
belustigt.
»Momentan	 schon,	 aber	 man	 kann	 ja	 nie

wissen,	was	 so	 kommt.«	 Sie	 ließ	 sich	wieder
auf	die	Bank	plumpsen.	Anmut	war	nicht	gerade
ihr	zweiter	Vorname.	»Hast	du	ein	Bier?«	Noch
ein	 Felsbrocken,	 der	 Irmi	 vom	 Herzen	 fiel:
Luise	war	keine	Antialkoholikerin.
Irmi	 ging	 einige	 Stufen	 in	 einen	 Keller

hinunter,	der	direkt	neben	der	Eingangstür	 lag.
Dort	 standen	 Bierkisten,	 genug	 für	 den
Moment.	Mit	zwei	Flaschen	kam	sie	zurück.
»Glas?«,	erkundigte	sie	sich	vorsichtshalber.
»Madl!	Natürlich	nicht!«
Die	 beiden	 ließen	 die	 Flaschen

zusammenklingen	 und	 tranken	 auf	 einen
erfolgreichen	Almsommer.
Irmi	 war	 am	 Samstag	 mit	 einer	 großen

Erleichterung	aufgestiegen.	Ihr	Herz	hatte	sich
gehoben	mit	jedem	Höhenmeter,	der	hinter	ihr



lag.	Und	es	 flog,	als	 sie	die	Hütte	zum	ersten
Mal	 betrat.	 Knapp	 sechzig	 Jahre	 hatte	 die
Bäckenalm	 brachgelegen.	 Sie	 war	 verfallen,
überwuchert,	verkrautet	gewesen	–	und	nun	im
Rahmen	 eines	 Forschungsprojekts
auferstanden	 wie	 Phönix	 aus	 der	 Asche.	 Den
Neubau	 hatte	 man	 aus	 schweren	 Rundhölzern
wie	 ein	 kanadisches	 Blockhaus	 errichtet,
allerdings	 ohne	 ein	 hundert	 Meter	 entferntes
Plumpsklo	 und	 einen	 kalten	Brunnen	 vor	 dem
Hüttentor.	 Stattdessen	 gab	 es	 hier
Hüttenmoderne	mit	Solar-	und	Biokläranlage.
Irmi	und	ihre	Mitstreiter	sollten	das	tun,	was

man	 jahrhundertelang	 getan	 hatte:	 Sie	 sollten
fünfundzwanzig	 Milchkühe	 hüten	 und	 Käse
herstellen	 –	 alles	 im	 Dienst	 der	 Forschung.
Der	 Almsommer	 hatte	 früher	 den	 Rhythmus
der	Bauernfamilien	geprägt.	Es	war	eine	harte
Arbeit	 gewesen,	 bei	 der	 man	 stark	 von	 den



Naturgewalten	 abhängig	 war.	 Daher	 hatte	 man
sich	 mit	 inständigen	 Bitten	 an	 den	 Herrgott
gewandt,	 vor	 allem	 aber	 an	 Petrus,	 den
Wetterköchler.	Über	Jahrhunderte	war	die	Alm
von	Juni	bis	Ende	September	mit	Leben	erfüllt
gewesen.	Von	den	Bergweiden	kehrte	man	 am
Ende	 des	 Sommers	 zurück	 ins	 Tal	 –	 beim
Almabtrieb,	der	in	der	Schweiz	Alpabfahrt	oder
Alpabzug	 und	 im	 Allgäu	 Viehscheid	 heißt.
Voller	Demut	und	Dankbarkeit	darüber,	gesund
geblieben	 zu	 sein.	 Die	 Kühe	 wurden	 mit
Kränzen	 geschmückt,	 in	 die	 man	 oft	 einen
Spiegel	 gab,	 um	 die	 bösen	 Geister	 zu
erschrecken	und	in	die	Flucht	zu	schlagen.	Die
aus	Latschen,	Vogelbeerzweigen,	Silberdisteln,
Enzian,	Erika	und	Bärlapp	gewundenen	Kronen
waren	 für	 die	 Touristinnen	 ein	 Grund,	 ihre
Oktoberfestdirndl	 anzulegen	 und	 »Süß!«	 zu
quieken.	 Für	 einen	 Hirten	 bedeutete	 der



aufwendige	 Schmuck	 der	 Tiere	 jedoch	 viel
mehr.	 Damit	 präsentierte	 er	 die	 Arbeit	 des
Sommers	 auf	 der	 Alm,	 an	 deren	 Ende	 er	 den
Besitzern	im	Tal	saubere,	gut	genährte,	gesunde
Kühe	übergeben	wollte.
Als	das	Rumoren	in	Irmis	Innerem	begonnen

hatte,	war	es	Januar	gewesen.	Sie	hatte	vor	dem
düstersten	 Abgrund	 ihres	 bisherigen
Berufslebens	 gestanden.	 Bodenloses	 Schwarz,
ein	Kriminalfall,	der	sie	mehr	gepackt	und	ihre
Emotionen	 stärker	 durcheinandergewirbelt
hatte	als	jeder	andere	zuvor.	Ein	totes	Kind,	ein
zerbrechliches	kleines	Mädchen	–	dieses	Bild
stieg	immer	wieder	in	ihr	auf.	Was	mit	kurzen
Nadelstichen	 begonnen	 hatte,	 mit	 einem
Schmerz,	 der	 auch	 wieder	 nachließ,	 war
schließlich	 zu	 einem	 ständigen	 Bohren
geworden,	 als	 ihr	 Bruder	 verkündet	 hatte,	 er
werde	 heiraten.	 Und	 das	 mit	 fünfzig	 Jahren!



Ausgerechnet	 ihr	 kleiner,	 meist	 unbeweibter
eigenbrötlerischer	 Bruder,	 Bernhard,	 der
überzeugte	 Junggeselle!	 Sie	 gönnte	 ihm	 seine
Zsofia	von	Herzen,	wünschte	den	beiden	alles
Glück	 der	 Erde,	 Liebe,	 Lust,	Vertrauen,	 Stille
und	 Gespräche,	 von	 ihr	 aus	 sogar	 noch	 ein
Kind.	 Aber	 was	 sollte	 mit	 ihr	 geschehen?
Konnte	und	wollte	sie	unter	diesen	Umständen
auf	 ihrem	gemeinsamen	Hof	wohnen	bleiben?
Was	würde	 ihre	 Rolle	 sein?	Auf	 einmal	 hatte
sie	sich	überflüssig	gefühlt,	überflüssig	wie	ein
Kropf.
Also	hatte	sie	angefangen,	nach	einer	Lösung

zu	suchen	oder	wenigstens	nach	einem	Ort,	wo
sie	in	Ruhe	darüber	nachdenken	konnte,	wie	es
weitergehen	 sollte.	 Sie	 brauchte	 Abstand,
zumindest	für	eine	gewisse	Zeit.	Irmi	war	keine
Frau	für	einen	Rucksacktrip	um	die	Welt.	Und
erst	recht	nicht	für	eine	Kreuzfahrt.	Sie	war	ein


