


gemacht hatte und meine Eltern (mein Vater
stieg auf keine Berge; meine Mutter war an
jenem Tag gerne mit ihm solidarisch) zuerst
ein bisschen durch die hellen Wiesen
bummelten und sich dann, wieder im Haus,
mit einer wortlosen Selbstverständlichkeit
aufs Bett legten und sich küssten. Jetzt konnte
mein Vater so laut brüllen wie er wollte –
kein Coni, keine Anni (ich glaube, sie hieß
Anni) weit und breit –; denn wenn die Lonza
auch tatsächlich alle andern Geräusche
zunichtemachte, so hörte mein Vater doch
sich, und damit hörten ihn, in seiner
Vorstellung, alle. Anita, ich weiß nicht, ob sie
laut war oder still. – Am Abend kamen Coni
und Anni strahlend vor Glück zurück (sie
hatten nur auf die Lötschenlücke gewollt, ein
Spaziergang für sie, waren aber hinter der



Fafleralp in einem Arvenwäldchen
steckengeblieben und hatten dort den halben
Tag verbracht), und meine Mutter kochte
Spaghetti, die, wie manches andere
inzwischen, aus der fernen Welt ins Tal
gebracht und in einem Laden, über dessen
Tür »Handlung« stand, verkauft wurden.
Billiger, nicht teurer als im Unterland, sonst
hätte sie sich keiner der Lötschentaler leisten
können. Zwar kamen sie inzwischen auch
nicht mehr um die Geldwirtschaft herum.
Aber eigentlich war ihnen ein Tauschhandel
der alten Art immer noch lieber. Sie wussten
sehr genau, was ein Korb voll Kartoffeln wert
war. Einen großen Krug voll Milch oder zwei
Ballen Butter. – Die Handlung war auch das
Postamt und mein Vater [12] der Einzige, der
regelmäßig Post erhielt. So regelmäßig, wie es



die Maultiere eben zuließen, denen der
Postsack in Goppenstein oben auf das gepackt
wurde, was sie eigentlich transportierten.
Schaufeln, Sensenklingen, Spaghetti. – Auch
die Zeitung, die National-Zeitung aus Basel,
kam mit einer Woche Verspätung.

Das Lötschental wurde auch für mich der
Ort, in dem ich meine Sommer verbrachte.
Ich hieß ja auch der Lötschi. »Lötschi, trink
endlich deine Milch!« (Später verbat ich mir
diesen Namen und wollte so gerufen werden,
wie ich hieß. Nun rief mich mein Vater
»Uti«, und später »Gütterli«.) Wir waren jetzt
nicht mehr in Blatten, sondern – hoch über
dem Talboden – in Weißenried, einem noch
viel kleineren Weiler mit einer Handvoll
verwitterten Holzhäusern und ein paar
Stadeln auf Pfählen und kreisrunden



Granitplatten, die den Mäusen verboten, ins
Heu zu gelangen. Am Beginn der Ferien,
wenn wir von Goppenstein her kamen,
wählten wir nun in Wiler einen steilen, noch
schmaleren Bergpfad, der uns den Umweg
über Blatten ersparte. Über uns, am Hang
klebend, leuchtete während Stunden die
Kapelle von Weißenried und war ein, zwei
Male unerreichbar, auf diesem Weg
wenigstens, denn der führte – Weißenried
schon ganz nahe – über einen schier lotrecht
nach unten tosenden Bergbach, dessen Brücke
ein Baumstamm war, der vom einen Ufer aufs
andere geworfen und so glitschig war, dass
ich mich heute noch frage, woher meine
Eltern den Wahnsinnsmut nahmen, mit
Rucksäcken und einem Kind auf dem Buckel
über ihn zu balancieren. Ein Ausrutscher,



und Rucksack, Kind und Papa wären in der
Tiefe verschwunden, im Nu bis zur Lonza
hinabgespült und mit [13] dieser bis in die
Rhone und ins Mittelmeer. – Zwei, drei Male
kehrten wir auch tatsächlich um, unser Heim
in Griffnähe, gingen den ganzen
Serpentinenweg bis Wiler zurück, auf dem
Talboden nach Blatten und von dort, von der
andern Seite her, in weit sanfteren Kehren
hinauf nach Weißenried. Auch da stürmte
mein Vater, der einen Herzfehler hatte, im
Tempo eines Irren seiner Frau weit voraus
und wartete dann nach Luft ringend auf sie.
Ich, in seinem Rucksack, hüpfte auf und ab
und kreischte vor Vergnügen und Sorge.
Meine Mutter kam – ich umklammerte mit
meinen Patschhänden Papas schweißnassen
Schädel – mit ruhigen regelmäßigen Schritten
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