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Hochzeit
Am 27. Januar 1967 war unser Hochzeitstag. Früh mor-

gens hatte ich den Termin beim Coiffeur. Ich bat ihn, kleinere 
Lockenwickler zu nehmen, sonst würden meine Haare nicht 
halten. So war es dann auch, als er die Lockenwickler heraus-
nahm, fielen meine Haare einfach hinunter. Kein Problem, 
sagte der Coiffeur und kam mit einer Brennschere. Das liess 
ich nicht zu, weil ich wusste, dass mein Haar sich dagegen 
sträuben und ich mich danach einen Monat lang überhaupt 
nicht mehr kämmen konnte. Das wusste ich aus mehreren 
Erfahrungen. Er aber wollte mir versichern, dass er ein wissen-
der Coiffeur sei, und dass ich eine falsche Meinung hätte, und 
fasste meine Haare an. Wütend stand ich auf, zahlte und ging 
nach Hause, um meine Haare nochmals zu befeuchten und 
einzuwickeln.

Damit ich zur Ziviltrauung gehen konnte, probierte ich mit 
Lockenwicklern eine Frisur zu machen, um wenigstens eini-
germassen gekämmt zu sein für die Ziviltrauung. Bald trafen 
Bruno und die beiden Trauzeugen ein. Sie holten mich, um 
aufs Standesamt zu gehen. Danach gingen nur wir, zu viert, 
zum Mittagessen.

Als ich Bruno von meiner Wut erzählte, wusste auch er eine 
böse Geschichte zu erzählen. Er hatte sein Auto parkiert, und 
als er zurückkam und ins Auto einsteigen wollte, wartete eine 
saftige Busse auf ihn.

Nach dem Essen pressierte ich nach Hause, um meine Haare 
selbst zu kämmen und mich in meine weisse Garderobe mit 
Schleier zu stürzen. Danach ging’s los zur Kirche. Es schneite 
und ich musste auf meine Schleppe aufpassen. In der Kirche 
sangen meine Tante und Cousine sehr professionell das Ave 
Maria.

Das Hochzeitsfest war sehr schön und die Gäste waren zu-
frieden. Leider war mein Papa schon sehr schwach und von 
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seiner Krankheit geprägt. Dazu kam die Trauer über seinen 
liebsten Bruder, der drei Wochen vorher verstorben war. All 
dies machte ihm zu schaffen. Er aber war froh, mich nun ver-
sorgt zu wissen, wie mir später erzählt wurde.

Nachdem Bruno und ich uns von den Gästen verabschiedet 
hatten, und ich nun die erste Sekunde nach der Trauung mit 
meinem Mann allein war, da kam dieses wahnsinnig schöne 
Liebesgeständnis: «Du Sauhure, du verdammte, dich bringe 
ich schon noch vom hohen Ross herunter.»

Ich war so entsetzt, dass sich jemand so primitiv äussern 
konnte. Sollte dies eine Liebeserklärung sein? Wie würde unse-
re anschliessende Hochzeitsnacht sein? Er wusste ganz genau, 
dass ich auch mit meinen dreissig Jahren immer noch keusch 
war, obwohl ich Giancarlo sieben Jahre lang kannte. Ich konn-
te Brunos Benehmen nur entschuldigen, indem ich annahm, 
er sei total betrunken.

Die Hochzeitsnacht verbrachten wir noch in meinem 
Mädchenzimmer, wo Bruno für die eine kurze Nacht mit der 
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Sonnenliege vorlieb nehmen musste. Mit einem Satz sprang er 
auf sein Lager, aber da klappte die Sonnenliege zusammen und 
hüllte ihn in die Decke und Kissen ein. Das war so köstlich 
und ich konnte nochmals herzlich lachen. Nur Bruno war so 
wütend, dass ich die unmöglichsten Wörter hörten musste.

Flitterwochen
Am Morgen, ziemlich früh, reisten wir in die «Flitterwochen» 

ins Engadin. Zwar planten wir Badeferien auf Madeira, aber 
weil es dort zufällig schneite, entschied sich Bruno, unsere 
Ferien nach Bever im Engadin zu verlegen. Leider nicht im 
Hotel, sondern Bruno besorgte eine Ferienwohnung, damit 
ich mich bereits schon an den Haushalt gewöhnen könne.

Bruno war ein guter Skifahrer, und deswegen hatte ich auf 
Weihnachten eine Skiausrüstung von ihm bekommen. Er 
musste mir sogar zeigen, wie man diese anzieht, da ich mich 
zuvor nur mit Eistanzen befasst hatte. Nun ging’s ins Skigebiet, 
wo wir uns einer Skigruppe anschlossen. Bruno in der sechsten 
Klasse und ich natürlich bei den Anfängern. An einem leich-
ten Abhang mussten wir lernen, hin und her zu fahren. Dann 
zum Kehren mussten wir einen Ski hochstellen und auf die 
Gegenseite legen, dann den anderen nachziehen.

Um zwölf Uhr kam Bruno, um mich fürs Mittagessen abzu-
holen. Den ganzen Morgen war es mir viel zu langweilig gewe-
sen. Nun war ich froh, endlich den Berg hinunter zu sausen. 
Mit den Stöcken stiess ich ab, für noch mehr Geschwindigkeit. 
Bruno rief mir zu: «Halt an, halt an! Das ist viel zu gefährlich.»

Ich aber wollte nun etwas Skifahren. Leider kam ich auf ei-
nen schmalen Fussweg, wo mir Leute entgegen kamen. Weil 
ich noch keine Ahnung hatte wie man bremst, setzte ich mich 
einfach hin zum Stoppen und alles war gut. Bruno, der mir 
nachgerufen hatte, schimpfte: «So einen Blödsinn zu machen, 
wenn man nicht Skifahren kann.»
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Am Abend war ich todmüde und wollte nur noch schlafen. 
Doch Bruno hatte Hunger. Zudem waren wir frisch verhei-
ratet, womit ich noch andere Verpflichtungen hatte. Obwohl 
ich stark bin, war es für mich viel zuviel. Denn ich war noch 
keusch und nun blutete ich fürchterlich. Ja das hörte gar nicht 
mehr auf, ich musste Bruno bitten, mir Binden zu bringen, 
weil ich die Toilette so nicht verlassen konnte. Obwohl die 
Periode gerade aufgehört hatte, blutete es am folgenden Tag 
immer noch und es brannte mich stark. Ich war einfach ge-
schwächt und immer todmüde und auch psychisch am Ende, 
weil ich ohne Zärtlichkeit nur Schmerzen spürte. Bruno hatte 
dafür überhaupt kein Verständnis. Dies musste ich durchma-
chen Abend für Abend. Im Märchen steht doch: Dann heira-
teten sie und waren glücklich bis ans Lebensende???

Skischule und Ferienhaushalt
Jeden Morgen gingen wir in die Skischule. Ich lernte, wie 

man am Skilift hochfährt. Am vierten Skitag ging’s mit der 
Bahn auf den Muoattas Muragl. Ein Slalom war angesagt. 
Leider wurde ausgerufen: «Von der ersten und zweiten Klasse 
will sicher niemand starten, die Piste ist vereist.»

Nur ich rief: «Natürlich will ich starten.»
Die Organisatoren wollten mir erklären, es wäre zu gefähr-

lich und sie könnten keine Verantwortung übernehmen, doch 
ich war zuversichtlich und sagte: «Ach ich will es doch pro-
bieren, denn es kann ja nichts Schlimmeres passieren als ein 
Beinbruch».

«Aber in diesem Fall muss Ihr Mann damit einverstanden 
sein, und Ihnen den Stockeinsatz zeigen bevor Sie an den Start 
dürfen».

Natürlich war Bruno einverstanden und wir gingen mitei-
nander den Berg hoch, damit ich diesen Stockeinsatz noch 
schnell lernen konnte. Schnell hatte ich es begriffen und konn-
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te starten mit der dritten und vierten Klasse. Ohne umzu-
fallen kam ich als Achte durchs Tor. Dafür bekam ich einen 
Spezialpreis.

Klar war Bruno stolz auf seine Frau und schleppte mich 
am folgenden Tag auf die Buckelpiste zur Lagalb hinauf. Es 
war viel zu anstrengend für mich und am Abend konnte ich 
vor Erschöpfung nichts mehr essen, aber ich musste neben 
Bruno am Tisch sitzen, wobei mir die Augen zufielen. Dies 
gefiel Bruno gar nicht. Dadurch wurde ich vor Erschöpfung 
krank. Zum Glück ging die Woche zu Ende, aber der Putz- 
und Packtag stand noch bevor. Dann ging es auf die Reise, in 
unser gemeinsames Heim.

Heimfahrt
Am Sonntag fuhren wir zu unserem gemeinsamen Heim 

ins Wallis. Auf der Durchfahrt in Winterthur, besuchten wir 
schnell Brunos Mutter. Er wollte seinen Schreibtisch mitneh-
men und ich musste ihm dabei helfen.

Es war schon sehr spät in der Nacht, als wir in Brig ankamen. 
Bruno wollte unbedingt, dass ich ihm noch half, diesen enorm 
schweren Schreibtisch die Treppe hochzuschleppen. Aber mit 
meinem hohen Fieber hatte ich das Gefühl, der Schreibtisch 
wäre voller Steine. Bruno meinte, ich soll einfach schneller 
hochsteigen. Aber da krachte es in meinem Rücken und ich 
liess den Schreibtisch fallen. Das war so schrecklich, wie mich 
Bruno beschimpfte. Mit Tränen in den Augen und voller Wut, 
öffnete ich den Schreibtisch, und siehe da: die Schubladen wa-
ren alle gefüllt, teilweise noch mit Büchern. Entrüstet erwi-
derte ich ihm: «Zuerst ziehe ich jetzt alle Schubladen heraus, 
und dann werde ich versuchen Dir nochmals zu helfen, den 
geleerten Schreibtisch hinaufzutragen.»
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Mein Auto
Kurz nach dem Einzug in unser gemeinsames Heim verkauf-

te Bruno mein Auto. Seine Begründung: «Es ist nicht nötig, 
dass zwei Autos vor dem Haus 
stehen.» Ich dachte mir nicht 
viel dabei, denn alleine würde 
ich kaum herumfahren. Doch 
hätte er es mir überlassen 
müssen, und das Geld dafür 
hätte ja mir gehört. Aber ich 
wusste sowieso nicht mehr, 
was ich tun sollte gegen dieses Ekel, das sich so «vornehm» be-
nahm wie ein Zuhälter. Ich wusste nur, dass ich dem Herrgott 
das Ehegelübde abgelegt hatte, womit ich Bruno treu zu blei-
ben hatte bis zum Tod. Ich schämte mich sehr, mit so einem 
Mann zusammenzuleben.

Papas Abschied
Es war Sonntag, den 2. April 1967, als wir die Nachricht be-

kamen, dass mein Papa sich zur ewigen Ruhe gelegt habe. Um 
an den Bodensee zu fahren mussten wir die Alpen überque-
ren. Im Elternhaus angekommen begrüssten wir Mutti, die 
uns zuerst zu meinem Papa führte. Er war bereits aufgebahrt 
und lag leblos da. Ich werde dieses traurige Bild nie vergessen. 
Natürlich war Mutti traurig, hingegen auch beruhigt, denn 
Papa sollte am andern Morgen wieder ins Spital, was er defi-
nitiv abgelehnt hatte. So konnte er wenigstens zu Hause, und 
im Beisein von Mutti, auf seinem Sofa den letzten Atemzug 
tun.

Nun fühlte ich mich so traurig und ohnmächtig verlassen. 
Nachts endlich tröstete mich Bruno und nahm mich einmal 
in seine Arme. Zum ersten Mal war er wirklich zärtlich zu mir. 
Vielleicht, weil er sich an seinen Vater erinnerte, der gestorben 
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war, als Bruno erst sechzehn Jahr alt war. Aus diesem Grund 
empfing ich in jener Nacht mein erstes Kind, was ich später 
feststellte.

Papa wünschte sich, mit Pferden zum Friedhof geführt zu 
werden. Tatsächlich kamen zwei schwarzgeschmückte Pferde 
mit dem Leichenwagen für sein letztes Geleit, und dies war 
sogar das letzte Mal, dass die Pferde den Leichenwagen zogen. 
Papas letzter Wunsch ging doch noch in Erfüllung.

In der Kirche las der Pfarrer, nach seiner Version, Papas 
Lebenslauf den Mutti aufgeschrieben hatte. Sie erwähnte dabei 
Papas Bruder, der vor genau drei Monaten starb und in Zürich 
wohnte. Hingegen wusste der Pfarrer vom anderen Bruder aus 
der Gegend, darum predigte er: «Sein Bruder in Rorschach 
starb genau vor drei Monaten.»

Aber dieser Bruder sass in der Kirche und musste so etwas 
anhören. Welche Blamage!

Als Herr Pfarrer uns zum Grab führte und der Sarg langsam 
in der Grube verschwand, glaubte ich vor Schmerzen zersprin-
gen zu müssen. Am liebsten hätte ich ganz laut geschrien, alle 
Leute ringsherum fortgestossen und meinen Papa wieder her-
ausgeholt. Glücklicherweise konnte ich mich beherrschen, aber 
danach wusste ich nichts mehr, ich war wie in einer Trance.

Papas Erbe
Nach der Beerdigung suchten Mutti und ich einen schö-

nen Grabstein für Papa. Wir bestellten einen geschliffenen 
Gotthardgranit, welcher in allen Farben dunkel leuchtete. 
Zusätzlich zum Namen liessen wir einen Ährenstrauss eingra-
vieren, was zu Papas Beruf passte.

Bald kam die Behörde für das Erbgut. Mein ganzes Erbteil 
überliess ich Mutti zur Nutzniessung bis an ihr Lebensende. 
Später hingegen beharrte Bruno auf seinem Anteil als Ehemann. 
Ich war so verwundert und fand es absurd. Ich glaubte nicht, 




