


Hund den jungen Burschen und dessen Kühe, zwischendurch wirft er
fragende Blicke zu seiner Herrin hoch. Die Sache ist ihm nicht geheuer,
irgendetwas geht hier vor sich. Manche Hunde spüren gewisse Dinge.
Es gibt Hunde, die ahnen Erdbeben voraus oder können es riechen,
wenn ein Kind krank wird. Andere spüren den Trunkenbold oder den
Schläger in einem Mann, wieder andere wittern falsche Herzlichkeit
oder können Geister und Untote sehen; dieser Berner Sennenhund
spürt, dass sich zwischen Marie und Jakob etwas Bedeutsames
anbahnt.

Dabei geschieht vorerst gar nicht viel. Er sieht sie und sie sieht ihn, das
ist alles; die beiden verstehen gar nicht, was vor sich geht, sie kennen
die Liebe noch nicht. Marie hat sie bei Freundinnen beobachtet und
versteht sie als einen Zustand vorübergehender
Unzurechnungsfähigkeit bei erhöhter Körpertemperatur. Für Jakob ist
sie das, was der Stier auf der Weide mit der Kuh macht.

In dieser einen Sekunde aber, da sie einander zuwinken, erkennt
Marie im klaren Blick seiner hellgrauen Augen, dass er sie ganz und
gar wahrnimmt, ohne Vorbehalt und ohne Urteil, und auch Jakob kann
sehen, dass sie ihn erkannt und in sich aufgenommen hat. Wie ein Blitz
durchfährt sie beide die Erleuchtung, auf einen Schlag wird ihnen alles,
wirklich alles klar — sie verstehen den Sinn des Lebens und die
Wellennatur der Materie, sie erfassen Anfang und Ende aller Zeiten
und wissen, was vor dem Urknall war, nämlich noch ein Urknall und
noch einer und noch einer, es ist ein Pulsieren ohne Anfang oder Ende;
sie kennen die eine einfache und elegante Gleichung, die den ganzen
Kosmos erklärt, ebenso sind ihnen Zeitreisen, Telepathie und
Seelenwanderung geläufig, während nur für sie allein die Sonne
aufgeht, alles andere unwichtig wird und rings um sie her die Welt
versinkt. Es ist ein köstlicher, herrlicher, erhebender Augenblick. Marie
und Jakob wünschen sich, dass er niemals enden möge.

Aber leider kann er nicht andauern. Augenblicke wie dieser verweilen
nie. Immer ist jemand zur Stelle, ihm viel zu früh ein Ende zu bereiten.
Manchmal sind es die Verliebten selbst, die etwas Ungeschicktes tun
oder etwas Blödes sagen. Im vorliegenden Fall ist es Maries Vater, der
anfängt rumzubrüllen.

Was steht seine Tochter da zwischen den Tomaten, als ob sie in die



Hose geschissen hätte, die dumme Gans? Wieso schlägt sie die Augen
nieder, grinst wie eine Idiotin und hält sich mit beiden Händen am
Saum ihrer Schürze fest, als müsste sie sonst hinfallen? Und was hat
der ungewaschene Hirtenbengel noch auf seinem Hof verloren? Er hat
die Rinder hergebracht, na gut, aber jetzt hat er seinen Lohn
bekommen. Was steht er noch rum und hält Maulaffen feil? Was ist
denn hier los, verdammt nochmal?

Natürlich weiß der Bauer ganz genau, was los ist. Er kennt die im
Tierreich gebräuchlichen Balzrituale, die sind bei allen Viechern
ungefähr gleich. Manche glucksen oder gurren, um die Aufmerksamkeit
des anderen Geschlechts auf sich zu ziehen, andere jaulen oder miauen,
einige tanzen rechtsrum oder linksrum, grinsen idiotisch oder stehen
wie vom Donner gerührt zwischen Tomatenstauden und halten
Maulaffen feil, aber das Ziel allen Balzens ist doch letztlich immer das
gleiche.

Und das Resultat dann eben auch.
Gegen dieses Resultat hat der Bauer grundsätzlich nichts

einzuwenden, dessen Herbeiführung ist sozusagen sein
Geschäftsmodell. Aber nicht bei seiner Tochter. Zumindest nicht jetzt
schon, sie ist erst neunzehn. Na gut, andere Töchter sind in diesem
Alter schon verheiratet und niedergekommen, manche sogar mehrfach,
und er selbst hat damals mit seiner Josephine drüben im Heuschober …
Aber nicht seine Tochter, das ist etwas anderes. Und ganz sicher nicht
mit diesem Alpentrampel. In einem Jahr oder zweien wird man die
Sache vielleicht mal angehen können, irgendwann wird es ja schon sein
müssen. Zwei oder drei Kandidaten hat der Bauer schon im Auge, er
wird mit den Vätern bei Gelegenheit ein Wörtchen reden. Aber noch
nicht jetzt, wie gesagt. Nächsten oder übernächsten Herbst wird man
Nägel mit Köpfen machen, und im darauf folgenden Frühling bekommt
das Mädchen dann seine Mitgift und kann heiraten und so weiter. Aber
nicht jetzt schon. Und sicher nicht mit diesem Barfußbengel.

Also brüllt der Bauer in alle Himmelsrichtungen. Er scheißt die
Knechte zusammen, brüllt zur Tochter hinüber und ruft verdammt
nochmal nach seiner Frau, dann droht er dem Hund Prügel an und
brüllt schließlich auch noch zum Hirtenbengel hinüber, dass dieser sich
verflucht nochmal zum Teufel scheren soll, weil der Bauer jetzt
Gottverdammich die Faxen langsam satt hat. Das Gebrüll zeigt



Wirkung. Die Knechte trollen sich mit den Kühen. Das Mädchen wendet
sich wieder den Tomaten zu, der Hund verschwindet hinter ihrem Rock.
Die Frau kommt herbeigelaufen. Der Hirtenbengel macht, dass er Land
gewinnt. Der Bauer ist zufrieden.

Aber da, was ist das? Die Knechte feixen im Weggehen. Der Bauer
grinst ihnen höhnisch hinterher. Die sollen nur abwarten, denen wird
er schon Respekt beibringen. Derweil steht die Bäuerin breitbeinig auf
dem Hof, lässt den Blick besorgt hin und her fliegen und versucht zu
verstehen, was los ist. Und seine Tochter, die Idiotin? Hat sich hinter
die Tomatenstauden geschlichen und glotzt hinter dem Grünzeug
hervor, als sei sie dort unsichtbar, wie sie aufgeregt den Hals verdreht,
ihr weißes Strickjäckchen zurechtzupft und sich eine Strähne aus der
Stirn streicht. Fehlt nur noch, dass sie sich einen Finger in den Mund
steckt, das hirnlose Ding. Und der ungewaschene Sennenbub, dieses
Inzuchtbürschchen aus dem hintersten Alpental am Arsch der Welt?
Keine zwanzig Schritte hat er gemacht, jetzt steht er schon wieder still
und verfurzt dem Bauern die Atemluft. Saukerl. Und da, was ist das?
Hebt er doch die Hand und winkt zu den Tomatenstauden hinüber wie
ein Seemann, der in See sticht, und zwar über den Kopf des Bauern
hinweg! Das ist doch der Gipfel der Unverschämtheit. Der Bauer packt
seinen Stock und stürmt auf den Saukerl los, worauf sich Jakob wieder
in Bewegung setzt. Er rennt aber nicht kopflos davon, sondern bleibt
nach wenigen Schritten schon wieder stehen und schaut lässig über die
Schulter, ob der Bauer etwa schon angekeucht kommt. Und als er dann
kommt, schlägt er sich seitlich ins Gebüsch.

Im nahen Städtchen ist Herbstmesse in diesen Tagen, das ganze Land
ist in Festlaune. Von überall her haben die Alphirten das Vieh ins
Flachland getrieben, und die Bauern haben ihre Ernte eingebracht.
Tagsüber ist Markt auf dem Kirchplatz, abends wird auf der hölzernen
Bühne zum Tanz aufgespielt.

Der Bauer Magnin hat sich festlich herausgeputzt. Er trägt seine
schwarze Samtjacke mit kurzen Puffärmeln, dazu eine braune Hose und
ein weißes Hemd mit einer grünweißroten Kordel um den Kragen. An
seinem linken Arm geht würdevoll mit weißer Haube und schwarzem
Rock die Gattin, am rechten Arm arglos farbenfroh Tochter Marie-
Françoise. Die Marktleute grüßen respektvoll, Magnin ist der reichste



Bauer im Ort. Seine Laune ist gut, denn sein Geldbeutel ist voll; er hat
alle Geschäfte dieses Jahres sehr zu seinem Vorteil abgeschlossen. Die
gesamte Kartoffel- und Weizenernte ging für einen schönen Preis nach
Straßburg, der Käse von der Alp ist unterwegs in die Lombardei und
das Schlachtvieh zieht dieser Tage nach Bern; das Saatgut und
Jungvieh fürs nächste Jahr hat er schon eingekauft, und den Zehnten an
seinen Lehensherrn hat er auch schon entrichtet.

Alles ist gut, Bauer Magnin ist zufrieden. Er kauft seiner Gattin
gebrannte Mandeln, für die Tochter einen Zuckerapfel und für sich eine
Flasche Quittenschnaps.

Aber was ist das?
Da sitzt doch am Rand der Viehschau dieser barfüßige Hirtenbengel

auf einem Lattenzaun und glotzt seine Tochter an, als wäre sie eine
preisgekrönte Milchkuh. Glotzt und glotzt, geniert sich nicht. Und was
macht seine Tochter, das erbsenhirnige Huhn? Einen langen Hals
macht sie, spreizt die kleinen Finger beider Hände ab und dreht die
Schuhspitzen nach innen! Immerhin übersieht sie den Bengel
geflissentlich, wie sich das gehört, und guckt interessiert hinauf in den
blauen Himmel, als gäbe es dort weiß der Herr was zu sehen.

Energisch mahnt der Bauer Gattin und Tochter zum Weitergehen. An
einem Marktstand kauft er eine Spitzendecke, am nächsten einen
Wasserkrug. Aber bei der Pferdetränke steht schon wieder der junge
Kerl und begafft seine Tochter. Jetzt reicht es dem Bauern aber, er
weiß schon, wie man hitziges Jungvieh voneinander fernhält; für so
etwas hat er Haselruten und Viehstricke in der Scheune. Grimmig zieht
er seine Damen vorwärts, dem Wirtshaus entgegen. Ist erst die
Gaststube erreicht, hat der Bauer gewonnen, dorthin wird der
Hirtenbub sich nicht vorwagen.

Eines aber kann der Bauer nicht wissen: dass seine Tochter zu jenem
Zeitpunkt schon einen wundersam runden, glatten Stein in ihrer heißen
Faust verborgen hält, der die Gestalt einer Meeresschnecke hat. Wie
der Stein vom Bauern unbemerkt in Maries Faust gelangen konnte, ist
das Geheimnis der jungen Leute und wird es immer bleiben.

Am nächsten Tag ist die Herbstmesse vorüber, die Schausteller und
Marktleute ziehen in einer langen Karawane auf der Landstraße davon,
dem nächsten Städtchen entgegen. Bauer Magnin steht vor seinem



Haus und sieht ihnen hinterher. Zwischen zwei Ochsengespannen
schlendert ein junger Bursche, kaut an einem Grashalm und glotzt
frech zu ihm hinüber. Natürlich der Hirtenbengel. Und er glotzt auch
nicht den Bauern an, sondern dessen Tochter, die wie lebensmüde aus
dem Fenster ihrer Kammer hängt. Jetzt reicht’s dem Bauern aber
wirklich, auf diesem Hof bestimmt noch immer er allein und niemand
sonst, wer wann mit wem in den Heuschober steigt. Wo ist sein Stock?
Jetzt zeigt er’s dem Burschen, der wird sich wundern. Aber dann sind
die zwei Ochsengespanne schon hinter der Anhöhe verschwunden, und
der junge Kerl mit ihnen. Auch gut, denkt der Bauer, dann verprügle
ich eben meine rammdösige Tochter. Aber als er sich nach ihrem
Fenster umdreht, ist auch sie verschwunden. Meinetwegen, denkt er,
immerhin ist der Hirtenlümmel jetzt weg. Das Problem ist fürs Erste
gelöst, bis zum nächsten Herbst wird er sich nicht mehr blicken lassen.

Aber wen sieht der Bauer am folgenden Morgen bei seinem Rundgang
durchs Städtchen? Den jungen Hirtentrampel, wie er einen Laib Käse
von einem Ochsenkarren hebt. Einen mächtigen Laib, groß wie ein
Wagenrad. Kräftig ist der Rotzlümmel, das muss man ihm lassen. Er
überquert mit dem Laib die Straße und verschwindet im Gewölbekeller
des Großhändlers Druez, als wäre es das Normalste von der Welt. Nun
ist es tatsächlich das Normalste von der Welt, dass der Käsehändler um
diese Jahreszeit einen Gehilfen einstellt; im Oktober hat er immer alle
Hände voll zu tun mit dem vielen Alpkäse, der von überall her ins
Städtchen kommt, damit Druez ihn nach Genf, Mailand, Paris und
Frankfurt verkauft. Das bringt Geld ins Land und ist eine gute Sache,
und natürlich kann Druez als Taglöhner einstellen, wen er will; aber
musste es ausgerechnet dieser Saukerl sein?

Der Bauer setzt sich auf eine Türschwelle und schaut dem Lümmel
zu, wie er einen Laib um den anderen in den Keller trägt. Ein
ausdauernder Arbeiter ist er, das muss man ihm lassen, so einen
könnte er auf dem Hof gebrauchen. Und flink auf den Beinen. Würdigt
den Bauern keines Blickes, der Hundsfott, tut, als hätte er ihn nicht
bemerkt. Noch nie gesehen, keine Ahnung. Dabei hat er gerade eben,
als der Bauer näher kam, witternd die Nase in den Wind gehalten wie
ein Wolf und ihm mit geneigtem Kopf entgegengeschaut. Komischer
Bursche. Sieht nach Ärger aus. Den muss man im Auge behalten.


