
Die gestrickten Wollmützen trugen sie bis 
tief ins Gesicht, die Wolle kratzte, die Far-
ben waren grau und braun und heller braun 
oder dunkler grau, so waren auch die Klei-
der und so fühlte sich das ganze Leben, der 
ganze Alltag an. 

Das Schlitteln im Winter war eines der we-
nigen Abenteuer und wirklichen Highlights. 
Die weiss verschneite Landschaft mit den 
Bäumen, welche die weisse Pracht kaum 
tragen konnten, gab die zauberhafte Kulis-
se. Mehrere Schlitten, Mädchen und Knaben 
zusammen hintereinander, ein Kind jeweils 
auf dem Bauch liegend, die andern sassen 
auf deren Hinterteilen, die Liegenden häng-
ten sich mit den Füssen ein am Schlitten 
hinter ihnen. 

Auf los ging‘s los und sie sausten kreischend 
und johlend den Berg hinunter, bis sie am 
Ende alle wild an einem Haufen und laut la-
chend im weichen, weissen Schnee lagen. 
Rauf und runter so ging das ganze Nachmit-
tage lang. 

Mit Wucht kehren sie zurück, die Erinnerun-
gen aus der längst vergessenen Vergangen-
heit. Sie bringt sie nicht weg, die Bilder, wo 
auch immer die Reise sie hinführen mag, sie 
wird sie mitnehmen, sie werden sie beglei-
ten, diese und weniger schöne.

Die Haut ist weich wie die eines jungen 
Pfirsichs, die Haare weiss wie Schnee und 
raspelkurz. Die Chemo hat ganze Arbeit ge-
leistet. Wie so oft finde ich das kurze Haar 
steht ihr hervorragend, irgendwie oppen-
heimisch – schön!

Ihr Körper ist von der Osteoporose ge-
zeichnet, zusammengefaltet, als wäre das 
Gewicht des Lebens zu schwer geworden. 

Weiss wie Schnee und fliessende Tränen

Beim Eincremen ihres Rückens im Bad be-
obachte ich ihr Gesicht im Spiegelbild. Wo 
mag sie sein mit ihren Gedanken, wie lan-
ge wohl sind Liebkosungen her? Ihre Au-
gen sind hellblau, wässerig und gross, sie 
schaut durch sich selbst hindurch, der Blick 
verschwindet im Nirgendwo der Tiefen die-
ses Badezimmerspiegels. Lange nehme ich 
mir Zeit und fühle, wie ihre hochgezogenen 
Schultern langsam einen Weg in eine ent-
spannte Position finden. Wieder näher bei 
mir, bedankt sie sich mit einem klaren Blick 
in meine Richtung. Ich denke, sie war mal 
eine Schönheit. 

Sie ist schwach auf den Beinen, den Rolla-
tor verabscheut sie. Wir nehmen uns an den 
Händen. Ich laufe rückwärts, unsere Blicke 
bleiben in Kontakt. Sie sei eine leidenschaft-
liche Tänzerin gewesen, beide fühlen wir ei-
nen Rhythmus in uns und kleine angedeute-
te Bewegungen führen uns tänzerisch und 
mit wippendem Hüftschwung zurück an ihr 
Bett. Eine ganze Weile hält sie meine Hände 
noch fest. Sie erzählt mir jeden Tag aus ihrer 
Kinder- und Jugendzeit in der Ajoie. Es sei 
arm, karg und kalt gewesen, auch im über-
tragenen Sinn. Sie habe nie gerne gehorcht, 
alle kannten alle, Facetten und Spielraum 
habe es nicht gegeben. Richtig und falsch 
war immer schon definiert. Sie sei geflohen 
in die Stadt, da wo sie ihr Richtiges suchen 
und finden konnte.

Sie sei immer stark gewesen, jetzt im An-
gesicht des nahenden Todes fühle sie eine 
Angst, so wie sie sie kannte, damals als sie 
in die Fremde zog. Wo, wann, und wer in ihr 
Leben kommen würde? Es seien dieselben 
Fragen, die sie plagen und doch begleitet 
von Neugier. Was er wohl bringen mag – der 
Tod?



Sie beginnt zu weinen, noch nie habe sie so 
viel geweint, noch nie habe sie sich so weich 
und verletzlich gefühlt. Die Tränen kom-
men und versiegen wie auf Knopfdruck, die 
Mundwinkel drehen nach unten und die Un-
terlippe rollt sich. Beinahe muss ich mir das 
Lachen verkneifen, die Mimik ähnelt der ei-
nes trotzigen Kindes, welches nicht das be-
kommt, was es sich doch gewünscht hat.

Tapfer und eigenständig war sie ein Leben 
lang, die zarte kleingewachsene Frau. Sie 
kämpfte sich frei aus dem engen Korsett 
der sechziger Jahre in der Ajoie. Tränen hat-
ten damals keinen Platz, diese überliess sie 
den Angepassten und Traditionellen, wel-
che ins damalige Frauenbild passten. Stark 
ist sie geblieben und vor allem frei. Sie er-
zählt dies alles, während ich die Haut ihrer 
von der Chemo spröde gewordenen Füsse 
mit der teuren Lotion eincreme. All die über 
die Jahre angestauten, nicht geweinten 
Tränen fliessen hemmungslos drauflos. Die 
Tränen kullern ins frisch gemachte Bett. Sie 
ist überwältigt von ihren eigenen Gefühlen. 

Sie ist am Lernen, unverbindlich Nähe und 
Zuwendung einfach anzunehmen. Kein ein-
faches Unterfangen für die Kämpferin aus 
der Ajoie.

Der Sohn kommt zu Besuch, den sie allei-
ne grossgezogen hat. Er setzt sich zu ihr an 
den Bettrand, hält ihre gepflegten Hände 
mit den manikürierten Nägeln, dem per-
lmuttfarbigen Nagellack, welcher so gut 
passt zu ihrer fast durchsichtig scheinenden 
Haut, und gemeinsam weinen die zwei um 
die Wette. Er sei schon immer nah am Was-
ser gebaut gewesen, sagt er lächelnd und 
entschuldigend zu mir. Er scheint die nie ge-
weinten Tränen der Mama auch zu weinen. 
Sie hat es geschafft, der grosse, herzliche 
Mann darf sein, wie er sein will und Weinen 
ist kein Makel mehr. Ob es bei den Herren 
in der alten Heimat und den Söhnen der 
angepassten Schulfreundinnen auch so ist? 
Sie will es nicht wissen, zu lange ist alles her. 
Nur nach der Weite der frisch verschneiten 
Wiesen und den mit Schnee beladenen Bäu-
men in der Ajoie sehnt sie sich manchmal.


