der
Villa werden soll. Es ist zudem eine Sünde, all die schönen, kostbaren Dinge langsam unter den Tüchern im
Tiefschlaf dahinträumen zu lassen.
Frau Silbermann fühlt Freude in sich aufsteigen. Sie
will dem Professor ein wunderschönes Daheim einrichten, will jeden Wunsch von seinen Augen ablesen. Er
mag sie gut, die alte Frau Silbermann. Als Bub weihte
er sie oft in seine kleinen Geheimnisse ein. Endlich, endlich bekommt er an seinem grossen Haus richtig Freude.
Nach den beiden Todesfällen kam er bald zurück.
Er wollte unbedingt mit ihr in der Küche essen, liebte
ihre mütterliche Nähe, jetzt wo seine Eltern gestorben
waren. Die Küche ist der Ort, an welchen ihn manche
lustigen Erlebnisse mit Frau Silbermann erinnern. Ja, die
Küche verbindet ihn mit seiner Jugendzeit. Hatte er
Hunger, steckte ihm die gute Fee etwas zu. Jetzt wird
alles gut, denkt Frau Silbermann. Die letzten Tücher
werden entfernt. Die Vorhänge will sie abmontieren, in
die Reinigung geben. Sie ist voller Tatendrang.
Gerade will sie einen Vorhang aushängen, da sieht sie
auf dem Fenstersims ein kleines verschnürtes Paket, versteckt hinter dem Vorhang. Sofort erkennt sie, dass es
eine Menge zusammen gebündelter Briefe sind. Mein
Gott, bestimmt Liebesbriefe, was sonst? Seit wann mögen sie hier liegen? Sie, die alle Ecken des Hauses kennt,
hat diese Briefe noch nie gesehen. Langsam setzt sie sich
in einen Fauteuil. Sie dreht das Briefpaket, überlegt, findet absolut keine Erklärung, woher die Briefe stammen
könnten.
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Nur sie und der Professor besitzen einen Schlüssel
zum Haus. Früher hat sie dieses Fenster immer geöffnet
und die Scheiben geputzt. Kein solches Briefpaket hat
irgendwann dagelegen. Seit der Herr Professor zurückgekommen ist, hat sie im grossen Wohnzimmer alles
verschlossen lassen müssen. Sie hat die Fenster und
Vorhänge nie geöffnet, so wie er dies gewünscht hatte.
Lediglich die grosse Glastüre zur Veranda hat sie regelmässig geöffnet, um zu lüften.
Woher kommen diese Briefe? Sie überlegt. Keine
Adresse ist sichtbar, kein Absender. Sie ist und bleibt die
gute Seele des Hauses und legt die geheimnisvollen
Briefe brav beiseite. Sobald der Professor kommt, will
sie ihm den Fund übergeben. Möglicherweise weiht er
sie später in das Geheimnis ein.
Sie beschäftigt sich erneut mit den Vorhängen, beendet dann bald einmal die Tagesarbeit. Schliesslich ist
sie nicht mehr die Jüngste. Morgen ist ein neuer Tag.
Eben will sie aus dem Haus, hat bereits den Schlüssel in der Hand, da kommt der Herr Professor ihr entgegen. Frau Silbermann geht zurück ins Wohnzimmer,
bringt ihm die Briefe. Er sieht das verschnürte Paket,
fragt sich, was das für Briefe sein könnten. Er bemerkt,
Frau Silbermann weiss anscheinend ebenso wenig, was
das bedeuten soll. Er bittet die Frau um einen Tee, nein
um zwei Tassen, sie solle mit ihm zusammen die Briefe
ansehen.
Der Professor betritt das aus dem DornröschenSchlaf erwachte Wohnzimmer, freut sich am Aufleben
seines Hauses. Langsam sieht er sich um, betrachtet Gegenstände, die er seit Jahren nie mehr gesehen hat. Er
denkt dabei an seine Eltern, spürt, mit welch gutem
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Geschmack sie das Haus einst eingerichtet haben. Er ist
stolz auf sie.
Frau Silbermann kommt mit Tee und Gebäck. Sie
stellt die Dinge auf den wunderschönen Salontisch, der
heute, nach sehr langer Zeit, seiner Hülle beraubt worden ist. Sie schenkt den Tee ein und setzt sich dem Professor gegenüber. Sie ist sich voll bewusst, dass die Aufforderung, mit ihm die Briefe einzusehen, einen grossen
Vertrauensbeweis darstellt.
Stunden vergehen – Stunden, die das Leben der beiden verändern. Sie sind sprachlos geworden. Staunen,
sprechen nur wenig über die Dinge, die sie zu lesen bekommen. Der Professor hätte Frau Silbermann wegschicken können, hätte möglicherweise gerne allein sein
wollen. Nein, er gibt ihr erneut zu verstehen, sie solle
bleiben.
Oft muss er leer schlucken, sie sieht mehr als einmal eine Träne über seine Wangen gleiten.
Sie verzieht sich in die Küche, braut neuen Tee,
ahnt, dass in den weiteren Briefen weitere Geheimnisse
stehen könnten. Armer Professor.
Die vergangenen Stunden haben sie noch freundschaftlicher zusammengeschweisst. Beide wissen jetzt
um das Geheimnis der Briefe. Ausser ihnen soll kein
Mensch je davon Kenntnis bekommen. Alles ist längst
verjährt. Sie werden diese schier unglaubliche Geschichte erst einmal schlucken und dann verdauen müssen.
Der Professor hat soeben aus den Briefen vernommen, nicht das leibliche Kind des verstorbenen Arztehepaares zu sein. Er wurde als Säugling adoptiert, da das
Paar leider keine eigenen Kinder bekommen konnte.
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Die Briefe, an die Adoptiveltern adressiert, stammen von einer deutschsprachigen Ausländerin. Anscheinend hat sie als leibliche Mutter nach dem Kind geforscht, immer brieflichen Kontakt mit seinen Adoptiveltern gehabt. Es ist ein liebevoller, anderseits trauriger
Briefwechsel, der einige Jahre gedauert hat.
Die leibliche Mutter benötigte wohl den Briefkontakt zur Verarbeitung ihres eigenen Schicksals. Später
starb sie. Ein Anwalt fand die in ihrem Testament erwähnten Briefe, leitete sie auf Wunsch der Verstorbenen
an die Adoptiveltern weiter. Seine Adoptivmutter bewahrte fein säuberlich alle je erhaltenen Briefe auf, legte
später jene aus dem Erbe der leiblichen Mutter dazu.
Möglicherweise, so raten nun die beiden Teetrinkenden, ja möglicherweise wollten die Eltern die Briefe
nach Afrika mitnehmen und vergassen sie vielleicht in
der Eile auf dem Fenstersims.
Warum lagen sie hinter dem Vorhang versteckt? Es
wird keine Antwort mehr darauf geben – niemals.
Der zutiefst erschütterte Professor umarmt die alte
Frau Silbermann, hält sie fest. Leise fragt er sie, ob sie
ihm in Zukunft Ersatzmutter sein werde. Zwei Mütter
habe er in seinem Leben bereits gehabt, nun sei sie eben
die dritte.
Gerne will sie dies tun. Sie drückt ihm einen Kuss
auf die Wange, weint vor Freude. Sie kennt den herzensguten Menschen immerhin von klein auf.
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Viele Passagiere mit Einreise- und Ausweis-Papieren stehen in langen Warteschlangen vor den Schaltern
im Flughafen von Istanbul. Alles läuft orientalisch, langsam, oft etwas kompliziert in Stil und Tempo ab. Von
überall her ertönen Lärm und wirres Geschrei.
Urplötzlich grosse Aufregung. Ein grösserer Hund
rennt laut bellend durch die Riesenhalle, zwei uniformierte Männer hinter ihm her. Der Hund bahnt sich seinen Weg durch all die soeben angekommenen Menschen. Etliche Kinder beginnen zu schreien, Mütter
schauen fragend umher. Was ist wohl passiert? Nichts −
der Spuk ist schon vorbei.
Erneut drängen sich Menschenmassen in die stickige Halle. Mein Gott, wohin wollen wohl all diese
Leute? Es ist schwül, einige Frauen fächern sich mit den
Händen Luft zu. Ein paar beleibte Uniformierte sitzen
auf Klappstühlen, beobachten schier gelangweilt die
Anreisenden. Wasserflaschen werden herumgereicht.
Manche schauen auf die Uhr, verstehen kaum, weshalb die Sache mit der Einreise so schleppend vor sich
geht. Kopfschütteln. Hie und da ist es im Bereich des
Möglichen, dass jeder Wartende einen, manchmal zwei
Schritte vorwärtsgeht. Es kommen alle zum Schalter,
hört man sagen. Die Luft ist zum Abstechen dick.
Aus dem Nichts ertönt ein dumpfes Donnern −
Dunkelheit, ein Erzittern der Erde. Kurzschluss im gesamten grossen Gebäude. Die Leute schreien und rufen,
dass die Erde bebe. Lediglich Sekunden dauert das
Ganze, dabei tönt es als ob eine Bombe eingeschlagen
hätte. Plötzliche Ruhe und auch Angst.
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Das Licht flackert wieder, die wartende Menge
schaut sich erstaunt um. Am Gebäude ist auf den ersten
Blick kein Schaden sichtbar.
Eine Stimme aus der Reihe wird hörbar. Der ganz
verstörte, nervöse Hund habe wahrscheinlich das kommende Beben voraus gespürt.
Welch ein sonderbarer Willkommensgruss in diesem Land! Einige ältere Leute dürften wohl vor Schreck
umgefallen sein; es sitzen jetzt welche weinend am Boden. Bestimmt sind Einheimische unter den Passagieren,
die schon öfter Erdbeben miterlebt haben. Diese wissen
nur zu gut, wie gefährlich solche Beben sein können,
dass sie meist Tod und Verwüstungen hinterlassen.
Zwei jüngere Krankenschwestern, mit Köfferchen
bewaffnet, kommen nun auf die Wartenden zu. In türkischer und englischer Sprache erkundigen sie sich, ob jemand Hilfe benötige.
Eine alte Frau mit Kopftuch schleppt sich herbei,
klammert sich weinend an die eine Helferin. Sie zerrt
diese mit sich. Nach ein paar Schritten sieht die Krankenschwester einen zusammengesunkenen, alten Mann
in der Ecke. Es ist der Ehemann der laut weinenden Frau
− er ist tot. Sekundentod. Der Verstorbene wird sanft zu
Boden gelegt, den Kopf auf weiche Tücher gebettet. Er
habe sich vor dem Flug gefürchtet, deshalb die Belastung für Herz und Seele. Das kurze Beben muss ihm den
Rest an Lebenskraft genommen haben.
Die unglückliche Frau weint, weint bitterlich. Per
Handy ruft die Krankenschwester nach einem Arzt.
Nach kaum zwei Minuten trifft der Flughafen-Arzt mit
zwei Sanitätern sowie einer Bahre ein. Er kontrolliert
Puls und Augen des am Boden liegenden Opfers, gibt

219

Anweisung, den Toten auf die Bahre zu legen. Die beiden Sanitäter heben den leblosen Körper pietätvoll auf
und betten ihn auf die Bahre. Mit einem grossen Tuch
bedecken sie den Dahingeschiedenen.
Die alte Frau muss gestützt werden, sie mag kaum
mehr. Ihr Mann war ihr Leben. Ohne ihn, nein daran
mag sie nicht denken. Ihr Blick ist wie versteinert. Sie
fällt ohnmächtig in die Arme der Krankenschwester.
Das Ehepaar ist anscheinend allein gereist. Jetzt
steht die Frau hilflos da. Auch sie hat Flugangst gehabt.
Beide freuten sich wochenlang auf die Ankunft in der
Heimat und wollten mehrere Monate bleiben. Alle Verwandten und Bekannten aus früheren Zeiten wollten sie
besuchen. Was wird nun wohl geschehen?
Ein Uniformierter ruft, die Passagiere sollen nach
vorne aufschliessen, zu den Schaltern gehen. Plötzlich
hat es kein Mensch mehr eilig. Man sieht einigen Gesichtern an, dass sie überlegen, in sich gehen. Die meisten wollen in die Ferien, sich erholen. Das Leben geht
weiter, ja, das sagt man so schön!
Die Sanitäter tragen die Bahre in einen anderen
Raum. Der Arzt telefoniert mit dem Spital. Die Krankenschwestern mit der alten Frau in Trauer werden mit
einem kleinen Flughafenauto abgeholt.
Ein Trost für die Frau − sie hat Angehörige im
Lande, die sie gut umsorgen werden.
Die vergangene halbe Stunde hat gezeigt, Leben
und Tod liegen nahe beieinander. So traurig und ernst
eine solche Situation ist, man muss ihr einmal begegnen,
sie erleben, um an den eigenen Tod zu denken.
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Wie herrlich frech, gemütlich, direkt, liebevoll die
Berner Mundart doch daherkommt!
Da steige ich als ältere Frau mit Tasche und vollem
Einkaufswagen in ein Berner Tram und sehe gleich, dass
mir in nächster Nähe kein freier Sitzplatz zur Verfügung
steht. Einen Augenblick lang stehe ich mit meinem Wagen da. Ich halte mich an einer senkrechten Stange fest,
um den notwendigen Stand im bereits anfahrenden Tram
nicht zu verlieren. Trams und Busse sind oft Schüttelkisten, bei rascher Bremsung wird man nach vorne geschleudert. Gar nicht angenehm, oft sogar sehr gefährlich.
Siehe da, schon steht jemand auf, fragt liebevoll:
"Weiter hockä?" Welches Geschenk für meine müden
Glieder. Lächelnd sehe ich der Person in die Augen und
sage: "Vielen Dank, das ist sehr nett." Es handelt sich
bei einem solchen Angebot meist um jüngere Leute,
Frauen und Männer, manchmal auch um ältere.
Was machen doch meine weissen Haare aus! Es
wäre geradezu dumm, diese blond, rot oder schwarz zu
färben. Dann würde mich wohl niemand mehr so nett
fragen: "Weiter hockä?" Ehre dem Alter und den Silberfäden!
Ich habe auch schon daran gedacht, dass es Männer
und Frauen gibt, die den ganzen lieben langen Tag irgendwo an einer Theke, einer Maschine oder einem
Schalter gestanden haben und eigentlich ebenso müde
sind, vielleicht gar müder als ich. So bekomme ich ein
schlechtes Gewissen. Doch, denke ich dann wieder, ich
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bin auch mal jung gewesen und habe damals gerne und
voller Stolz den älteren Leuten meinen Platz angeboten.
Leider lässt mit zunehmendem Alter auch mein
Hörvermögen nach. Ob ich deshalb vielleicht bald einmal gar nicht mehr hören und wahrnehmen werde, wie
man mich freundlich fragt: "Weiter hockä?" Das allerdings würde ich dann sehr, sehr bedauern. Noch geniesse ich meinen Sonderstatus, bin dankbar und "hocke" gerne. Vielen Dank an all jene, die mir auch künftig
ihren Sitzplatz anbieten werden.
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Ende
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