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Mai 1950

Die Welt ist blaugrün. 
Sie stehen zwischen den apfelbäumen in der Obstwiese 

und schauen in den Himmel hinauf. Das Summen der Bienen 
zittert in der Luft. 

Mein Herz ist viel zu groß geworden, sagt der großvater. 
Hoffentlich wird der Sommer nicht wieder so unsinnig heiß. 

rosa versucht blinzelnd, die augen gegen die Sonne offen 
zu halten, dann lässt sie sie wieder zufallen.

Wenn er den atem einzieht, hört sie es pfeifen. Manchmal 
nimmt er zwei-, dreimal anlauf, um atem zu holen, dann 
pfeift er keuchend. er kann nicht mehr gleichzeitig sprechen 
und atmen, nur noch separat. Wenn er atmet, spricht er nicht, 
wenn er spricht, beginnt er zu rasseln. 

Vormittags darf sie schnell zum grüßen ins Parterre hinun-
ter. Das radio spielt Handorgelmusik, großmutter Lina hält 
die hölzerne Kaffeemühle zwischen den Knien und mahlt Kaf-
fee, Julius schreit durch die offene Schlafzimmertür: Himmel-
herrgottzuckerbäcker! Wo sind meine Manschettenknöpfe! 

Wo du sie hingelegt hast!, schreit Lina und dreht die Kur-
bel der Kaffeemühle weiter.

Der großvater braucht lange, bis er angezogen ist, immer 
tadellos, sagt rosas Vater, eine abgetragene hellgraue anzugs-
hose, die dazupassende Jacke, ein weißes Hemd und polierte 
schwarze Halbschuhe. nur eine Krawatte trägt er nicht mehr, 
und nachmittags, wenn er die Jacke auszieht, kommen Ho-
senträger zum Vorschein, die die Hose an ihm festhalten. am 
Bund steht sie ein wenig ab, als stünde sie um ihn herum. 

enger geht es nicht, sagt er, und mit gürtel schon gar nicht. 
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nichts, was drücken könnte. nachts muss er aufstehen und 
umhergehen oder auf dem grünen Kanapee sitzen, weil er im 
Liegen nicht schlafen kann. 

rosa öffnet die augen und schaut in den Schaum der ap-
felblüten hoch, die das Sonnenlicht filtern. es mischt sich in 
der Wärme mit ihrem Duft, dem Summen der Bienen und 
breitet sich in ihr aus.

Die Welt ist blaugrün, wiederholt er.
Sie greift mit beiden Händen nach seiner Hand und zieht 

daran. Dieser tag ist ein Bilderbuch, in dem der Sommer-
wind eine Seite umblättert. Die Welt hat zu ihrem Zentrum 
zurückgefunden, sie ist blau und grün. 

Das schönste Blumenbouquet, so ein blühender  apfelbaum!
Der großvater seufzt tief auf, dann beginnt er zu rasseln. 

ein Pfropf sitzt in seiner Kehle, hastig zieht er ein großes, wei-
ßes taschentuch aus der Hosentasche und spuckt hinein. 
rosa beginnt es im Hals zu würgen.

tut mir leid, sagt er zu ihr, das ist nicht schön, ich weiß. 
Meine Lungen sind voll Schleim. er schaut auf ihren weiß-
blonden Schopf hinab. Das fisselige Haar fliegt nach allen Sei-
ten auseinander. 

Wo wäre er besser aufgehoben als in einer Löwenzahnwiese 
unter blühenden apfelbäumen? er hat den Winter überlebt, 
vielleicht wird ihm auch noch ein Sommer vergönnt sein. 

rosa hält sich an ihn, sein name steht auf einem goldenen 
Schild neben der Haustür. Das Haus ist groß genug, um für 
alle Platz zu bieten, ihre großeltern, eltern und frieder, ih- 
ren Bruder. Siebzehn türen kann sie aufschieben, aus einund-
zwanzig fenstern schauen, vier treppen auf- und abstapfen. 
Man weiß nie, woher der Wind weht. 

Der Wind ist eine große Macht. 
Der großvater fasst sich mit beiden Händen an die Seiten 

und holt tief Luft.
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Der Wind ballt die Luftmassen zusammen und zieht sie 
wieder auseinander, er schiebt Wolken am ganzen Himmel 
umher, schüttelt sie, beutelt sie, so groß ist seine Macht. Wenn 
man die Winde kennt, weiß man einen Weg.

Wenn sie draußen sind, spricht er über die Luft und die 
fahrt im Ballon. nachts sei es am schönsten, am allerschöns-
ten zwischen tag und nacht. Der Ballon sei so groß gewesen 
wie ihr Haus, eine riesige, prallgefüllte Kugel. Dreißig Män-
ner seien nötig gewesen, um die Seile zu lösen, damit der Bal-
lon in den Himmel aufsteigen konnte. 

Wie ein Höhenfeuer!, sagt er, wenn die Sonne untergeht, 
flammt der Himmel wie ein Höhenfeuer auf. Bevor die far-
ben ganz verlöschen, taucht sie alles in gold. Dann sinkt sie 
unter den Horizont. Weit unten sieht man glitzernde Streifen 
und Schlangenlinien von flüssen und Kanälen. Die abertau-
send Lichter in den Dörfern und Städten funkeln, als sei auch 
die erde, nicht nur der Himmel mit Sternen bestickt. 

Der großvater ist groß und schwer, aber er tritt langsam 
und vorsichtig auf, als habe er sich einen Splitter in den fuß 
getreten. außer seinem Herzen gibt es noch etwas in ihm, was 
zu groß ist. es drückt alles zur Seite. in frieders aquarium 
lebt ein räuberfisch, der alle kleinen fische aufgefressen hat. 
Jetzt schwimmt er allein im Leeren umher und starrt einen 
mit seinen glubschaugen an. 

rosa zieht Julius an der Hand. ist es leer oder schwer?,  
fragt sie.

Wie meinst du das? 
innen drin. 
er bleibt stehen, um Luft zu holen, dann neigt er seinen 

Oberkörper nach vorn, um ihr in die augen sehen zu können.
Schwer, sagt er nach einer Weile, sehr schwer. Man müsste 

lernen, rechtzeitig Ballast abzuwerfen.
in rosas universum ist alles Kind wie sie, grün und Blau, 
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der Himmel, das Wasser, die Luft und ein alter Mann, der 
kaum noch Luft bekommt. Selten sagt sie großvater zu ihm. 
als Julius nimmt sie ihn unter ihre fittiche, ein erwachsener, 
den die anderen in ihre richtung schieben, eine Mischung 
aus Mensch und einem tier, das sie nicht haben darf. ihre el-
tern wollen nichts von Hunden und Katzen wissen, um die sie 
sich kümmern müssten. 

Seit langem wünscht sie sich ein geschöpf, das in ihre Ob-
hut gehört, etwas, das sie allein hat, niemand sonst in der fa-
milie. Die eltern und frieder haben den Krieg, frieder hat 
außerdem albträume.

Julius ist gleichzeitig erwachsen und anhänglich. Mit ihm 
gibt es keinen Streit darüber, wem was gehört, wer etwas bes-
ser weiß, wie man etwas tut, wer wem gehorchen muss. er ge-
hört ihr mehr als Vater und Mutter, ein anderes Kind oder 
eine Puppe. Puppen sind ihr langweilig geworden, seit er wie-
der da ist und ihre gesellschaft braucht. er sucht nach ihr,  
um Zeit mit ihr zu verbringen, mit ihr zu plaudern und ihr 
zuzuhören. 

Sie ist die einzige im Haus, die nicht betreten an ihm vor-
beisieht, sich nicht seinetwegen schlaflos durch die nacht 
wälzt.

Der umgang mit ihm ändert ihr Verhältnis zu den andern 
erwachsenen. Ohne dass jemand sagen kann, wie es dazu ge-
kommen ist, macht rosa es sich zur gewohnheit, die erwach-
senen ihrer familie beim Vornamen zu nennen. ihre Mutter 
bemerkt hin und wieder seufzend, sie würde es vorziehen, 
wenn rosa Mama statt alice zu ihr sagte, worauf sich rosa 
 einige tage lang bemüht, dies zu tun, weil sie das gefühl hat, 
ihrer Mutter etwas wegzunehmen, obwohl sie nicht weiß, was 
es ist. Über kurz oder lang vergisst sie es jedoch wieder. 

Wenn ich groß bin, fliegen wir zusammen im Ballon, und 
du wirst wieder gesund!, ruft sie Julius zu. 
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er lacht. Wenn du groß bist, werde ich nicht mehr da sein. 
Man lebt nicht ewig.

alice steht auf der terrasse im ersten Stock und schaut in 
den garten hinab. Die Obstwiese dahinter leuchtet ihr als 
schneeiges Blütenmeer entgegen, eine Verheißung, als könn-
ten an so einem tag alle noch einmal von vorn anfangen oder, 
was ihren Vater betraf, Dinge ungeschehen machen. 

rosa kümmert sich rührend um ihn, sie hat ihre rolle per-
fekt begriffen. Was für ein herzerwärmendes Bild die beiden 
darstellen; Lebensanfang und Lebensende in einer Obstwiese, 
ein allerliebstes Motiv! am liebsten würde sie sich mit dem 
fotoapparat anschleichen, aber sie will nicht stören.
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SPÄtSOMMer 1949

nach dem test geht er im garten der anstalt spazieren. 
nach  mittags sieht man ihn öfter die Kieswege entlanggehen. 
ein Wärter läuft hinter dem blöden Walter her, der eine 
Schubkarre ergattert hat und im rückwärtsgang schreiend 
im Hof umhermanövriert, ein junger Kerl, der die Zunge aus 
dem Mund hängen lässt und sabbert. ein paarmal sieht der 
alte Brunner sich um, als könne ihn jemand beobachten, 
nachbarn oder einer seiner Stammtischbrüder, die ihn hier 
sehen würden, ihren Dorfarzt, von Mauern und idioten um-
geben. Was hat er hier unter tollhäuslern, die lallend und 
gestikulierend umhertrotten, verloren? Langsam geht er bis 
zu den Kastanien am andern ende des gartens, wo niemand 
sitzt. Zum Kartenspielen hat er heute keine Lust.

Die rote Katze ist wieder da und streicht um seine Beine. er 
lässt sich in einem Korbstuhl nieder, um sie auf den Schoß zu 
nehmen. Seit tagen hängt eine satte Spätsommerwärme zwi-
schen den Bäumen, der er nachmittags den rücken hinhalten 
kann, ohne wie in den Wochen davor unter der Bruthitze zu 
leiden. Der Brief, den ihm der Pfleger nach dem Mittagessen 
ausgehändigt hat, knistert in seiner Jackentasche; er zieht das 
Kuvert hervor und öffnet es. eine kurze Mitteilung seiner 
tochter alice, sie habe für Sonntag mit Lina und rosa eine 
Besuchsbewilligung bekommen. 

nachts hat er vom Meer geträumt. Stunde um Stunde fuhr 
er mit der Bahn durch fremde Länder, dann durch tunnel,  
bis auf einmal das Meer vor ihm lag, so wie sich der genfer-
see vor ihm ausbreitete, wenn er auf der fahrt von Bern nach 
Lausanne aus dem tunnel hinausfuhr. Mit einem Seufzer 
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nahm er die weit geöffnete Landschaft in sich auf, als der Zug 
abrupt bremste, so dass er mit einem ruck nach vorne flog 
und im Sitzpolster gegenüber aufprallte. Von fern hörte er, 
wie der Kondukteur vorbeiging und mit monotoner Stimme: 
Lokomotivschaden! Lokomotivschaden! rief, als sein Wag-
gon zur Seite kippte. im fenster schräg über ihm bewegte der 
Wind die Blätter der Weinstöcke vor einem leuchtend blauen 
Himmel hin und her. Von Licht durchdrungen, hoben und 
senkten sie sich, während sein Herz im ohrenbetäubenden 
rumpeln des Zuges holperte und raste, aussetzte und wieder 
zu holpern anfing, brüchig gewordenes Leder, falsch behan-
delt, ein Muskel, der nicht mehr fähig war, einen todesschre-
cken elastisch zu verkraften, bis es in eine Stille hineinfiel, in 
der selbst das Wort Sterben fehlte, so unermesslich schwarz, 
weich und formlos umfing sie ihn. 

alle Organe, sein ganzes Blut wurden aus dem Körper her-
ausgepresst. er schaukelte wie eine Blase im Wind. eine Leere 
begann sich in ihm auszubreiten und zog ihn in eine noch 
entleertere Leere hinab, als müsste er wieder und wieder das 
Bewusstsein verlieren, bis er ohne Mühe ruhig und gleichmä-
ßig atmen konnte. als sich in seinem innern die frage zu for-
men begann, wie oft er das Bewusstsein verlieren müsste, um 
frieden zu finden, schoss das Blut dröhnend in seine adern 
zurück; mit einem ruck wachte er im traum auf und saß im 
Sand. Vor ihm lag das Meer. Jetzt, wo er zu schwach war, um 
schwimmen zu gehen, hätte er gerne einfach am Meer geses-
sen, um zu sehen, was das sei, das Meer. 

ein test, sagt der Psychiater, er solle assoziieren.
Julius Brunner hat dieses frage- und antwortspiel mitge-

macht, eine der rätselhaften Prozeduren der anstalt. er selbst 
ist es gewohnt, von untersuchungen zu sprechen, von einer 
körperlichen untersuchung oder einem Laborbefund. Wenn 
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ein neuer Patient zu ihm kommt, stellt er diesem natürlich 
auch fragen. aber er benutzt keine uhr wie der Psychiater, 
um die Zeit zu stoppen, bis der Patient antwortet.

es handle sich um einen assoziationstest, fügt der Psych-
iater hinzu. Vor ihm auf dem Schreibtisch liegt ein aufge-
schlagener Doppelbogen mit Stichworten. er solle sagen, 
ohne nachzudenken sagen, was ihm zu jedem Begriff einfalle. 
Zuerst wird Brunners neugier geweckt; gespannt wartet er 
darauf, was ihm in den Sinn kommt, dann aber hätte er gern 
mehr Zeit gehabt, um ausführlicher über alles sprechen zu 
können. Manchmal fallen ihm ganze episoden ein, die beim 
nächsten Stichwort wieder verschwinden. noch einmal bricht 
er auf dem gefrorenen See ein, steht in der Sommerhitze 
nackt unter dem tosenden Wasserfall, sieht Lina händerin-
gend, in tränen aufgelöst, am ende der Wiese stehen; die Bil-
der wirbeln durcheinander und verblassen, als würden sie  
mit einem großen Schwamm weggewischt. Die Stimme des 
Psychiaters klingt eintönig, ein wenig blechern, wenn er die 
Stichworte vorliest. 

Grün, kalt, Wasser, Reise, schwimmen, Fenster, reich, bös, 
Stolz, Mitleid, Vogel, Nadel, sündigen, blau, gelb, ungerecht, 
Tisch, Dorf –

es will kein ende nehmen. Schließlich fühlt Brunner sich 
der anstrengung, Schlag auf Schlag antworten zu müssen, 
nicht mehr gewachsen, und wie nachts, wenn er nicht genug 
Luft bekommt, beginnt er zu keuchen. Warum stellt man ihm 
fragen, wenn man nicht bereit ist zuzuhören? 

er würde anders erzählen, wenn jemand einen Stuhl her-
anzöge und sich zu ihm setzte, es würden ihm andere Dinge 
einfallen, zum Beispiel, wie er verzweifelt um sich schlagend 
nach dem Wasserloch sucht, an dem er eingebrochen ist. 
Seine Ohren sind voll Wasser und beginnen innen zuzufrie-
ren. alles an seinem Körper beginnt von außen nach innen 
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zuzufrieren. Die Kälte presst ihm den Brustkorb zusammen. 
Seine Beinunterkleider sind an den Knöcheln zu gebunden 
und füllen sich mit Wasser. ihr gewicht zieht ihn hinab, 
 panisch nach Luft schnappend, kämpft er um jeden atemzug. 
ein Schatten. Werner, sein Schulkamerad, robbt über das eis 
auf ihn zu. Mit letzter Kraft zieht er sich hoch und bleibt auf 
dem eis liegen. nie wieder ist ihm die todesangst so tief in 
die Knochen gefahren. erst jetzt hört er, dass Werner unab-
lässig ruft: Du bist gerettet! Du bist gerettet! 

Wenn Spelterini und seine Helfer während einer flaute ei- 
nen Sandsack nach dem anderen über den Korb ausleerten, 
rauschte Zeit in die tiefe, ein glitzernder Sandregen. Sofort 
stieg der Ballon bolzengerade auf und glitt majestätisch wei-
ter. Könnte man Lasten einfach so abwerfen, durchs all glei-
ten und alles hinter sich lassen! Jedem Menschen müsste zu-
gerufen werden: Du bist gerettet! Den wenigsten geschieht 
es. Diesmal würde er nicht mehr davonkommen. 

Der Mensch schwimmt in Wasser, bevor er zur Welt 
kommt, und verlässt sie wieder als ein Sack Wasser, jedenfalls 
bei ihm ist es so. Herzwassersucht, daran wird er zugrunde 
gehen, Herzwasserschwindsucht sollte es besser heißen. er 
gibt sich noch ein halbes Jahr. Dieser lächerliche Zerfall, mein 
gott, was für einen anblick er den Schwestern und Ärzten 
bietet: der alte arzt aus Oberfelden, mit wabbeligem Bauch, 
einer nabelbinde, der ganze Körper aufgeschwemmt, Ödeme 
an beiden Beinen. Majestätisch ist hier gar nichts mehr. ein 
Wassersack mit einem grotesk erweiterten Herzen und einer 
Leberzirrhose, das ist alles, was von dem Mediziner übrig ge-
blieben ist, der einmal jung, für alles offen in einem fesselbal-
lon über die erde glitt. Weit unten sah er die winkenden und 
brüllenden Menschen, die schon nach ein paar atemzügen 
winzig klein wurden und entschwanden. 
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er war froh, dass sein Vater sich nicht getraut hatte mit-
zufliegen. Der tag war angenehm warm, voll fächelnder Win- 
de, ein Junitag, an dem er sonst zu fuß, hemdsärmlig, zum 
 fischen oder zum Wandern ausgeschritten wäre. Der tag 
schien ihm voller Möglichkeiten zu sein, wie der anfang des 
Jahrhunderts selbst. So wie er, im Ballonkorb stehend, durch 
den raum glitt, sah er sich mitten in etwas hineingestellt, das 
ihn mit einem rauschenden flügel in eine Bewegung auf-
nahm. Dort oben war die Luft ganz anders als der fahrtwind 
auf dem Kutschbock oder der Wind, in den er sich beim Ski-
fahren hineinlegte. nicht schneller, nicht langsamer rauschte 
sie. fülliger, massiver. am meisten erstaunte ihn, dass der 
raum nicht leer war, dass er die Luft mit allen Winden und 
Strömungen, den darin verborgenen Stürmen, mit jedem 
Lüftchen und Hauch spürte. eigentlich war es voller als auf 
der erde. Wie am Boden musste man Straßen und Kreuzun-
gen kennen.

unter ihnen schoben sich Hügel und Berge ineinander, 
über ihnen thronte die mächtige, kupfrig glänzende Ballon-
kugel. er hätte keinen gipfel mehr benennen können. ein ge-
waltiges gefühl ergriff ihn, als ob alle Winde mit einem Mal 
in ihm herumfuhren und ihn mit ihrem Brausen in einen 
Schwindel versetzten. Sie schwebten über der erde, über den 
aneinandergestückelten Wiesen und feldern und stiegen 
gleichzeitig immer höher hinauf, jetzt durch eine nebel-
schwere Decke hindurch und höher hinauf in ein anderes 
Blau hinein. er sah von oben auf die Wolken hinab. So war es, 
wenn man in eine andere Dimension eintrat, wenn man zum 
ersten Mal erfuhr, was der Himmelsraum war. ich lebe in ei-
nem Zeitalter gewaltigen fortschritts!, sagte er sich. ich werde 
an allen erfindungen teilhaben! Spelterini, der Pionier unter 
den Luftschiffern, wollte sogar die alpen überqueren.

Wieder dreht er sich um, um festzustellen, ob ihn jemand 
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beobachtet. Bevor ihn der Landjäger holte, hat er die längste 
Zeit das Bett gehütet, um das Herz zu entlasten. Warum in 
Dreiteufelsnamen ist er wegen dieser Beatrice tanner aufge-
standen? elendes ratschmaul. Das ist gerade erst gewesen, 
eine Serviertochter, wie viele andere auch. Wegen ihr muss er 
jetzt rede und antwort stehen.

er hätte ein glas Schwarztee mit Zitrone in den garten 
mitnehmen sollen, seine Kehle ist ausgetrocknet, und er 
schwitzt, obwohl er reglos im Sessel sitzt. Seine Beine schmer-
zen, er müsste sie hochlegen. er bleibt sitzen.

Zu Hause lässt sich alice mehrmals am tag kaltes Wasser 
über Handgelenke und unterarme bis zum ellbogen laufen. 

Man meint, die Sonne gehe jeden Morgen mitten im gar-
tenboden, nicht am Himmel auf, sagt sie in die flimmernde 
Luft, während sie auf der terrasse das Sonnendach herunter-
kurbelt. Die gluthitze dieses Sommers heischt nach gesam-
melter aufmerksamkeit. Sie verändert den ablauf von tagen 
und nächten, von tätigkeiten, von räumlichkeiten.

Sie lehnt sich aus einem fenster, greift mit den Händen weit 
nach rechts und links und löst die Holzläden aus der Halte-
rung, zieht sie mit einem knarrenden ton aus Holz und ros-
tigen Scharnieren zu, hängt die Metallbügel von innen in die 
gelochte Leiste ein, als sei frieden!, denkt sie, plötzlich von 
heillosem Zorn erfüllt, das Zuziehen der fensterläden nachts 
hat hier im Haus noch nie frieden bedeutet!, höchstens Si-
cherheit gegen außen, und im Sommer tagsüber ein abgedun-
keltes, kühles Haus garantiert. 

Jeden Vormittag geht sie vom Parterre bis unters Dach 
durch alle Zimmer und zieht die fensterläden zu, auch an 
dem tag, an dem Beatrice tanner in die Sprechstunde kommt.

Eine Frau öffnete mir die Haustür. Ich habe mich zu Tode er
schrocken, gibt Beatrice tanner später zu Protokoll, weil sie so 
steinalt war, mit schneeweißen Haaren und mich gefragt, ob der 
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Doktor am Ende auch so alt sei, oder ob sie vielleicht seine Mut
ter war? Sie sagte mir, Doktor Brunner schlafe ein wenig, ich 
solle mit meinem Töchterchen im Wartezimmer Platz nehmen. 
Nach etwa zehn Minuten kam der Doktor aber schon herein. Er 
war auch ein alter Mann, aber nicht so alt wie sie. Ich wurde ins 
Sprechzimmer geführt, mein Kind blieb unterdessen im Garten.

Lina hat glück gehabt. Die Serviertochter, die der Doktor 
zur frau nahm, so hieß es damals, öffnet einer der glücklose-
ren frauen die tür. Mit einem Blick sieht sie, was los ist. Wie-
der eine, die sich hat leimen lassen, die ihr Leben in die Hände 
des Doktors legt, ihres Mannes: Wegmachen, schnell. 

Was heißt hier: sich leimen lassen. Diese frau ist kein jun-
ges Ding mehr, das zum ersten Mal hereingelegt wurde, Lina 
gibt ihr mindestens fünfundzwanzig Jahre, legt den Kopf ein 
wenig schief, um sie zu begutachten, und ein Kind hat sie 
auch, ein kleines Mädchen, in einem zipfeligen röckchen und 
einem Schürzchen mit aufgesetzten flicken, etwas älter als 
rosa. Der geruch der Ärmlichkeit geht von beiden aus, in 
den sich angst und aufregung mischt, als die frau nach dem 
Doktor fragt. ihre augen bewegen sich hastig hin und her, sie 
wird rot.

es gibt nichts, was Julius fürchtet. Lina musste ihm oft ge-
nug zur Hand gehen, musste einen arm oder ein zentner-
schweres Bein halten, wenn ein Bauer in eine Maschine gera-
ten oder von einem Stier angegriffen worden war, den fuß 
oder die Wade am Zinken einer Heugabel oder Mistgabel auf-
gerissen hatte. Der Doktor müsste erst noch ausziehen, das 
fürchten zu lernen. 

Wenn der Zorn gegen ihn über ihr zusammenschlägt, 
spricht sie von ihm in der dritten Person. 

er schaut sich eine Wunde gründlich an, bevor er entschei-
det, schnell entscheidet, als hinge jedes Leben an einem sei-
denen faden. er ist immer fürs aufschneiden. ein sauberer 
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Schnitt, desinfizieren, nähen. Sie muss die nierenschalen für 
Blut und eiter hinhalten. er arbeitet rasch, exakt, mit ruhiger 
Hand, auch mit ruhiger Stimme. Bei einem notfall reagiert er 
wie ein ganzes Krankenhaus, greift zu, handelt, behält den 
Überblick, schneidet und näht, ohne viel federlesens zu ma-
chen, kümmert sich nicht um aufschreie und schmerzver-
zerrte gesichter, schnell muss es gehen, schnell und sauber. 

Keine infektion! ist sein oberstes gebot, dann beginnt er 
von agram zu erzählen, zum hunderttausendsten Mal, was er 
im ersten Weltkrieg über aseptische Wundversorgung gelernt 
habe; ihr ist es ganz gleich.

Hundertachtzig franken. am dreizehnten Juli neunzehn-
hundertneunundvierzig, einem Mittwoch, nimmt Beatrice 
tanner die Dose mit ihren ersparnissen aus dem Schrank 
und zählt das geld ab. eine fünfzigernote, sechs Zwanziger-
noten und zwei fünfernoten. Dreißig franken bleiben übrig. 
Von ernst Strahm hat sie nichts zu erwarten, das weiß sie 
jetzt mit Sicherheit. Metzgermeister Lüthi, der Vormund ih-
rer kleinen tochter, sorgt wenigstens für alles, was das Kind 
an Kleidung braucht. Sie selbst wird von niemandem unter-
stützt. nebenan hört sie ihre Mutter jammern und seufzen, 
sie wird ihr den rücken noch mit franzbranntwein einrei-
ben, bevor sie zum Bahnhof geht. 

Von Doktor Brunner aus Oberfelden zurück, schaut sie im 
Kreuz vorbei, wo sie als aushilfe arbeitet. göttlich froh!, flüs-
tert sie ihrer Kollegin zu, kaum steht sie in der gaststube.

ich bin so göttlich froh!, wiederholt sie. 
Wenn zehn Ärzte mich untersuchen täten, würde keiner 

mehr etwas finden, das kannst du mir glauben!, und ver-
schwindet ebenso rasch, wie sie gekommen ist, um ihrer Mut-
ter die gute nachricht zu überbringen. 

ihre Worte setzen ein gerücht in umlauf, das ein Verhäng-
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nis für sie und Doktor Brunner heraufbeschwören wird. in 
der Julihitze bleibt es zunächst träge, wie die Hühner und 
Dorfhunde, die vor sich hin dösen. erst als eine gewisse frau 
Strahm davon hört, springt ein funke über. Hat sie nicht mit 
eigenen augen gesehen, dass Beatrice tanner schwanger war? 
und jetzt brüstet diese sich im ganzen Dorf damit, man 
würde nichts mehr finden! Das Luder hat also abgetrieben, 
darauf steht gefängnis, und damit wären wir sie los. Sie macht 
sich im Laufschritt zum Haus des gemeindepräsidenten auf. 

am Donnerstagabend, dem einundzwanzigsten Juli, mel-
det der gemeindepräsident aus Oberfelden dem gerichts-
präsidenten in Kreisfelden, seiner ehefrau sei von einer frau 
Strahm berichtet worden, dass Frl. Beatrice Tanner, von ihrem 
Sohn, Strahm Ernst, geschwängert sein solle, und dass man 
Bea trice Tanner die Schwangerschaft äußerlich schon gut ange
sehen habe. Frau Strahm habe erklärt, sie könnte ihren Sohn 
wirklich durchprügeln, denn er habe bereits eine Verlobte, ein 
anständiges Mädchen, das einen guten Einfluss auf ihn ausübe. 

Frl. Tanner soll sich nun geäußert haben, dass sie 10 Ärzte 
 untersuchen könnten, aber keiner würde bei ihr noch etwas 
 finden. Die Möglichkeit bestehe, dass eine Abtreibung vorge
nommen worden sein könnte. Er fühle sich als Gemeindeprä si
dent verpflichtet, diese Meldung zu erstatten, umso mehr, da 
Frl. Tanner bereits Mutter eines unehelichen Kindes sei. Frl. Tan
ner habe angeblich wieder ziemlichen Zuzug von jungen Bur
schen, insbesondere bevorzuge sie den obenerwähnten Strahm 
Ernst.

Er habe sich auch mit der Kreuzwirtin in Verbindung gesetzt. 
Diese habe nichts Nachteiliges über Beatrice Tanner zu berich
ten. Sie sei fleißig, der Verkehr mit den Gästen soll immer kor
rekt gewesen sein, irgendwelche Klagen seien nicht bekannt ge
worden. Was sie außerhalb der Wirtschaft getrieben habe, wisse 
sie nicht.
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Um mich soll ein Gerede zirkulieren. Beatrice tanner packt 
den Stier bei den Hörnern und geht zum angriff über. 

Das hat mir der Vormund meiner Tochter Lilo gesagt, Metz
germeister Hans Lüthi. Die Leute sagen, ich sei schwanger. Ich 
fühle mich gar nicht schwanger. Im Gegenteil, ich habe z.Zt. die 
Periode.

Sie muss reden, ohne Punkt und Komma reden, bis sie  
aus der Sache heraus ist und wieder nach Hause gehen kann. 
Der Brief mit der Vorladung kam tags zuvor mit der nach-
mit tagspost. Sie habe am 26. Juli 1949, nachmittags, 15 Uhr, im 
Gemeinderats zimmer Oberfelden zu erscheinen, zur Einver
nahme als auskunftgebende Person in einem polizeilichen Er
mittlungsverfahren. Zu spätes Erscheinen u. unentschuldigtes 
Ausbleiben werden bestraft. Ausbleiben kann Vorführung zur 
Folgen haben.

ihre gebrechliche Mutter rief voller angst durch die Küche, 
wo sie hingehe, als sie nach dem Mittagessen eine frische 
Bluse anzog und sich vor dem fleckigen Spiegel mit dem 
Kamm durch die Haare fuhr. nur zur gemeinde, gab sie zu-
rück, bin gleich wieder da, und schlüpfte zur tür hinaus. 

Der gemeindeschreiber legt die finger auf die tasten der 
Schreibmaschine und wartet. ihr ist eng im Hals. Landjäger 
Scholl stand noch im flur, als sie das gebäude betrat und sich 
suchend umsah. 

Letzte tür rechts, sie warten nur auf dich!, sagte er. Heute 
wird mir wohl eine andere ein Bier servieren!

Sie wurde rot vor Scham und Zorn und warf den Kopf zu-
rück. er pfiff durch die Zähne und ging hinaus. Sie würde sich 
gern hinsetzen. Die Blutung hat noch nicht aufgehört.




