
Dorfidylle

Er war eine Ausnahmeerscheinung. Wo immer er auch hinkam,
wovon er auch sprach: So einen wie ihn hatten sie hier noch
nie gesehen. Viele attestierten ihm eine hohe Intelligenz. Die
Menschen wussten nicht, wie sie ihn einordnen sollten. Man-
che tendierten dazu, ihn als Sonderling und Aussätzigen abzu-
stempeln. Sein Wesen hatte etwas Magisches an sich, nicht ein-
zuordnen, unvergleichlich. Als Reinfried das Licht der Welt im
nahe gelegenen Spital erblickte, kam eswenige Augenblicke spä-
ter zu einem Stromausfall, Regen peitschte auf die Erde nieder
und ein heftiger Sturm richtete grosse Schäden an. Reinfried litt
bei seiner Geburt an einer Blutarmut, die aber nicht künstlich
behobenwurde,weil seineMutter eineBluttransfusion ablehnte.
Als Kind lief er unbeschwert erhobenen Hauptes den Weg zur
Schule, er schien bereits über alle Vorgänge auf Erden Bescheid
zu wissen. Seine Lehrer hatten Angst vor ihm, weil sie in vielen
Dingenweniger als er wussten. Die bereits heruntergekommene
Lehranstalt suchte er nur auf, weil es gesetzlich vorgeschrieben
war und weil er sich dem systemischen Zwang nicht entziehen
konnte.WährenddemAndere beimLernen grosseMühenbekun-
deten oder nur schwerlich den Gehalt eines Buches zu erfas-
sen vermochten, war es für ihn ein Leichtes, komplizierte Vor-
gänge auf Anhieb zu verstehen. Er hätte eine Klasse ohne Nach-
teil überspringen können, doch damals stand eine solche Vorge-
hensweise nicht zur Debatte. Sah man ihn für längere Zeit an, so
konnte man nur eine reine Gewissheit erkennen, die hell durch
seine Augen leuchtete. Wer mit ihm disputierte, konnte nichts
denn eine Niederlage erwarten.

Wer jetzt der Auffassung ist, dieser Eine hätte ein sorgenloses
Leben geführt, der irrt sich sehr. Von Manchen, die mit minde-
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rer Intelligenz gesegnet waren, erntete er Neid und Verdruss.
Sie trachteten danach, ihm Schaden zuzufügen und sein Können
zu unterminieren. Ihre Angriffspunktewaren seineÄngstlichkeit
und seine scheue Art. Die Zeit verursachte Veränderungen, Heil
und Unheil brachten die Waage aus dem Gleichgewicht. Wäre er
gefördert und akzeptiert worden, hätte er wohl die Anschauun-
genderMenschen in ihrenGrundzügen zumPositiven verändern
können. Doch die Menschen waren noch nicht bereit für ihn.

Sobald die Leute über ihn sprachen, zerstörten sie die Magie,
welche man nicht begrifflich erfassen konnte. Er stiess auf hef-
tige Opposition, die ihn zurückhaltend werden liess. Er wurde
zum geplagten Menschen, dem seine hohe Auffassungsgabe und
kindliche Sensibilität Schritt für Schritt zum Verhängnis werden
und ihn beinahe zugrunde richten sollten. Sein Name war Rein-
fried und dieser Eine soll ausnahmsweise die Hauptrolle spielen,
die ihm imwirklichen Leben verwehrt blieb. Er hatte den sechs-
ten Sinn für das dem Auge Verborgene, das hinter der Fassade
des gekünstelten äusseren Gebarens lag und die Menschen in
ihrem eigentlichen Kern ausmachte. Unter anderem erkannte er
dieWelt und dieMenschen so, wie siewirklich beschaffenwaren
und diese Erkenntnis bot ihm je länger desto weniger Zuversicht
für sein künftiges Leben. Reinfried vermochte in das Innere der
Menschen zu blicken und sobald er erkannte, dass sein Gegen-
über von Vorurteilen und schlechten Gedanken befangen war,
mied er weitere Begegnungen. Reinfried pflegte wenige Kon-
takte. Doch davon soll im weiteren Verlauf der Geschichte aus-
führlich gesprochen werden.

Von seinen Freunden, die er an einer Hand abzählen konnte,
wurde er anerkannt. Sie schätzten seine besonnene zurückhal-
tendeArt. Liebevollwurdeer vondiesenPersonenReini genannt.
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Anfangsmusste er sich erst daran gewöhnen, denn früherwurde
er als Vogelscheuche oder mit anderen despektierlichen Aus-
drücken betitelt. Bei Fremden hinterliess er oft einen zwiespäl-
tigen Eindruck. Er galt als sonderbar und eigenwillig. Das Urteil
der Fremden war zu schnell gefällt, als dass sie seinen Erfah-
rungsreichtum hätten schätzen lernen können. Sobald er ande-
ren Menschen begegnete, wusste er genau, dass es jene Leute
gab, die ihnbeimerstenAnblick auslachten.Davorhatte erAngst.
Die Ungewissheit, welche Art Mensch ihm im Verlauf des Tages
begegnen würde, erzeugte in ihm ein permanentes Unsicher-
heitsgefühl, das ihn verletzlich werden liess. Reinfried war auch
nie in der gleichen Stimmung. Wenn er müde war, deuteten dies
die ihn umgebenden Leute oft als Hochnäsigkeit oder Arroganz.
Alle Gesprächspartner erstellten jeweils situative Momentauf-
nahmen, indem sie Reinfried kurz betrachteten oder mit ihm
gehaltlos diskutierten. Sein ganzes geheimnisvollesWesenkonn-
te in Anbetracht der kurzen Begegnungen von niemandem er-
fasst werden. So wie er Objekt der Betrachtung und des Urteils
der Anderen war, nahm auch er eine Beobachterrolle ein. Diese
Position gefiel ihm. In der Stille der Betrachtung, in welcher er
niemandem Rede und Antwort stehen und in welcher er keine
Verpflichtungen eingehen musste, empfand er eine tiefe Ruhe
und Gelassenheit. Er wollte nicht mit dem Leben der Anderen
konfrontiert werden. Fremde Sorgen oder Kummer hätten ihn
überfordert und zu seinem Untergang geführt. Er hatte genug
mit sich selbst zu kämpfen.

Reinfried lebte in einem mittelgrossen Dorf. Hier kannte Jeder
Jeden und der tägliche Einkauf im Quartierladen diente weni-
ger der Nahrungsbesorgung als demAustausch der in Erfahrung
gebrachten Neuigkeiten. Aufgrund der regen verbalen Kommu-
nikation waren die Entfaltungsmöglichkeiten der Dorfbewoh-
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ner stark eingeschränkt. Je mehr man über eine andere Person
wusste, desto angreifbarer war sie, weil man sie mit den eige-
nen Informationen überführen und sie in geeigneten Momenten
mit gegenteiligen Aussagen, die sie früher einmal getätigt hatte,
konfrontieren konnte. Niemand wollte zum Dorfgespräch wer-
denundhierdurch seine gesellschaftliche Stellunggefährden, die
ausschliesslich darin zum Ausdruck kam, dass man beim Vor-
übergehen gegrüsst wurde – zwar freundlich, aber eine weiter-
führende Konversation, die tiefer vordrang, war äusserst selten
zu vernehmen. Vielmehr beschränkten sich die Gespräche meist
darauf, dass gewisse Ethnien für die grassierende Kriminalität
verantwortlich zeichneten und ausgeschafftwerdenmüssen. Die
Freiheit der Einzelnen beschränkte sich darauf, sich in jenem
Wirkungskreis zu bewegen, welcher oft uneinvernehmlich von
den Anderen erstellt wurde. Die Dorfsportlerin, welche einige
lokale Erfolge erzielte, durfte auf keinen Fall ihren heimlichen
Zigarettenkonsum öffentlichmachen. Sie schlich nachts aus dem
Haus und ging im Verborgenen ihrem vermeintlich untragbaren
Laster nach. Die Bekanntmachung ihrer frevelhaften Seite hätte
das Bild von ihr zerstört und ihr künftiges Leben in den Grund-
zügen verändert. Der angesehene Lehrer musste seine Ehe-
probleme geheim halten, weil dies nicht in jenes Schema passte,
welches alle vielleicht unbewusst über ihn verinnerlicht hatten.
Derart litten die Einzelnen und im Ergebnis fast alle, um den
Schein der Wirklichkeit, so wie sie vermeintlich sein sollte, auf-
recht zu erhalten. Unliebsame Umstände im eigenen Leben wur-
den so weit wie möglich vertuscht. Die Bewohner kümmerten
sich meistens nur um ihr eigenes Wohl und scherten sich ins-
geheim nicht um die Belange Dritter.

Deshalb unternahm Reinfried auch selten Wanderungen. Abge-
sehen davon, dass er meistens allein unterwegs und somit an-
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greifbar gewesen wäre, empfand er es bei solchen Touren als
Zwang, permanent die Grussworte der Anderen erwidern zu
müssen. Dies, obwohl er sie nicht kannte und obgleich erwusste,
dass dies sowieso nur oberflächliches Geschwätz war, nach wel-
chem bis anhin auch noch nie eine sachliche Diskussion statt-
fand. Grüsste Reinfried, so sahen dies die Anderen eher als
Bestätigung ihrer Macht, welche sie über ihn gewonnen hatten,
indemer sich demgesellschaftlichen Zwangunterziehenmusste.
Grüsste er nicht, so taten ihn die Anderen als Sonderling ab
und schrien ihn manchmal mit den Worten an, wonach er ein
ungehobeltes Subjekt sei. So oder so war Reinfried von Zwängen
umgeben. Im Dorf sprach man eher über äussere Befindlichkei-
ten der Einwohner. Darüber, dass die ältere Dame, deren Name
Reinfried entfallen war, sich nur noch schwerlich fortbewegen
kann oder darüber, dass der alte Mann, den Reinfried ebenfalls
nicht kannte, stark abgenommen hat. Eine Bewohnerin, die für
ihr vorlautes Mundwerk bekannt war, sprach mehrmals begeis-
tert davon, dass ihr Kind ein Studium inMedizin ablegt. Es sei ein
strenges Studium, welches ihre Tochter fast vollständig absor-
biere und ihr keinen Freiraum mehr gewähre. Womöglich war
ihr nicht bewusst, dass sie ihre Tochter als Objekt der vermeint-
lichen Prahlerei missbrauchte. Mit der Tochter hatte Reinfried
noch nie gesprochen und die Bewohnerin kannte er kaum. Gere-
det wurde hier viel. Auch Lügen und Verschleiern von Tatsachen
gehörte zur Tagesordnung. Die Leute sprachen wie der Wind,
der seine Richtung unvermittelt änderte. Ehrlichkeit und Recht-
schaffenheit suchte Reinfried hier vergeblich.

In der Tageszeitung las er oft von Prüfungserfolgen, die manch-
mal die ganze rechte Spalte einer Seite ausfüllten. Auf der nächs-
ten Seite waren die Todesanzeigen aufgeführt. Die Vielen, die
sich gross präsentierten, leisteten etwas Kleines, das schnell in
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Vergessenheit geriet und für dieMenschheit als Ganzes nicht för-
derlich war. Es brachte dem Einzelnen ein wenig Anerkennung,
die aber nicht lange anhielt und in ihrer Wirkkraft schnell ver-
puffte. Jeder hatte einen kleinen Auftritt auf der Weltenbühne,
der meist nur von kurzer Dauer war. Beständigkeit war nur eine
Täuschung des eigenen Verstandes. Die Bewohner schwebten
geheimnisvoll auf einer Kugel durch die Weiten des Weltalls,
aber sie verhielten sich so, als ob sie die Erde erschaffen hätten.

Ein Schauspiel war’s, von kurzer Dauer,
das Drama nahm einen schnellen Verlauf.
Er war Statist, nicht der grosse Spieler,
dem die Menge tosend applaudiert.
Ein Auftritt war’s auf der weiten Bühne,
die Stücke werden schon nicht mehr gespielt.
Es steht schon Neues auf dem Programm
für das Theater des Lebens,
das stets die Bühne für Andere erhebt.
Beifall ertönt auf allen Plätzen,
bis der Vorhang fällt und das Theater schliesst.
Morgen, da wird’s was Grosses geben,
das sich kurz auf die Bühne der Welt begibt
und bald schon vergessen für immer versinkt.

Reinfried interessierte das alles nicht. Alle Geschichten empfand
er nur als nutzlose Ablenkung seines Geistes, die ihm persönlich
keinenNutzen verschafften. Hinter der Fassadedes gekünstelten
Kontaktes lagen die belastenden Gedanken verborgen, welche
die Dorfbewohner vor der Aussenwelt zu verbergen suchten.
Am Abend waren die Strassen meistens menschenleer. In
den Häusern waren die Beleuchtungen eingeschaltet und
die Fernsehapparate strahlten belanglose Berichte aus, um
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die kontaktarmen Abende ein wenig angenehmer zu ge-
stalten. Eines Abends fiel der Strom im Dorf aus. Die lokalen
Behörden erhielten daraufhin derart viele Anrufe, dass das
Telefonnetz zusammenbrach. Viele hatten verlernt, über-
haupt mit den Familienangehörigen zu kommunizieren. Statt-
dessen wich man auf einfache Unterhaltungssendungen aus.
Manche Nachbarn redeten monatelang kein Wort miteinander,
sofern sie sich überhaupt beim Namen kannten. Andere hatten
Streit wegen unbedeutenden Meinungsverschiedenheiten.
Viele flüchteten in andere Vorstellungswelten. Die Presse
hatte die fehlenden zwischenmenschlichen Werte unlängst
für monetäre Zwecke erkannt und sie gab den Bewohnern,
wonach sie begehrten – Sensationsberichte, unbedeutende
Unterhaltungssendungen, Berichte über Verbrechen, politisch
brisante Themen und intime Details aus dem Leben von soge-
nannt berühmten Persönlichkeiten. Nicht Wenige rühmten sich,
wenn ihr Bild in der Zeitung im Rahmen eines kleinen Berichtes
abgedruckt wurde. Die bekannteste Zeitung lag jeweils im
Dorfladen in grosser Anzahl auf. Die Bewohner waren längst der
Sucht verfallen, dieses Sensationsblättchen erwerben zu müs-
sen. Die Berichterstattung diente primär dazu, das Augenmerk
der Bewohner von den eigenen auf fremde Lebensumstände zu
lenken, damit diese wieder ein wenig Diskussionsstoff hatten,
um den nächsten Tag zu überstehen. Der Inhalt der Zeitungs-
artikel und Fernsehsendungenwar an sich egal. Hauptsachewar,
dass die Bewohner von den bedrückenden Lebensumständen
abgelenkt wurden. Sie vergassen sich selbst und mit ihnen die
Verbundenheit und Nächstenliebe. Der Automat mit den Zeitun-
gen war meistens früh am Morgen leer. In einem Fernsehkanal
las ein Sprecher die Anzahl Todesopfer ohne Gemütsregung vor,
als ob es entscheidend gewesen wäre, wie viele Menschen einen
Schicksalsschlag erlitten hatten. Im nächsten Kanal wurde die
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Angst der Zuschauer durch Verlesen der kürzlich begangenen
Straftaten geschürt. An den Aussenfassaden der Häuser waren
fast überall grosse Spiegel für den Empfang von Satellitenfern-
sehen angebracht. Allein im überschaubaren Dorf befanden sich
zwei grosse Antennen zur Gewährleistung der nötigen Kom-
munikation. Die unmittelbaren Anwohner, welche durch die
Strahlenbelastung beeinträchtigt wurden, erhielten eine mehr
symbolische Entschädigungszahlung, weil die Verantwortlichen
wussten, dass sie kein Geld für eine aufwändige Prozessführung
zur Verfügung hatten. Reinfried erkannte schnell, dass dieses
voyeuristische System zu keinem guten Ende führen konnte.
Aus diesem Grund bestellte er alle Zeitungen ab und verkaufte
auch seinen Fernsehapparat.

Krankheitsfälle

In letzter Zeit war eine starke Häufung von schweren Krank-
heitsfällen im Dorf zu verzeichnen. Vor allem die Zahl der Krebs-
patienten stieg in den vergangenen Jahren in überdurchschnittli-
cher Weise an und erreichte ein fast epidemisches Ausmass. Das
Dorf schien von einem Fluch befangen zu sein, für welchen es
keine rationale Erklärung gab. Die Älteren sprachen von einer
biblischenPlage, diederHerrüberdasLandverhängte.Dieweni-
gen Gebildeten imDorf versuchten einewissenschaftliche Erklä-
rung für die Krankheitsfälle zu finden. Ein Ansatz bot die geneti-
sche Disposition der Leute, welche die Anlagen zur Krankheits-
bildung an ihre Nachkommen vererbten. Selbst Leute, die fest im
Leben standenundvon fester körperlicher Staturwaren,wurden
langsamhinweggerafft. Eswar ein seltsamerAnblick,wie ein vor
Kräften strotzender Mann plötzlich abmagerte und letztlich an
seinBett,welches ermit den eigenenHänden geschnitzt und auf-
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gestellt hatte, gefesselt war. Anfangs waren die Bewohner über
die an Tumor erkrankten Patienten bestürzt. Das plötzliche Auf-
treten der Krankheit versetzte die Leute in Angst und Schrecken,
weil es jeden zu einer ungewissen Zeit treffen konnte. Der Tod
schwebte süsslich über den irdischen Begebenheiten und schlug
unerwartetwie zufällig zu. Einsam lebendeAlteingesesseneoder
Familienväter – es machte keinen Unterschied. Es wurden Pfar-
rer beordert, die das Böse vertreiben sollten, doch ihre Bemü-
hungen zeitigten keinen Erfolg. Am Abend gab es Ausgangssper-
ren und die Strassen waren bereits am frühen Nachmittag men-
schenleer. Das Gesellschaftsgefüge war brüchig geworden und
dieAbnützungserscheinungenandenGebäuden zeugtenvonder
Hinfälligkeit der menschlichen Errichtungen. Erst als die Men-
schen mit Leid behafteten Individuen konfrontiert und selbst
von einem Übel befallen wurden, wussten sie ihre Situation zu
schätzen und erkannten, dass ihr Leben ein Geschenk darstellte,
das so einzigartig wie hinfällig war. Jedes Mal, wenn Reinfried
einem Kranken beim Vorübergehen begegnete, verneigte er sich
vor ihm und wünschte ihm gedanklich viel Kraft.

Er bewunderte die Kranken für ihre Tapferkeit und war sich
bewusst, dass er an ihrer Stelle hätte sein können. Womöglich
waren sie aufgrund ihrer Lebensumstände krank geworden. Ein
Verwandter von ihm litt noch heute an Bewegungsstörungen.
Reinfried erfuhr, dass ihn sein Vater früher oft geschlagen hatte,
sodass womöglich hieraus das physische Leiden resultierte. Auf
das Vorgefallene wurde der Vater nie angesprochen, er hatte
schliesslich eine grosse Belastung mit der Pflege seines Sohnes
und die Eingeweihten wollten nicht erneut neue Wut erzeugen.
Alles, was für die Augen ersichtlich war, hatte eigene Ursachen,
die in der Vergangenheit lagen. Alles Geschehen war ein interak-
tives Zusammenwirken von äusseren und inneren Faktoren. Die
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Umstände prägten einen Menschen und für Manchen gab es kei-
nen Ausweg aus seiner Situation – er musste sich den äusseren
Vorgängen fügen und akzeptieren, was er nicht ändern konnte.
Es konnte ein alkoholkranker Vater oder eine streitsüchtigeMut-
ter sein – der Zufall entschied, wer sich mit welchen Lebensum-
ständen arrangieren musste. Die Kranken litten, um den Ande-
ren aufzuzeigen, wie wichtig es war, die zwischenmenschlichen
Werte hoch zu halten und den Tag zufrieden zu beschreiten. Sie
waren dieAuserwählten, die auserkorenwurden, umdenGesun-
den ihr hohes Gut vor Augen zu führen.
Da man die Ursachen für die Krankheiten offiziell nicht er-
gründen konnte, blieb den Bewohnern nichts anderes übrig
als die Todesfälle zu akzeptieren. Je mehr Krankheitsfälle zu
beklagen waren, desto normaler wurde das Leiden betrachtet.
Bald wurde die allgemeine Auffassung vertreten, ein Tumor sei
ein Leiden wie ein anderes, welches gar nicht so schlimm sei.
Die Patienten konnten aufgrund der medizinischen Fortschritte
immerhin ihre Lebenszeit erheblich verlängern und Hoffnung
hegen, die Krankheit liesse sich medikamentös oder durch eine
Bestrahlung eindämmen. Durch die Normalisierung des uner-
klärlichen Phänomens konnten die Bewohner die damit ver-
bundene Tragik auf ein zumutbares Mass reduzieren und der-
art die anfänglichenAnomalien als notwendigenBegleitumstand
betrachten. Auf dieseWeisewurde etwas Schlimmes, dasmit den
gängigen Methoden nicht heilbar war, als erträglich betrachtet,
wodurch die Angst davor verloren ging, weil sie ein rein geis-
tiger Zustand war. Die Bewohner sprachen über die Erkrank-
ten und drückten ihr gespieltes Mitleid aus, um ihre Freude da-
rüber, dass es den Anderen und nicht sie selber getroffen hatte,
in gekünstelter Art und Weise zu verbergen. Die Aussagen wie
»Dasmuss eine erhebliche Belastung sein« oder »Wir wünschen
dir gute Besserung« waren abgenutzte Lügen und die meisten
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Bewohner verspürten keine Verbundenheit zu den Betroffenen.
Alle Mitteilungen der Leute waren so oberflächlich, dass darin
die fehlende Zuneigung der Bewohner durch ihre eigenen Reden
offenkundig wurde, ohne dass es ihnen bewusst gewesen wäre.
Die Reden waren so abgeflacht und frei von jeglicher zwischen-
menschlichen Verbundenheit, dass es Reinfried jedesmal schau-
derte, wenn jemand seinem Beileid diesen faden Ausdruck der
falschen vorgespieltenTrauer verlieh. Er sah dies auf Anhieb und
diese Schauspielerei schmerzte ihn zutiefst. Wenn jemand log
oder sich unredlich verhielt, so sah es Reinfried in dessen Augen,
die den Zugang zum Innern öffneten.

Nach einemTodesfall waren vielleicht ein paar telefonische Kon-
dolationen zu erwarten und in den letzten Zeilen standenwenige
Tätigkeiten und berufliche Aktivitäten, welche dem Verstorbe-
nen ein letztes Mal jene Eigenschaften zuwiesen, welche die
Bewohner ihm zu Lebzeiten zugeschrieben hatten und welche
die Richtigkeit der von ihnen vorgenommenen Kategorisierung
nochmals und letztmalig untermauerte. Man sprach kurz über
den Verlust, wies auf die Tragik hin, wünschte viel Kraft und
kehrte in die Routine des Alltags zurück. Beim Todesmahl hüllte
man sich in schwarze Gewänder und trauerte ein letztes Mal
aufgrund des Hinschieds der den meisten unbekannten Per-
son, um dann die Angehörigen mit ihrem Schmerz für immer
alleine zu lassen. Die Kirchenglocken verkündeten das Ableben
in einem lauten, fast unerträglichen Schallen, welches sich durch
das ganze Dorf hindurch verbreitete. Der Lärm war zugleich
eine Erinnerung an die Verbliebenen, dass auch ihre Zeit bald
ein Ende finden wird. Das ganze Prozedere war so geregelt und
unbewusst in den Einzelnen verankert, dass sich die Bewoh-
ner ihrer unechten Gefühle auch dann nicht bewusst gewesen
wären, wenn sie etwas verspürt hätten, was aber höchst selten
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der Fall war. Die Vorgehensweisen waren je nach Situation vor-
gegeben und wer sich nicht daran hielt, der durfte nicht erwar-
ten, dass die Schelte unterbleiben wird. Ein etwa fünfzigjähri-
ger Mann hatte sich kürzlich das Leben genommen, indem er
sich mit einer Waffe selbst tötete. Als eine Dorfbewohnerin mit
der Nachricht konfrontiert wurde, war ihre erste Reaktion der-
gestalt, dass sie sich danach erkundigte, um was für eine Art
Waffe es sich gehandelt hat. Daswaren scheinbarwichtige Infor-
mationen inAnbetracht derTatsache, dass einMensch für immer
von Erden ging. Auf trefflichereWeise hätte sie die Entfremdung
und individualistische Fixierung der Menschen nicht formulie-
ren können. Dabei war ihr nicht einnmal ein Vorwurf zumachen,
fast alle agierten auf diese Weise. Die Tageszeitungen waren mit
schlechten Nachrichten übersät und stumpften die Bewohner
hinsichtlich aller Ereignisse ab.

Noch schlimmer als die offen zu Tage tretenden – und damit kal-
kulierbaren – Krankheitenwaren jene Anomalien, von denen ein
Grossteil der Bevölkerung betroffen war. Das Gefährliche an die-
sen Krankheiten war, dass sie äusserlich zumindest im Anfangs-
stadium nicht erkennbar waren, aber später verheerende Aus-
wirkungen zeitigen konnten. Es handelte sich um intrapsychi-
scheVorgänge, die das LebenprägtenunddasZusammensein auf
eine schwere Probe stellten. Nicht wenige Bewohner waren der-
art unzufrieden mit ihren eigenen Lebensumständen, dass sie
auch den Anderen nachteilige Erlebnissewünschten. Dies führte
auch dazu, dass Talente nicht gefördert, sondern behindert wur-
den. Hatte jemand eine aussergewöhnliche Gabe, so versuch-
ten Viele mit allen Mitteln, ihn an der Entfaltung seiner Fähig-
keiten zu behindern, weil sie selber nicht mit demselben Talent
gesegnet waren und sich hierdurch benachteiligt fühlten. Leider
verhielten sich nicht nur die Jugendlichen auf diese Weise, son-
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dern ebensodie Erwachsenen. Reinfriedwar jemandmit solchen
Talenten.

Widrige Umstände

Zu seinem Nachteil hatten auch die lokalen Machthaber die Ein-
stellung verinnerlicht, dass man die Entwicklung von besonde-
ren Fähigkeitenmöglichst eindämmen sollte. Wer sich hier nicht
in einer einflussreichen Position befand und seine Anschauun-
gendurchsetzenwollte, der standauf verlorenemPosten,mochte
seine Ansicht auch noch so zutreffend sein. Der Gemeinderat
des kleinen Dorfes war ein Zusammenschluss von ungebildeten
Individuen, welche ihren Beschlüssen einzig die Antipathie oder
Sympathie zum Antragsteller zugrunde legten. Auf die Gerichte
war in solchen Fragen auch kein Verlass. Den Richtern fehlte das
nötige Gespür für die Banalitäten, die sich täglich im Dorf reali-
sierten. Manch Einer war beim Versuch gescheitert, die unsägli-
chen Beschlüsse aufheben zu lassen, weil ihm der Zugang zum
Gericht mit unrealistisch hohen Vorschusszahlungen verhindert
wurde. Die Gemeinde setzte die Steuereinnahmen zu einemwei-
ten Teil dazu ein, die Opposition aus Teilen der Bevölkerung mit
allen juristischen Mitteln zu unterdrücken. Viele Dorfbewohner
hatten nicht erreicht, was sie sich vorgenommen hatten. Entwe-
der blieb der berufliche Erfolg aus oder die familiäre Struktur
hatte sich nicht vorstellungsgemäss entwickelt. Manche waren
enttäuscht, andere niedergeschlagen und viele erbost. Von Letz-
teren ging die grösste Gefahr aus. Unzählige verfielen der desa-
strösenWirkkraft desAlkohols,was die Situationnochweiter für
alle Beteiligten verschlimmerte. Die Leute schienen sich augen-
fällig Reinfried gegenüber nicht an die zwischenmenschlichen
Pflichten zu halten.

21


