


Bett liegen geblieben. Man habe ihr Stöhnen gehört. Der Arzt sei gekommen, aber der
habe auch nicht helfen können.

Dieser Ehe sind drei Töchter entsprossen und ein Sohn mit Namen Fritz. Dieser Fritz
hatte ein trauriges Schicksal. Er war ein normaler, gescheiter Junge. Bis es mit ungefähr
dreizehn Jahren zu hapern begann. Er hat zwar alle Gebirgspässe der Schweiz auswendig
gewusst und dauernd aufgesagt, von wo bis wohin sie führten. Aber er kam im Unterricht
plötzlich nicht mehr mit, man musste ihn aus der Schule nehmen. Die Begründung war,
dass es nicht mehr gegangen sei. Er kam in ein Heim im Zürichbiet, wo es ihm aber nicht
gefallen hat. Jedenfalls machte er sich zu Fuß auf den Heimweg und kam tatsächlich in
der Zelglistraße an. Eine Zeitlang war er in der Irrenanstalt Königsfelden, bis ihn der
Großvater nach Hause nahm. Dort blieb er bis zu seinem frühen Tod. Ich habe von ihm
2000 Franken geerbt. Ich war damals 22 Jahre alt und bin mit dem Geld nach Paris
gefahren.

Von den drei Töchtern haben zwei das Lehrerinnenseminar Aarau besucht, nämlich
Hanna und meine Mutter Hilda. Die dritte mit Namen Bertha hat die Handelsschule
Aarau absolviert und ist dann Sekretärin bei Suchard in Serrières am Neuenburgersee
geworden. Sie hat jeweils, wenn sie zu Besuch kam, Schokolade und Sugus mitgebracht.
Hanna und Bertha sind ledig geblieben.

Nach dem Tod meiner Großmutter Anna ist mein Großvater nach Schinznach
gefahren und hat eine neue Frau geholt. Sie hieß Ida Hirt und hat zum Garten und zu den
vier Kindern der Anna geschaut. Sie hat einen Sohn namens Bernhard geboren, der Leiter
einer Forschungsabteilung der Basler Chemie wurde. Er hat noch mit sechzig angefangen,
mit einem Deltasegler herumzufliegen, und ist, wie er erzählt hat, von seinem Chalet im
Berner Oberland aus bei gutem Aufwind oft und gern um Eiger, Mönch und Jungfrau
herumgesegelt.

Als ich in Aarau die Kantonsschule besuchte, habe ich jeweils bei Großmutter Hirt zu
Mittag gegessen. Damals wohnten dort Großmutter Hirt, Tante Hanna und Onkel Fritz.
Tante Hanna war Lehrerin in Schinznach gewesen, bis sie frühpensioniert wurde, da es
mit den großen, frechen Bauernjungen nicht mehr gegangen ist.

Eine sonderbare, unvergessliche Stimmung war in diesem Haus. Eine grüne Ofenkunst
in der Stube, die von der Küche aus geheizt wurde. Ein Buffet mit Porzellan, das nie
gebraucht wurde, hinter der Vitrine. Ein Kanapee. Irgendwo hing das Bild der
ährenlesenden Jungfrauen. Ich glaube mich zu erinnern, dass Großmutter Hirt vor dem
Essen jeweils gebetet hat, für Speis und Trank Gott sei Dank, oder ähnlich. Sie war
winzig klein, wog kaum vierzig Kilo. Daneben die Tante und der Onkel, die beide
fresssüchtig waren. Man musste dauernd aufpassen, dass Onkel Fritz nicht auch noch die
Salatsauce austrank.

Diese Leute waren unaufdringlich fromm. Großmutter Hirt hat nie über ihren Glauben
geredet. Aber man hat ihn bemerkt, an allen Ecken und Kanten. Ich würde diesen
Glauben pietistisch nennen. Sie hatte ihren direkten Draht zum Herrgott, der alles wusste
und alles sah.

Als meine Mutter im Zimmer, das wir Salon nannten und wo das Klavier stand,
inmitten von Blumen tot aufgebahrt war, kam die winzige Großmutter Hirt von Aarau



angereist, trat vor den Leichnam und sprach: »Aber auch, Hildi, was hast du gemacht.«
Tante Hanna hat dauernd geredet und erzählt, Geschichten und abwegiges Zeug aus

Schinznach. Von Leuten, die plötzlich verschwanden und nicht mehr zum Vorschein
kamen. Von Schwermut. Von Elise, der Schwester von Großmutter Anna, die sich im
Tenn erhängt hatte. Von einer nicht näher bestimmten Verwandten, die in die Aare
gegangen war. Von einem entfernten Onkel, der nur noch auf der Ofenbank saß und
einen einzigen Satz wiederholte: »Wenn nur unsere Kuh nicht wäre.« Zwischendurch
aber auch erfreuliche Geschichten wie jene von zwei verwandtschaftlich ebenfalls nicht
näher bestimmten Burschen, die Trompete spielen konnten. Sie seien jeweils am
Samstagnachmittag losmarschiert über die Jurahöhen nach Laufenburg am Rhein, um
dort zum Tanz aufzuspielen. Sonntags seien sie gegen Mittag zurückgekommen. Und
jeder habe einen Fünfliber im Sack gehabt.

Sie hatte in der guten Stube, die nur am 25. Dezember zu Ehren des Christkindes
beheizt und benutzt wurde, ein Büchergestell stehen. Daneben war eine Couch. Ich habe
mich nach dem Mittagessen immer auf diese Couch gelegt und Tante Hannas Bücher
gelesen. Ich erinnere mich an den Roman Das einfache Leben von Ernst Wiechert, einem
ostpreußischen Autor, der 1950 am Zürichsee gestorben ist. An die frühen Romane von
Hermann Hesse. Und an die gesammelten Werke von Friedrich Nietzsche. Wie diese grün
gebundenen Bände hierhergekommen waren, war mir ein Rätsel. Ich habe Tante Hanna
nie danach gefragt. Aber es war offensichtlich, dass sie damit ein Verbot übertreten hatte.
Das Verbot, sich selbständig und frech eigene Gedanken zu machen.

Ich habe angefangen mit dem Zarathustra, von dem ich schon gehört hatte. Ich habe
mich weiter durchgekämpft durch mehrere Bände. Ich fürchte, ich habe nicht allzu viel
verstanden. Ich hatte keine Ahnung, wie Nietzsche geistesgeschichtlich einzuordnen war,
ich hatte null philosophische Vorbildung. Dennoch habe ich weitergelesen, durchglüht
von Nietzsches Sprachkraft. Und etwas habe ich begriffen, dass man nämlich stürzen
solle, was fallen will.

Als Großmutter Hirt gestorben war, ist Tante Hanna in ein kleines Altersheim an
derselben Straße umgezogen. Sie hat dort eine Mansarde bewohnt. Ich habe sie mehrmals
besucht. Ich habe auf ihrem Tisch Hemingways sämtliche Werke stehen sehen. Ich habe
ihr meine ersten Bücher gebracht, sie hat auch die gelesen.

Dann hat ihr die Heimleitung mitgeteilt, dass sie in ein Pflegeheim umziehen müsse.
In der Nacht vor diesem Umzug ist sie im Schlaf gestorben.

Sie hat meinem Bruder den Fernkurs bezahlt, mit dem er sich auf die
Aufnahmeprüfung ans Technikum Biel vorbereitet hat. Als A. und ich geheiratet haben
und wenig Geld hatten, hat sie uns die Hälfte ihrer AHV  überwiesen. Und zwar nicht
etwa an mich, sondern direkt an A.

Sie hat mich stets Jöggu genannt.
 

In jenen Jahren, als Tante Hanna Lehrerin in Schinznach war, bin ich oft bei ihr in den
Ferien gewesen. Das muss zum Teil noch während des Krieges gewesen sein. Sie wohnte
gleich gegenüber der Kirche. Sie besaß eine Standuhr, die wie Big Ben die Stunden
schlug. Es gab zum Frühstück Grahambrot und Ovomaltine. Wenn man nicht tat, was sie



wollte, verteilte sie ekelhafte Kopfnüsse. Meist aber hat sie mich verwöhnt.
Es gab eine Menge Verwandte in diesem Dorf, die ich alle Tante und Vetter nannte.

Sie mochten kleine Buben, wie ich einer war. Niemand war böse, keiner hat geschrien
oder geflucht.

Auch diese Leute waren arm. Aber es kann sein, dass es den Berner Untertanen ein
bisschen besser ergangen war als den Untertanen in den Gemeinen Herrschaften. Denn
Bern hatte ein Interesse daran, sein Untertanengebiet einigermaßen in Ordnung zu halten
und wirtschaftlich zu entwickeln, um so eine gute Rendite herauszuholen. Die Vögte in
den Gemeinen Herrschaften blieben indessen nur zwei Jahre. Dann war wieder ein
anderer Ort an der Reihe. Diese Vögte hatten keinerlei Interesse, zu investieren und
irgendetwas zu entwickeln. Sie saßen ihre zwei Jahre ab, meist in der luxuriösen
Bäderstadt Baden, holten aus dem ihnen unterstellten Gebiet heraus, was sie konnten,
und machten sich dann wieder vom ausgeplünderten Acker.

In Würenlingen wurde geflucht, geschimpft und geprügelt. Nicht bei meiner Tante
Marie, aber bei den Nachbarn. In Schinznach war so etwas undenkbar. Man schien hier
zu wissen, dass jedes Kind ein Geschenk Gottes ist. Hier wurde gelobt und gelacht, man
freute sich des eigenen Lebens.

Unweit des Hauses, wo Tante Hanna wohnte, war das alte Bauernhaus der
Großmutter Anna Zulauf. Eine niedrige Stube, in der es nach Äpfeln und Speck roch, eine
Ofenkunst, wie in allen Nachbarhäusern auch. Ein Pferdestall mit Flori und Fanni, Flori
hatte blondes Haar, Fanni schwarzes. Dann die Scheune, der Duft von Gras und Heu.
Endlich der Kuhstall. Allmorgendlich trotteten die Tiere nach dem Melken die Dorfstraße
hinaus auf die Weide. Am Abend trotteten sie zurück, gemütlich, friedlich, nirgends war
ein Grund zur Eile.

Der Bauer, ich nannte ihn Vetter Hans, war ein Cousin meiner Mutter. Seine Frau,
Tante Klärli, war eine kleine, schwarzhaarige Frau. Die beiden waren das liebste Paar, das
mir auf Gottes Erdboden je begegnet ist. Ich bin bei jeder Gelegenheit zu ihnen gegangen,
Tante Hanna war wohl froh, mich für einige Zeit los zu sein. Nirgends sonst ist es mir in
meiner Kindheit so wohl gewesen.

Das Rinikerhaus stand fünfzig Meter dorfabwärts, gleich gegenüber dem Gasthof
Hirzen. Es steht noch heute dort, ein mehrere hundert Jahre altes, imposantes Gebäude,
aus Kalkstein gebaut. In einem Anbau war die alte Trotte.

Der Bruder meines Großvaters hatte hier gebauert und war nebenher noch
Gemeindeammann. Ich habe ihn nicht mehr gekannt. Es wohnten vor allem Frauen hier.
Die älteste hieß auch wieder Tante Marie, sie war im Dorf Lehrerin gewesen. Sie wollte
immer beten, wenn ich zu ihr kam. Ich musste dabei die Hände falten und ihr zuhören,
wie sie mit ihrem Gott Zwiesprache hielt. Es waren Dankgebete, die sie sprach. Sie
dankte dafür, dass Gott ihr einen so lieben Bub vorbeigeschickt hatte. Sie hat behauptet,
das Bim-bam Bim-bam der Kirchenglocken würde Hei-land-komm-bald bedeuten.

Es wohnte auch ein junger Mann in diesem Haus. Er hieß Ernst und war ein Cousin
meiner Mutter. Er spielte Geige und hat mir vorgefiedelt wie der schwarze Geiger in
Kellers Romeo und Julia auf dem Dorfe. Obschon er eine Musikschule in Zürich besucht
hat, hat es ihm für eine professionelle Karriere nicht gereicht. Immerhin ist er bis ins



hohe Alter Dorforganist von Schinznach gewesen. Er ist über neunzig geworden und im
Rinikerhaus gestorben.

Sehr gern war ich auch bei Tante Emma und Vetter Sepp, die in einem neu erbauten,
großen Einfamilienhaus wohnten. Es gab immer ein Brikett, wenn ich bei ihnen
aufkreuzte. Ein Brikett war ein Bonbon aus Bärendreck.

Tante Emma war eine Schwester der Großmutter Hirt. Das habe ich erst später
erfahren, ich habe als Kind keinen Unterschied zwischen blutsverwandt und angeheiratet
gemacht. Tante war Tante, und Vetter war Vetter, lieb waren sie alle.

Vetter Sepp hieß eigentlich Giuseppe Realini und war als muratore in die Gegend
gekommen, um beim Bau des Eisenbahntunnels Bözberg mitzuarbeiten und Geld zu
verdienen. Er hat sich in Emma verliebt und ist in Schinznach geblieben. Die beiden
haben geheiratet, Giuseppe hat ein Baugeschäft aufgemacht. Was offensichtlich gut
funktioniert hat. Neben ihrem Haus stand ein mächtiger Nussbaum, der in guten
Nussjahren reichlich Früchte getragen hat.

Jahrzehnte später, als ich mit A. im Hirzen zum Abendessen war, saß hinten in der
Ecke ein alter Mann, der uns zugewinkt hat. Beim Hinausgehen stellte er sich kurz vor, es
war Vetter Sepp. Eine halbe Stunde später erschien er wieder, mit einem Sack voller
Nüsse. Die hat er uns geschenkt.

Aus der engeren Riniker-Familie hat, soviel ich weiß, niemand eine Universität
besucht, außer meinem Halbonkel, dem Chemiker Bernhard Riniker. Es gab einen Vetter
Jakob (Vetter Jakob aus der Westallee, wie ihn Tante Hanna nannte), der offenbar
Postdirektor war. Wo und wann, weiß ich nicht. Das hieß, dass immerhin einer Karriere
gemacht hatte.

›Karriere‹ war kein Begriff aus dem Riniker-Wortschatz. Man lebte dort, wo einen der
Herrgott hingestellt hatte. Es ging, so lange es ging. Wenn es nicht mehr ging, ging es
halt nicht mehr. Es lag eine Art Schwermut über der Familie, die aber häufig von
herzlichem Lachen aufgerissen wurde.

Die Schneider-Familie war hingegen stets auf den eigenen Vorteil erpicht. Auf
Karriere, auf Geld. Zwei meiner Schneider-Cousins, gute, tüchtige Leute, haben im
Freiamt zwei große Autogaragen aufgebaut. Es sind reiche Leute.

 
Ich sitze oft mit meinem Freund, dem Komponisten Jost Meier, zusammen. Wir essen
jeweils in einer portugiesischen Beiz in der Gasstraße. Er komponiert im Moment an
einer Oper über Paul Hallers Marie und Robert, zu der ich das Libretto geschrieben habe.
Uraufführung ist im November 2017 in Biel.

Jost Meier hat mir erzählt, dass bei den Berliner Philharmonikern ein Cellist mit
Namen Riniker mitspiele. Ich nehme an, er stammt aus der Schinznacher Familie.

 
Nachdem es mit der Lehrerin Hanna Riniker in Schinznach nicht mehr gegangen ist, ist
sie nach Aarau an die Zelglistraße zur Großmutter Hirt gezogen. Fortan bin ich nicht
mehr in Schinznach in den Ferien gewesen. Sondern in Würenlingen bei der Tante Marie,
der ältesten Schwester meines Vaters.

Sie wohnte in einem Zweifamilienhaus, das sie zusammen mit ihrem Mann erbaut



hatte, vermutlich auch mit dem Geld der Zurzacher Tante finanziert. Im Keller lagen zwei
Fässer mit je einem Jahrgang des Weins, den Onkel Emil aus dem Rebberg gekeltert hatte,
der sich hinter dem Haus den Rain hinaufzog. Er arbeitete als Schlosser in der Station
Untersiggenthal draußen. Wenn er Frühschicht hatte, saß er nach der Arbeit um 16 Uhr
in der Küche, aß ein Stück Brot und trank dazu zwei Gläser Rotwein, den er im Keller
geholt hatte. In der Stube eine schön gekachelte Ofenkunst. In der Küche neben dem
Schüttstein der Schweinekübel. Dort warf Tante Marie alle Abfälle hinein und brachte sie
der Sau, die im Schopf untergebracht war. Dazu noch ein Dutzend Hühner und drei, vier
Äcker. Eine Menge Apfel- und Zwetschgenbäume am Rain oben, neben dem Rebberg.

Im zweiten Stock wohnte die Familie Schnyder und half mit, die Bankhypothek zu
bezahlen.

Im Schlafzimmer hing neben der Tür das Weihwasserbecken, in das meine Cousins
vor dem Schlafengehen den Zeigefinger tunkten und sich bekreuzigten. Tante Marie hat
in jeden Brotteig, den sie in den Ofen schob, ein Kreuz geritzt. Einmal habe ich ihr beim
Kartoffelsetzen auf einem der Äcker geholfen. Sie hat mit der Hacke ein Loch in den
Boden gerissen, ich habe eine Setzkartoffel hineingelegt, und sie hat das Loch mit dem
Karst wieder geschlossen. Als wir die Arbeit beendet hatten, hat sie sich gebückt und mit
dem Finger ein Kreuz in die Erdkrume gegraben.

Einmal an einem Palmsonntag haben die drei wesentlich älteren Söhne meiner Tante,
also meine Cousins, jedem von uns Kindern eine Palme gemacht. Das waren junge
Tannen, ungefähr drei Meter hoch. Die Stämmchen geschält bis auf das helle, duftende
Holz, umwunden mit farbigen Papierbändern. Oben unter den Wipfeln hingen Ringe mit
Äpfeln dran. Eine Pracht. Wir haben diese Palmen den Hügel hochgetragen in die Kirche
zur Palmsonntagsmesse. Es war das erste Mal, dass ich bei einer katholischen Feierstunde
dabei war. Ich war überwältigt von der Orgelmusik, dem frommen Gesang, dem Prunk
des Neubarocks.

Nach Neujahr, wenn draußen Schnee lag und im Ofen stets eine Glut war, aus der
Rauch in den Kamin hochstieg, war Schlachttag. Denn man gedachte, die Speckseiten in
ebendiesen Rauch zu hängen, der die lästigen Fliegen fernhielt.

Frühmorgens wurde die Sau aus dem Stall geholt und auf den Hof hinter dem Haus
geführt. Alle waren da, die Söhne der Tante, die Nachbarsfrauen, und schauten zu, wie
der Störmetzger dem Tier mit einem Schlag des schweren Holzhammers einen Stahlstift
in die Schläfe trieb. Es sackte zusammen, wie vom Blitz getroffen. Sogleich begann die
Arbeit, die bis in den Abend hinein dauerte. Das Blut in ein Becken ausfließen lassen,
unter ständigem Rühren, damit es nicht gerinnt. Die Haut abbrühen mit siedend heißem
Wasser, um die Borsten zu entfernen. Die Därme auswaschen und füllen mit Blut und
Leber. Alle haben mitgeholfen. Ich weiß noch, wie fröhlich diese Arbeit vor sich ging. Am
Abend war die ganze Sau verarbeitet, bis auf die Knochen. Dann begann das große
Fressen. Der Stubentisch ausgezogen und bedeckt mit weißem Linnen. Ein Dutzend
Personen oder mehr, dicht aneinandergedrängt. Es wurde gelacht und geflirtet. Zuerst
wurde Fleischsuppe geschöpft, dann wurden die Würste serviert, Bratwurst, Blut- und
Leberwurst. Dann die Koteletts. Stets in dieser Reihenfolge. Und immer mit viel Wein.
Zuletzt kam die Schnapsflasche auf den Tisch.


