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Schwester Engeltraud hat die Türen der beiden Mädchenschlafsäle immer offengelassen und sie hatte gute 
Ohren, jedes reden, sogar flüstern oder hüsteln hörte sie. Aber manchmal war es einfach zu schwierig still zu 
sein und so knieten wir alle ab und zu im Gang auf einem Lineal. Schwester Engeltraud war streng. 
Aber an diesem Tag musste sie irgendwo hin. Das gab es eigentlich nie. Die älteren Mädchen streckten schon 
die Köpfe aus den Betten und horchten. Ja, sie ging wirklich und hinter sich hatte sie die Glastür wieder 
geschlossen. Auf den Zehenspitzen schlich Rita zwischen den Brünneli und unseren Schränken zur Glastür, 
auch in der Stube war niemand. Wie Gespenster in den weissen Nachthemden huschten die Mädchen in den 
Gang. Mit offenen Augen und Ohren sass ich gespannt im Bett. Das Gelächter wurde lauter und schon 
schlüpften Mädchen vom anderen Saal in unsere Betten. Sophie, eines der ältesten, nahm mich in ihr Bett. Mein 
Herz schlug und ich war ganz zapplig, so stolz war ich. Kissen flogen in alle Richtungen. Wir hüpften von Bett zu 
Bett und bald sangen wir alle zusammen „Auf du junger Wandersmann …“ und was uns eben sonst noch in den 
Sinn kam. Sowas gab es nie! 
Wir hörten die Glastür nicht aufgehen. Plötzlich stand sie vor uns, Schwester Cerafrica und brüllte mit ihrer 
rostigen Stimme. Da standen wir versteinert! Ich hielt mich hinten an Sophie’s Nachthemd, von wo ich ein 
bisschen hervorgucken konnte.  
„In den Gang mit euch, sofort! Hört ihr mich? Na schnell! Reiht euch auf!” Sie stiess die einen oder anderen 
herum. Ihr schwarzes Kleid flatterte um ihren dicken Körper, und der Schleier dazu. 
Sekunden später standen wir im Gang, starr und steif. Am einen Ende Margrit, die grösste, und am anderen 
Ende ich, die kürzeste, neben mir Marléne, und alle Hände mussten hinter dem Rücken sein. Den Teppichklopfer 
konnte man hinter Schwester Cerafrica ein bisschen sehen. Ich schloss schnell meine Augen, aber ich hörte und 
sah trotzdem in meinem Kopf schon das Geschrei, das dröhnende Geschrei, das laute Durcheinander und immer 
wieder würde er niederprallen, der Teppichklopfer, bis er am Schluss bei mir landen würde. Ich konnte kaum 
mehr schlucken. Meine Tränen rollten schon, obwohl ich gar nicht weinen wollte. Alle würden wir wieder blaue 
Striemen haben. Ich wollte nicht daran denken!  
Es war still, als wäre niemand da. Ich öffnete die Augen und da war sie und guckte böse die Reihe entlang von 
der einen zur anderen Seite. Ich glaube, sie mochte sowieso keine Kinder. Schwester Cerafrica war meistens 
hässig und war wahrscheinlich darum immer irgendwo im Haus versteckt. Ich starrte in ihr Gesicht, in ihr Gesicht 
mit den hügeligen dunklen Flecken. Sah das Ding gerade bei der Nase nicht fast gleich aus wie das Ding, das 
Rita an ihrem Fuss hatte? Ich wischte meine Tränen aus den Augen, damit ich das schwarze Ding genauer 
sehen konnte. Hatte es auch wie bei Rita vier winzige Löcher? Und warum waren andere Flecken bei ihren 
Augen heller? Sie mussten wohl noch wachsen, um dunkel zu werden.  
„Zur Strafe sollt ihr putzen”, brüllte sie, „ putzen, bis euch das Lachen vergeht, ihr liederliches Gesindel! 
Nichtsnutze seid ihr! Nun los, geht schon!” Und bereits gingen wir vorsichtig aus der Abteilung raus, die 
Steintreppe runter. Wackelig und laut schnaufend brüllte sie immer irgendetwas über dumme Kinder, während 
sie sich an dem Geländer hielt und so eiligst ins Freie nach draussen kam. Wir alle fassten einen Besen und 
wischten nun auf dem grossen Platz vor dem Heim, jeder auf einem unsichtbaren, nachtschwarzen Quadrat, auf 
das wir verwiesen wurden. Nur der runde Mond gab von der Seite des Himmels ein bisschen Licht. Mit dem 
Besen hüpfte ich herum, wie lustig war das doch alles! Die Grillen zirpten, sonst war es still, nur das Wischen der 
Besen war zu hören. Schwester Cerafrica verschwand endlich hinter der schweren Eingangstüre. Erst ganz 
vorsichtig, wir wollten die Grillen nicht stören, aber dann immer lauter, sangen wir „Auf, du junger Wandersmann, 
jetzo kommt die Zeit heran, die Wanderzeit, die gibt uns Freud!” Nachher kam „Niene geits so schӧn u luschtig, 
wie bi üs im Ämmital ... ” Wir sangen alles, was wir wussten, aber „Abendstille überall“ war am allerschönsten.  
Monika teilte uns in drei Gruppen ein und jede hatte gleichzeitig etwas anderes zu singen und ständig fingen die 
verschiedenen Gruppen nochmals von vorne an. Auf diese Weise ging es immer weiter. Ich sang so laut ich 
konnte. Es machte mich glücklich, die verschiedenen Stimmen miteinander zu hören. Mein Herz wollte aus 
seinem Platz springen. Die hohen Noten waren derart wunderbar, als könnten wir mit ihnen die leuchtenden 
Sterne kitzeln, die sonst so nutzlos über uns am Himmel herumhingen. 
Dann mussten wir im Haus weiter putzen, Rita und ich schruppten den Kellerboden, wo wir sonst am 
Dienstagmittag auf dem grossen Tisch immer Wäsche zusammenlegen mussten. Mit Rita arbeitete ich gerne und 
mit Wasser war es lustig. Ich kippte den Kessel aus und wir schruppten den Boden überall, eigentlich nur Rita, 
während ich herum schlifferte. Rita verlor ihre Geduld, als mein Nachthemd tropfte. “Du bist ja schon genug 
krank. Du darfst nicht ganz nass werden!”, schimpfte sie. 
Ich glaube, wir waren viel fleissiger als wenn wir am Tag putzen. Aber in der Nacht waren wir die 
Heinzelmännchen, und wenn die Leute am Morgen erwachten, war alles sauber. Irgendwann wurden wir wieder 
ins Bett geschickt. Diese Nacht hat Schwester Cerafrica gar niemanden geschlagen. 

 


