
Ich werde dem Halbbart die Schaufel vom alten Laurenz bringen, die hat ein starkes
Eisenblatt, mit dem man auch in den härtesten Boden hineinkommt. Das heißt:
Eigentlich gehört die Schaufel gar nicht dem Laurenz, sondern ist ein Teil von seinem
Privilegium. Aber solang es an dem Tag keinen frischen Toten gibt, wird sie niemand
vermissen, und selbst wenn der Laurenz etwas merkt, wird er mich nicht verraten, denn
eigentlich ist es nicht erlaubt, dass jemand anderes seine Arbeit macht, sonst verfällt
das Privilegium. Der alte Laurenz hat keinen Sohn, dem er es vererben könnte, seine
Frau, das ist aber schon ewig her, ist im Kindbett gestorben, und er hat beide, Mutter
und Kind, selber begraben müssen.

Ich werde dem Halbbart die Schaufel vielleicht schon morgen bringen, aber zuerst
muss ich mich verprügeln lassen.



Das dritte Kapitel
in dem es dem Geni schlechtgeht

Ich sollte doch besser kein Mönch werden.
Man muss dafür berufen sein, sagt der Herr Kaplan, und das bin ich nicht, das habe

ich heute gemerkt. In dem Moment, wo ich einmal wirklich Grund zum Beten gehabt
hätte, habe ich zwar die Worte noch gewusst, das Paternoster und das Ave Maria, aber
sie haben nichts mehr bedeutet, so wie man sich im Herbst bei den Blumen noch daran
erinnert, wie bunt sie im Sommer gewesen sind, aber die Farben sind verschwunden und
kommen nicht mehr zurück. Oben in Sattel, in St. Peter und Paul, steht eine Madonna
mit ganz leeren Augen, sie seien einmal blau gewesen, sagen die alten Leute, aber mit
den Jahren sind sie dann immer mehr verblasst, und jetzt sieht es aus, als ob man sie ihr
ausgestochen hätte, und dabei ist sie doch keine Märtyrerin, sondern die Muttergottes.
Genau so war es bei mir mit dem Paternoster und dem Ave Maria, verblüht und
verblasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Gebete beim lieben Gott etwas
bewirken; er bekommt jeden Tag so viele zu hören und wird sich die farbigsten
aussuchen.

Es war mir auch gar nicht ums Beten. Viel lieber hätte ich etwas kaputtgehauen, egal
was, so wie das der Poli macht; einmal hat er in einem Wutanfall so heftig mit dem Fuß
gegen die Wand geginggt, dass es ein Loch gegeben hat. Der Geni hat es geflickt, aber
wenn der Wind vom Berg herunterbläst, spürt man dort immer noch einen Luftzug, so
oft wir die Stelle auch mit Moos ausgestopft haben.

Heute war der Poli so still, dass man mehr Angst bekommen hat, als wenn er
gesiracht hätte, und unsere Mutter hat geweint, aber nicht so, wie wenn sie an den Vater
denkt und an sein gebrochenes Genick, nicht einfach ein paar Tränen mit dem Ärmel
weggewischt, sondern laut, wie es sonst nur die kleinen Kinder tun, man kann sie dann
schaukeln, so viel man will, sie hören nicht auf. Ich habe solche Töne vorher nur einmal
gehört, da war es aber kein Mensch, der so geheult hat, sondern eine Sau, die vom alten
Eichenberger gemetzget wurde, und das Messer ist ihm ausgeschlipft.

Auf dem Heimweg vom Halbbart hatte ich mir eine Ausrede für mein Wegbleiben
ausgedacht, mein Bauchweh sei schlimmer geworden, vielleicht von einem falschen
Pilz, sogar Krämpfe hätte ich gehabt und mich fast nicht mehr bewegen können. Aber
dann habe ich schon von weitem die Stimmen gehört und gesehen, dass die Tür von
unserem Haus offen stand. Das erlaubt unsere Mutter sonst nicht, weil sonst der Rauch
vom Feuer in die falsche Richtung zieht, dass einem die Augen brennen und man nicht
mehr atmen kann. Wie ich hineingeschaut habe, war alles voller Leute, das halbe Dorf
war da, und außerdem einer in einem schwarzen Habit; jetzt hinterher weiß ich, dass es
der vom Kloster war, der das Roden überwacht hat. Seine Lippen haben sich in einem
Gebet bewegt, aber weil die Leute alle durcheinandergeredet haben, konnte man die



Worte nicht hören. So, wie er ein Gesicht dazu gemacht hat, haben seine Gebete schon
lang keine Farbe mehr.

Niemand hat mich bemerkt, sondern sie haben alle zum Tisch geschaut. In dem
Gedränge habe ich nur einen Arm erkennen können, der auf der Seite herunterhing, dann
habe ich gesehen, dass auf dem Tisch der Geni lag, auf dem Rücken und ohne sich zu
bewegen. Ich musste mich zu ihm durchkämpfen; wenn es etwas zu sehen gibt, wollen
alle Leute zuvorderst sein. Unsere Mutter saß an dem Platz, wo sie immer sitzt, als ob
sie darauf wartete, dass ihr jemand das Essen bringt; sie hatte auch die Hände gefaltet,
als ob sie das Du gibst ihnen ihre Speise sprechen wollte. Aber sie hat nur gegreint,
mit offenem Mund, man hätte nicht sagen können, ob es Tränen waren, die ihr übers
Kinn liefen, oder der Sabber. Dabei presst sie sonst immer die Lippen aufeinander,
damit die Leute nicht sehen sollen, wie viel Zähne ihr schon fehlen. Neben ihr stand der
Poli, mit einem so leeren Blick, wie ihn die Madonna in Sattel hat, die linke Hand hatte
er unserer Mutter auf die Schulter gelegt, und die rechte hat eine Faust gemacht und
sich wieder ausgestreckt, eine Faust und wieder ausgestreckt, als ob er jemanden
schlagen wollte, aber nicht wüsste, wen. Und auf dem Tisch vor ihnen lag der Geni.

Sein Gesicht war bleich wie das Wachs von einer Wandlungskerze, und unter dem
Knie, dort wo niemand ein Gelenk hat, war sein linkes Bein abgebogen, und etwas hat
herausgeschaut, weiß wie ein Stück Käse, es war aber ein Knochen. Es ist auch Blut aus
ihm herausgeflossen und über den Tischrand auf den Boden getropft, und unter dem
Tisch saß dem Kryenbühl Martin sein Hund, der mit den Lampi-Ohren, der auf Befehl
Männchen macht. Saß da und leckte das Blut auf. Und niemand hat ihn verjagt, weil sie
alle nur auf den Geni geschaut haben, oder vielleicht haben sie gedacht, da kommt es
jetzt auch nicht mehr drauf an.

Da habe ich rotgesehen, ich verstehe jetzt, wie das beim Poli sein muss, ich bin auf
den Hund losgegangen und wollte ihn totschlagen, aber er hat den Schwanz eingezogen
und ist zwischen den vielen Beinen hindurch aus dem Haus hinaus, und auf dem Boden
war immer noch diese Pfütze und war dem Geni sein Blut. Unsere Mutter hat mich
angesehen und doch nicht gesehen und hat gerufen: »Er ist tot! Er ist tot!« Aber in
diesem Moment hat der Geni einen Grochser gemacht, und man hat gemerkt, dass er
noch am Leben ist.

Einen Bader haben wir im Dorf nicht, einen Physicus schon gar nicht, aber die Iten-
Zwillinge waren da, und wer sich mit dem Vieh auskennt, ist die Meinung, der kann auch
einem Menschen helfen. Man hat ihnen Platz gemacht, und sie sind an den Tisch
herangetreten, eng nebeneinander wie immer, sie haben an der Wunde gerochen, so wie
sie an den trächtigen Kühen riechen, und dann haben sie miteinander geflüstert, und alle
andern sind so still geworden, dass man jetzt das Gebet von dem Benediktiner gehört
hat. Was er gebetet hat, weiß ich nicht, weil es lateinisch war, aber ein paar Worte habe
ich mir dem Klang nach gemerkt; ich muss dem lieben Gott für das Talent dankbar sein,
sagt der Herr Kaplan. »Prof iciscere anima christiana de hoc mundo«, hat der Mönch
gebetet.

Es hat ewig gedauert, bis die Iten-Zwillinge aufgehört haben, miteinander zu flüstern,
aber dann war es doch so weit, und sie haben im Takt genickt. Einen Moment lang hat es



in meinem Kopf gedacht, gleich werden sie »Kuhkalb« sagen oder »Stierkalb«, aber das
war natürlich Unsinn. Einer von ihnen – man weiß nie, welcher von beiden es ist, und es
ist auch egal, weil man sie sowieso immer nur zusammen antrifft –, einer von ihnen hat
gesagt: »Einen Teig machen«, und der andere: »Hirse und Wasser und das Weiße von
Eiern«. »Von sieben Eiern«, hat wieder der erste gesagt, und der andere: »Genau
sieben.« Sie haben sich beim Reden abgewechselt, aber der Eindruck war, als ob nur
einer gesprochen hätte oder beide im Chor. »Einen Sud ansetzen«, haben sie gesagt,
»Wallwurz und Spießkraut und eine Unze Schwalbenkot, aufgekocht und in den Teig
geknetet. Auf die Wunde packen und sieben Tage drauf lassen.«

»Und beten«, hat sich der Benediktiner eingemischt, »es muss Tag und Nacht einer
neben ihm sitzen und Gott bitten, dass er ihn heilt.« Die Zwillinge haben genickt, wieder
beide gleichzeitig, und haben gesagt, wer das mache, solle aber die Gebetsschnur nur
mit der einen Hand halten, und mit der anderen die Fliegen von der Wunde vertreiben.
Unsere Mutter ist zu ihnen hingerannt und wollte ihnen die Hände küssen, aber die Iten-
Zwillinge haben es nicht gern, wenn man sie anfasst, und haben sich hinter den anderen
Leuten versteckt.

Bevor man mit dem Teig beginnen konnte, musste noch der Knochen gerichtet
werden, damit er richtig zusammenwachsen kann. Solche Sachen macht bei uns im Dorf
der Züger Meinrad, der fast ein Zimmermann ist und weiß, wie man einen morschen
Balken ersetzen kann, ohne das ganze Haus abzureißen. Damals, als der Bruchi sich
beide Beine gebrochen hat, war es auch der Züger, der sie gerichtet hat; man sagt, dass
der Bruchi ohne seine Hilfe nie mehr einen Schritt gemacht hätte. Hinken tut er zwar
immer noch, aber man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Es hat schon mancher
auf einen Hirsch gewartet und das Rebhuhn vor der Nase verpasst.

Der Züger Meinrad ist an den Tisch hingegangen und hat das kaputte Bein abgetastet,
und der Geni hat einen Schrei gemacht, wie ich es noch nie von ihm gehört habe. Der
Züger hat seine blutigen Hände an meinem Bruder seinem Kittel abgewischt und hat
gesagt, dass er zwei starke Männer braucht, die den Geni festhalten, während er ihm den
Knochen richtet; wenn er vor Schmerzen zappelt, geht es nicht. Es haben sich viele
gemeldet, weil sich die Leute gern wichtigmachen, aber gewonnen haben Vater und Sohn
Eichenberger, was zu erwarten gewesen war, schließlich ist der Vater der Reichste im
Dorf. Die beiden haben den Geni an den Armen gepackt und gegen die Tischplatte
gedrückt, aber das war dann gar nicht nötig, weil der war schon wieder ohnmächtig und
hat nichts mehr gespürt.

Ich hoffe, dass er nichts mehr gespürt hat. Pater noster, qui es in caelis,
sanctif icetur nomen tuum.

Die Leute haben alle den Atem angehalten, oder es ist mir doch so vorgekommen,
und wie der Züger das Bein geradegerichtet hat, konnte man hören, wie etwas darin
geknackt hat. Dem Züger seine Hände waren schon wieder voll Blut.

Der Benediktiner hat ein kleines silbernes Fläschchen aus der Tasche geholt und
wollte dem Geni das Viaticum auf die Lippen tropfen. Wie er das gesehen hat, ist der
Poli aufgewacht, man kann es nicht anders sagen, als ob er vorher geschlafen hätte mit
offenen Augen. »Nein!«, hat er geschrien, und diesmal ist seine Faust eine Faust



geblieben. Die Leute haben ihn festgehalten, sonst hätte er dem Mönch etwas angetan,
und einen Geistlichen schlagen ist eine große Sünde. Der Benediktiner hat ganz schnell
»Dominus vobiscum« gesagt und ist hinaus, der Kryenbühl hinterher. Von draußen
konnte man hören, wie er sich für den Poli entschuldigt hat, der sei sonst ein
Friedlicher, es sei nur wegen der Aufregung und wegen der Sorge um seinen Bruder
gewesen, man dürfe ihm das nicht übelnehmen. Der Kryenbühl steht gern mit allen
Leuten gut, wenn sie ihn nicht mögen, kaufen sie ihm seinen Wein nicht ab. Obwohl:
Die vom Kloster haben ihren eigenen Wein. Die anderen sind dann nach und nach auch
gegangen, bis am Schluss nur noch der alte Laurenz da war, der wollte den Anfang
machen mit Beten und Fliegen-Vertreiben.

Der Poli hat befohlen, dass wir jetzt ganz schnell mit dem Teig anfangen sollten, so
wie die Iten-Zwillinge es gesagt hatten, und hat mich losgeschickt, die Kräuter
besorgen. Er weiß, dass ich mich mit diesen Dingen auskenne und nicht lang überlegen
muss, wo man Wallwurz findet oder Spießkraut. Wo die Schwalben ihre Nester haben,
das weiß ich sowieso.

Ich war froh, dass ich etwas für den Geni tun konnte. Auf dem Weg habe ich mich
gefragt, wo wir die sieben Eier hernehmen sollten, wo wir doch keine eigenen Hühner
haben, aber als ich zurückgekommen bin, war unsere Mutter schon am Rühren. Die
Leute aus dem Dorf seien einer nach dem andern zurückgekommen, hat sie erzählt, und
jeder habe ein Ei mitgebracht, manche sogar zwei. Es gebe eben doch gute Leute, hat sie
gemeint, und hat auch nicht mehr geweint. Von dem Eigelb, das für den Teig nicht
gebraucht wird, dürfe ich einen großen Löffel voll essen, hat sie gesagt, aber ich habe es
nicht getan; es wäre mir vorgekommen, als ob ich dem Geni etwas wegnehme.

Der Poli hat mich gelobt, dass ich alles richtig gebracht hatte. Er lobt mich sonst nie,
und es ist wohl nur gewesen, weil er den Geni vertreten wollte. Er war so mild, dass man
sich gar nicht mehr vorstellen konnte, dass er gerade noch auf den Mann aus Einsiedeln
losgegangen war. Ich wollte das Blut unter dem Tisch aufwischen, aber es war schon in
die gestampf te Erde hineingesickert, und man konnte den Fleck fast nicht mehr sehen.

Der Geni lag unterdessen auf seinem Strohsack, dort, wo wir alle schlafen, sie hatten
ihm ein löchriges Hemd, noch vom Vater her, um das Bein gebunden, und man konnte
ihn laut atmen hören, was mich beruhigt hat. Der alte Laurenz saß daneben, einen
Buchenzweig gegen die Fliegen in der Hand, und hat ein Paternoster nach dem anderen
aufgesagt. Jedes Mal, wenn er mit »Sed libera nos a malo« fertig war, hat unsere
Mutter »Amen« gerufen.


