zurückstellten und dabei eine ältere Dame im
Lehnstuhl verärgerten, die eine Menge
Spritzer abbekam. Jana und Mia, meine
beiden Töchter, hätten sich zweifellos
gesitteter benommen.
«Dem habe ich’s gezeigt», meinte Marc
triumphierend, als er triefnass zurückkehrte
und sich keuchend auf den Stuhl zurückfallen
liess. «Kleiner Aufschneider.» Grinsend
machte er eine abfällige Geste in Richtung
von Martin, der ihm vom Beckenrand aus eine
lange Nase drehte.
Ich lehnte mich lächelnd zurück und
schloss die Augen. Es war gelungen. Was ich
nicht für möglich gehalten hatte, war
eingetroffen: Martin Rychener und Marc
Bergen waren Freunde geworden.
Es hatte eine Weile gedauert, sicher.
Harzige Verhandlungen mit Marc und
beklommene
erste
Treffen
waren

vorausgegangen, gezwungene Konversation
und verletzte Gefühle auf allen Seiten. Aber
es war gelungen. Martin und ich waren
Freunde, einfach Freunde. Marc und Martin
waren Freunde, richtige Freunde. Und Martin
und Selma …
Ich öffnete die Augen wieder und
beobachtete durch die grossen Gläser meiner
Sonnenbrille, wie Martin mit Selma
herumtollte, sanfter als zuvor mit Marc,
verspielt und liebevoll.
Martin und Selma waren ein Paar, seit
einem guten halben Jahr. Selma war
Psychologin auf Martins Abteilung, Anfang
dreissig, begabt und lebensfroh, und die
beiden hatten die Binsenwahrheit bestätigt,
welche besagt, dass die meisten Beziehungen
am Arbeitsplatz zustande kommen. Ich hatte
die ganze aufkeimende Geschichte aus der
ersten Reihe mit angesehen, die flüchtigen

Blickwechsel im grossen Rapport, die
gemeinsamen Gespräche am Mittagstisch,
die nervösen ersten Verabredungen und die
Heimlichkeiten der ersten gemeinsamen
Wochen, die noch nicht für die Augen der
Öffentlichkeit bestimmt waren. Und zu
meinem grossen Erstaunen hatte es mir
nichts ausgemacht. Ich hatte mich für Martin
gefreut, ich hatte mich mit Selma
angefreundet, und nun waren wir alle hier, an
diesem einzigartigen Ort, und verbrachten
unser erstes Wochenende zu viert.
Heiter blickte ich zu Marc hinüber,
beobachtete, wie er konzentriert eine Seite
seines Taschenbuchs umblätterte und sich
kurz an der Nase rieb, und verspürte einen
Anflug von Zärtlichkeit.
Alles hatte bestens geklappt. Und ich war
verdammt stolz auf mich.

«Das ist absurd steil hier!», keuchte ich
protestierend, während ich mühsam hinter
Marc den schmalen Kiesweg emporklomm.
Marc wandte sich um und hob fragend die
Augenbrauen. Verstanden hatte er meine
Worte nicht. Kein Wunder bei dem
Höllenlärm.
Die Giessbachfälle waren aufgrund der
Regenfälle der letzten Wochen zu einem für
die
Sommermonate
ungewöhnlichen
Volumen angeschwollen. Gischt spritzte
meterweit, und die Baumstämme und
Gesteinsbrocken um uns herum waren von
saftig grünem Moos überzogen – unheimlich
und märchenhaft zugleich.
Ungeschickt stolperte ich über einen der
Holzbalken, die als grobe Treppenstufen
dienten. Himmel, ich war dermassen
unsportlich. Ich für meinen Teil hätte
durchaus den ganzen Nachmittag unten am

Pool liegen bleiben können. Aber die anderen
hatten darauf bestanden, zu den berühmten
Wasserfällen zu steigen, und ich war der
demokratischen Mehrheit zum Opfer
gefallen.
Martin und Selma waren aufreizend
leichtfüssig unterwegs und hatten mich
abgehängt, und auch Marc wäre mir mühelos
davongezogen, wäre er nicht ein so
bemerkenswert guter Ehemann. Er streckte
die Hand aus und nahm mich am Ellbogen.
«Nur Mut», meinte er. «Es ist nicht mehr
weit.»
Er hatte Recht. Das Tosen des Wassers
nahm zu, die Luft wurde feuchter. Als der
Pfad ebener wurde und nach links um eine
Ecke bog, sah ich ihn: Den Aussichtspunkt,
die durch die herabstürzenden Fluten beinahe
verborgene Metallbrücke hinter dem
gewaltigen Wasserfall.

