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Nur Geduld
Als unsere Kinder noch klein waren und etwas wollten, am liebsten sofort und noch etwas 
schneller, sagte ich jeweils: Ihr müsst euch gedulden. Geduld. Dieses Wort muss man Kin-
dern erklären. Was heisst «Geduld haben»? Bald pflegten sie ihre Augen zu verdrehen: Jetzt 
kommt sie schon wieder damit! Ja, eben: Geduld haben, heisst warten. Warten ist mühsam! 
Ich verstand das. Ich bin selbst ein ungeduldiger Mensch. Warten ist ein Mist. Wenn man 
nichts tun kann, ausser abwarten. Zuwarten. Aushalten. Geduld haben. Glücklich ist, wer 
das kann in dieser ungewissen Phase der Corona-Krise. 

Anfänglich war es ja noch ganz interessant. Etwa die neuen Begrüssungsrituale mit Gesten 
und Füssen. Das Hin und Her bis das Computerprogramm funktionierte und wir uns tatsäch-
lich alle zu einer Videokonferenz am Bildschirm trafen. Oder das Einkaufen, so man es noch 
selber darf, mit Handreiniger beim Eingang und abgezählten Körbchen, damit sich nicht zu 
viele Personen aufs Mal im Volg aufhalten.

Doch langsam «gnüegelets». Mit dem Homeoffice, dem Home Schooling. Für die Wirtschaft 
wird es auch immer schwieriger. Wie lange noch? Wir wissen es nicht. Wir müssen uns ge-
dulden. Geduld haben heisst: Warten. Bis uns die Decke auf den Kopf fällt?

Mir kommt dabei etwas in den Sinn: Aus der Zeit, als wir mit unserer Familie in Zimbabwe 
weilten. Mein Mann durfte nicht sogleich als 
Arzt im Landspital von Musiso anfangen. Erst 
musste er für eine Einführung ins General 
Hospital nach Gweru auf die Gynäkologie, 
300 Kilometer von Musiso entfernt. In Musiso 
hatten wir ein Haus mit Garten zu Verfügung, 
doch so völlig neu im fremden Land hatte 
ich keine Lust mit den Kindern allein irgend-
wo festzusitzen. Wir gingen mit nach Gweru 
und fanden zum Glück Unterschlupf bei einer 
Schweizer Entwicklungshelferin. Doch es 
war Winter und in dieser Stadt auf rund 1500 
Metern über Meer fielen die Temperaturen 
unter null Grad. (Wer hätte gedacht, dass es 
in Afrika so bitterkalt werden kann!) 

Tagsüber verbrachte ich mit den Kindern die meiste Zeit in einem kleinen Raum, dem einzi-
gen, der sich mit einem elektrischen Heizstrahler einigermassen wärmen liess – solange der 
Strom nicht ausfiel. Unsere Geduld wurde in jenen Wochen auf eine harte Probe gestellt. 



Wie wir es durchstanden? Wir zeichneten viel, bastelten oder spielten Uno. Doch was am 
allermeisten half, war ein Buch. Grimms Märchen, erster Band. Ich erzählte es von vorn bis 
hinten und wieder zurück. Der Teufel mit den drei goldenen Haare. Bruder Lustig. Oder: 
Die drei Federn. Unsterbliche Geschichte. Die Kinder wollten sie wieder und wieder hören. 
Noch spannender wurde es, als unsere beiden Mädchen, damals drei- und fünfjährig, die 
Märchen nachzuspielen begannen. Mit Vorliebe solche, in denen schöne Prinzessinnen vor-
kamen. Natürlich musste ich mitmachen, sonst wäre es mit den Rollen nicht aufgegangen, 
wie sie sagten. Die Verteilung derselben war sehr interessant: So spielten Nadja und Nora 
etwa Schneewittchen eins und Schneewittchen zwei, während ich die böse Stiefmutter, den 
Jäger, den Prinzen, alle Zwerge und überhaupt den ganzen Rest des Personals darzustellen 
hatte.

Die zusammengepferchten Tage in jenem kleinen Zimmer waren nicht immer einfach. Doch 
in den guten Momenten haben uns diese alten Geschichten beflügelt, schufen weiten Raum, 
Spielraum für Fantasie und Kreativität. Jetzt, nach so vielen Jahren – alle sind gross geworden, 
wir Eltern älter – sind die Erinnerungen daran Perlen in meiner Schatztruhe.

Wenn Ihnen gegenwärtig die Zeit beim Warten auf bessere Zeiten lang werden sollte, beson-
ders mit kleinen Kindern im Haus aber auch ohne – ich empfehle Ihnen: Grimms Märchen, 
erster Band.
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