fast ohne einen Laut.
Er erinnerte sich an den Mann am Ufer,
der nichts besaß als die Steine, in denen
er hauste, und den Wind. Und er dachte
daran, dass er zuweilen wünschte, dieser
Mann zu sein.
Indessen – Gauch täuschte sich; er war
kein einfacher Mensch. Er hörte nichts
als seine Schritte. Und er hasste die
weichen Tannenzapfen, die wie tote
Tiere waren, wenn er darauf trat – er
hasste es, nicht mehr gesund zu sein, er
trauerte dem Federnden seines Ganges
nach; es gab nicht viel, was ihn freute,
und dass er Leute fing für einen Staat,
der ihn selber gefangen hielt, war ihm
nur noch halb geheuer.
Von den Bäumen tropfte Wasser.

Gauch ließ die Toten allein und suchte
nach einem Weg zum Hof.
Er war über einen alten Holzpfad wieder
aus dem Wald gekommen; südwärts war
es heller geworden. Der Föhnwind war
eingefallen und ließ tauend den Schnee
schmelzen – das Gebirg stand in einem
blauen Fenster. Vom Tal her zog in
geradem Flug ein Vogelschwarm, teilte
sich unvermittelt in zwei Staffeln, die
sich in entgegengesetzter Richtung
voneinander
entfernten,
einen
Herzschlag lang torkelnd in schwarz
kollernde Flocken zerfielen, sich dann
aber plötzlich strafften, kehrt machten
und auf zwei Ebenen pendelnd
durcheinander glitten, um sich wieder zu
einem Geschwader zu vereinen, in

schnellem,
aber
ruhigem
gemeinsam zu peilen.

Kurs

Das letzte Wegstück, das von der
Zufahrtsstraße über ein Feld zum Gehöft
führte, war flach, erinnerte mit seinen
beschnittenen Krüppelbirken an eine
verkommene Allee.
Gauch blickte zu den Wipfeln ins
Gewölk, verlangsamte seinen Gang, ließ
nun den grauen Himmel vor seinen
Augen vorbeigleiten wie ein endlos tiefes
Wasser; seine Beine wuchsen ins Leere,
er ging nicht mehr, er stieß sich ab, bis er
in einer Schwebe blieb fast ohne ein
richtiges Gewicht und ihn eine Übelkeit
zurückholte in die Wirklichkeit seines
Tages.

Das Bauernhaus war verlassen.
Die abgewitterte Eingangstür mit den
geschnitzten Eichenzöpfen und der
kleine rückwärtige Zugang waren auf
Anordnung der Amtsschreiberei bereits
versiegelt worden, nur der Keller war
noch offen. Gauch öffnete die blecherne
Luke und stieg die ausgetretene
Sandsteintreppe
hinab.
Erdgeruch
schlug ihm entgegen. Er wartete, bis
seine Augen sahen. Dann ging er
langsam durch die lichtlosen Räume. In
ausgeschlagenen
Kisten
lag
die
Frühjahrssaat bereit, an einem morschen
Brett vermoderte ein Kaninchenbalg,
rostige Schermausfallen lagen – mit
Draht zu einem Ring gebunden – auf
einem leeren Fass. In einer Ecke lehnte
eine Vogelscheuche, sie trug die blaue

Uniform der Dragoner, an den Tressen
hatte sich Grünspan angesetzt, vom
Tschako, der auf einem ausgestopften
Strumpfsack saß, blätterte der Glanz,
der rote Zottel lag abgerissen zwischen
verstaubten Einmachgläsern im Lehm.
Gauch wollte sich nach dem kleinen
Knäuel bücken, als ein Schatten das
Kellerloch
verdunkelte.
Zwei
Hosenbeine,
die
mit
Schnüren
zugebunden
waren,
gingen
mit
schlurfendem Geräusch vorbei. Gauch
richtete sich auf und stieg wieder ans
Licht. Dann ging er durch die Buchswege
des eingefriedeten Gartens zur Scheune.
Auf halbem Weg blieb er stehen.
Die Pferde hatten ihn entdeckt und die
Köpfe nach dem Fremden gewendet; sie
grasten nicht mehr weiter, standen

