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vorwort: 

 

kennen sie dieses SCHÖNE land mit seinen tälern und hügeln? 

es wird in der ferne von schönen bergen begrenzt. es hat einen horizont. was nicht viele 

länder haben. 

kennen sie die wiesen, äcker und felder dieses landes? kennen sie seine friedlichen 

häuser und die friedlichen menschen darinnen? 

mitten in dieses schöne land hinein haben gute menschen eine fabrik gebaut. geduckt 

bildet ihr alu-welldach einen schönen kontrast zu den laub- und nadelwäldern ringsum. 

die fabrik duckt sich in die landschaft.  

obwohl sie keinen grund hat, sich zu ducken. 

sie könnte ganz aufrecht stehen. 

wie gut, daß sie hier steht, wo es schön ist und nicht anderswo, wo es unschön ist. 

die fabrik sieht aus, als ob sie ein teil dieser schönen Landschaft wäre. 

sie sieht aus, als ob sie hier gewachsen wäre, aber nein! wenn man sie näher anschaut, 

sieht man es: gute menschen haben sie errichtet. von nichts wird  

schließlich nichts. 

und gute menschen gehen in ihr ein und aus. anschließend ergießen sie sich in die 

landschaft, als ob diese ihnen gehören würde. 

die fabrik und das darunterliegende grundstück gehören dem besitzer, der ein konzern 

ist. 

die fabrik freut sich trotzdem, wenn frohe menschen sich in sie ergießen. weil solche mehr 

leisten als unfrohe. 

die frauen, die hier arbeiten, gehören nicht dem fabrikbesitzer. 

die frauen, die hier arbeiten, gehören ganz ihren familien. 

nur das gebäude gehört dem konzern. so sind alle zufrieden. 

die vielen fenster blitzen und blinken wie die vielen fahrräder und kleinautos draußen. die 

fenster sind von frauen geputzt worden, die autos meistens von  

männern. 

alle leute, die zu diesem ort gekommen sind, sind frauen. 

sie nähen. sie nähen mieder, büstenhalter, manchmal auch korsetts und höschen. 

oft heiraten diese frauen oder sie gehen sonstwie zugrunde. solange sie aber nähen, 

nähen sie. oft schweift ihr blick hinaus zu einem vogel, einer biene  

oder einem grashalm. 



sie können manchmal die natur draußen besser genießen und verstehen als ein mann. 

eine maschine macht immer eine naht. es wird ihr nicht langweilig dabei. sie erfüllt dort 

ihre pflicht, wohin sie gestellt ist. 

jede maschine wird von einer angelernten näherin bedient. es wird der näherin nicht 

langweilig dabei. auch sie erfüllt eine pflicht. 

sie darf dabei sitzen. sie hat viel verantwortung, aber keinen überblick und keinen 

weitblick. aber meistens einen haushalt. 

manchmal am abend fahren die fahrräder ihre besitzerinnen nach hause. 

heim. die heime stehen in derselben schönen landschaft. 

hier gedeiht zufriedenheit, das sieht man. 

wen die landschaft nicht zufrieden machen kann, den machen die kinder und der mann 

vollauf zufrieden. 

wen die landschaft, die kinder und der mann nicht zufrieden machen kann, den macht die 

arbeit vollauf zufrieden. 

doch unsre geschichte beginnt ganz woanders: in der großstadt. 

dort steht eine zweigstelle der fabrik, oder besser, dort steht die hauptstelle der fabrik und 

jene stelle im voralpengebiet ist die zweigstelle. 

auch hier nähen frauen, was ihnen liegt. 

sie nähen nicht, was ihnen liegt, sondern das nähen an sich liegt den frauen schon im 

blut. 

sie müssen dieses blut nur noch aus sich herauslassen. 

hier handelt es sich um eine ruhige weibliche arbeit. 

viele frauen nähen aus halbem herzen, die andre herzenshälfte nimmt ihre familie ein. 

manche frauen nähen aus ganzem herzen, das sind nicht die allerbesten, die das tun. 

in der städtischen insel der ruhe beginnt unsre geschichte, die bald wieder zu ende ist. 

wenn einer ein schicksal erlebt, dann nicht hier. 

wenn einer ein schicksal hat, dann ist es ein mann.  

wenn einer ein schicksal bekommt, dann ist es eine frau. 

leider geht hier das leben an einem vorbei, nur die arbeit bleibt da. manchmal versucht 

eine der frauen, sich dem vorbeigehenden leben anzuschließen und ein wenig zu 

plaudern. 

leider fährt dann das leben oft mit dem auto davon, zu schnell fürs fahrrad. auf 

wiedersehn! 


