
»Ganz Deutschland hängt voll von deinem Zeug.«
»Ich«, sagte ich schnell. »Ich komme aus Frankfurt. Das heißt, im Augenblick

komme ich aus Venedig. Aber Frankfurt gefällt mir besser.«
»Dort wird das große Geld gemacht«, sagte Benjamin und sah mich an, als sei ich

daran beteiligt.
»Ich bin Fernsehmechaniker«, sagte ich. »Ich hatte eine Werkstatt.«
»Und ich«, sagte Benjamin noch lauter, »bin für die Straße verantwortlich. Von hier

bis zur Paßhöhe. Acht Kilometer. Jetzt liegt noch Schnee darauf, aber in ein paar Tagen
kommen die Schleudern. Ich kenne die Straße so gut, daß ich sie jede Nacht im Kopf
abfahre, ich meine, ich kann nicht anders. Seit Jahrzehnten lassen wir uns einschneien.
Alle andern gehen im Herbst ins Tal.«

»Dein Vater flickte die Straße«, sagte Rosa. »Nicht du.«
»Er ist tot.«
»Du kannst gar nicht Bus fahren. Und ich bin diese Straße viel öfter als du gefahren.«
Wieder sahen sie sich in die Augen, Rosa, die rote Flecken im Gesicht hatte,

Benjamin, dessen Schnurrbartenden zitterten.
»In Frankfurt«, sagte ich, »gibt es Kinos und Kneipen, gleich bei mir um die Ecke ist

eine, da gibt es noch um Mitternacht Flamencoeier.«
»Was gibt es?« sagte Rosa.
»Flamingoeier«, brüllte Benjamin. »Weißt du nicht, was Flamingoeier sind?«
»Egal«, ich wandte mich an Rosa, »ich bin jedenfalls nie allein. Oft weiß ich nicht

einmal, ob die Sonne scheint. Verstehen Sie, nie sticht einen eine Mücke; in der Stadt
gedeihen keine Lebewesen.«

»Siehst du«, brüllte Benjamin mindestens so laut wie zuvor.
»In der Kneipe, von der ich eben gesprochen habe, steht ein Apparat, da werfen Sie

eine Mark hinein, dann fallen Bomben auf den Unterstand, in dem Sie sitzen, und
entweder Sie gewinnen oder sind tot.«

»Genau mein Fall.« Benjamin hob sein Glas und prostete mir mit so heftigen
Armbewegungen zu, daß der Wein über den Tisch spritzte. »Drüben im Hotel sitzen
immer die Polizisten.«

»Die Polizisten? Polizisten mitten in der Wildnis?«
»Oben an der Straße steht eine Wache. Eine kleine. Im Sommer stürzen sich die

Beamten zuweilen auf ihren Mopeds in die Tiefe, und dann kommen sie abends mit der
Post zurück. Die Mopeds haben sie aufs Dach gebunden. Was sie im Winter tun, weiß
kein Mensch.« Er steckte beide Daumen zwischen den Zeige- und Ringfingern hindurch
und lachte, daß die Gläser hüpften.

»Esel«, sagte Rosa. Sie berührte einen Augenblick lang meine Hand und sagte in
einem Ton, der alles ungeschehen machte: »Seit zwei, drei Jahren bleiben auch die
Hausbesitzer. Da, hinter der Mauer. Wir hören sie manchmal, genauer, die Frau. Sie ist
eine Sirene.«

»Tabakhändler«, sagte Benjamin etwas leiser. »Die Felder unten im Tal gehören
ihnen. Sie haben einen uralten Jaguar, mit dem sie zwischen ihrer Villa am See und dem
Haus hier hin und her fahren.«



Wir aßen schweigend weiter, und als Benjamin und Rosa sich über irgend etwas zu
streiten anfingen, über einen der Polizisten, dachte ich, anfangs nur so, dann immer
heftiger, daß mich in Venedig allein schon das Denken an die Frau wahnsinnig gemacht
hatte, wie sie ging, ihre Haut, oder ihr Abdruck in einem Kissen, oder daß sie, wenn sie
sprach, manchmal mit der Zunge gegen die Zähne stieß; eine Art Raserei war in mir; am
liebsten hätte ich mich in ihr aufgelöst; dennoch hatte ich immer hölzerner in meinem
Stuhl am Fenster gesessen und über den Kanal gesehen; auf eine braune Backsteinmauer
mit einem vergitterten Milchglasfenster; in der Ferne tutende Vaporetti. Je heißer sie in
mir glühte, desto einziger dachte ich an meinen Helden, wie er durch die Wasser
pflügte. Am Bug seines Schiffs festgezurrt, teilte er die Fluten; hinter ihm spreizten
sich kochende Heckwellen. Einmal kam er an einer Insel vorbei, an deren Strand Frauen
standen und sangen; sie reckten die Arme nach ihm. Er, er fuhr weiter mit geblähten
Segeln, in das Meer hinaus.

»In Frankfurt kannte ich keine Frauen«, sagte ich, weil Rosa und Benjamin mich auf
einmal ansahen, als dürfe ich nicht schweigen. Sie hatten wie Verhungernde gegessen.

»Das gibts hier nicht«, sagte Benjamin. »Aber jeder hat nur eine.«
Rosa lächelte, ein kaum sichtbares Lächeln, das über ihrem Teller schweben blieb.

Ich kratzte mit dem Löffel in der leeren Pfanne herum und dachte, daß ich mit der Frau
in Venedig etwas ganz anderes getan hatte als gewollt: ich wollte in Innigkeit mit ihr
liegen und sprang in hektischen Fluchten von Insel zu Insel.

»Hier könnte ich nicht leben«, sagte ich. »In der Stadt kann jede Minute das
geschehen, was alles anders macht. Hier, was soll sich schon ändern?«

»Wenn die Lawine« – Benjamin lachte – »ein paar Meter weiter gekommen wäre,
hätte sich einiges verändert.« Er ließ sein Kinn mit einer Wucht auf den Tisch krachen,
daß ein anderer es sich gebrochen hätte, und glotzte zu mir herüber. Rosa stand auf,
schüttelte sich, schritt über den Bach und zog den Vorhang hinter sich zu. Dahinter
schwankte ihr Schatten auf dem Stoff auf und ab, wie sie ihr Kleid auszog, unter die
Decken kroch und sich zurechtwühlte. Dann war es still. Nur das Gaslicht rauschte, und
Falter stießen gegen den Strumpf und verbrannten. Benjamin saß da ohne eine
Bewegung.

»Was malen Sie denn da?« flüsterte ich und deutete mit dem Kinn auf den
Bauernschrank. »Ich habe es auch lange versucht, Landschaften.« Aber Benjamin hörte
mich nicht. Er zeichnete mit einem Finger ein Muster aus Rotwein. Manchmal
brummelte er vor sich hin. Ohne ihn zu fragen, nahm ich die Flasche und trank aus ihr.
Endlich, Rosa schlief mit tiefen Atemzügen, hob er die Augen und murmelte: »Bis jetzt
sind wir alle immer nach Süden gegangen.«

»Wir auch.«
»Nie nach Norden. Einer wie ich nie.«
»Nur auf den Rückwegen. Rückwege waren immer nordwärts.«
Benjamin nickte und zog sich an der Stuhllehne hoch. Schließlich stand er,

schwankend gegen den Tisch gestützt. »Seit immer gehen alle Reichen nach Süden und
die Armen nordwärts. Jetzt sagen Sie mir, wieso sind die Menschen im Süden immer
noch arm?« Er sah mich an, als sei ich schuld am Elend der Sonnenländer, torkelte dann



auf den Vorhang zu, dessen Durchlaß er nach einigem Tasten fand, und verschwand
dahinter. Sein Schatten wurde der eines Titans und krachte aufs Bett. Sofort hörte ich
sein Schnarchen.

Ich stand ein paar Augenblicke ratlos, dann wuchtete ich den Küchentisch so um, daß
seine Beine nach oben ragten, faltete alle Küchentücher zu einem Kissen und nahm, als
Decke, einen orangen Wetteranzug von einem Haken an der Tür. Aufgeklebte
Leuchtstreifen reflektierten das Licht. Liegend schon drehte ich die Schraube der
Gasflasche zu, und während der Glühstrumpf über mir langsam erlosch, hörte ich, daß
Benjamin murmelte: »Warten Sie nur, Sie werden noch lernen, das Wandern der
Gletscher zu sehen.«

So ist es gekommen, fast so. Inzwischen bemerke ich tatsächlich, wenn eine
Eisblume am Fenster ein Blatt mehr getrieben hat. Wenn ich ein Guckloch in die
Scheibe hauche – oben, wo sie nicht zugeweht ist –, sehe ich, wie sich der Schnee von
den Bergen wälzt; Felssteine, die über die Ebene eilen; die Grate glühend am Morgen,
fern am Mittag, abends gestochen scharf in blauem Licht; und weit hinten ein Berg – an
seiner Flanke windet sich die Straße in Spitzkehren nach oben –, dessen fünffingriger
Gipfel immer deutlicher die Hand eines verschütteten Riesen ist, dessen Füße im
Magma stehen. Das Tal wispert und übertönt das Atmen der Berge.

Am Tag meiner neuerlichen Ankunft hier – den Sommer habe ich in Frankfurt
verbracht; er zog einen so scheußlichen Herbst nach sich, daß ich Hals über Kopf
geflohen bin – ist der erste Schnee gefallen. Dichte dicke Flocken. Gleich am ersten
Abend habe ich auch die Stimme der Hausbesitzerin gehört; sonst scheint das Haus ohne
Bewohner zu sein. Rosa weg. Die Stimme erinnert wirklich an Jericho, und auch ich
habe so gebrüllt, daß mich die Stimmbänder jetzt noch schmerzen. Sie rief, sie erwarte
den Tod, und ich, ich nicht, und seither sind wir still. Seither fällt der Schnee mit immer
mehr Getöse.

Bevor ich nach Frankfurt aufgebrochen war, hatte Rosa mir einen Zettel hingelegt:
»Du solltest noch wissen, daß das Postauto viele Jahre lang der Berna gewesen ist, der,
welcher jetzt räderoben im Abgrund liegt. Er ist von einem gefahren worden, der immer
sang, Witze riß und einmal mit einem minderjährigen Mädchen schlief, vom Dienst
suspendiert wurde und über seiner Liebe verstummte. Inzwischen fährt er wieder; du
hast ihn gesehen, ernst, mit weißen Haaren, am Steuer eines modernen Busses mit
Panoramascheiben. Die Minderjährige ist volljährig geworden, und ihr Kind erwachsen.
Das Kind bin ich. Mein Vater steigt jeden Tag schweigend aus dem Bus und wirft den
Postsack in den Hoteleingang – vor meiner Zeit sang er – und fährt dann weiter, ohne zu
den Fenstern hinüberzusehen, hinter denen sein Kind steht. Weiter oben, bevor die
ersten Kehren beginnen, hält er bei einigen Bauernhäusern und lädt Milchbrenten ein,
zwei oder drei nur noch, weil immer weniger Bauern aus dem Flachland im Sommer
ihre Kühe in die Berge schicken; die Transportkosten werden ihnen zu hoch, und die
Kühe scheißen die RhB voll. In der Zeit jedenfalls, in der mein Vater in der Kirche
unten im Tal kniete, steuerte der Benjamins – er hatte die Schlaglöcher der Straße bis
dahin zu Fuß ausgebessert – den Bus, obwohl er keinen Führerschein hatte. Irgendwie
war das, angesichts der andern Ungeheuerlichkeit, der Postbehörde entgangen.



Benjamin, ein Bub, winkte ihm zu, wenn er vorbeifuhr, damals schon hinter dem Steuer
stehend, denn sitzend meinte er den Abgrund nicht zu sehen. Immer mehr Leute gingen
zu Fuß den Paß hinauf. Tatsächlich krachte der Bus dann in einen Wohnwagen aus
Holland und stieß ihn in ein Tobel hinab, es gab eine lange Untersuchung mit
Funktionären aus Chur und Bern, einen ganzen Sommer lang fuhr überhaupt kein Bus,
und schließlich schaffte die Post einen neuen an, den mit den Panoramascheiben, und
ließ den sündigen Fahrer wieder ans Steuer. Sein Kind – seine Frau war in einen Bach
gestürzt – fuhr immer mit, in einer Hängematte zwischen den hintersten Stuhlreihen
schaukelnd. Ich kenne auch jede Kurve. Benjamins Vater bekam den Unfallbus für seine
Straßenarbeit, und niemand mehr sprach von dem Vorfall, denn eine alte Legende
besagt, daß Gott nach dem siebenten Tag das Steuer aus der Hand glitt, und einer von der
Alpenpost ergriff es und gab der Welt mit einem kurzen Ruck den Kurs, den sie heute
noch steuert. Später hoffte ich viel. Zuletzt starrte ich immer auf die Tür. Ich dachte,
einer, den ein Schmerz nach Süden getrieben hat und eine Verzweiflung zurück, wird sie
aufstoßen und sagen, da bist du ja, es ist Frühling. Rosa.«

In der ersten Nacht im Küchentisch träumte ich nicht, allenfalls, Rosa und Benjamin
seien ineinander verschlungen. Ich fand mich bolzgerade im Bett sitzend und sah gar
nichts, tobende Schatten an der Decke, die vom Herdfeuer herrührten. Als ich das
nächste Mal aufwachte – der Tisch war hart –, stand der Vorhang offen; es dämmerte;
Benjamin stand neben seinem Bett und kleidete sich an. Im andern Bett lag Rosa; ihre
Brust hob und senkte sich. Einmal drehte sie sich um und ruderte mit einer Hand durch
die Luft, und ich hatte das Gefühl, ihre Augen schauten weit offen durch den Haarwall.
Schnell schloß ich meine. Als ich hörte, daß Benjamin etwas umgestoßen hatte, was laut
rumpelte, öffnete ich sie wieder und sah ihn erstarrt auf einem Bein stehen. Er sah Rosa
an und bückte sich behutsam und hob seine schweren Stiefel auf. Schließlich aber hatte
er sie zugeschnürt und eine Wollmütze auf dem Kopf. Er kam zu mir hinüber – sofort
schloß ich die Augen –, blieb lange neben mir stehen und fluchte leise in sich hinein.
Endlich zupfte er am Mantel, auf dem ich lag. Dann ging er – von hinten sah ich ihn
wieder, einen Riesen mit schlappenden Hosen und einem zerfetzten Pullover – zum
Bauernschrank, packte das in einen Lappen gewickelte Bild und verließ uns, ohne sich
noch einmal umzudrehen. Ich blieb regungslos, bis seine Schritte verklungen waren,
rannte dann zu seinem Bett und wühlte mir darin eine warme Höhle zurecht, in der ich
schlief, bis helles Licht mich weckte; und das Klappern von Tellern und Tassen, mit
denen Rosa über dem Bach hantierte. Sie hatte eine Haut, die ein Leben lang in kühler
Luft und kaltem Wasser gewesen war. Lächelte mir zu. Wortlos saßen wir uns dann am
Tisch gegenüber, ich am einen Ende, sie am andern, und tranken einen Kaffee, der hell
war wie Tee.

Gleich darauf ging ich hinaus in die Sonne, vor der Schwalben lärmten. Die
Bergkämme ragten in einen klaren Himmel. Wasserfälle schossen aus den Bäumen; und
rechts und links rauschten Schneebretter ins Tal. Von der Haustür weg führte eine Spur
schnurgerade über die Ebene und dann den Abhang hinauf, ohne sich um die Kehren der
Straße zu kümmern. Hoch oben schon, nahe dem Horizont, bewegte sich ein schwarzer
Punkt. Ich hob eine Hand. Was für eine Luft. Dann setzte ich meine Füße in die beiden



ersten Tappen – sie versanken darin wie in zu großen Stiefeln – und stampfte los, Schritt
für Schritt. Der Schnee war weich und naß. Nie trat ich daneben, ging und ging, rannte
fast. Zuweilen kreuzte eine andere Spur die unsre, die eines Hasen oder einer Gemse.
Der Bach rauschte bald tief unten. Ich kam an in den Hang geduckten Ställen vorbei,
deren Dächer ächzten. Aus einem Lawinenkegel – die Spur verschwand unter ihm –
ragte die Spitze eines Kapellentürmchens, dessen Glocke leise schwang. Ich kletterte
über das Durcheinander und fand Benjamins Weg wieder. Wir waren jetzt über den
Bäumen; nur einzelne noch kauerten im Sturmhang, Eisgnome mit krummen Stämmen.
Mehrmals kreuzte die Spur die Straße, immer aber nahm sie den kürzesten Weg; nur
einmal nicht, da umgingen wir hinter Stützmauern verborgen ein Haus, das am äußersten
Ende einer Haarnadelkurve stand und aussah wie in den Schnee gemalt; das war die
Polizeiwache. Rauch kam aus einem Kamin, und ich konnte, wenn ich den Kopf reckte,
einen Polizisten sehen, der nackt im Schnee stand und sich mit Schnee abrieb. Ganz
oben – die Straße stieg hier ohne Kurve der Bergflanke entlang – blieb die Spur
zwischen den roten Markierungsstangen der Straße. Die Fontäne einer Schneeschleuder
wurde über dem Horizont sichtbar, und gleich darauf die Schneeschleuder selber, eine
riesige rote Maschine mit gelb blinkenden Leuchten auf dem Dach, vor der ich mich an
den Straßenrand rettete, mit den Armen fuchtelnd. Lange grub ich mich dann aus. Die
Straße war ein blankgefegter Graben geworden, auf dem ich federnd dahinschritt, weiß
von oben bis unten, bis zur Paßhöhe. Geblendet sah ich auf Eistürme und Spalten eines
Gletschers, der unter leuchtenden Gipfeln jenseits eines Tals hing. Ich stand auf einem
Parkplatz ohne Autos; nur in einer Ecke lag, umgekippt, ein rostiger Einkaufswagen, so
wie man sie in Supermärkten gebraucht. Unter mir führte die Straße zu einer
Seilbahnstation, vor der sich Skifahrer drängten; eine gelbe Kabine schwebte den
Eisbergen zu. Dem Ufer eines milchweißen Sees entlang fuhr ein Eisenbahnzug;
Eisplatten schwammen im Wasser, und aus dem darüberhängenden Gletscher stürzten
Bäche hinein. Der Zug verschwand pfeifend in einem Tunnel. Ich schwitzte plötzlich –
 es war, als habe dieser Zug in mir drin gepfiffen – und rannte in den unberührten Schnee
eines Grats hinein, der das Tal, aus dem ich kam, trennte von dem mit dem See und dem
Gletscher. Ich wühlte mich durch Wächten und glitt über verdeckte Felsplatten. Immer
weiter hinter mir lagen die Straße, der Parkplatz, die Skifahrer. Und endlich ragte eine
schwarze Felswand vor mir in den Himmel, an der ich mit in den Nacken gelegtem Kopf
hinaufstaunte. Ein Stein, von dem Götter Abtrünnige stürzen. Adler kreisten, Dohlen,
unter dem Gipfel, um den Wolken dampften. Hier war kein Schnee irgendwo. Ich stand
auf warmen Graniten und lauschte; Stimmen sprachen in mir durcheinander und sagten
laut, was ich nicht hören wollte, und einmal – sofort waren die andern still – war eine
Stimme außen: hoch oben, unter dem Gipfel. Die Vögel flogen nicht anders als zuvor.
Einmal glaubte ich ein paar Worte zu verstehen, aber als ich rief, antwortete mir mein
Echo. Felszacken, Himmel, Krähen. Schließlich zuckte ich die Achseln und stürzte
mich dann, um den Weg abzukürzen, in den schrägen steilen Abgrund, den ich auf dem
Hintern sitzend hinunterschoß, bis ich, nahe über unserm Haus, in den ersten Bäumen
steckenblieb. Mein Kopf dröhnte. In der Hand hielt ich eine Signalkelle, wie sie
Stationsvorsteher verwenden; sie war mir während meiner rasenden Fahrt in die Finger


