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Bruch.

E D I T O R I A L

Glasbruch, Beinbruch, Steinbruch, 
Ausbruch, Abbruch, Aufbruch, 
Umbruch, Bruchstelle, Bruchtal … 
tausend Wege, sich dem Thema 
Bruch zu nähern  Sieben mögliche 
Näherungen finden Sie in dieser 
femSCRIPT-Nummer  Die Texte 
sind das Produkt eines Experi-
ments 
An einem Wochenende im De-
zember des vergangenen Jahres 
brachen sieben Berner femscript-
Autorinnen auf zu einem Schreib-
wochenende weit ab der Alltags-
hektik. Die Absicht war, zusammen 
ein gemeinsames Thema zu finden 
und etwas zu diesem Thema nie-
derzuschreiben, spontan, sofort  
Das Resultat der beiden Tage soll-
ten Textentwürfe sein, mit denen 
sich weiterarbeiten liess  
Ein gemeinsames Thema zu finden 
erwies sich als eine erste Heraus-
forderung  Stunden vergingen, be-
vor aus der Fülle an vorgeschlage-
nen Themen eines die Zustimmung 
aller Autorinnen fand. Sortieren, 
gruppieren, diskutieren, selektie-
ren, modifizieren. Die Haft-Zettel 
an der Wand wurden weniger und 
weniger  Übrig blieb Bruch  

Nach rund sechs Stunden Schrei-
ben kamen bei einer ersten ge-
meinsamen Sichtung sieben Skiz-
zen zusammen  Am Sonntagabend 
ging jede Autorin mit einem Text 
nach Hause, von dem sie wusste, 
wie sie daran weiterschreiben und 
was sie daraus machen würde  Es 
war eine überraschende Erfah-
rung, dass bereits in der ersten 
Entwurfsphase – oder gerade 
dann – das Feedback von anderen 
ausgesprochen hilfreich sein kann  
Spreu trennt sich früh vom Weizen, 
Irrwege und Potenziale werden 
sichtbar, Gedankenbahnen öffnen 
sich, Ideen und Konzepte werden 
schnell konkret 
Die gemeinschaftliche Startrampe 
erwies sich als höchst motivierend 
und zielführend  Alle Autorinnen 
haben ihren Text finalisiert.
Durchbruch also  

Susanne Thomann
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A D E L H E I D  O H L I G

Als das Kind Kind war
Wusste es nichts von Brüchen
Es schaute, spielte, sprang
Es guckte, dachte nach und vor

Als das Kind jugendlich war
Spürte es den Brüchen der Erwachsenen nach
Wortbrüche, Lebensbrüche,
Zusammenbrüche, Einbrüche

Als das Kind erwachsen war
Erlebte es Brüche
Mitten im Satz wurde ihm bewusst
Das Leben setzt sich aus Brüchen zusammen

Als das Kind  alt war
Hatte es sich versöhnt
Mit den Brüchen des Lebens
Am fruchtbarsten waren die daraus entstandenen Umbrüche

Als das Kind am Sterben war
Brach es unvermittelt in grosses Gelächter aus:
Wieso soll alles im Leben perfekt sein
Wo doch jeder vergehende Moment schon im Perfekt ist

Als das Kind tot war
War seine Welt zusammengebrochen
Während die nächsten Generationen
Zu neuen Welten aufbrechen.

Brüche
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Bruchstelle
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S U S A N N E  T H O M A N N

Der Weg verzweigt sich, vorne am 
Abgrund  Er geht rechtwinklig nach 
links und nach rechts  Geradeaus ist 
nichts mehr  Geradeaus geht es fast 
senkrecht hinunter  Bei Tag und ohne 
Nebel eine Sicht weit über das Tal bis 
zum Bözberg, unten das silbergraue 
Band der Limmat  Von hier hört man 
das Wehr rauschen 

Sie muss nach rechts, streift die Mau-
er der Nyffelers entlang, die einen ver-
blüffend harmonischen Bogen macht, 
weich und angenehm, Efeu, Moose 
und Mauerblümchen  Wie eine treue 
Hand, die einen am gefährlichen Rand 
vorbei auf sicherem Boden leitet 

Nach der Mauer der Nyffelers noch 
ein paar Meter, dann ist links das Ka-
ninchengehege  Am Abhang eine steil 
abfallende Wiese, umschlossen von ei-
nem hohen Drahtgitterzaun. Sie bleibt 
stehen  Sie bleibt hier immer stehen  
Das Gras im schmalen Grasstreifen 
zwischen Weg und Zaun ist nass, nässt 
ihre Schuhe. Die Holzhütte im Gehege 
ist nur zu ahnen, der Kaninchenstall, 
ein schwacher Schimmer von Dunkel 
vielleicht  Ein paar Tiere sind da, war-
ten schon  Ein weissbraunes Fellknäu-
el hoppelt auf sie zu  Und da sind auch 
drei, vier andere, die sich aus dem Ne-
bel lösen und zum Zaun kommen  Sie 
geht in die Hocke, reisst nasse Gras-

Dämmerung und Nebel sind so dicht, 
dass von der Natursteinmauer immer 
nur ein kleiner Fleck zu sehen ist  Im-
mer nur gerade der dunkle Fleck Stein 
direkt neben ihr, verhangen auch er  
Jetzt der mit Efeu überwachsene Teil  
Dunkelgrünfeucht. Es ist still. Jedes 
Geräusch weggeschluckt vom Nebel  
Hinter der Mauer steht das Haus der 
Nyffelers. Ein altes Haus, das aus-
sieht wie ein kleines Schloss  Im wil-
den Garten ein Teich mit Goldfischen. 
Die krumme Frau Nyffeler mit ihrem 
freundlichen Lächeln und dem weis-
sen Haar, das sie zu einem dünnen 
Dutt hochgesteckt hat. Sie trägt grüne 
Gartenhandschuhe, wenn sie ihre Ro-
sen schneidet  Die riesige Gartensche-
re unwirklich gross an ihrer unschein-
baren Gestalt. Der dicke Herr Nyffeler, 
dessen Gegenwart untrennbar mit 
dem Duft von Pfeifenrauch verbunden 
ist  Und Boldi, der uralte Boxerhund, 
der angehumpelt kommt und mit sei-
nem Stummelschwanz wedelt und gei-
fert vor Freude 

Sie geht oft diese Mauer entlang. Am 
Morgen so früh, dass es noch dunkel 
ist, dass die Nyffelers noch schlafen. 
Und Boldi auch  Er liegt in seiner Hun-
dehütte, die mit Wolldecken ausgelegt 
ist  Manchmal schleppt er die Lumpen 
heraus, kaut an ihnen herum und zer-
fetzt sie vor seiner Hütte.
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die Treppe ausstrecken, im Sommer 
willkommener Schutz gegen brüten-
de Sonne 

Das Licht der Strassenlampe legt ei-
nen milchigen Schleier in den Abgang  
Die Stufen verlieren sich im Nichter-
kennbaren, zusammen mit der Hecke, 
dem Geländer und der Rinne  Knapp 
noch zu erraten der Ast des Ahorn-
baumes, der ein paar Meter weiter 
unten über die Treppe hängt 

Es sind 196 Stufen  Sie hat sie gezählt, 
oft. Immer wieder nachgezählt. Es 
sind 196  Manchmal 195, manchmal 
197, meistens aber 196  Hinauf  Hin-
unter zählt sie nicht. Hinunter fliegt 
sie  Meistens  Vor allem bei Dunkel-
heit und Nebel, da sieht sie niemand  
Abstossen und springen  Um die 
Höhe braucht man sich nicht küm-
mern, die Treppe ist steil genug  Aber 
man kommt weiter, wenn man mit 
den Armen etwas mithilft. Ein, zwei 
Schwimmbewegungen  Es braucht 
nicht viel  Beim Landen darauf ach-
ten, dass man eine Stufe trifft, wenn 
möglich den stabilen Stellriemen, und 
gleich wieder abstossen 

Wenn der Nebel unten ebenso dicht 
ist oder sogar dichter als oben – und 
das ist er oft – dann arbeitet sie sich 
im untersten Teil der Treppe auf Flug-

büschel ab zu ihren Füssen, stopft die 
Halme durch den Maschendraht  Von 
der anderen Seite wird gerupft und ge-
zupft. Die Halme verschwinden schnell 
zwischen mümmelnden Kaninchenlip-
pen  Nachschub  Weitere Tiere kom-
men hinzu  Drängen und schubsen  Sie 
verteilt die Halme auf verschiedene 
Maschenlöcher  Einige der Tiere stel-
len sich am Zaun auf, als sie aufsteht  
Sie schiebt ihnen Gras zu, höher jetzt  
Krallen und schmutzige Haarbüschel 
zwischen Drahtgeflecht. Sie reisst 
zwei gute Handvoll Gras aus, wirft es 
über den Zaun  So endet es  So endet 
es immer  Einige der Kaninchen hop-
peln zum Gras, das am Boden liegt, 
andere bleiben am Zaun stehen und 
blicken ihr nach, als sie weitergeht 

Weiter vorne ist der diffuse Schein 
der Strassenlampe zu ahnen, da, wo 
die Treppe hinunterführt  Sie ist steil  
Stellriemen, in den Abhang eingesetzt, 
befestigt und mit Lehm und Kies auf-
gefüllt  Rechts eine Zement-Rinne, in 
der man die Fahrräder schieben kann 
und in der, wenn es regnet, ein Rinnsal 
fliesst und im Herbst sich die Blätter 
sammeln  Links das grobe Holzgelän-
der, dahinter die Hecke, die auf ganzer 
Länge die Treppe säumt  Wildes Ge-
misch  Hasel, Hartriegel, Schwarzdorn, 
Brombeere, zugewuchert mit Waldre-
be  Einzelne Bäume, die ihre Äste über 

B R U C H S T E L L E
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B R U C H S T E L L E

höhe hoch  Am Ende der Treppe fällt 
der Weg noch weiter ab  Das sind gute 
Bedingungen  Es ist weniger anstren-
gend, als auf flachem Gelände aus 
dem Stand in die Luft zu kommen, wie 
sie es tut, wenn sie sich zuhause direkt 
vor der Haustür hochkämpft. Sie hat 
Übung, weiss, dass die Armbewegun-
gen am Anfang kraftvoll und schnell 
sein müssen, um vom Boden wegzu-
kommen  Die ideale Flughöhe ist über 
den Dächern der Häuser  

Aber bei Nebel ist es schwierig, den 
Überblick zu behalten  Deshalb steigt 
sie nur zwei, drei Meter über Boden, 
so, dass sie den Weg noch sehen und 
zwischen den Häusern hindurchflie-
gen kann 

Es hat einige Häuser hier, am Ende 
der Treppe  Rechts der Schuhmacher, 
dahinter die Druckerei  Links der ko-
mische Ferdinand mit seinen vielen 
Katzen  Sie mag den seltsamen Mann, 
wechselt hin und wieder ein paar Wor-
te mit ihm, streichelt die Katzen, die 
sich an ihre Beine schmiegen, wenn 
sie auf dem Rückweg hier stehen 
bleibt  Manchmal schenkt Ferdinand 
ihr einen Apfel  Sie wachsen im Garten 
hinter dem Haus  Sie ist einmal über 
das Haus geflogen und hat es gesehen.
Nach den Häusern am Ende der Trep-
pe die ebene Wiese mit den Obstbäu-

men  Hier lichtet sich der Nebel  Sie 
muss aufpassen, dass man sie nicht 
fliegen sieht. Vorsichtig sinken las-
sen, die Füsse fassen Boden  Vorne ist 
schon die alte Holzbrücke zu sehen, 
und die ersten Arbeiter kommen von 
der Spinnerei  Schichtwechsel  Sie 
muss sich beeilen  

Sie ist nie über die Limmat geflogen. 
Sie hat es immer über die Brücke ver-
sucht  Sie ist wie ein Magnet, die alte 
Holzbrücke  Sie muss dahin  Nur ein-
mal, als sie über dem Tal gekreist ist, 
da hat sie weit unter sich das silber-
ne Band gesehen und nicht gewusst, 
ob sie es schon überflogen hat oder 
nicht  Aber sie war zu hoch, um es als 
das reissende Wasser zu erkennen, 
das es ist  Das es auch heute ist  Das 
es seither immer ist  Die Limmat hat 
so viel Wasser, dass die Ufer über-
schwemmt sind  Die Feuerwehr hat 
die Holzwände der Brücke aufgeschla-
gen, hat Bretter herausgeschlagen, 
damit die Limmat hindurchfliessen 
kann, über die Brücke hinüber fliessen 
kann, unter dem Holzdach mit den 
verwitterten Ziegeln hindurch. Wasser 
quillt über die Eichenbretter. Nur auf 
der einen Uferseite  Der anderen  Ein 
flacher Bach, schnell und sprudelnd, 
zwei, vielleicht drei Meter breit  Die 
Arbeiter der Spinnerei stehen hilflos 
davor, stehen am Brückenkopf gegen-
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S U S A N N E  T H O M A N N

über und schauen herüber  Sie ist ste-
hen geblieben, so wie die Kollegen der 
Nachtschicht auf der anderen Seite 
stehen geblieben sind 

Es ist immer dasselbe  Jedes Mal  Man 
könnte noch über die Brücke gehen  
Die Kollegen könnten nach Hause  Sie 
könnte zur Arbeit in die Spinnerei  Die 
Brücke steht noch  Das seichte Was-
ser am überschwemmten Ufer ist kein 
Hindernis  Die Überspülung des höl-
zernen Brückenbodens auch nicht  Sie 
müssten alle einfach gehen  Die Brü-
cke ist stabil  Das Holzdach beschüt-
zend  Wie ein Tunnel  Auf der anderen 
Seite die Kollegen der Nachtschicht  
Sie stehen da und schauen  Es werden 
immer mehr  Dazwischen die Brücke  
Links und rechts Wasser, wälzend, 
reis send  Auf der linken Seite der Brü-
cke hat es Äste und Schwemmmaterial 
angespült, grosse Haufen Holz an die 
Brücke geklebt, da, wo die Brücken-
pfeiler sind  Wellen schäumen und 
toben darin  Am Känzeli staut sich ein 
Wellenberg auf, wirft Gischt an das 
dunkle Holz  Auf der rechten Seite 
der Brücke rauscht das Wasser davon, 
schnell und mächtig.

«Wir können nicht rüber  Das ist zu 
gefährlich » Es ist der Huber, der das 
sagt  Er ist dazu gestossen zu der 
Gruppe Menschen, die in die Spinne-

rei zur Arbeit müssen und sich an der 
Brücke sammeln, hinüberschauen zu 
den anderen, die nach Hause wollen 

Sie steht ganz vorne, da, wo der Weg 
in das Holz der Brücke übergeht  Die 
Limmat hat einen kleinen Graben aus-
gespült zwischen Land und Brücke  Sie 
steht im Wasser, das über den Schot-
terweg quillt  Es baut eine Stauwelle 
an ihrem Schuh, fliesst darüber. Ihre 
Füsse sind nass  Vor ihr ist der Weg 
abgebrochen  Sie könnte den Gra-
ben einfach überschreiten. Ein Schritt 
und sie steht auf den stabilen Eichen-
brettern, die mit flachen Eisenagraf-
fen miteinander verbunden sind  Sie 
kennt die Bretter gut, wartet hier am 
Brückenkopf manchmal, wenn es stark 
regnet, bleibt unter dem Dach der 
Brücke, bis der Regen nachlässt, be-
trachtet das Holz, die Eisenbeschläge, 
die kunstvolle Art, wie die Balken des 
Daches ineinander gefügt sind 

Es ist zu gefährlich  Der Huber hat 
Recht, und das ärgert sie  Sie weiss, 
dass er Recht hat, weiss es genau  Sie 
weiss es seit mehr als hundert Jahren  
Es ist immer dasselbe  Jedes Mal  Es 
geht schief  Sie springt über den Gra-
ben und rennt los, hastet über die Ei-
chenbretter, das Ziel vor Augen. Nur 
das eine Ziel: das Ufer drüben. Schnell. 
Rauschen umfängt sie, das Keuchen 
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B R U C H S T E L L E

um, schaut ihn an  Er steht drei oder 
vier Meter von ihr entfernt auf dem 
trockenen Teil des Weges, hat seine 
Mappe unter dem Arm  Sie mag ihn 
nicht  Bürohengst  Einer, der alles bes-
ser weiss als die Arbeiter, die mit ihm 
hier herumstehen und nicht wissen, 
was zu tun ist  Die zur Arbeit müssen  
Man kann die Maschinen nicht abstel-
len, stellt sie nie ab 

«Zu gefährlich » Er wird es betonen, 
mehrfach, später  Dass er es gesagt 
hat, sie gewarnt hat, und dass sie 
trotzdem gegangen ist  Dass sie über 
die überschwemmte Brücke gegangen 
ist  Das musste ja schief gehen 

Heute hört sie auf ihn  Der Bruch der 
Brücke ist gekoppelt an ihre Entschei-
dung zu gehen oder nicht zu gehen  
Das hat sie beobachtet in all den Jah-
ren  Wenn sie geht, wiederholt sich 
der Bruch  Geht sie nicht, geschieht 
nichts  Ausser, dass sie nicht mehr 
über die Brücke kann  Denn immer 
wenn sie hierher kommt, ist Hochwas-
ser und Schichtwechsel und der Huber 
steht da und es ist immer derselbe 
Morgen im Jahre 1914 

Ferdinand wird ihr den Apfel anbieten, 
wenn sie zurückgeht, die Treppe hoch-
geht, so, wie sie es immer tut  Sie wird 
ein paar Worte mit ihm wechseln und 

ihres Atems, in ihren Ohren der Puls, 
das Rufen und Schreien der Arbeiter  
Dann dieses Knacken, ganz dicht hin-
ter ihr. Etwas trifft sie am Kopf. Es tut 
weh, durch den ganzen Körper hin-
durch ein glühender Stich, sie stolpert 
und fällt. Wasser packt sie. Heftig. Ei-
sig  Das Holz, in das sie sich krallt, ist 
rutschig  Sie wird weggerissen  Von 
der Brücke gerissen  Wasser  Holzprü-
gel  Steine  Schläge  Schmerz 

Angst hat sie keine mehr  Sie weiss, 
dass sie alles überstehen wird und 
weiter unten, bei der Stroppelinsel, 
wieder aus dem Wasser steigen und 
heimgehen kann  Hier unten, am Zu-
sammenfluss der Limmat mit der Aare, 
staut sich das Wasser  Hier ist es breit 
und tief und ruhig. Fast wie ein See. 
Die Ufer sind gesäumt von Bäumen, 
die jetzt, bei Hochwasser,  in den Flu-
ten stehen  Hier ist sie schon beim ers-
ten Mal ausgestiegen, hat sich mit ver-
zweifelten Schwimmbewegungen an 
die Oberfläche gekämpft und irgend-
wann festgestellt, dass sie im Nebel 
über dem Wasser ans Ufer schwimmt  
Seither kann sie fliegen.

«Wir können nicht rüber  Das ist zu ge-
fährlich »

Manchmal hört sie auf den Huber  Je 
länger, desto häufiger. Sie dreht sich 
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er wird meinen, sie habe Nachtschicht 
gehabt  Sie wird fragen, wie es den 
Katzen geht  Und er wird sagen, dass 
Lisette wieder Junge hat. Sie wird das 
grau getigerte Meiteli streicheln und 
Verena, die Schwarze  Und sie wird 
dem alten Röbi, der auf dem Fenster-
sims sitzt, sagen, dass er ein schöner 
Kater sei, und ihm über den Kopf strei-
chen 

Auf der Treppe werden ihr ein paar 
Schüler entgegenkommen  Keiner 
wird sie beachten  Die Kaninchen 
oben haben sich um einen Haufen 
Rüstabfälle versammelt und kauen  Im 
Haus der Nyffelers brennt Licht. Boldi 
kommt ans Tor, wedelt mit dem Stum-
melschwanz und begrüsst sie freudig  
Sie schlüpft durch den Zaun zu ihm, 
streichelt und umarmt ihn auf den zer-
fetzten Wolldecken vor seiner Hunde-
hütte und lässt sich von ihm ablecken. 
So wie immer 

S U S A N N E  T H O M A N N
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U R S U L A  M O R I

Meine kleine Prinzessin

Prinzessin? Für mich war immer klar, 
dass aus der Frucht, die in mir wuchs, 
ein Mädchen geboren würde 
Es war die Zeit der Magnolienblüte vor 
vielen Jahren. Kälte hatte sich über
Nacht im Schlafzimmer ausgebreitet  
Die Fensterscheiben waren beschla-
gen  Nach einigen warmen Frühlings-
tagen kam der Schnee zurück  Ich 
schlang meinen Bademantel um mei-
nen Körper und stieg in die warmen 
Fellpantoffeln. Mit dem Ärmel des 
Morgenmantels rieb ich eine Stelle 
auf der nassen Scheibe trocken und 
betrachtete den gegenüberliegenden 
Waldrand  Ein warmer Frühlingsregen 
anfangs Monat und anschliessende 
Sonnentage hatten die Knospen der 
Laubbäume aufspringen lassen – in 
unterschiedlichsten Grüntönen  Die 
Weiden schimmerten silbrig  
Runde Schneeflocken, wie ich sie vor-
her noch nie gesehen hatte, deckten 
alles zu  Die Magnolienblüten erfro-
ren, wurden braun und fielen zu Bo-
den, ihre ganze Pracht war weg 
 
Das Bett neben mir war leer. In der 
Wohnung war es erstaunlich ruhig  
Von Joseph keine Spur, weder im 
Wohnzimmer noch im Bad  Der Ess-
tisch war überstellt mit schmutzigem 
Geschirr  Teller mit verklebten Essens-
resten, zerknüllte Servietten, Besteck 

kreuz und quer auf dem Holztisch 
verstreut, zwei der Wassergläser halb 
leer getrunken  Die Kerzen waren he-
runtergebrannt  Wachsreste hingen 
wie Tropfen am Kerzenständer  Ein 
Wachsfleck hatte sich auf dem Holz-
tisch ausgebreitet. Trotz meiner Er-
mahnungen war der Aschenbecher er-
neut mit Zigarettenstummeln gefüllt.  

Gestern abend hatte ich den Tisch 
feierlich gedeckt und ein feines Essen 
gekocht, eine stilvolle Atmosphäre 
geschaffen, um Joseph Deine Ankunft 
in unserem Leben anzukündigen  
Doch kaum hatte ich die letzte Kerze 
des silbernen Leuchters angezündet, 
schellte die Glocke an der Haustüre  
Wie so oft standen Freunde von Jo-
seph vor der Türe. Gastfreundschaft 
wird in seinem Heimatland gross ge-
schrieben, und seine Mentalität lässt 
es nicht zu, Freunde abzuweisen  Es ist 
Dir doch recht, mon Amour, wenn sie 
mit uns essen? Was für eine Frage! Die 
beiden standen bereits im Flur  Zwei 
zusätzliche Teller fanden ihren Platz 
am runden Holztisch. Bald waren die 
Männer in Gespräche vertieft, über 
Arbeit, Fussball und anderes  Es folg-
ten Rauchpausen auf dem kleinen Bal-
kon  Üblicherweise liessen sie die Türe 
zum Balkon immer einen Spalt breit 
offen, doch gestern schloss Joseph sie. 
Die Männer redeten mehr als sonst in 
ihrer Muttersprache. Worum es sich 

Magnolienblüte
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Joseph war auch zwei Stunden später 
noch nicht zurück  Wo er wohl blei-
ben mochte? Ich suchte nach meinem 
Handy und rief ihn an  Keine Antwort  
Ich hörte den bekannten Klingelton 
ganz in der Nähe  Das Handy lag auf 
der Kommode im Flur  Wider meine 
Vorsätze, und weil mich die Unord-
nung störte, begann ich mit dem Auf-
räumen 

Während der nächsten Wochen blieb 
es grau, nass und kalt  Joseph kam 
nicht zurück  Sein Handy liess ich vor-
erst auf der Kommode liegen  Als ich 
später darin nach Gründen seiner Ab-
wesenheit suchen wollte, war es ab-
geschaltet. Ich hatte vergessen, es an 
den Strom anzuschliessen  Beim Neu-
start wurde nach dem Zugangscode 
gefragt  Ich versuchte es mit Zahlen, 
die passen könnten.  Nach dem dritten 
Versuch wurde die Handynummer ge-
sperrt  Ein paar Tage später warf ich 
das Telefon wütend in den Abfallsack 
im Büro, eingepackt in die leere Pa-
piertüte des Sandwichs, das ich mir 
zum Mittagessen gekauft hatte. 
Fast täglich war ich früher irgendwo 
in der Stadt auf einen Kollegen von Jo-
seph gestossen  Nun schienen sie alle 
spurlos verschwunden zu sein  Es hat-
te mich nie interessiert, wo sie wohn-
ten, einen festen Wohnsitz hatte kei-
ner  Manchmal schlief einer von ihnen 
während ein paar Nächten bei uns auf 

wohl drehte? Die meisten Freunde 
von Joseph waren Sans-Papiers wie er  
Aus der Heimat geflohen, in der Hoff-
nung, in Europa eine Arbeit zu finden, 
viel Geld zu verdienen und ein besse-
res Leben zu führen als in ihrem Hei-
matland   Joseph schlug sich wie all die 
anderen mit kleinen Gelegenheitsjobs 
durchs Leben, illegal und oft auch in 
strafrechtlich umstrittenen Bereichen. 
Joseph war seinen Kollegen gegen-
über im Vorteil, hatte er doch bei mir 
eine Bleibe mit Kost und Logis gefun-
den  Im alten, heruntergekommenen 
Haus, in dem wir lebten, und in unse-
rem multinationalen Quartier fielen 
Joseph und seine Kollegen nicht auf  
Es herrschte ein ständiges Kommen 
und Gehen von Menschen  

Als die Freunde auch um Mitternacht 
nicht aufbrechen wollten, zog ich mich 
zurück und schlief sofort ein  Wann 
Joseph ins Bett gekrochen und wann 
er wieder aufgestanden war, hatte ich 
nicht bemerkt 

Joseph war wohl Zigaretten holen. Ich 
setzte mich aufs Sofa, hüllte mich in 
eine warme Decke ein und schaute 
weiter dem Schneetreiben zu  Hier 
wollte ich verharren bis er zurück-
kam  Auch er sollte seinen Dienst an 
der Hausarbeit leisten, waren es doch 
seine Freunde, die sich zu uns gesellt 
hatten. Ich musste eingenickt sein. 

M A G N O L I E N B L Ü T E
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mehr, wie lange ich da sass  Ich muss-
te zum Arzt, es ging um Dein Leben  

Nach ein paar Tagen wurde ich aus 
dem Spital entlassen  Alles sei gut, 
meinten sie  Ich könne sicherlich spä-
ter wieder schwanger werden, nichts 
spreche dagegen  Für mich war nichts 
gut  Du warst weg, Joseph war weg  
Dann war auch ich weg. Ich stieg in 
den nächsten Zug 

Seither haben Magnolienblüten man-
chen Frühling verzaubert  Ich blieb 
oft stehen und genoss ihre Pracht. 
Schneeflocken, so rund wie damals in 
unserem gemeinsamen Frühling, habe 
ich nie mehr gesehen 

In meinen Gedanken bleibst Du immer 
bei mir, meine kleine Prinzessin  

In Liebe Deine Mutter 

dem Sofa, weil ihn ein anderer Lands-
mann vor die Türe gesetzt hatte. Ich 
musste Joseph jeweils drängen, damit 
sein Kollege wieder bei uns auszog  
Unsere kleine Wohnung wollte ich mit 
Joseph alleine teilen 
Es wurde wärmer  Von Dir, meiner 
kleinen Prinzessin, wusste nur ich  Du 
warst noch zu klein, als dass man Dich 
in meinem Bauch hätte erahnen kön-
nen  Ich ging morgens zur Arbeit, kam 
abends nach Hause, kochte mir etwas 
Kleines  Du solltest gedeihen  Die Wo-
chenenden waren schwer zu ertragen  
Ich mochte mich nicht mit Freundin-
nen treffen. Meine Mutter wollte ich 
erst recht nicht sehen   Wenn mich je-
mand fragte: wie geht es Dir, antwor-
tete ich – gut  Du, meine kleine Prin-
zessin, warst es, die mich in dieser Zeit 
über Wasser hielt, mir Mut gab, den 
Sinn meines Lebens aufzeigte  

Alle fuhren weg, in Urlaub  Es war 
Sommer geworden  Ich blieb zu Hau-
se, ging zur Arbeit, ass, schlief  Eines 
Morgens erwachte ich mit starken 
Schmerzen, ich wand mich im Bett, mir 
war übel  Ich stand auf  Da entdeckte 
ich ihn, den grossen roten Fleck, der 
sich auf dem Leintuch ausgebreitet 
hatte. Ich wankte ins Badezimmer. Die 
Blutung hielt an  Ich sass auf der Toilet-
te, die Ellenbogen auf meinen Ober-
schenkeln abgestützt, den Kopf in den 
Händen, und weinte  Ich weiss nicht 

U R S U L A  M O R I
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Es war kein Pferd aus Holz, auf dem 
kleine Kinder schaukeln, auch kein 
Karussellpferd, auf dem grössere Kin-
der reiten, es war ein Pferdchen aus 
Glas, das auf dem Bücherregal je nach 
Lichteinfall glitzerte oder im Schatten 
stand 

Mein älterer Bruder bat den Vater 
um Geld  Maturreise nach Venedig, 
sagte er, bedankte sich und ging weg  

Venedig, was ist das, fragte ich  Eine 
berühmte Stadt am Meer, erklärte der 
Vater. Ich hatte das Meer noch nie ge-
sehen, deshalb war ich gespannt, was 
der Bruder von der Reise erzählen 
würde  

Für den jüngeren Bruder und mich 
begannen die Herbstferien. Die Eltern 
hatten keine Pläne gemacht. So tum-
melten wir uns um das Mietshaus, in 

M A R L I S E  B A U R

Glück und Unglück



17

G L Ü C K  U N D  U N G L Ü C K

dem wir wohnten  Einen Spielplatz 
in der Nähe gab es nicht, und zu den 
Grosseltern reisen konnten wir nicht  
So gingen wir an einem Samstagnach-
mittag mit Mama und einer Nachbarin 
in den Wald spazieren  Der Vater war 
an einer Vernissage  

Am Waldrand stellte die Nachbarin 
den Kinderwagen in den Schatten und 
setzte sich zu Mama auf eine Bank  
Mein Bruder liebte es, auf Bäume zu 
klettern. Er wollte immer der Mutigste 
sein, suchte sich die höchsten Bäume 
aus  Während Mama mit der Nachba-
rin plauderte und nicht nach uns Kin-
dern schaute, kletterte mein Bruder 
höher und höher  Plötzlich krachte es 
im Baum  Hoch über dem Boden brach 
der Ast, an dem mein Bruder sich fest-
hielt  Er stürzte, ein Schrei – Mama 
und die Nachbarin eilten herbei  

Mein Bruder lag auf dem Boden und 
hielt sich mit der rechten Hand den 
linken Arm, der stark blutete  Schnell 
zum Arzt  Ins Dorf war es zu weit, 
den nächsten Arzt würden wir in der 
Waldau finden. Wir luden den Bru-
der in den Kinderwagen  Zum Glück 
fanden wir einen Arzt, der erste Hilfe 
leistete, den Arm abband und die Am-
bulanz herbeirief  Im Spital wurde der 
offene Armbruch operiert und mein 
Bruder bekam eine Gipsschiene  Lei-
der wurde die Schiene nicht rechtzei-
tig entfernt, die Sehnen im operierten 

Arm zogen sich zusammen, die Finger 
verkrallten sich, so dass später eine 
weitere Operation nötig wurde. 

Mein älterer Bruder kam von der Reise 
zurück  Was er alles mitgebracht hat 
aus Venedig! – Einen Faltprospekt mit 
farbigen Postkarten, einen silbrig glän-
zenden Brieföffner, ein ausgetrockne-
tes Seepferdchen mit grossen Augen 
und einem eingerollten Schwanz  Auf 
den Schreibtisch stellte der Bruder 
mehrere Glastierchen, von denen er 
mir ein Pferdchen schenkte 

Das Pferdchen begleitete mich durch 
die Jahre  Ich bewunderte es, sein 
durchsichtiger Körper faszinierte 
mich. Doch eines Tages fiel es auf den 
Boden und brach sich ein Bein  Lieber 
ein geflicktes Pferdchen als gar keines, 
dachte ich, holte die Klebrolle, klebte 
das Bein so gut es ging wieder an und 
stellte das Pferdchen an den gewohn-
ten Platz  Es erzählt mir immer noch 
Geschichten von seinem Meister in 
Murano, der es in der Glasbläserei mit 
Hilfe von Blasrohr und Werkzeug ge-
formt, zum Abkühlen aufgestellt und 
mit anderen Glastierchen, Flamingos 
und hellblauen Fischen, zum Kauf an-
geboten hat 
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und Stücke aus ihm herauszubre-
chen  Ich lass’ dich hören, wie das 
tönte – KRA BOE TAE KRR TROU 
GG SCHUE ARK – unser feines Ge-
hör drohte zu zerbersten; auch 
die Luft wurde trübe, wir konnten 
nicht mehr atmen und brachten 
uns in Sicherheit  

Es begaben sich immer mehr We-
sen wie du zu unserem Ort, den 
sie Steinbruch nannten  Aus der 
Ferne beobachteten wir, wie sie 
die herausgehauenen Stücke weg-
brachten; einige von uns folgten 
ihnen und brachten Kunde davon, 
dass die Stücke neu zusammenge-
setzt zu hohen Türmen und ande-
ren Gebilden wurden  Nach langer 
Zeit brachen die Wesen wie du ihr 
Treiben ab, liessen die letzten her-
ausgebrochenen Felsstücke liegen 
und zogen von dannen 

Als wir dich erblickten, drohten 
unsere Herzen stillzustehen aus 
Angst vor weiteren Schrecken und 
erneuter Vertreibung  Wir sahen 
aber, dass du dein Herz geöffnet 
hast, dass du wissen willst, und 
deshalb lassen wir dich wissen: 
öffne deine Augen!

Vor ihm schwebt eine Schar von Elfen, 
manche tanzen einen Reigen, ande-
re schlagen Purzelbäume und Saltos 

Das Geheimnis der Quader
Auf seinem Weg über Land geht er ei-
nen sanften Hügel hinan und gelangt 
in einen lichten Wald  Zwei Eichhörn-
chen geben sich einen Wettlauf zu den 
höchsten Baumkronen, ein Eichelhä-
her wechselt den Ast und schenkt ihm 
dabei eine seiner azurblau-schwarzen 
Seitenfedern  Der Wald wird dichter, 
es riecht nach Harz und Moder  Nach 
einer Biegung steht er unvermittelt 
vor einem offenen felsigen Geviert. 
Das Gestein sieht aus, als ob es behau-
en worden sei, auch liegen Quader in 
verschiedenen Grössen herum  

Ein schmaler Steig führt hinab an ei-
nen moosgrünen Teich, auf dem See-
rosen treiben und dessen Ufer von 
Binsengewächs und Schilf gesäumt ist  
Er setzt sich auf einen der Quader und 
sinniert über die Bewandtnis dieses 
Ortes, als er von betörenden Düften 
und geheimnisvollen Klängen einge-
hüllt wird, an seinem Ohr ein Wispern: 

Ja, wir sind zurückgekehrt, haben 
mit den geretteten Samen unse-
ren Hain wieder bepflanzt, unsere 
Freunde zusammengerufen und 
unser Heim wiederhergestellt 

Wir mussten fliehen, als vor langer 
Zeit Wesen wie du hier ankamen 
mit ihren Gerätschaften und be-
gannen, unseren Felsen zu beklop-
fen, lange Ritzen hineinzuschlagen 
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durch die Luft. Aus dem Schilf win-
ken ihm Zwerge zu  Der Wind streicht 
durch die Halme und begleitet das Zir-
pen der Grillen, das Quaken der Frö-
sche und den Vogelgesang  Sein Herz 
erfüllt sich mit Wärme, mit Freude 
und mit Dank  

Nachts in der Herberge hüllt ihn die 
Erinnerung ein, und er sinkt in einen 
heilsamen Schlaf 

D A S  G E H E I M N I S  D E R  Q U A D E R
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So leicht wie zwei Leben und schwer wie drei
sicht mit einem Fleck verziert  Es ist 
nicht so, wie du denkst, nur müde bin 
ich, die Vergangenheit hat an Sinn ver-
loren  Die roten Schuhe, ich habe sie 
weggestellt, ich habe sie nicht mehr 
nötig. Du kannst sie haben, dann hast 
du ein Zwillingspaar, eines mit schie-
fen Absätzen nach innen und das an-
dere nach aussen  Ich bleibe hier, hier 
ist nicht alles schon besetzt, und die 
Träume haben ihren Glanz noch nicht 
verloren » 
Olivia schweigt  

«Es ist nicht so, wie du denkst  Nein, 
mein Leben ist keine Halbklus, die von 
deinen Ansprüchen erodiert wird  Ich 
fühle es nur so in warmen Vollmond-
nächten, wenn die Natur ihre Geister 
nährt  In diesem Haus, das ich für ein 
halbes Jahr gemietet habe, knarren die 
Holzdielen, und nicht die eingepackten 
Aufforderungen eines unersättlichen 
Doppelwesens  Und hier zieht der 
Nebel am Morgen den Bergflanken 
entlang, verwischt die Konturen, ka-
schiert die Landschaft. Dann hellt die 
Sonne Nebelgrau auf, wirft Gold- und 
Silberfunkeln aus, bis die Obstbäume 
hervortreten aus der Verschleierung »
Olivia schweigt 

Odilia schwingt den Buchenast hin und 
her, immer schneller zerren die Bilder 
der beiden Astgabelenden in die Län-
ge, eines sanfter, runder, das andere 
verzweigter, rückwärts pendelnd  

Odilia schwingt den Buchenast, den 
sie auf der Holzschlagfläche aufgele-
sen hat  Oben verzweigt er sich zu zwei 
Astenden  Sie winkt Olivia, die an der 
Weggabelung zurückschaut und mit 
Gesten fragt: nach links auf den Wald-
weg oder rechts auf den Wiesenpfad? 
Rechts  Odilia liebt die Aussicht auf 
die Landschaftsterrasse mit dem Dorf, 
den verstreuten Bauernhöfen und den 
Waldstücken  Farbenmosaik, das sich 
verändert im Tages- und Jahreslauf  
Weiter unten der Fluss, dessen Verlauf 
sich oft durch Nebelschleier abzeich-
net. Odilia geht zurück zur Schlagflä-
che  Die Holzstücke und Holzscheiben 
mit der roten Färbung, sie nimmt sie in 
die rechte Hand, in die linke, sie riecht 
daran: harzig feucht, abgesägtes Le-
ben  Drei Holzstücke packt sie in den 
Rucksack. Die beiden Frauen treffen 
sich weiter oben bei der Wegkapelle  
Olivia schweigt, sie wartet nicht gerne  

«Nase vorn, die Nase voraus, meine 
Nase seitwärts», sagt Odilia zu Olivia  
«Es ist nicht so, wie du denkst  Ei-
gentlich hat sich nichts verändert, nur 
müde bin ich, müde und ratlos  Lan-
ge konnte ich es wegschieben, so wie 
ich auch die Nasenspitze ignorieren 
konnte, die sich immer in mein Blick-
feld schiebt, die zwischen den beiden 
Plastikstühlen zittert, auf denen wir 
vorhin im Garten gesessen haben, die 
zwischen den zerquetschten Ameisen 
auf der Spüle wabbelt und dein Ge-

P I A  B E R L A
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Olivia streckt sich  
«Und unser Garten?», fragt sie. Sie tritt 
zwei Schritte zurück. 
«Was wird aus dem Garten, wenn du 
mir nicht mehr hilfst?»

Odilia lässt den Ast sinken  
«Er ist mir fremd, unser Garten, ich bin 
Eindringling geworden, und die Auf-
hocker und bösartigen Plagegeister, 
die Toggelis und Schraten, ungeheu-
erlich, die leichtlebigen Wesen in Grün 
und Oliv, in Braun und Türkis lasten 
auf mir, wenn ich im Garten bin  Ich 
liebe Blau und Rosa  In unserem Gar-
ten aber werden Pflanzen in diesen 
Farben abgefressen, in ihren Wurzeln 
tummeln sich Maden und Wärren, 
Nacktschnecken schleimen herum 
und Insekten attackieren diejenigen, 
die still stehen und schauen. In unse-
rem Garten bin ich loser Faden im Ge-
spinst der Natur, bin ich Durchläuferin, 
ohne Bodenhaftung und ohne Hoff-
nung strample ich durch Dickicht, über 
Pfade, die andere ausgetreten haben  
Ich bin nur Nachgehende   

Und du hast das Gartenbeet des Kin-
des nicht ertragen, das Durcheinan-
der, das Ungeplante  Lange hast du 
gezögert und eines Tages hast du es 
umgegraben, ausgemerzt den Wild-
wuchs  Du hast nicht verstanden, dass 
Unvorhersehbares, Chaotisches das 
Kindsein umschliessen, dass Einbrüche 
und Leid dazugehören, wie auch un-

bändige Freude, Jauchzen sowie Tram-
peln, Knurren und Aufbegehren. Das 
Sirren und den Flügelschlag des Wer-
dens hast du auf Abstand gehalten  Du 
hast das Kind und seine Ent deckungen 
und Geheimnisse nicht ernst genom-
men und du hast die Tochter verloren, 
die du nie gehabt hast  Der Spaltpilz 
hat sich ausgebreitet, und ich habe 
nichts dagegen unternommen  Das 
Wilde hat sich aus unserem Leben ver-
abschiedet  Der Verlust hat mir die Au-
gen geöffnet, und ich muss mir über-
legen, was ich in Zukunft machen will 
und ob ich auf die Fragen des Kindes 
eine Antwort geben kann und will  

Zum Haus, in dem ich seit einem Mo-
nat versuche mich zu spüren, nachzu-
denken und meine Zukunft zu erfin-
den, gehört ein Stück Land  Es ist wild 
und voller Überraschungen  Ich darf 
fast alles, sagt Edeltraud  Ich kann mir 
Durchgänge ausschneiden, den Mer-
gelplatz jäten, ich kann Himmelslicht 
beobachten, das durch loses Blätter-
dach auf dem Boden Kreise bewegt  
Ich fühle mich keinem Vorbild, keinen 
Vorgaben verpflichtet.»

«Und was ist mit den Dringlingen in 
den Blumenbeeten und zwischen dem 
Gemüse?», fragt Olivia 

«Ich kann es Unkraut nennen, das 
wuchert, oder Heilskraut», antwortet 
Odilia  

P I A  B E R L A
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«Ich kann es ausreissen oder ihm na-
türliche Werte andichten und ich kann 
es verwildern lassen und den Natur-
geistern huldigen » 
Odilia und Olivia schweigen lange  

«Komm wir gehen zum Haus zurück», 
sagt Odilia, als ihr rechtes Bein zu krib-
beln beginnt, «wir trinken Tee und es-
sen den Kuchen, den du mitgebracht 
hast  Ich habe arabische Minze unter 
dem Feigenbaum und Eisenkraut und 
Zitronengras  Und wir schreiben dem 
Kind eine Karte »

«Du hast doch nicht    » Olivia ist ganz 
ausser sich  «Du hast ihm doch nichts 
erzählt?»

«Es ist nicht so, wie du denkst » Odilia 
nimmt Olivia an der Hand  Sie gehen 
über den Wiesenpfad am Waldrand 
entlang  Sie setzen sich auf eine Bank 
und schauen ins Tal  
«Das Kind bedrängt mich immer wie-
der und will wissen, wie und warum es 
zu uns gekommen ist  Ich kann nicht 
länger schweigen  Ich werde ihm von 
mir erzählen und von unserem ge-
meinsamen Leben und dass es mei-
nem Leben Würze ist und Sinn  Aber 
es wird auch dich ausfragen  Es will 
wissen, was damals passiert ist »

S O  L E I C H T  W I E  Z W E I  L E B E N  U N D  S C H W E R  W I E  D R E I
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Mit klopfendem Herz wache ich auf, 
schlage die Nebeldecke zurück und 
taste mich den Bäumen entlang ins 
Dunkle  

Wie so oft in letzter Zeit führt mich 
der Weg in ein Tal, ich nenne es Bruch-
tal  Stolpernd jage ich meinem Herz 
hinterher, versuche es einzuholen, 
es an seinen Platz zu schieben, dort-
hin, wo es gleichmässig schlägt  Ich 
zwänge ihm meinen Rhythmus auf, 
durch den dunklen Wald, hinauf zu 
den schroffen Karstfelsen. Sie werfen 
das Pochen zurück  Dem Echo zu lau-
schen ist weniger beängstigend, die 
Verzögerung mildert den Schrecken, 
wenn ein Herzschlag aussetzt, lässt 
die Lücke wie eine Bühne über dem 
Wald schweben  Aus den Wiesen stei-
gen Kulissenbilder  Ich hangle mich 
durch sie, Erinnerungen, Bruchstücke, 
wie die Findlingsbrocken im Talgrund  
Dörfer tauchen auf und Häuser, Wege, 
Felder  Unser Haus am Berg, mit Sicht 
ins Tal hinab, immer wieder unser 
Haus und die Strasse  Und über mir 
der weite Himmel  

Es wird Tag 

* * *

Im Bruchtal pfeifen die Vögel  Von 
ferne hört man Kirchenglocken  Sonn-
tagsruhe  Am Waldsaum leuchten 

Schlehenblüten im blattlosen Dornen-
gestrüpp  Ich bleibe stehen und warte  

Lydia  Wie sie im Wohnzimmer vor mir 
sitzt, den Zeichenblock auf den Knien, 
mich mit durchdringendem Blick an-
schaut, als ob sie in mich hineinsähe, 
und zwischen ihren Fingern den Rö-
telstift hin- und herrollt, bevor sie an-
fängt zu zeichnen  Ihre kurzen, weis-
sen Haare, ich möchte sie anfassen, 
doch ich rühre mich nicht, obwohl sie 
gesagt hat, ich solle einen Palast bau-
en mit den Klötzchen  

Einen Palast 

Vergessen sind mein Sonntagskleid 
mit den Schleifen und meine fein ge-
bürsteten Locken, die mir offen ins 
Gesicht fallen  Ich sitze auf dem Sche-
mel, und die Stunden bis zum Mittag-
essen vergehen wie im Traum  Achtlos 
türme ich die Klötzchen aufeinander 
und lausche auf die ruckartigen Stri-
che, mit denen die Kreide übers Pa-
pier streicht, lasse mich bannen vom 
stechenden Blick unter dem glattsei-
denen Weisshaar, versinke in diesen 
merkwürdigen, grünlichen Augen 

Der Palast liegt in Trümmern  Es war 
nicht meiner. Lydia hat ihn fertig ge-
baut, nachdem sie das lieblich ver-
träumte Mädchen mit dem Engelshaar 

Herzwärts

E L I S A B E T H  H O S T E T T L E R
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auf dem Papier festgehalten hat  Ich 
schlug mit meiner kleinen Faust hin-
ein  

Verrat  

* * *

Im Bruchtal scheint die Sonne  Milde 
Luft, voll Bärlauchduft. In den sattgrü-
nen Wiesen blühen Schlüsselblumen 
und Buschwindröschen  

Wie ich bei der Rossweide stehen 
bleibe und den Fohlen zuschaue, den 
Korb mit den Eiern in der einen Hand, 
in der anderen das kleine, bräunliche 
Hühnerei, das mir die Bauersfrau ge-
schenkt hat  Das ist für dich  

Nur für mich  Ich will es essen  Sofort   

Ich renne über den Feldweg, hinauf 
zur Burgruine  Am Waldrand lasse ich 
den Korb mit den Eiern stehen, kämp-
fe mich zwischen den dichtstehenden 
Tannen hindurch  Kein Sonnenlicht 
dringt hier auf den Waldboden  Ich 
möchte stundenlang in dieser Däm-
merstille verweilen, die mich zugleich 
ängstigt und beruhigt. Die Ruine ist 
kaum mehr als ein paar Hügel und 
moosige Steinbrocken zwischen den 
Bäumen  Ich halte das Ei vor mich hin, 
drücke die Finger zusammen, bis die 

Eischale bricht, und schlürfe das rohe 
Ei aus  

Ein Ei für mich allein 

* * *

Im Bruchtal hat es eine Sonn- und eine 
Schattseite. Im Schatten liegt noch 
Tau  Auf der Sonnseite aber, dort am 
Waldrand, wo die blassblauen Veil-
chen blühen, ist der Boden schon tro-
cken  Ein Reh schaut auf, horcht in den 
Wind und verschwindet mit ein paar 
Sprüngen im Unterholz  

Ich rieche das noch feuchte Moos, 
mit dem die grosse runde Schale auf 
dem Wohnzimmertisch ausgelegt ist. 
Darauf türmen sich die gefärbten Eier  
Zwiebelschalenbraun, dunkelblau und 
cochenillerot leuchten sie im Speck-
schwartenglanz  

Ich wähle das schönste Ei aus, ein ro-
tes  

Stundenlang ritze ich mit dem Messer 
Bogen- und Rautenmuster hinein  Der 
Vormittag vergeht. Draussen wechselt 
Sonnenschein mit Schneegestöber  Ich 
bin ganz vertieft, nur darauf bedacht, 
die Messerklinge mit gleichmässigem 
Druck zu führen, damit das Ei nicht 
zerbricht. Diesmal schaffe ich es. Stolz 

E L I S A B E T H  H O S T E T T L E R
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H E R Z WÄ R T S

Kein Lüftchen. Nur Staub und Steine.

* * *

Im Bruchtal schlängelt sich ein Bach 
über den Wiesengrund, gesäumt 
von Weiden und Erlen  Weiter unten 
schiesst er zwischen verkanteten Fels-
blöcken hindurch und tost ins Tobel hi-
nab. Gischt stiebt durch alle Regenbo-
genfarben  Die Sonne steht senkrecht 
über mir 

Wie wir Kinder den Eltern vorausren-
nen, bei der Feuerstelle unsere Ruck-
säcke hinwerfen, die Schuhe und So-
cken ausziehen und die heissen Füsse 
ins Wasser halten  Wir springen von 
Stein zu Stein, jauchzen und besprit-
zen uns, bis Vater uns befiehlt, Holz 
zu sammeln  Im schwarzen Topf bro-
delt eine Suppe, dazu gibt es Brote 
und hart gekochte Eier. Mutter mag 
kein Ei  Sie ist müde und legt sich in 
den Schatten, um zu schlafen. Bevor 
wir aufbrechen, löschen wir das Feuer 
und sammeln allen Abfall ein, auch die 
Eierschalen 

* * *

Im Bruchtal steht die Zeit still. 

Wie wir bei Lydia im Wohnzimmer sit-
zen, in einer anderen Welt  Ringshe-

halte ich das Kunstwerk vor mich hin, 
betrachte die schneeweissen Linien, 
die sich im satten Rot zu regelmässi-
gen Mustern fügen, und stelle mir die 
Freude meiner Mutter vor, wenn ich 
ihr dieses Osterei schenken werde  

* * *

Im Bruchtal gibt es eine Strasse, die 
führt schnurgerade vom einen zum 
nächsten Dorf, vorbei am Friedhof, an 
der Tankstelle, am Einkaufszentrum  
Kinder stürmen lärmend aus dem 
Schulhaus  Strassenbauarbeiter hän-
gen ihre Hemden an die offenen Last-
wagentüren und verziehen sich in den 
einzigen Gasthof. Der Mittag flimmert 
über dem Asphalt  

Lydia  Wie sie an einem Stock zwi-
schen den grossen Baumaschinen 
umhergeht und ruckweise einen Ein-
kaufswagen hinter sich herzieht  Die 
neue Umfahrungsstrasse, eine riesige 
Baustelle  Kein Mensch weit und breit  
Nur Lydia  Manchmal stochert sie 
mit dem Stock zwischen den Steinen, 
bückt sich, nimmt einen Steinbrocken 
auf, betrachtet ihn von allen Seiten, 
legt ihn in den Einkaufswagen  Dann 
wieder beschattet sie ihre Augen, lässt 
ihren Geierblick durch die Steinwüste 
schweifen, blickt in den wolkenlosen 
Himmel und geht weiter  
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Im Bruchtal bläst ein Wind. Blätter 
wirbeln durch die Luft. Der Wald wirft 
sein Sommerkleid ab, entblösst die 
Spalten und Rinnen der Karstfelsen, 
als wären es Falten in einem alten Ge-
sicht 

Mutter, wie sie an meinem Arm 
durchs Einfamilienhausquartier spa-
ziert, an den geputzten Gärten vor-
bei, über die Felder, die schon leer 
sind. Ein letzter milder Herbsttag, die 
Kartoffeln geerntet, der Boden frisch  
gepflügt. Blau wogen die Lupinen, nur 
Zwischenfrucht, keine Frühlingsboten  
Wir schauen dem Mäusebussard zu, 
wie er in grossen Kreisen über unsere 
Köpfe gleitet  Bei einem alten Land-
haus bleiben wir stehen. Mutter freut 
sich über die roten Hagebutten am 
Strauch. Die Spätnachmittagssonne 
taucht die Astern und Fetthennen in 
ein warmes Licht  Wir setzen uns auf 
die Gartenmauer, halten unser Ge-
sicht an die Sonne  Ich mache ein Foto 
von Mutter, von ihrem Runzelgesicht 
unter dem Strohhut  

Sie lächelt 

* * *

Im Bruchtal tropft es von den Bäumen. 
Es riecht nach Nässe und Laub  Feuch-
te Kälte dringt bis in die Knochen  No-
vemberdämmerung  In den Häusern 
gehen die Lichter an  

rum türmen sich Zeitungsbündel und 
mit Steinen gefüllte Säcke, lassen nur 
schmale Pfade frei, die vom Tisch zur 
Tür führen  Lydia nimmt einen Chemp 
in die Hand, fährt mit ihren krummen 
Fingern über die weissen Quarzein-
schlüsse, die sich als Linien kreuzen 
oder in symbolhaften Mustern zeigen. 
Sie beugt sich zu uns herüber  Runen, 
sagt sie mit rauher Stimme, eine über 
dreitausend Jahre alte Botschaft, hier, 
das ist ein Huhn, die Wächterin, und 
das hier sind die Küken, sie will sie 
warnen    

Mutter redet munter darüber hinweg, 
ihr Plaudern quirlt über die Steine 

Mein Blick schweift ungläubig zu den 
Runen 

Die Steine türmen sich auf dem Tisch-
chen, auf dem Pult, auf dem Boden, 
entlang der meterhoch gestapelten 
Zeitungsbündel  Ein staubiger Geruch 
hängt in der Wohnung  Winzige, mil-
benähnliche Tierchen bewegen sich 
lautlos über die Teetassen, über die 
Tischplatte, über die Zeitungen. Auf 
den Steinbrocken sind sie nicht mehr 
sichtbar, verschmelzen mit den ural-
ten Zeichen  

Steintierchen.

* * *
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den anderen in den Schnee, spüre 
das Knirschen unter den Stiefeln. Im 
Schein der Strassenlaternen funkeln 
die Schneekristalle vor meiner Nase  
Das Dorf ist menschenleer  In einigen 
Fenstern flackert Kerzenschein zwi-
schen zugezogenen Gardinen 

Die Stille Nacht ist verklungen. Die 
alten Menschen im Heim sitzen am 
langen Tisch  Tannenreisig, Zimtster-
ne, Schokoladekugeln und kleine, glä-
serne Weihnachtskugeln zieren die 
Tischmitte. Es riecht nach Braten und 
Rotkraut. Ich setze mich zu Mutter. 
Ihre Hände gleiten über die Tischde-
cke, tasten sich vor zu den Tannen-
zweiglein  Sie sind unermüdlich in 
Bewegung, erkunden die Falten und 
den Saum der Tischdecke, drehen die 
Tannästchen, greifen einen Zimtstern  
Sie zögert, schaut mich fragend an  Ich 
nicke ihr zu, führe ihre Hand mit dem 
Zimtstern zu ihrem Mund, sie beisst 
ein Stück ab, kaut  Mit der freien Hand 
nimmt sie eine Schokoladekugel, will 
sie mitsamt Alupapier essen  Schnell 
wickle ich die Schokolade aus der Fo-
lie. Mutter lutscht genüsslich, greift 
zur nächsten Kugel, schiebt sich eine 
kleine gläserne Weihnachtskugel in 
den Mund  

Mir wird angst und heiss  

Ich flehe sie an, die Kugel auszuspu-
cken, versuche, ihr den Mund zu öff-
nen  Sie presst die Lippen aufeinander  

Wie ich Mutter helfe, Kisten zu pa-
cken, Schränke zu leeren, das Buffet 
im Wohnzimmer mit dem geblümten 
Sonntagsgeschirr, dem Teeservice 
und den vielen Souvenirs  Sachen 
und Sächelchen  Eine kleine Eule aus 
Speckstein, eine silberne Brosche, ein 
Kerzenständer, ein Filzengel, ein Glas-
vögelchen  

Ein rotes, verziertes Osterei  

Das Ei, das ich einmal Mutter ge-
schenkt habe, immer noch makellos 
schön  Ich wiege es in der Hand, es ist 
ganz leicht. Wenn ich es schüttle, höre 
ich den vertrockneten Dotter herum-
rollen  Ich lege es zuoberst in die Kiste, 
schliesse den Deckel 

Das Ei ist zerbrochen, es stinkt zum 
Himmel. Mutters Ei. Mein Ei.

Die Kiste ist mir aus den Händen ge-
rutscht und hart auf dem Boden auf-
geschlagen  Die Sachen und Sächel-
chen sind vor meine Füsse gerollt  Das 
Ei – ich wollte es retten. Zu spät. Es tut 
mir leid  Es tut mir weh  Ein Leben lang 
hat Mutter mein Ei aufbewahrt. 

Unheil 

* * *

Im Bruchtal ist es dunkel geworden  
Seit Stunden schneit es  Ich gehe der  
Strasse entlang, setze einen Fuss vor 

E L I S A B E T H  H O S T E T T L E R
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Schrift notiert. Dank für allerlei Gutes, 
Sorge um den Weltfrieden, Bitten um 
Bücher aus der Stadtbibliothek, Über-
legungen zur Helikopterunfallverhü-
tung  In manchen Briefen steckt eine 
Zeichnung, als Geschenk  Im letzten 
Brief bedankt sie sich für den Honig, 
den sie zurückweist – das Pendel, 
nichts Gutes, nichts für sie 

Das war der Grund  Das hat sie ausein-
ander gebracht  

Ein Glas Honig 

* * *

Es ist spät  Dunkel liegt das Tal  

Mein Bruchtal  

Ich stecke die klammen Finger in die 
Jackentaschen und steige hinunter ins 
Dorf, zu den Lichtern  Bilder kleben 
wie nasse Blätter an meinen Stiefeln. 
Der Nebel senkt sich, fällt samten vor 
den finsteren Wald und die Karstfel-
sen  Ich packe einen Zipfel, ziehe ihn 
hoch bis zum Kinn, ich schmiege mich 
an mein Stolperherz und wiege uns in 
den Schlaf  

Ich stelle mir die glatte, kühle Oberflä-
che vor, das Geräusch, wenn sie die 
Kugel zerbeisst, spüre die scharfen 
Glaskanten, sehe das Blut zwischen 
ihren Lippen hervorquellen  Hilfesu-
chend schaue ich mich um, rufe eine 
Pflegerin. Gewaltsam drücken wir 
Mutter von beiden Seiten auf das Kie-
fergelenk, bis sich ihr Mund langsam 
öffnet und ich die Glaskugel heraus-
klauben kann  

Übergriff.

* * *

Im Bruchtal tritt der Mond aus den 
Wolken, die Erlen am Bachrand wis-
pern und werfen lange, dunkle Schat-
ten. Ein Fuchs streift übers Feld und 
schlüpft ins Gehölz.

Wie ich im Keller Kiste um Kiste aus-
packe und sortiere, was ich vor Jahren 
gerettet habe aus dem Elternhaus. 

Das Bild von mir, einem lieblichen 
Mädchen mit verträumten Augen, 
eine Rötelzeichnung  Da ist er wieder, 
dieser ewige Morgen, still und tro-
cken, röteltrocken, meeraugengrün  
Das Kind, festgehalten in einem Zau-
berblick  Vierzig Jahre an die Wand ge-
nagelt im Wohnzimmer meiner Eltern  

Die Briefe von Lydia an meine Mutter. 
Kurze, eigenwillige Briefe, in hastiger 

H E R Z WÄ R T S
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femscript ch ist ein Netzwerk schreibender Frauen  Schreibinteressierte und 
sprachschaffende Frauen unterstützen sich gegenseitig und tauschen sich aus, 
unabhängig davon, ob sie bereits erfolgreich publiziert haben oder erst am An-
fang ihrer Schreibkarriere stehen  
An der jährlich stattfindenden LesBar präsentieren femscript-Autorinnen ihre 
Neuerscheinungen 






