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Sechs Uhr fünfundvierzig, Horn 

 

Sechs Uhr fünfundvierzig, Horn.  

Die Kirchglocken schlagen dreimal zu.  

Ich schaue auf, ein Paar joggt in der Ferne. Sie gehen an einem Schwarm kleiner Vögel vorbei, die 

ängstlich in Richtung See fliegen. Ihre Flügel schlagen über das ruhige Wasser. 

Ich gehe schnell, ich höre nur das Geräusch meiner Schritte und der Wellen.  

Der Zug kommt pünktlich, fast leer, an. 

Ich schaue nach unten, das Gras auf dem Rasen wird dichter, hellgrün. Unter den großen Bäumen 

kann man immer noch die Feuchtigkeit der Nacht atmen, obwohl die Sonne schnell aufgeht. Das 

Zwitschern aus den Nestern wird intensiver, wenn ich vorbeigehe.  

Ich atme diese saubere Luft tief ein. 

Ein so schöner Frühling hatten wir schon lange nicht mehr. Die Zeit scheint sich in diesen Momenten 

der Wiedergeburt herauskristallisiert zu haben. Werden wir auch wiedergeboren? 

Ich schaue noch einmal auf das Panorama des Horns, ein grüner Landstreifen mit Blick auf den See, 

der sich fast als Zeichen der Freundschaft zum gegenüberliegenden Ufer erstreckt. Es ist eine 

Explosion des Lebens: Pflanzen und Tiere wachten nach der Kälte des Winters auf und fanden eine 

Welt ohne Menschen, die auf sie wartete. Es muss eine große Überraschung gewesen sein! 

Heute Morgen hatte der Wecker keine Zeit zu klingeln. Zwanzig Minuten vorher war ich schon auf. 

Ich ließ meinen Mann schlafen, frühstückte und ging in die warme Sonne des frühen Morgens: ein 

kleiner Spaziergang vor Schichtbeginn kann nur guttun. 

Ich fühle mich im Einklang mit der Natur. Diese ruhigen Momente ermöglichen es uns, 

nachzudenken.  

Aber es ist Zeit, meine Schritte zurückzuverfolgen.  

Ich durchquere das Zentrum des stillen Dorfes, um ins Spital zu gehen. 

Die Treppe der reformierten Kirche hat 76 Stufen. Wie die Tage, die uns vom Beginn des Lockdowns 

trennen. Nach einer Reihe von Stufen gibt es eine Fläche, um zu Atem zu kommen. Aber dann beginnt 

eine neue Treppe, jeder Tritt scheint härter zu sein als der vorherige. Die Schritte werden weniger 

rhythmisch, das Atmen etwas mühsam. Wird diese Treppe enden? 

"Zumindest kannst du spazieren gehen!" Wiederholt meine Schwester jedes Mal, wenn wir 

telefonieren. Tatsächlich geht es meiner Familie in Italien schlechter. Keine Entfernung über 200 m 

von zu Hause ist erlaubt, außer aus "nachgewiesenen notwendigkeits Gründen".  

Diese Formel kommt mir auch hier mittlerweile bekannt vor. 

Jetzt wissen wir alle, was eine Pandemie ist, was Lockdown ist, was soziale Distanzierung ist. Nach 

der anfänglichen Euphorie beginnen wir, uns mit der Realität auseinanderzusetzen: das schwierige 

Management einstürzender Spitäler, eingesperrte Familien, empfindliche Situationen, die kritisch 

werden.  

Die Grenzen sind geschlossen. Mamma, Papà... ich vermisse euch. Wann werden wir uns wieder 

ohne Angst umarmen können? 

Die Sonne beleuchtet bereits die Fassade des Gebäudes und spiegelt sich im großen Fenster des 

Aufwachraums. Aus einem halb geöffneten Fenster im ersten Stock ertönt der Schrei eines 

Neugeborenen. 

Ich gehe von hinten herein. Während ich auf den Lift warte, höre ich das fröhliche Gespräch des 

Reinigungsteams, das bereits mitten in der Arbeit ist. Der Bäcker ist auch für die morgendliche 

Lieferung hier. Er begrüßt mich mit einem Nicken, seine Arme sind mit Brotkörben beladen. Ich 

antworte mit einem Lächeln. 
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Ich denke darüber nach, wie viele Menschen sich um ein Spital drehen. Jeder leistet seinen Beitrag, 

auf seine eigene Weise ist jeder unverzichtbar. Ich bin stolz darauf, auch dazu zu gehören. 

Die Garderobe ist überfüllt, Krankenschwestern und Studentinnen unterhalten sich, während sie sich 

ausziehen.  

Ich ziehe mich mit automatischen Gesten um, die jedoch eine gewisse Sorgfalt nicht ausschließen. 

Hinter den Uniformen, die wir tragen, stehen Menschen, und es ist wichtig, dass unsere Patienten dies 

wissen. Auch hinter ihren medizinischen Bedürfnissen, ihren Krankheiten, hinter ihrem Patienten 

sein stehen Menschen mit ihren Geschichten und Gefühlen. Wir wissen es. Deshalb ist es auch 

wichtig, wie wir uns ihnen präsentieren. Es ist eines der Zeichen, die unseren Respekt für sie 

beweisen. 

Die Türen der Gebärsäle sind beide geschlossen. „Der Babybus ist angekommen“, wie eine Kollegin 

sagt, wenn es viel Arbeit gibt. Sie hatte genau heute Nachtdienst.  

In diesem Moment verlässt sie eine der beiden Türen und schließt sie lautlos hinter sich. Hinter ihren 

müden Augen sehe ich die Freude und Befriedigung der Menschen, die die Geburt des Lebens 

gesehen haben. Wir werden nie müde davon. 

"Mach dir keine Sorgen - sagt sie mir mit einem schelmischen Lächeln - es gibt auch etwas für dich."  

Ich bin froh.  

Als ich Rapport nehme, denke ich an alle Kinder, die jetzt in der Covidzeit geboren werden. Ein 

einzigartiger Start. Aber vielleicht wird die Situation anders sein, wenn sie laufen können. Ich hoffe 

es von ganzem Herzen. 

Der Raum nebenan ist in Dunkelheit eingetaucht, die Musik erfüllt die Stille. Das Aroma von 

Rosmarin dringt in die Nase ein: es braucht Kraft, um ein Kind zur Welt zu bringen. 

Ich nähere mich schweigend der Wanne, das Paar ist mir dankbar. Die Geburt rückt näher, ich schaue, 

ob alles bereit ist, um das Neugeborene willkommen zu heißen.  

Es ist nicht das erste Kind der Frau. Ich lasse sie sich von ihrem Instinkt leiten. Der Partner bietet ihr 

einen Schluck Schlehenelixier an. Die Kontraktionen folgen regelmäßig aufeinander: der intensive 

Höhepunkt, die langsame Freisetzung, dann kann die Frau sich wieder entspannen. Dies ist auch eine 

Treppe. Ich sehe im Wasser ein Büschel dunkler Haare, die sich auf den Weg machen. 

Ich sage dem Arzt Bescheid und ziehe meine Handschuhe an. Mit einer Hand halte ich die Hand der 

Frau, sie drückt sie fest. Mit der anderen begleite ich ihr Baby sanft in eine neue Welt. Es schlüpft 

wie ein kleiner Fisch ins Wasser, scheint daran gewöhnt zu sein, scheint es schon eine Million Mal 

zuvor getan zu haben. 

"Möchtet ihr es nehmen?" Frage ich Mama und Papa. Sie lächeln, legen ihre Hände ins Wasser und 

bringen das Baby auf die Brust der Mutter.  

Das kleine Mädchen sieht sich um, hustet, schreit kräftig. Herzlich willkommen!  

Instinktiv schaue ich auf die Uhr: sieben Uhr fünfundvierzig.  

Wie die Zeit vergeht! Vor genau einer Stunde war ich am Horn. 

Ich schaue das kleine Mädchen und ihre Eltern an, die sie verliebt anlächeln.  

Ein Sonnenstrahl, der über dem senkrechten Gebäude hervorkommt, reißt den Vorhang auf und 

umhüllt sie.  

"Ja - sage ich mir - ich glaube, wir werden wiedergeboren." 

 


