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«Bisch du
e Tüütschi?!»

UNSere geSChiChte

dreijährige Weiterbildung in Rekonstruktiver
Zahnmedizin, die den Ruf eines Beziehungskil-
lers hat, überlebten die beiden gut. Prisca sei sein
Zuhause,meint Thomas heute. Und für Prisca ist
Thomas ihr Fels in der Brandung. Der ihr auch
denWeg vom «Duracell-Häschen» zu einer fast

FeBrUar 2013, SaaS Fee, Ski-Weekend für die
Zahnmedizinstudenten aller Schweizer Univer-
sitäten. Prisca, damals 25, und ihre zwei Kom-
militoninnen sassen neben Patrick und Thomas.
Thomas, damals 24, war zwar leicht irritiert
über Priscas hartnäckiges Verhandeln mit dem
Kellner, doch sie gefiel ihm. Aber später imKlub
zeigt sie sich leider recht innig mit einem ande-
ren. Thomas liess sich jedoch nicht entmutigen.
Und jedeMenge Gin Tonics und ein Set des Star-
DJ Fritz Kalkbrenner später lief es auf die erste
gemeinsame Nacht hinaus – und einen Schock.
«Bisch du e Tüütschi?!», fragte Thomas, als er
Prisca in perfektem Hochdeutsch mit ihrem
Bruder plaudern hörte. Aber sie konnte ihn teil-
weise beruhigen: Nur der Papa ist Deutscher, die
Mama Innerschweizerin.

Gemeinsames Büffeln für das Staatsexamen,
Schwimmen undGrillieren im Sommer, diverse
Reisen. 2014 zogman zusammen. Sogar Priscas

entspannten Person aufzeigte – und zurMathe-
matik. Denn Prisca rechnete nie. Sie schätzte.

30. Dezember 2019, Südafrika, Autofahrt zum
Kap der GutenHoffnung. Thomas’ Händewaren
kalt-schweissig, an einer Raststätte verschwand
er lange auf der Toilette: die Nerven. Der Antrag,
noch vor Silvester, schnell zum Strand! Und um-
ringt von Pinguinen durfte Thomas endlich auf
seinKnie sinken, das er tags zuvor beimKlettern
auf den Tafelberg verletzt hatte. SiebenMonate
später (und zwei Tage vor dem Abflug in die
Ferien) dann die beiden Striche im Schwanger-
schaftstest. «Dieser billige Test kann nicht stim-
men», war sich Thomas sicher. Die Freude kam
erst in Rhodos nach viel Rotwein. Mittlerweile
ist die kleine Ella seit dem 16. März auf diesem
Planeten, für Thomas das Highlight seiner Be-
ziehung. Am 28. August heiratete das Paar,
eine Woche später fand die freie Trauung in der
«Sagibeiz» amWalensee statt.F
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Prisca Walter und Thomas B igler.

Ferien

«Bloss nicht
auf der faulen
Haut liegen!»

Prisca

«Sommer,
Sonne,

Entspannung.»
Thomas

siE saGT – Er saGT
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