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Valerie! – Die alte Frau rief den Namen mit der Betonung auf 
dem Zwielaut am Ende, Valerie! …, mit Abständen drei- bis 
viermal hintereinander. Es klang wie der Lockruf nach einem 
Tier, das entlaufen war oder zur Fütterung kommen sollte. Die 
alte Frau stand unter der Haustür, an einem Türpfosten, mit einer 
Hand stützte sie sich an den gegenüberliegenden Pfosten und 
schaute angestrengt in die Mulde hinunter, die, je mehr sie abfiel, 
breiter wurde und unten in einem flachen Graben ausging, den 
ein Bach durchfloss. Die Ufer waren mit Kopfweiden, Eschen 
und Erlen bestanden.

Die alte Frau schien nichts zu bemerken, denn sie beobachtete 
angestrengt weiter, geduldig oder daran gewöhnt, auf ihre Rufe 
keine Antwort zu erhalten, wendete viel Zeit auf, als sei das Aus-
schauen und Rufen nach einem Lebewesen, das Valerie hieß, eine 
notwendige Tätigkeit. Sie trat von einem Fuß auf den anderen, 
nahm die Hand vom Türpfosten, schaute wieder in die Mulde 
hinunter, nachdem ihr Blick abgeschweift war, und tastete Stück 
für Stück den Baumbestand am Bachufer ab. Dann hörte sie hin-
ter dem Ruf her, der kaum in die Mulde zu dringen schien, und 
ließ den Blick auf einem Punkt ruhen; dort bewegte sich etwas. 
Der Kopf einer Frau tauchte aus dem spärlich hängenden Herbst-
laub, sie hatte etwas in Händen, das sie, es über dem Boden vor-
stoßend, auf dem Boden zu sich heranzog, mit gleichmäßigen 
Bewegungen, während sie nach rückwärts ging. Sie rechte Laub. 
Die alte Frau unter der Tür schaute ihr eine Weile zu; sie wusste, 
dass die andere den Ruf gehört hatte und auch, dass diese nicht 
darauf antworten würde. Es war wie ein abgemachtes Spiel, das 
sich oft wiederholt. Die eine wie die andere kannte den Ausgang. 
Sobald die alte Frau ins Haus zurücktrat war sie gewiss, dass ihre 
Schwiegertochter der Aufforderung folgte und, den Rechen auf 
einer Schulter, die Mulde heraufkäme.

Die Schwiegertochter war etwa dreißigjährig, dunkel, von 
schwächlicher Konstitution und litt seit einem Jahr fallweise an 
Wahnvorstellungen. Der Arzt sagte Paranoia, und die Ärzte in der 
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Klinik, in der sie ein paar Wochen zugebracht hatte, bestätigten 
die Krankheit, zwar als eine noch leichte Form, die aber konstant 
zu bleiben scheine, sagten sie, und, wie in allen diesen Fällen, 
unbeeinflussbar sei. Die Klinik hatte vom Hausarzt einen Bericht 
über die persönlichen Verhältnisse von Frau Valerie Doblauer, 
wie sie hieß, angefordert.

Der Hausarzt hatte sich in einem inneren Zwiespalt befunden; 
einerseits lebte man in einer Zeit, da ein Regime herrschte, das 
im Volk, um der Erhaltung und Gesundheit willen, keine solchen 
Menschen duldete, und auch, um der Vererbung vorzugreifen, sie 
ausmerzte, was der Hausarzt wusste und damit rechnete, ande-
rerseits regte sich in ihm Mitleid, weil er die Art, mit Menschen 
so zu verfahren, als Unrecht, ja als Verbrechen ansah, wieder aber 
wusste er, dass er diese Regung nicht merken lassen durfte, um 
sich nicht selbst zu gefährden. Somit verfasste er den Bericht 
möglichst sachlich und kurz. Er erwähnte zwar die bestehenden 
familiären Verhältnisse, ging aber auf folgende Tat sachen nicht 
näher ein. Es seien vier Leute auf dem Hof, der klein sei und die 
Bewohner recht und schlecht ernähre. Valerie Doblauer sei die 
Frau des Hofbauern Andreas Doblauer, der an Lungentuberkulose 
leide, voll im Arbeitseinsatz stehe, sich aber schonen müsse; man 
habe ihn auch vom Militär zurückgestellt, ihn für nicht tauglich 
befunden. Die Eheleute hätten einen jetzt fünf jäh ri gen Sohn, der 
vor dem Ausbruch der Krankheit von Valerie Doblauer geboren 
wurde und ganz normal sei, sich von anderen Kindern nicht 
unterscheide. Dann lebe auf dem Hof noch die Mutter des Besit-
zers, Elisabeth Doblauer, die keine Gebrechen oder Krankheiten 
aufweise. Der Arzt hatte auch vermieden zu sagen, dass Andreas 
Doblauer ein Trinker und Spieler sei und nicht fein mit seiner 
Frau umgehe, dass Mutter und Sohn in einem gewissen Abhängig-
keitsverhältnis stünden, was den Vater des Besitzers und Ehe-
mann der Elisabeth Doblauer, Matthäus Doblauer, veranlasst 
habe, Hof und Familie zu verlassen und auf dem Hof, auf dem er 
geboren und aufgewachsen sei und der seinem Bruder gehöre, wie 
ein Knecht zu leben und zu arbeiten. Außerdem sei nach dem 
Auszug des alten Bauern auch dessen Tochter, eine Schwester des 
Andreas Doblauer, Maria Doblauer, aus dem Haus gegangen und 
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habe ihr uneheliches Kind, ein Mäd chen, mitgenommen; sie 
arbeite irgendwo in der Stadt als Köchin.

Diese Einsichten verschwieg der Arzt, weil sie ihm für den 
Bericht an die Klinik nicht unbedingt notwendig erschienen und 
er annahm, dass, je mehr er ausführte, umso mehr Rückfragen 
kämen, deren Beantwortung er sich sparte, indem er sich unwis-
sender gab, als er war. Er hatte nichts gegen die Leute, auch nicht 
gegen Andreas Doblauer, der schwer zugänglich war für ihn als 
Arzt; man sagte, er öffne sich nur seinesgleichen, insbesondere 
denen, die mit ihm im Wirtshaus spielten und tranken, während 
er daheim verschlossen blieb. Der Arzt hatte mit einem gewissen 
Bangen seinen Bericht unterzeichnet und abgeschickt; er wusste, 
wie man gelhaft er war, und dass man ihn deshalb belangen konnte, 
nahm es aber auf sich im Hinblick, dass der Bericht in die Walze 
der Bürokratie komme, die träge war und langsam arbeitete und 
vielleicht seine Ausführungen, im Vergleich mit anderen, nicht 
einmal so mangelhaft empfand, wie er glaubte.

Während Elisabeth Doblauer sich aus der Tür ins Haus zu rück-
zog, gewahrte sie vor dem spärlichen Laubbehang, wie die Schwie-
ger toch ter den Rechen auf die Schulter legte. Die alte Frau konnte 
es nicht unterlassen unter die Tür zu treten und mit beiden Armen 
zu winken, was die andere unten, die, den Kopf erhoben, nun den 
Hang hochstieg, zwar sah, doch ohne Zeichen ließ. Der alten Frau 
war, als sehe ihr die junge ins Gesicht. Sie ging ins Haus.

Der Sohn saß schon am Tisch, an der anderen Seite der Enkel, 
der vor sich hinsprach und auf die Holzklötze und Hobelspäne 
schaute, die unweit auf dem Boden lagen und mit denen er gespielt 
hatte. Wo sie so lange bleibe, sagte Andreas Doblauer. Warum er 
das frage, sagte seine Mutter, da er es doch wisse. – Er dürfe doch 
noch etwas fragen. – Er wisse doch, dass sie auf den ersten Ruf nicht 
achte. – Was sie getan habe. – Im Bachgrund das Laub gerecht. 
Dies sei noch zu früh. – Aber wenn sie es tun wolle, sei sie nicht 
aufzuhalten, und Zeit habe sie auch, sagte die alte Frau. – Es gäbe 
viel anderes zu tun, sagte der Sohn. – Die alte Frau schwieg, han-
tierte am Herd, es zischte über der Herdplatte, eine kleine Dampf-
wolke stieg auf, und in diesem Augenblick trat die junge Frau 
durch die Haustür. Der Schatten ging ihr voraus und streifte die 
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offene Stubentür. Da trug die alte Frau die Suppenschüssel auf 
den Tisch, legte den Schöpfer hinein und sah ihrem Sohn streng 
ins Gesicht. Der schaute nicht auf, als seine Frau, nachdem sie die 
Hände in einem Wasserkübel abgespült hatte, zum Tisch trat 
und sich an ihren Platz, neben dem des Kindes, setzte. Die alte 
Frau und ihr Sohn wussten, dass sie ein ernstes und abwesendes 
Gesicht hatte. Nur der Fünfjährige sah sie an. Jetzt sprach er laut, 
deutete auf die Holzklötze und Späne auf dem Boden, und seine 
Mutter ging darauf ein, sah seiner Hand nach, ohne die Dinge  
auf dem Boden richtig zu betrachten, und nickte. Sie löffelten 
geräuschvoll die heiße Suppe. Die junge Frau aß hastig, war als 
erste fertig, achtete auf das Kind, das immer wieder, anstatt zu 
löffeln, auf die Holzklötze und Späne sah, deren Zweck es, nach 
seinen Vorstellungen, an die Mutter gerichtet, zu erläutern ver-
suchte, während sonst niemand seinen Äußerungen folgte, seine 
Mutter hin und wieder nickte, ja, ja sagte, was dem Kind, das 
nicht verwöhnt war, genügte. Die Mutter nahm den Löffel des 
Kleinen und gab ihm die Suppe ein. Der ließ es geschehen, rang 
weiter mit seinen Vorstellun gen von Holzstücken und Spänen, 
die Worte erstick ten teilweise hinter dem vollen Suppenlöffel, 
worauf sein Vater, der nun mit der Suppe fertig war, sagte, er solle 
still sein. Es traf seine Frau; sie zuckte zusammen, verschüttete 
ein wenig Suppe vom Löf fel auf den Rand des Tellers. Die beiden 
Erwachse nen sahen ihr eine Weile zu, dann erhob sich die alte 
Frau auf den stummen, auffordernden Wink des Sohnes, ging zum 
Herd, nahm einen Topf von der Platte, legte die Ringe ein, der 
flackernde Schein fiel bis zum Tisch und auf den Rücken der 
jungen Frau und des Kindes. Die alte Frau trat zum Tisch und 
stellte eine große, eiserne Pfanne mit Mehlnocken in die Mitte. 
Der Mann schenkte sich Most aus dem Krug in ein Glas. Die 
junge Frau zerkleinerte Nocken auf dem Teller des Kindes. Dann 
aß sie selbst, wieder mit großer Hast und wenig, über wachte, als 
sie fertig war, das Kind, beachtete die anderen nicht, die ruhig 
und ohne Eile aßen; plötzlich rückte das Kind von seinem Teller 
weg, die Großmutter sagte, was auf dem Teller sei, müsse es essen, 
seine Mutter hielt ihm die volle Gabel hin und wartete geduldig, 
dass es der Aufforderung der Großmutter nachkomme.
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Als der Mann fertig war, sah er zum ersten Mal auf, reinigte 
mit der Zunge den Raum zwischen Zähnen und Lippen, was 
seinen schwarzen, zu beiden Seiten der Mundwinkel herabhän-
genden Bart bewegte, sagte, indem er seine Frau ansah, dass sie 
das Laubrechen gehenlassen und ihm beim Klauben des Most-
obstes helfen solle. Er sagte es in einem befehlenden Ton, der 
keinen Widerspruch duldete, der aber kam, als die junge Frau 
ruhig und bestimmt sagte, ohne auf den Ton des Mannes einzu-
gehen, dass sie am Bachgrund rechen müsse, als handle sie nach 
einem unbekannten Auftrag, was den Mann auffahren ließ; es sei 
noch zu früh, sie solle es bleiben lassen. Er achtete nicht auf den 
strengen Blick, den ihm seine Mutter zuwarf. Die junge Frau 
benahm sich, als habe sie es zwar gehört, doch es betreffe sie 
nicht, steckte dem Kind die zerkleinerten Nocken in den Mund. 
Das Kind wandte sich ab und rutschte von der Bank.

Die junge Frau und das Kind hatten beide etwas gemeinsam: 
sie achteten wenig auf ihre Umgebung, benahmen sich, als gäbe 
es nur das, was sie dachten und ausführten, ohne Rücksicht auf 
die anderen; das Kind in seiner fordernden Art, etwas zu tun, was 
es einnahm, wobei der Umstand eine Rolle spielte, dass es sehr 
viel alleine war, die junge Frau aus dem Antrieb ihrer Krankheit, 
dem sie folgte.

Aus dem Haus tretend, nahm sie den an der Wand lehnenden 
Rechen auf, sah aber plötzlich den Mann vor sich, der ihr den 
Rechen entriss. Sie spürte die Gewalt, mit der dies geschah, als 
Feindseligkeit, die so mächtig war, dass sie ihr nicht Angst, son-
dern Furcht einjagte, der sie trotzte; sie erhob eine Hand zur 
Abwehr, nicht um die Schläge aufzufangen, vielmehr um sie im 
Keim zu ersticken. Der Mann tat ihr nichts, schrie sie nur an, 
indem er ihr einen Korb in die Hand drückte, sie müsse mitkom-
men, alleine werde er nicht fertig. Die junge Frau nahm den Korb, 
schickte sich an, dem Mann zu folgen als täte sie es freiwillig, und 
dann sah sie die alte Frau im Türrahmen, die etwas sagen wollte, 
doch dann nicht sagte, als sie sah, wie sich die junge Frau benahm; 
Valerie nickte ihr zu, ohne ihren gleichmütigen Gesichtsausdruck 
zu verlieren und blickte sich um, weil sie die Stimme des Kindes 
hörte. Sie sah noch, wie die alte Frau das Kind ins Haus drängte.
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Der Arzt kam, als die jungen Leute außer Haus waren. Er fuhr 
mit seinem alten klapprigen Steyr Fiat den Hohlweg herauf, oben 
die Trasse über der Mulde entlang, bis in den flachen Einschnitt, 
wo der Hof stand. Er konnte die jungen Leute nicht sehen, denn 
sie klaubten das Obst in einer Senke. Die beiden hörten das Auto, 
aber keines kümmerte sich darum. Der Arzt hielt vor dem Wohn-
gebäude, stieg aus, gewärtig, dass jemand aus der Tür trete, ließ 
sich Zeit, es war ihm nicht angenehm, diesen Auftrag zu erledi-
gen. Er hatte nur ein paar Fragen, und um diese Zeit hoffte er  
die alte Frau alleine anzutreffen. Diese blieb unter der Haustür 
stehen und wartete, bis der Arzt herankam und ihr die Hand gab. 
Da wurde der Enkel sichtbar, der hinter seiner Großmutter 
gestanden war.

Er habe nur ein paar Fragen, die zu stellen und schriftlich zu 
beantworten er verpflichtet sei. Sie wisse doch über ihre Schwie-
gertochter Bescheid, sagte der Arzt, während sie in die Stube 
gingen. Die alte Frau sagte nichts, und als der Arzt auf einem 
Stuhle saß und schwieg, begann das Kind, einge nommen von 
dem schweig sa men Mann, von seinem Spiel mit den Holzklötzen 
und Spänen zu erzählen. Der Arzt erfasste sofort, welche Bedeu-
tung die Dinge für das Kind hatten, nahm sie an und antwortete. 
Inzwischen hatte sich die alte Frau in der Küche ihrer Schürze 
entledigt und das Haar ge kämmt. Sie kam in die Stube und 
fragte den Arzt, ob sie ihm ein Glas Most oder ein Stamperl 
Schnaps bringen dürfe. Der Arzt wehrte ab, er halte sich nicht 
lange auf. Woher ihre Schwiegertochter komme, aus welchem 
Ort, aus welcher Familie, und ob in dieser Familie früher oder 
gleichzeitig ein Fall dieser Krankheit aufgetreten sei. Er, der Arzt, 
müsste sich eigentlich an Ort und Stelle überzeugen, doch er 
vertraue ihr, sagte er zu der alten Frau, auch wolle er kein Auf-
sehen erregen. Die alte Frau sah ihn schweigend an und stellte, 
ehe sie antwortete, ihrerseits die Frage, ob es denn schlecht stehe 
um Valerie. Der Arzt zuckte mit der Schulter und sagte, sie wisse 
ja selbst, wie es heute in derlei Fällen stehe, und er habe keine 
Ver bindung und keinen Einfluss nach oben. Im Namen Gottes, 
sagte die alte Frau, der es recht mache, wie er es macht. Sie 
schwiegen eine Weile, nur das Kind sprach mit seinen Holz-
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klötzen und Spänen. Danach sagte die alte Frau, dass ihr kein Fall 
in der Familie ihrer Schwiegertochter bekannt sei, weder von 
früher noch von jetzt. Das genüge, sagte der Arzt und betrachtete 
das Kind. Er fragte es, was die Holzklötze und Späne zu bedeuten 
hätten, es sah ihn ein wenig misstrauisch an, antwortete aber, mit 
dem Finger auf die Einzelteile zeigend, das hier sei ein Hof und 
da die Ställe für das Vieh, sogar eine Kirche mit einem Turm gebe 
es, und die da, sagte das Kind und deutete auf die Späne, seien 
das Vieh, das es in die Ställe sperre, und die Leute, die in die 
Kirche gingen. Der Arzt sah dem Kind eine Weile zu und stand 
plötzlich auf. Es sei gut, sagte er zu der alten Frau, sie solle keine 
Angst haben, er könne leider nicht mehr sagen, da er nichts wisse. 
Die alte Frau ging bis zur Haustüre mit und sah dem Auto lange 
nach, das langsam und schaukelnd den Zufahrtsweg auf der Trasse 
entlangfuhr.

Der Arzt vermerkte auf einem Zusatzblatt in seiner Kartei 
zum Namen Valerie Doblauer, dass er ihr Kind, einen fünfjähri-
gen Knaben, eingehend beobachtet und festgestellt habe, dass er 
normal sei, sich benehme wie jedes andere Kind, das viel alleine sei, 
sich eine eigene kindliche Welt aufbaue und sie mit Gestalten 
seiner Phantasie bevölkere, ja er stelle fest, dass die sprachliche 
Ausdrucksmöglichkeit des Kindes, das doch in der Einschicht 
aufwachse, weitab von anderen Kindern, eine umfassende sei, er 
habe sich darüber gewundert. Keine Spur eines anormalen Ver-
haltens. Er glaube, dass sich weder die Großmutter, noch weniger 
der Vater, aber die Mutter, also die Kranke, mit dem Kind 
beschäftige, was ihr vielleicht weniger Mühe und Anstrengung 
bedeute als man annehmen möge, und eben darum bei dem 
Kinde, das die Mühelosigkeit übernehme, gut anschlage. Sollte 
er diese Beobachtung dem Bericht über Valerie Doblauer bei-
fügen, hatte er gedacht, und den Gedanken wieder verworfen; es 
sähe wie eine Verteidigung aus und schieße über das Ziel eines 
kurzen Gutachtens hinaus. So beließ es der Arzt bei dem Bericht, 
der kurz auf die Fragen einging.

Die alte Frau sagte nichts über den Besuch des Arztes, als die 
beiden spät vom Mostobstklauben zurückkamen. Sie brachten den 
Leiterwagen mit, den eine Kuh zog und auf dem die vollen Säcke 
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aufgereiht standen. Das Kind lief ihnen entgegen, umrundete 
Wagen und Kuh, ging hinter der Kuh her, die sein Vater am 
Halfter in den Stall führte, hörte, wie sein Vater zur Kuh sprach, 
sie mit der flachen Hand in die Flanke schlug und sagte, geh zur 
Seite. Das Kind hieß Andreas wie sein Vater. Andreas stand unter 
der Stalltür, sein Vater beachtete ihn nicht, er lief zum Wagen 
zurück und bemühte sich hinaufzuklettern und war bereits oben, 
da rief ihm die Großmutter zu, er solle herunterkommen, worauf 
er auf die Leiter stieg und zu Boden sprang. Er lachte. Sein Vater 
kam aus dem Stall, ging zum Wagen, sah die Großmutter unter 
der Tür und sagte, wo Valerie sei, sie solle ihm beim Abladen 
helfen. Die Großmutter antwortete, Valerie gehe den Hang zum 
Bach hinunter, sie habe gesagt, sie müsse die begonnene Arbeit 
fertigmachen. Der Vater stieß einen Fluch aus. Andreas stand 
neben der Großmutter, hörte den Vater fluchen und sah den 
Hang hinab und hinter seiner Mutter her. Der Vater schulterte 
einen Sack mit Obst und trug ihn zur Hauswand, an der die 
schwere, eichene Mostpresse stand, holte Sack um Sack und 
schimpfte auf die Mutter, die zu nichts zu brauchen sei und nur 
das tue, was sie gerade im Kopf habe, und, wenn er einen Sack 
abgestellt hatte, die Großmutter vorwurfsvoll ansah, die nun den 
Kopf schüttelte und sagte, er solle mit dem Schimpfen aufhören, 
es führe zu nichts. Er schwieg, während er zum Wagen zurück-
ging. An dreas verstand nur die Hälfte von dem, was sein Vater 
sagte, merkte sich, dass er die Mutter einen Schwachkopf nannte 
und die Großmutter streng erwiderte, warum er das jetzt sagen 
müsse, neben dem Kind. Der Vater hörte nicht zu schimpfen auf, 
die Großmutter ging ein paar Schritte vor die Haustür, legte die 
Hände an den Mund und rief den Namen der Mutter, Andreas 
sah auf die Hände zu beiden Seiten des Mundes und schaute sei-
ner Mutter zu, die in gleichmäßigen Abständen mit dem Rechen 
über dem Boden ausholte und ihn mit langen Strichen auf dem 
Boden zu sich heranzog. Die Großmutter rief, bis ihr die Stimme 
versagte, der Name Valerie plötzlich in ihrem Munde brach und 
sie die Hände sinken ließ. Sie solle zu rufen aufhören, sagte der 
Vater, er werde die Mutter holen und mit Gewalt heraufbringen. 
Doch er machte keine An stalten, die Drohung wahrzumachen, 
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schulterte die Säcke, trug sie zur Hauswand, wo er sie nebeneinan-
der abstellte. Andreas sah ihm zu, hörte die Groß mutter sagen, um 
die schweren Säcke zu tragen, sei sie doch zu schwach, worauf der 
Vater schwieg. Andreas bekam plötzlich Angst, er wollte nicht 
hier bleiben, dem Vater zusehen und zuhören, er wollte zu seiner 
Mutter und früher unten sein als der Vater. Langsam ging er von 
der Groß mut ter weg, begann zu laufen, immer schneller den Hang 
hinun ter, die Augen auf die Mutter gerichtet, hörte hinter sich 
den schwachen Ruf der Großmutter, lief weiter, stolperte beinahe, 
schaute auf die Mutter, die immer größer und deutlicher wurde, 
bis er bei ihr war und heftig atmend stehen blieb. Seine Mutter 
hatte den Rechen an die Schulter gelehnt und sagte nichts, sah ihn 
nur an.


