


IV.

Im Glockenturm erkannte meine Mutter die Angst in meinen Augen, aber als sie versuchte,
mich in ihren Armen zu beruhigen, schob ich sie weg. Ich schüttelte den Kopf. Ich ergriff
ihre Hand und versuchte, sie die Leiter hinunterzuziehen. Ich zeigte auf einen fernen Berg –
dort gab es vielleicht einen Ort, wo wir uns verstecken konnten.

Die Traurigkeit in ihrem Blick verriet mir, dass sie wusste, was ich sagen wollte, dass sie
meinen Wunsch verstand, dieses Dorf zu verlassen und vor Karl Victor zu fliehen. Aber sie
schüttelte den Kopf.

Ich kann nicht weg, schien sie zu sagen.
Und deshalb schliefen wir in jener Nacht im Glockenturm, wir legten Decken über uns,

und die einfallende Nacht fegte warme Luft aus dem Tal nach oben. Meine Mutter drückte
ihre Hämmer an die Brust. Ich konnte nicht schlafen – nur meine Ohren würden uns in der
Nacht schützen können. Ich lauschte auf Schritte, die sich näherten, auf eine Hand an der
Leiter unter uns. Aber nach Mitternacht kam Wind auf, und Blitze flackerten im Tal. Regen
setzte ein. Er kam durch die offenen Seiten des Turms und durchnässte uns. Meine Mutter
drückte mich an sich, und wenn es aufleuchtete, sah ich die Angst in ihren Augen.
Mindestens zweimal pro Sommer schlug der Blitz in die Kirche ein, und ich wusste, sie wäre
lieber in unserer Hütte gewesen. Während der Sturm über uns hinwegging, läuteten die
Glocken eine leise Warnung. Meine Mutter sah auf, denn sie hörte es in ihrem Bauch. Lauft
weg, sagten sie.

Sie nahm mich in die Arme und flüchtete die Leiter hinunter. Blitze zuckten, das Echo
donnerte durch das Tal. Ich lauschte auf das Geräusch von Schritten im Matsch, aber in der
Sturzflut hörte ich das Klatschen von tausend Stiefeln, das Schmatzen von tausend Lippen.
Im Grollen des Donners hörte ich eine Million Karl Victors fluchen. Sie trug mich über die
Wiese in unsere Hütte und versperrte die Tür. Wenn hin und wieder Licht durch die Spalten
zuckte, sah ich, dass sie einen Hammer in der Hand hielt.

Karl Victor kam auf der Höhe des Sturms und hämmerte an unsere Tür. Meine Mutter
schob mich in eine Ecke, und obwohl ich versuchte, sie zu mir hinunterzuziehen, entzog sie
sich und stellte sich zwischen die klapprige Tür und mich. Die Tür hielt nur drei Fußtritte
aus. Das Holz splitterte, und eine weiße Hand quetschte sich durch die Lücke und tastete
nach dem Riegel.

»Verdammt sollt ihr sein!«, brüllte der Priester. Er humpelte, denn er hatte sich beim
Eintreten der Tür die Zehen verletzt. Der Matsch auf seinen Stiefeln und auf seiner Soutane
leuchtete auf, als ein Blitz zuckte.

Meine Mutter stürzte sich auf ihn, aber er sah sie auf sich zukommen, denn in diesem



Augenblick blitzte es wieder. Mit der einen Hand schwang sie ihren Hammer, mit der
anderen zerkratzte sie ihm das Gesicht. Ich hielt mir die Hände an die Ohren, als er sie mit
einem einzigen Rückhandschlag auf den Lehmboden warf. Jedes Mal, wenn er mit dem
Stiefel auf sie eintrat, zuckte ich zusammen und schrie auf. Jetzt schlug der Blitz krachend in
unsere Kirche ein und die Glocken begannen zu läuten. Karl Victor hielt sich die
schmerzenden Ohren zu, aber das Geläute fachte seine Wut nur noch weiter an. Er trat sie
wieder und wieder, bis sie nicht mehr vor Schmerz zappelte. Erst dann hörte er auf. Sie
bewegte sich nicht.

Als der Sturm vorüberzog, ließ auch der Regen nach. Die Glocken summten immer noch
schwach. Meine Mutter atmete keuchend. Karl Victor stand ganz still und lauschte und
wartete auf den nächsten Blitz, damit er mich sehen konnte. Ich kauerte in der Ecke und
presste mich ganz fest ans Holz, aber ein Schluchzen, das ich nicht zurückhalten konnte,
brach aus mir heraus in die Dunkelheit. Karl Victor machte ein paar Schritte in meine
Richtung und trat gegen die Wand, bis er mich gefunden hatte – und dann trat er härter
und schneller zu, trat so fest in meinen Bauch, dass ich glaubte, ich würde nie wieder atmen
können. Er griff mich am Hals und zog mich näher zu sich heran.

»Du verlogenes Balg«, sagte er. Er roch nach rohen Zwiebeln. »Ich werde dafür sorgen,
dass du nie wieder ein Wort sagst.«

Vater Karl Victor Vonderach schleifte mich aus der Hütte. Ich schrie und streckte die
Hände nach meiner Mutter aus, die unbeweglich auf dem Boden lag und beim Ausatmen
stöhnte. Im Licht eines entfernten Blitzes sah ich ihr blutiges Gesicht. Er zerrte an meinem
Hemd, bis es zerriss, dann löste er seinen Gürtel und legte ihn mir um den Hals wie eine
Leine. »Versuch ruhig wegzulaufen«, zischte er in mein Ohr, als wollte er es abbeißen.
»Mach nur, versuch es.« Als die graue Morgendämmerung anbrach, stiegen wir in den
Wald hinab. Er riss einen Kiefernzweig ab und peitschte mich damit, wenn ich zur Seite
taumelte, wenn ich zu schnell oder zu langsam ging oder wenn seine Wut überhandnahm.
Tränen trübten meinen Blick. Ich rutschte und stolperte und würgte an meiner Leine.

Er führte mich zur großen Straße, die mit Hufabdrücken übersät war, und mit meinen
nackten Füßen versank ich fast bis zu den Knien im Matsch. Karl Victor fluchte. Er sah die
Straße hinauf und hinunter, aber so früh am Morgen entdeckte er keine Pferde oder Wagen,
die uns mitnehmen konnten. Also zerrte er an den Fetzen meines Hemdes, aber damit riss er
es mir nur ab. Er ergriff meinen dünnen Arm und zog daran, bis ich das Gefühl hatte, ich
würde zerrissen, aber immer noch ließ der Schlamm mich nicht los. Plötzlich jedoch gab es
ein schmatzendes Plopp, und wir fielen hin, ich vor ihm. Mein Gesicht wurde in den kalten
Schlamm gepresst, und dann wurde ich in die Höhe gehoben. Er schleppte mich weiter wie
einen Sack Hafer, die Hände unter meine Arme gelegt. Er rutschte aus und begrub mich
unter sich, und einen Augenblick lang war die Welt schwarz vor Schlamm. Als er mich
aufhob, schnappte ich nach Luft und griff verzweifelt nach meiner Nase.

Auf diese Weise kämpften wir uns voran, stundenlang, wie es mir schien, bis wir endlich



eine Holzbrücke erreichten, die über die Reuss führte, und er mich auf den
schlammbespritzten Boden fallen ließ. Ich schnappte nach Luft, lehnte mich ans Geländer,
und er keuchte und hustete und spuckte mir kleine Schlammklumpen ins Gesicht. Die Reuss
führte Hochwasser und floss mit der Wut des Frühlingsregens und der Schneeschmelze
unter der Brücke dahin, und ich versuchte, in ihre Geräusche zu fliehen: Ich zerlegte die
einzelnen Strömungen, hörte das Grollen des aufgewühlten Wassers, hörte Steine, die von
der Flut flussabwärts getragen wurden. Aber meine Ohren zwangen mich zur Rückkehr,
denn Karl Victor rieb knirschend seine Hände, und es klang wie ein gespanntes Seil kurz vor
dem Zerreißen. Mit den Füßen stampfte er auf den Boden. Mit den Zähnen kaute er an
seiner Unterlippe. Er knurrte.

Durch Schlamm und Tränen sah ich auf und in sein Gesicht, das von den Fingernägeln
meiner Mutter zerkratzt war. Blut floss aus seiner zerbissenen Lippe. Seine Soutane war so
durchweicht, dass sie an seinen Beinen klebte. Er griff sich mit den Händen in die Haare, als
wolle er sie ausreißen, und dann knurrte er den Wind an.

Ich habe mir oft gewünscht, ich hätte hören können, was in diesem Augenblick in Karl
Victors Kopf vorging. Was plante er eigentlich? Ich bin so barmherzig zu glauben, dass er
etwas im Sinn hatte: Vielleicht wollte er mich nach Luzern bringen und in einem
Waisenhaus abgeben oder vielleicht wollte er mich an einen Bauern im Kanton Schwyz
verkaufen. Der Schlamm jedoch – dieser knietiefe Matsch, der rülpste und saugte und
spritzte – machte aus der Brücke eine Insel. Mich nach Nebelmatt zurückzubringen, war
unmöglich, denn dort würde ich seine schändlichen Geheimnisse ausplaudern. Aber wenn
er mich auch nur noch hundert Schritt weiterschleppte, konnte das unser beider Tod
bedeuten.

Sein Knurren wurde zu einem Schrei, und er traktierte das Geländer der Brücke wieder
und wieder mit Fußtritten, wie er meine Mutter traktiert hatte, aber es war stabil und
zerbrach nicht unter seinem Stiefel. Er sah mich mit roten Augen an, und als er sprach,
spuckte er mir Blut ins Gesicht.

»Du warst doch angeblich taub!«
In diesem Augenblick hätte ich versprochen, niemals wieder ein Wort zu sagen. Ich hätte

angeboten, mir selbst die Zunge abzubeißen – wenn er mich nur zu meiner Mutter
zurückgehen ließe. Ich würde unseren Glockenturm nie wieder verlassen, selbst wenn der
Blitzschlag drohte.

Er beugte sich über mich und sein Gesicht kam mir so nahe, dass seine saugenden,
schmatzenden Lippen genauso laut wie der Fluss waren. Er hob mich in die Höhe und
presste mich mit seiner Hüfte an das Geländer. Dann umklammerte er meinen Kopf mit
beiden Händen.

»Wenn Gott nicht dafür sorgt, dass du taub bist, muss ich es eben tun.«
Zwei Finger bohrten sich wie Stacheln in meine Ohren. Ich heulte und schlug um mich,

aber die Finger drangen um so fester und so tief hinein, dass es schien, als müssten sie sich



in meinem Kopf treffen. Das war also der Schmerz, den andere fühlten, wenn sie die
Glocken meiner Mutter hörten! Ich sah nur sein Gesicht; seine Grimasse wechselte von weiß
zu rot. Noch durchdringender wurde sein Bohren, und ich schrie.

Mit meinen kleinen Händen zog ich an seinen Händen, aber ich konnte sie nicht von der
Stelle bewegen.

»Vater!«, brüllte ich.
Er ließ mich fallen, als wäre ich ein brennendes Stück Kohle.
Ich lag auf dem Boden und hielt mir den Kopf, wartete auf den nächsten Angriff, aber der

kam nicht. Wie erstarrt stand er über mir, die Augen erschreckt aufgerissen.
Ich hatte keine Anschuldigung machen wollen. In Nebelmatt nannte man ihn »Vater«.

Mehr hatte ich nicht gemeint.
»Ich bin nicht dein Vater«, flüsterte er. Aber ich hörte nicht, was er sagte. Ich hörte das

Schwanken seiner Stimme, die Beklemmung in seinen Lungen, das Zittern seiner Hände.
Und ich hörte, dass dieses einzige Wort von mir ihn verbrannt hatte wie Feuer, und dass es
wahr war.

Vater? Ich kannte das Wort: Väter hielten ihre Söhne in den Armen, wenn sie verletzt
waren, und peitschten sie, wenn sie ungezogen gewesen waren. Väter ließen ihre Söhne
neben sich herlaufen, wenn sie die Kühe auf die Weide hinauftrieben. Ich kannte es gut,
aber ich hatte nie gedacht, dass es ein Wort für mich wäre.

»Ich bin nicht dein Vater«, sagte er noch einmal.
Mein Vater hob mich in die Höhe. Er hielt mich über seinem Kopf, als wolle er mich dem

Himmel darbieten. »Du sollst schweigen«, sagte er.
Und dann warf er mich mit einem Grunzen von der Brücke in die tosende Reuss.



V.

Sah er zu, wie mich die Wellen verschlangen? Oder wandte er sich ab, damit seine Augen
seine Sünde nicht mit ansehen mussten? Ich weiß nur, dass er nicht versuchte, sich zu
vergewissern, dass sein Sohn wirklich tot war. Er lief nicht am Ufer entlang, um zu sehen,
wie mir das Wasser die zerfetzten Kleider und die Schlinge vom Leib riss, wie ich um mich
schlug und nach Luft schnappte, wenn eine Welle mich nach unten zog und die nächste
mich wieder nach oben spülte. Er sah nicht zu, wie meine Kräfte nachließen, wie das weiße
Wasser schwarz wurde und ich zu ertrinken begann. Er sah meinen Körper nicht nach
unten sinken, als sich meine Lungen mit Wasser füllten. Er empfand keine Reue und
versuchte nicht, mich zu retten.

Aber seine Augen waren an diesem Morgen nicht die einzigen auf der Straße, die durch Uri
führte. Als ich erwachte, hörte ich Stimmen, bevor ich die Augen aufmachte.

»Nein, lass es. Ich würde ihn nicht mehr anfassen.«
Die erste Stimme war dünn und gequetscht, als hätte der Sprecher die Lippen gespitzt,

aber die zweite war tief und warm: »Mach dir keine Sorgen, er ist frisch gebadet.«
»So ein mageres Kerlchen«, erwiderte der erste. »Nur Haut und Knochen. Bestimmt hat

er eine Krankheit. Hör mal, wie er hustet.«
»Er hat den halben Fluss getrunken. Und Haut und Knochen, das ist hier normal – nichts

zu essen in den Bergen. Nur Gras und Dreck.«
Spitze Steine bohrten sich in meinen nackten Rücken. Die Sonne war warm, aber das

feuchte Ufer war eisig. Ich hustete wieder und spuckte Wasser und eine Menge andere
Sachen aus, dann öffnete ich die Augen und erblickte die zwei Männer, die über mir
standen. Ich sah von einem zum anderen, und mein erster Gedanke war, dass Gott nie zwei
unterschiedlichere Menschen geschaffen hatte.

Der eine war ein hübscher Riese mit blonden Locken, die seinen Kopf wie ein
Heiligenschein umstanden, er hatte einen dichten grauen Bart und immer ein Lächeln im
Gesicht. Der andere war kleiner und blass. Er biss sich auf die Lippen. Er rang seine
verschmierten Hände. Beide trugen schwarze Kutten, die von Ledergürteln
zusammengehalten wurden. Die Kutte des Riesen war tropfnass, denn er hatte mich aus
dem Fluss geholt und dann auf meine Brust geschlagen, um mich wiederzubeleben.

»Moses, der im Nil schwimmt«, sagte der Riese, und sein Lächeln war so warm wie die
Sonne. Er streckte mir seine große Hand hin. »Sei unser König.«

Ich zuckte vor der Hand zurück, denn ich fürchtete jede Berührung außer der meiner
Mutter. Aber ohnehin schob der kleinere Mann die große Hand schnell weg. »Ich habe doch


