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Anfang

Marie sitzt in Mutters Zimmer. An Mutters altem Ei-
chentisch. Das Zimmer ist in Maries Normhaus das
schönste. Ebenerdig, das Fenster zum Garten, der, grün
und mit Blumensäumen am Zaun entlang, den Blick ein-
fängt. Eigentlich als Elternschlafzimmer in den Plänen,
aber bei ihnen für die Jüngere reserviert. Die wollte es
aber nicht. Sie wollte oben schlafen, wie die anderen der
Familie. 

Mutter liebte Blumen. Wenn sie besuchsweise hier war, ge-
noss sie die Aussicht wie ein Geschenk. 

Ihr habt es geschafft, sagte sie oft. 
Ein Häuschen, einen Garten, Kinder, einen tüchtigen

Mann, das wars, was sie sich immer gewünscht hatte. Den
unerfüllten Traum gab sie an Marie weiter. Wenigstens ihr
sollte er wahr werden.

Der Tisch und der schöne Schrank stehen erst seit einigen
Monaten hier. Vorher war dies das Hudelzimmer mit Bas-
tel- und Büroecke, mit Bügelbrett und Nähmaschine und
einer Schlafcouch für Gäste. 

Im vergangenen Winter aber wurde Mutters Schwäche
immer offenkundiger. Sie lag oft tagelang im Bett und ver-
mochte sich nichts zum Essen herzurichten. Marie begann,
Mutter vorsichtig zu bearbeiten, ihr eine gemeinsame Zu-
kunft auszumalen:

Mir wäre es eine Beruhigung, wenn du nicht mehr allein
wohnen würdest. Wir richten es dir hübsch ein mit deinen
Möbeln. Wir haben genug Platz, jetzt, da die Grosse aus-
gezogen ist. Direkt aus dem Bett könntest du in den Garten
schauen, mit ein paar Schritten wärst du draussen. Gewiss
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würdest du dich im Frühling erholen, er hat dir noch jedes
Jahr geholfen. Ich könnte dir täglich Rheumasalbe einrei-
ben. Wir würden zusammen essen, da kämest du sicher
wieder zu etwas Appetit und Kraft. Es wäre mir auch eine
Erleichterung, wenn ich nicht mehr fast täglich zu dir fah-
ren müsste. Und die Teilzeitstelle würde ich aufgeben.
Damit ich genug Zeit habe. Es würde mich wirklich freuen.
Und Max sicher auch. 

Halb ergeben und halb geschmeichelt sagte Mutter:
Ja, wenn ihr meint … und es euch nichts ausmacht … 
So kündigten sie die kleine Wohnung. Mutter erzählte

den anderen Bewohnern der Alterssiedlung, dass sie jetzt
zu Tochter und Schwiegersohn ins Appenzellerland ziehen
könne. Ein schönes Zimmer bekomme sie dort. Sogar ei-
nen Fernsehanschluss hätten die Jungen ihr legen lassen.
Das sei sicher das Beste, was ihr geschehen könne, sonst
müsste sie wohl ins Altersheim.

Gelächelt hat sie sogar. Dabei hat Marie oft gehört, wie
Mutter erklärte, dass sie niemals auf die eigene Wohnung
verzichten möchte. Möchte. Möchte. Ein Wort das Mut-
ter sonst nie brauchte. Müssen und sollen waren ihre Aus-
drücke. Können vielleicht noch.

Auf dem Tisch liegen vorgedruckte Danksagungskarten
und ein Block schwarzumrandetes Schreibpapier. Links
zwei Stapel von Kondolenzbriefen mit hastig aufs Couvert
gekritzelten Notizen und Verdankungshinweisen. Die be-
antworteten hakt Marie mit rotem Filzschreiber ab, legt sie
nach rechts.

Am einfachsten ist es bei der eigenen Verwandtschaft.
Die stand Mutter nahe. Sie liebte ihre Familie, hatte regel-
mässig Kontakt, wusste über alles Bescheid. Sie hatte Ma-
rie oft mit langweiligen Geschichten von Grossnichten
und -neffen und deren Zugeheirateten eingedeckt.
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Bei den Anverwandten aus der Familie des schon lange
verstorbenen Vaters ist es anders. Vorsichtig höflich sind
hier Maries handschriftliche Zeilen. Zu viel ist kaputtge-
gangen im Verlaufe der Jahre: vieles unverziehen, nachge-
tragen und mitgeschleppt worden von der alten Frau. 

Schliesslich hat Marie auch das geschafft. Ein paar per-
sönliche Worte zu Vorgedrucktem gehörten für Mutter
zum Anstand und waren klar eine normale traditionelle
Kinderpflicht. 

Für die Jugendfreunde findet sie den passenden Ton
leichter. Oft hatte Mutter von diesen Zeiten erzählt, und
von den heissgeliebten Klassentreffen, wo sie wieder das
Marteli war.

Auch für die Kameraden der späten Jahre hat die Toch-
ter Herzliches. Sie hatten in Mutters alten Tagen die festen
Zeiten bedeutet: Gemeinsamer Kirchgang, Altersturnen,
Krankenbesuche, oft auch Beerdigungen von anderen
Siedlungsbewohnern. Alle, die dort wohnten, hatten Ge-
bresten, Gewohnheiten, Eigenheiten. Ihnen musste nie-
mand die Last des gewöhnlichen Alterns erklären, ihre
Teilnahme war natürlich, weil sie eben auch ein Teil dieser
Gruppe waren. Mit dem besten Willen können Jüngere
nicht so einfach verstehen. Es ist nicht selber erlebt, man
ist nicht, noch nicht, betroffen. Diese Weggefährten haben
Dank für die Treue verdient und ein bisschen Ermunte-
rung für das Weitergehen.

Eine Karte schiebt Marie immer wieder weg. Sie weiss
nichts zu antworten darauf. Sie kennt die Frau, die sie ge-
schrieben hat; sie erteilt Seniorenturnen, ist verständig und
bei den Älteren sehr beliebt.

Und als Marie ein Kind, eine Jugendliche war, bezeich-
nete Mutter Frau Graf und ihren Mann öfters als flotte
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Leute. Flotte Leute im Sinne von integer und geachtet.
Beide, sie wie er, präsentabel, höflich, nie unbeherrscht
oder gar lässig. Kinderlos. Auf der Karte zu Mutters Tod
steht neben den Floskeln als letzter Satz: 

Ihre Mutter war eine hochgemute Frau.
Marie schaut durchs Fenster, über den Garten, gegen

den Horizont, wo die Schatten der Hügel über die Hügel
fallen, locker gefaltet die Landschaft gegen Westen, aufge-
füllt die Täler mit blauer Abendkühle.

Warst du hochgemut, Mutter? 
Sie hat in ihren Wörterbüchern nachgeschaut ob sie

richtig versteht, was der Ausdruck genau meint: edel ge-
sinnt, ehrsinnig, selbstsicher, aufrecht, würdig, unbeug-
sam, stolz. Sie hat Querverweise nachgeschlagen. Ist im-
mer im Kreis gegangen, immer zur gleichen Bedeutung
zurückgekommen: hochgemut.

Frau Graf hatte Mutter im Spital besucht. Zwei Wochen
bevor sie starb. Mutter weinte wie ein Kind vor sich hin.
Wie Maries früheres Traumkind. Wie Maries richtiges
jüngeres Kind. Die Krankheit entwürdigte Mutter, ihre in-
timsten Schwächen wurden plötzlich öffentlich. Sie ertrug
weder die burschikose Sprache der jungen Pflegerinnen an
ihrem Bett, noch die süssliche Anteilnahme mancher Bet-
schwestern. Und schon gar nicht die Untersuchungen und
Behandlungen der Ärzte. 

Wie eine Katze war sie immer gewesen; verkroch sich,
wenn es ihr schlecht ging. Aber hier, im Spital, gabs kein
Verstecken mehr. 

Reden tat Mutter kaum noch.
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