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EDITORIAL

Das persönliche Band
An den Solothurner Literaturtagen 2013
sagte der russische Schriftsteller Michail
Schischkin sinngemäss, die ersten Sätze eines
Romans seien wie ein Bluttest, der die Ver
träglichkeit zwischen Leser und Autor zeige.
Dies sei die Grundlage für die literarische
Bluttransfusion.
Da bin ich anderer Meinung. Es geht nicht
darum, ob sich Blutgruppen vertragen, denn
es geht nicht um zwei Menschen. Es geht um
das Buch und seinen Leser. Das ist für mich
ein entscheidender Unterschied.
Erscheint ein Roman, muss sich der Autor
von ihm lösen. Er schickt ihn in die Welt. Dort
trifft er auf Leser. Ein Austausch entsteht, der
wenig oder überhaupt nichts mit dem Autor
zu tun hat.
Als Buchhändlerin bediene ich oft Kunden,
die nach einem Roman verlangen, den sie
vor langer Zeit gelesen und von dem sie den
Titel und den Autor vergessen haben, den sie
aber gerne wieder lesen und in ihren Händen

Bilder «Abbruch

—

halten möchten. Und sie wissen noch, dass
die Hauptfiguren Zwillingsbrüder sind und der
Roman in Kalifornien spielt. Und sie wissen
noch, dass der Kommissar gerne Italienisch
isst und sie deshalb beim Lesen immer Lust
auf Anfipasti haften. Und sie wissen noch,
dass die Geschichte aus der Sicht eines Da
ckels erzählt wird.
Wenn wir eine Geschichte lesen, entsteht
zwischen uns und dem Text ein Band. Lassen
sie sich ein auf die hier abgedruckten Ge
schichten. Knüpfen sie ihr ganz persönliches
Band.
Christina Frosio

Durchblick» von Pia Berla

Das Schreiben einer Geschichte ist wie das Anlegen eines Gartens, das Säen und Pflanzen.
Das Schreiben einer Geschichte ist wie das Fischen an einem Fluss, ist wie das Pflücken
von Beeren, wie das Backen eines Kuchens. Und das Schreiben einer Geschichte ist wie das
Entrümpeln eines Dachstocks oder der Abbruch und Neubau eines Hauses. Veränderung liegt
Allem zu Grunde, ohne Wandel steht das Leben still. Ob ein Abbruch ein Aufbruch ist und
ob er als schön, beglückend, traurig oder schrecklich empfunden wird, hängt davon ab, aus
welchem Blickwinkel wir ihn wahrnehmen, auf was wir unser Augenmerk legen.
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CHRISTINA FROSIO

Am Küchentisch
Hermann, morgen ist es so weit. Morgen wird
Jakob operiert. Gleichzeitig an beiden Augen.
Das ist so üblich heutzutage. Gleichzeitig bei
de Augen. Hermann, stell dir vor, unser Jakob
kommt die Strasse entlang, nicht mehr nach
vorne gebeugt, sondern in gerader Haltung,
mit sicherem, schnellem Schritt. Wie die jun
gen Nachbarsmänner. Du weisst es noch nicht,
aber Jakob und ich haben wieder Nachbarn.
Zwei Männer und eine Frau sind eingezogen.
Ich weiss ja nicht, wie das bei denen gehen
soll im Haushalt. Mich stört der Lärm. Schon
beim Einzug. Lärm bis in die Nacht. Ich habe
die Fahrten nicht gezählt, doch mindestens
zehnmal fuhr ein kleiner Lieferwagen vor.
Unmengen von Sachen. So jung und schon so
viele Sachen. Jakob und ich haben auch Vieles,
weil wir sorgfältig sind und alles aufbewahren.
Jakob trug diesen Winter zum dritten Mal den
selben Mantel, und deine Kleider hängen noch
immer in meinem Schrank. Bald kann Jakob sie
tragen. Er ist jetzt gross. Ausgewachsen, sagen
die Ärzte. Auch seine Augen. Deshalb können
sie operiert werden.
Wenn das nur gut geht. Ich wünschte, alles
wäre schon vorbei, überstanden.
Jakob und ich leben ruhig, bescheiden. Grosse
Sprünge sind nichts für uns, und die Rente ist
klein. Ich will nicht klagen. Aber immer diese
Musik. Die Bässe, sagt Jakob. Es sind nur die
Bässe, die durch die Wand dringen. Und dann
das Getrampel auf der Treppe. Nie ist es still.
Auch nachts nicht. Da kommt kein Schlaf,
nein, da grüble ich mich hellwach und wenn
der Morgen kommt, habe ich den unsinnigen
Wunsch zu schlafen, nicht weil ich müde bin,
sondern weil es unmöglich ist und der Tag zu
gross und er mich zu erdrücken droht. Da bin
ich schon am Morgen ganz verkrümmt, reibe
mir die Stirn wund und denke ohne Pause wei
ter, immer dasselbe: wenn das nur gut geht,
die Operation und auch alles andere. Jakob
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glaubt den Ärzten. Ich würde den Ärzten auch
gerne glauben, doch für mich ist alles neu und
tönt bei jedem Gespräch wieder anders. Vor
Jakob bin ich stark, sage, bald wirst du mir
aus der Zeitung vorlesen, aus der richtigen
Zeitung und nicht aus dem Amtsblatt, das Ja
kob täglich liest, am Küchentisch mit der Lupe
vor dem rechten Brillenglas. Mit dem rechten
Auge sieht Jakob immer noch besser.
Du würdest Jakob nicht wiedererkennen.
Dreimal in der Woche kann er arbeiten, für ein
paar Stunden. Ein geschützter Arbeitsplatz.
Doch die meiste Zeit liegt Jakob auf seinem
Bett. Die Augen offen, nach hinten verdreht, so
dass nur noch das Weisse vom Augapfel sicht
bar ist. Da kann ich rufen, so laut und so oft
ich will, er hört mich nicht. Vielleicht träumt
er. Irgendwelche Männersachen, ich weiss es
nicht. Manchmal steht er an der Strassenecke
vor unserem Haus und ich sehe, wie er mit der
jungen Nachbarsfrau spricht. Er passt sie ab,
da bin ich mir sicher. Ich beobachte, wie er auf
sie einredet, die eine Hand wie ein Trichter
vor dem rechten Auge, damit er sie besser se
hen kann. Die Nachbarin lächelt dann. Sicher
spricht er von der Eisenbahn, der Lötschberg
Simplonbahn. Über die weiss er alles. Einmal
wurde er von einem Herrn aus unserer Kirch
gemeinde eingeladen, diese Strecke zu fahren.
Die Zugfenster waren offen, erzählte Jakob.
Das Geratter der Räder und der Fahrtwind ha
ben ihn fest in den Sitz gepresst. Die Luft war
beissend. So riecht Eisenstaub, sagt Jakob.
Ich werde es tun. Nach der Operation werde
ich mit den Nachbarn reden, sie vielleicht zu
einem Kaffee einladen, so wie du es mir be
stimmt raten würdest. Nach der Operation
braucht Jakob Ruhe. Die junge Frau kenne ich.
Nicht nur Jakob plaudert mit ihr, auch ich habe
schon mit ihr geredet, am Zaun im Garten. Sie
pflanzt Blumen, nur Blumen und verkauft sie
auf dem Markt. Mit Fahrrad und Anhänger

fährt sie die Blumen zum Markt. Manchmal
trägt sie einen Rock beim Fahren. Du hättest
mir so etwas nie erlaubt, und trotzdem, ir
gendwie ist es schön. Ich weiss nicht, ob du
das verstehst. Jetzt zum Beispiel ist sie im
Garten. Ich sehe sie durch das Küchenfenster.
Sie steht auf einem Stuhl und bindet Wicken
hoch. Mit Ästen hat sie ein Gerüst gebaut,
obwohl draussen alles nass ist. Gestern Nacht
ging ein Gewitter nieder. Ich holte Jakob aus
dem Bett und wir gingen zusammen hinunter
in die Küche. Bei Gewitter gehen wir immer in
die Küche. Dir war das damals so wichtig. Die
Gefahr möglichst klein halten. Klein halten.
Das war einer deiner Leitsätze. Achtgeben,
damit Mäuse nicht zu Elefanten werden. Denn
dann wird die Welt grau, zwangsläufig, sagtest
du immer.

Ich bin ganz steif vom Sitzen, ich sollte mich
bewegen, etwas tun. Dein Bild in meiner
Hand ist fleckig. Das dünne Glas, hinter dem
dein Foto liegt, ist voller Fingerabdrücke. Ich
werde sie wegwischen, bald, so wie ich auch
das Frühstücksgeschirr abwaschen werde,
das immer noch vor mir auf dem Küchen
tisch steht. Und dann werde ich die Fenster
putzen, alle, ich verspreche es. Ich werde sie
putzen bis sie glänzen, damit Jakob auf die
Blumenbeete sieht, wenn er vom Spital nach
Hause kommt und wir wegen Hitze und Staub
die Fenster geschlossen halten müssen. Es sei
besser, sagen die Ärzte. Kein Windzug, keine
Pollen. Vielleicht trägt Jakob eine Augenbin
de, ich weiss es nicht. Jedenfalls werde ich die
Scheiben putzen, damitJakob sie sehen kann,
die Blumen. Irgendwann später.
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V E REN A KÜ L L 1 NG

Im Roten
Wieder dieses klare, silberhelle «Ping». Er
klingt jetzt schon zum zweiten Mal innert kur
zer Zeit. Hat mich aus dem Schlaf geholt. Hab
ihn noch nie gehört, diesen Ton. Wo kommt
er bloss her? Es ist weit nach Mitternacht.
Schlaftrunken wandere ich durch sämtliche
Zimmer, Küche, Bad, knipse überall das Licht
an. Suche nach der Quelle dieses Störenfrieds.
Da schon wieder! Jetzt bin ich völlig wach.
Überprüfe systematisch sämtliche Stecker,
das Telefon, den Computer, den Fernseher.
Zur Sicherheit öffne ich noch schnell die Tür
des Kühlschranks.
Wieder «ping», diesmal genau über meinem
Kopf. Ich stehe im Korridor bei der Eingangstü
re, schaue nach oben kann es 5ein, dass ein
Vogel sich da verfangen hat?
—

—

An der weissen Decke hängt ein weisses Käst
chen. Der Rauchmelder. Rauchmelder? Mel
det Rauch. Wo Rauch ist, ist Feuer! Brennt‘s
bei mir? Ich schnuppere in sämtliche Richtun
gen, mache erneut einen Kontrollgang durch
die ganze Wohnung. Nichts. Also wenn es
nicht in meiner Wohnung ist, dann Moment.
Der Mann in der Wohnung unter mir raucht.
Vielleicht ist er rauchend eingeschlafen? So
was passiert! Im Pyjama, mit nackten Füssen
wage ich mich die Treppe hinunter vor seine
Wohnungstür. Alles dunkel. Alles friedlich.
Kein Rauch dringt unter dem Türrahmen
hervor. Kein Feuerschein glimmt durch das
Schlüsselloch.
Zurück nach oben.
-

—

Nebenan ist kürzlich ein Pärchen eingezogen,
die laufen beide in langen schwarzen Mänteln
herum. Er trägt ein grosses silbernes Kreuz ver
kehrt herum an einer Kette, ihre Augenbrau
en und ihre Lippen sind gepierct. Sie hören
Heavy-Metal, und wie ich vermute, kiffen sie.
Vielleicht wurde eine brennende Kerze umge
stossen und dadurch haben Vorhänge, Teppi
che und Wände Feuer gefangen? Jetzt greift
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der Brand auf die Nebenwohnungen über, auf
meine Wohnung. Schon höre ich überall Flam
men knistern, sehe, wie ich mich mit angehal
tenem Atem und einem nassen Frottötuch ins
Gesicht gedrückt durch die Rauchschwaden
im Wohnzimmer kämpfe, durchs Fenster aufs
Dach klettere, spüre die Hitze hinter mir, sehe,
wie ein Feuerwehrmann auf einer Leiter zu
mir hochklettert. Unter mir, ganz weit unten,
halten sie ein Sprungtuch auf soll ich da hi
nunter springen? Vielleicht werde ich auch
per Hubschrauber geborgen, wenn ich Glück
habe. Und wenn nicht?
—

Frierend stehe ich vor der Heavy-Metal-Woh
nung. Auch hier: kein Laut, alles finster. Und
.
aus meinem Korridor ertönt es schon wieder
n
liebste
Am
en.
Dieses verdammte Kästch
würde ich es herunterreissen und darauf he
rumtrampeln.
eigentlich müsste irgendwo im
Eigentlich
Ordner mit den Versicherungspapieren und
den Garantiescheinen auch die Gebrauchsan
weisung für den Rauchmelder abgelegt sein.
Damals, vor gut zwei Jahren, haben wir doch
gleich zwei davon gekauft. Meine Hände flie
gen durch den Ordner, meine Augen fliegen
und schon
über die Gebrauchsanweisung
meinem
in
al
macht‘s wieder «ping». Diesm
des:
Hirn. Denn da steht folgen
—

—

«Wenn die Batterie abgelaufen ist, meldet
sich das Gerät mit einem Signalton pro Minute
und wiederholt dies während dreissig Tagen.
Die 9V-Batterie muss dann sofort ersetzt wer
den. »
Gut, schön. Aber wo nehme ich morgens um
halb drei eine 9V-Batterie her? Im Übrigen
steht da: «Nehmen Sie die Batterie vorsichtig
heraus.» Warum? Weil sonst womöglich ein
Alarm losbricht, der das ganze Haus aufweckt?

Etwas muss geschehen. Ich schleppe einen
Stuhl hinaus in den Korridor, steige hinauf,
drehe das Gerät vorsichtig nach links und
schon halte ich das Ding in der Hand. Endlich
ein Erfolgserlebnis. Die Batterie lässt sich ohne
weiteres entfernen. Ich lege das Gerät auf den
Küchentisch. So jetzt ist endlich Ruhe. Die
Batterie ersetze ich morgen, vielleicht auch
übermorgen.
—

-

Zurück ins Bett, Licht gelöscht, Decke über die
Ohren gezogen. Wie ich gerade so schön am
Eindösen bin, höre ich es wieder. Gedämpft,
wie von weit entfernt. Traum oder Wirklich
keit? Ein Rauchmeldergespenst? Die Geis
terstunde ist doch längst vorbei. Mit müden
Augen stehe ich wieder vor dem Küchentisch,
beobachte argwöhnisch das Kästchen. Un
schuldig weiss liegt es da. Unschuldig schwarz
die Batterie daneben. Womöglich der welt
weit einzige Rauchmelder, der ohne Batterie
funktioniert?
Ich warte auf das nächste «Ping» und das lässt
nicht lange auf sich warten. Diesmal erklingt
es draussen im Treppenhaus. Natürlich im
Treppenhausl Wo denn sonst haben wir da
mals den zweiten Rauchmelder aufgehängt?
Beide Geräte gleichzeitig gekauft, gleichzeitig
montiert, beide Batterien gleichzeitig abgelau
fen, ist doch logisch
Leise fluchend schleppe ich den Stuhl ins Trep
penhaus.
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SUSANNE THOMANN

Tscha 1 pe rugel
Der Melchsee liegt ausgebreitet im Hochtal.
Zwischen kargem Grün und Fels eine glatte
Fläche. Dunkel und unbewegt. Die Frutt-Ka
pelle spiegelt sich darin. Weisses Gemäuer,
fremd und gespenstisch im schwarzen Wasser.
Es ist still und schattig. Kein Mensch weit und
breit. Nur ein Bergpieper pickt zwischen den
Kieseln des Ufers nach Essbarem, und hoch
oben an den schroffen Wänden des Bonistock
spielen ein paar Dohlen. Ich setze mich auf
einen Stein zwischen die Bergwacholderstau
den und nehme den Rucksack vom Rücken.
Der Apfel schmeckt sauer. Das Kaugeräusch
füllt meinen Kopf, ist eingesperrt, als verwei
gere die Luft den Widerhall. Eigenartige Ruhe
liegt über der Landschaft.
Als ich das Kerngehäuse des Apfels hinter
mich werfe, zuckt etwas am äussersten Rand
meiner Wahrnehmung. Ich drehe mich da
nach um. Es ist ein Zwerg. Er steht zwischen
den Steinen, knapp zwei Meter von mir. Er hat
einen kleinen gedrungenen Körper und den
langgezogenen Kopf, der meist als Bart und
Zipfelmütze dargestellt wird. Wir starren uns
an. Ich versuche, meinen ersten Schrecken zu
überwinden.
«Magst du Apfel?>) frage ich aufs Geratewohl.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Worte aus
spreche oder nur denke. Aber der Zwerg nickt.
Ich krame den zweiten Apfel aus dem Ruck
sack und lege ihn auf den Stein neben mir,
langsam, um den Zwerg nicht in die Flucht zu
schlagen. Er weicht etwas zurück, als ich den
Arm ausstrecke, aber dann schnellt er vor,
greift blitzschnell zu und beginnt sofort zu es
sen. Er schmatzt laut. Und anders als bei mir,
scheint sich sein Essgeräusch auf die ganze
Umgebung zu übertragen, findet feine Reso
nanz in den Winkeln und Ecken zwischen Stein
und Grün.
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«Wohnst du hier?» frage ich.
«Es ist schlechtes Wetter», antwortet er.
Ich schaue über das Hochtal. Die hohe Wol
kendecke ist gleichmässig und stabil.
«Das Wetter ist gut», sage ich.
«Es ist schlechtes Wetter», wiederholt er,
während er am Apfel kaut.
Ich beschliesse, nicht weiter auf das Wetter
einzugehen.
«Wie heisst du?» frage ich.
«Die Steine hier gehören zu meinem Gebiet»,
sagt er. «Auch der, auf dem du sitzt.»
«Er ist bequem», lobe ich.
«Ich kenne sie alle, die Steine.»
Der Apfel ist verschwunden samt Stiel und Ge
häuse, und es scheint mir, der grünlichbraune,
unförmige Körper des Zwerges sei dichter ge
worden.
«Hast du Familie?» frage ich.
«Die Flechten haben es heuer nicht einfach.
Das ist schwierig. Sehr schwierig. Viele sind
gestorben. Das ist schwierig.»
«Warum sterben sie?»
«Die Luft ist dunkel geworden. Was ist das?»
Er zeigt alarmiert auf den Beutel Studentenfut
ter, den ich aus der Aussentasche des Ruck
sacks gezogen habe. Die Folie, vielleicht das
Knistern davon, scheint den Zwerg zu ängsti
gen. Er ist ein Stück zurückgewichen, beäugt
den Beutel in meiner Hand aber neugierig.
—

«Das ist Verpackung», erkläre ich. «Darin sind
Dinge, die man essen kann. Ich zeige sie dir.»
Ich reisse das verschweisste Papier auf, sorg
fältig darauf bedacht, den Zwerg nicht zu
beunruhigen, lege ein paar Rosinen und Ha
selnüsse auf den Stein. Der Zwerg greift mit
seinen vier klobigen Fingern sofort zu und fut
tert sie weg.

Er sagt eine eigenartige Lautkette. Sie findet
Widerhall in den Steinen um uns herum. Und
der Zwerg wiehert sofort wieder los.

„Kennst du Muggestutz?» frage ich.

«Sag das! Sag das!» fordert er.

Der Zwerg scheint zu erstarren. Dann schüttelt
er sich, schnaubt und stösst ein purzelndes
Keuchen aus. Ich weiss nicht, ob er lacht oder
sich aufregt. Er wippt mit dem ganzen Körper
auf und ab. Dabei färbt sich der obere Teil sei
nes Kopfes rot. Er prustet und hüpft.

«Bitte wiederhole es noch einmal.»

«M uggestutz», krächzt er, «M uggestutz.»

«Jetzt du! Jetzt du!»

Er spricht Muggestutz anders aus als ich es je
gehört habe. Eine komplexe Kombination aus
mir völlig unbekannten Knack-, Schnalz-, Pfeif
und Sirrlauten, die sich insgesamt ähnlich wie
Muggestutz anhören.

«Tschalperugel», versuche ich.

«Und Roui Rinda», japst er und schnauft und
wippt heftig. Der obere Teil seines Kopfes ist
jetzt tief rot.
Ich bin überrascht. Hat er Roui Rinda gesagt?
Es ist wiederum eine Kette rollender, schnar
render, knirschender Laute, aber es tönt
durchaus wie Roui Rinda.

ren. Ich warte, bis er sich etwas beruhigt hat.
Dann frage ich:
«Wie heisst du?»

Der Zwerg sagt seinen Namen erneut. Ich
kann ihn mir nicht merken, geschweige denn
ihn aussprechen. Er tönt ähnlich wie Tschalpe
rugel.

Der Zwerg schnarrt und quäkt und hopst und
überpurzelt fast vor Lachen. Dann hüpft er
plötzlich und völlig unerwartet zwischen den
Steinen davon.
Als ich kurz darauf aufbreche, schaue ich mich
noch einmal nach ihm um und glaube, hinter
einem Felsbrocken einen rötlichen Zipfel ver
schwinden zu sehen, und durch die Bergwa
cholderstauden streicht ein kaum wahrnehm
bares Kichern.

Der Zwerg quiekt und hechelt.
«Du kannst ihre Namen nicht sagen! Du kannst
sie nicht sagen, nicht sagen!» kräht er.
Und er prustet erneut los, kichert und federt
auf und ab. Er scheint sich köstlich zu amüsie
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PIA BERLA

Die Pfanne auf dem Feuer ächzt. Sie ist leer.

Durch die geschlossenen Fenster hört Hannah
Motorräder, laute, frisierte, Traktoren und
jede Stunde das Postauto. Es ist Samstag, son
nig warm. Ein richtiger Vor-Sommertag. Sie
könnte draussen sitzen, sie könnte LolIo rosso
in Plasfikschalen säen. Der Sack mit Blumener
de aus dem Kaufhaus steht schon seit Wochen
auf der Schattenseite des Hauses. Er ist noch
nicht aufgerissen. Sie könnte unter der Linde
einige der gesammelten Zeitungsartikel lesen
und dann entsorgen.
Nein, nichts von alledem. Stattdessen wühlt
sie in ihrem Zimmer im Papier, sie stapelt um,
sie ordnet. Die Stapel jetzt unordentlicher als
vorher. Eigentlich mag sie es nicht, herausge
schnittene Artikel zu lesen. Diese verstopfen
ihr Schlafzimmer, versperren den Weg ins
Bett. Am Tag ist das kein Problem, aber nachts,
wenn sie aufstehen muss und Licht braucht
sie duldet keine elektrische Lampe in der Nähe
des Kopfes.

—

Wie angenehm wäre doch ein leeres Zimmer.
Platz für Powerübungen, für Tanzschritte und
Leerraum für Meditation. Hannah verlässt
das verstopfte Zimmer, die Papier-Entropie,
die Papierskulpturen auf dem Fussboden. In
der Küche trinkt sie bitteren Schwarztee. Sie
lässt ihn lange, lange ziehen, das sei gesund,
glaubt sie. Aber es schmeckt nicht. Dazu isst
sie schwarze Schokolade, diese Spezialmarke
ohne Zucker. Sei auch gesund, glaubt sie. So,
so gesund wie das Barfussgehen. Sie hat die
Socken ausgezogen, sie hat sie vor der Kü
chenkombination fallen lassen. Die Socken
spiegeln sich im Glasfenster des Backofens.
Die Füsse auf dem Parkett fühlen sich gut
an. Nur wenn sie nach draussen geht, dann
schlüpft sie in Gartenschuhe. An die Kieselstei
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ne, an das stoppelige Gras hat sich die zarte
Haut der Füsse noch nicht gewöhnt. Aber das
kommt noch, da ist sie sich ganz sicher.

Die Pfanne auf dem Gasherd, jetzt schwitzt
sie Metall aus. Kann sich die Pfanne mit ex
plosivem Gas füllen?

Würde Hannah alle vierzehn Tage die Wiese
mähen, könnte sie jederzeit überall barfuss im
Garten herumlaufen. Hannah mäht nur zweibis dreimal im Jahr. Das Gra5 wird auf der Wie
se ausgebreitet, gewendet, indem es mit einer
Drehbewegung in die Luft geworfen wird. Am
Abend, wenn das Heu noch nicht ganz trocken
ist, wird es zu Haufen zusammengerecht, um
am nächsten Morgen wieder ausgebreitet zu
werden. Ist das Heu trocken, wird es unter
dem Vordach gelagert.

Neun-acht-sieben-sechs-fünf-vier-drei-eins
War da was? Blankgefegt die Küchenkombi
nation, der Tisch, Feuer-Farben-Pracht, Scher
ben-Glitzern. Eine Feuersichel hat sich in Han
nahs Augen eingebrannt. Jedes Mal wenn sie
die Augen schliesst, flackert sie hell auf.

Hannah nimmt die Socken vom Boden auf und
zieht sie wieder an.
Die Pfanne auf dem Feuer glüht. Sie dehnt
sich buckelig aus.
Ihr wird warm. Im Raum riecht es komisch,
knackt es unheimlich. Es könnte ein Drache
sein, der sich ins Haus verirrt hat und nun
rabaukt und Dampf ablässt und zischelt. Es
könnte die Leere sein, die die Drachen in der
heutigen Zeit ausfüllen. Es könnte auch nur
der Anfang sein, der Anfang eines Widerhalls.
Was ist mit Dracheneiern? Drachen legen ihre
Eier in Heuhaufen.
Was passiert mit einer Pfanne, die stunden
lang aufgeheizt wird?
Hannah wartet. Sie schaut durch Glas in die
Landschaft. Abgemähte Wiesen hinter zap
pelnden Blättern an wiegenden Ästen. Him
mel, der die Silhouette des Waldes aussägt,
der in die Alpen greift, der die Farbenpalette
schwingt.

Hannah zieht ihren Trainingsanzug an und
geht barfuss nach draussen. Zuerst springt sie
hin und her auf dem Flusskies-Zementboden,
ein zweites Mal und noch ein drittes, nur so,
für das Körpergefühl. Dann breitet sie ihre
Arme aus und hüpft um das Haus herum.
Auf der Ostseite die Wiese. Das braucht mehr
Gleichgewicht. Die Mäuse haben in dieser
Wiese gewütet. Die Katze ist zu faul oder zu
alt oder einfach zu ungeschickt, sie bringt nur
ab und an Jagdbeute und legt diese vor die
Haustüre. Futter für Hannah, die ja sonst ver
hungern würde, aus Sicht der Katze, weil Han
nah völlig ungeeignet für das Jagen ist. Leider
sind es selten Mäuse, die die Katze bringt.
Meistens sind es Vögel oder Blindschleichen.
Hannah hat noch keine angefressenen Schlei
chenleiber gesehen. Es ist wohl noch zu kühl.
Es herrscht so ein Könnte-noch-kaltes-Wetter
Werden in diesen Tagen.
An diesem späten Morgen springt Hanna tor
kelig über die Wiese. Danach hüpft sie auf
der Südseite durch den Gemüsegarten, über
Lauchstengel, über Grasbüschel, Unkraut,
dann durch den Heckentunnel unter der Per
gola durch. Die Reben, ein Versprechen für
den nächsten Herbst; süsse Trauben, Muscat
bleu, Königsgutedel, Americano.
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MARLISE BAUR

Sonntagsspaziergang
Vor dem Haus mussten wir entscheiden, in
welche Richtung wir gehen wollten. Links
kommt man zur Stadt, rechts zum Auenwald.
Wir kannten unsere Vorlieben. Der Vater such
te Ruhe und das Grüne, die Mutter passte sich
an, und ich hätte gerne andere Familien an
getroffen. Der Vater sagte: «Gömmer dr Aare
na». Damit war das Ziel nicht bestimmt, denn
zur Aare gelangt man sowohl nach links wie
nach rechts. Ich schlug vor: «Mer chönnte ja
zum Trompeter».
Der Weg zu diesem Jura-Restaurant führt
zuerst Richtung Stadt, dann über die Brücke,
hinauf zum Hungerberg und weiter durch den
Wald. «Zum Trompeter», meinte der Vater,
«das isch aber wyb>. Gewiss, eineinhalb Stun
den musste man rechnen. Da wandte der Va
ter sich schon Richtung Auenwald und nahm
mit auf dem Rücken gekreuzten Händen einen
vergnüglichen Sonntagsschritt ein. Der Mutter
und mir blieb nichts anderes übrig, als ihm zu
folgen. Eine geraume Zeit sprachen wir kein
Wort.
Der Weg führte an Mutters Pflanzblätz vorbei,
eine Gelegenheit, zu schauen, ob die Bohnen
gewachsen waren. Der Vater marschierte wei
ter, war in Gedanken anderswo. Ich rühmte
das Blumenbeet, das die Mutter gerne üppi
ger gehabt hätte. Die Himbeeren wollten nicht
recht gedeihen, «dr Bode isch eifach z‘troch»,
meinte die Mutter.
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Eingangs Wald wartete der Vater. Es ist ein
typischer Auenwald, sumpfig, mit Schachtel
halmen, Farnen und Morast. Um Sonnenwär
me zu tanken, schlugen wir den Weg auf dem
Aaredamm ein. Eine mit Bäumen bewachsene
langgezogene Insel teilt den Fluss. Den Jura
sieht man von hier aus nicht mehr, Bäume
verdecken ihn. Erst später, wenn man auf ei
nem Hügel das Kirchberger Kirchlein erblickt,
kommt er wieder in Sicht. Ich kannte die
Kirchberger ldylIen damals noch nicht, aber
das Kirchlein mit dem Käsbissendach gefiel
mir. Hie und da begegneten wir andern Spa
ziergängern, doch wir kannten niemand. Um
für Unterhaltung zu sorgen, spannte ich ein
Grasbiatt zwischen die Daumen, liess genü
gend Zwischenraum und blies es an, was einen
schrillen Pfiff ergab.
Wo die Aare sich fast zu einem See ausbrei
tet, steht auf einem Felssporn das Schloss Bi
berstein. Wir erreichten es nach knapp einer
Stunde. Um es zu besichtigen, fehlte die Zeit.
So setzten wir uns in ein Garten-Restaurant
und stillten den Durst bei einem Glas Süssmost. Vaters Wunsch nach einem ruhigen
Nachmittag war erfüllt, die Mutter von der
Arbeit befreit und ich genoss das friedliche
Beisammensein. Langweilig fand ich nur, dass
wir auf demselben Weg heimkehren mussten.
Ruhig floss die Aare. Aus schaffigen Uferparti
en flatterten hin und wieder Enten empor.

-1
-1

SUSI ERNST

Mein Nachbar Toni
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seiner Gegenwart und ich wüsste so gern, wie
er mich fühlt.
Wenn es Morgen ist, merke ich, meine Seele
ist bei Toni. Ich habe meinen Raum verloren.
Toni lebt in seiner Gegenwart, und Denken
stoppt mein Atmen. Das kann ich Toni nicht
erzählen. Mein Denken bewegt sich nicht. Es
liegt im Nachbarhaus im gelben Korridorzim
met. Aber Toni ist da, er bewegt sich, er lebt.

sind erleuchtet. Einmal sehe ich ihn im Fenster
stehen, und er winkt mir zu. Sein Gruss ist über
dem Apfelbaum gelandet und die Blätter ha
ben sich etwas bewegt, nur wenig im Abendwind. Ich gehe und schliesse die Gartentür. Es
ist still, kein Lüfteln, wie im Grab.
Im Schlafzimmer höre ich das Rauschen der
Büsche, det Bäume. Aus Tonis Garten. Aus
meinem Gatten.

Es ist Nacht geworden. Ich sitze im lauen Dun
kel unter meinem Apfelbaum. Tonis Fenster

13

HEIDE TULLBERG

Die kranken Hühner
«Vadderli, Vadderli, chumm ganz schnäll, un
sen Hüehner sinn aIIi chrangg !»
Die schrille Stimme der Grossmutter ist über
all zu hören.
Der Grossvater kommt und schaut sich die
Hühner an. Sie torkeln unbeholfen im Hühnerhof umher.
Der Grossvater kratzt sich am Kopf und nach
einer Weile sagt er mit dumpfer Stimme:
«Die mien mir jetz alIi abdue, dess het kai
Wert me.»
Aus ihrem Versteck hören das die beiden Bu
ben. Sie werden bleich, ihnen ist angst und
bang, denn sie wissen genau, warum die Hüh
ner so «krank» sind.
«Was mache mir jetz?»
Diese bange Frage rast in den Gedanken der
beiden Buben hin und her.
Zwanzig Hühner schlachten, das wäre schlimm
für die ganze Familie.

Es ist die Zeit nach dem 1. Weltkrieg, es
herrscht Not. Wer Hühner hat, ist gut dran.
Das wissen auch die Buben. Da hilft nur noch
eins: ihren «Saich» gestehen, um die Hühner
vor dem Schlachten zu bewahren.
«Die Hüehner sinn nid wirgli chrangg, nur
bsoffe!»
Grossmutter will es genauer wissen.
«Ihr Schlawiner, was hänn dir denn g‘macht?»
Die Antwort der beiden Buben kommt prompt:
«io, jo Grossmüedderli, mir hänn ihne
Schnapserbsli geh, dess isch doch Iuschdig
gsi.»
Aber Grossmutter schüttelt den Kopf, legt
ihre Arme schützend über die Buben und sagt:
«Muet isch immer besser als Feigheit. Guäd
hänn dir‘s jetz gsait, dann werde jo unseri
Hüehner ball wieder g‘sund.»
Und so geschah es schon am nächsten Tag.
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ELISABETH HOSTETTLER

Tante Martha und der Kaiktuifsteinturm
«Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man
muss sie sich nehmen.)) Meret Oppenheim
—

Tante Martha kam immer zu spät. Aber das
machte nichts. Denn kaum war sie da, zählte
nichts mehr ausser Tante Marthas Handta
sche. Vergessen die Zeit, Mutters Hühnerau
gen, die Selleriesuppe und der Öltank hinter
dem Stoppelfeld. Tante Marthas Handtasche
war anders. War so grundlegend anders als
alles, was man sich vorstellen konnte, Ich er
innere mich an Tante Marthas Besuche, als ob
sie gestern gewesen wären.
Sie kam und stellte ihre Handtasche auf den
Küchentisch, zog ein Taburett hervor, setzte
sich, öffnete den Verschluss der Tasche und
kippte den Inhalt auf den Tisch. Manchmal
klaubte sie einen Lippenstift hervor, den Rest
überliess sie uns Kindern.
Tante Martha hatte kurz geschnittenes Haar
und rote Lippen, war gross und dick und hatte
böse Beine. Ich hatte Tante Martha schon als
Kind gemocht. Mit ihr wehte ein frischer Wind
in unsere Küche. Sie nahm nie ein Blatt vor den
Mund, hatte ein ausgezeichnetes Gedächtnis
und eine aussergewöhnliche Kombinationsga
be. Sie sah Zusammenhänge, an die ich nicht
im Traum gedacht hätte. Eigentlich war sie re
volutionär, unserer Zeit weit voraus.
Dann kam Tante Martha immer seltener. Und
irgendwann kam sie nicht mehr.
Manchmal fuhr ich sie im Rollstuhl spazieren.
Der letzte Spaziergang führte uns auf den Wai
senhausplatz zum Oppenheimbrunnen. Es war
Spätherbst und eine kalte Bise wehte durch
die Nägeligasse. Von weitem sah es aus, als
würde ein braungrünerZottelbär die Brunnen-

16

säule umklammern und von den Bäumchen
und Gräsern fressen, die aus den blechernen
Wasserrinnen wuchsen. Ich musste den Roll
stuhl ganz nah an den Turmbrunnen schie
ben. Tante Martha streckte die Hand aus und
betastete den Tuffstein, fuhr mit dem Finger
den kleinen Grotten entlang und strich über
die tropfenden Moospolster. Wir umkreisten
den Brunnen, zeigten auf dieses und jenes,
bestaunten die Farbnuancen und die skurrilen
Tuifgebilde.
Später kam Tante Martha ins Altersheim. Sie
veränderte sich. Ihr graues Haar schnitt sie
nicht mehr und sie schminkte sich auch die
Lippen nicht mehr rot. Wenn ich sie besuchte,
lag sie auf dem Kanapee und war überrascht,
mich zu sehen. Einmal hielt sie mich für meine
Mutter und wollte mir Tee aus der Giesskanne
einschenken. Und eines Tages merkte ich, dass
Tante Martha aufgehört hatte zu sprechen. Ich
realisierte es erst, als sie längst stumm war,
und ich fragte mich, wann sie zum letzten Mal
etwas gesagt hatte.
Sie hockte da wie ein grosses, verschüchtertes
Kind und strich mit ihren Händen unauffiör
lich die Tischdecke glatt. Sie schien in einer
anderen Welt zu leben. Da sassen wir in zwei
verschiedenen Welten. Und weil ich die Stille
nicht aushielt, weil ich der Stille nicht traute,
füllte ich sie mit Wörtern, Wörtern und Sätzen
aus meiner Welt, die ihr längst abhanden ge
kommen waten. Ich leerte die Wörter aus wie
früher Tante Martha ihre Handtasche. Ich er
zählte vom Wetter und von der Fasnacht, vom
Loch in der Socke und dass der Oppenheim
brunnen renoviert werde.
«Der Nachtwächter auf dem Kalktuffstein
turm.»

Mir stockte der Atem. Tante Martha hatte so
eben klar und deutlich gesagt:
«Der Nachtwächter auf dem Kaiktuifstein
turm. »
Ja, sie haben ihm das Licht repariert, dem
Nachtwächter, nun leuchtet er wieder, wenn
es dunkel wird. Und 400 Kilogramm Kalktuff
haben sie weggemeisselt. Der Brunnen wäre
sonst bald umgestürzt. Eichen-, Eschen- und

Ahorn-Sprösslinge wurden ausgerissen; ihr
Wurzeiwerk hätte den Brunnen zerstört. Aber
stell dir vor, Tante Martha, 22 verschiedene
Moosarten haben sie gefunden, und ande
re, neue seltene Pflanzen wie der Bittersüsse
Nachtschatten. Meret hätte ihre Freude ge
habt. Sie wäre dieses Jahr 100 geworden.
Tante Martha schwieg. Und ich war auf einmal
nicht mehr sicher, ob sie wirklich etwas gesagt
hatte.
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EVAMARIA DÜTSCH

Freitag, 4. November2003
Julian, es geht mir gar nicht gut. Ich bin al
leine. Ich bin viel zu viel alleine. Mein Leben
sehe ich nicht mehr vor mir. Ich glaube, es ist
mir abhanden gekommen, als ich dachte, ich
käme alleine klar. Aber Julion, weisst du was?
Das stimmt nicht. Man kommt nicht alleine
klar. Man denkt es, doch dann auf einmal sitzt
man verloren am Küchentisch, sieht zum abertausendsten Mal zum Fenster hinaus und hat
immer dasselbe traurige Bild vor Augen: den
Kindlifresserbrunnen.
Julian, weisst du was? Wenn man jung ist
denkt man, man sei der Kindlifresser. Es liegt
einem nach die ganze Welt zu Füssen, man
glaubt, man sei unbesiegbar. Man ist ambitla
niert und denkt man wisse, wie es da draussen
zu und her geht. Doch dann, nach den ersten
paar Schritten, die man voller trügerischen
Selbstvertrauens ins kalte Nass hinaus gewagt
hat, erkennt man, dass man das Kind ist. Nicht
der Mann, von dem es gerade gefressen wird.
Nein, man ist das nackte unbeholfene Kind, das
sich da draussen im Regen vor dem Gefressenwerden zu retten versucht. Ganz alleine. Vor
den Augen aller Leute und keiner kommt einem
zur Hilfe. Julian, verstehst du? Das Schlimme
sind nicht die Menschen, die mich nicht sehen,
oder die Kälte, dos Schlimmste ist, wie wenig
es gebraucht hat, um dieses Kind zu werden.
Man ist eingefroren. Versteinert in einer Posi
tion, die man sich niemals freiwillig ausgesucht
hätte.
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Julian, seit du weg bist, bin auch ich weg. Ich
bin da oben auf der Spitze des Brunnens und
kann mich nicht bewegen. Ich will gefressen
werden, ich will hier weg. Aber ich bin gefan
gen. Als du gegangen bist, hast du einen Teil
von mir mitgenommen. Und nun wird mir erst
klar, dass es der Teil war, den ich am liebsten
an mir gemocht hatte. Julian, ich will endlich
entweder in den Rochen des Kindlifressers
ader ins Wasser hinunter stürzen. Nichts auf
der Welt klingt verlockender als das. Julian ich
will zu dir. Ich will bei dir sein. Du und ich. Wie
damals.
Aber das geht nicht. Ich weiss, dass das nicht
geht. Genau genommen weiss ich immer nur
was nicht geht. Ich wünschte nur, ich wüsste
einen Weg aus der Einsamkeitsstarre. Ich will
nicht dieses Kind sein. Aber ich will auch nicht
der Kinälifresser sein, Ich will mich einfach nur
bewegen kännen. Ich will leben.

CORNELIA BOEHLER

Wintersong
Ich hab‘ das Zwergenbett frisch bezogen
die Ahornbläfter auf die Beete gelegt
Nemea meine Referenz erwiesen
ich hab mit dem ältesten Sohn gesprochen
die Himbeeren zurückgeschnitten
deine knisternden Haare bezähmt
ich hab eure erschreckten Augen gesehen
meine Gedichte vorgelesen
ein Liebespaar gekauft
noch nie sind Nebel gekommen
keine Schneeglätte
noch kein Eis
nun mag es Winter werden
Zeit für einen neuen Song
er soll von Goldfischen handeln
von Wassern mit australischem Gewicht
er soll dir Arbeit bringen
und mir englischen Besuch
wie wär‘s, wenn wir zusammen zögen
ein Federbett kauften
wie könnt‘ es sein, dass ich kälter würde
und du allein hättest warm

t...)
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JOANNA LISIAK

Im Januar
Das Jahr liegt vor mir
knäuelscheu
das alte hinter einer
Zahl versorgt.
Sie wird die sein die
damals war falls
die Geschichten überleben.
Im Januar ist es leicht
Wunder zu erwarten
leichte in der Mehrzahl
wichtige leicht beschwert.
—

Die Zeiger der Uhr
liegen zart in meiner Hand.
Ich sehe Licht doch schon
lange setze ich nicht alles
auf bloss eine Karte.
Auch jetzt nicht.
Ich weiss meine Träume
verästeln sich. Und mich.
Noch Iustwandeln sie blind.

JOANNA LISIAK

Gewisse Gedkhte
Schiebe ich mir stracks
in den Mund sie machen
mich taumelrund
schmiegen sich an
meine Temperatur wie Schokolade
finessenerquickt für das innere Spiel
gedacht unteilbar und ohne
Nachgeschmack im Sinn
winzlingskompatibel.
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FEMSCRIPT LIEST
Mitra Devi auf dem Seetaler-Literaturschiff.
20. Mai 2016, 19 Uhr
Meisterschwanden, Station Seerose
Schreibtisch 3, Winterthur: Liebe und
andere Frühlingsgefühle.
26. Mai 2016, 20 Uhr
Nürensdorf.
Luca Martin: Missa de homine fU.A.), auf
Texte von Elisabeth Wandeler-Deck.
27. Mai 2016, 19.30 Uhr und 28. Mai, 17 Uhr
Basel
Rose-Marie Uhimann: Lesung mit Musik.
29. Mai 2016, 13 Uhr
Rapperswil-Jona
Mitra Devi: Kleiner Mord zwischendurch.
25. Juni 2016, 20 Uhr
Zürich
Rose-Marie Uhimann: Lesung mit Musik.
3. Juli 2016, 11 Uhr
Zürich
Elisabeth Wandeler-Deck: arioso archive
des zukommens.
10. Juli 2016 17 Uhr
Zürich
-

Christina Frosio: Schreiben, lesen, reden
alles rund ums Buch.
1. September 2016, 9 Uhr
Münsingen

-

LesBar: femscript-Neuerscheinungen.
29. Oktober 2016, 16 Uhr
Zürich
Schreibtisch Bern: Lesung aus dem Koffer.
9. November 2016, 19.30 Uhr
Bern
Mehr zu allen Veranstaltungen:
www.femscript.ch

