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zur mundart

Mit der «Edition Gaggalaariplatz» fördert der Arisverlag die 
Mundartliteratur. In «öpadia» verwebt Lea Catrina geschickt 
Hochdeutsch mit verschiedenen Bündner Dialekten und Martina 
Caluori bereichert die Bündner Novelle mit Churer Mundart-
lyrik. Beiden Autorinnen war es wichtig, eine Vielfalt der  Bündner 
Dialekte mit ihren Eigenheiten abzubilden, wie sie gesprochen 
werden. Die sprachliche Vielfalt im Kanton Graubünden ist – als 
einziger dreisprachiger Kanton in der Schweiz – besonders aus-
geprägt. Die Amtssprachen Deutsch, Italienisch und Rätoroma-
nisch gliedern sich zudem in eine Vielzahl dialektaler Varianten 
und verschiedener Idiome, wie es in «öpadia» der aufmerksamen 
Leserin, dem aufmerksamen Leser auffällt. So besuchen die Ge-
meindemitglieder sonntags die Chilcha, aber auch die Kirha, ja, 
auch die Kirche. 

Viel Freude bei der Lektüre!
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1

Es war der Montag, nachdem sich Julis Freundin wieder ein-
mal zum Sterben ins Bett gelegt hatte. Juli konnte sie sich 
förmlich vorstellen, wie sie dalag, ohne ihre Perücke, darauf 
wartete, dass es dunkel wurde, und dann vom Kläff en der 
Nachbarsdogge aus ihrem Dämmerzustand hochschreckte.

Daraufhin, die Pantoff eln in der Hand, hatte sie bei Juli in 
der Küche angekündigt, sich stärkere Schlaftabletten zu be-
sorgen und dabei auf keinen Fall die Dosierung zu befolgen. 

«Kapriola noch und nöcher. Und es hört nit uf, Juli. Es 
will nit höra», hatte sie gesagt.

Ja, Elvira war ein wenig lebensmüde, aber wer schon nicht 
in diesem Tal? Auf dieser Welt? Das war weiss Gott kein Grund, 
sang- und klanglos wegzuschlafen. Nein, das war die einzige 
Entscheidung, die man nicht selbst treff en musste. Durfte. 
Wie wundervoll, dachte Juli, ganz am Ende würde eine Über-
raschung auf sie warten. Sie kam näher und näher. Wie gross 
diese Überraschung sein würde, wie winzig. Wie monströs. 
Sie wälzte den Gedanken weiter, während sie in der Kartoff el-
suppe rührte und den Deckel auf die Pfanne legte. Lebendiges 
Blubbern und Hitze von innen. Das war’s, was Elvira fehlte.
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In ds Bett ligga
und sich in ds

Jeensits schigga

Dr Tod, dr Tod
isch a

grossi Not

Bis zu da Mungga
durab in

d Tüfi ksungga

Turschtig, hungrig
schloot ds Herz
aber immr no
ganz gwundrig

Es war auch der Montag, an dem Juli die Wäsche zum letzten 
Mal draussen aufhängte. Bald würde die Sonne nicht mehr 
lange genug auf ihren Stewi scheinen. Wie oft man eine Wä-
scheklammer wohl benutzen konnte, bis sie aufgab? Ihre wa-
ren auch nach all den Jahren stramm und gespannt, um die 
schweren, nassen Laken zu halten. 

Schon seltsam, dachte Juli, wie wenig man manchmal 
spürte, wie das Leben seinen Lauf nahm. Und doch tat es 
so viele verrückte kleine Dinge. Wie da drüben, dieser eine 
Strauch, der jedes Jahr wieder wuchs, obwohl Juli ihn samt 
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Wurzeln ausriss. Oder da vorne beim Brunnen an der Strasse 
eine blinkende Baustellen-Laterne, irgendwo gestohlen und 
hier abgestellt. So etwas sollte verboten sein, fand sie und 
liess die Lampe, wo sie war. 

Ganz still, Schritt für Schritt, bewegte sich alles in eine 
Richtung, die so klar und unausweichlich war, dass man sie 
unmöglich vorhersehen konnte. 

Ausnahmsweise war der Montag auch Tag der Gemeindever-
sammlung, die gewöhnlich an einem Mittwoch oder Freitag 
stattfand. Ausserordentlich, dachte Juli, schon wieder. Aber 
es schien wichtig zu sein und so machte sie sich auf den Weg.

Sie kannte ihren Platz in der Mehrzweckhalle, dort, wo ihr 
keiner in den Nacken atmen oder an den Hinterkopf husten 
konnte, dort, wo sie ungestört war.

«Etz muasch aber höra», stand Trabbel, der Dorfpolizist, 
auf und hob einen Zeigefinger. Martin, den Gemeindepräsi-
denten, beeindruckte das Zeigen nicht.

«Nai würkli! Ma kann doch nit in Aigaregie sonas Projekt 
ariissa und denn aifach erwarta, dass alli mitmahand», fuhr 
Trabbel fort. Immer noch war er der Einzige, der stand.

«Eigaregie isches gewüss nit gsi», antwortete Martin. «Es 
isch en guata Vorschlag vom Pfaff und es isch guat für üsi 
Gmeind. Und Trabbel, du bisch eina vo weniga, wo es Prob-
lem dermit het.» 

«Nur will i dr Ainzig bin, wo öpis sait? Hender würkli z 
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Gfühl, dass dä Gebets-Tempel üs a Huufa Lüüt ins Dorf bringt? 
Ja, eher weniger, wenner mi fragend.»

Auch Juli, die ganz hinten sass und ein  Gerber-Käsli aus 
seiner silbernen Hülle schälte, fand die Idee einer Auto-
bahnkirche seltsam. Aber wenn sie ehrlich war, konnte eine 
Kirche mehr ja nicht schaden, oder?

«Gits denn endlich en Vollaschluss?», fragte jemand da-
zwischen.

«Und überhaupt isches a Autostross-Kirha, kai Autobahn-
Kirha», fügte Trabbel an.

Juli fand das unnötige Haarspalterei. Darin war Trabbel 
schon immer gut gewesen. Juli wusste nicht, woher er seinen 
Namen hatte. Sie wusste nur, dass es nicht sein richtiger war. 
Juli wusste auch, dass jeder, der an der Versammlung etwas 
sagte, später wochenlang dafür geradestehen musste. Darauf 
hatte sie keine Lust. Juli hörte zu und dachte sich ihren Teil, 
darin war sie schon immer gut gewesen. 

«Zerscht müamer sowieso d Finanziarig sichera. Dr 
Pfaff isch zuaversichtlich, dass das kei Problem si wird. Bis 
zur nögschta Sitzig wird a Vorschlag usgarbeitet zum gnaua 
Standort und was d Nutzig vom Gmeindsboda abelangt.» Das 
Getuschel im Raum wurde lauter. 

«Huara Gstürm», sagte Trabbel, verwarf die Hände und 
setzte sich wieder. 

Ganz vorne auf den Stühlen für die Nicht-Stimmberech-
tigten sass das Paar aus Syrien. Die beiden hatten sich umge-
dreht, um einen Blick in die unruhige Menge zu werfen. Juli 
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hatte sich schon vor einer Weile vorgenommen, ihre Namen 
in Erfahrung zu bringen, schliesslich waren sie jedes Mal 
da. Manchmal nickten sie, manchmal blätterten sie in ihren 
Büchlein und manchmal stellten sie Fragen. Gute Fragen. 
Nächstes Mal, sagte sich Juli, nächstes Mal würde sie ihre 
Namen wissen. 

Wiit awäg
wia hochi Wolgga

wiit awäg
wia d Schtärnagwalt

wiit awäg
d Erinnerig

an dia ainscht
vrtrauti Kschtalt

allai, allai
dr Sehnsuchtsschrai

allai, allai
im noia Dahai



16

Undurchdringlich
wia ds Wiiss
vu dr Wand

nemands sich
ganz sanft

an dr Hand

Die Tanne vor Julis Haus zitterte mit ihr gemeinsam im Nord-
wind. Juli bereute, dass sie ihren Dutt nur mit zwei anstatt 
drei Nadeln festgesteckt hatte. 

Sie stieg die Stufen zur Laube hoch und überprüfte, ob 
die Katze Wasser im Schälchen hatte, bevor sie in den Gang 
trat und nach einem bewussten Ein- und Ausatmen das Licht 
anmachte. 

Im Specksteinofen waberte noch Glut. Sie schob ein 
Stück Holz nach und wartete, bis es knisternd auffl  ackerte. 
Dann schloss sie die Eisenklappe. Das Feuer brannte auch, 
wenn sie nicht hinsah.

Wie jeden Tag legte sich Juli auf ihre smaragdgrüne 
Couch, um sich eine der aufgezeichneten Lieblingsfolgen von 
«Reich und Schön» anzusehen. 

Das aktuelle Jahr war bisher langweilig verlaufen. Sogar der 
Juli. Den September aber hielt Juli selbst nach ihrem Ge-
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burtstag noch für vielversprechend. Schon ihr Leben lang 
musste sich Juli Sprüche darüber anhören, dass entweder ihr 
Name oder ihr Geburtstag falsch war. Und eigentlich war es ja 
sowieso ein Männername, fand sie, den ihr stolzer Vater sich 
ausgesucht hatte. Dieser hatte nämlich auf einen Jungen ge-
hofft. Als Juli dann da war, blieb wohl keine Zeit, den Namen 
zu ändern. Man hätte ja einfach Julia daraus machen können. 
Ein läppisches «a» hätte es gebraucht.

Juli selbst fand, dass es weniger eine Rolle spielte, wie je-
mand hiess oder an welchem Tag jemand zur Welt kam, als 
vielmehr, in welchem Jahr. Ihr Jahr war 1945. Da gab es nun 
wirklich andere Themen als die Tatsache, dass Juli kein Jun-
ge, sondern ein Mädchen, und dass sie kein Juli-, sondern ein 
Septemberkind war. Der September passte besser zu ihr, gab 
sie zu, dieser Zwischenmonat, der nur in den Bergen gewür-
digt wurde. Die Jäger streiften durch die Wälder, mit ihnen 
die Spaziergänger und Wanderer, die es nicht besser wussten.

Juli rückte ihr Kissen zurecht, als es an der Tür klopfte. Auch 
ohne zu öffnen, wusste sie, wer dastand. Sie rief durch das 
kleine Fensterchen hinter dem Fernseher hinaus: «Hüt nit!», 
und schloss es wieder. 

Wieder klopfte es. Juli schob sich noch ein Guetzli in 
den Mund und ignorierte das Klopfen. Doch es klopfte noch 
einmal. Jetzt reicht’s, dachte sie, und schwang sich von der 
Couch.

«Hüt nit!», riss Juli die Tür auf. Doch da war niemand. 
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«Hallo?», hörte sie sich sagen. «Gopfertori, kumi etzt z spin-
na?» Sie wartete kurz, reckte ihren Kopf aus der Tür, nach 
links und nach rechts, doch nichts regte sich. 

Heute wohl nicht, dachte Juli bei sich und ging zurück in die 
warme Stube. Vielleicht würde sie später doch noch kommen. 
Denn wer auch immer das eben war, es war nicht Elvira gewe-
sen. Sie kam manchmal bei Juli vorbei, wenn sie nicht schla-
fen konnte. Elvira ging so früh zu Bett, dass Juli meistens 
noch beim Abendessen war, wenn sie vor der Tür stand. Juli 
holte dann einen zweiten Teller und den Schnaps aus der Kü-
che. Heute nicht. Die Enkel waren zu Besuch, erinnerte sich 
Juli. Elvira hatte sich deswegen erst vor ein paar Tagen eine 
neue Haarpracht besorgt.

«Kli meh gstuuft», hatte sie Juli erklärt, «und abitz rötsch.»
Elvira hatte sich seit jeher darüber beklagt, dass sie da 

oben zu wenig Volumen hatte, alles so dünn war. Also begann 
sie irgendwann, ihr eigenes Haar zu verstecken und sich je-
den Tag eine Perücke darüberzuziehen. 

«A Stress het dia Frau», sagte Juli vor sich hin, während 
sie zurück ins Wohnzimmer ging. 

Zur Gemeindeversammlung kam Elvira ohnehin nie, 
sonst hätte Juli sie dort bereits fragen können, ob es denn 
jetzt mit dem Schlafen besser ging. 

Bestimmt nicht. 
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Als Juli den leeren Teller abwusch, sah sie, dass bei den 
Nachbarn Licht brannte. Zu viel Glas, fast die ganze Fassa-
de war aus Glas. Man konnte ihnen bei allem zusehen: beim 
Staubsaugen, dem Mädchen an seinem Gerät und Karli, wie 
er abends vor dem Schlafengehen noch schnell die Hausauf-
gaben erledigte. Dem Vater beim Lesen und der Mutter bei 
einer Art Aerobic im Schlafzimmer. Beide in einem unauffälli-
gen Alter. Geschlafen wurde getrennt. Warum, wusste keiner, 
nicht mal Narda, die immer mehr wusste, mehr als Juli. 

Narda war die Art Frau, die sich traute, laut zu pinkeln. 
Sie hatte einen kleinen Laden, in dem sie Allerlei verkaufte. 
Alte Möbel und Handgefertigtes aus Ton oder Holz, sie ver-
kaufte Strickwaren und Postkarten, Steinböcke aus Metall, 
Hundekissen gefüllt mit Stroh. Einzelne, grosse Geburtstags-
kaugummis, lang wie ein Lineal, die den Laden in einen pink-
farbenen Duft wickelten. 

Narda war das Gedächtnis des Dorfes. 
Juli hingegen fiel es schwer, sich alles zu merken. Wenn 

ihr etwas Spezielles auffiel, notierte sie es, zusammen mit den 
übrigen Beobachtungen und Neuigkeiten des Tages. Heute 
hatte es bei den Nachbarn Lasagne zum Abendessen gegeben, 
das konnte man unschwer erkennen, mit dem Feldstecher zur 
Hand. Die Reste standen noch auf der Küchenablage.

Juli setzte sich an ihren Tisch, öffnete die versteckte Schub-
lade und holte ihr Büchlein hervor. Dann schob sie sich ein 
Isländisch Moos in den Mund, begann zu suckeln und zu 
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schreiben. Das Datum, die Akteure, die Mysterien und Kurio-
sitäten. Er gab ihr ein gutes Gefühl, dieser Rapport, alles ab-
legen. Für sich und ihr Gewissen. Das war, was man tat, um 
nicht überrascht zu werden, von Veränderungen, von Schlä-
gen ins Gesicht oder den Kommunisten. 

Ab und zu nahm sich Juli die Freiheit, nicht alles zu 
 notieren. Heute schrieb sie das Geisterklopfen an ihrer Haus-
tür auf, die Lasagne und die elefantenförmige Kaffeerahm-
wolke, die sie am Morgen in ihrer Tasse entdeckt hatte, bevor 
sie das Brot ohne Kruste reintunkte.

Schliesslich war Juli mit dem Schreiben und dem Islän-
disch Moos fertig. Dann hielt sie ihr Büchlein mit der linken 
Hand fest und mit der rechten riss sie die ganze Seite in ei-
nem Zug raus. Sie zerknüllte das Blatt Papier und warf es in 
die Flammen des Specksteinofens. 

Nur so war es richtig. 

Ds Knischtara. Ds Flakara
A Moment
verbrennt

Zurück am Tisch, verstaute sie das Büchlein und nahm ein an-
deres hervor. Dort notierte sie die Ausgaben des Tages. Auch 
das musste jemand tun.

Julis Schlafzimmer war im oberen Stock. Sie mochte es, Trep-
pen zu steigen. Dabei sang sie über dem Knorzen und Kna-
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cken der Stufen kaum hörbar vor sich hin: 
«Sonas Sennamaitali het a herrlichs Läba, sonas Senna-

maitali möchti si.»

Im Nachthemd kniete sie, sprach ihr Gebet. Dann stand sie 
auf, löschte die Nachttischlampe und liess sich in die kühle 
Dunkelheit des Bettes sinken.

Taucht, tüüf
blau, grau in d Nacht

Im Wolggariich
dr Rääga

bi da Stärnawääga
Liacht und sanft

hends
mitanand tanzt

Die Morgen waren gelb. Immer wenn Juli aufwachte, dachte 
sie an die Farbe Gelb. Giftgelb. Dabei war es noch nicht mal 
richtig hell. Morgen waren nicht nur gelb, sondern manchmal 
auch kälter als die Nacht. Juli zog sich die Decke bis über die 
Ohren hoch und genoss das wärmende Gefühl auf ihrem Ge-
sicht. 

Wach war man nicht einfach, wach musste man erst wer-
den.
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Die Küche war der einzige Raum, der nach Geschichte roch, 
dachte Juli. Der einzige Ort, wo das Gelebte richtig greifbar 
war. In der Küche und der angegliederten Vorratskammer. 

Juli bückte sich, um nach den Mausefallen unter den Re-
galen zu sehen. Die tote Maus legte sie in eine kleine Schach-
tel.

Zischend meldete sich der Kaff ee auf der Herdplatte und 
Juli schmierte sich die letzte Scheibe Brot zum San-Carlo-
Marsch. Der war blau und stolz, wie ihr Anton, wenn er einen 
Lutz zu viel getrunken hatte. 

Unter dem Tisch wippten ihre Füsse aufgeregt im Takt. 
Die Sonne hatte die Butter weich gemacht. Oh, wie wunder-
voll, dachte Juli, wie wundervoll, dass heute Dienstag war.

Vor dem Einkaufen spazierte Juli den Rhein entlang. Sie 
machte den Umweg gerne. Noch waren ihre Taschen leer, 
hatte sie nur die tote Maus in ihrer kleinen Schachtel. Das 
Kadaverhäuschen stand am Dorfrand, von hier aus konnte 
man den Steinbruch sehen, aber Juli sah nicht hin. Sie hatte 
ihren Blick fest auf das Häuschen gerichtet. Als sie schon fast 
davorstand, hörte sie ein Kichern. 

Hinter der Ecke neben dem Eingang spähte der kleine 
Karli hervor, beide Hände vor dem Mund. Kaum hatte Juli 
ihn entdeckt, versteckte er sich wieder. Sie dachte sich nichts 
dabei, hielt die Luft an und stiess die Tür auf. Da stürmte 



23

ihr Mark, Karlis Freund, kreidebleich entgegen, mit ihm der 
 Geruch des Todes. 

«Das isch denn imfall kei Spielplatz», sagte Juli, da war 
Mark bereits entwischt und sie hörte die beiden davonki-
chern. Juli hielt erneut die Luft an, öffnete die Klappe der 
Tonne und entsorgte die Maus. 

Als Erstes ging sie beim Metzger vorbei, um sich die besten 
Stücke auszusuchen, damit sie ihre Bestellung später auf dem 
Heimweg abholen konnte. Weil Juli jede Woche das Gleiche 
kaufte, hatte der Metzger ihr angeboten, die Ware zu liefern. 
Doch Juli wählte lieber selber, mit geübtem Blick durch die 
spiegelnde Glasvitrine.

«Wetsch eis Rädli oder zwei?», fragte der Metzger. 
«Tuasch etzt wohl nit gitzig», antwortete sie und nahm 

die beiden aufgerollten Lyonerscheiben, die der Metzger ihr 
immer zur Begrüssung anstatt, wie allen anderen, zum Ab-
schied gab. Einzigartig sein war wichtig, fand Juli.

«Dasmol bruuchi sechs Huuswürscht», sagte sie. «Han 
Gäscht am Donnschtig. Und denn no en halba Brota, aber dia 
guat Hälfti.» 

Sie brauchte ihm nicht auf die Finger zu schauen, ein- 
und anpacken konnte er. Weiter geht’s, dachte Juli also, und 
wollte gerade auf dem Gummiabsatz kehrtmachen.

«Wart schnell», sagte der Metzger. «I han no a paar Spiel-
sacha. Söllder dia au parat macha? Weisch, für d Füürwehr, 
döt bruchender so Züüg jo immer, ni?»
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«Häsch au Büachli oder nu Plastik?» 
Julis Lieblingskinderbuch war «Der Regenbogenfisch». 

Jedes Kind verstand die Glitzerschuppen. 
«I muass luaga, aber i glauba, es sind au a paar Büachli 

dabi.»
«Bin so inera Dreiviartelstund wider do.»
Als Juli aus der Metzgerei trat, geriet sie direkt in die 

Plappergruppe. Stress- und ziellos standen sie auf dem Dorf-
platz und tauschten Gerüchte aus. Langeweile, dachte Juli, 
eine andere Erklärung gab es dafür nicht. Wer nichts zu tun 
hatte, wollte dabei Gesellschaft, das verstand sie schon. 

Natürlich konnte sie es nicht lassen und stellte sich dazu. 
Nur, um Hallo zu sagen, nur, um nicht unanständig zu sein. 

Doch es gab nichts Interessantes. Nur Aufgewärmtes. 
«I säga diar, das goht nüma lang. Das macht keina lang.»
«Do wäri nit so sicher, bi denna … Hesch jo gseh, wia langs 

mit dr Letschta ghebt het. Dä suacht sich immer dia gliicha 
Hüahner.»

«Ja und denn? Was gait mi das a. Zwingt na ja kaina der-
zua.»

«Hesch du an Ahnig. I han grad geschter d Narda gseh 
und dia verzellt denn an anderi Geschicht, kasch mer glauba. 
Dia het na scho im Griff.»

«Als ob d Narda das weiss. Nur Gschnörr.»
«Frog sie selber, do mischi mi nit i.»
«Soso, nai du nit.»
«Dr Buab wehrt sich anschiinend au wia verruckt. Nainai, 
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liaber nüt säga und macha loh. Git nu Ärger.»
Langeweile war laut, dachte Juli. Und sich eine starke 

Meinung zu bilden, erstaunlich einfach.
«Hend en Schöna», sagte sie.
«Goht di nüt a», lachte der Breite.
«Was recht isch», sagte Juli. «I muass etz in Konsum.»
«Jaja, Komissiona, Komissiona.»

Juli arbeitete ihre Einkaufsliste ab, die sie nach all den Jahren 
noch immer nicht auswendig kannte. Jede Woche schrieb sie 
den Zettel neu anhand des Zettels der Vorwoche und ergänz-
te selten, ausser es gab etwas zu feiern. Zum Metzger, in den 
Laden, zum Bäcker, zwei Berliner kaufen, weil Dienstag war, 
dann in die Molkerei und schliesslich wieder zum Metzger. 

Heute fehlte im Konsum der Safran, den sie für den Don-
nerstag brauchte, ihren Risotto-Tag. Die Diskussion über das 
abwesende Gewürz mit dem düsteren Mädchen an der Kasse 
kostete Juli mehr Zeit, als ihr lieb war. Es versicherte ihr, dass 
der Safran morgen da sein werde. Wehe, wenn nicht, dachte 
Juli, denn sie hatte nun wirklich keine Zeit, dafür extra mit 
dem Postauto nach Thusis zu fahren.

Am Schwarzen Brett, gleich gegenüber der Beiz, hing ein gel-
bes Plakat. Ein schreckliches Gelb, fand Juli und riss die Wer-
bung für den lokalen Wiesenhonig weg.
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Sandgelb
Flachsgelb
Senfgelb
Blassgelb

Knallgelb
Rapsgelb
Knastgelb
Erzgelb

Gelb vrklaidat
Gelb vrsteggt
Gelb ischs ksi

und zum Glück vrbi

Mit vollen Taschen und etwas Puderzucker auf der Ober-
lippe bog Juli in die Sackgasse, die zu ihrem Haus führte. Sie 
schaute auf die Pflastersteine unter ihr, wie sie endeten und 
sich der Boden in dunkle, festgetrampelte Erde wandelte. 
Als Juli ihren Kopf hob, liess sie die Einkaufstaschen fallen: 
Aus ihrem Briefkasten stieg roter Rauch. Dicker, grellroter 
Rauch. 

«Gopfertori!» 
Sie eilte auf die Laube zu und griff nach ihrer Spritzkante, 

die immer mit Wasser gefüllt war. Wieder hörte sie das ihr 
vertraute Kichern. 
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Spurenlesen, darin war Juli gut. Sie hatte es von Anton ge-
lernt, als sie ihn früher manchmal heimlich zur Jagd begleiten 
durfte. Heimlich nur, weil es der Schwiegervater nicht wissen 
sollte. Damit er keinen Grund hatte, das Schloss an die Vor-
ratskammer zu hängen. Das war noch, bevor sie verheiratet 
waren. Damals hatte Juli für seine Familie gearbeitet. Es war 
immer gut zu wissen, mit wem man es zu tun hatte. 

Juli wusste sofort, dass Karli und Mark hinter der ver-
rauchten Post steckten. Sie hatte überlegt, ob sie bei Karlis El-
tern im Glaspalast klingeln sollte. Schliesslich musste sie die 
roten nassen Briefe mühsam trocknen und dann bügeln, um 
herauszufinden, wer sie geschickt hatte. Was, wenn sie etwas 
nicht hätte entziffern können? Juli bekam keine Mahnungen.

Sie entschied sich gegen das Klingeln. Wer reagierte, pro-
vozierte. Auch das hatte sie von Anton gelernt.

«Ab und zua isch gschiider, siiloh», pflegte er zu sagen. 
Nicht zu klingeln bedeutete jedoch nicht, dass sie die beiden 
davonkommen liess.

Juli würde die Jungs von nun an genau beobachten. 
Ausser ihr schien keiner hinzusehen. 
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Der Metzger hatte ihr eine Volg-Tasche mit Spielsachen mit-
gegeben. Juli hatte sie durchforstet, alles geprüft, abgestaubt, 
geklebt, wo geklebt werden musste, und die Stofftiere ge-
waschen und an der Leine über dem Ofen getrocknet, denn 
draussen war es bereits zu kalt. Für die eierschalenfarbene 
Eule hatte sie zwei gleiche Augen gefunden.

Sie streichelte über das Polyester-Gefieder und überlegte, 
ob sie die Eule behalten sollte. Nachdem sie die Büchlein, die 
Rasseln, die Barbies und die Stofftiere wieder in die Tasche 
gesetzt hatte, nahm sie die Eule und legte sie obendrauf. 

Heute war nämlich Feuerwehr. Obwohl sie nicht zu den 
offiziellen Mitgliedern gehörte, ging Juli zu jeder Übung. Zum 
einen, um alle Freiwilligen mit Kaffee, Tee und Kuchen zu 
versorgen, zum anderen, weil sie wissen wollte, was es Neu-
es gab. Immerhin war sie ein inoffizielles Mitglied, dachte 
sie. Mussten alle ausrücken, wurde auch Juli informiert. Sie 
hatte eine Aufgabe, denn sie war zuständig für die Kiste, die 
alles für die Kinder bereithielt, falls Kinder involviert waren. 
Glücklicherweise war das nicht immer der Fall. 

Juli betreute auch die Kiste für Erwachsene. Die Kiste 
und die Menschen, zumindest bis die Profis eintrafen. Mit 
Schockzuständen konnte Juli gut umgehen. Es war unmög-
lich, vorherzusehen, wie jemand auf einen Schock reagierte, 
da musste man standfest und auf alles gefasst sein. Tränen 
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und unkontrolliertes Geschrei brachten Juli nicht aus der 
Ruhe. Nur die Stillen machten sie nervös.

Jedenfalls waren in der Erwachsenen-Kiste Wechselkleidung, 
Unterwäsche, Kopfhörer und eine von Elviras alten Perücken, 
wie Juli beim Nachsehen überrascht feststellte. 

Liebevoll räumte sie die Neuzugänge ein und freute sich, 
dass beide Kisten wieder voll waren. 

«I kann hüt nit bliiba. Bringend miar d Töpperwär eifach 
aswenn verbi, isch recht?»

«Siher, Juli», antwortete Trabbel, der sich für etwas Be-
sonderes hielt, weil sein Grossvater der erste Mann im Dorf 
mit einer Bluejeans gewesen war. «I sägs am Mark. Isch grad 
en guata Job für a paar Sackrappa.»

Elvira hatte sich fürs Abendessen angekündigt. Jede Woche 
backte sie eine Wähe, die sie alleine niemals hätte aufessen 
können. Dann kam sie bei Juli vorbei und brachte das Back-
werk mit. Juli fand es fabelhaft, wie Elvira es schaff te, die 
Wähe jedes Mal zu verbrennen, gerade so, dass man sie noch 
als geniessbar akzeptieren musste. 

«Wetsch do essa oder liaber in dr Kuchi?», fragte Juli. Im 
Wohnzimmer war es ihr fast zu warm.

«Do isch doch grad recht», sagte Elvira und liess sich auf 
Julis Stuhl sinken. Sie hatte ihr schönes Kostüm angezogen, 
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das hatte sie Jahre nicht mehr getragen. Juli war erstaunt, dass 
Elvira es überhaupt gefunden hatte in einem ihrer Kleiderber-
ge. Die Pantoffeln waren die gleichen wie immer. Eine seltsa-
me Kombination, fand Juli. Fast so seltsam wie die Apfelwähe 
mit Pfeffer.

«Alles guat bi diar?», fragte Juli.
«Ach, frog nit. Wenn dr Winter kunnt, isches immer 

bsunders schlimm. Alli wennd immer öpis. Isch jo wohr. Hüt 
het dia ganz Zit z Telefon glütet. Etzt wennds miar so en sau-
tüüra Sessel ufschwätza, waisch, so aina wo kasch abaloh, mit 
Fuassstützi und so, a richtigs Monschter, sägi diar. Wo sölli dä 
denn überhaupt herastella? Uf Ideea kömends, das glaubsch 
nit, Juli. Bis froh, lönd di diini in Ruah, kumma halba verruckt 
mit …»

«Etzt hör aber», unterbrach Juli. «Isch doch schön, wenns 
sich Gedanka machend.»

«Gedanka? Geld wends, nur Geld.»
Juli verstand nicht, was das mit dem Sessel zu tun hatte, 

aber ihr fehlte die Lust, nachzufragen. Sie stach ihre Gabel in 
das totgebackene Stück Wähe. Der Kuchenteig bröselte über 
den Tellerrand aufs Tischtuch.

«Geschter frogt mi doch tatsächlich dia Schnäpfa, ob i 
miar schomol überleit heg zum en Teil vo minem Bauland ver-
kaufa. Graduus ins Gsicht.» Elvira machte keinerlei Anstalten, 
zu essen.

«Wia hetti sie di denn sus sölla froga? Schräg in dis Sitz-
polschter?»
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«Gar nit. Wia wärs mit gar nit», lehnte sie sich ganz ausser 
sich im Stuhl zurück. «Das isch mis Huus und mis Land. Wen-
ni afanga, denna dr klii Finger geh, hocki am Schluss däna bi 
da Knuschtis im Pfl egheim und kann nit amol meh usschlo-
fa. Nanai, nit mit miar. Söllends macha, wias wennd, wenni 
nüma do bin, aber solang i no schnuufa, passiart nüt.»

«Demfall wetsch nüma sterba?»
Elvira schob sich endlich eine volle Gabel in den Mund.

An diesem Abend hatte Juli einiges aufzuschreiben. Eine 
leichte Wut und das schwer verdauliche Abendessen im 
Bauch schrieben mit, weshalb es zwei ganze Seiten wurden. 
Sie krümmten sich im lodernden Ofenfeuer.

As lodrat, as brodlat
Si tänzland und schwänzland

Si schtiigand uuf
und khejand samft
ganz plötzlich sinds
im Tanz vrdampft

Am nächsten Morgen ging Juli auf ihren täglichen Spazier-
gang. Bald würden der Schnee und das Eis kommen, weshalb 
sie jetzt besonders grosse Runden machte. Leben war Bewe-
gung, fand sie. Essen und Bewegung. 



33

Es waren meist die gleichen Dorfbewohner, die sich auch 
an bedeckten Tagen aus ihren Einfamilienhäusern locken 
liessen. Jeder wusste, wo man den anderen antreffen würde 
und wo nicht. 

Julis Runde führte hoch in das nächstgelegene Dorf, unter 
der Autobahnbrücke durch. Nein, Autostrassenbrücke. Der 
Wind pfiff ihr entgegen. Sie liebte es, wenn ihre Ohren und 
Backen rot wurden und danach beim Aufwärmen herrlich 
kribbelten. 

Das Einzige, was an einem Samstagvormittag schneller 
lief als Juli, war die Zeit. 

Heute kam ihr jemand entgegen, den sie lange nicht gesehen 
hatte. Juli fragte sich, wo er die ganze Zeit gewesen war, aber 
vermisst hatte sie ihn nicht. Obwohl er weder im Dorfgeplap-
per noch in den Todesanzeigen aufgetaucht war, konnte es 
Juli kaum glauben, als sie Enrico vor sich sah. 

«D Grania scho inagnoh?», fragte er, als sie sich kreuzten.
«Jojo», erwiderte Juli. «Und dr Rescht abdeckt.»
«Besser isch», sagte Enrico.
«Sit wenn hesch du Grania?»
«Scho lang nüma.»
Juli lachte und Enrico wünschte ihr einen schönen Tag.
Wie dreist, dachte Juli, dieses Auftauchen und Verschwin-

den. Sie sah Enrico trotzdem nicht hinterher.
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Am Dorfeingang hielt Juli an, schnäuzte sich und warf einen 
Blick aufs rauschende Wasser des Bachs. Es dauerte einen 
Moment, bis sie über dem Lärm das Klimpern und Krachen 
aus dem Alteisencontainer auf der anderen Strassenseite 
bemerkte. Auf keinen Fall wollte sie rübergehen und nach-
sehen. 

Dann, vor ihren Augen, kletterte Mark aus dem Contai-
ner. In den Händen hielt er ein Rohr, weitere, nicht erkenn-
bare Teile hatte er in die Jacke gestopft. Zuerst das Rohr, dann 
den übrigen Schrott, legte er alles hinter sich auf den Boden. 

«Mach schnell, mags nit so lang heba», meldete sich eine 
andere Stimme aus dem Container. Karli, wer sonst.

«Kuma, kuma»
«Hebs am Rad», sagte Karli. «Züch!»
Mit einem Ruck schafften sie es, das alte Mofa rauszu-

ziehen. Mark landete unsanft auf seinem Hintern, das Mofa 
vor seinen Füssen. 

«Huara geil!», sagte Karli und half seinem Kumpel zurück 
auf die Beine. «Das kriegemer löcki wider z fahra.» 

«Ma, i bin nit so sicher.» 
«Mol, eh. I nimms amol hai und froga dr Stängel.» So 

nannte Karli seinen Vater, weil der lang und dünn war. 
«Kunnt dä nit varruckt?» 
«Jo und wenn au. Miar doch gliich. Koschtet jo nüt.»
Karli war noch zu jung für eine Töffliprüfung, wusste Juli. 

Die Buben hatten sie nicht entdeckt, war sie doch längst hin-
ter dem Stall verschwunden. Was die beiden wohl mit dem 
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übrigen Schrott vorhatten? Was wollten sie mit diesem Rohr? 
Sie blieb, um es herauszufinden. Das Mofa legten die 

Jungs etwas weiter weg unter einen Baum und deckten es mit 
ihren Jacken zu. Mark nahm das Rohr und folgte Karli den 
Bach hinauf. Ohne sich abzusprechen, stiegen die beiden eilig 
hinunter zum Wasser. 

Juli setzte sich und beobachtete aus der Ferne, wie sie mit 
Steinen und vom Rand des Bachbetts weggerissenen Gras- 
Erde-Brocken begannen, so etwas wie einen Damm zu bauen, 
das Wasser zu stauen. Als der Damm fest genug war, was eine 
Weile dauerte, weil sich Karli wesentlich geschickter anstellte 
als Mark, nahm Mark das Rohr und legte es so in den Bach, 
dass das Wasser nun über die Wiese hinunter auf die Strasse 
floss. 

Karli und Mark warteten, bis die Strassenflut das ge-
wünschte Ausmass erreicht hatte, dann schnappten sie sich 
ihre Jacken, das Mofa und verzogen sich.

Sobald die Buben weg waren, schlich sich Juli heran, trat 
vorsichtig an den Bach und beäugte den jungen Damm.

«Das goht so nit», befand sie.
Sie bückte sich nach der Schwachstelle, wo das Wasser 

bereits wieder durchsickerte, und mit ein paar weiteren, grös-
seren Steinen flickte sie den wachsenden Bruch.

Anders als sonst, verbrannte Juli an diesem Abend nur das 
gebrauchte Papiertaschentuch.
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Einige Wochen später war es für Juli Zeit, ihren Ausfl ug nach 
Chur vorzubereiten. Sie musste Weihnachtsgeschenke kau-
fen, die Schuhe fl icken lassen und ihre Schokolade abholen. 
Die Orangenschokolade, die es im Dorf nicht gab, weil sie 
wohl ausser ihr keiner mochte.

Sie holte das Telefonbuch hervor, das jedes Jahr dünner 
wurde, und blätterte darin. Noch bevor sie die Nummer ein-
geben konnte, klingelte ihr Telefon. Das Display kündigte 
ihren Sohn an.

«Jo säg au», nahm Juli den Anruf entgegen. «Das isch 
denn a schöni Überraschig.» So klein. So gross.

«I bin froh, dasi di verwütscha, Mama. Hesch z Handy 
wieder usgstellt?»

«Hans nu nit immer dabi», log Juli. «Das isch nit guat, 
wega da Strahla.»

«Mama, dia paar Strahla machend nüt. Denn erreich i di 
wenigschtens. So muassi di immer abpässla, ma könnt maina, 
du segsch ständig unterwegs. Und denn machi miar Sorga.»

«Wäg was denn? Miar gohts wunderbar, git kai Grund, 
sich Sorga z macha, Liaba. Isch halt a grosses Huus.»

«I zeig dr das nomol mitem Handy.»
Juli stimmte zu, obwohl sie keine Lust darauf hatte. 
«Kömmender etzt nögscht Wucha?», fragte sie.
Es blieb ruhig.
«Jo, drum lüti eba a, Mama. Es goht leider nit. D Maitla 
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hend Programm, Geburtstäg, wos unbedingt goh wennd.»
«Oh, grad mehreri.»
«Aber spötistens an Wianachta kömmemer ganz sicher. 

Das weisch jo.»
«Alles guat. I freua mi uf Wianachta.»
Juli liess sich von ihrem Sohn noch die aktualisierte 

Wunschliste diktieren. 
«Villicht ischs eifacher, wenn i d Geschenkli kaufa und du 

kasch öpis drazahla, wennd wetsch?»
«Sowiit kunnts no!»

Ja, man musste immer wissen, wofür man etwas tat: Geld 
oder Liebe. Die beiden Dinge hatten so gar nichts gemeinsam. 
Wenn sie etwas wusste, dann wie unerschöpflich die Liebe 
dem Geld gegenüber war. Und wie viel Liebe in wenig Geld 
stecken konnte. 

Zerscht fiin, denn schtark
as Rumpla, as Beeba

a Fluach, a Seega
das khaiba Beeba

As Rüttla und Schüttla
öpadia ischs

as Schäppara, as Klimpara
und sorgt für füachti Wimpara
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As sind nit
d Klütter, nai,

wo so schäpparand
und klimparand

Das Rumpla, das Beeba
isch ds Herz und sina Seega

Wie wichtig es den meisten war, wem was gehörte und wer 
was durfte, merkte Juli auch an der nächsten Gemeindever-
sammlung. Heute sollte es neue Informationen zum Projekt 
Autobahnkirche geben. Alle warteten gespannt auf diesen 
Traktandenpunkt, den Martin, der Gemeindepräsident, sich 
off ensichtlich bis zum Schluss aufsparte.

«Zum nögschta Punkt: Wertstoff sammelstell. Do hemmer 
grossi Fortschritt gmacht, das isch alles bewilligt.»

«Was machender mit da Altiisacontainer?», fragte Stän-
gel. «Kömend dia au weg?»

«Jawohl», sagte Martin. «Es wird sogar a Plastiksammel-
stell geh.»

«Plastik hin oder her – kum amal zum Punkt», meldete 
sich Trabbel. «Isches wahr, dass da irgendwelhi Stararhitekta 
usem Unterland dia Kirha entwerfa törfend? Was isch denn 
mit üserna Lüüt? Schiabemer grad z ganza Geld in Nebel ab 
oder wia?»
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«Eis nochem andera», sagte Martin.
«Ja, es git au Lüüt, wo no anders z tua hend, Martin.»
«Also guat.» Der Beamer wechselte zur nächsten Folie. 

«Es goht drum, dass das Objekt au a gwüssi Strahlkraft ha 
söll.»

«Strahlkraft, soso.»
«Tatsach isch, dass miar viel eher Mittel kriagend, wenn 

gwüssi Bedingiga erfüllt sind, Trabbel. Das muasch au du ver-
stoh.»

«I muass gar nüt, Martin.»
Auch andere schienen sich daran zu stören, dass nicht 

die beiden Architekten aus dem Dorf das Projekt umsetzen 
durften.

«Was het dia Chilcha eigentlich für a Konfession?», mel-
dete sich nun auch Narda zu Wort. «Über das hend wiar no 
gor nid gredet.»

«Konfessionslos», sagte Martin, «für alli offa.»
Ein Raunen ging durch den Saal. 
«Gahts no?!»
«Wia gseht denn a konfessionslosi Kircha us? Aso i meina 

d Form?», fragte Stängel. «Tönt spannend.»
«Das sind Froga, woni jetzt nonit beantworta kann. So-

balds erschti guati Entwürf git, kriagender dia z gseh.»
Juli schluckte das letzte Stückchen Gerber-Käsli runter, 

überlegte, etwas zu sagen. Da sprach Martin bereits weiter. 
«Dr Vorschlag isch, das d Kircha do», er zeigte mit dem 

Laserpointer auf die Leinwand, «uf dem Stuck, das isch 
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Gmeindsboda, baut wird.»
Die meisten Gemüter beruhigten sich über der Zonen- 

und Jahreszins-Debatte. Noch sei nichts entschieden, beton-
te Martin erneut. Für die Bodennutzung wurde ein Franken 
pro Jahr vorgeschlagen.

Ein fairer Preis, fand Juli.
 

Juli blieb auf der Schwelle zum Wohnzimmer stehen. Sie 
spürte sofort, wenn etwas anders war, wenn die Luft sonder-
bar durch den Raum flimmerte, weil sie anders roch, hängen 
blieb an den Ecken des Teppichs. Wie das krause, dunkel-
braune Haar, das im Licht der gelben Esstischlampe schim-
merte. Sie klemmte es zwischen Daumen und Zeigefinger, um 
es genauer zu betrachten.

Dr Tannazwiig
zwinggarat im Schimmer

Mild huscht dr
Gruch vur Gegawart

schnuarschtraks usam Zimmer

Juli schloss niemals die Tür ab. Die Tür abzuschliessen war 
etwas für Gutgläubige, fand sie. Wenn jemand reinkommen 
wollte, gab es immer einen Weg. 

Nicht rot genug für Elvira, nicht grau genug für sie. Juli 
wusste genau, auf welchen Wuschelkopf das einsame Haar 
gehörte.
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«Spergamenter», sagte Juli über ihre Schulter, als sie sich zwi-
schen den Sitzreihen durchzwängte. Es war ein ungeschrie-
benes Gesetz, dass die älteren Fahrgäste ganz vorne oder 
wenigstens in der Mitte des Busses, direkt bei der Hintertür, 
sitzen durften. Das düstere Mädchen machte keine Anstal-
ten, den Platz freizugeben. Wieso sagte denn der Chauffeur 
nichts? Juli wusste genau, warum. Es war wieder dieser eine, 
der sowieso nie seinen Mund öffnete. Er, der immer viel zu 
schnell losfuhr, bevor sich alle hingesetzt hatten. Juli war 
nicht griesgrämig. Juli war lediglich der Meinung, dass es Re-
geln gab, über die nicht neu verhandelt werden musste. Im-
mer musste alles anders sein. 

Andrscht ischas ksii
Das wirds sii

Andrscht ischas ksii
Und drum vrbii

Juli war die Einzige im Bus, die einen Rock trug. Sie besass 
keine Hosen, nicht einmal für die Gartenarbeit. Neuerdings 
fragte sie sich aber, ob sie vielleicht doch bereit war, es zu 
versuchen. Nicht nur deswegen fuhr sie nach Chur, obwohl 
sie alle zwei Jahre in den Globus ging, um ihre Garderobe auf-
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zufrischen. Löcher zu stopfen. Nein, Juli fuhr auch nach Chur 
wegen der Geschenke, der Orangenschokolade, der Schu-
he, ehrlich gesagt auch wegen des Feuerwerks. Falls die Zeit 
reichte und die Strassen nicht zu eisig waren, würde sie auch 
noch in der Kathedrale zwei Kerzen anzünden.

Wenn der unanständig stumme Chauffeur aber nicht bald 
einen Gang zulegte und weiter an den Haltestellen stoppte, 
an denen gar keiner wartete, dann stand es schlecht um Julis 
Kerzen. Sie plante ungern, um ihre Pläne gleich wieder ver-
gessen zu müssen.

«Luag au a», sprach sie einer von hinten an. «Isch das d Juli?» 
Es war der Metzger. «Di hani aber au scho lang nüma im 
Poschti gseh. Wo bisch unterwegs? Zum Dokter?»

«Nei, hör mer uf. Sus findeter no öpis.»
Der Metzger lachte und setzte sich auf die freien Sitze 

hinter Juli. Er lehnte sich zu ihr nach vorne, wollte wohl plau-
dern.

«I gohn zum Podolog», sagte er. «Han so en müahsama 
Zebanagel, wo nit recht will.»

Juli hatte nicht gefragt.
«Alle Jahre wieder, jojo», fügte er an. «Aswas muass ma 

jo ha.»
Juli nickte ihm halbherzig zu. Sie wollte sich nicht umdre-

hen. Die Strasse war kurvig und ihr Magen launisch. 
«Was witt», sagte sie, als er sich immer noch nicht zurück 

auf seinen Sitz setzte. «Do müamer halt dura.»
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Juli verstand nicht, warum die Leute so viel über ihre Ge-
sundheit sprechen mussten. Je mehr Aufmerksamkeit man 
seinen Wehwehchen gab, desto schlimmer wurden sie. Jeder 
hatte Schmerzen. Mal mehr, mal weniger. Arnika, sagte sich 
Juli. Arnika-Creme, Arnika-Bonbons, Arnika-Tee, Arnika-
Tinktur, Arnika-Bäder, Arnika-Dragees, Arnika-Globuli.

«Hesches scho mit Arnika probiart?»

Schade, dachte Juli, als sie auf dem Churer Postautodeck aus-
stieg. Sie blickte zur Weihnachtsbeleuchtung hoch, die um 
diese Tageszeit noch nicht leuchtete. Lange war sie nicht hier 
gewesen. Alles sah ein wenig anders aus und doch vertraut. 
So wie auch ihr Anton über die Jahre. Wie Juli selbst, wahr-
scheinlich. Wie ihre Kinder, die nun nicht mehr an sie dach-
ten. Alles ein bisschen verzerrt. 

Sie stieg die Treppen zum Bahnhofplatz runter, konzen-
trierte sich auf ihre Füsse. Und als sie unten ankam und freu-
dig den Kopf hob, traf sie der Schock.

Die Baustelle war enorm. Ein Kran-, ein Gerüst- und ein 
Betonmonster standen dort, wo früher das Steinbock-Restau-
rant war. Der Coiffeur, bei dem ihre Tochter sich die Haare 
orange hatte färben lassen, fehlte. Und der Globus? Juli ging 
eilig, aber ungläubig über den Platz zum Kopfende des läng-
lichen Gebäudes. Verschwunden.

Einige Momente lang blieb sie vor der undurchsichti-
gen Spanplattenabsperrung stehen. Eine Gruppe Teenager 
zwängte sich an ihr vorbei, einer von ihnen verlor seine 
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Mütze, die in eine trübe Pfütze fi el. Erst als sie ihren Blick 
wieder hob, merkte Juli, dass sie immer noch dastand, vor der 
unerhört hässlichen Wand. 

«Varruckti Sach, ni?», sagte jemand hinter ihr. Juli drehte 
sich um, aber der Mann hatte nicht mit ihr gesprochen.

Eine Schoggi Mélange im Café Maron gegenüber schien 
jetzt der einzig sinnvolle Schritt zu sein. 

Planen und vergessen.

So vil isch vrganga
und vrgässa

So vil drmit kfanga
das kama nia vrgässa

Der Tag war an ihr vorbeigerast und das Geld aus ihrer Rock-
tasche getanzt. Sie wartete auf dem nun beleuchteten Post-
autodeck und seufzte, froh darüber, dass sie alle Geschenke 
gefunden hatte, aufgeregt, weil sie nun die Besitzerin einer 
schwarzen, glänzenden Lederhose mit Gummizugbund war. 

«Kunnt na guat», hatte die Verkäuferin gesagt. «Frisch. 
Nai würkli, khoga guat.»

Jetzt schmunzelte Juli vor sich hin, im Mund ein Stück-
chen Orangenschokolade, das beim Zergehen süsser und süs-
ser wurde. Am höchsten aber hüpfte ihr Herz beim Gedanken 
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an die Vulkane, Raketen und Bengalischen Zündhölzer, die 
sie als Letztes gekauft hatte. Feuer, Feuer, Feuerwerk! Sie 
dachte an die Leiter. Ja, die Leiter, die Anton eines Tages he-
rausgeholt hatte. Es war am 1. August gewesen. Er hatte sie 
unten auf den kleinen, von Steinplatten gezierten Vorplatz 
des Hauses gestellt und war hochgestiegen. 

«Papa, was machsch?», hatte Dora gefragt, den Kopf im 
Nacken, die Stirnfransen in den Augen. 

«Ah, i luaga nu, dasi au langa mag.»
Juli beobachtete die beiden von der Laube aus. 
«Aber döt doba isch doch gar nüt», sagte Dora.
«Nonit. Aber spöter, wenns dunkel isch, gits a huufa Fü-

ürwerk. Und öpert muasses jo au wider abahola, oder ni? Das 
kamma doch nit eifach am Himmel loh?»

«Fertig mit dem Saich!», rief der Schwiegervater.

Es schneite aus vollen Zainen, wie Juli zu sagen pfl egte. Breite 
Flocken, schwere Federn, die sich einen halben Meter hoch 
gehäuft hatten. Juli blickte aus dem Büro hinaus in die Hel-
ligkeit. Stromausfälle waren selten, sie machten Juli trotz-
dem nervös. Und fast genauso selten war sie in diesem Raum, 
denn er gehörte nicht ihr. Sie wollte zu dem wohlbehüteten 
Bücherregal, das in der Ecke stand. 

Lange konnte es nicht mehr dauern. Sie prüfte den Bat-
teriestand des Handys. 
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Die Stille im Haus trieb Juli nach draussen. Ein kleiner Spa-
ziergang, die Beine vertreten, sagte sie sich. Die Schneewände 
am Strassenrand wuchsen weiter, während der Pflug rasselnd 
und blinkend seine Runden drehte.

Juli ging über die Holzbrücke und dann vorbei an der 
alten Schmiede. Natürlich brannte kein Licht. Früher hatte 
man hier Kanonenkugeln gegossen und nach Italien trans-
portiert, für den Widerstand. 

Juli ging weiter, stapfte am Steinbruch vorbei, am Ka-
daverhäuschen, überquerte die Hauptstrasse und nahm den 
kleinen Trampelpfad, der in den Wald führte. Von hier aus 
sah sie die weissen Dächer des dunklen Dorfes. 

As kheit, as kheit. As schneit
Risa grossi Flogga

Wia mina aigni Brogga

Julis Beine waren müde, aber im Wald hatten die Tannen ihr 
Bestes getan, den Schnee aufzufangen.

Nasses Leben, dachte Juli, der Wald roch zauberhaft nach 
nassem Leben.

Was, wenn die Befürchtungen von damals wahr geworden 
wären? Nur noch karger Boden? Zum Glück hatten sie sich 
geirrt, was das Waldsterben anging, dachte Juli. Sie zog die 
Handschuhe aus und bückte sich, um einen Lärchenzapfen 
aufzuheben. Sie trug ihn ein paar Schritte mit sich, hielt ihn 
in ihrer rosaroten Hand, bis sie ihn ein wenig weiter vorne 
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wieder fallen liess. Die Natur konnte man nicht festhalten, 
dachte Juli, zum Glück war sie geblieben.

Ihre Finger rochen nach Knoblauch, obwohl sie sie zwei-
mal gewaschen hatte. Juli mochte den Geruch. Ihr Magen be-
gann zu knurren. Als sich der Wald wieder lichtete, sah sie hi-
nunter zur Strasse. Feste, grosse Schneeblöcke lagen mitten 
auf der Spur, sodass die Autos Slalom fahren mussten. Vor 
lauter Steuern kam das eine oder andere ins Rutschen. Hinter 
einem Schneehügel sah Juli eine Mütze hervorlugen. Dann 
eine zweite. 

Eines der Autos hielt an. Die Fahrertüre öff nete sich. Es 
war Enrico, der ausstieg und versuchte, die Blöcke zur Seite 
zu schieben.

Kaum holperte er wieder in seinem Jeep davon, tauchten 
Karli und Mark auf, um die Hindernisse wieder auf die Strasse 
zu schieben.

Juli hörte ein fröhliches Kichern. Dieses Mal war es ihr 
eigenes.

As Lacha, das Lacha
Wenns nur nit höört
imana luuta Kracha

«Nai, das isch kei Sach, Mama. Miar zahlend diar dä Sessel, 
wennd na wettisch», sagte ihr Sohn und griff  nach einem 
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Zimtstern. «Würkli, sehr gära. Muasch nu säga.»
Er hatte wohl die gleiche Werbung gesehen wie Elviras 

Tochter.
«I brucha kei Sessel», sagte Juli und legte sich auf ihr Sofa, 

das die Enkel eben freigegeben hatten.
«Brucha, brucha», wiederholte ihr Sohn. «Ma brucht vie-

les nit, aber isch villicht glich schön, wenn mas het, meinsch 
ni?»

Nein, Juli meinte nicht. Sie wusste. Sie wusste, dass ihr 
Sohn ihr lieber einen Sessel kaufte, um Juli bequem versorgt 
zu wissen, als an den Wochenenden zu Besuch zu kommen. 
Nur im Sommer waren sie bei ihr, dann, wenn die Badi offen 
war und die Kinder den ganzen Tag planschen und Pommes 
frites unter dem Sonnenschirm essen durften. Bald würden 
die auch dafür zu alt sein. Oder wie jetzt, zu Weihnachten, 
wenn es sich gehörte, bei der Familie zu sein. Juli war nicht 
böse. Nein, sie verstand gut, dass Freiheit alles war, was für 
einen Menschen zählte. Man musste einander freilassen. Das 
hatte ihr auch Dora, ihre Älteste, oft genug zu sagen versucht. 
Dora, die ebenfalls nur zu Weihnachten auftauchte. Nein, Juli 
wollte nichts erwarten, und er sollte auch nichts müssen, ihr 
lieber Jüngster. Aber eben, Juli meinte nicht, sondern wusste, 
dass der Sessel für ihn war und nicht für sie.

«Gits denn dä au in Rot?», fragte sie.
Bald würden die anderen eintreffen und das Haus endlich 

wieder voll sein. Juli hatte den kleinen Christbaum bereits 
an seinen Platz gestellt, auf das Tischchen, unter dem sich 
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später die Geschenke stapelten, wo die Kinder dann auf den 
Knien drum herumkriechen, vorsichtig das eine oder andere 
Päckchen zur Seite schieben und nach ihren Namen suchen 
würden. 

Wie immer gab es Safranrisotto mit Hackbällchen und 
Bratensauce. Dazu Salat. Zum Dessert Vanilleeis mit Schoko-
ladensauce, und dann ab ins Bett.

«Dorma bain», summte Juli den Enkeln unter den dicken 
Duvets zu. Julis Kinder schliefen daneben auf dem Boden 
ihrer früheren Zimmer. Alles hatte sie so belassen, nachdem 
sie ausgezogen waren, hatte nichts entsorgt, kein Poster, kei-
nen versteckten Liebesbrief, kein Kuscheltier und auch keine 
dieser kleinen Seifen, die ihre Tochter scheinbar unaufhör-
lich gesammelt hatte und nicht benutzte. Dora schaute sie 
einfach gerne an und manchmal roch sie daran, genau wie 
Juli. 

Noch bis nach Silvester würden sie bleiben, die ganze 
Truppe, und Juli hätte darüber nicht glücklicher sein können, 
auch ohne roten Sessel.

Juli erwachte zu einem lauten Knall. Plötzlich noch einer. 
Und noch einer. 

Der Lärm kam von hinter dem Haus. Vom Glas-Palast. 
Sie hüpfte aus dem Bett, schob den gehäkelten Vorhang 

zur Seite und versuchte, etwas zu erkennen. Alles, was sie sah, 
waren kleine Funken, die scheinbar aus dem Fenster in den 
Garten flogen. Juli öffnete ihr Fenster, sah noch mehr Funken, 
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hörte noch mehr «Pam!» und sah einen Hirsch im Schnee da-
vonhüpfen. 

«Heyla!», rief Juli aus voller Kehle. «Gohts no?!»
Es war Karlis Zimmerfenster, das sich hastig wieder 

schloss. In den Schlafzimmern seiner Eltern ging das Licht an. 

«Schöni Faschegnas», sagte Julis Sohn, die Hände voll, als er 
zur Wohnzimmertür reinkam.

«Han nit i gmacht», antwortete sie. «Ma kann etzt Holz-
bürdali grad aso bstella. Varruckt.»

«Nit, dass z viel zahlt hesch, Mama.»
«Genau so viel wiani han müassa.»
«Wetsch nit entli amol dia Kischta vom Papa zruckbrin-

ga?», fragte er. Juli wusste, von welcher Kiste er sprach. Sie 
zog es vor, nicht darüber zu sprechen.

«Was hesch du im Keller verlora? Z Holz isch nit im Kel-
ler.»

«Es kann unmöglich legal si, das Züg dahai z ha, Mama.»
«Es weiss doch niamert, was in minem Keller isch. Nit 

amol i weiss, was alles in minem Keller isch. Und wenn au. 
Was wenns macha? Mi ins Kücki tua?»

Das Feuer atmete auf, als es neues Futter bekam, und Juli 
genoss das laute Knacken, mit dem es das Holz zerfrass. 
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An Silvester war der Abend immer unglaublich lang. Früher 
hatte sich Juli gefragt, warum man unbedingt wachbleiben 
musste, um zuzusehen, wie die Uhr Mitternacht passier-
te. Aber heute, heute konnte sie sich Feuerwerk leisten. Sie 
konnte den Himmel zum Leuchten bringen, ganz allein, in 
allen möglichen Farben, in Pink und Grün und Gold und da-
zwischen etwas Blau. Und für ihre kleine Enkelin, die sich 
vor dem Knallen fürchtete, hatte sie Bengalische Zündhölzer, 
die sie im Wohnzimmer kreisen liess, während die anderen 
draussen weiter dem Spektakel zusahen und sich die Katze 
unter dem Sofa versteckte.

Sie waren noch nicht ins Bett gegangen, da klingelte das Mo-
biltelefon. Kein Feuer, ein Unfall. Wer war denn an Silvester 
unterwegs?

«Poschtauto», sagte Trabbel am anderen Ende.
Das Eis hatte sich in der Kurve versteckt und der lange 

gelbe Klotz war quer über die Strasse in die Absperrung ge-
segelt. 

«Derigs gits selta, dia hend das sus eigentli im Griff. Voma 
Unterländer hetti das no erwartet, aber nit voma alta Chauf-
feur. Het denk wider eina gschlafa bim Salza. Janu, wend 
magsch, kasch ga helfa ko. Het as paar Lüüt wo jetza uf dr 
Strass früürend. Deckena hemmer.»

«I bringa Tee», sagte Juli und legte auf.
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Juli konnte keinen Rötali mehr sehen. So viele Jahre hatte sie 
ihn selbst gemacht, hatte ihn aufgetischt, zum Adventsfens-
ter, an Weihnachten, am Stephanstag und dann schliesslich 
noch mal vergangenen Dienstag, als all die jungen Leute aus 
dem Dorf auf ihre Tour gingen, um das neue Jahr anzuwün-
schen. Und jetzt, jetzt hatte sie endgültig genug davon. Weil 
sie jedes Jahr die gleiche Menge angesetzt und weil sie des-
wegen, wie jedes Jahr, viel zu viel gemacht hatte, bot sie dem 
Pflegeheim-Leiter an, ihm ein paar Liter für die betagten Be-
wohner zu schenken. Die wollten schliesslich auch mal ein 
wenig auf den Wolken taumeln oder die kaputte Hüfte we-
niger spüren. Was sollte es denn noch schaden. Er hatte ihr 
Angebot abgelehnt, natürlich. Wie schon damals, als sie ihm 
Konfitüre geben wollte. Süsse, gute, leckere, zuckrige Konfi-
türe, die einen von ganz allein den Mund im richtigen Winkel 
verzog. Genau wie der Rötali.

«Du weisch, i bin kei Fän vo dera Idee, gell», hatte der 
Heimleiter gesagt. «Dia müand a huufa Medi neh und mö-
gend sowieso nit trinka, gell.» Und: «Miar töffend kei selber 
gmachti Sacha aneh, weg da Regla, gell. Wenn irgendwas pass-
iart, eina Buchweh kriagt oder aso, denn gits a Gstürm, gell.»

Juli fand, dass man bei Menschen besonders auf Füll-
wörter achten musste. Diese kleinen, unaufgeregt, nebenbei 
erwähnten, immer und immer wieder eingestreuten kleinen 
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Ausrufe der Wahrheit. Oder eben nicht. Zum Beispiel der 
Künstler. Der hatte auch so eine Sprachmarotte und sagte 
vor jedem Satz «Ehrlich gsait». Und wer jedes Mal erwähnen 
musste, dass er bei seinen nachfolgenden Worten vorhatte, 
ehrlich zu sein, dem war nicht zu trauen. 

«Denn hender halt kha», erwiderte Juli. «Nomol frogi nit.»
«Nüt für unguat, gell.»
Gell, gell, gell, gell, gell. Das Einzige, was hier galt, war die 

Borniertheit mancher Leute.
Da war Trabbels Marotte schon besser. Dieses immer an-

gehängte «Ni wahr» machte jedem klar, was man von seinen 
Aussagen zu halten hatte. Juli mochte «huara», aber sie sagte 
es kaum. Selbst ihren eigenen Kindern hatte sie beigebracht, 
dass daran nichts Schlimmes war. Angeblich stammte es 
nicht, wie man ihr hatte weismachen wollen, von «Hure» ab, 
sondern, wie sie später erfuhr, von «ungeheuer». 

Wenn Anton wütend oder frustriert war, konnte er nicht 
aufhören, «Hu-ara, hu-ara, hu-ara, hu-ara, hu-ara …» zu sa-
gen. Juli mochte, wie sehr er sich darum bemühte, nicht zu 
fluchen. 

Sie stellte eine Kiste mit randvollen Konfitüregläsern 
beim Schwarzen Brett hin, mit einem Zettel.

«Hausgemacht. Giftfrei.»

Wenn Juli wütend war, ass sie entweder noch etwas mehr, 
oder sie ging an ihren Platz zum Schreien. Ja, im Leben muss-
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te man lachen, viel lachen. Aber eben manchmal auch schrei-
en. Dafür ging sie in den Erdkeller unter dem Haus. Und ge-
nau dort war sie jetzt. Sie stellte sich in die Ecke, hielt sich 
mit beiden Händen am übervollen Konfitüre-Regal fest und 
schrie einmal, laut und lange, aus voller Brust. Sie sah die Fla-
schen mit dem Beerensaft von 1986, die Flaschen voller lila-
rotem Saft, von dem sie nicht wusste, was sie damit machen 
sollte. Wegschütten konnte sie ihn nicht. Nichts verschwen-
den. Vielleicht … Sie könnte doch … Sie verwarf den Gedan-
ken so schnell, wie er angetanzt gekommen war, und wandte 
ihren Blick wieder auf den Boden.

Dann schüttelte sie sich, stampfte mit den Füssen auf die 
dunkle, feuchte Erde, bevor sie die Treppe hochstieg. Narda 
wartete schon, denn es war Sonntag, Dreikönigstag und Zeit, 
in die Kirche zu gehen.

An manchen Sonntagen war die Kirche fast leer. Nicht an die-
sem. Heute war sie fast voll. Juli sass mit Narda in der hin-
tersten Reihe. Am anderen Ende sass Enrico und schenkte ihr 
ein verschmitztes Grinsen, als er seinen Hut abnahm. Er hiess 
eigentlich Heinrich. Das war ihm oder jemand anderem aus 
dem Dorf wohl zu langweilig gewesen. Oder zu alt. Soweit sich 
Juli erinnern konnte, hatten ihn die Dorfbewohner zeitlebens 
nur hinter seinem Rücken beim richtigen Namen genannt. 
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Der Pfarrer stieg auf die Empore, unter dem Klang des Orgel-
spiels, das bei Juli für Gänsehaut sorgte. 

Zögerlich lönds Taschta loos
im Schwall vrsammlat

stigands uf
luftig, liicht, sanft und schtark

Losglöst schwingt sich a Ton
liisligg dr Harmonie drvo

Trait in da Lüft
vu mina Gedanka

isch er mit dr Zellglasschicht
im Bleiglas am Ranka

Je lauter die Orgel wurde, desto mehr dachte Juli an die Bu-
ben. Sie hatten bestimmt nicht gewollt, dass der Bagger die 
ganze Nacht laufen würde, war sie sich sicher. Und nur sie. 
Denn sonst war mal wieder keiner da gewesen, um die bei-
den aufzuhalten. Juli hatte kein schlechtes Gewissen. Soll-
ten sie den Bagger halt abschliessen. Den Schlüssel oder was 
auch immer man brauchte, um die Maschine einzuschalten, 
wegsperren. Dann hätten Karli und Mark nicht einfach in die 
Kabine steigen und das Ding zum Rattern bringen können. 
Nein, dann hätte sich am nächsten Morgen nicht der junge 
Heinrich, der Sohn des alten Heinrichs, in den gelben Bagger 
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gesetzt und einen leeren Tank zusammen mit jeder Menge 
Kaugummipapier vorgefunden. Und der junge Heinrich hät-
te nicht vergessen, dass er am Nachmittag mit Salzen dran 
gewesen wäre. Dann wäre die Strasse nicht glatt gewesen, 
das Postauto wäre nicht in die Leitplanke gesegelt und die 
paar Gestalten, die an Silvester unterwegs gewesen waren, 
hätten nicht in der Kälte frieren müssen, während sie auf Ju-
lis Früchtetee warteten.

Eine Taufe, das war der Grund für die vielen Besucher. Das 
war alles, was ein Kind brauchte: Liebe, Nahrung, gute Ge-
schichten, die Lust auf das Leben machten. Und eine Taufe. 
Hoffentlich war der Pfarrer heute wortgewandter als beim 
letzten Mal. Vielleicht hatte er Kopfschmerzen gehabt oder 
etwas Schlimmes war passiert, wer wusste das schon. Das 
Bodenpersonal konnte man sich nicht aussuchen. Jedenfalls 
hatte er sich beim Namen des Kindes vertan. Einem ganz ein-
fachen Namen, nicht so was wie Heinrich oder Enrico. Das 
war nun wirklich das einzig Wichtige bei einer Taufe, der 
Name. Wie sollte der liebe Herrgott sonst erkennen, wen er 
da vor sich hatte?

Der Pfarrer bat das Elternpaar mit dem Baby und die 
Taufpaten zu sich nach vorne. Sie hatten es in ein weisses 
Kleidchen gehüllt, wobei es nicht aufhören wollte, an seinen 
Schühchen zu zupfen. Während der Vater das Kleine hielt 
und aufmerksam zuhörte, zog die Mutter dem Baby schliess-
lich die gestrickten Pantöffelchen aus. 
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As Poppi
isch uf d Welt khoo
und hät d Eltara
schu so mitknoo

Unbekümmarat, frei im Sii
das töffs nur no

a Wiili sii

Am End vum Tag
als Tail vur Welt

ischs schu lang, lang
nüm erhellt

«Die fleischgewordene Zuneigung zwischen Mann und Frau», 
sagte der Pfarrer und zeigte auf den Säugling. Fleisch, dachte 
Juli, das war das falsche Wort. Ihr wurde ein wenig übel. Er 
sprach weiter: «Ihr hättet dieses Kind einfach annehmen und 
damit machen können, was ihr wollt», sagte der Pfarrer zum 
Elternpaar. «Aber ihr habt euch dazu entschieden, es in die 
Obhut Gottes zu geben.»

Enrico räusperte sich. Wenn es doch bloss so einfach wäre, 
dachte auch Juli. 

«Schöns Poppi», flüsterte Narda. «Dia hend afanga a 
tschupa Gofa, mein ich. Das isch doch scho z dritta, oder? 
Het aber abiz wenig Hoor.»

Juli nickte. «Das gits halt.» Sie mochte es nicht, in der 
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Kirche zu sprechen, dieses unmögliche Zischeln, das die Köp-
fe zum Drehen brachte. 

«Isch das dia vom Curo? Isch dia scho so alt? Dia isch 
erscht grad no bi miar ir Spielgruppa gsi», fl üsterte Narda 
weiter.

Juli zuckte mit den Schultern. 
«Machsch hüt wider Brota?»
Jetzt hielt Juli sich den Zeigefi nger vor den Mund. Auch 

der alte Heinrich sah bereits herüber.
«Ocha, Entschuldigung», sagte Narda. «Hescht jo recht.»
Der Pfarrer strich Weihwasser über die Stirn des Babys, 

das nun zu schreien begann.
«Aber falls Brota machsch, tuasch miar denn as Stuck uf 

d Sita?»

«Wer macht eigentli d Maleraia?», fragte Trabbel auf dem 
Weg von der Kirche hinunter ins Dorf. «So a Kirha het doch 
au immer Kunscht, ni wahr. Bruhemer für das au Easters, oder 
kömmer das selber maha?»

«Was weisch du scho vo Kunscht?», lachte der Breite.
«Heb dr Lada», gab Trabbel zurück. «I han letscht Wuha 

mitem Künschtler gredet und dä tät scho mala.»
Die Aufmerksamkeit, auch Julis, richtete sich auf den 

Künstler, der ebenfalls unter den Kirchbesuchern gewe-
sen war. Er schaute um sich, als hätte Trabbel von jemand 
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anderem gesprochen. Alle warteten auf seinen Kommentar, 
der dann doch noch kam.

«Nur d Röck», sagte er. «I mala nu d Röck.»
Ein Lachen rollte durch die Gruppe. Auch das Paar aus 

Syrien, Hakim und Elenya, lachte mit. 
«Was, du molscht nu d Röck?», fragte Narda. «Und wer 

molt den dr Rescht?»
«Eina malt d Röck, eina malt Gsichter, eina malt d Or-

nament. So macht ma das», erklärte sich der Künstler. «Ma 
spezialisiart sich uf öpis.»

«Isch jo klar gsi, dass du di uf d Röck spezialisiarsch», 
johlte jemand von vorne. War das so wichtig? An und für sich 
ging es schliesslich nur darum, dass die Kirche freundlich war, 
etwas Farbe hatte. Von wem war vielleicht unwichtig. 

«An und für sich», wiederholte Juli innerlich ihren Ge-
danken. Wenn man das schnell dachte oder sagte, klang es 
fast wie «Anpfürsich». Im Raum war es so laut, dass sie es 
ausprobierte. «Anpfürsich», grinste sie. Eine seltsam tropi-
sche Redensart.

Ananas und Pfi rsich.

Nach dem Gottesdienst ging es zum Bier. Der Stammtisch 
war voll und sie mussten Stühle von den freien Tischen her-
beiziehen. Jene, die bereits sassen, rückten zur Seite, damit 
alle Platz fanden.
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«Hawaii», sagte Trabbel. «Flitterwuha, anschiinend, ni 
wahr.»

«Jetz aber», sagte Narda. «Dia hend doch erscht grad as 
Huus buut. Sitzt mein ich locker, dr Stuz.»

Juli wusste nicht, wovon die beiden sprachen. Es war 
manchmal erstaunlich, wie einfach man den Beginn einer Un-
terhaltung verpassen konnte. Juli bestellte sich einen Pflümli-
Lutz und legte die Hände in den Schoss. 

«Erbschaft, säg i. Anderscht kama sich das nit erklära. Dä 
het ja kei Füahrigsposition.»

«Villicht het schi jo.»
«Ma, hesch sie mol gseh? Dia isch wahrschinli meh mit 

ihrna Nägel beschäftigt als mit Schaffa.»
Immer, wenn jemand vom Fliegen sprach, dachte Juli 

nicht an Flugzeuge, sondern an Raketen. Sie dachte an die 
Mondlandung und an das Jahr 1969, als in der Gemeinde über 
den Bau der Autostrasse abgestimmt wurde. Die beiden Din-
ge waren erstaunlich eng verknüpft und bei beiden schien 
ähnlich viel auf dem Spiel zu stehen. Nach der Mondlandung 
fingen plötzlich alle an zu fliegen.

«Das tüscht. Nu, will schi schöni Nägal het, heissts doch 
no lang nit, dass schi nüt im Hirni het. I mola mini Nägal au 
äpa asia a.»

«Isch ja guat für di, wenn Zit für dera Kabis hesch.»
Juli war noch nie geflogen. Abgesehen davon, dass sie nie 

Urlaub machte, fand sie die Vorstellung, in Tausenden Metern 
Höhe in einer Blechdose durch die Luft zu rasen, äusserst 
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unangenehm und vielleicht auch ein wenig überflüssig. Ihr 
fehlte es an nichts. Noch nie. 

Dora hatten sie nach Antons Mutter benannt. Aber den 
Sohn, den Jüngsten, nicht nach Antons Vater. Wenige Wo-
chen nachdem ihr Sohn geboren war, fingen sie an, ihr Haus 
zu bauen mithilfe von Freunden, die Zimmermänner, Schrei-
ner, Dachdecker oder Elektro- oder Sanitär-Experten waren. 
Es war gut, viele Handwerker-Bekannte zu haben. Heute war 
der Wert einer selbst gelegten Fliese ein anderer. Oder der 
selbst geschnitzter, leicht schiefer Türverzierungen.

«Ich wett jo nit wüssa, was du mit dinera Frizit machsch. 
Wohrschinli gaffsch ind Chischta und trinksch no meh vo 
denna do. Vo nüd chunnt de Buch äpa nid.»

Das Meer hatte sie gesehen. Zu ihrem sechzigsten Ge-
burtstag waren sie nach Italien gefahren. Älter als sechzig 
hatte Juli sowieso nie werden wollen. Es hatte nach Fisch ge-
rochen, nach Salz und Fisch und Blumen, fremden Blumen. 
Und nach Eukalyptus. Was für ein wundervoller Baum. Die 
Pappeln erst. Überall. Die Namen der Bäume kannte sie nur, 
weil Anton sie wusste. 

Jedenfalls hatte Juli fast bis zu den Knien im Wasser ge-
standen. Schwimmen konnte sie nicht.

Aber sie konnte gehen, das war ja wohl mehr als genug. 
Sie konnte auch nicht pfeifen. 
«Ah, lass la maha», meinte Trabbel. «Liaber dia als i. 

Holsch dr ja nur an Sunnabrand. Und weisch, wia langwiilig 
isch das, dr ganz Tag am Strand, d Zeba in da gross Tümpel 
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heba. Da hani bessers z tua.»
«Im Winter?», fragte Stängel.
«Döt isch denk nit Winter», sagte ein anderer.
Die Sonne, die einen mit ganzer Kraft umarmte, so fest 

zudrückte, bis man es nicht mehr aushielt, und aufatmete, als 
sie endlich unterging, nur, um auf ein Wiedersehen am nächs-
ten Morgen zu hoffen.

«So abitz Meer tät ich jetzt scho nid nai säga», sagte Narda.
«Jo denn, uf was wartisch?»
«Du bischt miar eina. Ich chann miar doch kai Feria uf 

Hawaii leischta. Mit dera chlina Witwa-Renta.» 
«Muasch ja nu ab und überus, denn bisch am Strand. Mu-

ass ja nit grad Hawaii si. Z Italia bisch schnell.»
Ja, Italien reichte, das fand auch Juli.
«Liguria», sagte sie deshalb.
«Was mainsch?»
«Ah nüt.»

Am anderen Ende des langen Tisches sass eine Gruppe junger 
Leute. Sie hörten nicht zu. Aber das düstere Mädchen in der 
Ecke, viel zu leicht bekleidet für diesen kühlen Abend, hatte 
den Austausch mitverfolgt. Dazwischen hatte sie immer wie-
der auf ihr Telefon gesehen, irgendwas daran gemacht, einen 
Schluck Bier genommen, dann wieder in die Runde geschielt.

Ihr Freund bestellte Schnäpse für den ganzen Tisch. 
Schon stand vor jedem ein randvolles Gläschen Enzian. Der 
medizinische Geruch hatte sich im ganzen Raum ausgebreitet.
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Juli stiess mit Trabbel und Narda an. 
«Astossa git Rüsch», sagte Trabbel. So was lehnte man 

nicht ab, passierte es doch immer seltener.
«Miar kunnt schlecht, wenn i z viel trinka», sagte das düs-

tere Mädchen.
«Gib miar», sagte Trabbel. «Dia het Nerva. I kuma nu be-

trunka, wenn i z viel trinka», und leerte auch ihr Glas.

Betrungga, verlöscht 
dr klaari Fungga

An diesem Abend schrieb Juli nur einen Satz auf ihr Blatt Pa-
pier. Sie verbrannte es stückchenweise. So blieb nichts Les-
bares übrig.

Dann schlüpfte sie in ihre neue schwarze Lederhose, ging 
in den Keller und zog den Jutevorhang zur Seite. Die Kiste war 
noch da. Was ihr Sohn hier an Silvester zu suchen gehabt hat-
te? Der Keller war Julis Reich. Das hatte auch Anton gewusst. 
Sie war einverstanden gewesen, dass er den Sprengstoff hier 
lagerte. Es war ja nicht viel. Eine einzige Kiste. Antons Va-
ter hatte das Zeug im Steinbruch gebraucht und manchmal 
auch privat, wenn er etwas aus dem Weg räumen musste. Der 
Sprengstoff war alt, und Anton wollte die Kiste nur dahaben 
für den Fall, dass etwas war. Man wusste nie, wann etwas war.

As isch aswas,
aswenn as das
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Der Februar war das Nichts, das er schon immer gewesen war. 
Juli war müde vom Wetter und auch die Natur schien der zähe 
verbrauchte Winter zu langweilen. Langsam kam die Sonne 
nun weiter in die Talecke. Bis zu Julis Haus schaffte sie es nur 
kurz. Sogar das Fernsehen tat kaum noch etwas anderes, als 
einen daran zu erinnern, dass es Zeit war, eine Erkältung zu 
bekommen. Vitamin-D-Tropfen hatte man ihr gegeben. 

«Jeda Tag, und nit vergessa», sagte die Apothekerin. Wie-
so hätte sie das vergessen sollen?

 
Elvira war früher dran als sonst. 

«Kaufa nüt», sagte Juli, als sie die Tür öffnete. 
Elvira lachte und winkte ab.
«Bisch du das gsi?», fragte Juli und zeigte auf den kleinen 

Schneemann, der vor dem Haus stand.
«Gwüss nit», antwortete Elvira. «Dä isch scho do gsi woni 

ko bin.»
Heute gab es angebrannte Birnenwähe mit Schlagsahne. 

Dann beklagte sich Elvira eine halbe Stunde lang über ihre 
Feinstauballergie und versuchte, sich dreimal die trockene 
Nase zu schnäuzen. 

Eine Hakenhand, dachte Juli, als sie am Nachmittag in Rich-
tung Wald spazierte. Das wäre etwas, das für Gesprächsstoff 
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sorgen würde. Sie hatte mal eine Frau mit Hakenhand ge-
sehen und den Anblick nie vergessen. Sie und Anton hatten 
früher dieses Spiel gespielt: Würdest du lieber dies oder das.

«Würsch liaber unter Wasser schnuufa oder d Wänd ufa-
laufa könna?»

«Würsch liaber für immer Schoggi oder Glacé essa kön-
na?»

«Würsch liaber niameh a Rechnig kriaga oder niameh 
zum Zahnarzt müassa?»

«Würsch liaber jedes Land vur Welt gseh oder an jedera 
Bluama schmöcka?»

«Würsch liaber für immer jung bliiba oder uralt werda?»
«Würsch liaber a Hokahand ha oder es Holzbei?»
Hakenhand, ganz klar. Sie war sich sicher, Anton würde 

das Holzbein wählen. 
Die Stimme im Kopf. Sie gehörte Juli, manchmal. Und 

manchmal gehört sie auch jemand anderem. Zumindest sagte 
sie sich das. War man denn wirklich immer für die eigenen 
Gedanken verantwortlich?

As sind mini, mengmol dini
und öpadia au sini

Der Schnee, zu grossen Teilen weggeschmolzen, brachte die 
Hänge zum Glitzern. Sie ging schnurstracks auf die hohe, bu-
schige Geistertanne zu. Darunter, ein paar Meter entfernt, 
war eine Holzbank. 
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Juli klaubte ein Bonbon aus der Manteltasche und setzte 
sich hin. Kühle Pfefferminze. Nie mehr eine Rechnung zu be-
kommen, wäre eine schöne Sache. Juli sehnte sich nach dem 
Tag, an dem sie nicht mehr wusste, wer ihre Rechnungen be-
zahlte. Wenn endlich wieder andere sich darum kümmern 
mussten. 

«Isch do no es Plätzli frei?», fragte der alte Heinrich und 
zeigte auf die Bank. Juli wollte allein sein. Wie sagte man einem 
freundlichen, älteren Mann, dass man nicht in der Stimmung 
für Gesellschaft war? Gar nicht. Man konnte zögern oder so 
tun, als hätte man nichts gehört. Man konnte auf die Armband-
uhr aus Andeerer Granit schielen und sagen, dass man sowieso 
gerade hatte gehen wollen. Oder man konnte anständig nicken, 
schmal lächeln und das Ganze über sich ergehen lassen. 

«Mach nu», sagte sie also.
«Muasch entschuldiga», sagte er. «Aber d Pumpi mag 

nüm wia früaner, muass zwüschadura kli ruaba.»
Juli nickte. Schliesslich mochte sie den alten Heinrich, 

der nur noch einen Arm hatte. Den anderen hatte er schon als 
junger Mann an eine Schneefräse verloren. Zumindest hatte 
man sich das so erzählt. 

«Schön, ha. D Sunna. Döt däna isches scho aper. Eifach 
immer dä kaiba Saharastaub mitem Südföhn …»

Er wollte doch jetzt nicht übers Wetter reden? 
«Was hesch no vor hüt?», fragte sie. 
«No bitz uf d Gass, wohrschinli. Aber mol luaga, obi den 

überhaupt no mag.»
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«Uf da Tanz?»
«Nai, nu abitz ind Spünta.»
«Patsch!» Eine faustgrosse Ladung Schnee landete auf 

dem Kopf des alten Heinrichs.
Patsch! Noch eine, als er den Kopf heben und sehen woll-

te, woher das Geschoss gekommen war.
Aber es war nichts zu sehen. 
Nur ein Ast der Tanne wankte etwas. 
«Komisch», rieb er sich über den Kopf. 
«Wohrschinli d Wölf», lachte Juli. «Sind jo anschiinend 

wider uma.»
«I bin froh, dass du das etzt gseh hesch.»
«Was meinsch?»
«Das isch mer, du glaubsch es nit, das isch mer imfall 

erscht grad schomol passiart.»
Die Kirchenglocken läuteten zur vollen Stunde. 
«Sacha gits.»
«Segs nit. Sacha gits.»
Juli klopfte ihm die letzten Reste von der Schulter. 
«So recht gwöhnt ma sich nia ans Allaisii», sagte er. «A 

Huufa meh Fleisch essi etzt. Und a huufa meh Gwärmts.» 
«Ufpassa, dass nüt Verdorbas issisch», sagte Juli. «I ruu-

ma immer endi Wucha dr Küalschrank. Isch dr Narda mol 
passiart. Het gmeint, das kama schono essa, und prompt hets 
sie drei Tag lang duraputzt. Das isch denn nit luschtig. Gföhr-
lich.»

«Ah, was. Üsi Mäga sind sich anders gwöhnt als dia vu da 
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Junga hüt. Töff jo nuno alles bio sii. Kli Gift het no keinem 
gschadet.»

Juli erinnerte sich kaum an die Nachkriegszeit. Aber ihr 
Vater hatte viel davon gesprochen. Dass sie noch zwei Jah-
re danach Lebensmittelkarten brauchten und Mahlzeiten-
coupons fürs Auswärtsessen, falls es das mal gab. Juli wäre 
manchmal froh gewesen, hätte sie Lebensmittelkarten ge-
habt. Mit siebzehn Jahren hatte man sie zu Antons Familie 
geschickt, wo sie ganz bestimmt nicht zu viel Fleisch, aber 
jede Menge Reste bekam. Erst nachdem Anton sich in sie ver-
liebt hatte, war ihr Magen mal wieder richtig voll gewesen. 
Sein Vater hatte die Portionen klein gehalten, Anton dafür 
umso grösser.

«So, i gohn etzt no kurz aba go Tschau säga», stand Hein-
rich auf. Das war seine Art, zu sagen, dass er noch zum Fried-
hof ging. «Bald hemmer d Gräber no bir Autobahnusfahrt, 
wemmer nit ufpassend.»

«So wiit wirds scho nit ko. Seisch en Gruass.»
«Tuani macha, Juli. Und du kum mer nit z früüra, do bi 

da Geischter.»

Vrklaidat im Schmuck
vu da Boim und Strücher

kömands khaimnisvoll
in dr Stilli
hinafüra
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Juli streckte ihr Gesicht der Sonne entgegen und seufzte tief. 
Das hatte sie lange nicht getan. Und es war gut, dass sie das 
tat. Denn hätte sie es Heinrich gleich gemacht, wäre mit ihm 
aufgestanden und davonspaziert, hätte sie unmöglich da sein 
können für das, was dann passierte.

Der Ast, der zuvor gewankt hatte, wankte nun noch mehr. 
Patsch! Eine neue Ladung nassen Schnees landete neben ihr 
auf der Bank, da begann die Geistertanne nun plötzlich auch 
noch zu sprechen: «Heb di! Nai! Heb di!»

Ein Knacken, rums, da lag Mark vor ihr auf dem Boden. 
Nach einer unerträglichen Pause begann er zu wimmern und 
sich zu winden. Juli beugte sich zu ihm runter.

«Scheisse! Mark!», rief Karli, der immer noch auf einem 
der dicken Äste sass. «I kuma aba!»

Mark hielt sich den Arm, während Karli versuchte, seinen 
Freund aufzurichten.

«Nai», sagte Juli. «Ligga bliiba. Miar müand zerscht lua-
ga, dass er nüt mitem Rucka het.» Sie schaute um sich, aber 
der alte Heinrich war noch nicht ausser Rufweite. «Enrico!», 
schrie sie aus voller Kehle und winkte mit beiden Händen 
über ihrem Kopf. «Enrico! Schnell!» 

Enrico winkte mit einem Arm zurück und begann über 
den menschenlosen Spazierweg zurückzueilen.

«Isch scho guat», wimmerte Mark. «Alles guat. I kann uf-
stoh. Nüt passiart.» Juli wollte seinen Arm sehen, zog ihm vor-
sichtig die Jacke aus. Marks Unterarm war nicht mehr gerade. 
Juli suchte nach einem dicken Zweig und nahm ihren Schal.
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«Das kasch nit richta», sagte Heinrich ausser Atem. «Miar 
müand na so schnell wia möglich zum Dokter bringa. I lüta 
dinem Papa a», sagte er zu Mark, der immer blasser wurde. 

«Nai!», bäumte er sich auf. «Bitte nit!»
Juli blickte zu Karli.
«Er het gseit, miar töffend nit uf d Geischtertanna. Dä 

kunnt uh huara verruckt, wenner das khört …»
«I han doch nu wella ins Gipfelbuach schriiba», wimmer-

te Mark. 
«Kasch laufa?», fragte Enrico.
«Jo! Jo, i kann laufa.»
Juli zögerte. Karli trat von einem Bein aufs andere und 

Heinrich war fest entschlossen, Mark zu Fuss zum Arzt zu 
bringen. 

«I träg na», sagte er und lud ihn sich mit seinem einen 
Arm auf die Schulter wie eine tote Gämse.

«Und dini Pumpi?», warf Juli ein. «Stuura Khoga. Das 
kunnt nit guat.»

«Scho z spoht», ging Heinrich los. Juli und Karli hinterher.

Bei der Praxis angekommen, lud Heinrich den Buben ab und 
verabschiedete sich zum Friedhof. Er wollte nicht zu spät 
kommen.

D Fluat vum Läba
hangt zwüscha da Gräba
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Die Geschichte, die Karli und Mark daraufhin dem Arzt er-
zählten, war fabelhaft. Es war ja keine Lüge, dachte Juli, nur 
eine Geschichte. In der erst kürzlich fertiggebauten Arztpra-
xis konnte man noch den Fugenkitt riechen.

«Jo, genau. Sie hend miar wella helfa und denn isch dr 
Mark usgrutscht. Kanns geh», bestätigte sie, als der Dorfarzt 
ihr tief in die Augen sah.

«Sicher? Und du hesches gseh?»
«Nai, i bin ganz aswo anderst gsi.»
«Und din Papa, wo isch dä gsi?», fragte der Arzt den ein-

gegipsten Mark.
«Dahai, wohrschinli.»
«Nit am Schaffa?»
«Weiss i doch nit.»
Juli war nur froh, dass Marks Unterarm keinen Knick 

mehr hatte.

Zu dritt verliessen sie die Praxis. Zunächst sagte keiner etwas.
«Han wella d Hirscha verjaga», meinte Karli und schaute 

zu Juli hoch, die neben den Buben herging. «Weisch döt, woni 
d Frauafürz in Garta gschmissa han. Dia fressend in dr Nacht 
immer da Vögel z Fuatter weg.»

Juli schmunzelte.
«A rechta Mais hesch gmacht. Han gmaint, dia Rota kö-

mend.»
«Het au könna Tönder neh.»
«Hets denn wenigschtens funktioniart?»
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«I meina scho. Bi diar sinds au immer. Frechi Siacha.»
Juli hatte sich in der Tat schon gewundert, was sie gegen 

die Hirsche tun sollte. Sie machten sich nachts an das Tan-
nengrün, mit dem sie die Blumentöpfe abgedeckt hatte.

Mark stiess Karli in die Seite, mit seinem gesunden Ellen-
bogen. Er flüsterte ihm etwas zu, aber Juli konnte es nicht 
hören. 

«Kasch echt mit üs zum Mark hei ko weg sinem Papa? Wär 
wohrschinli guat.»

Juli stimmte zu. Sie kannte Trabbel.

Trabbel war zu Hause. Er reagierte so, wie es Juli von ihm 
erwartet, und sanfter, als Mark befürchtet hatte. Auch er war 
nur froh, dass sein Sohn noch in einem Stück war. Aber er 
fand es super, dass sie Juli geholfen hatten. Obwohl Juli kei-
ne Hilfe brauchte. Natürlich stimmte sie trotzdem zu, dass 
sie dies auch weiterhin tun durften, in der sicheren Annahme, 
dass es nie dazu kommen würde. Sie hatte schon genug mit 
Elvira zu tun und brauchte nicht noch mehr Wundernasen, 
die in ihrem Zuhause stöberten.

Trabbel war in der Tür verschwunden, da wandte sich 
Juli an den immer noch blassen, aber nun wieder lächelnden 
Mark.

«Seisch am Enrico no danka, gell. Er het gära dia gschnitz-
ta Figura wos bir Narda git. A Kuah wär schön», und drückte 
ihm zwei Fünffränkler in die Hand. «Dia kriagi denn wider.»
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Bereits am nächsten Morgen hatte sich herumgesprochen, 
wie Heinrich heldenhaft den schwer verletzten Mark zum 
Arzt getragen hatte. Juli hörte den Bäcker mit dem Käser, wie 
sie in der Gasse nebenan noch vor dem Morgengrauen auf 
dem Weg zur Arbeit darüber sprachen. Bald würde ihr früh-
morgendliches Geplapper wieder von den Kanarienvögeln 
und Papageien übertönt, die der Metzger von April bis Sep-
tember in einem Käfig direkt zur Gasse hin hielt. Juli freute 
sich schon jetzt auf das «Peng», das der Gelb-Blaue immer 
von sich gab, wenn sie vorbeiging. 

«Peng», sagte Juli dann zurück. 
«Peng, Peng», sagte der Papagei. 
«Muasch besser ziela», sagte Juli.

Wieder war es ein gelber Morgen. In all den Jahren hatte Juli 
nur einen roten Morgen und einen blauen Morgen erlebt. 
Einmal war sie sich nicht sicher gewesen. Aber heute hatte 
sie die Augen aufgeschlagen und Gelb gesehen.

Sie genoss, wie das Sonnenlicht durch die Fenster fiel 
und einen goldenen Teppich in den Flur legte. 

Vrgoldat zwüscha
Vrgangahait und Zuakhumpft

ruaht dr Moment
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Dr Vogel vor am Fenschter
D Erinnarig

an da Schternschtaub

Ein Elvira-förmiger, langer Schatten tauchte mitten im gol-
denen Licht auf und klingelte. Dabei war doch heute Freitag. 
Elvira bückte sich und kurz verschwand der Schatten. Dann 
tauchte er wieder auf und Juli öffnete verwundert die Tür.

«Di findet ma überall döt, woma di nit suacht», sagte Juli. 
«Was isch das?» Elvira hielt etwas in den Händen. Sie hatte es 
wohl vom Boden aufgehoben.

«Für di», reichte sie Juli das kleine Paket.
«Für mi?»
«Muasch mi nit so aluaga, isch nit vur miar», sagte sie und 

ging an Juli vorbei in die Küche.
«Etzt isches sowiit, Juli, i säga diar. Etzt hendses gschafft. 

I mag nüma.»
Juli schälte die kleine Schachtel aus dem Packpapier.
«Du glaubsch nit, was dia miar geschter vorgschlaga hend. 

Sinds zu miar verbi ko, ganz nett, sie het en Kuacha bacha, 
zwar verbrennt, aber jonu, und denn essemer dä Kuacha, trin-
kend Kaffee, sie verzellend miar vo ihrna Feria …»

Die Schachtel liess sich leicht öffnen, Juli klappte den De-
ckel hoch.

«… mis Huus, wiani diar gseit han … liaber abfackla, als 
denna undankbara Goofa geh …»

Rotes Papier umhüllte den Inhalt des Päcklis. Juli fuhr 
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mit den Fingern in die kleine Öffnung, spreizte sie, hervor 
kamen kleine Steine, an die Frauafürz gebunden waren. Dazu 
ein Schächtelchen Streichhölzer.

«Ha!», prustete Juli. 
«Losisch du miar eigentli zua?»
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«Badoias», sagte Stängel. Wahrscheinlich hatte es nur Juli ge-
hört, die anderen Besucher der Versammlung waren zu sehr 
damit beschäftigt gewesen, sich aufzuregen. Der Pfarrer hatte 
sich dazu entschlossen, in eine andere Gemeinde zu wech-
seln. Hoch und heilig verprach er, das Projekt weiterhin zu 
begleiten. Stängel glaubte wohl nicht daran.

«Und wer kümmeret sich etzt um alles?», fragte jemand. 
«Söller sini Ideea au grad mitneh», sagte ein anderer.
Juli rutschte nervös auf dem Stuhl hin und her. Nicht 

wegen der Aufregung in der Mehrzweckhalle, sondern weil 
Heinrich soeben reingekommen war und es so aussah, als 
würde er sich ebenfalls in die hinterste Reihe setzen. 

«Wers glaubt, kunnt selig», meldete sich Trabbel.
«Ah, jetzt hör amol uf, du stuura Grind», sagte Narda, die 

sich nicht die Mühe machte, für ihren Aufstand aufzustehen. 
«Was du glaubsch, tuat do überhaupt grad gor nüd zur Sach. 
Chilcha hin oder här.»

«Wer das Projekt betreut, isch miar eigentli schiissaglich, 
i finda eifach, as muass klärt si, dass miar immerno z säga 
hend und nit dass am Schluss en Pfarrer, wo nit amal meh 
zu üserer Gmaind khört, oder irgendwelhi Arhitekta usem 
Unterland dr Ton agend.» 

«So, etzt aber langsam, hä», meldete sich der Zürcher. 
«Ich bi da sit meh als foif Jahr dihei und ich mag das Gschnörr 
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nüme ghöre. Sind doch all im gliche Boot. Ob jetzt die Archi-
tekte us Züri chömed oder vo da, spielt doch kchen Rugel.»

«I rugla di etzt denn au grad.»
«Fertig etzt!», haute Martin auf den Tisch. «Das isch doch 

kei Tua. Alles kei Problem. Miar kriegand en neua Pfarrer, z 
Projekt lauft mim alta witer und d Architekta suachemer do 
nit im Plenum us.»

«Oh, etzt aber, packter sini schlaua Wörter us, luag 
a. Kasch ja selber maha mit dina Pfärrer wiad witt. I han d 
Schnorra voll vo dera Hüchlerei. Amen!», stand Trabbel auf 
und trabte davon.

«Lass nu, Martsch», sagte Narda. «Das chunnt scho guat.»
«Seit wer?», fragte jemand dazwischen.
«Säg ich.»

Hakim und Elenya hatten das Gezeter glücklicherweise ver-
passt, dachte Juli. Sie hatten sich vorweg entschuldigt, was 
sonst keiner machte. Es war Hakims Geburtstag und die 
beiden gingen im Dorfrestaurant essen. Das hatte ihr Elvira 
erzählt, die es von Narda und die wiederum vom Metzger 
wusste. Der Metzger hatte einen schlechten Witz gemacht. 
Narda hatte nicht gelacht, da war sich Juli sicher. Narda lach-
te aus Prinzip nicht über schlechte Witze, dafür war sie zu 
stolz. Und es war ihr die Falten nicht wert, wie sie zu sagen 
pflegte. Dafür lachte Heinrich nun neben ihr und klopfte sich 
mit seiner Hand auf den Oberschenkel, als Trabbel wieder zur 
Tür reinkam und dabei über seine eigenen Füsse stolperte. Er 
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hatte seine mit Schafsfell gefütterte Jeansjacke auf dem Stuhl 
vergessen.

Juli suchte und suchte, obwohl sie wusste, dass das, was sie 
so angestrengt suchte, nicht da war. Schon wieder. Kein Sa-
fran. Juli drehte noch einmal eine Runde ums Regal, seufzte, 
nur um die Aufmerksamkeit der Verkäuferin zu erregen, und 
räusperte sich, sagte wiederholt «Kann doch nit si» und «Dä 
isch doch sus au immer do», bis sich schliesslich das düstere 
Mädchen, das sie nun plötzlich wiedererkannte, doch noch 
über die Kasse lehnte.

«Suachend Sie öpis?»
«Ah luag a, do isch doch no öpert am Schaff a.»
Das Mädchen liess seine Augenbrauen steigen.
«Und?»
«Safran», sagte Juli. «Iar hend schowider kei Safran.»
«Kann si», schob sich Schneewittchen an ihrem Stuhl 

vorbei auf die Verkaufsfl äche. «Vorher isch grad dr einarmig 
Bandit do gsi und het a huufa kauft.»

«Wer?»
«Ah, Tschuldigung.» Sie spielte mit ihrem Ohrring. «Enri-

co heisst er, glaubi.»
Juli bückte sich erneut, tat, als suchte sie das Regal ab.
«Sicher? Und im Lager hender au nüt meh?» Was wollte 

der alte Heinrich denn bitte mit dem ganzen Safran?
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«Was meinend Sie?»
«Iar hend doch sicher aswo no meh. Kann jo nit si, dass 

eina allai alles kauft und denn kriagend dia andera nüt meh. 
Für das het ma doch as Lager.» 

Kein Wunder, musste er so viel Reste essen, wenn er für 
eine ganze Fussballmannschaft Risotto kochte.

«I weiss nüt voma Safran-Lager.»
Juli spürte, wie die Hitze in ihr hochstieg.
«Muassi selber go luaga?», zeigte sie in Richtung der Hin-

tertüre. 
«Könd Sie gära macha, aber döt hina isch nüt. I kanns uf-

schriiba, denn tüamer es Päckli ufd Sita sobald dia nögscht 
Lieferig kunnt.»

«Zwei», sagte Juli und drehte sich weg, um sich weiter 
ihrem noch nicht erledigten Einkauf zu widmen.

«Juli, richtig?», rief ihr das Mädchen hinterher.
«Julia», sagte Juli. 
Und als das düstere Mädchen nicht hinsah, öffnete Juli 

eine grosse Packung Guetzli, die gute Waffelmischung, die sie 
noch nicht bezahlt hatte. Sie fischte ein Stück raus und grins-
te vor sich hin. 

Einen Gang weiter, bei den Pelati und fast genauso rot, 
stand Karli. Karli zeigte auf die offene Packung.

«Das hani gseh.» Julis Herz klopfte.
«Was gseh?», hielt Juli sich den Finger vor den Mund. 

«Wenn du wüsstisch, was i scho alles gseh han.»
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Das blecherne Knistern des Couverts mit den Abstimmungs-
unterlagen war etwas, an das sich Juli nie gewöhnen würde. 
Es löste in ihr Gefühle aus, die von Euphorie bis zur Verzweif-
lung reichten. Sie sass an ihrem Wohnzimmertisch und las 
vergnügt das beigelegte Büchlein, den Stift in der einen, eine 
Waff el in der anderen Hand. 

«Lisisch du das würkli?», fragte Elvira, die leider immer 
noch nicht nach Hause gegangen war. Sie hatte sich auf Julis 
Sofa gelegt und war nach dem zweiten Schnaps weggedäm-
mert. «I verstohn amigs d Hälfti nit, denn schribi eifach ina, 
was ma miar seit. Bin eh nüma lang do.» 

«Dass du das nit lisisch, isch miar au klar», sagte Juli. 
Noch immer warf sie am Abstimmungssonntag das Cou-

vert persönlich in die Urne, um sicherzugehen, dass es nicht 
aus der Post gezupft wurde. 

Schneepapiir
a Bluama im Fels

«Miar Männer hend dia Sach ordentlich and Wand gfahra», 
hatte Anton eines Abends zu ihr gesagt. «Isch Zit, dass z bes-
sera Gschlecht übernimmt.» Ach, der Anton. 

«So», sagte Elvira. Sie richtete sich auf, richtete die Perü-
cke und seufzte so tief, dass Juli den scharfen Kräuterschnaps 
riechen konnte.
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«Wer ‹so› seit, het Grosses vor.»
«Du söttsch nit z viel vo dena Guatzli essa. Das git nur 

Verstopfiga.»
«Und du söttsch dini guata Rotschläg nit z grosszügig ver-

teila, sus hesch bald keini meh.»
«Buna notg», sagte Elvira. 
«Guat Nacht», sagte Juli, als sie hörte, wie die Tür ins 

Schloss fiel.

Die Katze streifte Julis Beine, kitzelte sie mit ihrem Schwanz 
in der Kniekehle, als sie das Couvert zuklebte. Sie legte es auf 
die kleine Kommode im Flur, neben die Schlüssel, ihr Täsch-
chen, die Sonnenbrille, die sie nie trug, und ging in die Küche, 
um Wasser ins eine und Brekkies ins andere Schälchen zu 
tun. 

Diese Katze hatte Juli nur, weil die letzte gestorben war 
und alle davor auch. Die erste Katze hatten sie sich zugetan 
wegen der Mäuse und weil Juli ihren Kindern beibringen 
wollte, dass Tiere sterben. 

Katzen genauso wie Mäuse. 
Die Ruhe, das leise Krachen des Trockenfutters im Maul 

der Katze. Juli fragte sich, warum das pelzige Vieh immer 
noch bei ihr war, ob sie dieses Futter nur Juli zuliebe frass, 
sich nur für sie an die kleinen Rituale hielt, das Sich-kraulen-
Lassen am Morgen, das Verschwinden am Nachmittag und 
das nächtliche Kratzen an ihrer Zimmertür.

Juli entfernte einen Popel aus ihrer Nase, der sie schon 
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die ganze Zeit gestört hatte, prüfte ihn kurz auf Blut und Kon-
sistenz und spickte ihn in den Abfalleimer. 

Als sie ins Wohnzimmer zurückwollte und an der kleinen 
Kommode vorbeikam, schnappte sie sich das Stimmcouvert. 
Sie wollte es noch einmal in den Händen halten, bevor sie es 
in der Mitte mit einem heftigen Ruck auseinanderriss und in 
den Specksteinofen warf. Man brauchte keine Erlaubnis, um 
das zu tun, was man tun wollte. Und heute, sagte sich Juli, 
hatte sie sowieso schon genug getan. 

«Hesch Stress?», fragte Mark und warf Karli einen genervten 
Blick zu. «Wennd nit langsamer machsch, landet alles am 
Boda.»

Juli hatte die Buben reingelassen. Sie wollte keine Hil-
fe, immer noch nicht, aber Trabbel hatte sie hergeschickt 
und jetzt, da sie da waren, stellten sie sich gar nicht so un-
geschickt an, wie Juli zugeben musste. Trotzdem liess sie die 
beiden nicht aus den Augen und konnte es kaum erwarten, 
sie nach Hause zu schicken und zu ihrer Couch zurückzu-
kehren. 

Juli stand also daneben, während Karli und Mark das 
Regal räumten. Es war nicht Julis Regal, sondern das ihres 
Schwiegervaters, und es stand im ersten Stock des Hauses 
in der kleinen Wohnung, die sie für ihn eingerichtet hatten. 
Auch hier hatte sie nichts weggeräumt. Nur aus anderen 
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Gründen. Sie hatte immer gedacht, es stünde ihr nicht zu, sei-
ne Sachen anzufassen. Vor allem nicht seine Bücher auf dem 
Regal, das so viel voller war als das kleine in Antons Büro. Juli 
traute sich nicht, obwohl sie in ihrem Haus niemanden mehr 
zu siezen brauchte, seit der Schwiegervater seine letzte Sup-
pe gelöffelt hatte. Ausserdem kam Juli ganz oben gar nicht 
ran und auf einen Stuhl stellen wollte sie sich dafür nicht. So 
was tat man nicht, wenn man alleine lebte. 

Nicht einmal Juli. 
«Nit so viel ufzmol», sagte Mark, der unten mit einem 

Arm versuchte, die Bücher einzupacken, die Karli ihm runter-
reichte. 

«Wart, i helfa», sagte Juli.
«Nai, nai», beeilte sich Mark.
«Mann, gsehsch. Eifach z lamahschig  …», maulte Karli 

vom Stuhl runter.
«Kei Angscht, i giba eu d Raps trotzdem.»
«Selber lamahschig. Kasch sie jo au abitz schöner biigala, 

denn hani villicht au a Chanca.»
«Witt du macha?», gab Karli zurück. «Könd gära tuscha. 

Wenni diar nur eis nochem andera aba giba, simmer mora no 
do.»

«Fang doch du eifach mol a, dia undara izpacka», schalte-
te sich Juli ein und holte eine zweite Schachtel für Mark.

«Immer es huara Gliir», sagte Karli, zu niemandem.
Juli wusste nicht, was zwischen den beiden vorgefallen 

war. Es interessierte sie auch nicht. Sie wollte nur das Regal 
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schnell geleert haben, damit sie die beiden wieder nach Hau-
se schicken konnte. Sollten sie woanders streiten.

«Immer a Spezialbehandlig, nur will etzt en Gips hesch, 
oder wia.»

«Chill, Alta. Kann doch au nüt dafür.»
«Besser heba.»
«I han mi ghebt.»
«Denn wärsch nit kheit.»
«Wenn du nit so umaturnt hettisch, wäri nit kheit.»
«Ah, etzt bin i tschuld? I kann gwüss nüt dafür, dass du nit 

klettara kasch. Jonu, in dr Stadt gits eh kei Bäum.»
«So, fertig etzt», sagte Juli. «Schaffa tuat ma still. Könd 

nocher uskäsa, wer etzt dr besser Tarzan isch.»
Mark legte die zwei Bücher, die er in einer Hand hielt, in 

die Schachtel. Dann schaute er auf den Boden, bevor er plötz-
lich rausrannte. Juli sah ihm nach, fragte sich, ob sie hinter-
hergehen sollte. Ob er dringend auf die Toilette musste? Ob 
er überhaupt wusste, wo die Toilette war?

«Was heter?»
«Was weiss i», sagte Karli, der immer noch auf dem Stuhl 

stand und Juli das letzte Buch des obersten Regalbretts, «Mit-
te des Lebens» von Rinser, reichte. Dann hörte Juli, wie die 
Haustüre zufiel.

«Striita isch nit schön.»
«Miar hend nit gstritta.»
«Guat, denn bini froh. Für hüt sinder sowieso fer-

tig. Dr Stuahl kasch wider döt übera zum Tischli stella und 
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wennd witt, gib dr no es Glas Bergamott. Han extra a Fläscha 
ind Küahli tua.»

Karli folgte still Julis Anweisungen. Sein Kopf hing immer 
noch tiefer, als es für einen jungen Burschen wie ihn gut war. 
Nicht fragen, sagte sich Juli, ja nicht fragen, dann erzählte er 
vielleicht mehr.

Die Bergamotte-Brause sprudelte nur kurz im Glas vor sich 
hin, das Karli rasch leerte. Juli hatte bereits das Geld bereit-
gelegt und wollte es gerade holen, als er doch wieder anfing 
zu sprechen.

«Dr Trabbel het a Neui, drum heter en Job z Khur gsuacht. 
Etzt willer zügla.»

Juli fragte sich, wie ihr das entgangen war. Sie hätte wohl 
doch öfter zur Jassrunde gehen sollen. Bei der Feuerwehr hat-
te keiner was gesagt.

«I weisses erscht sit geschter. Dr Mark glaubs au.»
«Und dr Mark het kei Freud?»
«Kei Ahnig. Er macht amol kei Astalta, öpis drgega z un-

terneh.»
Es klingelte an der Tür. Endlich, dachte Juli. Elvira würde 

den Kleinen in Nullkommanichts aus der Küche quatschen.
«Nu ina ko!», rief sie aus voller Kehle.
«Söller doch goh. I han au no anderi Kollega.» 
Juli räumte das leere Glas vom Tisch. 
«Khur isch jo nit us dr Welt», sagte sie.
Da begann Karli zu weinen. Zumindest drückte er sich 
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beide Hände vors Gesicht und bewegte sich nicht mehr.
«Ölla, was isch denn do los?»
«Enrico?»
«Jawohl. ‹Ina ko›, hesch gseit.»
Da hatte er recht.
«Dr Karli isch truurig, will dr Mark furtzüglet.»
Heinrich setzte sich neben Karli und legte ihm seine noch 

vorhandene Hand auf den Rücken. Da schüttelte es den Jun-
gen richtig durch, er schluchzte und schluchzte.

«Jetz aber», sagte Heinrich und musste schmunzeln. «Seb 
isch gwüss kei Weltuntergang, guata Maa. Denn hocksch halt 
amol ins Poschti, isch doch kei Sach.»

«Das isch nit luschtig», schluchzte Karli unter seinen 
Händen hervor.

«Alles isch irgendwenn luschtig», sagte Heinrich und 
zwinkerte Juli zu.





89

7

Hätte Juli Heinrich reingelassen? 
Elvira wusste, dass die Tür offen war, aber Elvira res-

pektierte auch Julis Launen. So, wie man das in einer guten 
Freundschaft machte. Bei Heinrich war sie sich da nicht so 
sicher. 

Karli war nach Hause gegangen und nun sassen sie allein 
in der unbeheizten Küche, Heinrich und Juli. Es war zu spät, 
ihn zu fragen, warum er da war. Juli wartete auf eine Erklä-
rung, aber die kam nicht.

Schtillgglait
dr Moment

so fiin zrmoohla
wia dr Zement

«Schön hesches do», sagte er stattdessen. 
Juli nickte.
«Arva?», fragte er und zeigte auf die Anrichte.
«Dr Anton het nur mit Arva gschafft.»
«Schmöckt am beschta.»
«Hebt am längschta.»
Sie fuhr mit den Fingern langsam über das helle Holz, 

über die Schnitzereien rund um die Schranktürchen.
«Schöna Blick uf da Tschera?», sagte Heinrich. 
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Juli nahm die Hand von der Kommode und rieb sie am 
Geschirrtuch, das sie in der anderen Hand hielt.

«Nit vo dera Sita.»
Fast an der gleichen Stelle hatte er gesessen, ihr guter 

Schwiegervater. Er hatte nach der Suppe einen Schluck von 
seinem Herrgöttli genommen, das Glas leise sinken lassen, 
dann knallte sein Kopf gleich daneben auf die Arvenholz-
Tischplatte. Peng! 

Anton stürmte in die Küche. Mit allen Mitteln versuchte 
er, seinen Vater wiederzubeleben. 

Da war nichts mehr zu machen. 

Herb und warm
zääch und frisch

so robuscht,
dr vrtrauti Zirbaduft

«Du frogsch di villicht, warum i verbi ko bin», unterbrach 
Heinrich ihre Gedanken. 

«Isch amol öpis neus, ni», sagte Juli.
Heinrich streckte sich, seine Hand auf dem Oberschenkel.
«Miar hend jo letschthin drüber gredet, bir Geischtertan-

na, falls di no erinnera magsch. Wegem Essa und so.»
«Reschta, richtig.»
«Jo, Reschta, das au.»
Heinrich räusperte sich, strich sich über sein schlecht ra-

siertes Kinn.
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«I han denkt, villicht, wennd magsch, nu wennd magsch, 
i will mi do uf kei Fall ufdränga, aber villicht könntemer jo 
amol zäma essa.» Juli stutzte. «Reschta, wenns muass si», lä-
chelte er. «Oder i kocha öpis.» Juli stellte sich vor, wie er in 
einem riesigen Topf Safranrisotto rührte.

«Kocha kanni selber», sagte sie.
«Oder du kochsch. Au guat.»
Juli bat Heinrich, kurz zu warten, verschwand ins Wohn-

zimmer und kam mit ihrem kleinen Büchlein wieder.
«Wildzit isch jo leider scho lang verbi», sagte sie und blät-

terte. 
«Wia bitte?»
«Wildzit. Pfeff er.»
«Im März? Hani aber au gära», sagte er.
«Demfall Rahmschnitzel», sagte sie. «Nögschta Zischtig 

passt, kömmer zäma go essa, do ir Beiz. Denn hends sicher no 
Kalb, dia gönd immer am Mäntig go poschta. Holsch mi am 
seksi ab? Z spoht magi nit, sus liggi nit guat. I tuan reserviara.»

Wenn Vollmond war, musste man spazieren gehen. Der wol-
kenlose Himmel lud dazu ein, klar und deutlich, ein seltenes 
Geschenk. Juli streifte die Jacke über, griff  nach der Mütze 
und machte sich auf den Weg. Sie ging in den Wald, zu der 
Lichtung, die sie gerne besuchte. Nur nachts traf man hier 
keine anderen Menschen. 
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Ooni das Sternagwimmel
isch endlich a Ruah

an dem Himmel

Als sie bei der Wiese mitten im dunklen Wald ankam, legte 
sie den Rucksack ab und nahm einen grossen Schluck heissen 
Herztee. Juli schaute zu den Sternen hoch, wie sie da oben 
glitzerten, alle zusammen aus voller Kraft. Der grosse Wa-
gen war einfach zu fi nden. Der grosse Bär. Es war das einzige 
Sternbild, das sie kannte.

Dann nahm Juli den Vulkan, den sie nach Silvester extra 
aufbewahrt hatte, hervor und stellte ihn vor sich auf den Bo-
den. Sie zündete ihn an und schaute dabei zu, wie er in Fun-
ken und Flammen aufging. 

Plötzlich, hinter dem auffl  ackernden rotgelben Licht, er-
spähte Juli ein Geweih. Ein Hirsch, so breit wie ihre Arven-
Kommode, stand da und betrachtete mit ihr das geheime 
Spektakel. Manche Menschen verschwinden, dachte sie, aber 
fi nden kein Ende.

Er sass da und Juli wartete. Sie wusste, was er von ihr wollte. 
Warum er es nicht einfach sagen konnte, war ihr ein Rätsel. 
So hatte sie ihre Kinder nicht erzogen. Immer sagen, was 
man auf dem Herzen hat, damit man sich nicht selbst ver-
giftet. 
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Immer war es das Gleiche. Einkaufen, bis kein Platz mehr 
da war, schien das Motto seiner Frau zu sein. Um das Geld 
machte sie sich keine Gedanken, das war sein Job. Also sass 
er nun da und machte sich weiter seine Gedanken, anstatt sie 
auszusprechen und Juli um Geld zu bitten. 

«Wia viel bruchsch?», fragte sie, schliesslich hatte der Tag 
nicht endlos Stunden.

«Mama, so ischs nit.»
«I weiss, wias isch. Säg mer eifach wia viel, denn luagi.»
«Das kanni nit aneh.»
Juli konnte diesen Satz nicht mehr hören. Natürlich 

konnte er. Er musste.
«Es isch nur Geld.»
«Jo, aber i kann doch nit immer zu diar ko, wenn öpis isch. 

Sött doch au langsam mol uf eigna Bei stoh. Weiss au gar nit, 
wasi ihra amigs säga söll.»

«Uf jeda Fall nit, dases vu miar kunnt», sagte Juli. «Ihri 
Eltera könd denn nit helfa?»

Er schüttelte den Kopf. Juli dachte daran, wie dankbar 
sie war, für die Wiesen und Felder, die sie immer noch ver-
pachten konnte, für das Bauland, das sie erst im Jahr davor 
hatte verkaufen können. Für die Ziegen und die Hühner, den 
kleinen Stall, den sie hatten weitergeben können, und für das 
Dach über ihrem Kopf, das nie über ihr zusammenbrechen 
würde.

«Und wenn sie wieder würd go schaffa? D Kinder sind 
doch gross gnuag.»
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«Han au scho überleit, ob mer villicht eifach do hera zü-
cha söttend. Do wür sie sicher weniger shoppa, het jo nüt.»

Juli wusste, worauf er hinauswollte. 
«Hets doch früaner au gäh, so Generationa-Huushält. 

Miar hend jo au mitem Tat gwohnt», sprach er weiter. 
Schrecklich war es gewesen. Manchmal schrecklich 

schön, aber meistens einfach nur schrecklich anstrengend. 
Juli wollte nie wieder Haushälterin sein. 

«Also: Wia viel bruchsch?», fragte sie noch mal.

Heinrich bestellte das Entrecôte, obwohl es kein Entrecôte 
mehr war, sondern mundgerechte Entrecôte-Happen. Juli 
gönnte sich das Rahmschnitzel mit Pommes frites anstatt 
Rösti, dazu einen Zweier Weisswein. Die Sauce war es, die 
das Gericht zusammenhielt. Die Sauce war es auch, die Juli 
auf die Bluse tropfte. Sie versuchte, den Fleck mit der Servi-
ette wegzuputzen. Heinrich tunkte die Serviette in sein Valser 
und bot ihr an, zu helfen. Juli lehnte ab und band sich das 
Halstuch um, das sie zuvor abgenommen hatte, sodass man 
den Fleck nicht mehr sehen konnte.

«Nüt passiart», sagte sie und ass weiter.
Sie war bereits fertig, während Heinrich immer noch 

die Hälfte des Fleisches vor sich hatte und die Kräuter-
butter längst eins mit seinen Pommes frites geworden war. 
Warum ass er bloss so langsam? Er kaute endlos auf einem 
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Stück Fleisch herum, bevor er es schluckte, halbierte jedes 
Stäbchen Pommes frites, bevor er es sich in den Mund schob. 
Zwischendurch nahm er einen Schluck Wein und liess seinen 
Blick durchs Lokal schweifen. Er war kein bisschen bei der 
Sache, fand Juli.

«Kei Wunder, bisch du so schlank», konnte sie sich nicht 
länger zurückhalten. «Das isch doch scho lang kalt.»

Heinrich lachte und nahm einen weiteren Schluck Wein.
«Bisch meini es Einzelkind gsi, ha», fügte Juli hinzu.
«I essa alles kalt», sagte er. «Au dr Kafi trinki ab und zua 

kalt, wenni na vergessa. Und z Biar warm. Ma gewöhnt sich 
dra.»

Er nahm eine weitere Gabel. Die Kräuterbutter tropfte 
von seinem Mund auf seinen Schoss.

«Hay, alles über d Marenda», sagte Heinrich und nahm 
erneut seine in Mineralwasser getauchte Serviette zur Hand. 
«Miar zwei sind a rechts Gspann, ha.»

Juli verschränkte die Arme, behielt für sich, dass sie ihren 
Kaffee auch am liebsten kalt trank, und dachte darüber nach, 
was sie zum Dessert bestellen würde. Da kam der Metzger 
rüber. Bestimmt wollte er wissen, wie das Fleisch war.

«Enrico», sagte er und Juli sank zurück in ihren Stuhl. 
«Mini Schwöster hetti es alts Klaviar. Isch nüma ganz neu, 
aber tuat no iiwandfrei. Weiss nit, was sie derfür will, aber 
sicher nit viel.»

Heinrich stutzte, sah Juli an, die wiederum fragend zu-
rücksah.
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«Es Klaviar?», fragte Heinrich. «Isch das en Witz?»
Der Metzger war sichtlich verunsichert.
«Nai, sie het würkli eis. Macha doch kei Witz bi so Sacha.»
«Gsehn i us, als könnti mitema Klaviar öpis afanga?»
«Jo, i han au denkt, was will denn dr Enrico mit dem, 

aber was weiss i. Villicht gits jo a spezielli Protesa oder Stuck, 
woma nu mit einera Hand spielt. Git jo nüt, wos nit git, ni.»

«Und wia kusch du ufd Idee, dasi es Klaviar will?», fragte 
Heinrich endlich. Juli hatte sich in der Zwischenzeit für das 
Schoggimousse entschieden.

«Hesch nit du dä Zettel ufghängt? Am Schwarza Brett? 
Dini Nummera druf und alles? Hans grad vorher gseh, bim 
Vorbilaufa.»

Wie Heinrich schon gesagt hatte, war irgendwann alles lus-
tig. Beim Streich, der ihm off ensichtlich gespielt worden war, 
hatte es keine fünf Minuten gedauert, bis er darüber lachen 
konnte.

Elvira andererseits, die konnte über gar nichts lachen. 
Es war, als hätte der gute Herr bei ihr die Lachmuskeln ver-
gessen, ihr Gesicht nicht ganz fertig gebaut, sich gedacht, ja, 
das reicht dann wohl, so ein bisschen Stirnrunzeln ab und an, 
manchmal noch ein Brauenhochziehen oder Augenaufreissen, 
aber Lachen? Mitnichten. 

Sie trafen sich dieses Mal nicht bei Juli zu Hause, sondern 
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bei Elvira. Juli fragte sich, ob sie zuerst einen Stuhl würde 
freischaufeln müssen. Wie Juli konnte nämlich auch Elvira 
nichts wegschmeissen. Anders als Juli schien Elvira jedoch 
darauf bedacht, so viel nutzloses Zeug wie möglich anzuhäu-
fen. Im Badezimmer stapelten sich alte Zeitungen, Geschirr-
sets, daneben lag ein Paar Schwimmflossen, froschgrün, die 
sie wohl kaum für die randvoll mit Kleidung gefüllte Bade-
wanne brauchte. An der Wand über der Badewanne hingen 
Perücken, nur die Langhaarperücken, die Feuchtigkeit half 
dem Volumen.

Allas hät sini Tücka
bestimmt au alli dia Perücka

Sie hatte Juli zu sich eingeladen, weil sie ihr etwas zeigen 
wollte. Wie nahe Trabbels Stall nun bei ihr stand, weil er of-
fenbar eine Erweiterung gebaut hatte, wofür, wusste sie nicht. 
Ein Grund, sich aufzuregen, war es allemal.

«Gsehsch das?», sagte Elvira und zeigte auf den Anbau, 
der kaum breiter als einen Meter war. Wenn Juli richtig sah, 
war es lediglich ein Unterstand für eines seiner Geräte.

«Wenns da Bauvorschrifta entspricht, kasch denk nüt ma-
cha», sagte Juli. «Und so, wia du verzellt hesch, hani miar das 
viel grösser vorgstellt. Inera Wucha hesch di dra gwöhnt.»

«Kanni miar nit vorstella. I bringa scho in Erfahrig, ob das 
würkli kei Gsetz bricht, was dä döt gmacht het. Wenn jeda 
eifach so abaua wür? Wo füart denn das hi.»



98

Elvira drehte sich weg, ging wohl ins Wohnzimmer, so 
viel Juli sehen konnte, als sie versuchte, ihr mit den Augen 
zu folgen. 

«Sus missisch amol dr Grundstückabstand», rief ihr Juli 
hinterher. Elvira brauchte Projekte, ein Tag, an dem sie ihr 
Haus nicht noch weiter mit Zunder füllte.

«Was nimmsch do?», fragte Juli, als sie Elvira schliesslich 
doch nicht im Wohnzimmer, sondern in der Küche fand.

«Safran», sagte sie. «Het mr der Heilpraktiker empfohla. 
Für d Glenk und d Stimmig.»

Juli winkte dankend ab, als Trabbel ihr nach der Feuerwehr-
Sitzung anbot, Mark nochmals vorbeizuschicken. Die Buben 
sollten sich aufs Jungsein konzentrieren, anstatt Fenster zu 
putzen oder dergleichen, fand Juli. Auf Distanz gefi elen sie 
ihr am besten. Fenster putzen war nichts für Männer. Wahr-
scheinlich müsste sie ohnehin mit dem Lumpen erneut hin-
terher, da konnte sie es auch gleich selbst machen. 

Sie kam an diesem Abend nach Hause und wollte sich nur 
noch hinlegen. Ihr Kopf schmerzte und auch sonst fühlte sie 
sich mehr schlecht als recht. Elvira hatte ihr mal wieder den 
vorletzten Nerv geraubt. Wenigstens wusste sie nun, was es 
mit der Safran-Aff äre auf sich hatte.

Irgendwo im Keller musste noch eine Flasche Cola ste-
hen. Sie trank die schwarze Medizin nur, wenn ihr unwohl 
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war. Im Halbdunkeln suchte sie die Vorratskammer nach der 
Flasche ab. Aber anstatt ihrer Medizin fand sie Mark, der mit 
den Beinen angezogen in der Ecke kauerte.

«Was machsch du denn do?», fragte sie, wobei ihr Kopf 
noch stärker zu pochen begann.

«Nüt», sagte er. 
«Soso. Und das Nüt kasch nit aswo anderscht macha? Bin 

grad verschrocka.»
Mark umklammerte seine Beine. Zog sie noch fester an 

sich heran. 
«Dr Karli isch immer no varruckt uf mi. Dahai isch dia 

ander Furia.»
«So, etzt aber. Grad aso?»
«Isch jo wohr. Will nit mit dera allai si.»
«Din Papa isch etzt sicher au schowider zruck», versuchte 

Juli den traurigen Mark zu besänftigen.
«Kuum. Dä isch am Stammtisch», sagte er. «Wo sus. Au 

wenner dahai wär, er lost eh nia richtig zua.»
«Das isch so mit Erwachsna.»
Mark putzte sich mit dem Ärmel die Nase. Einfach vor die 

Tür stellen konnte sie ihn nicht. 
«In Hüüser ibrecha isch aber au nit grad d Lösig.»
«D Tür isch offa gsi.»
Juli fragte sich, was Mark sich von seinem Besuch erhofft 

hatte. Was sollte sie tun? Sie konnte schliesslich nicht zau-
bern, nicht Geschehenes ungeschehen machen oder Trabbel 
in einen sensiblen Vater verwandeln. Sie konnte keinen Trost 
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bieten, das wusste sie. Trösten war Zeitverschwendung. Trös-
ten änderte nichts. Ungern setzte sie sich in den Dreck, auf 
den Erdboden, aber tat es dennoch.

«Und etz?», fragte sie. Mark zuckte mit den Schultern. «I 
bin eigentli nur do aba ko, will i a Fläscha Coki gsuacht han. 
Hesch sie aswo gseh?»

Mark schüttelte den Kopf. 
«Sicher? I könnt schwöra, dass sie do aswo isch. Weiss jo 

nit, wia lang du scho do hocksch, aber i an dinera Stell hetti 
sicher abitz umagluagt.»

Die Katze setzte sich vor die offene Kellertür, leckte sich 
die Pfoten. Wahrscheinlich hatte sie gerade wieder eine tote 
Maus auf die unterste Treppenstufe gelegt.

«So spannend isch din Keller nit», sagte Mark. Ihr Keller 
war voller Geschichten, dachte Juli. Geschichten, die sie nie 
irgendjemandem erzählen würde. Sie schaute rüber zum Ju-
tevorhang.

«Sölli diar öpis zeiga?»
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Mark klopfte an Karlis Tür, Juli stand daneben. Je schneller 
sie sich wieder versöhnt hatten, desto schneller war sie den 
Einbrecher los. Die Tür öffnete aber nicht Karli, sondern 
Stängel, der sein gebügeltes Hemd bereits gegen einen be-
quemen Pullover getauscht hatte. Juli genoss den Moment, in 
dem Stängel versuchte, in seinem Hirn zusammenzubringen, 
was Juli und Mark von ihm wollten.

«Isch dr Karli dahai?», fragte Mark. Ohne zu zögern, trat 
Stängel zur Seite.

«Doba im Zimmer.»
Mark ging hinein und Juli drehte sich ab, da sie ihren Teil 

getan hatte.
«Danka», sagte Stängel. «Dia zwei bruchend anand.»
Juli winkte halbherzig, Stängel schloss die Tür.

Sie blieb stehen und betrachtete das Glashaus. Juli konnte se-
hen, wie Karli und Mark einander gegenüberstanden, wie sie 
wenige Worte tauschten und sich gleich danach zusammen 
vor die Spielkonsole setzten.

Der abnehmende Mond war immer noch hell und lenkte 
Julis Interesse auf das grosse Trampolin, das im Garten ihrer 
Nachbarn stand. Sie hatte sich schon oft gewundert über das 
anhaltende Hüpfen von Karli und seiner Schwester, über die 
Grösse dieses Dings, seine sonderbare Gestalt. Sie ging näher, 
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berührte die blauen Ränder, bückte sich, um unter das Metall-
gestell zu schauen. Sie drückte mit einer Hand auf die schwar-
ze, runde Fläche, spürte den Widerstand. Drückte noch ein-
mal.

Sie nahm die andere Hand dazu, legte beide Hände auf 
den Rand des Trampolins, lehnte sich nach vorne und stiess 
sich mit den Beinen vom Boden ab. Schon sass sie auf dem 
blauen Plastikring, noch unsicher, ob sie es wirklich wagen 
sollte.

Mit einem Ruck schwang sie sich hoch, stand auf und 
ging mit wackeligen Knien in die Mitte. Wippen, ein wenig 
wippen konnte sie ja, dachte Juli. 

Noch ein wenig mehr, vielleicht? Und jetzt die Knie an-
ziehen! Huch! Noch mal, hoch in die Luft, mit Schwung und 
federleicht!

Julis Rock flog durch die Nacht. 
Mit ihm ihr Herz, das sich anfühlte wie ein Knäuel flat-

ternder Motten.

Krabbland, schpringand, flattarand,
flüschtarands und zwinggarands

Im schimmarnda Mondblick
vrfangt sich dr Augablick
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«Peng!», sagte der Papagei.
«Peng!», gab Juli zurück und nahm sich vor, jetzt, da der 

Frühling endlich da war, öfter Eis zu essen. Sie ging durch die 
Gasse, das Kanonenrohr, wie es im Dorf genannt wurde, über 
den Dorfplatz, wo sie direkt in die Arme der Plappergruppe 
geriet.

«Vo diar hemmers grad ka», sagte der Breite.
«Soso», meinte Juli, kein bisschen überrascht.
«Kändel-Lait-Dinner, ha.»
«Iar müand au us allem a Gschicht macha», sagte Juli.
«Daser sich an di hera getraut, dr Enrico. Het jo schnell d 

Händ voll, gell.»
«Das isch etzt also sogar unter dinem Niveau.»
«Was weisch du scho vo minem Niveau. I kann no viel 

tüüfer, han en langa Schnuuf.»
«Seb bini sicher», sagte Juli. «Drum bini au mitem Enrico 

go essa und nit mit diar.»
«Oh, luag, etzt fahrt sie d Kralla us!»
«Dia kann no ganz anderscht, do bini sicher.»
«Ah hörend amol uf. Dass ma grad sones Theater veras-

talta  muass.»
Die Männer der Gruppe lachten.
«Lass nu», sagte Juli. «I muass etzt zum Metzger. Dä 

weiss, wiama mitema guata Stuck Fleisch umgoht.»
«Oh, dä het etzt aber gesessa.»
«Hend en Schöna.»
«Goht di nüt a.»
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Wie immer wollte sie für ihren Menüplan einkaufen. Der 
Metzger stand hinter der Theke, die Schürze fast sauber, Plas-
tikhandschuhe, die gierig knisterten. 

«Kei halbi meh», sagte der Metzger, als er Juli sah.
«Excusé?»
«Bröta. Kanni nüma halbiara. Niamert kauft halbi Bröta 

ussert du. Und du kaufsch nu eina in dr Wucha. Denn muas-
si dr Rescht anderscht wiiterverarbeita und das isch nit grad 
lukrativ.»

«Lukrativ?»
«Jo. Gschnetzlets oder Hack bringt mer weniger als dr 

Brota.»
«Aha. Und das isch diar erscht jetzt ufgfalla? Noch all den-

na Johra?»
Der Metzger griff nach einer Folie für die Waage. Legte 

ein Stück Fleisch darauf.
«Tuat mer leid, Juli.»
«Seb isch recht.»
Sie überlegte, etwas anderes zu kaufen, aber weil ihr da-

nach war und weil sie sich auf keinen Fall von diesem auf-
geblasenen Typen diktieren lassen wollte, was es bei ihr zu 
essen geben würde, stand sie aufrecht hin und sagte:

«Guat, denn nimmi dr ganz.»
«Gära.»
Der Metzger verpackte ihre Bestellung, damit Juli sie spä-

ter abholen konnte. Sie schaute ihm dabei zu, wartete auf ihre 
Scheibe Lyoner, die er heute vergass, ihr anzubieten.



105

Als sie sich umdrehte, stand Mark vor ihr. 
Er hielt ein Stück Papier in der Hand, die nicht eingegipst 

war. 
«Bisch au am Komissiona macha?», fragte sie.
Mark sagte nichts, presste nur die Lippen aufeinander 

und reichte dem Metzger den Zettel. Er musste sich dafür 
strecken, sein Ärmel rutschte zurück. Blau. Blaue Ringe, wie 
jener auf dem Trampolin.

Juli schnappte sich den Arm.
«Au!», rief Mark aus.
«Seb wetti au meina», sagte Juli. «Wer isch das gsi? Und 

lüg nit, Buab, i fi nda das ussa, schneller als der liab isch.»
Mark riss seinen Arm weg.
«Was isch do los?», kam der Metzger aus der Kühlkammer 

zurück. 
«Nüt», schnappte Mark sich die Tüte und war schneller 

zur Tür raus, als Juli auf ihren Absätzen kehrtmachen konnte. 

Der Spatenstich für die Wertstoff sammelstelle lag nur noch 
wenige Tage entfernt. Ein Fest war geplant, mit Bühne, Mu-
sik und Ansprachen. Juli freute sich. Diskutiert wurde aber 
weiter über die Autobahnkirche. Denn da waren die meisten 
Fragen zu aller Unmut immer noch ungeklärt. 

So war es nicht verwunderlich, dass die Mehrzweckhal-
le auch an diesem Abend gut gefüllt war. Die Ungeduld, die 
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Aufregung, und jeder fühlte sich mitverantwortlich dafür, was 
als Nächstes geschehen würde.

Nur Juli nicht. Sie sass auf ihrem Platz und wartete auf 
Heinrich. Er musste an diesem Abend kommen. Keiner hätte 
sich das entgehen lassen.

Die ersten Traktanden waren bereits durch und Heinrich 
immer noch nicht da. Juli ass ihr Gerber-Käsli, regte sich über 
Nardas Bluse auf und schaute in regelmässigen Abständen 
zur Eingangstür. 

«Wir wollen Sie einladen», hörte Juli eine ihr bekannte 
Stimme. Hakim war aufgestanden. «Ein syrischer Abend nach 
dem Spatastich für die Anlage», fuhr er fort.

Keiner sagte etwas. 
«Sie müssen nichts mitbringen, wir kümmern uns um al-

les.»
Manche nickten, andere warfen sich verlegene Blicke zu.
Heinrich war immer noch nicht da.
«Es beginnt um sechs Uhr. Alle dürfen kommen», sagte 

Hakim. Elenya sass neben ihm, hatte sich umgedreht, um die 
anderen Gemeindemitglieder besser zu sehen. 

«Das ist alles», beendete er seine Einladung.
Wieder nichts.
Hakim setzte sich.
«Danke», sagte Martin. «Dann machen wir nun weiter.»
«Wunderbar!», sagte jemand. «Lieb von euch, Hakim, ich 

komme sehr gerne.» Es war Heinrich, der alte Heinrich, der 
soeben reingekommen war.
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«Ich au!», meldete sich jetzt auch Narda zu Wort.
Juli wusste gar nicht, wie ihr geschah. Als sie Heinrich sah, 

begann der Mottenknäuel in ihrer Mitte zu tanzen. Kurz frag-
te sie sich, ob ihr schlecht war, ob sie vielleicht zu viele Käsli 
gegessen hatte. Nein, schlimmer. Sie freute sich, Heinrich zu 
sehen. 

«Jaja. Isch guat etz», sagte Trabbel. Julis Mottenball wur-
de schwer wie ein Stein. «Söll gah wer will. Easters. Machemer 
etzt wiiter?»

Normalerweise war Juli als eine der Ersten wieder draussen. 
Heute liess sie sich Zeit. Sie tat, als würde sie noch etwas 
nachlesen im kleinen Infoheft, das ausgehändigt worden war, 
nahm die Brille hervor, die schon lange nicht mehr die richti-
ge Korrektur hatte. Erst als der Saal schon fast leer war, griff 
auch sie sich ihr Täschchen. 

Heinrich stand unter dem Vordach. Die meisten anderen 
waren bereits weitergezogen.

«Guata Obed», hob Juli die Hand. Sie ging langsam an 
ihm vorbei, schwenkte gar die Hüfte etwas. 

«Wart, Juli», kam er ihr nach. «Di hani gsuacht.»
«Denn hesch nit grad guat gsuacht.»
«Han denk nit könna dur dr ganzi Saal laufa, sind jo z 

mitzt dinna gsi.»
Juli ging weiter, langsamer als sie es üblicherweise tat.
«Hesch nit guat?»
«Tiptop.»
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«Denn bini froh.» Heinrich ging nun neben ihr, hielt sei-
nen Hut in der Hand. Er räusperte sich. Juli legte einen Zahn 
zu. Heinrich legte einen Zahn zu.

«I han di eba wella froga –»
«Wetsch am Mäntig zu miar zum Znacht ko?», blieb Juli 

stehen. Sie wusste nicht, was über sie gekommen war. «Es git 
Brota. I han en grossa Brota und dä muass gessa werda. Nor-
malerwiis machi na jo am Sunntig, aber denn isch jo Spata-
stich und an dem Obed hesch jo au scho Plän, wiani khört han. 
Dr Metzger het gseit, es git kei halbi meh, drum hani etzt en 
ganza und so allai isch das denn doch abitz viel Fleisch. Und 
wer will scho dia ganz Wucha Brota essa. I amol nit.»

«I kuma gära.»
«Guat.»
Heinrich machte einen grossen Schritt. Juli konnte von 

hinten sehen, wie zufrieden er grinste. Sie würde es sich nicht 
anders überlegen. 

«Und bring jo nüt mit», sagte sie. «A Fläscha Rotwii lan-
get.»

Gemüse musste man zur richtigen Zeit pfl anzen. Diese Zeit 
war jetzt. Es war der letzte Flecken Erde, den Juli abseits ih-
res Hauses für sich beanspruchte. Elvira sass daneben auf der 
Bank im Schatten und beklagte sich über den Heuschnupfen. 
Immer wieder tröpfelte sie sich irgendein Mittelchen in die 
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kaum roten Augen und rieb sich die Nase.
«I wür jo helfa», meinte sie, «aber wenn i nüma zum 

Gsicht usgsehn, bringt das au nit viel.»
Juli grub die Erde um, ihre Arme brannten, sie konnte 

spüren, wie ihr Kopftuch feucht wurde. 
«Döt hina hesch denn nonit», sagte Elvira.
Juli atmete die klare Bergluft einmal tief ein und aus. 
«Öpadia», sagte sie leise. «Kusch eigentli au? Mora?»
«Wohii?»
«Spatastich.» Es erstaunte Juli nicht, dass Elvira nichts 

von dem Projekt mitbekommen hatte. Irgendwie schaffte sie 
es immer, alles zu verpassen. Auch das konnte eine Gabe sein, 
dachte Juli. 

«Nai, Spatastich seit ma doch, wenn ma öpis baut, nit 
wenn ma dr Garta umgrabt.»

«Jo, Spatastich. Für dia neu Wertstoffsammelstell. Mora 
gits es Fescht.»

«Du redisch wirrs Züg. Kum gschiider zur Sunna us und 
trink en Schluck.»

Juli erklärte ihr dann doch noch alles. Auch das mit dem 
Plastik. Elvira würde nicht zum Fest kommen, das hatte sie 
vorher schon gewusst. Zusammen feiern brauchten sie nicht. 
Sie schätzte die Vertrautheit, die sich wie ein Schleier auf 
die zwei Frauen legte, wenn sie gemeinsam am Tisch sassen. 
Wenn Elvira blieb und so tat, als würde sie nicht zum Fernse-
her rüberschielen, während Juli «Reich und Schön» schaute. 

So kam sie immerhin nicht auf dumme Ideen.
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«Es würd dr guat tua, wend au ko würsch», sagte Juli 
trotzdem. «Denn kriagsch au amol mit, was lauft. Gsehsch 
wider amol a paar anderi Menscha.»

«Das interessiart mi nit. I nimma liaber mini Schloftablet-
ta und luaga, was passiart. D Hälfti vo denna Lüüt het sowieso 
z Gfühl, dases mi nüma git. Sus muassi nu mit allna über z 
Wetter reda. Das hani früaner gnuag gmacht», kratzte sie sich 
unter ihrer heute blonden Perücke.

«Han ab und zua au z Gfühl, dass z Wetter z Einziga isch, 
wo da Lüüt nia langwilig wird.»

Der Sonntagmorgen war rot. Tiefrot. 
Juli verstand nicht, was an diesem Morgen anders war. 

Eine tote Maus in der Falle. Das Gebet der letzten Nacht. Der 
Milchpelz auf dem Kaff ee. Das Gezwitscher aus dem Vogel-
käfi g. Die Kirchenglocken läuteten in ihrem verlässlichen, 
durchdringenden Takt.

Nichts war anders. Nicht gestern, nicht jetzt.
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Was wäär,
wenns andrscht wäär?

Vilicht wäärs
khaiba schwäär

Was wäär,
wenns andrscht wäar?

Vilicht wäärs
gar nit so präkhäär

Was wäär,
wenns andrscht wäär?

Vilicht wäärs
aifach z lang sithär

Juli ging in den Keller, um sich ein Glas Konfitüre zu holen. 
Aprikosen-Konfitüre, darauf hatte sie Lust. Die Treppen 
knarrten, der Keller roch nach Harmonie. Was ihr auffiel, 
war das fehlende leise Schnurren, das ihr normalerweise die 
Stufen runter folgte. Wahrscheinlich war die Katze am Vor-
abend gar nicht zurückgekommen. Wenn jeder Tag war wie 
der andere, konnte man auch mal durcheinanderkommen. 
Auch Juli. 

Als sie das Glas vom Regal genommen hatte, entdeckte 
sie dahinter einen kleinen Spalt. Die Mauer hatte einen Riss. 
Schmal und lang, starrte er zurück. Juli nahm eines der ande-
ren Gläser und stellte es davor. 
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Mit einer Hand noch am Konfitüre-Gestell, drehte sie 
sich um. Die Kälte, dachte sie, daher kam die Kälte. Die Kel-
lertür, die hinten aus dem Haus rausführte, die sie nie öffnete, 
weil zu viele Spinnen im Türrahmen hingen, stand offen. Nur 
einen Spalt breit.

Der Jutevorhang, auf den ihr Blick als Nächstes fiel, eben-
falls. Kling! Ein Glas fiel ihr vor die Füsse. Johannisbeeren-
Konfitüre. Tiefrote Johannisbeeren-Konfitüre.

D Zeeba planschand
im schümanda Gwüssa

vur Vrgangahait

Vu da wuacharnda Veena
tropft gschprengglat

dr rooti Ethos

Verbrocha isch dr Moment
kmaint hani, i heg na khennt
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Wie eine grosse Karawane bewegte sich das Dorf an den Ort, 
wo die neue Wertstoffsammelstelle entstehen sollte. Als Juli 
das düstere Mädchen erspähte, dachte sie darüber nach, wel-
che ungeheure Kraft in Schönheit lag. 

Das düstere Mädchen war mit einer Gruppe von Freunden 
unterwegs, die lauthals sangen, wahrscheinlich bereits ange-
trunken, es war ja auch schon fast zwei Uhr nachmittags. Juli 
selbst sah immer noch rot.

Narda, die neben ihr herging, sah hingegen nur den blau-
en Himmel, wolkenlos, wie sie bemerkte. 

«En perfekta Tag.»
In der Ferne konnte man bereits die Musikgesellschaft 

erkennen, die sich auf der kleinen, improvisierten Bühne in 
Stellung gebracht hatte. Und den Bagger mit roter, glänzen-
der Schleife daran. Ein Banner hing an der Felswand dahinter, 
Schreibfehler inklusive, aber das spielte keine Rolle, denn die 
Musik hatte bereits zu spielen begonnen.

«Was hescht gsait?», fragte Narda.
«Nüt hani gseit.»

Die schöne Hose und den Sakko hatte Martin sich heute an-
gezogen. Wie ein echter Profi klopfte er auf das Mikrofon 
und schaute ein wenig unsicher in die Menge. Ein Sonntag, 
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zwei Predigten, dachte Juli. Der Pfarrer hatte am Morgen 
schon davon gesprochen, was im Leben wichtig war. Oder 
was er und Gott gemeinsam dachten, was im Leben wichtig 
war.

«Sich Fehler eingestehen», hatte er gesagt. Umkehren 
und die Welt aus einer anderen Perspektive entdecken. «Der 
Regenbogen ist der Bund Gottes nach der langen Flut.» 

Einen Regenbogen hatte Juli lange nicht gesehen.

Dr letschti Tropfa nochm Rääga
Dr erschti Glanz noch dr Nacht

Hoch im Boga farbig kschpannt
Zwinkarat dia Läbenspracht

«Es isch en wichtiga Tag für a üsi Gmeind», begann Martin. 
Juli stand am Rand der Menge, dort, wo man ihr nicht zu sehr 
auf die Pelle rückte. Das düstere Mädchen sass auf einer der 
Kisten, vorne bei der Bühne, und sah traurig aus. Oder wollte 
traurig aussehen, was wusste Juli schon. Sie versuchte, der 
Rede des Gemeindepräsidenten zu folgen, aber es fiel ihr 
schwer, Bedeutung in seinen Worten zu finden, sosehr sie das 
auch wollte. Stattdessen fand sie Karli, der mit seiner Familie 
gerade für eine Bratwurst anstand. 

«Kliini Veränderiga für a moderni und hoffentli a noch-
haltigi Zuakunft», fuhr Martin fort. Es war das Knacken 
überall, das Juli störte. Ein sich wälzender Donner. Schneller 
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und schneller, sie konnte ihn spüren, ganz hoch oben und tief 
in ihr drin. 

«Do bisch», stand Heinrich plötzlich neben ihr, schaute 
sie erwartungsvoll an.

«Do hera kusch denn», sagte Juli.
«Han hüt Morgan no ztua ka. Dr Herrgott holt mi denn 

scho, wenner mi brucht. Für das muassi nit jeda Sunntig ind 
Kircha.»

Narda stupste Juli in die Seite. Grinste unangebracht.
«Kusch nocher au no?», fragte Heinrich. «Zur Party vo da 

Syrier?»
«Hakim und Elenya», sagte Juli. «Und es heisst Syrer.»
«Hoppla, Tschuldigung.»
«Wetti au meina.» Heinrich meinte es nicht böse, das 

wusste Juli. Warum sie so wütend war, wusste sie hingegen 
nicht. 

«Sind jo alli iglada», sagte sie. «Denn sött ma sich wohr-
schinli scho gseh loh. D Narda und i hend au vor ka zum goh. 
Stimmts, Narda?»

«Was hescht gsait?»

Hakim stand vor dem Eingang von einem der wenigen Mehr-
familienhäuser des Dorfes und nahm jeden Gast persönlich 
in Empfang. Viele waren es zu Beginn nicht. Juli und Narda 
setzten sich zusammen mit Heinrich auf eine der aufgestell-
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ten Festbänke. Der Tisch war gefüllt mit köstlich duftendem 
Essen, von dem Juli kaum erwarten konnte, es zu probieren. 
Ihr Magen knurrte.

Elenya brachte Getränke, setzte sich zu ihnen.
«Wir sind sehr froh, dass ihr gekommen seid.»
Juli und Heinrich nickten. Narda rückte näher zu Elenya.
«Iar hait das sehr schön gmacht, do. Sieht super aus. 

Chommend noch meh Lüt, oder?»
«Ich hoffe», lächelte sie und legte die Hände zusammen.
«As chommend sicher no a tschupa meh», wandte sich 

Narda zu Juli, die nur daran dachte, wann sie endlich essen 
durfte.

Doch eine halbe Stunde verging und keiner kam.
Hakim und Elenya umarmten sich in der Küche.
«Jetzt gnüagts», stand Narda auf. Sie stürmte aus der Tür, 

stellte sich vorne an die Strasse.
Juli folgte ihr bis zum Eingang.
«Hey!», rief Narda über die Strasse. Eine Gruppe Men-

schen, für Juli nicht klar erkennbar, wer es war, zog vorbei. 
«Hey!», schrie Narda noch einmal. «Do hära cho! Tifig!»

Jetzt sah Juli Stängel, Karli und den Rest der Familie. 
«Jo, was isch?», schrie Stängel zurück.
«Han an Henna mit diar zrupfa. Mit euch allna.»
Stängel kam gemütlich angeschlurft. Warum konnte der 

Mann nicht schneller gehen? Seine Frau mit den Kindern 
blieb zurück.
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Dann sprach er mit Narda. Juli blieb bei der Tür, weshalb 
sie die Unterhaltung nicht mithören konnte. Heinrich stand 
hinter ihr. Atmete ihr in den Nacken.

Dann winkte Stängel seiner Familie, die nun doch auch 
die Strasse überquerte.

Da stand auf einmal auch Martin mit seiner Frau vor dem 
Haus. 

«Töff man eifach ina ko?», fragte er Hakim, der ebenfalls 
nach draussen gekommen war.

«Bitte», sagte er. 
«Wo gönder?», rief nun eine andere Stimme, etwas von 

der Seite. 
«Fescht!», rief Stängel zurück. «Kömender au?»
«Selber tschuld. Hends überhaupt Biar?»
«So viel Calanda kannst du nicht trinken!», rief Hakim 

und klatschte in die Hände. 
«Chum, Trabbel», meldete sich Narda. «Dia biisend nit. 

Angscht ha muascht nu vo miar.»
Die Frau an seiner Seite hielt sich an seinem Arm, um-

klammerte ihn, schien Trabbel etwas ins Ohr zu flüstern.
«Kum etzt, tuan nit komisch.»
«Ja, guat», sagte er schliesslich. «Aber i essa nüt vo dera 

War, seb segder.»
Hakim streckte die Hand aus, als Trabbel vor ihm stand. 

Unter den Blicken der anderen griff Trabbel nach der Hand. 
«Isch ja guat. Nit so förmlich, guata Maa.»
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Nach und nach trudelten die Menschen ein und Juli durfte 
endlich essen. Sie musste sich beeilen, denn Hände langten 
von überall her auf den Tisch, reichten Schalen, Schälchen, 
Platten und Töpfe hin und her. Es war, als wäre das ganze 
Dorf in dem kleinen Garten versammelt. Flink wie eine Elster 
griff sie dazwischen, hier und da, bis das Rumoren in ihr auf-
hörte.

Doch das Rot verschwand nicht. Genau wie das Donnern.
Sie ging in das kleine Badezimmer, um sich zu erfrischen. 

Ein wenig Wasser ins Gesicht, dachte sie. 
Ein Knall. Juli zuckte zusammen. Feuerwerk?
Sie eilte aus der Toilette, nach draussen, durch den engen 

Flur, zurück zu den anderen. Alle schauten sie in den Himmel, 
verfolgten die Raketen, die eine nach der anderen mit einem 
herrlich bunten Pratzeln verglühten.

As knallt und kracht
wumst und brumst

Dr Pulvertampf schwimmt dur
d Froidafarba in dr Himmelsferni

Dr Nääbl vu dr Ziit liachtat sich
grenzalos dr Himmelsrand

Fiin rislat dr Schtaub
uf am Dorf siina Schimmer
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Karli sprach mit dem düsteren Mädchen in der Ecke, wo das 
Leuchten des Feuerwerks nicht hinkam. Seine ältere Schwes-
ter war auch dabei. Die beiden Mädchen reichten ihm etwas, 
das Juli nicht erkennen konnte, denn er stand mit dem Rü-
cken zu ihr. Aus diesem Winkel schien der Junge vergnügt. So 
war es recht, dachte Juli. So war es gut.

Noch ein Knall! Wie eine Kanone feuerte die Box einen 
Schuss nach dem anderen. 

Hakim und Elenya hielten sich die Ohren zu.
Verwundert sah Juli, wie auch Heinrich sich ein Ohr zu-

hielt. Sie ging zu ihm und bedeckte das andere.
Nur wenige Minuten dauerte das Luftkonzert. Als es vor-

bei war, sagte niemand ein Wort. Viele schauten noch immer 
nach oben. Keiner schaute zu Juli und Heinrich.

«Mini Enkelin het au nit gära, wenns klöpft», sagte Juli. 
«Wieso bisch nit eifach inaganga?»

«Denn hettis denk nit gseh.»
Es gab auch Dinge, die Juli Angst machten. Nicht sehr vie-

le, zugegeben, aber man hätte beispielsweise nie versuchen 
müssen, sie auf ein Pferd zu setzen. Zudem war da die Sache 
mit den Flugzeugen. Wobei sie das noch gar nicht versucht 
hatte. 

Heinrich gab Juli einen Kuss auf die Wange. 

«Du lütisch», sagte plötzlich jemand. Juli stand neben Narda, 
die etwas übers Ziel hinausgeschossen war in Sachen Calanda.

«Wia bitte?», fragte Juli.
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«Du lütisch. Dini Täscha lütet.»
«Mini Täscha?», schaute Juli auf den Lederbeutel an ihrer 

Hüfte. «Oh, z Telefon», fi schte sie nach ihrem Handy.
Andere taten es ihr gleich. Trabbel tat es ihr gleich.
«Füür!», schrie plötzlich jemand von der Strasse her. «Es 

brennt!»
«Trabbel, dina Stall!»
«Ni wahr!»
Alles ging ganz schnell. Die Gemeinde stürmte aus dem 

Garten, über die Strasse, weiter bis zum anderen Ende des 
Dorfes, zu Trabbels Stall. Normalerweise wäre Juli zusam-
men mit der Feuerwehr zum Magazin gerannt. Jetzt aber 
dachte sie nur noch an Elvira. Elvira, die nie zu einem Fest 
kam. Elvira, deren Haus direkt neben Trabbels Stall stand. El-
vira, die immer früh schlafen ging.

Heinrich rannte mit ihr. Narda torkelte hinterher.

Die Hitze spürte sie von Weitem. Wie eine Wand aus Sommer 
stand sie da, unsichtbar und lähmend schwer. Juli wollte nä-
her heran, aber ihre Wangen, ihre Stirn, ihre Augen brannten. 
Sie konnte sie kaum off enhalten. Alles warnte sie davor, wei-
terzugehen. 

Das Feuer hatte längst um sich gegriff en. Auf Martins 
Schuppen dahinter, auf das Haus des Zürchers, auf das Mehr-
familienhaus mit Ferienwohnungen. 
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Auf Elviras Haus. 
Die Flammen donnerten durch das trockene Holz. 
Vom Lärm erstickte Schreie zu allen Seiten.
Auch Julis Schreie.
«D Elvira! Ina! Helfend – Öpert muass – d Elvira!»
Der Nachthimmel glühte. Die Dogge des Zürchers bellte.
«Es isch z heiss!», schrie jemand zurück. «Ma kann nüma 

ina. Unmöglich!»
Juli schrie. Schrie und schrie und schrie und schrie. Wei-

ter und weiter breitete sich die Hitze in ihrer Lunge aus.
Sie hielt sich an Trabbels Ärmel, riss an ihm. Und schrie. 

Sie schubste ihn und schrie. «Nai! Nai! Nai!»
«Nai! Halt!», schrie jemand anders lauter. «Enrico! Mach 

das nit! Das isch Selbstmord!»
«Enrico!»
«Haltend na uf!»
«Enrico, nai!»
«ENRICO!!!»
Da war er schon in den Flammen verschwunden. 

Asche in der Luft. 
Juli fi el auf ihre Knie.
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In ihren Ohren klingelte es unaufhörlich. Es war, als würde 
ihr Kopf versuchen, den Schock zu übertönen. Noch tagelang 
brannte es weiter, auch in Juli, die jede Nacht schweissgeba-
det aufwachte. 

Enrico, der alte Heinrich, war nicht mehr aus dem Inferno 
zurückgekehrt. 

Elvira schon.
Ihre Leiche, ihre Zähne und ein paar ihrer Knochen, hatte 

man in den verkohlten Trümmern gefunden. Man vermutete, 
dass sie im Bett gelegen hatte, als das Feuer sie erreichte. Ob 
sie bereits geschlafen hatte, war nicht herauszufinden. Man 
vermutete jedoch, dass sie bereits tot gewesen war, erstickt 
durch den giftigen Rauch, noch bevor sie verbrannte. Schnell. 
Es war schnell passiert, da waren sich alle einig. Schliesslich 
lebte sie in einem Brandbeschleuniger.

Juli löste das nasse Nachthemd von ihrer Brust, knöpfte es 
auf, liess es auf den Boden fallen. Mit einem kalten Waschlap-
pen tupfte sie sich den übrigen Schweiss ihres zittrigen Kör-
pers. Sie hatte es aufgeschoben. Das Nachsehen. Sie wusste, 
was sie finden würde. 

Heinrich hatte man nicht gefunden. 
Keine Zähne, keine Knochen. 
«Wia en Geischt», hatte der Polizist, der die Untersu-

chung des Brands leitete, gesagt. «Sind Sie sicher, dass er ins 
Huus inagloffa isch? Ischer nit villicht in a anderi Richtig?»



123

«I gsehn kei Geischter», sagte Juli.
«Oder villicht ischer wider usako und isch sus eifach ver-

schwunda?»
Möglich, dachte Juli. Unwahrscheinlich.
Der Polizist kannte Heinrich nicht. Weil Trabbel, der 

Dorfpolizist, persönlich betroffen war, hatte man einen Ex-
ternen geholt. Hätte man vielleicht sowieso getan. Solche 
Dinge wusste Juli nicht und sie waren ihr auch egal.

«Hend Sie schomol en Tota gseh?», fragte sie.
«I bin Polizischt, das isch leider Teil vo minem Job.»
Juli schob sich ein Isländisch Moos in den Mund.
«Denn wüssend Sie, wia leer so en tota Körper isch. Und 

gliichzitig schwer wia en Sack Blei.»
«Schön gseit», nickte der Polizist.
Juli runzelte die Stirn.
«Das mitem ‹leer und schwer›, meini. Tschuldigung.»
«Alles, was vur Elvira übrigbliba isch, könnti in einera 

Hand heba.»
Der Polizist hörte auf zu nicken.
«Kanns denn nit villicht au si, dass vom Enrico gar nüt 

meh übrigbliba isch?»
«Enrico?
«Heinrich.»
«Unwohrschinlich», meinte der Beamte. «Wenni denna 

Unterlaga do traua kann», er blätterte in einem Stapel Papier, 
«het dr Herr Heinrich a künschtlichs Knüü ka.»

Juli stutzte. Das mit dem Knie hatte sie nicht gewusst.
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«I muass etzt wiitermacha, usafinda, was genau passiart 
isch», sagte er. «Wenn Sie no Froga hend, wendend Sie sich 
am beschta an dia Aghöriga. Dia kriagend alli Informationa 
zerscht.»

Was genau passiert war, damit beschäftigte sich das ganze 
Dorf. Theorien und Verdächtige gab es viele. Die hatte es aber 
auch schon vor der Tragödie gegeben. In den drei Tagen seit-
her war es unmöglich gewesen, einer Unterhaltung über den 
vermeintlichen Täter auszuweichen. Alle, der Metzger, der 
Käser und der Bäcker waren ratlos, verstrickt in Ideen, Vor-
urteile und blinde Wut.

Nur Juli wusste, wer es war.
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Der Polizist war nicht weiter darauf eingegangen, aber ein 
Feuer zerstörte nach einem festen Muster. Juli hatte es oft 
genug gesehen. Immer nach oben. Von unten nach oben.

Barfuss, Tritt für Tritt, stieg sie die Treppe in den Keller run-
ter. Sie hielt sich an dem Holzgeländer fest.

Meistens blieb das Fundament unversehrt, auch, weil es 
aus Beton war. 

Cola hatte sie keine mehr. Ihr war unwohl. Die Katze 
schnurrte hinter ihr her, hüpfte vor ihr die Treppe runter und 
schlich der Wand entlang in den dunklen Raum. 

Trabbels Stall war unterkellert. Er hatte ein Fundament.
Juli suchte den Lichtschalter, drückte ihn beherzt. Ge-

blendet von der Helligkeit, blinzelte sie, zögerte, stellte sich 
dann doch vor den Vorhang.

Ein Fundament, in dem ein grosses Loch klaff te.
Die Metallringe klangen, als Juli den Jutevorhang zur Sei-

te zog. Da war es. Direkt vor ihr. 
Das andere klaff ende Loch.
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«Ich chann mich an nüt bsinna», sagte Narda. Selbst 
wenn sie sich erinnern könnte, gebracht hätte es nichts. Es 
war ihr Glück und Julis ebenfalls, so brauchte sie zumindest 
mit ihr nicht den Abend wieder und wieder zu rekonstruieren.

Der Rhein rauschte an ihnen vorbei. Juli sah die erste Bie-
ne. Sie landete auf einer Blüte und blieb eine Weile sitzen, be-
vor sie weiterflog.

Flüüga,
immr höcher
immr wiiter

Flüüga,
immr höcher
immr wiiter

Frei summt sii
über da Wolgga

Narda und Juli spazierten auf dem separaten Veloweg, auf 
dem nie ein Velofahrer anzutreffen war, weil die lieber die 
Strasse nutzten und dort den Verkehr aufhielten. 

«As tuat miar so leid», blieb Narda stehen. «Ich hätti sölla 
zu diar verbi cho. D Elvira isch sona guati Fründin vo diar gsi.»

«Vo diar doch au?»
Narda blieb stehen. Juli, ihr einen Schritt voraus, drehte 

sich um. Weinen war kein Begriff für das, was dann aus Narda 
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herausbrach. Sie beugte sich nach vorn, hielt sich mit beiden 
Händen die Brust. Ihr Herz. 

«Dia arm Elvira», schluchzte sie. «Ganz allai, dahai im 
Bett, gschlofa …»

Juli dachte daran, wie oft sich Elvira bereits in dieses Bett 
gelegt und darauf gehofft hatte, nicht mehr aufzuwachen. Sie 
hatte sich wohl immer gewünscht, in diesem Bett zu sterben.

«Ganz allai», heulte Narda weiter.
So allein war sie nun auch nicht, sah Juli das Gerümpel, 

das Elviras Schlafzimmer gefüllt hatte, vor sich. Das Golf-
schläger-Set, das seit mehr als zehn Jahren als Kleiderständer 
diente. Die Stapel Gala, Glückspost, Tierwelt und Schweizer 
Illustrierte, die den Nachttisch eingemauert hatten. An die 
Kunstblumen, die an ihrem Bett klebten. Staubig wie sonst 
was. Die Perücken, rote, schwarze, blonde, braune.

«Schi het doch no so viel vor sich ka», schnäuzte Narda 
sich die vom Heuschnupfen rote Nase. «Ischt doch no pusch-
beri gsi.»

Juli dachte daran, wie gerne Elvira immer gelitten hatte. 
Unter ihren Allergien, ihrer Familie, ihren Nachbarn, ihrem 
Misstrauen, ihrer Abscheu vor Menschen und dem Leben.

«Schi ischt doch so an liabi Person gsi.»
Juli dachte an die Hitze, die Elvira immer gefehlt hatte. 

An die vielen verbrannten Wähen, die sie gemeinsam geges-
sen hatten, eine verkohlter als die andere.

Da verlor Juli ebenfalls die Beherrschung.
Sie konnte sich kaum noch halten vor Lachen. 



128

Narda hörte auf zu weinen.
«Spinnsch etzt ganz?», fragte sie. «Das ischt doch nit 

luschtig, so äpis.»
«D Elvira», grölte sie. «Verbrennt! Usgrechnet!»
«Juli.»
«Dr einzig Mensch ohni en Funka Humor», prustete sie.
Juli musste so sehr lachen, dass ihr ein lauter Furz ent-

fuhr.
Jetzt musste auch Narda lachen.
«Ocha», sagte sie. «Was hescht denn du gässa?»
«Verbrennti Wäha!»
Heinrich hatte recht gehabt. Alles war irgendwann lustig. 
Aber Julis Lachen wurde leiser, mit jedem Beben, das 

durch ihren Körper fuhr. Bis sie anfi ng zu weinen. Dicke Trä-
nen, die auf ihre Bluse tropften. 

«Chum do hära», sagte Narda. Die beiden Frauen fi elen 
sich in die Arme, dort auf dem Veloweg, wo nie ein Velo fuhr.

In da Arma
dr Glichklang vu da Herz

In da Arma
dr Huuch vur Unendlichkait
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Juli hatte den Braten vergessen und musste das gute Fleisch 
entsorgen. Sie ging zum Metzger, um einen neuen zu kaufen, 
denn der nächste Sonntag kam bestimmt. 

«Peng!», sagte der Papagei, als sie vorbeiging.
«Kabumm!», sagte Juli.
Der Metzger bot ihr einen halben an, aber Juli wählte den 

ganzen. 
Die Plappergruppe stand wie immer um diese Zeit auf 

dem Dorfplatz. 
«Sie sind im Steibruch am Ermittla, hani khört», sagte der 

eine. «Aber sind anschiinend alli an dr Party gsi.» Doch das 
Geplapper verstummte, als sie Juli bemerkten. 

«Hoi, Juli», sagte der Breite.
«Selber ‹Hoi›. Nüt z verzella hüt?», fragte sie. 
«Hend eigentlich grad wella goh. Es kunnt glaubs go reg-

na, denn isch gschiider, simmer unter Dach.»
«I gseh kei Rega.»
«Lohn di nit ufhalta, hesch sicher no einiges z erlediga, 

nimmi a.»
«Was tüander so komisch? Sus sinder amol au nit uf z 

Muul keit.»
«Niamert tuat komisch.»
«Mora isch d Beerdigung», sagte Juli. «Ma gseht sich döta.»
«Vom Enrico?», fragte der Breite. «Dä het ma doch gar no-

nit gfunda, hani gmaint?»
«Vur Elvira. Und luagend, daser nit nass werdend.»
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Einkaufen war das Einzige, was Juli an diesem Tag tun konn-
te. An der Routine festzuhalten war wichtig, weil man nur so 
Unterschiede bemerkte. Kleine Veränderungen, die kaum je-
mand wahrnahm. 

Das düstere Mädchen füllte die Tiefkühlabteilung auf. 
Fertigpizza und Chicken Nuggets. 

Juli füllte ihren Korb. 
Schliesslich stand sie vor dem Gewürzregal. Oregano, 

Rosmarin, Currypulver fürs Riz Casimir. Und Safran.
Jede Menge Safran. Safranfäden und Safranpulver lagen 

nebeneinander an ihrem Platz.
Ein kurzer Kontrollblick zu den Chicken Nuggets, dann 

öffnete Juli ihre Handtasche und packte den ganzen Safran 
ein.

Als sie bezahlen wollte, waren ausgerechnet Mark und Karli 
vor ihr an der Kasse. Das düstere Mädchen nahm das Geld 
und reichte den Buben eine Flasche Grappa.

«Gohts no», sagte Juli. «Du kasch doch denna Buaba nit 
Alkohol verkaufa, das isch verbota.»

Mark wurde kreidebleich, während Karli genervt die Au-
gen verdrehte.

«Isch für da Papa», sagte Karli.
«Miar doch gliich. Das goht so nit», griff sie nach der Fla-

sche. «Söttend iar nit in dr Schula si.»
«Nai, miar hend Feria.»
«Und du, Maitli, söttsch di schäma.»
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«Dr Chef het gseit, i töff das macha, wenns für d Eltera 
isch.»

«Sina Papa kann sich sin Schnaps ohni Problem selber 
kaufa, wenner will. Aber dä do isch no es Kind. Und kum 
mer jonit dermit, dass iar eu kennend, oder an anderi blödi 
Gschicht. Für öpis hemmer Gsetz.»

«Bitte», sagte Karli. «Dr Papa kunnt sicher hässig.» Ein 
Grinsen konnte er sich nicht verkneifen.

«Iar zwei hend no ganz anderi Problem, wenner nit uf-
passend.»

Mark steckte seine Hände in die Hosentaschen.
«Sie machend scho immer Stress», stellte das düstere 

Mädchen die Flasche zurück. 

Als Juli nach Hause kam, sass Mark auf ihrer Laube. Sie bat 
ihn rein, was hätte sie sonst tun sollen, und gab ihm ein klei-
nes Gläschen Grappa. 

«Isch doch das, wod wella hesch, oder nit?»
Er zögerte.
«Los, trink.»
Gerade als er nach dem Glas greifen wollte, griff sie da-

nach und leerte es die Kehle runter.
«Trinka kasch, wennd alt gnuag bisch. Für das bisch au 

sicher nit zu miar ko, nimmi a. Wo isch dr Karli?»
Mark schaute auf das karierte Tischtuch. 
«Het müassa haigoh.»
Juli warf ein Stück Holz in den Ofen. Es war ein kalter 
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Frühlingstag. Den geduckten Mark weiter im Blick, öffnete sie 
die Schublade unter dem Tisch. Sie nahm einen Block und 
einen Stift hervor.

«Ab und zua isches am eifachschta, wenn ma Sacha uf-
schribt, anstatt sie z verzella», sagte sie und legte die Schreib-
sachen vor ihm hin.

Sich selbst legte sie auf die Couch und schaltete den 
Fernseher ein.

«Han nüt z verzella», sagte Mark.
«Und i han a huufa Zit», sagte Juli.
Mark seufzte, schaute wütend zu Juli.
«Wenn eh scho alles weisch, warum muassis denn no uf-

schriba?»
«Isch nit für mi», sagte sie. «Isch für di.»
Er hatte Elvira nicht gezwungen, die Schlaftabletten zu 

nehmen, sodass sie nicht aufwachte, als das Feuer ausbrach. 
Trabbel hätte seinem Sohn zuhören anstatt ihn schlagen 

sollen. Und Heinrich, tja, Heinrich hätte nicht einfach ver-
schwinden sollen, ob nun im Feuer oder sonst wo.

Alle hatten sie ihren Teil zu diesem unerhörten Ereignis 
beigetragen, auch Juli. 

Mark haderte eine ganze Folge lang, bevor er dann doch noch 
zum Stift griff und zu schreiben begann. Juli knabberte der-
weil ihre Kekse.

Als er fertig war, sank Mark in seinen Stuhl zurück und 
begann zu weinen.
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«Lohns nur usa», streichelte Juli über seinen Kopf. In 
Trauer steckte Liebe, dachte sie. Viel Liebe und Reue.

«Und etzt?», fragte Mark unter Tränen. «Verzellschs etzt all-
na?»

«I verzella gar nüt», sagte Juli. «Du allai entscheidisch, 
wem du was verzellsch. Und wenn dr richtig Zitpunkt ko 
isch.» 

Sie nahm die Seiten, die er vollgeschrieben hatte, und 
warf sie in den Specksteinofen. 

Ds Knischtara. Ds Flaggara
A Moment
verbrennt

Als Mark gegangen war, setzte sich Juli an den Tisch, nahm 
den gleichen Block, den gleichen Stift und schrieb. Sie schrieb 
und schrieb und schrieb. 

Diese Seiten verbrannte sie nicht, sondern setzte ihre 
Unterschrift darauf, faltete sie säuberlich und packte sie in 
einen Umschlag. 

Am nächsten Morgen brachte sie den Brief zur Polizei.
Auch Juli musste gestehen.
Es war Zeit.
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Eisern klopfte es an der Klappe. 
«Zmorga», sagte eine vertraute Stimme.
Juli nahm das Tablett durch die geöffnete Luke entgegen. 

Heute sogar mit Fruchtsalat.
«Nur ei Schiiba Lyoner?», fragte sie. «Tüander etzt git-

zig?»
«En Guata, Juli», schloss sich die Klappe wieder.
«Seb überlohsch glaubi miar», gab sie zurück. Nur die 

Stillen machten die Wachen nervös.

Es war die Suppe gewesen. Diese eine Suppe, die sie mit so 
viel Liebe zubereitet hatte. Speziell für ihren Schwiegervater, 
den alten Halunken. 

Juli schaute aus dem Fenster ihrer Zelle. Von hier aus 
konnte sie zwei Kirchtürme sehen und einen Abschnitt der 
Autobahn, die nach Hause führte. 

Zu dem Haus, in dem Hakim und Elenya nun zusammen-
lebten. Bald erwarteten sie ihr erstes Kind.

Das Dorf hatte nicht schlecht gestaunt über ihren Abgang. 
Endlich hatten sie etwas zu bereden, einen echten Skandal. 
Das Gesicht des düsteren Mädchens würde Juli nie vergessen. 
Wie sie dagestanden und ihr zum Abschied gewinkt hatte.

Nicht zu viel Schaden anrichten, dachte Juli, vielleicht 
war es das, was die Menschen nachts wachhielt – worum es 
im Leben ging.
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Und Mark?
Der besuchte sie fast jede Woche, sofern Trabbel es er-

laubte. Sie spielten zusammen Tschau Sepp und teilten sich 
die Waffelmischung. Manchmal auch mit Karli.

Juli behielt ihren tiefen Schlaf. Der Hirsch galoppierte weiter 
durch ihre Träume. Die Morgen blieben gelb.

Aber das Brot tunkte sie nicht mehr in den kalten Kaffee. 
Von nun an ass sie es hart.

Mit Kruste und allem.
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kurzen Erzählungen sind gespickt mit Mundartausdrücken; 
ebenso sind alle Dialogpassagen in Dialekt gehalten. 

«Es sind liebevolle Preziosen, allesamt von einer wunderbaren 
Poetizität durchzogen.» (Thurgauer Zeitung)



Lea Catrina 
Die schNelliGKeit Der DÄMMerUNG 
—
Roman
224 Seiten | chf 27.90 | isbn: 978-3-907238-08-0
—
Eine junge Frau, eine europäische Stadt, kurz vor der Jahr-
tausendwende: «Die Schnelligkeit der Dämmerung» ist der 
herausragende Erstling der Bündner Autorin Lea Catrina. 
Eine Geschichte vom zweiten Erwachsenwerden – und dem 
Schweigen darüber. 

«Ein starkes Debüt einer vielversprechenden Autorin. Ein 
Roman mit bestechenden Sätzen, Sätzen, die bleiben, die sich 
eingraben.» (Literaturblatt)



Nadine A. Brügger
helvetias töchter – Kampf, Streik, Stimmrecht:  
Acht Frauengeschichten aus der Schweiz von 1846 bis 2019
—
Erzählungen
368 Seiten | chf 29.90 | isbn: 978-3-907238-15-8
—
Hélène, Emerita, Luisa, Véronique, Elsa, Thea, Inez und 
Amara sind keine Leuchtgestalten des Feminismus, sondern 
ganz gewöhnliche Frauen. Die Historikerin und Journalistin 
Nadine A. Brügger erzählt anhand fiktiver Biografien und 
realen historischen Ereignissen den langen Weg zur Gleich-
stellung in der Schweiz nach und macht ihn unmittelbar 
erlebbar – und zwar über eine Zeitspanne von 1846 bis 2019. 

«Sie schreibt die Schweizer Geschichte aufregend neu – aus 
Sicht junger Frauen.» (Simone Meier, Watson)
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