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1. Ähnlich schnell, wie ein Mensch geht

Wenn man plötzlich nach seiner ersten Liebe googelt, ist das 
eine Reaktion auf die Klopfgeräusche, die man vor dem Ein-
schlafen und, noch kräftiger, beim morgendlichen Blick in 
den Spiegel, beim Anblick der tiefen, senkrechten Falte zwi-
schen den Augenbrauen, vernommen hat. Vergeblich hat man 
das Klopfen zu orten versucht, hat es immerfort abwechselnd  
außen und innen vermutet – auf dem Dachboden / unter der 
Schädeldecke –, aber niemals zu fassen bekommen. 
Immer häufiger taucht es auf, immer unerklärlicher, so auch 
an diesem späten Freitagabend im Januar. Die Kinder waren, 
wie meistens am Ende der Kindergartenwoche, erschöpft und 
überreizt; den ganzen frühen Abend haben sie gemeinsam ge-
stritten und abwechselnd geheult, und später, weil sie ins Bett 
gehen sollten, wie Verrückte geschrien. Endlich schlafen sie, 
es ist einen Augenblick völlig still, selbst der Hund liegt reglos 
auf seiner Decke unter meinem Schreibtisch, ich starre auf 
sein schwarzes Fell, bis ich sehen kann, dass der Brustkorb 
sich hebt und senkt; ich atme auf, und das Klopfen wird laut. 
Kurze Hammerschläge erst, dann abwechselnd auch längere. 
Ich male Striche und Punkte in mein Notizbuch. Es ist nicht 
so, dass ich viel vom Morsen verstehe, aber ich beuge mich 
solange über die Tabelle, bis annähernd etwas Sinnvolles her-
auskommt. Annähernd. RAUCH. ZEIT. KIND. Naja. (Die 
Alternativen wären LXCH. TDIA. CRNE oder ETINAKSI. 
MESA. NDKI. Ich kenne keine Sprache, in der das auch nur 
ansatzweise Sinn ergäbe, also entscheide ich mich für Rauch, 



10

Zeit, Kind.) Stille. Mein Mann, nehme ich an, ist in seinem 
Zimmer damit beschäftigt, die Emails der ganzen Woche auf-
zuarbeiten, wie jeden Freitagabend, wenn er keinen Dienst hat, 
um kurz vor Mitternacht Wochenende zu rufen. Wir nehmen 
uns schon länger vor, wieder einmal etwas gemeinsam zu ma-
chen. Etwas. Mal hat er keine Zeit, mal ich. Rauchzeitkind! flitzt 
es mir durch den Kopf. Ich schlage mein Notizbuch zu, schließe 
die Word-Datei und öffne ein neues Fenster. Ins Suchfeld gebe 
ich Petrus’ Namen ein, den Namen meiner ersten Liebe.
Ich bin darauf vorbereitet, gar nichts zu finden und unbefrie-
digt abzubrechen. Auch mit Hinweisen auf eine Frau und Kin-
der rechne ich. Warum sollte nicht auch er inzwischen Familie 
haben? Sogar auf Fotos bin ich gefasst. Nicht aber darauf. Da- 
rauf nicht. Angekündigt aber hatte Petrus es schon in der ersten 
Nacht. Vom Fliegen hatte er gesprochen, zu dem der Mensch 
nicht fähig, und wie unendlich betrübt er darüber sei. Aufs 
Fallen war er zu sprechen gekommen, und von da ganz plötz-
lich aufs Gehen; und er hatte, weil ich nachfragte: Gehen?, er-
gänzt: Einen Schritt nur, einen einzigen Schritt ins Leere, und 
gut ist. Er hatte die Arme ausgebreitet, als ob er fliegen woll-
te, hatte mich angesehen und gelächelt. Mein Mann kommt 
herein, er hat weder geklopft noch meinen Namen gerufen, 
das kommt selten vor, nur im Streit, wenn er richtig wütend, 
richtig empört oder richtig erregt ist. Bist du beschäftigt, fragt 
er. Nein, antworte ich und verschlucke: Ich habe gerade von 
Petrus’ Tod erfahren.
Du bist außer Atem, sagt er.
Ja, ich – wovon nur, ich sitze ja nur herum.
Daran wird’s liegen. Er stockt. Er sieht aus, als ob er etwas 
sagen wolle. Er holt Luft, dann wendet er hastig den Kopf und 
horcht, keine Ahnung worauf. Er zieht die Tür zu.
War was?, frage ich noch, aber er antwortet: Nichts, was nicht 
warten könnte. Er schließt die Tür.
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Ich ziehe die Schublade mit den Ansichtskarten auf und finde 
auf Anhieb, was ich suche. Einen riesigen, bärtigen Christo-
phorus im braunen Gewand mit unverhältnismäßig langen 
Beinen und einem winzigen, puppenhaften Heiland auf der 
Schulter. Auf der Rückseite steht: Darstellung des Heiligen 
Christophorus (um 1400) in der Kirche St.Peter in Mistail.
Ich fahre mit dem Finger über Christophorus’ Gewand, greife 
nach einem braunen Rockzipfel, schließe die Augen und lasse 
mich forttragen. Jene Tage des Erstenmals. Es ist Winter, un-
ser erster Winter. Petrus und ich zu Besuch bei Marcs Eltern, 
während der Weihnachtsferien 1992, in ihrem Ferienhaus in 
den Bergen.
Schneeflocken fallen, je nach Nässe, ähnlich schnell, wie ein 
Mensch geht. Ich habe keine Winterschuhe, und erst recht 
keine, die sich für eine längere Schneewanderung eignen. Ich 
habe Pumps, die ich während des ganzen Jahres trage. Kilo-
meterweit, auch wenn die Füße schmerzen. In der Universität 
schneit es nicht. Elfi blickt auf meine Schuhe. Kind, weißt du 
denn, wo du bist? Ich nicke, Lenzerheide. Elfis Sohn Marc und 
seine Lisa besuchen dieselben Seminare wie ich, und auch sie 
tragen täglich und überall ein und dasselbe Paar Schuhe, im 
Gegensatz zu mir aber Wanderschuhe. Hier nun, im Wind-
fang neben der Eingangstür des Ferienhauses, haben sie sich 
kniehohe Schneestiefel angezogen, mit zusätzlichem Innenfut-
ter und frisch eingefettet, wie Marc mit Blick auf meine Pumps 
erklärt. Dann bleibe ich eben hier, ich schiele zum offenen 
Kaminfeuer, zum Rattanschaukelstuhl, zum Schaffell, das Elfi 
daraufgelegt hat, und zu Urs, ich nenne ihn so, weil ich seinen 
Namen vergessen habe, der, in ein Geschichtsbuch vertieft, 
gar nicht hört, was wir sprechen. Er sitzt in seinem schwarzen 
Ledersessel, das Buch auf den Knien, und schiebt alle paar Au-
genblicke die Brille hoch, dorthin, wo früher sein Haaransatz 
war. Aber sie rutscht immer wieder herunter. Mythos Schweiz. 
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Identität – Nation – Geschichte 1291 – 1991. Das Buch hat er 
im Jahr zuvor zu Weihnachten geschenkt bekommen. Marc 
hat ihn in Verdacht, dass er es auswendig lernt. Heute ist der 
31. Dezember. Es ist kurz nach Mittag. Abends wird es Fon-
due geben. 
Das müsst ihr euch jetzt aber auch verdienen, sagt Elfi und 
holt ein Rätselheft und ihre Lesebrille aus der Anrichte. 
Verdienen? Ich denke an Geld, denn ich habe keines.
Ja, sagt Elfi, durch einen Spaziergang zur Kirche St.Peter in 
Mistail. Sie will uns aus dem Haus haben, übersetzt ihr Sohn 
in meine Richtung, umarmt seine Lisa und küsst sie stürmisch. 
Petrus nimmt seine Daunenjacke vom Holzhaken und zieht sie 
an. Er geht in die Hocke und schnürt die Timberlandboots. Zu 
Weihnachten hat er mir ein kleines Buch geschenkt: Dialogue 
in the Void. Es ist auf Englisch, ich brauche Zeit und ein Wör-
terbuch, um es zu lesen. Komm doch mit, sagt Petrus. Mein 
Blick sucht den Kamin. Das Schaffell lockt. Ein Wörterbuch 
steht drüben im Regal. Komm schon, sagt Petrus, die wollen 
dich hier nicht haben. Elfi schlägt mit ihrem Rätselheft nach 
ihm: Also du bist einer, das habe ich doch gar nicht gesagt! 
Elfi blickt zu Petrus empor, der einen Meter zweiundneunzig 
groß ist. Ihr Urs, der auch anders heißen könnte, aber nicht 
ganz anders, misst nur Einszweiundsiebzig, ihr Sohn Marc 
knapp drei Zentimeter mehr, und sie selbst ist zwei Köpfe klei-
ner als Petrus. Zu dir kann man aufschauen, sagt sie, langsam 
und feierlich, wirft den Kopf in den Nacken und schließt die  
Augen. Petrus stammt aus einer alten, reichen Familie mit  
einem Vermögen, dessen Wert nur der engste Kreis kennt, und 
einem Stammbaum, der sich über siebenhundert Jahre zurück-
verfolgen lässt. Das hat Elfi gleich gespürt, wie sie später sagte. 
Ja, waaaaas!, rief sie, als sie es erfuhr, von ihrem Sohn, der den 
Gast beim ersten gemeinsamen Abendessen im Ferienhaus 
bloßstellte: Reich geboren, er hier. Petrus riss den Mund auf, 
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starrte wortlos auf sein Käsebrot, biss hinein und kaute gründ-
lich. Alle sahen mich an. Ich sollte es bestätigen. Ich nahm 
einen Schluck von Elfis selbstgepresstem trübem Apfelsaft und 
tat, als verschlucke ich mich daran. Petrus hat mir nie angebo-
ten, mir Geld für warme Kleidung oder Schuhe zu geben. Ich 
hätte es auch nie angenommen. 
Komm endlich, rufen Petrus, Marc und seine Lisa ausgeh- 
bereit im Chor. Und Elfi drückt mir, nachdem sie ihr Rätsel-
heft aufs Schaffell gelegt hat, ein Paar Seehundstiefel in die 
Hände und sagt: Hier, die sind mollig warm. Seehundstiefel! 
Wie sie unsere Mütter angeblich in den siebziger Jahren tru-
gen. Silbern schimmernde, echte Seehundstiefel! 
Zu klein, sage ich. 
38, sagt Elfi. 
Ich trage 39. 
Elfi: Die fallen groß aus. 
Alle schauen gespannt zu, wie ich meinen rechten Fuß in den 
Seehundstiefel stecke, und bevor ich noch den Reißverschluss 
hochgezogen habe, sagen sie: Geht doch. Siehst du. Wunder-
bar. Der drückt, sage ich, aber sie sind schon draußen, Petrus, 
Marc und Lisa; sie bewerfen sich mit Schnee, und Elfi sagt zum 
Abschied: Du brauchst auch gar keine so dicken Socken, die 
Stiefel sind warm genug. Sie schließt die Tür. Jetzt trifft mich 
ein Schneeziegel am linken Auge, ich sehe Blitze, ich höre es 
donnern, dann ruft Petrus: Tschuldigung! und schleudert den 
nächsten in meine Richtung. Hopp, hopp, Marc klatscht in 
die Hände, Bewegung, Bewegung! Petrus ist mit ein paar gro-
ßen Schritten bei mir, packt mich und wirft mich über seine 
Schulter. Was hast du denn gegessen, ächzt er, du wiegst ja min-
destens eine Tonne. Marc nimmt seine Lisa Huckepack und 
wiehert, dann galoppiert er mit ihr davon. Petrus eilt keuchend 
mit seiner Tonne hinterher, den kleinen Weg zur Dorfstraße 
hinunter, wirft den Kopf in den Nacken und bricht nach knapp 
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200 Metern noch vor der Kreuzung ausdrucksstark zusammen, 
lässt mich dabei rücklings fallen und landet schwer auf mir. 
Wir stöhnen beide. Wo ist denn diese Kirche, frage ich, und 
Petrus lacht. Marc, rufen wir gemeinsam, ist es noch weit?
Nein, nein, sagt Marc, und es lohne sich, die paar Kilometer zu 
gehen, die Kirche sei einzigartig. 
Paar Kilometer?
Als Fünfjähriger schon sei er den Weg gegangen, keine Sorge, 
ein gemütlicher Bergabspaziergang. 
Meine Füße schmerzen. Die Seehundstiefel sind zu kurz und 
zu schmal. Obwohl die Reißverschlüsse offen stehen, fühlt es 
sich an, als steckten die Füße in Stahlzwingen. Am Spann spü-
re ich meinen Puls spitz gegen das unnachgiebige Leder häm-
mern. Wir haben uns auf der Lenzerheider Dorfstraße vorwärts 
geschoben, an den ganzen Hotels und Sportgeschäften vorbei, 
in einer Kolonne mit Hunderten von Wintersportlern mit 
Skischuhen und geschulterten Brettern. Drehte sich einer um, 
schlug er dem Hintermann oder der Vorderfrau seine Skier an 
den Kopf, es wurde geschimpft oder gelacht, manchmal auch, 
kurz hintereinander, beides. Wir blieben stumm. Ich hielt 
mich dicht hinter Petrus, den Blick auf seine Fersen geheftet, 
und zählte mit zusammengebissenen Zähnen die Schritte, als 
hoffte ich, dadurch den Druck von meinen Füßen zu nehmen. 
Am Dorfausgang führte Marc uns ein Stück auf einer kleine-
ren Straße zu einem Milchbauernhof, der Hofhund bellte und 
wütete, zerrte an seiner metallenen Kette und überschlug sich 
vor Eifer. Hinter dem Hof erreichten wir den Wanderweg. 
Pause, ich suche Halt an Petrus’ Ärmel, aber er geht wortlos 
in die Knie und bietet mir seinen Rücken an, und nach einem 
entschlossenen Sprung umklammere ich ihn von hinten, bis er 
nicht würgen, bitte sagt. Und Lisa macht br, br, he. Steh doch, 
Pferdchen, steh. Marc gehorcht und lässt sie aufsteigen. 
Die Männer wünschten, Spazierengehen wäre populärer und 
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die Wanderwege entsprechend ausgetreten. Mit uns auf ihren 
Rücken sanken sie, Seite an Seite gehend, bei jedem Schritt 
knietief im Schnee ein. Nach wenigen Metern schon gerieten 
sie vor Anstrengung ins Schwanken, schafften es aber doch, 
uns vorbei am Sägewerk und der Schreinerei, vorbei am Golf-
platz und bis hinunter zum Maiensäß, wo der Weg plötzlich in 
den Wald führte, zu tragen. Ich kann nicht mehr, sagt Petrus. 
Na endlich, antwortet Marc. Sie setzen uns unter Ächzen am 
Waldrand ab und legen sich, alle Viere von sich gestreckt, in 
den Schnee. Ich will die Seehundstiefel loswerden, um nach-
zusehen, wie es meinen Füßen geht, die ich nicht mehr spüre. 
Tu das nicht, sagt Petrus, du kriegst die nicht wieder an. Dann 
blinzelt er und zeigt mit dem Arm in den Himmel. Es beginnt 
zu schneien.
Im Wald hinter dem Maiensäß war kein Weg mehr zu er-
kennen. Hoch lag der Schnee, hart und löchrig, durch Re-
genschauer bei Tag und nächtlichen Frost, und wir brachen 
krachend bis zu den Hüften ein, wobei der Schnee unter dem 
Gewicht unserer Schritte gefror. Ich hielt genau 123 Schritte 
durch, dann riss ich mir die Seehundstiefel von den Füßen, 
stülpte sie mir über die Hände und ging in klammen Socken 
auf tauben, aber befreiten Füßen weiter. Die ersten Schritte 
waren die angenehmsten, die ich je ging. Wieder zählte ich, 
aus Gewohnheit, mit, und wieder blieb ich bei 123 stehen. 
Die Kälte betäubte meine Füße stärker, als der Schmerz es 
vermocht hatte, ich versuchte die Zehen zu bewegen, spürte 
aber keine Regung, einzig ein schmerzhaftes Pochen, das mir 
zuckend durch die Beine fuhr und mich in die Knie zwingen 
wollte. Wir sind gleich da, rief Marc aus einiger Entfernung, 
und Petrus, der nur wenige Schritte vor mir stehengeblieben 
war, rief zurück: Marc, gib zu, dass du keine Ahnung mehr 
hast, wo wir sind! 
Er kenne diesen Wald seit Kindertagen, antwortete Marc, der 
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Schnee könne ihn nicht täuschen, blind noch fände er den 
Weg. 
Petrus drehte sich zu mir um. Schön hier! Komm, setzen wir 
uns. Er lächelte sanft. Ich sah ihn an, und wie so oft wusste 
ich nicht, ob er einen Scherz machte oder nicht. Wir bleiben 
einfach hier. Er sackte wie von einer Kugel getroffen in den 
Schnee. Leg dich zu mir! Gleich ist es gar nicht mehr so kalt, 
du wirst sehen. Marc und Lisa waren weitergegangen und 
schon außer Sichtweite. Nach einer Weile antwortete Petrus 
nicht mehr. Ich stemmte mich hoch und stürzte in meinen 
eisigen Socken auf ihn zu, griff nach seiner Hand, zerrte ihn 
hoch und mit mir fort, durch leichtes Schneetreiben, den tie-
fen, steilen Spurlöchern folgend, die Marc und Lisa hinterlas-
sen hatten, nicht wirklich überzeugt, dass sie aus diesem Wald 
und irgendwann in die Wärme führten. Dabei muss mir der 
rechte Seehundstiefel von der Hand gerutscht sein. Erst als wir, 
es kam mir vor, als wären Stunden vergangen, vor St.Peter in 
Mistail standen, bemerkte ich, dass ich ihn verloren hatte.
Marc rüttelte an der Kirchentür. Er warf sich dagegen. Un-
ter Drohungen und Flüchen, beides stand ihm in beeindru-
ckender Menge zur Verfügung, drosch er auf die Tür ein, bis 
seine Arme so schmerzten, dass er abließ. Lisa blickte starr 
zu Boden. Ich suchte Petrus’ Blick, er stand abseits und sah 
aufmerksam zu. Dann gab er Marc mit der Autorität des vier 
Jahre Älteren einen Klaps auf den Rücken. Mitkommen! Mal 
sehen, ob – 
Ob? Marc rieb sich den Unterarm.
Ob irgendwo ein Fenster offen steht, sagte Petrus.
Unsinn, gab Marc maulend zurück, ein offenes Kirchenfens-
ter, setzte sich dann aber doch in Bewegung. Wir folgten Pe-
trus um die Kirche herum. Der Schnee fiel jetzt in dicken 
Flocken, legte sich schwer auf unsere Mützen und ließ uns 
innerhalb weniger Augenblicke wie eine Gruppe ergrauter  
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Senioren aussehen, wobei Petrus, wie passend, am ältesten und 
würdevollsten wirkte, weil er eine Mütze mit Ohrenklappen 
und einen Schal vor dem Gesicht trug, wodurch er wallendes 
weißes Haar und einen stattlichen Vollbart bekam. Apostel Pe-
trus, sagte ich, dicke Omi, erwiderte er. 
Wir stehen vor einem kleinen kapellenähnlichen Anbau und 
blicken durch eine Öffnung auf Hunderte, ich beginne zu zäh-
len, Tausende sorgsam gestapelter Gebeine, Oberschenkelkno-
chen und Schädel, blank, sauber und ordentlich, ähnlich den 
makellos aufgetürmten Brennholzvorräten, die hier vor jedem 
Haus zu finden sind.
Was wir sind, das werdet Ihr, was Ihr seid, das waren wir steht 
auf einer Holztafel inmitten der Knochen. 
Ein Beinhaus, flüstert Petrus, schau dir das an. 
Du brauchst nicht zu flüstern, die hören dich nicht mehr, sagt 
Marc absichtlich laut, und beide lachen. 
Ich greife nach Petrus’ Hand. Meine Füße! Können wir weiter- 
gehen?
Lisa starrt entsetzt auf meine Socken. 
Alles in Ordnung, sage ich, ich spüre nur nichts mehr.

Elfi ließ mir durch Urs ausrichten, sie sei sehr betrübt über den 
Verlust des Stiefels. Sie hatte sich in der Küche eingeschlossen, 
um das Käsefondue zuzubereiten, und wünschte nicht gestört 
zu werden. Wir sollten inzwischen den Tisch decken, das Re-
chaud vorbereiten und das Brot klein schneiden. Zu fünft er-
ledigten wir alles in kürzester Zeit und standen dann verlegen 
um den Tisch herum. Urs räusperte sich: Elfi ist sehr betrübt 
über den Verlust des Stiefels.
Es tut mir wirklich leid, sagte ich.
Was soll sie mit einem einzelnen Stiefel anfangen? Lächerlich, 
ein Schuh ohne Partner, unnütz, überflüssig, nichtig.
Marc hörte seinem Vater aufmerksam zu und nickte nach 
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lächerlich und Partner. Ich nickte auch und sah dabei Petrus 
an, der ein Gähnen zu unterdrücken versuchte. Vergeblich. 
Die Wärme, entschuldigte er sich, und der Kaffee Luz. Aber 
Urs hörte ihn nicht. Diese Schuhe haben damals ein kleines 
Vermögen gekostet. Ich habe sie ihr vor, warte mal, 23 Jahren 
geschenkt, ja, als wir zum ersten Mal gemeinsam hier herauf 
kamen. Urs strahlte und konnte plötzlich nicht weitersprechen. 
Petrus gähnte schon wieder. Vier Gläser siedend heiß servierten 
Kaffeeschnaps hatte er im Gasthof unweit der Kirche getrun-
ken, in derselben Zeit, in der Lisa und ich abwechselnd in un-
ser erstes Glas pusteten und an ihm nippten. Marc biss, ohne 
das Getränk zu beachten, in die Knöchel seiner geballten Faust 
und zischte vor sich hin. Er wandte sich dabei an einen unsicht-
baren gottverfluchten Idioten, einen seltendämlichen Höllentram-
pel, eine hirnlose Ausgeburt der Finsternis. Schließlich richtete er 
sich auf, atmete geräuschvoll ein und aus, nahm sein Glas und 
schlürfte es leer. Dann lächelte er. Noch einen? 
Petrus nickte, aber Lisa protestierte, es werde schon dun-
kel, höchste Zeit aufzubrechen. Allmählich spürte ich meine 
Füße wieder, erst kribbelten die Zehen, dann prasselten im-
mer schneller und von allen Seiten kleine Stiche auf sie ein, bis 
schließlich ein schmerzhafter inwendiger Druck entstand und 
es sich anfühlte, als ob sie bersten wollten. Durch das Fenster 
blickte ich in die Dämmerung. Die Straßenlaternen wurden 
eingeschaltet. Dichtes Schneegestöber. Es sah aus, als wirbelten 
die Flocken von unten nach oben, vom Asphalt in den Himmel. 
Petrus war aufgestanden und verhandelte mit der Kellnerin am 
mächtigen hölzernen Schanktisch. Sie schüttelte mehrmals den 
Kopf und lachte, dann sagte sie: Ja sicher! Sicher! 
Als er an den Tisch zurückkehrte, legte er die Ansichtskarte 
vor mich hin. Das Beinhaus gab es leider nicht, sagte er, aber 
hier, der Heilige Christophorus. Den hätten wir gesehen, wäre 
die Kirche nicht verschlossen gewesen. Er legte mir die Hand 
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auf die Schulter. Unüblich, dass sein Bildnis im Innern einer 
Kirche angebracht ist, denn sein Anblick schützt vor dem Tod, 
daher wurde er oft an Außenwände gemalt. Er fuhr mit dem 
Zeigefinger über Christophorus’ Gewand. Der hier ist gut sie-
ben Meter hoch.
Ich drehte die Karte um. Woher weißt du das?
Ich weiß es eben.
Und er trägt – 
Die Last der Welt.
Ist das nicht der kleine Jesus?
Ja.
Marc und Lisa waren aufgestanden und drängten zum Auf-
bruch. Petrus blieb sitzen. Er habe ein Taxi bestellt, sagte er, 
und eine weitere Runde Kaffeeschnaps. 

Urs hatte sein Buch zu Ende gelesen. Elfi hatte alle Rätsel in 
ihrem Heft gelöst. Sie machten sich Sorgen. Elfi rief sogar die 
Polizei an, die sich aber unbeeindruckt zeigte und Guten Rutsch 
wünschte. Elfi und Urs setzten sich an den Kamin und horchten, 
ob wir kamen, über Stunden, bis Urs’ unteres Augenlid zuckte 
und Elfis Hände flatterten. Als wir zur Tür hereinkamen, 
schrie Elfi auf, und wir fuhren vor Schreck zusammen. Er 
habe uns vergessen, sagte der Taxifahrer, als er endlich kam. 
Er habe schon Feierabend gemacht, da seien wir ihm wieder 
eingefallen und er habe sich noch einmal angezogen. Nun bin 
ich ja da. Es sei so viel Neuschnee gefallen, dass er eigentlich 
Schneeketten brauche, aber für diese letzte Fahrt im Jahr lohne 
sich das nicht mehr, einsteigen bitte. An die Fahrt erinnere 
ich mich nicht. Aber an Elfis Schrei. Und an ihr Gesicht. An 
den enttäuschten Blick, den sie Petrus zuwarf, als sie wortlos 
an uns vorbei in die Küche ging, um, wie ihr Bote Urs uns 
mitteilte, ungestört das Fondue zuzubereiten. Der Abend war 
schon fortgeschritten, als wir uns um den Tisch versammelten 
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und Brotstücke in den Käse tunkten. Jeden Bissen spülten wir 
mit einem Gläschen Kirsch nach. Bis Mitternacht sagte Elfi 
kein Wort. Als die Kirchenglocken läuteten, sprang sie auf, rief 
Gutes Neues! und fiel nacheinander jedem um den Hals, sogar 
mir, trotz des verlorenen Seehundstiefels. Anschließend setzte 
sie sich einen gelben Seidenturban auf und ließ uns wissen, 
sie blicke nun in unsere Zukunft. Dort sah sie uns, paarweise, 
sah unsere fröhlichen Kinder, und etwas weiter entfernt, aber 
dennoch scharf, wie sie versicherte, sogar unsere Enkel. Petrus 
lächelte, und Elfi schickte ihm einen Luftkuss. So gingen die-
ser Abend und dieses Jahr zu Ende.
Marc hat seine Lisa später, da waren sie schon verheiratet, 
ausgesperrt. Aus Eifersucht, er unterstellte ihr eine Affäre mit 
ihrem Hautarzt, den sie wegen ihrer Neurodermitis zeitweise 
wöchentlich aufsuchte. Kurz darauf sagte Lisa, Marc habe sie 
vergewaltigt. Sie trennte sich von ihm, wobei sie, und das ver-
störte nicht nur mich, zunächst bei seinen Eltern Urs und Elfi 
unterkam. Kinder hatten sie keine. (Aber das alles erfuhr ich 
nur auf Umwegen.) 
Ich verließ Petrus ein Jahr nach jenem Jahr, das in Lenzerheide 
begann, im Herbst, nachdem mir meine Freundin Katrin an 
einem kühlen Tag im Juli erzählt hatte, dass er mich mit ihr, 
über ein Jahr zuvor, betrogen hatte. Dabei hatte ich ihn auch 
betrogen. Aber die Sache mit Katrin war Verrat, entschied ich. 
Danach hörten wir noch voneinander, aber immer seltener. Er 
brauche Abstand, sagte er, und das kam mir gelegen.
Eines der Kinder weint. Mal sehen, ob ich es aushalte, nicht 
hinzugehen, bis mein Mann aus seinem Zimmer kommt, die 
Taschenlampe anknipst und nachschauen geht. Der Hund 
kommt unter dem Tisch hervor und sieht mich vorwurfsvoll 
an. Ich bin ja nicht taub, sage ich. Ich versuche beides zu ig-
norieren, den Hund und das Weinen. Im Flur stoße ich mit 
meinem Mann zusammen. Ich mach schon, sagt er. Gut, sage 
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ich. Er geht links ins Kinderzimmer, ich rechts in mein Ar-
beitszimmer zurück. Ich lese, was ich geschrieben habe. Ich 
schaue hinaus. Es schneit. Ich stelle mir Petrus vor, im offenen 
Fenster im achten Stock. 
In der ersten Nacht, am Küchentisch der gemeinsamen Freun-
din, die uns miteinander bekannt gemacht hatte, mit Hinter-
gedanken, wie sie später sagte, hatte er es bereits angekündigt: 
Sobald ich kann, gehe ich.
Wohin?
Weg.
Wohin?
Und da hatte er die Arme ausgebreitet und gelächelt.


