
Der beste Augenblick  

Verena blinzelte und schaute zum Fenster. Ein neuer, nein, einfach nur ein weiterer Tag, den sie in 
Angriff nehmen musste. Wenigstens war das Wetter freundlich, das kam ihren Knochenschmerzen 
etwas entgegen. An Aufstehen war jedoch noch nicht zu denken, denn der Pflegedienst kommt 
frühestens in einer Stunde. Zeit, in der Verena ihren Gedanken nachhing und wie so oft an früher 
dachte. Das Haus in der Kirchstrasse war seit 60 Jahren ihr Zuhause und hatte viele kleine und auch 
mal eine grössere Wandlung durchgemacht. Eigentlich ist es ja viel zu gross für sie alleine, aber ihr 
Herz hing an jedem Raum und den Erinnerungen. Alles hatte seine Geschichte und einige Dinge 
weckten die gleichen Gefühle in ihr wie damals.  

Manchmal, wenn Verena sich ihres Alters und ihrer Situation allzu bewusst wurde, dann machte sie 
ihre Zeitreise. Sie schloss ihre Augen und lauschte den Geräuschen, die von draussen hereindrangen: 
Lachende Kinder auf dem Schulweg, ein vorbeifahrendes Auto und das Läuten der Kirchturmuhr. Und 
dann war sie wieder da - die junge Verena. Alle im Dorf nannten sie Vreni, die Tochter vom Beck. Die 
Schule hatte sie mit Bravour abgeschlossen und ihr Traum war es eine Schneiderlehre zu machen. 
Diese Welt der schicken Kleider, die edlen Stoffe und die Raffinesse der Schnittmuster hatten es ihr 
angetan. Ganz selten hatte sie das Glück eine dieser Zeitschriften mit Vorlagen zu ergattern. 
Natürlich gebraucht, das Geld war immer knapp. Doch Vater hatte ihr schnell erklärt, dass das Leben 
kein Wunschkonzert sei und im Betrieb jede Hand gebraucht werde. Schliesslich stecke sie ja auch 
ihre Füsse unter den Tisch, auf dem das Essen steht. Sie hasste diesen Spruch, denn er führte ihr 
immer besonders vor Augen, welche Position sie hatte. Es gab kein Entkommen, denn alle im 
Haushalt hatten zu gehorchen und Vaters Worte waren Gesetz. Erwischte man einen falschen 
Augenblick, um Widerworte zu geben, dann setzte es auch schon mal Schläge. Mit Mutters Schutz 
oder Unterstützung war nicht zu rechnen, denn ihr ging es ja nicht anders. Manchmal sah Vreni, wie 
Mutter weinend am Schüttstein stand, doch sie hätte es nie gewagt, Mutter dann anzusprechen oder 
gar zu trösten. In der Familie gab es viel miteinander und trotzdem war jeder für sich doch sehr 
alleine. Das bemerkte Vreni immer öfter, je älter sie wurde. War solch ein Leben das, was sie 
erwartete, wenn sie selbst einmal eine Familie gründet? Wollte sie das denn? Und überhaupt, wie 
weiss man denn, wann es Zeit dafür ist und mit wem? Aber was wird aus einer Frau, wenn sie alleine 
bleibt? Fragen über Fragen, die von niemandem so recht beantwortet werden konnten. Mutter 
meinte immerzu nur, dass man sich seinem Schicksal fügen müsse. Zum Glück hatte Vreni ihre 
allerliebste Freundin Maja. Mit ihr konnte sie offen reden, gemeinsam lachen und sich auch 
gegenseitig trösten, wenn alles zu viel wurde. Mit Maja war sie schon seit der ersten Klasse 
befreundet und sie sassen alle die Schuljahre nebeneinander. Jetzt, wo die Schule beendet war, 
sahen sie sich nicht mehr so oft. Maja hatte grosses Glück, denn ihre Eltern hatten ihr erlaubt eine 
Ausbildung im Büro zu machen. Im Dorf, direkt am See, gab es eine Fabrik, die solche Stellen hatte. 
Maja durfte sich zu Arbeitsbeginn sogar ein richtiges Kostüm in der Stadt kaufen. Vreni gönnte ihrer 
Freundin dieses Glück und doch war sie etwas neidisch. Es war halt schon eine ganz andere Welt in 
so einer Fabrik zu arbeiten. Manchmal konnte Vreni ein wenig von dieser anderen Welt erhaschen, 
immer dann, wenn sie eine Lieferung Brot zu der Fabrikkantine bringen musste.  

«Guten Morgen, der Pflegedienst ist da». Vreni wurde abrupt aus ihrer gedanklichen Zeitreise 
zurückgeholt, was sie wohl oder übel hinnehmen musste. Der Pflegedienst hatte einen Schlüssel und 
so stand jeden Morgen plötzlich jemand neben ihrem Bett, um sie für den Tag parat zu machen. 
Jeden Tag jemand anderes, aber stets die gleiche Prozedur. Vrenis müde Knochen wären lieber im 
Bett geblieben, aber wehe, sie hätte das dem Pflegedienst gegenüber geäussert. Mit gut gelaunten 
Worten hätte man ihr erklärt, was für ein schöner Tag es doch sei und dass es sich lohne 
aufzustehen. Resigniert fielen Vreni wieder die Worte ihres Vaters ein: «Das Leben ist kein 
Wunschkonzert». Nachdem sie fertig war und in ihrem Sessel am Fenster sass, bat sie die Pflegekraft 
noch, ihr eine Kartonschachtel von ganz oben im Regal herunter zu reichen. Wieder alleine, öffnete 
sie die Schachtel auf ihrem Schoss und tauchte mit den Fotos und kleinen Erinnerungsstücken erneut 
in die Welt der jungen Vreni ein.  



«Vreni, so schön dich zu sehen», Maja fiel ihrer Freundin um den Hals. Das ungeplante Treffen vor 
dem Fabriktor machte Vreni froh und traurig zugleich. So lange hatten sie sich nicht gesehen, denn 
die andere Welt beanspruchte Maja immer mehr und irgendwie gehörte Vreni ja nicht dazu. Es war 
bedrückend zu wissen, dass sie sich mit ihren unterschiedlichen Wegen immer mehr voneinander 
entfernten. «Werde ich jemals etwas anderes erleben? Ist das jetzt mein Schicksal, dem ich mich 
fügen muss?», fragte sich Vreni immer wieder. Sie wäre so gerne aus dem Dorf fortgegangen, fort 
von den Verpflichtungen und der Strenge, die zu Hause herrschte. Selber entscheiden können und 
auch mal das Leben fröhlich angehen, mit diesen Gedanken schob Vreni die Brotlieferung mit dem 
Velo über das Fabrikgelände und übersah den jungen Mann vor Ihr. Der Zusammenstoss veränderte 
alles, was bisher gewesen war und für sie so unveränderbar erschien. Als Vreni in diese 
haselnussbraunen Augen blickte, blieb für einen Moment die Zeit stehen.  

«Grüezi, das Mittagessen ist da.» Auch der Mahlzeitendienst hatte einen Schlüssel und so wurde 
Vrenis Zeitreise ein weiteres Mal gestört. Eigentlich hatte sie gar keinen Appetit und überhaupt 
musste man ja schon zwei Wochen im Voraus entscheiden, was man essen möchte. Vreni war fast 
etwas betüpft, dass sie an der schönsten Stelle ihrer Tagträume unterbrochen wurde. Wieder mal 
kein Wunschkonzert. Nach ein paar Bissen des lauwarmen Essens lehnte sie sich zurück und streckte 
ihr Gesicht der Sonne entgegen, die jetzt durch das Fenster schien.  

Diese haselnussbraunen Augen gehörten Bruno, dem Buchhalter der Fabrik, der es eilig zum 
Arbeitsbeginn um 7.00 Uhr hatte. Nie hatte Vreni sich vorher Gedanken gemacht, wie «ihr» Mann 
aussehen sollte, aber in diesem Moment war alles genau richtig und Vreni war bereit sich ihrem 
Schicksal zu fügen.  

Vreni öffnete die Augen und lächelte zufrieden. Das Leben war kein Wunschkonzert, dies galt für die 
Zeit vor und für die Zeit nach Bruno. Dazwischen war es ihre schönste Zeit und sie war so dankbar für 
diesen Zusammenstoss mit Bruno, damals um 6.45 am Horn.  

Es war für sie beide der beste Augenblick.  

 


