Margrit Caluori wohnt heute über den Dächern des Quartiers im Domicil Wyler. Sie hat fast ihr ganzes Leben im Nordquartier verbracht. Jetzt sitzt sie im Lehnstuhl in ihrem gemütlichen Zimmer und erzählt lebhaft, bis eine junge Angestellte an die Türe klopft und daran erinnert, dass das Znacht überfällig sei ...
undvierzig Jahren an die Winkelriedstrasse in ein Haus der Prodomo
Baugenossenschaft. Als die älteste
Tochter die Handels- und Verkehrsschule hatte machen wollen, war ich
zum Globus ins Büro gegangen, um
zu helfen, ihr den Wunsch zu erfüllen. Ich habe überall etwas gelernt,
das hat mir immer Freude gemacht.
Nachher habe ich wieder aufgehört,
ausser Haus zu arbeiten, denn in den
Steuern schletzt es dich sonst hindertsi und füre.
Ich sah immer schlecht. Mit fünfzig hatte ich die erste StaroperatiHat fast ihr ganzes Leben hier im Nordquartier verbracht: Margrit Caluori.
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Nächste Woche haben wir Klassenzusammenkunft. Der, der sie organisiert, ist der Sohn des ehemaligen
Taubstummenpfarrers. Hier war ja
in früheren Jahren ein Taubstummenheim. Das hat mich immer interessiert.
Ich bin nie aus dem Nordquartier gerissen worden. Auch wenn die Leute
von früher erzählen – ich weiss noch
alles. Die Läden, die fehlen. Es ist so
schade, dass die weg sind.
Ein Traum? Einzig und allein derjenige, in dem ich meinen Mann sah.
Ich weiss, dass ich nicht mehr kann
wie früher, ich hadere nie, ich habe
mich darein geschickt. Hauptsache,
es geht einigermassen. Man muss
einmal zufrieden sein und nicht immer sich selber bedauern. Das nützt
nicht viel. Und wenn ich manchmal
im Fernsehen etwas sehe und weiss,
da war ich, dann sehe ich alles lebendig vor mir. Zum Beispiel das Tessin, wir waren oft in Ascona in den
Ferien, und das Verzascatal. Oder
das Bündnerland, das Wallis. Wien,
Berlin und Frankreich, da waren wir
mit dem Kirchenchor – ich sehe alles
heute noch vor mir.
Aufgezeichnet von Katrin Bärtschi.
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