


und stößt voran, weiter, tiefer noch
hinein, dorthin, wo der Boden vom
Schlamm schwarz ist, der Wald im
Feuchten wurzelt. Wo er Kalkholz,
Aspenholzli und Himmelisbuchen
heißt.

Jetzt kniet sie also doch. Jetzt ist es
bald so weit. Und jedes Schlucken
dünkt sie jämmerlich und nicht zu
schluchzen ein Verrat. Und wie das
Päckchen langsam, langsam ihr aus
beiden Armen rutscht, gleitet auch
sie wie aus sich selbst hinaus, und
wie es vor ihren Augen absinkt und



untergeht, verschwindet und
ertrinkt auch sie und weiß es, weiß
es ganz genau, dass es diese Nacht,
diesen frühen Morgen, diesen einen
Tag nie gegeben haben wird, und
auch den Nachmittag, den einen,
nicht, ein Dutzend Tage noch davor
gab es nicht, nichts von alledem
war jemals wahr, und wahr würde
es auch niemals werden.

Der Mond schaut hinab und
leuchtet in ein ordentliches Bild.
Denn da unten, auf seiner
Erdenschwester, ist alles, wie es



sich gehört. Und zu weit von
seinem herrlichen Blick entfernt,
der Laut vom All verschluckt, die
schweren Lehmbatzen, die das
Heimwärtseilen der jungen Frau, ja,
jetzt ist sie es, eine Frau, die
Kindheit hinter sich gelassen, über
feuchten fremden Acker mühsam
machen, die schweren Lehmbatzen
an den Füßen, stolpert sie, und sie
stolpert allein, weißer Hauch, der
ihr vor dem Munde steht, und ein
Atem, ein Atem nur, der geht.



Eins

Schreib, Mädchen, wenn du
irgendetwas zu sagen hast, um
Himmels willen, schreib es jetzt!

Wie kann man diese Tat in Worte
fassen?

Wozu?

Da sitz ich hier, die Hände
eingefaltet für ein bisschen Wärme
und gar nicht viele Schritte von
daheim entfernt. Sind es siebzig



oder hundert? Mehr? Die
Rorschacherstrasse leicht den
Hang hinab.

Ich bin mitgegangen, was hätte
ich auch sonst –

… diese Straße, die zum See
hinführt. Daran will ich jetzt nicht
denken.

Was mir am meisten fehlt, ist die
Stimme meiner Mutter. Ihr breites
Bern, das in jedes Wort die Liebe
flicht. Und wie sie mich anschaut,
wenn sie fragt: »Was brauchst du,
Kind?«
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