Ich entdecke die Kängurus – oder entdecken
sie mich?

Viel Blau und Grün und immer wieder Düfte!
Ein mit dünnen Wolkenstreifen überzogener zartblauer Himmel
leuchtet über den ziegelroten Dächern der Rheinstadt. Ich bin knapp
drei Jahre, habe mein Bett verlassen und stehe, nur mit Hemd und
Hose bekleidet, an der halboffenen Balkontür. Ein kühler Luftzug
streift mich. Ich spüre den kommenden sonnenreichen und schönen
Tag. Ich laufe ins Badezimmer. Dort recke, strecke und drehe ich mich
voller Lebensfreude. Dabei betrachte und befühle ich meinen Körper
und streiche mir mit der Hand durch meine krausen Haare.
Plötzlich steht meine Mama vor mir, lacht mich liebevoll an und
streichelt meinen Kopf. Erstaunt und verblüfft betrachte ich sie in
ihrer völligen Nacktheit und werde mir meiner eigenen kleinen,
flachen Brust mit den zwei winzigen rosa Punkten gewahr – ich habe
mich selber entdeckt!
Dies sind die ersten, bewusst aufgenommenen Bilder, an die ich
mich erinnere. Des weiteren erinnere ich mich an viele Spaziergänge,
die ich an der Hand meiner Mutter oder eines Kindermädchens durch
hüglige Landschaften unternahm, bis meine Beine so müde waren,
dass ich im Kinderwagen gefahren werden musste.
Meine ersten intensiven von Farben, Düften und Formen erfüllten
Eindrücke bewirkten, dass ich eines Nachts träumte, wie und woher
ich in dieses „plötzliche“ Dasein gekommen war: Körperlos schwebe
ich über herrlich grüne Wiesen und Wälder unter einer wärmenden
Sonne und einem blauen Himmel, nichts als ein reines, empfangendes
Fühlen!
Es ist dies ein unvergesslicher Traum aus meiner Kindheit, an den
ich mich noch heute oft erinnere, wenn ich mich gedanklich mit dem
Leben und dem Tod beschäftige.

Die Suche nach dem zweibeinigen Tier
Dagegen erinnere ich mich nur flüchtig, wie ich mit den Nachbarskindern in unserem grossen Hinterhof spielte. Dass eine Ursache un11

serer mitunter heftigen Streitereien meine Gehörlosigkeit war, ahnte
ich damals noch nicht. Dieses Handicap bewirkte jedoch, dass die
Kommunikation zwischen mir und den Anderen zeitweilig völlig
gestört war. Oft rissen mir die Kinder mit Gewalt Schaufel oder Sandform aus den Händen, was mich sehr wütend machte, denn ich liebte
es nicht, meine leeren Hände anschauen zu müssen. So fühlte ich mich
ständig von ihnen ausgestossen. Ich sass dann unbeteiligt da, stumm,
manchmal weinend, ohne zu protestieren, da ich mich gegen die Übermacht nicht zu wehren wusste. Zudem machten mir die boshaften Gesichter Angst. Brachten mich meine Mutter oder das Dienstmädchen
dann fort, so lief ich schnurstracks zurück zu den Kindern, weil mir
ihre Gesellschaft lieber war, trotz der häufigen Zurückweisungen, die
ich erfuhr. Erst im Alter von etwa neun Jahren wurde ich mir meiner
Taubheit völlig bewusst.
Bereits im frühen Kindesalter war ich oft umgeben von den Hunden und Katzen aus unserer Nachbarschaft. Aber auch bei Verwandten oder in der Umgebung unseres Ferienchalets suchte ich ihre Nähe
und war bald mit ihnen vertraut. Dies galt auch für die anderen Tiere,
denen ich im nahe gelegenen Zoologischen Garten begegnete. Sehr
bald wurde mir klar, dass alle Geschöpfe, die ein Fell, einen Schwanz,
hochstehende Ohrmuscheln und eine Schnauze haben und auf allen
Vieren laufen oder springen, Säugetiere sind. Und dass jene, die auf
zwei Beinen watscheln oder rennen und beim Auffliegen die Flügel
ausbreiten, Federkleid und Schnabel haben, zu den Vögeln gehören.
Und dass schliesslich die, welche auf zwei Beinen aufrecht laufen, Kleidung tragen, kein Fell, dafür aber lange Kopfhaare besitzen, die Menschen sind.
Bald schon hatte ich soviel Zutrauen zu den Tieren gewonnen, dass
sie für mich mit das Wichtigste wurden in einer Welt lebendiger Wesen.
Insgeheim entstand in mir der Wunsch, unter den Säugetieren auch
solche zu finden, die auf zwei Beinen stehen und laufen und die mir
die so ersehnten Gespielen sein konnten. Dies lag gewiss daran, dass
ich die Tiere als friedliche Wesen empfand, ganz im Gegensatz zu den
Menschen.
An meine erste Begegnung mit den Kängurus erinnere ich mich nur
verschwommen. Doch dieses Wenige hat sich mir stark eingeprägt.
Ich muss wohl etwa drei Jahre alt gewesen sein, als ich bei einem
meiner Zoobesuche plötzlich wie angewurzelt am Kängurugehege
stehen blieb: Atemlos betrachtete ich die hoch aufgerichteten Tiergestalten jenseits der Gitterstäbe. An Grösse überragten sie mich bei
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weitem, ihre „Hände“ baumelten lässig über ihren Bäuchen und sie
standen auf zwei Beinen! Ich war begeistert! Ihren dicken Schwanz,
die Abwinklung der Beine und den Beutel hatte mein kindliches Auge
noch nicht erfasst.*
Bis mein Empfinden und mein Verständnis für diese Tiere richtig
erwacht waren, sollten aber noch etliche Jahre vergehen. Zunächst gab
es noch eine Überfülle anderer schöner und wichtiger Gegenstände
und Erlebnisse, an denen ich mich lernend ausprobieren und wachsen
konnte und die für meine Entwicklung im Vordergrund standen.
In meinem Kinderzimmer fanden sich viele Puppen und Plüschtiere, ein Hund, ein Bär, eine Giraffe u. a. Was fehlte, war ein Känguru! Hatte denn niemand, weder Mutter, Vater noch die Verwandten
meine ‚Entdeckung‘ im Basler Zoo bemerkt?! Oder waren jene für
mich sensationellen Empfindungen für sie unsichtbar? Hatte ich denn
keinerlei Emotion gezeigt?
Heute bin ich mir ziemlich sicher, dass, hätte ich damals bereits
einen diesen seltsamen „Zweibeiner“ als Stofftier besessen, meine
Liebe zu diesen Tieren gewiss nicht nur wach geblieben, sondern sich
vermutlich noch verstärkt hätte. Bestimmt wäre ein Stoffkänguru
fortan zu meinem unzertrennlichen Lebensgefährten geworden, den
ich überall mit mir genommen hätte. Die mir zugedachten vierbeinigen Spielgefährten, die mir ohnehin plump und hässlich erschienen,
hätte ich dann gewiss gänzlich links liegen lassen.

Gespürte Laute
Ich erinnere mich, dass ich trotz meines fehlenden Gehörsinns
bereits in den ersten Lebensjahren sehr lärmempfindlich war. Lange
wussten meine Eltern nicht, warum ich mit Wimmern auf das laut
*Vor längerer Zeit entdeckte ich zu meiner Überraschung in einem alten Album ein
Foto. Meine Mutter hatte es beschriftet: „Im Basler Zoo“. Zu sehen ist meine mit mir
schwangere Mutter, die auf einer Bank vor einem mächtigen Baum sitzt. Sie ist damit
beschäftigt, ein Jäckli für mich zu häkeln. An ihrer Seite sitzen meine Verwandten. Dieser Anblick berührte und fesselte mich auch gedanklich auf seltsame Weise. Erst wenige
Jahre vor ihrem Tod gestand mir meine Mutter, dass sie in ihrer Jugendzeit überhaupt
nichts von Kängurus gewusst habe, bis zu dem Zeitpunkt, als sie sie zum ersten Mal –
vielleicht an jenem Tag – im Zoo sah. Ich versuchte sie auf’s genaueste auszufragen.
Doch sie betonte immer wieder, sie könne sich an nichts mehr erinnern.
War jener Augenblick vielleicht ein magischer gewesen, in welchem der ‚Geist der Kängurus‘ über meine Mutter und damit auch über mich, die ich noch in ihrem Leib weilte,
gekommen war...? Diese Frage ist Anlass für wundervolle Spekulationen, eine gültige
Antwort werde ich wohl nie bekommen.
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gestellte Radio reagierte. – Als ich drei Jahre alt war, nahm man
mich mit auf die Basler Herbstmesse. Mama dachte, ich könnte an
dem bunten Treiben dort ebensolche Freude haben wie die anderen
Kinder. Stattdessen verursachte das intensive Durcheinander der Erschütterungen von Karussells, Schiessbuden, dröhnenden Musiken,
Gepolter und Getrampel in mir Angst und Unruhe. Von alledem ahnte
Mama nichts. Weinte oder wimmerte ich, rüttelte sie mich nur an der
Hand.
Heute fragen mich oft erstaunt die Leute, ob ich denn richtig hören
könne, bis ich ihnen erkläre, dass mir, anstelle der Ohren mein gesamter Körper als Sinnesorgan zum „Hören“ zur Verfügung steht. Dank
meines fein entwickelten Fühlens und einer höheren Empfindsamkeit
an der Hautoberfläche, bin ich imstande, verschiedene Arten von
Vibrationen, wie Gewitterdonner, das Rütteln oder leise Zittern von
Motoren, Schritte auf Holzboden und das Klopfen anderer Personen an Türen oder Wände wahrzunehmen. Selbst das Lärmen meiner Nachbarn und deren Musik, sehr laut geführte Gespräche und
Hundegebell entgehen mir nicht. Geräusche im unteren bis mittleren
Frequenzbereich, die merkliche Schwingungen der Luft, des Bodens,
des Tisches und anderer Gegenstände auslösen, mit denen ich gerade
direkten Kontakt habe, dringen zwar nicht an meine Ohren, gehen
dafür aber durch meinen ganzen Körper. Sie durchlaufen mich vom
Kopf bis zu den Füssen oder umgekehrt, und auf diese Weise nehme
ich sie wahr. Sehr heftige oder krachende Töne dringen dagegen bis in
mein inneres Ohr. Die Trommeln der so genannten Guggemusik bei
der Basler Fasnacht, eine Fahrt durch einen Eisenbahntunnel oder das
Gebrüll einer Flugzeugturbine sind mir unerträglich. Dagegen liegen
Geräusche oder Klänge in den höheren Frequenzen, wie Zischen oder
Geigenspiel, für mich im Bereich des nicht Wahrnehmbaren.

Namenlose Dinge, die sich bewegen
Ich denke zurück an mein viertes Lebensjahr, als mir eine Verständigung in der Lautsprache noch nicht möglich war. Die vermutlich
einzigen „Worte“, die ich beherrschte, waren die Gebärden für „ja“und
für „nein“. Ansonsten wiesen Mama oder das Dienstmädchen auf die
jeweiligen Gegenstände. Lehnte ich etwas ab, schüttelte ich den Kopf.
Wollte ich etwas haben, nickte ich oder griff danach. Mein Ausdruck
bei Unwohlsein war jederzeit für jedermann leicht zu deuten, doch
Gemütsbewegungen, wie Angst oder Unzufriedenheit, konnte ich mit
Gebärden kaum wiedergeben. Entdeckte ich Objekte aus Holz, Metall,
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Glas oder Gummi, die sich durch ihren mechanischen Antrieb wie
von selber zu bewegen schienen, war es mir unmöglich nach dem
Warum und Wieso zu fragen. So klärte mich eben auch niemand über
die Bedeutung jenes kleinen, grünen, stets pulsierenden „Lichtgeistes“
am Radio auf, dessen unheimlich „lebendige“ Gegenwart mich immer
wieder aufs neue erschaudern liess.
Einmal, im Winter in Arosa ( Bündnerland), schrie ich während des
Mittagessens auf dem Balkon ununterbrochen, ohne mich zu beruhigen, bis meine Mutter mich schalt und ins Bett steckte. Erst zehn Jahre
später konnte ich ihr alles erklären: Es war ein Luftbläschen in der
Glastür gewesen, das eine solch unbeschreibliche Angst in mir ausgelöst hatte. Ich hatte neben der offenen Tür gesessen, die ganz an die
Wand gelehnt war. Auf dieser bemerkte ich den winzigen, aber sehr
hellen Lichtreflex jenes Luftbläschens, welcher sich ständig veränderte. Er wurde grösser, er wurde kleiner, dicker und dünner, je nachdem, wie sich die Tür dank meiner eigenen Bewegungen hin- und her
bewegte und so zu meinem Schrecken dieses ‚Glühteufelchen‘ hervorzauberte.

Sensationen und Entdeckungen
Winterzeit im Berner Oberland. Einmal vor der abendlichen Dämmerung nahmen mich meine Eltern mit auf einen Spaziergang im
Schnee. Und da erlebte ich zum ersten Mal, wie ich in Ekstase geriet:
Die von der Abendsonne zartrosa gefärbten Schneeberge, der tief
leuchtend rotviolette Himmel darüber – dieses wundervolle Naturschauspiel bewegte und erregte mich in meinem Innersten! Die feurigen Himmelsfarben ruhten fortan in mir und begleiteten mich mein
ganzes Leben, und manchmal schien es, als habe jenes grosse Leuchten mir Kraft verliehen. Wenn ich die australischen Sonnenauf- und
-untergänge mit ihren vielfältigen und wundersamen Farbnuancen
erlebte, überfiel mich oft eine ähnlich tiefe emotionale Erregung, die
jedes Mal auch meine Erinnerung an das grosse Leuchten über den
Schweizer Bergen in mir wachrief.
Jeden Sommer und Winter verbrachten wir die Ferien in unserem
Chalet im Berner Oberland. Das bedeutete für mich im Sommer ein
herrliches Grün der Alpwiesen mit ihren vielen Blumen und flatternden Schmetterlingen und im Winter die weisse Pracht des Schnees
mit vielen Eiszapfen, die von den Dächern und Vorsprüngen herabhingen. Diese Eindrücke bereiteten mir grosses Vergnügen.
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Bereits in der Kindheit galt mein Interesse den Tieren und mein
Forscherdrang begann sich früh schon herauszubilden. Gespannt beobachtete ich jeden Tag die Vögel, wie sie die Körner aufpickten, die
Mama aufs Balkonbrett gestreut hatte. Doch einmal wollte ich etwas
anderes ausprobieren und „experimentierte“. Ich formte einen Schneeball, legte ihn auf das Futterbrett und wartete. Bald flog eine Meise
herbei und begann, an dem Schneeball herumzupicken. Plötzlich
machte sie merkwürdige Bewegungen: Sie spuckte die bohnengrossen
Schneestückchen aus, pickte wieder, spuckte, pickte, spuckte erneut
und immer so fort schnell hintereinander. Mama und ich mussten
herzlich lachen!
Heute, da ich mich in der Verhaltensforschung recht gut auskenne,
weiss ich natürlich, dass das fortwährende Auspicken des Schneeballs
kein Spiel, sondern reale Futtersuche war.
Auch Insekten faszinierten mich. Hier waren es vor allem die
sehr kleinen, krabbelnden und kriechenden Wesen, wie zum Beispiel
Ameisen. Stundenlang konnte ich bäuchlings auf dem Teppich liegen
und solch ein winziges Geschöpf beobachten. Nicht selten war ich so
versunken in diese kleine Welt, dass ich heftig weinte, wenn eines
dieser Insekten plötzlich auf Nimmerwiedersehen in einer Teppichmasche verschwand und so diesem fesselnden Erlebnis ein Ende bereitete.
Viele Jahre später, ich war bereits Anfang zwanzig, bereitete es mir
noch immer grosses Vergnügen, mich in diesen Mikrokosmos zu vertiefen und die Ameisenwege zu beobachten, die über das lange Sims
oberhalb meines Bettes führten. Es war eine richtige kleine, lebendige
Szenerie dort oben, auf einer „Bühne“ mit Büchern und Figürchen,
theatralisch ausgeleuchtet von meiner Nachtischlampe. Mich störten die Tierchen auf ihren geschäftigen Wegen nicht am geringsten.
Im Gegenteil. Es war ein besonderes Vergnügen für mich, Zucker als
Leckerbissen auszustreuen, um dann bequem vor dem Einschlafen
noch lange dem Gewimmel zuzuschauen. Doch dann träumte ich
eines Nachts, dass vier riesige Ameisen sich gewaltsam auf mich stürzten, so dass ich im Schlaf laut um Hilfe schrie, worauf mein Papa
erschrocken zu mir eilte und fragte, was denn sei ...
Wie alle kleinen Kinder versuchte auch ich, die Tätigkeiten der
Erwachsenen nachzuahmen. Zum Beispiel bei einem Bauern im Berner
Oberland. Mit dabei war Topi, der Zwergpudel meiner Verwandten,
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mit dem ich nach Herzenslust spielen durfte. Auf einem Spaziergang
kamen wir an einem Kuhstall vorbei, in dem ein Bauer auf seinem
Melkschemel sass und einen grossen Eimer unter das Euter einer Kuh
gestellt hatte. Mit einem nassen Lappen wischte er das weissrosa Euter
ab, bevor er mit seiner Arbeit begann. Worum es hier ging, wusste ich
nicht. Mir war nicht einmal klar, woher die Milch kam, die ich täglich
trank. Kaum waren wir zu Hause, rannte ich in die Küche, holte einen
kleinen Eimer, machte einen Wischlappen nass und setzte mich damit
bei Topi nieder. Mit dem nassen Lappen griff ich nach seinem Bäuchlein, was ihm natürlich missfiel und er sich wehrte, bis meine Eltern
eingriffen.
Andererseits war ich der festen Überzeugung, dass vierbeinige
Wesen ein ebensolches Bewusstsein haben wie wir Menschen, und
dass sie in Notsituationen unsere Helfer sein konnten. So auch Topi.
Eines Tages halfen wir auf der Alpwiese beim Heuen. Plötzlich kam
ich in Nöte und suchte vergeblich nach einem Häuschen. Ich hielt
mich mit aller Macht zurück, um ja keine Schläge zu bekommen. Niemand bemerkte mein rasch wachsendes Unbehagen. Doch ich konnte
nicht sprechen, um meinen dringenden Wunsch zu äussern. Da begann
Topi, die Wiese auf seine Art zu bearbeiten. Mit seinen Vorderpfoten
grub er ein tiefes Loch, wohl weil er nach Mäusen oder Knochen
suchte oder seine Vorräte dort zu verstecken gedachte. Ich dagegen
glaubte fest, er habe dieses Loch extra für mich gegraben, zog hurtig
mein Höschen herunter und erleichterte mich …

Schulzeit
Nachdem wir umgezogen waren und nun im Basler Vorort Riehen
wohnten, kam ich in den Kindergarten der dortigen Taubstummenanstalt. Hier galt mein grosses Interesse mehr den herrlichen Farben
der Wandtafeln als dem Unterricht oder den gemeinsamen Spielen.
Ich entdeckte hier, dass man Kreide verwischen konnte, was ich auch
gleich an einem Kreidebild praktizierte. Die Betreuerin reagierte auf
meine Handlung sehr unfreundlich, schickte mich hinaus und verschloss zusätzlich hinter mir die Tür. Verschreckt lief ich durch die
Gänge, öffnete Tür um Tür, ohne dass mich die anderen Klassen hereinliessen. Zuletzt verirrte ich mich in einen langen Gang, dessen
Türen allesamt verschlossen waren. Verzweifelt wimmernd hockte ich
mich dort nieder.
Dies waren nun gewiss keine guten Vorzeichen, und da auch meiner Mama die gesamte Einrichtung und deren Personal nicht sonder17

lich sympathisch erschienen, nahm sie mich wieder von dieser Schule
und engagierte eine Hauslehrerin für mich.
Doch ich geriet vom Regen in die Traufe. Diese Frau, an deren
Gesicht ich mich nicht mehr erinnere, schloss mich häufig ins WC
ein, wenn meine Eltern ausser Haus waren. Ich durchlitt furchtbare
Ängste und schrie, da ich glaubte, dass sich die Tür nie wieder öffnen
werde! Doch all mein Schreien und Jammern halfen nichts. Glücklicherweise bemerkten meine Eltern schon bald, was los war und entliessen die boshafte und sadistische Person.
Dann, am 1. Mai 1938 traf Rosa Hunziker bei uns ein. Sie entstammte einer grossen Bauernfamilie im Kanton Aargau und war dazu
ausersehen, Kindermädchen und Erzieherin für mich zu sein. Schon
nach wenigen Tagen, noch bevor ich begonnen hatte richtig sprechen
zu lernen, nannte ich sie liebevoll bei dem Namen, den sie sich mir
gegenüber selber gegeben hatte: „Tante“!
Mit vier Jahren war ich in der Vorschulstufe, wo ich voller Freude
und Eifer das Sprechen und Schreiben erlernte. Tante machte mich mit
den Namen meiner Eltern, Verwandten und Freunde vertraut, ebenso
mit den Namen von Tieren und wichtigen Gegenständen. Tante zeichnete und malte schöne, anschauliche Bilder von Dingen verschiedenster Art und schrieb zu jedem ein Zettelchen mit dem entsprechenden
Wort. So konnte sich alles meinem Gedächtnis leichter einprägen.
Dies inspirierte mich so, dass ich anfing, neue Wörter zu erfinden. So
deutete ich zum Beispiel mit dem Finger auf die Sonne, zeichnete sie,
versuchte ein passendes Wort zu finden und schrieb dann darunter:
„OR“.* Dann drückte ich verzweifelt den Bleistift in Tantes Hand,
woraufhin sie schrieb: „SONNE“.

Oh diese Farben ...!
So oft ich konnte, beobachtete ich als Kind den Himmel mit all
seinen Erscheinungen und Veränderungen. Dabei waren es vor allem
seine unendlich vielfältigen Farbenspiele, die mich zutiefst beeindruckten. Diese Erlebnisse waren so stark, dass ich nicht selten davon
träumte, wie sich die Wolken rostrot oder rot, orange oder gelbbraun
färbten. Einmal ging ich mit Tante spazieren, als wir von schweren,
dunklen Gewitterwolken überrascht wurden. Stumm schaute ich Tante
*Wie überrascht war ich Jahrzehnte später, als ich durch Zufall erfuhr, dass im Französischen „Gold“ oder „golden“ „or“ hiess. Ähnlich „oro“ im Italienischen. So falsch
hatte ich also damals mit meiner Charakterisierung der Sonne also nicht gelegen …
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ins Gesicht, deutete mit dem Finger zuerst auf die Wolken und dann
auf ihr schwarzes Kleid!
Wenige Jahre später war ich fähig, kleine Sätze zu bilden und zu
sprechen. Auf Wanderungen beobachtete ich Berge, Himmel und
Wolken und erfreute mich an den bunten Alpenblumen. Oben sagte
ich: „Himmel fährt … Wolke fährt … Sonne fährt.“ Waren die Berge
von Nebel umhüllt, artikulierte ich: „Der Berg ist ab.“ Bei solcher Gelegenheit beobachtete ich zum ersten Mal einen Sonnenuntergang. Zu
sehen, wie die glühend rote Sonne hinter dem Horizont versank, war
für mich ein tiefgreifendes Erlebnis, und ich stiess ganz aufgeregt hervor: „Die Sonne ist abgefallen!“
Eines Nachmittags flochten Tante und ich mit Papierstreifen, deren
Farben sich mir fest einprägten: Lachs und Elfenbein. Später in der
Berufsschule kombinierte ich Lachs als Ausgangston mit gefühlsbetonten Farben wie Rostrot, hellem Beige, dunklem Grün, Türkisblau,
zartem Rot und nicht zuletzt auch Zitronengelb. Jahrzehnte später,
bei meinem ersten Australienaufenthalt, sollte ich zu meiner grossen
Überraschung erleben, dass eben diese Farben auch in der dortigen
Natur dominierten. So fanden sich Lachs oder auch Fuchsrot bei den
roten Riesenkängurus mit ihren weissen Wangenstreifen, das Rostrot
in der für Zentralaustralien typischen Erde, das intensive Türkisblau
war das des Himmels, Zitronengelb fand sich in den Akazienblüten
und so weiter.
Als ich im fortgeschrittenen Alter die sorgsam aufbewahrten, mittlerweile verstaubten Hefte mit meinen Kinderzeichnungen aus dem
Keller holte und sie betrachtete, wurden zu meinem grossen Erstaunen, aber auch ebenso grossen Schrecken viele Erinnerungen plötzlich
wieder wach. Auf einer Fahne ist sogar das politische Emblem der
Hitlerzeit zu erkennen. Stand doch in der Vorkriegszeit am deutschen
Bahnhof inmitten des schweizerischen Dorfes eine Hakenkreuzfahne,
die man nicht übersehen konnte! Ausserdem fand ich in den Heften
skurrile Figuren und Gesichter mit senkrechten Stirnfalten und zackigen Lippen, die auf böse Blicke hindeuteten, wie ich sie mitunter von
meiner Familie oder den Dienstmädchen erntete, wenn ich mich wieder mal recht eigensinnig benommen und nur das getan hatte, was mir
gerade passte. Ich stiess unter meinen Kinderzeichnungen auch auf
Figuren, deren Riesenhände nur zwei Finger aufweisen und deren
lange Fingernägel direkt aus ihrem Rumpf „spriessen.“ Sie sind Ausdruck einer Bedrohung, die ich empfand, wenn man mich packte oder
auf der Strasse an der Hand festhielt und alle meine Befreiungsver19

suche vergebens waren. Fingernägel hatten aber auch noch eine andere
grosse Wirkung auf mich, denn ich liebte es, über Mamas glatte und
wundervoll rot lackierte Fingernägel zu streichen, wobei ich sie stets
bat, auch mir die Daumennägel zu lackieren.

Von verzauberten Menschen und beseelten Dingen
Im Frühling 1940 fürchtete man im Raum Basel ein Überschreiten
der Schweizer Grenze durch deutsche Truppen. Die Lage wurde als so
bedrohlich eingeschätzt, dass wir uns zu unserer Sicherheit in Grindelwald einquartierten. Die Kriegsgeschehnisse waren mir damals, im
Alter von 6 Jahren, praktisch noch nicht bewusst. Lediglich die riesigen Koffer und der grosse Reisekorb deuteten darauf hin, dass die
Familie viele Monate von zu Hause fortbleiben würde. Anfangs war
es für mich völlig ungewohnt, erstmals nur mit Tante und Peter,
meinem jüngeren, gleichfalls gehörlosen Bruder* im Chalet zu leben.
Ich vermisste jedoch nicht nur meine Eltern, die noch nicht gleich
mitgekommen waren, sondern mein geliebtes Spielzeug, das beim hastigen Einpacken gänzlich vergessen worden war. Zum Glück kamen
nach einigen Tagen die Eltern zu uns herauf, und Mama überreichte
mir eine schwere Schuhschachtel. Beim Aufmachen konnte ich mich
vor Freude kaum halten: Es war eine Lokomotive, die man mit dem
Schlüssel aufziehen und laufen lassen konnte. Ich liebte sie sehr, da ich
sie als ein ‚beseeltes‘ Wesen ansah, ein ‚Tierchen‘ aus Blech mit Rädern,
mit einem Motörchen anstelle innerer Organe. Auf Spaziergängen
trug ich dieses Blechtierchen liebevoll im Arm mit mir herum und
nahm es sogar mit ins Bett …
Täglich ‚studierte‘ ich nach dem Mittagessen „Schmeils Tierleben“,
und noch viele Stunden danach beschäftigte ich mich in Gedanken
mit dem, was ich auf den Abbildungen eingehend betrachtet hatte.
Eines Abends stellte ich fest: „Der Vogel hat keinen Arm“ (die Flügel
konnte ich noch nicht einordnen), und: „Der Vogel hat kein Ohr.“
Die Abbildungen von Skeletten, Gebissen, aufgeschnittenen Bäuchen
von Tieren und Menschen interessierten mich stark. Dass die Bauchhöhle mit Eingeweiden gefüllt ist, wusste ich bereits, erkundigte
mich aber bei Tante, wohin die von den Zähnen zerkaute Nahrung
gehe. Sie erklärte mir in sehr vereinfachender Weise, dass der Magen
Salate, Mus, Äpfel oder Kartoffeln zu Säften presse, die dann direkt
*Meinem Bruder, dessen Leben und dessen Schicksal mir und meiner Familie immer sehr
nahe war, habe ich ein gesondertes Kapitel („Mein Bruder und ich“) gewidmet.
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ins Blut gingen, während die Reste durch den Darm zum Ausgang
gelangten.
Dass Menschen und Dinge verzaubert werden können, war für
mich etwas Selbstverständliches. Nun geschah es, dass mein Papa einmal wieder als Hilfssoldat einrücken musste. Ich hatte keine Ahnung,
warum Papa so lange fort blieb, und ich vermisste ihn von Tag zu Tag
mehr. Seine persönliche Gegenwart als Familienoberhaupt trug sehr
zu meinem Wohlbefinden bei!
Eines Nachmittags wollte Mama mit mir spazieren gehen, doch
viel lieber wäre ich hinunter zum kleinen Bahnhof mit seinen Zügen
und der faszinierenden Rangierdrehscheibe gelaufen. Folglich war
ich mürrisch. Mama verstand es jedoch, mich umzustimmen, und bald
darauf genossen wir den gemeinsamen langen Spaziergang über die
Alpenwiesen mit ihren vielen Blumen. Auf dem Heimweg blieb Mama
plötzlich stehen und lauschte, lief zur Steinmauer am Wege, schaute in
ein Mauerloch und hob mich hoch. Im Halbdunkel sah ich eine seltsame kleine Gestalt auf zwei dünnen Beinchen hin- und her schaukeln. Meinem Blick bot sich ein nacktes, rundliches Körperchen, ein
possierlicher Kopf und ein breites Mäulchen. Meine Mama flüsterte
„Baby“ und machte Watschelbewegungen dazu. Ich war wie gelähmt
vor Entsetzen. Es juckte mich am ganzen Körper. Beim Lippenablesen hatte ich „Papa“ verstanden und war nun der festen Überzeugung,
dass mein Vater in dieses bizarre Figürchen verzaubert worden sei!
Ich wusste ja noch nichts von der Vogelbrut. Doch erholte ich mich
bald von der unglaublichen Erscheinung und akzeptierte für mich das
offenbar unwiderruflich Geschehene. Nun ging ich täglich zu jener
Steinmauer und genoss jedes Mal ein glückliches Wiedersehen mit
Papa! Darüber vergass ich fast mein Interesse an dem kleinen Bahnhof
mit der romantischen Berner-Oberland-Bahn der 30er Jahre.
An warmen Tagen hielt Tante mit mir die Lektionen im Wald oder
auf der Bergwiese ab. Während der Pausen, aber auch sonst in jeder
freien Minute zog es mich zu meinem Lieblingsplätzchen, einem wunderschönen, unberührten Stückchen rauen Waldbodens mit Steinen,
Moosen, Alpenkräutern, Preisel- und Erdbeeren. Dort herrschte ein
reges Leben. Der Boden war von allerlei Käfern, bunten Schmetterlingen, Schnecken und Würmern bevölkert. Anfangs scheute ich mich
ein wenig vor der Vielzahl dieser Lebewesen, doch schon bald gewann
meine Neugier die Oberhand. Unermüdlich konnte ich dort sitzen
oder liegen, liess Ameisen, Käfer und andere Insekten über meine
Arme und Hände krabbeln und beobachtete sie dabei eingehend.
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