
Die Sau

Die nahe Kirchenglocke schlug drei Mal, ihr Magen begann sich zu verkrampfen. Sie versuchte, ruhig und
tief zu atmen, was wie immer nicht half. 
Wie die älteren Frauen, die um das Grab standen, trug sie noch ein schwarzes Kopftuch. Der schneidende
Herbstwind durchdrang unhaltbar alle Schutzschichten.
Der Weihrauch, den die Ministranten mit sich trugen, wurde von ihr weg ins kalte Grau geblasen. 
Langsam wurde der schäbige Sarg heruntergelassen. Er polterte pietätlos gegen die Wände des Grabes,
das eigentlich zu knapp ausgehoben worden war.

Ihr Vater. 

Ein gewichtiger Mann. Vor dem Krieg wäre er beinahe zum Syndic gewählt worden. Die Gerüchte um
Wildereien, die nie bewiesen werden konnten, gaben wohl den Ausschlag, dass doch ein anderer gewählt
wurde.

Wie in Trance warf sie einige Blumen hinterher. Mit der kleinen Schaufel schaufelte sie gleichgültig etwas
Erde auf den Sarg. Die Steine schlugen hart auf. Farbige Herbstblätter flogen hinterher. 

Ihre drei Brüder konnten stolz auf ihre mittlerweile erwachsenen Kinder blicken. Ihre jüngste Nichte wür-
de nächsten Sommer mit dem Handarbeitslehrerinnenseminar beginnen können. Alle waren stolz auf sie,
sie würde es zu etwas bringen.
Ihr war das Glück, eigene Kinder zu haben, stets verwehrt geblieben. Nicht, dass sie sich nichts aus den
Jungen im Dorf gemacht hätte. Einmal umschwärmte sie sogar der Sohn des Schreinermeisters. Aber sie
war eben nur eine von der unteren Matte.
So versuchte sie es sich jedenfalls zu erklären.
Jedes Mal zog sich ihr Herz zusammen, wenn er nach dem weiten Fussweg auf sie zukam und ihr einige
Holzschnitzereien mitbrachte.
Der Schreinermeister hatte nie signalisiert, dass sie eine schlechte Partie für seinen Sohn sei.

Langsam war der ganze Sarg von Erde bedeckt. Der Wind blies unerbittlich durch die vielen Kleider-
schichten. Der Nebel war nass und kalt.

Er war ein Wilderer. Brachte immer wieder einen Hasen oder einmal sogar einen Frischling nach Hause,
um die hungrige Familie zu ernähren. Seit seinem Unfall konnte er nicht mehr auf dem Steinbruch arbei-
ten. Mutter versuchte die Familie mit Flickarbeiten durchzubringen.
Sie starb viel zu früh. Verhärmt und zurückgezogen. Sie liess ihren Gram oft an ihr, der Jüngsten aus.
Der Vater schlug. Harte Schläge. Aus heiterem Himmel. Nicht einmal ihre Brüder wagten je sich zu weh-
ren.

Das Grab füllte sich mit Erde. Ihre angegrauten Brüder standen versteinert auf der anderen Seite des Gra-
bes. Einige alte Frauen vergossen leise Tränen. Um den Verstorbenen so wie um ihre eigene ablaufende
Lebenszeit. Der Priester las seine lateinischen Gebete. 

Nicht, dass sie nicht lebensfreudig gewesen war. Man sagte, sie sei eine Hübsche gewesen. Sie liebte Tanz
und Geselligkeit an den Schützenfesten und an der Kirchweih im Nachbardorf. 

Ein Wilderer.
Er wilderte nicht nur in den umliegenden Wäldern.
Er wilderte auch bei ihr. Wortlos. Aus heiterem Himmel. Hart.
Beachtete weder ihr stummes Flehen in den Augen noch ihre leisen Tränen.

Blumen wurden auf das gefüllte Grab gelegt. Der Nebel wurde dichter. Das kleine Grüppchen begann,
sich aufzulösen. Der Wind heulte in ihren Ohren. Ihre Trauer liess sie zittern.
In ihrer Brust machte sich zum ersten Mal eine leise Erleichterung breit: Endlich war er unter der Erde.
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