


vollkommen regungslos stehen und sah
Emilie hinterher, wenn sie sich wieder
entfernte. Er weinte nie. Häufig fühlte er
einen Schluchzer aus seinem Herzen
aufsteigen, aber er zwang ihn stets
wieder hinunter. Denn Emilie hatte ihm
beigebracht, wie er sich in der Welt zu
verhalten habe: Er hatte sich zu
beherrschen. Die Welt sei voller
schlechter Menschen, sagte sie, aber
Gustav habe seinem Vater nachzueifern,
der, als ihm Unrecht geschah, ein
ehrenhafter Mann geblieben sei; er habe
sich beherrscht. Wenn Gustav das
beherzige, sei er auf alles, was da
kommen mochte, vorbereitet. Denn
selbst in der Schweiz, die vom Krieg



verschont geblieben sei, wisse niemand,
was die Zukunft bringen werde.

»Du siehst also«, sagte sie, »du musst
wie die Schweiz sein. Verstehst du? Du
musst dich zusammenreißen und mutig
und stark sein und dich heraushalten.
Dann wirst du die richtige Art Leben
führen.«

Gustav hatte keine Ahnung, was »die
richtige Art Leben« war. Alles, was er
kannte, war sein eigenes Leben, das
Leben mit Emilie in der Wohnung im
zweiten Stock mit der Karte von
Mittelland an seiner Zimmerwand und
Emilies Strümpfen, die an einer Leine
über der gusseisernen Badewanne
trockneten. Er wünschte sich, sie würden
immer dort hängen, diese Strümpfe. Er



wünschte sich, Geschmack und
Konsistenz der Rösti, die es zum
Abendessen gab, würden sich nie ändern.
Selbst der Käsegeruch in Emilies Haaren,
den er nicht besonders mochte, gehörte,
wie er genau wusste, einfach dorthin,
weil Emilies Arbeitsstelle in der
Matzlinger Käse-Kooperative sie beide
am Leben hielt.

Die Spezialität der Matzlinger
Kooperative war Emmentaler aus der
Milch der Kühe in den Emme-Tälern. »Es
gibt viele ausgezeichnete Erfindungen in
der Schweiz«, erklärte Emilie Gustav und
klang dabei wie eine Reiseführerin, »und
der Emmentaler Käse ist eine von
ihnen.« Doch trotz seiner
ausgezeichneten Qualität schwankte der



Umsatz des Emmentalers – sowohl
innerhalb der Schweiz als auch in all den
Ländern, die noch mit dem mühsamen
Wiederaufbau nach dem Krieg
beschäftigt waren. Und wenn der Umsatz
nach unten ging, konnten die Prämien,
die den Käsereiangestellten zu
Weihnachten und am Nationalfeiertag
ausgezahlt wurden, enttäuschend gering
ausfallen.

Das Warten auf ihre Prämie machte
Emilie Perle immer ganz benommen vor
Sorge. Sie saß dann an dem Küchenregal
(es war kein Tisch, sondern nur ein
Regalbrett mit Scharnier, an dem Gustav
und sie ihre Mahlzeiten einnahmen) und
rechnete auf den grauen Rändern des
Lokalblatts Matzlinger Zeitung



Zahlenkolonnen zusammen. Die
Druckerschwärze trübte stets ihre
Rechenkünste. Außerdem blieben die
Zahlen nicht in ihren Kolonnen, sondern
wanderten in Reportagen über den
Schwingfest-Wettbewerb und die
Sichtung von Wölfen in den nahe
gelegenen Wäldern. Manchmal wurde
Emilies hektische Kritzelei noch
zusätzlich durch ihre Tränen
verschmiert. Sie hatte Gustav
beigebracht, niemals zu weinen. Aber
diese Regel schien für sie selbst nicht zu
gelten, denn manchmal, wenn Gustav
spät in der Nacht leise aus seinem
Zimmer schlich, fand er Emilie weinend
über den Seiten der Matzlinger Zeitung.

In solchen Momenten roch ihr Atem
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