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Warum
um himmelswillen, habe ich eigentlich dieses Buch geschrieben?
Drei Jahre…
Im Grunde genommen hat man mit fünfundsiebzig Jahren alles
hinter sich, was man im Allgemeinen unter Leben versteht,
Ausbildung, Familie, Militärpflicht, Beruf, unter Umständen
einen zweiten Beruf, Erfolge und Misserfolge, ja sogar ein gutes
Stück des sogenannten Ruhestandes, und man steht vor dem
eigenen Leben wie vor einem Haufen alter Fotos, schönen und
weniger schönen.
Also eine Autobiografie? Ja und nein. Mein eigenes Leben hat
die Welt nicht in Aufregung versetzt (mich selbst dagegen ab
und zu schon). Aber beim Zurückschauen fiel mir etwas anderes auf, etwas viel Wichtigeres: Während diesen sieben Jahrzehnten hat sich um uns herum so viel verändert, dass es unmöglich unerwähnt bleiben darf. Es geht um die Umwelt, das Klima, die Wirtschaft, die Politik, einfach um alles. Diese Veränderungen lösen ein wachsendes Unbehagen aus. Daher habe ich
versucht, mir wichtig scheinende Aspekte dieser Umwelt und
ihrer Veränderungen in meine Erzählung einzubeziehen. Aber
das erwies sich als viel schwieriger, als ich geglaubt hatte.
Es bedarf keiner langen Aufzählung, um in Bezug auf diese
Umwelt eine Bilanz der letzten sieben Jahrzehnte zu ziehen; sie
fällt wenig erfreulich aus. In dieser kurzen Zeit haben wir es
fertig gebracht, unseren wundervollen Planeten mit allen seinen
Tieren, Pflanzen, Bergen, Gletschern, Meeren und Seen so zuzurichten, dass wir um die zukünftigen Lebensbedingungen auf
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demselben bangen müssen. Das ist ein Gemeinplatz; das wissen
alle. Man gähnt. Schon wieder einer, der uns sagen will, was wir
schon lange wissen….
Ja, hinausschreien möchte man das, die ganze Welt soll es einmal zur Kenntnis nehmen. Hört endlich auf mit eurer Gier,
eurem Egoismus, eurer Intoleranz, eurem Fanatismus, eurer
Gleichgültigkeit! Dieser Planet gehört nicht euch! Das ist kein
Problem zukünftiger Generationen, sondern unseres!
Aber Schreien nützt nichts; es ist nur anstrengend. Daher fügte
ich ein kleines „b“ hinein und begann zu schreiben statt zu
schreien. Zu schreiben nicht nur über das Katastrophenszenario,
sondern auch über das Leben und was dazugehört, die Menschen, die Arbeitswelt, Freude und Schmerz, aber auch über die
Schönheit und das Erleben unserer Erde, all das, was diese so
erhaltenswert macht, denn es gehört alles untrennbar zusammen;
es wird zusammen weiterbestehen oder untergehen.
Und jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen?
Diese Frage stellte ich einmal einem Bergführer in einer ziemlich
prekären Situation (Seite 219). Seine Antwort war:
„Überlegen!“
Das war damals sicher eine gute Antwort. Aber ich fürchte, wir
sind über dieses Stadium hinaus. Das reicht nicht mehr.
Erwin Roth
April 2012
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Prolog
I
Aus einem engen Tal in den Tessiner Bergen steigen steile, felsdurchsetzte Waldhänge zu einer sanften Wiesenschulter hinauf. Dort oben,
fernab von Verkehrslärm und Touristenstrom, liegt die kleine Siedlung Colma. Von ihren Bewohnern seit vielen Jahren verlassen, dienen die altersgrauen Rustici heute als Ferienhäuser. Die aus roh
zubehauenen Granitplatten aufgeschichteten Dächer spiegeln sanft
den milden Glanz der Abendsonne wider.
Am Steintisch vor einem dieser Häuser sitzen zwei Männer. Der jüngere, braungebrannt, scharf geschnittenes Profil, klare, graue Augen
unter einem buschigen, dunkelblonden Haarschopf, sagt:
„Morgen könnten wir zu den Speroni di Ponte Brolla gehen.“
Nachdem er keine Antwort erhält: „Oder was meinst du?“
„Wie? Ach so, entschuldige, ich war gerade an etwas anderem!“
„Das habe ich gemerkt!“ lacht der Bergführer Stefan. „Das war sicher
das Telefon von heute morgen?“
„Ja, gewiss!“
„Und? Hast du dich schon entschieden?“
„Das ist nicht so einfach. Da gibt es viele ‚einerseits’ und ‚andererseits’!“
„Ich bin sicher, du schaffst das!“
„Eben, da bin ich gar nicht so sicher. Und weißt du, wenn man vor
einem solchen Entscheid steht, wird es einem so richtig bewusst, was
ein Entscheid eigentlich bedeutet. Es ist nicht nur das sich Festlegen
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auf etwas Bestimmtes, sondern vor allem der damit zwangsläufig
verbundene Verzicht auf alles Andere.“
Gestern Abend hatte Gottfried, der ältere der beiden, seine Frau
angerufen und ihr berichtet, dass alles in Ordnung sei. Sie hatte ihm
mitgeteilt, dass er einen dringenden Anruf in einer geschäftlichen
Angelegenheit erhalten habe und ihm Namen und Telefonnummer
des Anrufers genannt, den er zurückrufen sollte. Das hatte er heute
Morgen getan. Danach waren seine Gedanken nicht mehr so sehr in
den Felswänden des Val Gorduno gewesen, wie sie es wohl hätten
sein sollen.
Vor fünf Monaten hatte er nach rund 33 Dienstjahren und im Alter
von 55 Jahren den Dienst bei der Firma IBM quittiert und sich vorzeitig pensionieren lassen.
„Von nun an gehe ich dann in die Berge, wenn das Wetter schön ist
und die Hütten leer sind!“, hatte er seinen Arbeitskollegen beim Abschied gesagt. Und jetzt tummelte er sich mit seinem Bergführer hier
in den Tessiner Klettergärten herum, weil im Norden schlechtes Wetter herrschte.
Nun aber dieses Angebot, das er heute Morgen am Telefon erhalten
hatte, ein Riesenprojekt, gegen eine Milliarde Franken, und jemand
war auf die Idee gekommen, ihn anzufragen, ob er dessen Gesamtkoordination übernehmen würde. War das jetzt eine Chance für einen
Neuanfang mit bald 56 Jahren oder sein Untergang? Gewiss, er fühlte
sich erfahren und gesund; er hatte nicht die Absicht gehabt, den sich
allmählich anbahnenden und möglicherweise recht langen Lebensabend mit Kreuzfahrten und Bergtouren zu verbringen, das lag ihm
nicht. Es war also durchaus seine Absicht, nach der frühen Pensionierung noch „ein wenig“ zu arbeiten. Er hatte auch schon ein paar
interessante Aufträge erhalten und betrachtete sich als einigermassen
ausgelastet. Daneben sollte ja ausreichend Zeit für die üblichen Rentnerbeschäftigungen verbleiben, zusammen mit seiner Frau längere
Ferien und Reisen zu unternehmen, sich an der wachsenden Enkelschar zu erfreuen und eben, bei schönem Wetter in die Berge zu gehen. Segelfliegen und Posaune spielen wollte er lernen. Aber was ihm
da angetragen wurde – er fürchtete, das würde seinen schön ausge-
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dachten Plan ordentlich durcheinander rütteln. Sollte er sich das wirklich antun? Und doch, so eine Chance...
Mit dem Bergführer Stefan verband ihn eine jahrzehntelange Freundschaft. In den Gesprächen an vielen gemeinsamen Hüttenabenden
waren sie sich auch sonst näher gekommen, und Gottfried war immer
wieder überrascht vom klaren Verstand und Urteilsvermögen dieses
Führers. So war es eigentlich selbstverständlich, dass er auch das jetzt
vor ihm liegende Problem mit Stefan besprach. Aber heute konnte
ihm Stefan nicht weiterhelfen. Für diesen Entscheid musste er die
Verantwortung allein übernehmen.
Der nächste Morgen sah die beiden tatsächlich unter den Speroni von
Ponte Brolla stehen. Bei deren Anblick verging Gottfried jedoch die
Lust, sich an diesen glatten, steilen, feuchten, schattigen Granitplatten
abzuplagen. Er spürte jeden Muskel von der gestrigen Kletterei und
hatte das Gefühl, seine Fingerspitzen seien annähernd durchgescheuert. Vor allem aber war er im Geist nicht recht bei der Sache. Er
schlug vor, im Klettergarten von Bellinzona einfachere Kost zu geniessen. Aber auch diesen Felsgebilden vermochte er heute keine
rechte Freude abzugewinnen und überredete den Führer schon bald,
zum Essen zu gehen.
Eine hübsche Zutat zu manchen Tessiner Klettergärten ist es, dass
sich in ihrer unmittelbaren Nähe einige nette Trattorie oder Grotti
befinden, in denen meistens hervorragend für die Wiederherstellung
des leiblichen und damit seelischen Gleichgewichtes der Gäste gesorgt wird. In einem derselben studierten Stefan und Gottfried wenig
später die Speisekarte.
„Polpette, was ist das?“, fragte Stefan.
„Ich bin nicht sicher, aber das könnte von Polpo, einer Art Tintenfisch kommen. Ich denke, das müssten kleine Tintenfische sein.“
Sie bestellten also die Tintenfische und staunten nicht wenig, als ihnen Fleischvögel aufgetischt wurden.
Stefan nahm diese Erweiterung ihrer Sprachkenntnisse gelassen hin.
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„Fisch oder Vogel, eigentlich kommt es nicht so sehr darauf an.
Hauptsache, es schmeckt.“
Nach dem Essen folgte noch eine Klettereinlage, dann verabschiedeten sie sich. Zum ersten Mal löste das bei Gottfried kein Bedauern
aus. Er brauchte jetzt Zeit zum Nachdenken. Das tat er am besten
oben in Colma.
Eine gute Stunde später sass er wieder am Steintisch und schaute
über das Tal hinaus. Er erinnert sich - er war siebenunddreissig Jahre
alt gewesen, als sie sich dieses Refugium schufen. Inzwischen waren
achtzehn Jahre vergangen. Einiges hatte sich in dieser Zeit verändert
hier oben, Kleinigkeiten wohl, nicht ausschliesslich Verschönerungen.
Aber man konnte ja nicht gegen alles sein, und das Wesentliche ist
geblieben und wird wohl noch lange bleiben.
In seinem Leben sah das etwas anders aus. Er hatte das Gefühl, vor
einem Wendepunkt, vor einer riesigen Weiche zu stehen. Die langen
Jahre bei IBM waren vorbei; vor ihm lag ein neuer Abschnitt, der ihm
fast, aber doch nur fast alle Gestaltungsmöglichkeiten offen liess.
Wenn er das Angebot annahm, würde er auf viele gemeinsame Stunden mit seiner Frau und seiner Familie sowie auf zahllose Bergtouren
verzichten müssen. Lehnte er aber ab, so entging ihm wahrscheinlich
das faszinierendste berufliche Abenteuer, das er sich vorstellen konnte. Und möglicherweise ziemlich viel Geld - sofern alles gut ging.
Sollte es allerdings schief laufen, ...
Er ging in den Keller, holte sich eine Flasche Merlot und setzte sich
mit dieser wieder an den Steintisch. Während er sie entkorkte, begann
er nachzudenken und versuchte, im Nebel und Schnee der Vergangenheit die Fussstapfen zu erkennen, die sein Leben in die Richtung
gelenkt hatten, in der es bisher verlaufen war. Gleich bei den ersten
deutlichen Spuren, die auftauchten, konnte er sich eines Schmunzelns
nicht enthalten. Was er da sah, waren tatsächlich Spuren im Schnee,
ziemlich kleine allerdings...
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Colma
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Erster Teil
II
Er war damals etwas über zehn Jahre alt, als ihn seine Grosseltern
über Ostern für ein paar Tage nach St. Antönien im Prätigau mitnahmen. Nicht so sehr aus Begeisterung, sondern sich der elterlichen
Anordnung fügend, folgte Gottfried dieser Einladung. Er kannte
diese Ausflüge, die an Unterhaltungswert oft zu wünschen übrig liessen. In einer kleinen Pension ausserhalb des Dorfes stiegen sie ab.
Grossvater hatte immer einen Riecher für Orte besessen, in denen
man zu günstigen Preisen gut aufgehoben war; diesbezüglich bestand
kein Grund zur Besorgnis. Als aber am frühen Nachmittag der Beschluss gefasst wurde, ins Dorf zu gehen, um dort Kaffee zu trinken,
schauderte Gottfried. Hinter Grossvater spazierte man auf dem
Strässchen zehn Minuten weit durch Nebel in dieses armselige, aus
einem halben Dutzend Häusern bestehende Nest. Das konnte ja
noch gut werden, drei Tage lang!
Er teilte das Zimmer mit Onkel Teddy, dem damals noch ledigen
Bruder seines Vaters. Am nächsten Morgen erhob sich dieser in aller
Frühe, um auf eine Skitour zu gehen. Wenig später stand auch
Gottfried auf und schaute aus dem Fenster. Da geschah etwas, das er
sich bis auf den heutigen Tag nicht restlos erklären kann. Aus dem
offenen Fenster blickte er auf eine Bergfrühlingslandschaft, auf grüne
Matten, über denen schneebedeckte Berge und silbergraue Felswände
aufragten, die im Licht der eben aufgegangenen Sonne leuchteten.
Darüber wölbte sich ein zartblauer Himmel. Und wie es roch! Sein
besonderes Interesse erweckte ein Berg, der sich direkt über der Pension erhob, und der dem Anschein nach der höchste der dortigen
Bergkette war. Unter dem steilen Gipfelkegel dieses Berges bildete
der Schnee eigenartige Formen. Gottfried hatte kürzlich etwas über
Zuckerhut- oder Büsserschnee gelesen. Solchen soll es in den südamerikanischen Anden geben. Aber es könnte ja sein, dass er auch
hier vorkäme? Das müsste man doch nachprüfen! Ungesäumt kleidete er sich an, bestellte sein Frühstück und machte sich auf den Weg
dort hinauf, wo er den Zuckerhutschnee vermutete. Das ging anfangs
auf steilen Wiesen recht gut. Dann lenkte er seine Schritte in ein
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schiefriges Tobel und erlebte dort die ersten bangen Minuten seiner
Bergsteigerlaufbahn, bis er sich an einem Erlenast über die letzte
brüchige Felsstufe hinaufziehen konnte. Ein Bergwald nahm ihn für
längere Zeit auf. Wo dieser endete, begann der Schnee. Dieser war
hart, und Gottfried hatte Mühe, mit seinen glattsohligen Stiefelchen
die nötigen Stufen zu treten und Halt zu finden. Es dauerte nicht
mehr lange, bis er seinen Zuckerhutschnee zu sehen bekam. Aber das
war ja gar kein Zuckerhutschnee, sondern mächtige, scharfkantige
Klötze aus gefrorenem Schnee. Später würde er dann einmal wissen,
dass er sich hier in den Trümmern eines Schneebrettes befand. Diese
hatten immerhin den Vorteil, ihn vor den Folgen eines allfälligen
Ausgleitens einigermassen zu schützen. Mit klopfendem Herzen und
ungewohnt beklommen näherte er sich jetzt der Linie zwischen
Schnee und Himmel. Was würde ihn dort oben erwarten, was lag
jenseits dieses Grates, der ihm jetzt noch die Sicht versperrte? Erstmals spürte er jene Urspannung, die jeden vor dem Erreichen einer
Gratkante erfasst, der in den Bergen herumsteigt. Der Hang legte sich
zurück; noch ein paar Schritte und er stand oben. Erschrocken

Drusenfluh
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klammerte er sich an den Schnee und die paar Grasbüschel, die aus
demselben hervorschauten. Ihm gegenüber türmte sich ein Berg auf,
ein Ungetüm, so furchtbar, wie er sich niemals einen Berg vorgestellt
hatte. Er sah aus, als hätte ihn jemand mit einer Riesenaxt zugerichtet.
Eingeschüchtert kroch er ein paar Meter zurück, um sich zu fassen.
Aber die Neugier war stärker. Nochmals stieg er auf den Grat hinauf
und schaute sein überraschendes Gegenüber etwas genauer an. Es
war die Drusenfluh. Zwischen ihm und dem wilden, bleichen Berg
lagen tiefe Waldschluchten, aus denen ein leises Rauschen bis zu ihm
heraufstieg. Diese neu entdeckte Welt erschreckte und faszinierte ihn
zugleich.
Als er sich behutsam an den Abstieg machte, wusste er noch nicht,
dass ihn an diesem Tag etwas erfasst hatte, das ihn sein ganzes Leben
lang nicht mehr loslassen würde. Die Grosseltern waren bei seinem
Auftauchen so erleichtert, dass sich die ihm für sein Ausreissen gebührende Schelte sehr im Rahmen hielt – im Gegensatz zu den Eindrücken, die er dort oben empfangen hatte.
In den auf diese erste Bergtour folgenden Jahren verbrachte
Gottfried die Sommerferien mit seinen Eltern und seinem Bruder in
einer Hütte auf einer Alp hoch oberhalb von St. Antönien. Die Alphütte war nur zu Fuss erreichbar; vom Dorf aus dauerte der steile
Aufstieg eine gute Stunde. Wasser gab es nur am Brunnen vor dem
Haus, und Strom selbstverständlich keinen. Sie schliefen unter Laubsäcken. Da Gottfrieds Eltern mit irdischen Gütern nicht übermässig
gesegnet waren, gab es einfache Kost, die durch Beeren und Pilze aus
dem nahen Bergwald angenehm angereichert wurde. Für Gottfried
war es die glücklichste Zeit seines Lebens. Den Höhepunkt bildete
eine Besteigung der Sulzfluh zusammen mit seinem Vater. So war das
traurige Bergkaff zum Zentrum seiner kindlich überbordenden, brennenden Sehnsucht geworden. Monate vor diesen Ferien zeichnete er
kleine Bleistiftstriche an die Wand neben seinem Bett, um die Tage
bis zum Beginn der Ferien abzuzählen. Als es soweit war, wollte
Gottfried noch am Tage ihrer Ankunft in St. Antönien sogleich auf
das Küenihorn steigen und überredete Alfons, einen 16-jährigen Burschen, der bei ihnen die Ferien verbrachte, mitzukommen. Das Wetter schaute nicht gut aus. Widerwillig gab Vater die Zustimmung zu
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dieser Unternehmung. Sie erreichten den Gipfel gleichzeitig mit den
heranbrandenden Wolken. Nun sah selbst Gottfried ein, dass es
höchste Zeit für die Umkehr war, allerdings reichlich spät. Das
Hochgewitter erfasste sie mit schrecklicher Wut. Sie flohen über die
steilen Grashänge hinunter. Blitze schlugen in unmittelbarer Nähe
ein, gefolgt von knallenden Donnerschlägen. Hagelkörner peitschten
an Gottfrieds nackte Beine; er begann zu weinen. Das Wasser rauschte als Bach über Wiesenhänge, die sonst trocken lagen, und riss Heutristen mit sich fort. In Kürze hatten sie die Orientierung verloren,
nicht ahnend, dass sich direkt unter ihnen ein System von wilden
Tobeln öffnete. Da sahen sie zwei Gestalten. Es waren Ziegenhirten,
ebenfalls auf der Flucht vor dem Unwetter, doch kannten sie sich aus.
Das war die Rettung. Gottfried nahm sich vor, der Wetterlage in
Zukunft bessere Beachtung zu schenken.
Nach Hause zurückgekehrt, erzählte er seinem Schulfreund Peter
begeistert von seinen Bergwanderungen. Etwas erstaunt fragte Peter:
„Warum machst du denn so mühsames Zeug, das zudem noch gefährlich ist?“
„Weil... “ entgegnete Gottfried, geriet aber sogleich ins Stocken. Ja,
warum tat er das eigentlich? Jeder, der in die Berge geht, sieht sich
irgendwann einmal vor diese Frage gestellt, sei es, dass er sie sich
selbst stellt, oder dass er gefragt wird. Darüber sind schon ungezählte
Abhandlungen geschrieben worden. Gottfried allerdings hatte sich
darüber bisher nicht die geringsten Gedanken gemacht.
„Es ist schön, und es ist spannend, weil du immer aufpassen musst.
Du musst dich laufend entscheiden, wo du nun durch willst, ob du
weitermachen oder umkehren willst. Es ist nicht so wie in der Schule,
wo du einfach dasitzen und das lernen musst, was dir der Lehrer sagt
– du bist frei!“
„Das bin ich da unten auch, wenn ich nicht zur Schule muss. Dazu
muss ich mich nicht so anstrengen und mich solchen Gefahren aussetzen.“
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Darauf fiel Gottfried zunächst nichts ein. Plötzlich schaute er seinen
Kameraden an. Peter war ein grosser Tierfreund und hielt Kaninchen,
Schildkröten, weisse Mäuse und anderes Kleinvieh.
„Und warum pflegst du so viele Tiere?“
„Weil ich sie gern habe!“ entgegnete dieser sofort.
„Aber du kriegst doch auch ab und zu Ärger deswegen? Wie war
denn das damals mit der Maus im Einmachglas?“
Gottfried erinnerte sich, dass einmal eine von Peters weissen Mäusen
entwischt war und ihren Hunger in einem mit Paraffin abgedeckten,
Essiggurken und andere Leckerbissen enthaltenden Einmachglas zu
stillen versucht hatte. Unglücklicherweise war es nicht Peter, sondern
sein Vater, der die Mäuseleiche zwischen den Essiggurken entdeckte.
Für einige Zeit war es danach vorbei mit weissen Mäusen in Peters
Stallungen.
„Seitdem passe ich eben besser auf!“, entgegnete Peter ebenso leise
wie Gottfried zuvor.
„Siehst du“, sagte Gottfried lachend, „wenn man etwas Interessantes
machen will, dann muss man eben immer aufpassen, sonst ist es
wahrscheinlich gar nicht interessant!“
Die Erinnerung an sein erstes Bergabenteuer holte seinen Grossvater
aus den Schatten der Vergangenheit hervor. Dieser, ein etwas brummiger, eher beleibter Herr, sah in seinen grauen Anzügen mit der
goldenen Uhrkette zeitlebens gleich aus. Seine Nase hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit einem umgekehrten Rettich; das mochte damit
zusammenhängen, dass sein Nachtessen fast immer aus kaltem, gekochtem oder geräuchertem Schweinefleisch, Schwarzbrot und eben
Rettich bestand. Dazu trank er ausschliesslich Bier. Dass er seinen
Enkel gut mochte, ging weniger aus seinen Worten und seinem Umgang hervor, dieser war eher spröde, sondern daraus, dass er den
Enkel gerne um sich hatte. So nahm er ihn häufig zu Radrennen auf
die Rennbahn in Oerlikon mit. Gottfried ging gern an diese Veranstaltungen, denn während Grossvater vorne an der Bande brüllte und
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schrie, konnte er hinten ungestört seine Bratwürste und Nussgipfel
vertilgen. Den Grossvater in eine ähnlich aufgeregte Gemütslage zu
versetzen, hatte er – soweit er sich zu erinnern vermag - nur einige
wenige Male geschafft, so beispielsweise einmal beim Spielen mit
dessen Hund.
Grossvater besass nämlich eine riesige, Furcht einflössende deutsche
Dogge namens Schiret. Doch diese war der gutmütigste aller Hunde
und vor allem ein geduldiger Spielkamerad. Solange Schiret lebte, war
es Gottfried nie langweilig bei seinen Grosseltern. Eines Tages stand
in Grossvaters Garage ein Kessel mit frisch angemachtem Gips. Die
weisse, breiige Masse brachte den dreijährigen Gottfried auf die Idee,
damit die schwarzen Flecken in Schirets Fell zum Verschwinden zu
bringen. Die Behandlung verlief zu seiner Zufriedenheit, und bald
erstrahlte Schiret in blendendem Weiss. Als Grossvater den Schauplatz betrat, war der Gips glücklicherweise noch nicht allzu hart. Entsetzt musste Gottfried mit ansehen, wie Grossvater das bedauernswerte Tier mit dem Gartenschlauch abspritzte, bis sein originales,
geflecktes Fell wieder zum Vorschein kam.
Seinen um sieben Jahre jüngeren Bruder liebte und betreute Gottfried
wie sein eigenes Kind. Schon im Kinderwagenalter schleppte er ihn
mit zum Spielen mit seinen Kameraden. Glücklicherweise erwies sich
dieser Bruder als ungemein robust, denn man ging in diesen Kreisen
nicht immer sehr sanft mit ihm um. So wurde er ungefragt zum Teilnehmer an einem Rennen, das Gottfried als Lenker des Kinderwagens gegen seine Kameraden bestritt, die mit dem Leiterwagen unterwegs waren. Nachdem Gottfried ins Hintertreffen geraten war,
entschied er sich, den Wagen zu ziehen statt zu stossen, und vollzog
das notwendige Wendemanöver im Laufschritt. Das überforderte die
Stabilität des Kinderwagens; er überschlug sich, und sein Inhalt
pfeilte geradewegs in den Strassengraben, wo er schreiend liegen
blieb.
Abends spielte man auf der Strasse Fuss- und Völkerball und veranstaltete Leiterwagenrennen. Es war ja Krieg – daher gab es keine
Autos, dafür eben Leiterwagen. Diese Zeit zwischen dem Nachtessen
und dem Eindunkeln war die schönste des Tages. Vom nahen Wald
strich kühle, feuchte Luft herab. Jetzt die überschüssigen Kräfte des
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Tages auszutoben, bis der letzte Appell zum Nachhausegehen erschallte – das war Leben! Und dieser Wald! In seinem Dickicht, in
seinen Tobeln und an seinen steilen Hängen erlebte Gottfried wilde
Abenteuer, wenn er und seine Kameraden Sandsteinhöhlen erweiterten und möblierten, bis der Förster sie vertrieb, oder Baumhütten
bauten und die ihrer Widersacher zerstörten. Wo der Wald steiler
wird, spricht man vom Berg. An schönen Sonntagen sagte der Vater
manchmal: „Wir gehen auf den Berg“, und jeder wusste, welcher
Berg gemeint war. Aber dieser Berg hatte noch anderes zu bieten als
Sonntagsspaziergänge. Eine steile, felsdurchsetzte Flanke und ein
kleiner Klettergarten eigneten sich, um erste bergsteigerische Erfahrungen zu sammeln. Die dazu notwendigen Seile beschaffte sich
Gottfried aus einer Kiste, in welcher sein Vater die Reste und Muster
seiner Dekorationskordeln aufbewahrte, mit deren Hilfe er die
Wohnstätten seiner Kundschaft zu verschönern pflegte. Aber auch
anderes alpines Rüstzeug fand seine erstmalige Anwendung an diesem Berg. Oben in einer glatten, etwa zehn Meter hohen Sandsteinfelswand befand sich eine Höhle, die Gottfried und seine Gefährten
unbedingt erforschen wollten. Doch der Aufstieg war zu schwierig;
sie scheiterten. Steigeisen müsste man haben, dachten sie, mit denen
könnte man in dem weichen Sandstein besser klettern. Da die Anschaffung solcher Geräte fern ihrer finanziellen Möglichkeiten lag,
stellte Gottfried selbst welche her, indem er eine grosse Anzahl Nägel
in zwei fussgrosse Brettchen schlug und sich diese an die Füsse band.
Aber er gelangte kaum weiter hinauf als vorher ohne seine sinnreiche
Erfindung. Plötzlich rief Peter, der das Manöver von unten
mitverfolgt hatte:
„Wir sind doch Trottel, von oben müsste man es versuchen, wir
bräuchten nur ein langes Seil!“
Ein paar Tage später fand Gottfried in Vaters Kiste tatsächlich ein
ausreichend langes Stück Kordel. Im Estrich der Grosseltern, wo die
Fachbücherei von Onkel Teddy eingelagert war, entdeckte er zudem
ein kleines Büchlein, das mit „Bergsteigen“ betitelt war, und das anhand von Skizzen erklärte, wie man sich anseilte und wie man abseilte. Mit diesem alpinistischen Fachwissen und ihrer Spezialausrüstung
versehen setzten sie die Erforschung der Höhle fort. Oberhalb derselben befand sich ein Baum, um den sie die Kordel legen konnten.
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Dann hängte sich Gottfried so in den Strick, wie er es im Büchlein
gesehen hatte. Besonders behaglich fühlte er sich zwar nicht, als er
sich am obern Rand der Felswand von den letzten Grasbüscheln
trennen musste, aber frei der Wand entlang hinabschwebend fand er
Gefallen an dieser neuen, flotten Art der Fortbewegung. Die Höhle,
deretwegen sie dieses Wagnis eingegangen waren, erwies sich zwar als
kleines, dreckiges, der weitern Beachtung nicht würdiges Loch. Aber
mit dem Abseilen hatten sie Neuland betreten, das sie noch viel mehr
faszinierte als Sandsteinhöhlen.
Daneben gab es natürlich auch noch die Schule. Aber diese belastete
ihn in dieser Zeit nicht besonders. Zwar zeichnete er sich weder
durch Fleiss noch durch besonderen Gehorsam aus, doch führten ihn
gelegentliche Ohrfeigen seines Lehrers stets auf einen tugendhaften
Lebenspfad zurück. So geschehen gleich in der allerersten Turnstunde seines Lebens. Wie es sich gehört, betraten die Schüler die Turnhalle ein paar Minuten vor dem Lehrer. Da sahen Gottfried und Fridolin ein seltsames Gestell in der Ecke stehen, etwas, das aussah wie
ein horizontaler Kasten auf drei mit kleinen Rädern versehenen Beinen. Eine braune, genau zugeschnittene Decke war darüber ausgebreitet. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Sie näherten sich dem
Ding, kletterten hinauf und begannen darauf herumzutanzen. Der
Spass nahm ein jähes Ende, als der Lehrer eintrat und schrie:
„Macht, dass ihr sofort vom Flügel herunterkommt!“
Mit einer Ohrfeige verlieh er dieser Aufforderung Nachdruck, und
die beiden beendeten ihren ersten Kontakt mit der ernsthaften Musik,
indem sie buchstäblich vom Flügel herunterflogen.
Immerhin befand der Lehrer, dass Gottfried die Voraussetzungen für
das Gymnasium hätte, und bewog seine Eltern dazu, ihn an die Aufnahmeprüfung zu schicken.
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III
Mit dem Eintritt in das Literargymnasium verdüsterte sich Gottfrieds
Leben. Die fröhlichen, bunten Farben der Jugend verschwanden von
einem Tag auf den andern. Er verlor den Kontakt mit seinen Schulfreunden und begann einen Hauch vom Ernst des Lebens zu verspüren. Zwar begann alles ganz harmlos. Er bestand die Aufnahmeprüfung, Sein Vater freute sich und stellte ihm die Erfüllung eines Wunsches in Aussicht. Gottfried wünschte sich eine Besteigung der
Scesaplana. Schon der Name erweckt Sehnsucht. Als er aber den Berg
erstmals von den Höhen ob St. Antönien aus sah, die schlanke Pyramide auf dem breiten, hohen Felssockel, fern im Westen und doch
nicht unerreichbar, da kannte er keinen grösseren Wunsch mehr als
diesen Gipfel zu besteigen. So hatte sich Vater das allerdings nicht
vorgestellt. Das war insofern verständlich, als er oft die Folgen eines
Skiunfalls spürte, den er im Alter von 27 Jahren erlitten hatte. Die
Scesaplana wurde ständig vertagt.
Im weiteren Verlauf der Schule waren Gottfrieds Zeugnisnoten zunächst zwar kein Grund zur Beunruhigung, doch keineswegs begeisternd. Seine Eltern begannen, ihn mit sanftem Druck zu höheren
Leistungen anzuspornen. Er wurde vor die Alternative gestellt, nun
entweder dieses Gymnasium mit Anstand zu durchlaufen und mit der
Matura abzuschliessen, oder die Fortsetzung seines Lebensweges an
einem Fliessband in einer Fabrik zu suchen. Sein inniger Wunsch, zu
den Pfadfindern gehen zu dürfen, wurde mit dem Hinweis auf seine
Schulnoten verweigert; am Samstag habe er Gescheiteres zu tun als
im Wald herumzurennen (wobei anzumerken ist, dass es damals nur
um den Samstagnachmittag ging, denn am Vormittag war noch Schule). Diese Lage verschärfte sich, als Gottfried etwa 14 Jahre alt war.
Die Noten sackten weiter ab und die Lehrer (sie wurden Professoren
genannt) luden Gottfrieds Eltern zu ernsten Gesprächen vor. Er
selbst hatte einfach Angst vor dem, was auf ihn zukommen werde. Es
war zunächst die provisorische Promotion, ein Fegefeuer, das sich ein
halbes Jahr lang hinzog. Kurz vor der alles entscheidenden Notenkonferenz nahm ihn sein Klassenlehrer – es war damals der für das
Latein zuständige Prof. Kropf - zur Seite und teilte ihm mit, dass
seine Promotion an einem Faden hänge. Der Notenschnitt liege gemäss einer Vorkonferenz genau so, dass er an der am Nachmittag
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