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Editorial
beziehungsweise eine Frage am Ende des Tages
Die Frau im 21. Jahrhundert kennt
den Feminismus. Sie kennt den
Sex, den sie haben darf, den
Mann, von dem sie sich scheiden
lässt, die Karriere, die sie anstrebt,
das Kind, das sie nicht haben
muss, und die Küche, die sie nie
betritt. Sie kennt die Lügen in den
Reklamen, die tiefere Rente, den
tieferen Lohn, den sie bekommt,
die Eltern, die älter werden und
ihre Pflege brauchen. Sie weiss
ihre Care-Arbeit bleibt unbezahlt
und wenig angesehen.
Doch: Dieses Thema, ein nicht abgeschlossener Augusttag, den wir
auf dünner Haut brennen spüren,
macht sich von einem Punkt, einer
Forderung, zu einem Fragezeichen. Die Frage ist nicht, warum
ist es so heiss, was spüren wir. Die
Frage ist: Geht diese Sonne nicht
unter, weil ihre Glutmitte die Nacht
gar nicht kennt? Das hatten wir alle
ursprünglich angenommen. Auf
einen Tag, einen erledigten Tag,
folge eine kühle Ruhe in die ein fairer Mond steigt, der ohne Wut die
Erde in eine ebene Nacht zwingt.
Doch dieses heisse Gestirn, kurz

vor seiner Explosion, steht noch
immer wild und schwer vorne,
unser Horizont ächzt: Es dauert
voraussichtlich noch lange, bis wir
auseinandertreten und ihr Ball sich
ablöst, in die Wälder steigt und
wegtreibt.
Wir treten heran. Wir stellen uns
die Frage: Was gehört also noch
in unsere Köpfe, wie ein heisses,
nasses Herz, das sich vergessen
fühlt, trotz Licht & Sommer? Das
wird eine Auseinandersetzung. Ein
Dialog, der sich wie die Erkundung
einer Landschaft anfühlt. Eine
Landschaft statt eines ruhigen
Abends? Wirklich? Warum nicht
Nacht? Ruhe? Der faire Mond: Wir
vermissen ihn. Was passiert? War
er eine Illusion? Weshalb bewegen wir uns in einem so neuen,
so schweren Land? Ich würde
sagen: Weil wir auf eine allgemein
menschliche Aufgabe treffen. Hm.
– Die Sonne! Schau. Sie bewegt
sich fast unmerklich nun doch.
Also: Wie heisst diese Aufgabe?
Diese Frage von Text zu Text anders weitergereicht, einmal humorvoll, einmal schwer und blutend
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eingepackt, bleibt dunkel und wird
zu einem brennenden Punkt direkt
hinter unserer Befreiung. Eine Befreiung ist bereit alle aufzunehmen.
Eine Landschaft aber müssen wir
uns mühevoll erschliessen. Und
der erste Schritt ist diese eine, alte
Einsicht: Die Frage nach der Frau
ist nicht unabhängig von der Frage
nach dem Menschen. Sie ist nicht
einmal wirklich nur mit Geschlechtern verbunden. Sie führt an einen
brennenden, ewig hellen Ort namens: Verantwortung.
Das ist der Brand. Das Verhalten
allen Menschen gegenüber ist die
Frage, nicht nur das Geschlecht.
Deshalb sind wir in einen ewigen
Tag getreten. Die sozialrevolutionären Fragen der Frauen landen
letzten Endes hier, bzw. ihr Halb-

dunkel tritt ein mit den Fragen:
Haben wir eine Gesetzes- und
Gesellschaftsordnung, in der die
Performanz unserer Rollen weder auf- noch abgewertet, weder
bedroht noch zementiert wird?
Und vor allem: Darf jeder, jede,
alle Menschen, dürfen sie wählen
und leben, wer und was in ihnen
steckt, mit vollem Schutz, Respekt
und aller Würde vor dem Gesetz?
Die Antwort ist: Nein. Noch nicht.
Aber die Antwort ist auch: Wir
haben etwas zu sagen, zu schreiben, zu lesen, während wir warten.
Während wir kämpfen.
Hier haben wir etwas zu lesen und
zu teilen.
Eva-Maria Dütsch
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Layouterinnen
Sie mischen sich unter die Menschenmenge wie am Bahnhof.
Liegen plötzlich ab und schlafen vor Erschöpfung ein.
Ihre Hände und Beine zucken wie die Pfoten vom Hund im Traum.
Neuronen tangieren die Hypophyse,
vom Mond aus gesehen wie die Adern im Augapfel.
Fadenschlagen.
Körpersehnsüchte vervielfältigen sich zu bizarren Formen des Kindes.
Hoffnung auf einen hastigen Blick.
Spuren vom trächtigen Dachs.
Auf verzweigten, verwegenen Strassen Gefahr sich zu verlieren.
Die alte Frau mag nicht mehr essen.
Um einen sanften, natürlichen Übergang zu ermöglichen, esse ich
am Bett der Sterbenden ihre im Milchkaffee aufgeweichten Brotbröckelis auf.
Erneut Anlauf nehmen, paar Haarbüschel auf dem Kopf,
während dem Krieg und nach dem Töffunfall, Särge im Schaufenster zur Auswahl 1968.
Im Wald «Blindekuh» spielen. Eine freundliche Stimme
sagt: «Es gibt eine Verspätung, wir warten auf den
entgegenkommenden Zug auf gleichem Gleis. Danke für Ihr Verständnis.»
Irmeli Kivijärvi
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Carina
Carina hält die Luft an. Es tut weh. Sie
hat den Dehnstab mit Gleitgel eingeschmiert, aber der Vaginaleingang ist
eng und spannt. Innen, der Hohlraum,
hat sich wieder zusammengezogen
und ist wund. Sie drückt den zartvioletten Silikonstab tiefer hinein. Atmen.
Entspannen. Er muss bis zum Anschlag.
Atmen. Nicht nachlassen. Brennender
Schmerz pocht am Blasenausgang. Er
musste neu vernäht werden. Gleichzeitig hat der Chirurg Vernarbungen
im Vaginalkanal ausgeschabt, die äusseren Schamlippen angeglichen und
die Lage der Klitoris korrigiert.
«Es ist wichtig, dass Sie nach der Operation sofort wieder mit Dehnen beginnen, Frau Odermatt. Die Stenose
ist bereits fortgeschritten.»
Es zieht sich zusammen, da unten,
wenn sie nicht gewissenhaft dehnt. Es
verwächst. Wächst zu. Die Lippen, der
Eingang, der Kanal, den man aus ihrem
Penis geformt hat. Umgestülpt, nach
innen verlegt und festgenäht. Die vierte Operation ist noch nicht lange her,
alles ist noch empfindlich. Carina lehnt
sich langsam zurück. Sie hat sich das
Kissen am Kopfende des Bettes bereit
gelegt, lässt sich dagegen sinken. Entspannen. Atmen. Darauf achten, dass
der Dilator nicht herausrutscht. Fünfzehn Minuten. Dann der nächst grössere. Zweimal pro Tag.

«Du wirst nie eine richtige Frau sein»,
hat ihre Schwester Helen gesagt. «Du
wirst immer ein Y-Chromosom haben.
Du wirst vielleicht aussehen wie eine
Frau und vielleicht Sex haben wie eine
Frau. Aber du wirst nie eine sein.»
Carina weiss das alles. Biologisch ist
sie keine Frau und wird nie eine sein.
«Nicht nur biologisch», hat Helen insistiert. «All die körperlichen und
emotionalen Erfahrungen, die eine
Frau prägen, fehlen dir. Das Ziehen
im Bauch beim Eisprung, das Gefühl
der Feuchte, die Spannung in der
Brust, die Bauchschmerzen, das Blut,
die hygienischen Notwendigkeiten
im Monatszyklus. Ganz zu schweigen
von Schwangerschaft und Geburt.
Und auch falls du Sex haben solltest:
es wird nie sein wie bei einer Frau. Du
wirst nicht dasselbe fühlen. Das weibliche Geschlecht ist nicht nur ein Hohlraum wie du ihn hast. Du wirst nicht
einmal feucht werden.»
Carina weiss es. Sie wird ihre Neovagina jeden Tag durchspülen und
pflegen. Sie hat keine selbstreinigende
Schleimhaut mit schützender Vaginalflora. Sie wird ununterbrochen gegen
Pilzbefall ankämpfen. Sie wird täglich
Hormone schlucken. Lebenslang. Und
es wird noch Monate dauern, bis der
Bartwuchs gestoppt ist. Sie zupft jeden Tag. Die Epilationssitzungen hin-
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terlassen winzige Verbrennungen,
kleine Narben an Wange und Kinn.
Carina hat es von Anfang an gewusst.
Man hat ihr gesagt, was auf sie zukommt. Eingriffe, Schmerzen, Tränen,
Zweifel. Ein jahrelanger Prozess. Physische und psychische Belastung bis
zur Erschöpfung. Und trotzdem ist es
nur eine Angleichung. Gleich welcher
Aufwand, es wird nie reichen. Sie wird
ein angepasster Mann bleiben, eine
Transgender. Bestenfalls eine Unterkategorie von Frau. Oder von Mann.
Beides ist richtig. Und beides ist falsch.
Sie hat gezweifelt. Sie hat geweint.
Hat die Schmerzen unterschätzt. Die
Kraft, die es kostet. Die Geduld, die es
braucht. Und dennoch. Sie ist Carina.
War schon immer Carina. Peter war
falsch. Falsche Inkarnation. Sie hat immer gewusst, dass sie Carina ist, auch
wenn sie aussen wie Peter aussah. Als
Bub hat sie heimlich die Kleider ihrer
Schwester anprobiert. Und eines Tages ist sie in Helens Sommerkleid vor
dem Spiegel gestanden und erschrocken. Sie erinnert sich sehr genau an
diesen Augenblick. Das Schaudern.
Die heisse Welle, die alles Bisherige
fortfegt. Die Erkenntnis. Schwindliges
Taumeln. Und dann diese Stille, in der
sich kristallklar die Gegenwart manifestiert. Das Staunen. Und die absolute Sicherheit: das, was sie sieht, ist ihr
wahres Ich. Sie ist Carina. Alles an ihr
ist Carina. Von da an hat das Wissen

um ihre eigene Wahrheit sie begleitet,
auch in ihrem Leben als Peter. Auch
als erwachsener Peter. Sie hat einen
Mann geliebt und hätte gerne mit
ihm eine Familie gegründet, wäre gerne Mutter gewesen. Aber ihr Partner
liebte Peter, nicht Carina.
Sie hat sich viel anhören müssen von
Ärzten und Psychiatern, Theologen
und Menschen, die glaubten, etwas
dazu sagen zu müssen.
«Du warst in den vergangenen Inkarnationen eine Frau und kommst deshalb mit dem männlichen Körper nicht
zurecht.» «Es wird die Sehnsucht deiner Seele nicht stillen, wenn du deinen
Körper veränderst.» «Finde dich doch
einfach damit ab, dass du ein schwuler
Mann bist.» «Du kannst doch einfach
Frauenkleider tragen. Dazu müsst du
dich doch nicht umoperieren lassen.»
Sie alle hatten es nicht verstanden.
Dass sie nicht eine Frau werden wollte, sondern dass sie eine Frau war.
Nach der Kehlkopf-Operation hatte
sie sich für ein Vierteljahr ins Kloster
zurückgezogen. Eine Frauengemeinschaft. Da ist sie einfach Frau gewesen. Frau unter Frauen. «Gott freut
sich an der Seele, nicht am Körper.»
Das hat ihr gut getan, diese Aussage
der Mutter Oberin. Das Klosterleben
hat Carina geholfen, im weiblichen
Körper anzukommen nach den operativen Angleichungen. Der streng re-
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gulierte Tagesablauf, die Fröhlichkeit
der Schwestern, die Zeit der Meditation und der Stille. Das Schweigen.
Die Hingabe. Die Ruhe. Die Selbstverständlichkeit, in der sie Frau sein durfte. Ausserhalb der Gesellschaft aber
ganz in sich selber. Da ist ihr aufgefallen, irgendwann, dass sie zuhause ist.
Dass die Seele kein Geschlecht hat.
Und dass Gegenwart keine Zukunft
braucht.

ihrer Neovagina. Wundes Scheuern,
als er herausschleift. Durchatmen. Der
nächst grössere ist rosa, 163 mm lang,
24 mm dick. Es muss sein. Grosszügig
Gleitgel. Vorsichtig ansetzen. Vorbei
an der frisch vernähten Clitoris. Tief
Luft holen. Drücken. Carina verzieht
das Gesicht und atmet langsam aus.
Entspannen. Warten. Atmen. Weiter.
Nicht nachlassen. Es geht nicht ohne.
Ich bin Carina.

Es ist Zeit für den nächst grösseren
Dehnstab. Carina zieht am Dilator in

Susanne Thomann
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Dübendorfstrasse
1962
Wenn ich die Treppe entlang des Blockes Dübendorfstrasse hinuntergehe,
sehe ich durch das offene Küchenfenster direkt in die Küche von Frau Schenkel, wenn sie am Kochen ist.
Vom Spielplatz aus sehe ich die Fensterfront des Dübendorfstrassen-Blockes. Die sechs Kolonnen der kleineren quadratischen Küchenfenster und
die sechs Kolonnen der grösseren,
rechteckigen
Kinderzimmerfenster
wechseln sich ab. Selten sind die Kinderzimmerfenster offen. Die Bettwäsche wird auf der Balkonseite des
Hauses ausgeschüttelt. Die Küchenfenster dagegen kommen mir so vor,
als ob sie von einem geheimnisvollen
Programm gesteuert würden. Wenn
ich auf dem Spielplatz bin, sehe ich,
wie sich einmal hier ein Fenster öffnet,
dort sich eines schliesst. Hier schüttelt
eine Frau ihren gelben flauschigen
Baumwoll-Staublappen aus, dort lässt
eine andere Frau ihren Blick über den
Spielplatz schweifen.
Die moderne Hausfrau prägt die Atmosphäre dieser zufällig zusammengewürfelten Gemeinschaft. Stolz ist
sie auf die neue und unverbrauchte
Wohnung mit den grossen Zimmern.
Wieviel luftiger ist das Kinderzimmer

mit seinen 14 Quadratmetern gegenüber den 8 bis 10 Quadratmetern in
den älteren Häusern und den winzigen
Reiheneinfamilienhäuschen!
Wunderbar sind auch all die neuen
Geräte, welche die Haushaltarbeit zu
einem Kinderspiel machen!
Zum Beispiel der STEWI von Steiner
Winterthur. Vor vier Jahren hat Walter
Steiner die Wäschespinne aus Aluminium und Kunststoff an der Weltausstellung in Brüssel präsentiert. Zwei Jahre
später hat er das reiss- und rutschfreie
Kunststoffseil patentieren lassen. Nun
ist diese Wäschespinne überall anzutreffen.
Oder die Gemeinschaftswaschmaschine mit der kupfernen Zentrifuge im
Keller und dem Trocknungsraum mit
dem grossen Gebläse an der Wand.
Fünf Wochen dauert es von Waschtag zu Waschtag. In dieser Zeitspanne
sammeln sich Berge von Wäsche an.
Dafür hat die Hausfrau zwei Tage zur
Verfügung. Kaum hat die Vorfrau am
Abend um Zehn die Waschküche peinlich sauber geputzt und den Waschküchenschlüssel weitergegeben, eilt
schon am darauffolgenden Tag die
nächste Frau frühmorgens mit der
ersten Zeine voll Wäsche in den Keller.
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So geht das weiter im Takt der Dauer
eines Waschganges. Sie trägt eine Zeine nach der anderen in den Keller und
füllt eine Maschine nach der anderen.
Zuerst kommt die Kochwäsche, dann
die 60 Grad-Wäsche, sie wirft 20-Rappenstücke in den Münzschlitz und die
Waschmaschine legt los.
Nach dem Waschgang: Wäsche raus
aus der Maschine und hinein in die
Zentrifuge mit Wasserantrieb. Nächste Zeine voll Wäsche in die Maschine.
Das Wasser läuft rein, die Trommel
beginnt mit ihrer Drehbewegung und
produziert im Bullauge kaleidoskopartig immer neue lustige Muster.
Unterdessen, bei schönem Wetter,
holt die Hausfrau im Keller die zusammengelegte Wäschespinne, schleppt
sie aus dem Haus, dann die lange
Treppe hinunter zur Wiese und steckt
sie dort in das dafür bestimmte Loch.
Sie zieht am blauen Kunststoffseil und
spannt die Spinne wie einen umgekehrten Regenschirm auf. Wunder der
Ästhetik, diese straffgezogenen blauen Wäscheleinen, wie sie parallel zueinander verlaufen.
Während ich an einem schönen Frühlingstag auf der Wiese beim Spielplatz
bin und von der fein duftenden Birkenrinde die äusserste Schicht abziehe, sehe ich wie eine Mutter mit einer
schweren Zeine frisch gewaschener
Wäsche herunterkommt.

Ich atme den wunderbaren Duft meiner Birkenrinde ein und schaue zu,
wie die Mutter ihre WäscheklammerSchürze anzieht und ein Wäschestück
nach dem anderen aufhängt. Bald flattern Unterleintücher und Oberleintücher, Unterhosen, Unterhemden und
Windeln schneeweiss im Wind. Danach kommen karierte Küchentücher,
Taschentücher und Frottierwäsche in
hellen Pastelltönen, sowie Hemden
und Röcke, Hosen und Socken dazu.
Es ist elf Uhr, das Mittagessen muss
auf den Tisch.
Die Küchenfenster gehen auf, die Frauen beginnen in ihren Küchen fleissig zu
schälen, zu schneiden und zu hacken.
Viele neue Utensilien, von findigen
Schweizer Männern erdacht und produziert, erleichtern der Schweizer
Hausfrau in der Küche die Arbeit.
Welch ein Glück, nicht mehr mit dem
Schälmesser mühsam Schalen von
Kartoffeln, Obst und Gemüsen wegschälen zu müssen. Seit 1947 gibt es
den handlichen Rex Kartoffelschäler
mit der beweglichen Klinge. Alfred Neweczerzal, Sohn tschechischer Gastarbeiter, Taugenichts und Abbrecher seiner Elektromechanikerlehre, erfand
dieses wunderbare Utensil. Ihm war
das Kartoffelschälen im Militär viel zu
mühsam und so kam er auf diese ge-
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niale Idee. In Zürich an der Birmensdorferstrasse 270 stellte er aus einem
einzigen Stück Aluminium den Original Rex her und liess ihn 1947 patentieren. Ein Erfolgsmodell, das siebzig
Jahre nach seiner Erfindung schon 70
Millionen Mal verkauft wurde!
«Zick-Zick-Zyliss»!
Auch die Erfindungen von Karl Zysset
sind aus den Küchen nicht mehr wegzudenken. Zuerst erfand der Velomechaniker aus Lyss die ausklappbare Velostütze und den Gepäckträger. Dann
verlegte er seinen Tüftlergeist auf die
Erfindung mechanischer Küchengeräte und gründete seine Firma Zyliss.
1951 kommt die Knoblauchpresse
«Susi» auf den Markt, 1953 der Zwiebelhacker «Zick-Zick».
Mit dem Zickzackmesser im zylindrischen Körper erfreut sich der Zwiebelhacker grösster Beliebtheit. Zwiebel
oder Petersilie rein, ein paarmal den
gefederten Stössel betätigen, schon
sind die Zwiebeln dank des automatisch rotierenden Messers zerkleinert,
die Kräuter fein zerhackt. Bis auf den
Spielplatz kann ich die Hackgeräusche
hören.
Sind die Zwiebeln und Kräuter gehackt,
die Knoblauchzehen gepresst und das
Fleisch wenn nötig in kleinere Stücke
geschnitten, machen sich die Frauen
am Kochherd zu schaffen. Ich beobachte, wie sie nun im Profil im Küchenfenster erscheinen, wenn sie mit ihren

Pfannen hantieren. Bald höre ich das
vielfältige Gebrutzel in den Bratpfannen, der Geruch von Fleischkäse, von
Plätzli und Hackfleisch strömt nach
draussen.
Die Frau mit dem Waschtag hat nicht
viel Zeit. Schnell zwei Büchsen Ravioli
mit Tomatensauce mit dem Büchsenöffner aufschneiden, den Inhalt in eine
Gratinform füllen, mit geriebenem
Käse überstreuen und in den Ofen
schieben. Sie nimmt das Zündholz,
zündet es an und hält die Flamme in
die Öffnung des Gasofens. Mit einem
«wusch!» entzündet sich das Gas und
aus dem Ofen strömt bald ein verführerischer Duft. Noch eine Schüssel Salat parat machen und die Familie kann
eintreffen.
Es ist Zeit zu essen!
Ein Frauenkopf nach dem andern erscheint im Fenster:
Frau Frommenwiler ruft nach Doris
und Reto, Frau Hess mit dem schwarzen Rossschwanz nach Cornelia, Frau
Hänsli nach Christoph und Jürg, Frau
Bavaud nach Dani, Frau Kneubühler
mit ihrer toupierten Frisur nach Richard und Helene.
Frau Fröhlin mit ihren blond gewellten
Haaren ruft nach Beat und Esther, Frau
Schenkel mit ihren rot gefärbten und
zu einem hohen Turm aufgesteckten
Haaren nach Karina.
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Um 12 Uhr kommen die Männer.
Herr Schenkel, der bei der EMPA arbeitet und mit dem Auto zur Arbeit
fährt, Herr Hess, der Architekt, immer
mit der Mappe unter dem Arm und
mit dem Bus Nr. 72 unterwegs. Herr
Hänsli, der Polizist kommt nach Hause, ebenso Herr Kneubühler und mein
Vater, der Posthalter in der Post Hirzenbach.
Dann sitzen wir am Küchentisch, in
der Mitte eine grosse Schüssel Salat
und auf dem Gaskochherd warten die
Pfannen mit den warmen Speisen.
Wie ein kleiner unentrinnbarer Käfig
kommt mir unsere kleine Küche vor,
wie eine Art Aquarium. Die Küchentür
aus längsgerilltem Glas ist während
dem Essen immer geschlossen. Die Küche ist der Ort, wo das Wort, das laute
Wort, das alles übertönende Wort, die
unaufhörlich kaskadierenden Sätze
meiner Mutter wie die Wellen eines
sturmgepeitschten Meeres herumwüten und an meine Ohren branden.
An meinem Platz zwischen Küchentisch und Putzkasten eingeklemmt,
schaffe ich mir eine winzige Insel der
Geborgenheit. Ich träume von gemütlichen Mittagessen in anderen Familien und stelle mir vor, dass sich in den
kleinen Reiheneinfamilienhäuschen
hinter unserem Block die Kinder auf
einer Eckbank behaglich aneinanderschmiegen.

2022
Noch steht er, der Block an der Dübendorfstrasse. Der Spielplatz ist auch
noch am gleichen Ort, mit neuen Geräten und neuen Kindern. Vielleicht. Für
heutige Familien sind die Wohnungen
viel zu klein. Die meisten Frauen von
damals haben ihre Männer überlebt.
Ausser Frau Grossenbacher, die alte
Frau, die immer ein liebes Wort parat
hatte, und die fröhliche Frau Hess, die
früher oft aus ihrem Küchenfenster im
7. Stock blickte.
Beide Männer, Herr Grossenbacher
und Herr Hess, mussten ihr Leben nun
alleine meistern. Bis dahin war es für
sie selbstverständlich, dass um 12 Uhr
das Mittagessen und um 18 Uhr das
Abendessen bereitstand. Jetzt gab es
keinen gedeckten Tisch mehr.
Wie wäre es, fragten sie sich, bei den
verwitweten Frauen im Block anzuklopfen? Ob diese für sich selbst oder
eine weitere Person kochen würden,
käme doch auf das Gleiche heraus.
Herr Hess war sehr ausdauernd mit
seiner Suche nach einem geregelten
Mittagstisch. Jedes Mal, wenn er meine Mutter im Küchenfenster erblickte,
versuchte er es erneut.
Herr Grossenbachers Balkon grenzte an den Balkon meiner Mutter. Er
wusste, um welche Zeit sie ihre Bettwäsche ausschüttelte und lauerte ihr
regelmässig auf, um sich bei ihr zum
Mittagessen einzuladen.
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Die Frauen im Block hatten kein Gehör
für das Anliegen der beiden Herren
und ignorierten deren Anfragen. Der
tägliche Mittagstisch blieb für beide
ein unerfüllter Wunsch. Herr Grossenbacher starb, Herr Hess zog ins Altersheim.
In 20 Jahren soll der Block abgerissen
werden. Ältere Blöcke mussten schon

vor vielen Jahren neuen und luxuriösen Überbauungen weichen. Nach
und nach verschwinden auch die kleinen gemütlichen Reiheneinfamilienhäuschen mit ihren hübschen Gärten
aus dem Quartierbild.
Rita Weibel
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Die Welt, in die ich geboren wurde
Es war ein strahlender, warmer Mittsommermorgen. Mut-Sie sass mit ihrem kugelrunden Bauch hinter dem
Steuer und wartete ungeduldig auf
meinen Vat-Er, der schliesslich mit
dem Köfferchen angerannt kam. Er
hatte noch meine Schwest-Sie bei den
Nachbarn unterbringen müssen. Dann
fuhren sie los. Mut-Sie pfiff ein Lied
vor sich hin. Vat-Er war ängstlich. Erstens fuhr Mut-Sie viel zu schnell. Und
zweitens erinnerte er sich daran, wie
er bei der Geburt meiner Schwest-Sie
ohnmächtig geworden war. Er schämte sich dafür. Mut-Sie fuhr gutgelaunt
nach Bern ins Salemspital. Sie schätzte
Frau Doktra Reine sehr, eine Koryphäe
auf ihrem Gebiet.
Meine Geburt dauerte nicht lange.
Kurz vor Mittag kam ich zur Welt,
schrie aus vollem Hals, klein, nackt,
rosa, warm, ein Mächtchen, eine Sie.
Die Krankenpfleger waren alle ganz
hin. Sie wickelten mich, zogen mir die
Bébékleidchen an, die mein Vat-Er gestrickt hatte, und legten mich Mut-Sie
an die Brust. Später betteten sie mich
in ein Bettchen auf Rädern und schoben mich neben Mut-Sies Bett. Auf der
anderen Seite sass Vat-Er, erleichtert,
dass es vorüber war, froh, dass er eine
Tocht gezeugt hatte, schon die zweite,
das machte ihn stolz, sie führten die
Linie weiter.

Mein Vat-Er bewunderte die Krankenpfleger in ihren hübschen Uniformen.
Er wäre auch gerne Pfleger geworden.
Aber seine Eltern fanden das überflüssig, er würde sowieso heiraten, wozu
einen Beruf lernen. Sie brauchten das
Geld für die Ausbildung seiner drei
Schwest-Sie.
Am Abend fuhr mein Vat-Er mit dem
Zug nach Hause. Er konnte damals
noch nicht Auto fahren, das lernte er
erst mit 50 Jahren, als mein Gross-VatEr zu uns zog.
Meine Mut-Sie blieb eine ganze Woche mit mir im Spital. Vat-Er besuchte
uns, täglich kam er mit dem Zug angereist. Einmal nahm er sogar meine
Schwest-Sie mit, damit sie mich, das
neue Erdenwesen, sehen und begrüssen durfte. Nach einer Woche fuhren
wir nach Hause. Mut-Sie packte ihr
Köfferchen und legte mich in die Babytragetasche. Die Krankenpfleger
liebkosten mich ein letztes Mal und
wünschten meiner Mut-Sie alles Gute.
Wir kamen just aufs Mittagessen.
Vat-Er hatte gekocht, Kartoffelstock
mit Sauerbraten, Salat. Und zum Dessert gab es Apfelmus. Meine MutSie legte sich aufs Kanapee und las
die Glückwunsch-Karten. Mein VatEr hatte jetzt alle Hände voll zu tun:
wickeln, kochen, waschen, putzen, bügeln, einkaufen, im Garten das Gemü-
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se ziehen, ernten, Konfitüre kochen,
Bohnen zum Dörren auffädeln, mit
uns Töcht spazieren gehen, uns Lieder
singen, uns Gutenachtgeschichten erzählen. Mut-Sie half natürlich auch ein
bisschen mit. Oft war sie aber in der
Werkstatt, wo sie etwas schreinerte,
ein Spielzeug für uns Kind, oder sonst
irgendetwas. Oder sie verdunkelte am
Abend die Küche und richtete ihr Fotolabor ein, wo sie bis spät nachts Fotografien entwickelte und Papierabzüge
herstellte.
Nach dem Mut-Sieschaftsurlaub gab
Mut-Sie wieder Schule, aber nur ein
gutes Jahr, dann kam mein Brüt-Erchen auf die Welt. Mein Vat-Er war
überglücklich. Er hatte sich immer
schon einen Sohn gewünscht, damit
er sich nicht so allein fühlte im Frauenclan. Mut-Sie wechselte die Stelle
und wir zogen ins Seeland, wo kurz
darauf mein zweites Brüt-Erchen auf
die Welt kam. Nun hatte Vat-Er sogar
zwei Söhn, auf die er auch ein bisschen stolz war. Er schwor sich, dass sie
weniger benachteiligt sein sollten als
er, zumindest einen Beruf sollten sie
lernen dürfen.
Der Lohn meiner Mut-Sie als Oberstufenlehra war nicht schlecht, aber
für eine sechsköpfige Familie doch
recht schmal. Immerhin besassen wir
ein Auto, und Mut-Sie hatte es sich in
den Kopf gesetzt, dass wir alle Musikstunden im Konservatorium nehmen

sollten. Dafür fuhren wir nie ans Meer
in die Ferien, das lag nicht drin. Die
Eltern hatten oft Streit. Mein Vat-Er
war heillos überfordert mit uns vier
Kind. Und von meiner Mut-Sie hatte er
nicht gerade grosse Hilfe. Am Morgen
stand sie zwar als erste auf, heizte im
Keller mit Kohlen ein, dass es schön
warm war, wenn wir aufstanden. VatEr machte Frühstück, holte uns Kind
aus den Betten, wusch und kämmte
uns, und frühstückte mit uns, packte
uns Znünibrote ein, kontrollierte die
Schultasche, fragte, ob wir ein sauberes Taschentuch eingepackt hätten,
und schickte uns rechtzeitig auf den
Weg. Derweil trank Mut-Sie ihren
Kaffee, ass schweigend ein Brot mit
Marmelade, klemmte sich ihre Schulmappe unter den Arm und verliess das
Haus.
Vormittags machte Vat-Er die Betten,
putzte, ging einkaufen, kochte das Mittagessen. Um zwölf kamen wir alle
von der Schule nach Hause zum Essen.
Mein Vat-Er stand in der Küche am
Herd, meist hatte er noch nicht fertig gekocht, aber die Suppe dampfte
schon auf dem Tisch und es roch nach
angedämpften Zwiebeln. Wir setzten
uns und rasselten in einem Atemzug
das Tischgebet hinunter, sangen «für
Speis und Trank, fürs täglich Brot, wir
danken dir oh Gött» und begannen
zu essen, während Vat-Er wieder am
Herd mit den Töpfen hantierte, hier
nachsalzte und dort noch etwas Mus-
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katnuss hineinrieb, und im Stakkato
die Zwiebeln für den Salat kleinhackte.
Am Nachmittag war mein Vat-Er weiter mit Haushalt beschäftigt, oder im
Garten. Vier Kindmäuler zu stopfen,
all die zerschlissenen Hosen zu flicken,
überhaupt zu waschen und zu bügeln,
das gab enorm viel zu tun. Mein VatEr arbeitete oft bis spät in die Nacht
hiniein, sass entweder vor einem riesigen Berg Wäsche, die er bügeln und
zusammenfalten musste, oder schnitt
und entsteinte Zwetschgen, kochte sie
zu Mus und füllte sie in Gläser, die er
in den grossen Sterilisiertopf stapelte
und auf 100 Grad erhitzte. Mut-Sie
korrigierte derweil in der Schule Hefte, weil es ihr zu Hause zu laut war,
wie sollte sie sich da konzentrieren
können? Wenn sie um zehn Uhr nach
Hause kam, ging sie ins Bett und hörte
noch ein bisschen klassische Musik bevor sie einschlief. Manchmal ging mein
Vat-Er auch schon früh ins Bett. Dann
rollte sich meine Mut-Sie zu ihm hinüber und begann ihn zu streicheln und
zu küssen, aber er drehte sich weg,
sagte, er sei zu müde.
Mein Vat-Er hatte lange schwarze Haare, die ihm fast bis zu den Kniekehlen
reichten. Am Morgen kämmte er seine Haare und flocht sie zu einem Zopf,
den er sich in einem Kranz um den
Kopf feststeckte. Auch sein Bart war
lang und in drei Zöpfchen geflochten,
die weiter unten in einen einzigen

Zopf mündeten. Mein Vat-Er durfte
keinen Schnauz tragen, das erlaubte
Mut-Sie nicht, wegen der Essensreste,
die darin hängen bleiben konnten, und
wegen der Rotznase. Sie fand, das sei
unhygienisch.
Insgeheim stand Mut-Sie auf kahlköpfige Männer, deren Gedanken
sich so leicht auf ihrer Glatze ablesen
liessen. Eigentlich hätte sie gerne einen moderneren Mann mit kurzen
Haaren gehabt. Aber Vat-Ers Eltern
liessen nicht zu, dass Vat-Er sich die
Haare kurz schnitt. Obwohl Vat-Er
schon längst erwachsen war, hatte
er zu gehorchen. Und gegen seine Eltern kam Mut-Sie nicht an. Da kam
das Missgeschick mit der hellblauen
Lackfarbe gerade recht: Als meine Eltern das Auto neu strichen, löste sich
der Zopf von Vat-Ers Kopf und fiel herunter, klatschte an die farbnasse Autotüre. Eine Katastrophe. Aber auch
ein Glück: Nun hatte Vat-Er nämlich
einen Vorwand, zum Coiffeur zu gehen und sich die Haare kurz schneiden
zu lassen. Das Zeitalter der Bigoudis
begann. Später liess sich Vat-Er beim
Coiffeur eine Dauerwelle machen, das
war wesentlich pflegeleichter. Die Bigoudis bekamen meine Brüt-Er zum
Spielen. Sie hatten mittlerweile auch
schön lange dunkle Haare, die sie aber
nie offen tragen durften, sondern in
Zöpfe flechten mussten. Mein Vat-Er
war jedoch fortschrittlicher als seine
Alten und erlaubte seinen Söhn mit
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zwölf Jahren die Haare zu schneiden.
Mit mir und meiner Schwest-Sie dagegen machte Mut-Sie kurzen Prozess
und schor uns jeweils mit der Tondeuse im Frühjahr mutz über die Rübe. Bis
im Herbst wuchs dann das Kraushaar
wieder nach.
Sonntags beschloss Mut-Sie oft, in die
Berge zu fahren, um zu wandern. Ich
hasste das, aber es liess sich nicht ändern. Da sassen wir dann im kleinen
Auto, vier Kind auf dem Rücksitz zusammengequetscht, Mut-Sie am Steuer, Vat-Er mit verweinten Augen auf
dem Beifahrersitz, sie hatten sich wieder gestritten. Wenn wir eine Weile
gewandert waren, gab es Mittagsrast.
Mut-Sie machte ein Feuer und kochte
Suppe. Vat-Er legte sich in den Schatten und schlief. Er mochte nicht mit
uns Fussball spielen.
Ein grosses Fest war meine erste
Menstruation, der Tag, an dem ich
aufhörte, Mächtchen zu sein, nun war
ich wie meine Schwest-Sie eine Junge. Ich musste den ganzen Tag nichts
tun, durfte einfach rumliegen, wurde von Mut-Sie massiert, von meiner
Schwest-Sie verwöhnt. Vat-Er stand
den ganzen Tag in der Küche, kochte,
buk Kuchen und Plätzchen und bewirtete die hungrige Verwandtschaft. Alle
kamen zu Besuch, um mir zu gratulieren. Ich durfte eine ganze Woche lang
zu Hause bleiben. In der Schule war
es das grosse Thema. Wir Jungen, die

wir schon menstruierten, brüsteten
uns und gebärdeten uns wie Frau, um
die Bübchen zu beeindrucken, die nur
verschämt kicherten, rot wurden und
wegschauten.
Die Pubertät war eine unbeschwerte
Zeit für meine Schwest-Sie und mich.
Wir genossen viel Freiheit. Meine
Brüt-Er dagegen wurden zu Hause
eingesperrt, weil sie Bübchen waren
und potentiell Schwängerer werden
konnten. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn sie plötzlich eine
Frau geschwängert hätten. Das war
immer der erste Gedanke und die
grosse Angst meines Vat-Ers: seine
Söhn, die zu früh einer Frau in die
Fänge gerieten und plötzlich für ein
Kind sorgen mussten. Und es waren
immer die Männ, denen die Schuld
zugeschoben wurde, die Frau waren
fast nie schuld. Kam es zu einer ungewollten Schwangerschaft, gab es zwei
Möglichkeiten: Die Frau musste den
Schwängerer heiraten oder sie setzte das ungewollte Kind dem jungen
Vat-Er vor die Tür. Ein lediger, alleinerziehender Vat-Er war mit Schande
behaftet und hatte es sehr schwer,
insbesondere, wenn er keine Ausbildung hatte. Mein Vat-Er wachte also
mit Argus-Augen über meine Brüt-Er.
Wenn ich heute nach achtzig Jahren
zurückschaue, freue ich mich, dass
sich die Geschlechterrollen aufgeweicht haben, die Machtverhältnisse
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haben sich nivelliert. Heute gibt es
Müt-Er und Vät-Sie, die sich Rollen
teilen und Gleichberechtigung leben.
Die Grenzen sind fliessend geworden.
Eine Tocht*, der sich entscheidet, ein
Tocht-Er zu sein, ist nichts Aussergewöhnliches mehr. Alleinerziehende
geniessen grosse Akzeptanz. Alle dürfen einen Beruf erlernen, Kleid und Frisur sind unisex, niemand mehr schaut
heute einen Mann in Hosen oder eine
Frau in Rock und Bluse schräg an. Seit
der Einführung des Einheitslohns werden Frau* und Männ* Ärzt*, weil sie
sich dazu berufen fühlen, nicht weil
sie damit viel Geld verdienen können.
Obwohl – ich tue mich schwer mit der
neuen Sprach* und ertappe mich oft
dabei, wie ich mich nach klaren Struktur* sehne. Mehrdeutigkeit* sind so
anstrengend.

Veränd* beginnt im Kopf und äussert
sich in der Sprach*, sagen meine
Kind*. Sprach* lebt. Sprach* ist ein Vehikel. Sie haben gelernt, die Sprach*
als Padd* zu benutzen, um vorwärts
zu kommen, um sich aufs offene Meer
zu wagen, wo jegliche Unterschied*
bedeutungslos geworden sind: Geschlecht, Religion, Rasse. Sprach*
schliesst nicht aus, sondern trägt mit,
sagen sie, und sie haben recht. Die
Klimabeweg* ist längst auf sämtliche
Lebensbereich*
übergeschwappt.
Diversität wird auch in der Sprach*
gelebt. Die Toleranz ist weltweit exponential gewachsen, und damit der
Mut zur Veränd*.
Elisabeth Hostettler
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Kleiderbürste, die
Was bitte?
Eine Kleiderbürste suche ich.
Vielleicht im ersten Stock bei Haushaltswaren.
Eine Bürste? Kleiderbürste?
Fragen Sie meine Kollegin.
Une brosse? Pour?
Ah, im 2. Stock bei Nähwaren.
Kleiderbürste? Was ist das? Wofür
nutzt man dies?
Schauen Sie, was wir alles haben: diesen Kamm mit Metallzähnchen, der
entfernt alle Knöllchen; gegen Pilling
haben wir noch einen Kamm ganz aus
Plastik und hier die Fuselbürste, haben Sie so etwas gemeint? Gern gekauft werden die Papierkleberollen,
die nehmen gleich alles auf, da entfällt
zudem das Reinigen, was bei den Kämmen notwendig wäre.
Eine Kleiderbürste gibt es nicht, im
nächsten Geschäft suche ich in verschiedenen Stockwerken, bei unterschiedlichen Abteilungen – vergebens.
Im übernächsten Kaufhaus werde ich
ins Souterrain geschickt in die Handwerksabteilung …
Nach dem fünften Kaufhausbesuch
stehe ich draussen in der Sonne. Im

gleissenden tiefstehenden Frühjahrslicht paradieren die Kleiderbürsten
meiner Mutter, meiner Tanten vor
meinem inneren Auge auf:
Stand eine Beerdigung, an wurde der
schwarze Wollmantel aus der hintersten Ecke des Kleiderschranks hervor
geholt, nach draussen gebracht und
mit kräftigen Strichen dem Fadenverlauf des schweren Stoffs entlang ausgebürstet: energisch glitt die Hand
meiner Mutter über den Mantelrücken mit der tiefen Falte, die Schulterpartie wurde von eventuell noch
vorhandenen Haaren oder Schuppen
befreit, denn selbstverständlich war
der Mantel, bevor er nach hinten in
den Schrank gehängt wurde, ebenso
tatkräftig geschüttelt und gebürstet
worden. Die Bürste mit dem glänzendem Kirschholzgriff passte angenehm
in die Hand, die dunklen direkt ins Holz
eingelassenen Wildschweinborsten
glitten straff über den Stoff. Für feinere Materialien nahm meine Mutter die
Bürste mit dem Silbergriff, die mit weicheren Haaren in unterschiedlichen
Farben bestückt war. Ihre Kostüme
strich sie damit aus, ihren zartbraunen
Hut für den Besuch der Sonntagsmesse; auch der blaue Matrosenmantel,
den ich zum Kindergottesdienst trug,
wurde damit ausgebürstet. Die Aussteuerstücke meiner Mama waren
kostbar; das sahen die Schwestern
meines Vaters, Schneiderin die eine,
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Modistin die andere, mit einem Blick
und waren’s zufrieden.
Die beiden Tanten hatten natürlich
noch bessere Bürsten, die sie mir
stolz zeigten, wenn ich sie besuchte.
Im Winter durfte ich meinen Schottenkarorock einmal mit den Wildschweinborsten bürsten, einmal mit
den Dachshaaren, damit ich den Unterschied lernte. Meine Schwester,
deren Patin die eine Tante war, erbte
die edlen Bürsten und vererbte sie
wiederum einer ihrer Töchter, die als

Gewandmeisterin in der Oper mit etlichen Bürstenexemplaren für Profis
hantiert.
Ich würde jetzt gern die Zeit gegen
den Strich bürsten. Mein roter Wollmantel bräuchte eine Behandlung mit
dem Strich. Er ist vorn gespickt mit
weissen Knöllchen. Die stammen vom
puscheligen Winteroverall meines Patenkinds, das ich in der Babytrage öfters spazierenführte.
Adelheid Ohlig

20

So Krieg
So Krieg im Aussen
So Krieg im Innern
So Krieg gegen das Aussen
so bekämpfen was im Innen
gärt und gart
So Krieg als Mittel und Weg

auch mit Bomben
Verwüstung säen
um in keinem Fall
in innere Leere und
in die eigenen Schwächen
vorzustossen

Was Mütter Generationen
Säen und dessen
Ernte die Welt
hinnehmen muss
immer und immer wieder

Viel Schaum geschlagen
wenig Nutzen
noch weniger Freude
und keine Liebe gesät
Frauen tun es ihnen gleich
haben auch sie
in sich selbst hineinspähen
verworfen
die Idee
dass es auch an
ihnen liegen könnte
dass Mutter-Söhne
hohle Helden-Söhne
laterale Schäden
hinterlassen

Drücken Mütter Mädchen
Besen in die Hände
Setzen frischgeborenen Buben
goldene Kronen auf
als Anfangsbonus
Wieso sollten Männer
freiwillig darauf verzichten
längst aufgebläht
das Charaktermanko zu verdecken
Nicht innere Stärke angereichert
tut weh es ihnen wie Echoschmerz
müssen sie mit zunehmendem Alter
wie wild reinhauen
mit Unterwerfungstaktik
ringsum einschüchtern
ihr Unwohlsein zu verscheuchen

Glücklich sind die Männer
nicht geworden
gegen Liebesmangel an der Wurzel
ist kein Kraut gewachsen
die armen Buben
immer mehr
werden sie zu Despoten
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im Äussere zu bekämpfen
was im Innern ...
Amazoninnen werden
in ihre Hosen steigen
könnte gefährlich sein
nur
als Despoten-Schöpferinnen
stacheln sie
wespengleich
im abgestandenen Fleisch
aber das reicht nicht aus
Plagt sich Frau mit Pascha
hämmert auf die Männerbrust
doch da kann nichts kommen
gefüllt mit Luft
Und hohle Taten tätern
die Tyrannen
merken
da stimmt was nicht
stärkeres Geschütz muss her
Sollten sie doch Helden werden
Ihren Müttern eins aufs Dach
Es reicht nur zum Pantoffelheld
Männer wollen aber auf den Thron
ein bisschen Säbelrasseln
meinen sie
würde reichen

mindestens für
einen felsigen Sockel
und ein eisernes Ross darauf
endlich angekommen im Olymp
in ewiger Ruh
besiegelt
mit einem Amen und Fahnenschwingen
Nur
ihre Seelen trotzdem nicht befriedet
Längst zeigt sich
ist der neue Weg
nicht Amazone noch Kriegerheld
sondern Liebe
Susanne M. Neeracher-Frei
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Zwei Ellen
Viertel Stunde schon bin ich marschiert; zu Hause alles stehen gelassen. Zuerst an die frische Luft, dann
weiterarbeiten. Noch sind nicht viele
Leute draussen. Das kurze Gespräch
mit Rudi unterwegs tat mir gut. Ein liebenswürdiger Mann. Dann denke ich
beim Gehen an Lilly; sie ist wohl kaum
zu sprechen, vermute ich: Beziehungsknatsch ... Absturzgefahr.
Max‘s Auto steht hinter der Gärtnerei; da war wohl nix mit drei Monaten
Santo Domingo. Daraus wurden nur
drei Wochen. Was war da los – welche
Erwartungen an die Frau dort haben
sich nicht erfüllt? Aber mutig war er,
er ging seinem Wunsch nach. Er hat
die Reise angetreten. Mary schläft;
die Rollos sind noch unten: kein Elan
in den Alltag einzutauchen, klagte sie
kürzlich. Mary hatte einen Bruder,
«der Bub», wie ihn die Eltern bis zu ihrem Tod nannten. Mary hat ihn, den
Gambler, der nach dem Motto lebte
«nach mir die Sintflut», aus jeder vertrackten Situation zahlend herausgeholt. Noch über seinen Tod hinaus tilgte sie jahrelang seine Schulden, legte
die hinterlassene Sintflut trocken. Ein
Versprechen an Mutters Sterbebett
abgegeben. Die Zeit, eine eigene Familie zu gründen, war drauf gegangen.
Als Hebamme brachte sie hunderte
Babies auf die Welt.

Wenn Mary hin und wieder ihre Geschichte wiederkäuen muss, dann
höre ich ihr zu.
Und ich? Ich heiratete, gebar zwei
Kinder, und hielt mich an die von mir
erwarteten Verhaltensmuster. Bevor
ich es wirklich merkte, war ich längst
in alten Frauen-Rollenmodellen gefangen; verhielt mich bedienend untertänig, verdrängte meine eigenen
Impulse, war jederzeit verfügbar, kurz:
machte es Männern unauffällig und
widerspruchsfrei möglichst bequem.
Dem eigenen Mann, den Vorgesetzten
gegenüber. Die angespannten Nerven
entluden sich in sporadischen, mir unerklärlichen Weinattacken. Ich wunderte mich über mich selbst. Vor allem
wenn ich merkte, dass ich so sprach
wie meine Mutter. Ferngesteuert? Ich
hörte mir selbst zu, während ich das
Kind, dem meine Worte galten, anschaute. Perplex stand ich kurz handlungsunfähig da. Das Leben holte mich
temporeich gleich wieder ein, Zeit zum
Überlegen blieb keine. Ahnte damals
noch nicht, dass sich da die Ahnenschaft, welche ich zum Teil gar nicht
kannte, durch mich hindurch Bahn
verschaffte. Ich unterlag den inneren
Erbschaften. Die erste Krise brach wenige Jahre später aus. Bis dorthin hatte
ich nicht die Möglichkeit gehabt, mich
und meine Wünsche besser kennen zu
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lernen. Rebellion war mir fremd. Am
einfachsten war es, so zu tun, als hätte
frau keine Stimme und auf keinen Fall
eine laute Meinung. Damals hatten
Frauen kein Stimm- und Wahlrecht.
Steuern mussten sie trotzdem bezahlen.
Nur zaghaft drangen meine Berufungen an die Oberfläche. Dafür hatten
mein Damaliger und mein Umfeld kein
Verständnis.
War meine Schwiegermutter längere
Zeit zu Besuch, fragte sie ihren Sohn,
meinen Mann, vor dem zu Bett gehen,
ob er noch ein Süppchen wolle – ich
starrte sie entsetzt an; so sehr vor den
Kopf gestossen, dass ich kein Wort
hervorbrachte.
Düstere Frauen-Schicksale
Zu jener Zeit galten soziale Prinzipien,
wie, dass Töchter, vor allem ledige, für
die Eltern zu sorgen hatten. Selbstverständlich hatten sie auch allen und jedem, der sonst noch im Umkreis der
Familie unterstützungsbedürftig war,
zu helfen. So landete auch ich – aus
Südamerika nach Europa verschickt –
bei der kinderlosen Tante mit Karriere,
und ihrer Mutter, meiner mir unbekannten Grossmutter, in deren Haushalt. Die Geschwister meiner Tante hatten Familien gegründet. Grosi wuchs
mir bald ans Herz. Obwohl sie nicht
viel von der Welt gesehen hatte, war

es sie, die mich am besten verstand.
Ich litt unter schrecklichem Heimweh.
Grosi war Meisterin im Dienen, ihr
Leben lang – ohne Murren. Während
des ersten Weltkrieges gebar sie sechs
Kinder und schmiss die Bäckerei allein.
Alle Männer standen während fünf
Jahren an den Grenzen.
Heute würde ich gerne mehr wissen
darüber, was Grosi über ihr Schicksal
dachte.
Frauen hatten den damaligen, aus
heutiger Sicht haarsträubenden,
Wertvorstellungen zu folgen.
«Grübi», wie wir sie nannten, wohnte mit ihrem fünfundneunzig jährigen
Vater, in der obersten Wohnung des
Drei-Familien-Chalets. Als Mädchen
machte sie wegen einer kleinen Behinderung nur eine verkürzte Lehre.
Ihren Verlobten verlor sie kurz vor der
Heirat an ein Bergunglück. Die Brüder
heirateten. Grübi blieb «vorläufig» bei
den Eltern. Dann wurde die Mutter
pflegebedürftig. Grübi war für sie da.
Die Mutter starb. Der «Vätu» wurde pensioniert und Grübi, die ledige
Tochter, war die ideale Haushälterin,
wusste sie doch längst, wie der Karren
am Laufen gehalten wurde. Die Brüder, gottenfroh sich nicht kümmern
zu müssen, liessen sie noch so gerne
machen. Sie hatten Familien gegründet. Grübi blieb ihr Leben lang ledig.
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Dann zogen wir ins Haus als vollständige Familie: Mutter, Vater und Kind.
Grübis Neugierde war enorm. Das
störte mich sehr. Ihr Leben war nicht
erfüllend, also musste sie von anderer Leben leben. Das meinige war für
sie höchst spannend. Erfuhr sie nichts
aus direkter Quelle, besserte sie den
Mangel auf und erzählte erfundene
Geschichten im Dorf, die ich voller Erstaunen zu hören bekam.
Meine zweite Schwangerschaft, die
Trennung, die Geburt, die Scheidung
waren Fernsehen live für unser Grübi.
Längst hatte ich kapiert, sie massvoll
an meinem Leben teilhaben zu lassen, um meine Familie vor abstrusen
Geschichten im Dorf zu schützen. Die
wunderbare geräumige Wohnung im
Holzhaus mitten im Park, die seitlichen
Lauben, der Balkon mit Weitsicht, die
niedrige Miete, all dies wollte ich auf
keinen Fall aufgeben. Damals hatte ich
mir das biologisch-dynamische Gärtnern beigebracht, wuchs zur Selbstversorgerin heran und fing wieder an
zu malen, kaufte bei einem Bauern für
wenig Geld ein Klavier, Beethoven mit
Kuhstallgeruch, begann wieder mit
Hilfe der alten, um die halbe Welt immer mitgezügelten Noten, zu spielen.
Der Kritiker, der Vater meiner Kinder,
war ausgezogen. Meine Freunde alle
hunderte Kilometer entfernt. Meine
Familie auf einem anderen Kontinent.
Rundherum von pensionierten Nachbarn beobachtet, vorallem wenn ich

im Hochsommer im Bikini unter der
Küchenschürze bis Mitternacht Gemüse rüstete für den Wintervorrat, oder
Marmelade herstellte. Schweisstreibende Arbeit, noch dazu, weil Grübis
Vater, das dürre Männlein, und der
hagere Hausbesitzer zuunterst froren
und die Heizung auf 26 Grad hochstellten.
Morgens früh erledigte ich Arbeiten
für einen Architekten, oder übersetzte
Texte bis meine Jüngste erwachte. Bezahlter Zusatzverdienst willkommen.
Mein Ex suchte sich in der Zeit eine
neue Partnerin aus ... die Auswahl der
Willigen war gross, war er doch eine
imposante Figur in Uniform, ein zukünftiger Versorger.
Könnte sein, dass ich etwa halb so alt
wie Grübi war. Wir wuchsen zu einer
Gemeinschaft zusammen. Hin und
wieder hütete sie die beiden Kinder.
Nie war ich sicher, ob alles gut gehen
würde unter ihrer Obhut. Aber einmal
die Woche rauszukommen, war allerhöchste Lebensnotwendigkeit.
Hörte ich Vätu aus dem Bett fallen,
klopfte ich mit dem Besenstiel an die
zwei Meter sechzig hohe Decke in der
Küche, das Zeichen, das Grübi hören
konnte. Später aber, als ihr Gehör
noch mehr nachliess, raste ich augenblicklich die Treppen hoch, sobald ich
den Sturz hörte, um Grübi zu helfen,
das dürre Männlein wieder ins Bett zu
hieven.
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Natürlich hatte ich zu jener Zeit meine
Romanzen. Unglückliche und glückliche Geschichten. Viel Sehnsucht. Das
ganze Dorf munkelte, auf dem Laufenden gehalten durch Grübis Andeutungen, wenn sich etwas anbahnte.
Grübi funkelte und strahlte. Hochinteressant. An der alten verglasten
Wohnungstüre lauschend verstand
sie nichts. Der Amerikaner sprach nur
Englisch. Das Saxophon-Spiel drang
überall durch. Da ausser mir und den
Kindern niemand im Haus wirklich gut
hörte, spielte das keine Rolle. Aber
dass er schwarz war, das war die unglaubliche Soap im Dorf. Sofern er sich
im Land befand, gingen wir ausserhalb
des Dorfes einkaufen und Kaffee trinken.
Dann starb Vätu. Die Brüder zeigten
sich kurz. Grübi blieb im obersten
Stockwerk. Sie wusste inzwischen, auf
uns war Verlass.
Nachdem wir dort ausgezogen waren,
wurde mir zugetragen, Grübi sei längst
ins Altersheim verschoben worden.
Während ihres Spitalaufenthaltes kündigten die Brüder ihre Wohnung. Wir
sahen Grübi nie wieder. Etliche Fotos
in unseren Familienalben zeugen jedoch von ihr. Sie ist in unserer Familie zur Legende geworden. Die unbezahlte Sozialarbeiterin – Liebesdienste
werden vom Staat nicht entlöhnt.
Wir lebten in einer als rückständig bezeichneten Region. Über Diskriminie-

rung und das Frausein nachzudenken,
hatte ich damals wenig Zeit. Auf Ungerechtigkeiten reagierte ich wütend,
dachte aber, das hätte ich meiner
fremdländischen Art zuzuschreiben.
Vom Staat nicht bezahlte «freiwillige»
Arbeit, welche Grübi und meine Tante und ich leisteten, war selbstverständlich. «Unentlöhnte» Hausarbeit.
Der Wert der von Frauen geleisteten
Arbeiten wurde nie auf den ihr gebührenden Platz gestellt. Bis heute nicht.
Gesellschaftliche Anerkennung verdienen sich Frauen bei der Ausübung
einer bezahlten Tätigkeit.
Bei alleinerziehenden Männern greift
dasselbe System.
Die Mehrfachbelastung für Alleinerziehende ist kaum erschöpfungsfrei
und gesamtheitlich zu bewältigen.
Vieles bleibt auf der Strecke, unter anderem der Verdienst. Es ist erwiesen,
dass die meisten Menschen die in der
Altersarmut landen, Alleinerziehende sind. Immerhin gibt es inzwischen
staatliche Unterstützung und Aufbesserung für mikrige Alters-Einkommen.
Kindererziehung- und Haushaltsarbeit
wird nach wie vor unentgeltlich geleistet.
Kürzlich hörte ich aus dem Munde
einer westlich gebildeten Frau ein
«mein Sohn» in stolzem Brustton ausgesprochen; hätte nur noch gefehlt,
dass sie in die Knie gesunken wäre –
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der Sohn 24 Jahre alt. Das Bild dieser
vor Stolz zerschmelzenden Mutter, der
Sohn ein Halbgott, prägte sich mir unangenehm ein. Sowas erlebte ich noch
nie von einer Tochtermutter. Ein Stolz,
der, wie der Löwenzahn durch den Asphalt, durch uralte Überzeugungen in
die Gegenwart hervorbricht. Haben
Frauen das Gefühl, endlich etwas Wesentliches vollbracht zu haben, wenn
sie einen männlichen Nachkommen
geboren haben? Ich frage mich noch
immer ...
Auf meine Töchter bin auch ich stolz
und bewundere sie, wie sie ihre Leben
bewältigen und staune, was aus ihnen
geworden ist. Bete ich sie auch an?
Was habe ich verpfuscht, was habe ich
gut gemacht?
Ich schlage vor, dass wir Frauen, und
vor allem die Söhnemütter unter uns,
die eigene Haltung insbesondere unseren Söhnen gegenüber betrachten.
Aufschlussreich könnte werden, wenn
wir Frauen unser Verhalten männlichen Gegenübern beobachteten:

unseren Männern, Neffen, Enkeln,
Brüdern, Vätern, Grossvätern, Schwiegervätern und Schwiegersöhnen,
Schwagern, Chefs und Kollegen und
last but not least unseren Geliebten,
unseren «Lövers» gegenüber.
Und dann, unsere Haltungen Frauen
gegenüber. Das eigene Tun und Handeln, sichtbar werdendes Diskriminieren, eingefahrene Handlungs- und
Denkweisen beobachteten:
unseren Grossmüttern, Tanten, Müttern, Schwiegertöchtern und Schwiegermüttern, Töchtern, Enkelinnen,
Freundinnen, Cousinen, unseren
Geliebten, Kassierinnen, Ärztinnen,
Chefinnen, Krankenschwestern und
Kolleginnen gegenüber.
Es könnten sich Denk- und Glaubensmuster herauskristallisieren von denen wir selbst nichts ahnten.
Susanne M. Neeracher-Frei
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Wundenheilen
Nicht
Gräber aufreissen
Gräben vertiefen
nicht
Gräben verbreitern
Der Erdbeben sind genug
Jetzt
Gräben und Risse
mit lauwarmer Butter austräufeln
mit Heilerde ausstreichen
So
frau mann – mann frau
sich wieder verflechten
Gräben Risse und Verwerfungen
ausspachteln mit Schlick
mit Erdreich gefüllt
die geebnete Fläche begrünen
So
dass Menschen wieder
eingebettet
zueinander
finden können
Susanne M. Neeracher-Frei
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Kopfsalat
Rhea steht am Spültisch und rüstet
Salat. Gestern hat sie nicht nur die
Gäste vergessen, die schon lange zum
Abendessen eingeladen waren, sondern im Getümmel auch noch den
Kopfsalat.
Der gammelt nun im Tupper vor sich
hin! Jedes verfaulte Blatt, das Rhea
wegwirft ist ein Vorwurf. Schliesslich
ist es Bio, doppelt so teuer wie im Supermarkt, plus zwei Mal zwanzig Minuten Fahrrad fahren, plus ein schimpfender Max im Anhänger, plus ein
beinah Sturz wegen dem Tramgeleise,
plus einen verpassten Anruf von wem
auch immer, während sie fuhr. Ein hoher Preis für Salat, von dem höchstens
noch die Hälfte brauchbar ist. Wirklich, die meisten Blätter faulen. Oma
wäre das nie passiert, gesunden kostbaren Salat verfaulen lassen.
Ja, schon gut.
Rhea weiss,
sie hat schlecht geschlafen,
sie hat heute Morgen zu viel Tempo
machen müssen,
sie ist furchtbar müde,
sie muss viele teure, braune Blätter
wegschmeissen,
das mini Häufchen Grün macht sie
mega traurig

und überhaupt …
sie zieht an der Schnur der Salatschleuder, der Kreisel schnurrt laut rundum,
wird leise, schnurrt laut, wird leise,
schnurrt lauter, auf und ab und plötzlich – tropfen da Tränen, ziehen salzig
eine Runde mit, vermischen sich mit
Waschwasser, Rhea schnieft, wischt
sich Schnodder über die Wange und
stoppt schlussendlich das Karussell
mit dem Kopfsalat.
Zuviel Wasser.
Omas Löchersieb damals musste mit
den Armen geschwungen werden, wie
eine Windmühle rundum, damit der
Salat trocken wurde. Vor der Tür natürlich. Die Salatblätter wirbelten, das
Wasser spritzte weit. Als Kind stellte sie sich vor, dem Kopfsalat würde
schwindlig werden und schlecht. Damals lachte Rhea. Jetzt weint sie.
Gehts noch? Wegen diesen blöden
fauligen Salatblättern macht sie ein
Drama.
Schwierig mit dir!
würde die Schwiegermutter wie aus
der Pistole geschossen schimpfen,
wäre sie da. Zum Glück wird sie verschont, Leos Mutter hat längst aufgegeben. Das Pulver ist verschossen.
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Ihrer eigenen Mama müsste sie versichern, dass sie keine Schuld trifft.
Rhea weint wegen nichts, es ist nur
Salat, was ist schon Salat. Doch Mama
ist da heikel.
Wenn nur nichts passiert ist,
meint sie dann und sorgt sich, dass sie
etwas verpasst oder vergessen hat,
was superschlimm sein könnte und
sie wäre dann schuld daran, sie die
Mama, die nur manchmal da war, das
weiss sie doch noch. Angst, Schuldgefühle und Vergesslichkeit sind Vorboten. Erste Stufe Demenz, das weiss
Rhea. Zum Glück ist auch Mama im
Moment nicht da.
Und nein, Mama kann wirklich nichts
dafür. Am ganzen Salat ist einzig und
allein Rhea schuld. Das faule Zeug
macht sie fertig.
Und sie schämt sich.
Irgendwo auf der Welt ist Krieg und
sie weint wegen kaputtem Kopfsalat.
Super. Ob sie doch …
- schwierig ist
- ein wenig spinnt
- nicht mit Spannungen umgehen kann
- eventuell doch einen Seelenklempner braucht?
Sie seufzt.

Dabei würde sie doch so gerne nützlich sein.
Sie hat gesehen, wie die Nachbarinnen
in Säcke gestopfte Kleider zur Sammelstelle bringen.
Sie hat SMS erhalten, Aufrufe zur Hilfe
in der aktuellen Situation, für diesen
Krieg da, so nah diesmal, und doch
auch weit weg. Rhea hat keine Ahnung wie es ist, ausgebombt zu sein,
an einem Bahnhof auf Rettung zu warten, auf einen Zug vielleicht, der noch
kommt, doch keiner kommt mehr, es
ist nur Jetzt, verzweifeltes Jetzt und
keine Zukunft, mindestens keine die
man sich vorstellen könnte und zudem ist die Zeit dafür gar nicht da. Da
ist nur Panik und Angst.
Mindestens beten sollte sie doch können. Nachmittags um vier Uhr zum
Beispiel, da ist Solidarität mit Menschen im Krieg vorgesehen. Weltweit.
Rhea sinkt auf den Küchenstuhl.
Es ist genau fünfzehnuhrfünfundfünfzig.
Die eigene Müdigkeit zerrt an ihr wie
ein ungezogenes Kind – falls man «an
Mütter zerren», als Ungezogenheit bewerten will.
Sie senkt den Kopf und schliesst die
Augen, sieht rennende Frauen mit Kindern, die sich an ihre Röcke klammern,
sie scheinen zu flüchten, müde, hager
vor Hunger, es knallt, es ist Krieg.
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Sie, Rhea, kennt nur ihren eigenen
Krieg. Niemand zielt mit einem Gewehr auf ihre Brust, keine Bomben
fallen auf das Haus. Ihr Hunger ist anderer Art, ihre Flucht führt jeweils in
die Vergangenheit, nicht in eine ungewisse Zukunft.
Ja, die Müdigkeit vielleicht, die kann
sie sich vorstellen. Massstab hat sie
keinen.
Sie weiss, wie es ist, wenn ihr weh ums
Herz ist, sie weiss was Angst um die
Kinder bedeutet. Ob das wohl reicht
für Solidarität?
Nichts tun, nur auf einem Küchenstuhl
sitzen und bitten? Reicht das?
Man müsste mehr tun.
Möge Gott gnädig sei – so es Gott und
die Gnade überhaupt gibt,
möge Gelassenheit wachse – wie denn
um Gotteswillen,
um die Gefahr zu sehen – was, wenn
sie plötzlich kommt,
um im richtigen Moment entschieden
zu reagieren – wie denn, wenn der
Schock lähmt,

verzeihlich,
um Prioritäten zu setzen,
um Listen abzuarbeiten,
um …
um …
ist das überhaupt ein Gebet?
Wenn man Worte suchen muss?
Ein Gebet müsste etwas sein, wo sie
sich mit allen Frauen dieser Welt einbetten könnte, einbetten möchte, mit
ihrer eigenen Müdigkeit, ihrer eigenen
Erfahrung von Angst und Überforderung.
Rhea erinnert sich, wie sie damals zu
Oma geflüchtet ist. Vorne im Tragetuch klammerte sich die kleine Susie
wie ein Äffchen an ihre Brust, hat sich
festgekrallt mit den kleinen Fingerchen, unbewusst, instinktiv wie ein
Tierchen, oder doch intuitiv wie ein
Menschlein? Egal, ein Wesen, furchtbar bedürftig, fast noch blind, jedenfalls nicht wirklich sehend, abhängig,
nicht lebensfähig ohne die Mutter, die
es ernähren und beschützen muss.

um die Kinder beschützen zu können –
lass, die Last ist zu gross,

Die Last der Verantwortung hängt gewichtig an Rheas Bauch, schwer am
Rücken der alte Rucksack vergangener
Reisen.

um nicht an der eigenen Schwäche
schuldig zu werden – Schwäche ist un-

Vom Bahnhof bis zu Omas Bauernhaus
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dauerte es. Eine Stunde zu Fuss. Rhea
hatte zu Hause Reissaus genommen.

stillt wurde, Susie, dieses süsse Töchterchen.

«La vie en rose» war grau geworden.

Respekt Rhea, du hast ein Kind geboren und dein Leben krempelt sich um.
Das einschneidendste Erlebnis überhaupt.

Lichtblicke, Zuversicht, Freude, Lust,
sogar die Liebe hatten sich verzogen,
waren nicht mehr richtig sichtbar hinter
- der permanenten Müdigkeit nach
der Geburt,
- den riesigen Brüsten, die ständig
Milch produzierten,
- den Kannen voll Tee, den sie hasste,
jedoch ständig, zwecks Produktion
und babytechnischer Verdauung, in
sich hineingiessen musste,
- den schlaflosen Nächten, die ihr nicht
mehr gehörten,
- dem fremden Leo, der nach zwei
Monaten nicht mehr solidarisch müde
war und sanft, jedoch deutlich von Sex
sprach,
- Leos mächtiger Mutter, die ständig
da war und
- Mama, die weg war.
Oma hatte sie zwar hinkend, jedoch
freudig in Empfang genommen, sich
mit ihr auf das Sofa gesetzt, hatte ihr
die Füsse mit Ringelblumensalbe sanft
massiert, während die Urenkelin ge-

Es ist normal,
sagte Oma,
so ist es halt. Nur wir Frauen können
mit uns selbst solidarisch sein, nur
wir selbst wissen, was wir brauchen.
Falsch gibt es nicht, wenn du mutig
bist, was auch immer es ist, und zu dir
stehst.
Rhea auf ihrem Küchenstuhl, öffnet
die Augen.
Offenbar ist ihr Gebet eigene Wege
gegangen. Deutlich hört sie die Stimme von Oma, die ihr sagt, dass es in
Ordnung ist, müde zu sein, dass es in
Ordnung ist, sich schlampig zu fühlen,
wie vergammelter Salat. Auch wenn
der Kopf nicht will, dass es so ist.
Das Herz weiss es schon, das Herz
weiss es besser.
Sie ist mit Rüsten fertig und die Salatschleuder steht still.
Und da liegt es, das Herzstück.
Die kleinen Salatblätter im Innersten,
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schau wie schön,

Jetzt,

hört sie Oma sagen,

sagte Oma,

iss,

hier hast du die Seele vom Salat,

das Innerste ist immer unverdorben
und frisch,

lächelte und reichte ihr das zarte Ding,
das Zentrum, das Herz.

es muss nicht einmal gewaschen werden.

Weisst du Kindchen, es braucht seine Zeit, man muss nur Geduld haben
mit diesem Kopfsalat, schlussendlich
kommt man immer in die Mitte.

Von da an fragte Rhea immer, wenn
sie damals Salat zubereiteten,
Oma, wann kommt endlich das Herz?

Rosa Weiss
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Himmelblautürkis das Badekleid
Orangerot, aus dem oberen Wolkenrand über den Alpen blinkt es orangerot. Ein Flugzeug jagt mit einem hell
leuchtenden, kurzen Kondensstreifen
an der Mondsichel vorbei gegen Osten. Morgenzauber steigt aus dem
Nebel. Noch stehen Bäume und Sträucher steif, Kristallkleider betonen ihre
typischen Formen, ihre Familienzugehörigkeit, sie heben sich nur leicht
ab von der weiss verschleierten Landschaft.
Sie hätte es geliebt, lange aus dem
Fenster geschaut, und wenn ich neben
ihr gestanden wäre, hätten wir die Erscheinungen in der Landschaft mit den
gestrigen verglichen. Lange hätten wir
dem Erwachen des Tages zugeschaut,
uns zwischendurch ein Butterbrot mit
reichlich Honig gestrichen und wir hätten die Vogelfuttersäule aufgefüllt
und die Kohlmeisen beobachtet und
ab und zu eine Blaumeise oder ein
Rotkehlchen entdeckt und den Kleiber
gefoppt, der Sonnenblumenkerne und
Hanfsamen und alle weiteren Körner
aus dem Futterspender rausschmeisst
und nur die Haferflocken frisst. Und
wir hätten versucht mit den Amseln
und Spatzen Kontakt aufzunehmen
und ihnen Körner auf der Hand hingehalten.
Wenn der Mond blasser wird, der
Himmel einblaut, wenn Licht die Däm-

merung vertreibt, sich Raum nimmt,
die Eiskristalle aufblitzen, den Garten
verzaubern, dem Morgen Glanz verleihen, wenn die Sonne die Landschaft
einfärbt, zuerst gelblich, und wenn
die Felder von unten grünlichbraun
aufwachen, wäre das die Zeit für eine
Tasse Schokolade mit Schlagrahmkrone für Grossmutter und für mich. Erst
wenn die Stämme und die dicken Äste
aus dem Morgenschleier hervortreten
und den Bäumen und Sträuchern Halt
geben und der Dämmerungszauber
sich zurückzieht, Eiskristalle von den
Ästen rieseln, würden wir vom Fenster zurücktreten, vielleicht noch eine
Weile dem Grünling zusehen, der ganz
oben auf dem Feldahorn sitzt und sein
Gefieder sonnt vor den Bergen, die
ihre Kulisse ins Licht rücken.
Es war nicht der Winter, den Grossmutter am liebsten mochte, es waren
die heissen Tage im Sommer. Schon
als Kind verbrachte Grossmutter die
schulfreien Nachmittage, wenn es das
Wetter erlaubte, in der Badi. Sie war
eine Wasserratte, mit fünf konnte sie
schon schwimmen und auf dem Rücken ihres Vaters hatte sie das unbeschreibliche Gefühl des Getragenseins
im Fluss kennen gelernt. Grossmutter
hat ihre Leidenschaft mit mir geteilt,
sie hat mich überallhin mitgenommen,
in die bunte Welt der Badi eingeführt
und mir das Schwimmen beigebracht.
Grossmutter hat mich nie Mäuschen
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oder Häschen genannt auch nicht
Dummerli oder Nervensäge. Ich war
einfach Kind. Bei ihr konnte ich von
einem Augenblick auf den andern von
der Prinzessin zum Piraten wechseln.
Sie hat sich jeweils angepasst.
Nadelbäume tragen Blattgrün durch
den Winter, Grossmutter das Badefeeling. In der kalten Jahreszeit, bei
Sonnenschein haben wir unsere
nackten Füsse über den Rand des
Schwimmbeckens im Garten baumeln
lassen. Wir bewunderten die bunten
Fische im Mosaik, manchmal stellte
Grossmutter eine Leiter in das Becken
und wir kehrten mit dem Besen den
Boden. Ist doch noch zu was zu gebrauchen, auch im Winter, so ein Ding
im Garten. Grossvater hatte es für sie
bauen lassen, eine Überraschung, als
die Familie ans Meer gefahren war.
So hat sie es mir erzählt. Eine bittere Überraschung, damit Grossmutter
mehr zu Hause bleibt im Sommer und
die Nachmittage nicht mehr mit den
Kindern in der Badi verbringt. Dem
hatte sie kurze Zeit Folge geleistet,
dann aber ... Die Nachbarn waren erleichtert, der Lärm, das Kreischen der
badenden Kinder war nicht auszuhalten und Reklamieren nutzte nichts.
Da war Grossmutter auf beiden Ohren
taub.
Himmelblautürkis getupft war mein
Badekleid. Ich trug es, bis es knarzte, wenn ich es auseinanderzog beim

Anziehen. Grossmutter trug Badekleider mit riesigen Blumen, rosaroten,
gelben und schwarzen und auch mit
um den Körper laufenden Ranken. Ich
habe sie geerbt, ihre Badeanzüge, und
trage sie mit Stolz, auch wenn manche Badibesucher:innen hinter mir her
tuscheln. Mit Grossmutters Badekleidern fühle ich mich lebendig und wie
Mondstrahl auf dunkler Wasserfläche.
Grossmutter hatte einen ganzen Stapel an Tüchern, die sie in der Badi auf
dem Rasen zu einem Teppich auslegte, immer an der gleichen Stelle unter
den Pappeln. Als ich in die Schule kam,
sagte sie: Du bist Wasserschmetterling
und fliegender Fisch und alt genug für
den nächsten Schritt. Da begann meine Zeit als Flussschwimmerin. Manchmal nahmen wir den Zug und das zusammengelegte Gummiboot mit und
eine Pumpe. Wir stiegen immer in
der Bahnstation oberhalb der gefährlichen Flussschwelle aus. Meist nahmen wir diese mit Bravour, wie Grossmutter sagte, und die andern Male ist
nichts Schlimmes passiert. Wir liessen
uns treiben, auf der Suche nach verborgenen Geschichten im Dickicht des
Ufers, das seine Gestalt änderte beim
Vorbeigleiten.
An einem Winternachmittag stand ich,
nicht mehr Kind und auch noch nicht ...
mit Grossmutter am Fenster. Sonnenlicht hatte sich erst am Nachmittag unter den Wolken auf Windböen bis zu

den Bergen hintragen lassen. Ein goldener Gruss vor der Dämmerung. Die
harten Feigen an kahlen Ästen in der
Ecke der Terrasse leuchteten kräftig
grün. Ein Versprechen, nicht einlösbar.
Ich besuchte Grossmutter nur noch
selten. In die Badi ging ich mit meinen
Schulkolleginnen.
Sieh nur, sagte sie, aus Grossvaters Geschenk ist ein Schwimmteich geworden, so gibt es ein Becken zum Baden
und eines mit Pflanzen für die Rege-

neration des Wassers. Wir liefen zum
Holzsteg, Grossmutter und ich zogen
unsere Schuhe und Socken aus und
liessen unsere Füsse vom kalten Wasser aufwecken. Neben mir stand ein
Blumentopf, auseinandergeborsten,
blütengleich, die Scherben wie Kelchblätter, sie hielten die Erde schützend
um die Wurzelknollen der Hyazinthe.
Das mit der Badi und uns zwei, das hat
ein Ende, sagte Grossmutter.
Pia Berla
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