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In diese Geschichte sind persönliche Erinnerungen
eingeflossen. Trotzdem ist zu betonen, dass die
Personen des Romans nicht identisch sind mit früheren
Mitarbeitern des Hotel Chantarella; sie setzen sich
vielmehr aus verschiedenen Charakteren sowie einer
guten Portion künstlerischer Phantasie zusammen
.

Per Enrico
il mio amico fido

Personenverzeichnis
Ich (die kleine Gouvernante) = Bettina, Personal- und
Officegouvernante (verantwortlich für Spülküche, Kaffeeküche und Personalräume), Deutsche, 22 Jahre alt
Rainer (Bettinas Freund) = stellvertretender Küchenchef im Grand Hotel, Deutscher, 30 Jahre alt
Robert Biberle (der Panther) = Personalchef und zweiter Direktor, Südtiroler, 28 Jahre alt
Karin (die große Gouvernante) = Etagengouvernante
(Hausdame, verantwortlich für alle Gästeräume des
Hotels) Deutsche, 27 Jahre alt
Irene (das Kellerkind) = Economatgouvernante (Magazinverwalterin), Schweizerin, 22 Jahre alt
Salvatore (der Maître) = Maître d’Hôtel (in seiner Position Restaurantchef und Food & Beverage Director –
gleichberechtigt mit dem zweiten Direktor), Südtiroler
mit italienischer Muttersprache, 41 Jahre alt
Ana (die Perle) = Kaffeeköchin, Serbin, 26 Jahre alt
Lilli (die Lolita) = Kaffeeköchin, Kroatin, 17 Jahre alt
Luca (der Troubadour) = Demichef de Rang (stellvertretender Stationskellner), Italiener, 19 Jahre alt

Theo (der Dichter) = Chef de Rang (stationsverantwortlicher Kellner) und stellvertretender Etagenkellner
(Roomservice), Südtiroler aus Brasilien, 25 Jahre alt
Paul (der gute Kerl) = Zimmergenosse von Theo, Chef
de Rang und Südtiroler, 23 Jahre alt
Josef (der Schöne) = Commis de Rang (Kellnergehilfe),
Südtiroler, 19 Jahre alt
Cesare del Lupo (der Wolf) = Oberkellner, verheiratet
mit der früheren Gouvernante, Italiener, 30 Jahre alt
Küchenchef (Chuchichef oder Chef) = Küchenleiter,
Schweizer, 46 Jahre alt
Chef Gardemanger = Postenchef der kalten Küche,
Deutscher, 25 Jahre alt
Chef Pâtissier = Postenchef der Küchenkonditorei,
Deutscher, 43 Jahre alt
Die Francescos = zwei Commis de Rang (Kellnergehilfen) aus Süditalien, beide 19 Jahre alt
Die Schnepfe = Lingeriegouvernante (Abteilungsleiterin der Wäscherei), Italienerin, 55 Jahre alt
Die hübsche Sekretärin = Verwaltungssekretärin,
Schweizerin, 24 Jahre alt

1.
Der Schnee knarrte unter den Reifen. Rainer wagte kaum das Lenkrad zu bewegen, denn immer
wieder scherte der Wagen aus, tänzelte wie ein
Pferd, das sich scheute den Weg hinaufzusteigen.
Keiner von uns sagte einen Ton, die Oberkörper
weit vorgebeugt, stierten wir auf den vom Lichtkegel der Scheinwerfer erhellten Straßenabschnitt,
versuchten flach zu atmen, weil das Gebläse noch
nicht warm genug war, um die Scheibe zu enteisen und die Atemfeuchtigkeit sie zusätzlich beschlagen ließ. Abwechselnd legte ich eine Hand
auf das Glas und taute Gucklöcher hinein und
während der Wagen mühsam Meter für Meter
vorwärtskroch, lauschte ich auf das Geräusch
durchdrehender Räder.
Wir hätten unbedingt bei Tageslicht zum Hotel
Chantarella hochfahren müssen. Warum hatten
wir nur so die Zeit vertrödelt?
Es war früher Nachmittag, als wir St. Moritz erreichten. Aber Rainer steuerte zuerst seinen eigenen Arbeitsplatz an, das Grand Hotel. Ich kam
kurzerhand mit, ohne mir Gedanken zu machen,
wie ich später hoch auf den Berg kommen sollte.
Die strahlende Sonne, die uns bei der Ankunft
begrüßte, ließ uns frühe Dämmerung und winterliche Straßenverhältnisse einfach vergessen.
Natürlich konnte ich nicht ahnen, dass mein
Freund in so einem vornehmen Hotel auf das
Herzlichste empfangen werden, der Küchenchef
sogar für uns aufkochen lassen würde. Er schien
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große Stücke auf Rainer zu halten, war richtig
glücklich gewesen, ihn für sich gewonnen zu haben. Wie Freunde behandelte er uns, lies sich mitten in der geschäftigen Küche mit uns an einem
Tisch nieder und schenkte uns seine Zeit – da
konnte ich ja schlecht zum Aufbruch drängen!
Rainer hätte es aber wissen müssen, immerhin
war das für ihn nicht die erste Saison hier oben.
Und überhaupt, warum hatte er keine Schneebereifung aufgezogen? Da wollten wir nun den
Winter in den Bergen verbringen und dieser
Schwabe kam mit Sommerreifen daher. Er und
sein BMW, sein bester Freund, der ihn nie verließ
und für alles zu haben war. Aber hier stieß der
Gute wohl an seine Grenzen, von Spaß beim Fahren konnte kaum die Rede sein, zumindest nicht,
solange an der saisonalen Umrüstung gespart
wurde.
Die Räder wollten nicht mehr greifen und der
Wagen driftete bereits dem Abhang entgegen. Es
gab nicht mal eine Leitplanke, um uns im Notfall
zu halten, nur hin und wieder diese Stangen für
den Schneepflug. Allzu oft schien der aber nicht
vorbeizukommen.
„So kommen wir hier nie hoch!“, stöhnte ich.
„Also, wo sind die Schneeketten?“
„Ja“, erwiderte Rainer, während er die Handbremse anzog. Er stieg aus und kramte im Kofferraum.
Es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben,
als ihm zu helfen, dachte ich missmutig und kletterte ebenfalls hinaus in die Nacht.
„Du hast sie hoffentlich auch dabei?“ Die kalte
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Luft schmerzte dermaßen beim Einatmen, sodass
ich den Reißverschluss meines Anoraks bis zur
Nase hochzog.
Wie immer antwortete er nicht direkt. Wenn ich
nur einmal eine klare Antwort auf eine Frage bekäme! „Hast du sie, ja oder nein?“
„Dachte eigentlich, ich hätte Handschuhe mitgenommen“, murmelte Rainer, immer noch angestrengt zwischen den Gepäckstücken wühlend,
um schließlich einen Sack mit Schneeketten nach
draußen zu befördern.
„Ja, die Handschuhe wirst du im Koffer haben
und den hast du soeben in deiner Unterkunft abgeladen! Wir können höchstens nach meinen
schauen, aber wahrscheinlich habe ich sie ganz
unten in der Tasche bei den Skisachen.“
„Mit Fäustlingen können wir eh nix anfangen!“
„Ach so!“, antwortete ich erleichtert. Wegen
meiner uralten Fausthandschuhe war ich schon
belächelt worden, aber erfahrungsgemäß gab es
die schönste Wintersportmode immer vor Ort in
den Bergen. Momentan war ich sogar froh über
den aufgeschobenen Einkauf, denn neue Sachen
gibt man nicht so gerne her für Montagearbeiten.
Zudem war meine Reisetasche prall gefüllt, ich
hätte nicht kramen können und sicher wären die
Handschuhe ganz zuunterst gelegen, wie das eben
immer so ist, wenn man etwas dringend braucht.
Außerdem verspürte ich wenig Lust all meine
Habseligkeiten im Schnee auszubreiten.
„Weißt du, wie man die Dinger aufzieht?“
Keine Reaktion. Wieso fragte ich ihn überhaupt
immer wieder? Rainer legte sich sowieso nie auf
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eine eindeutige Antwort fest.
„Na, dann mach mal!“, brummte ich skeptisch
und setzte mich in den Wagen zurück, um die
Gebrauchsanleitung zu studieren.
Derweil zog Rainer die Ketten aus der Tüte,
breitete sie im Scheinwerferlicht aus und ließ sie
durch seine Finger gleiten. Sah nicht so aus, als ob
er damit vertraut wäre.
„Du musst sie oben auflegen und ein kleines
Stück vorfahren, dann kannst du sie schließen“,
erklärte ich nach draußen.
Er machte sich an einem Reifen zu schaffen. Ich
zog es vor, im Wageninneren zu warten, doch
nach einer Weile stieg ich wieder aus, um zu sehen, was er denn so lange zu fummeln hatte. Es
war viel zu dunkel, um Genaueres zu erkennen,
Rainer konnte wohl höchstens noch ertasten, ob
die Kette richtig auflag.
„Also, ich kann mir schlecht vorstellen, dass die
da liegen bleibt, wenn wir das Rad bewegen“,
unkte er.
Ich setzte mich hinters Steuer und gab vorsichtig Gas, doch die Räder drehten sofort durch.
„Stopp!“
„War es gut so?“
Weil sowieso keine Antwort zu erwarten war,
stieg ich wieder aus und hockte mich neben ihn.
„Hm“, murmelte er, „das Scheißding ist abgefallen.“
„Vielleicht fährst doch du besser an, es ist
schließlich dein Auto.“
„Dann musst du aber die Kette festhalten.“
Nachdem er die Eisenglieder notdürftig vom
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Schnee befreit hatte, versuchte er ein zweites Mal
sie überzuziehen.
„Schau zu, dass sie so auf dem Reifen bleibt“,
wies er mich an, indem er meine Finger auf die
Kette legte.
„Hoffentlich bekomme ich die Hand nicht unter
das Rad, so wenig wie ich überhaupt noch sehe.“
Rainer versuchte ganz langsam anzufahren,
aber unter den Reifen war der Schnee schon glattgefahren, weshalb die Räder sofort wild rotierten
und natürlich fiel das dumme Ding gleich herunter! Vielleicht hätte ich es beherzter festhalten
müssen, doch weil ich nichts mehr sah, fürchtete
ich wirklich mich zu verletzen.
Wir probierten es erneut, dann wieder und
immer wieder. Obwohl wir uns abwechselten,
waren unsere Finger bald so steif, dass wir nicht
mal mehr die Kette fassen konnten – es ergab absolut keinen Sinn mehr weiterzumachen. Aber
was konnten wir dann tun?
Rainer hatte sich in den Wagen gesetzt, um
selbst die Montageanweisung zu studieren. Das
würde erst mal dauern.
Ich blieb draußen stehen, unschlüssig und
energielos. Nach einem Start im Frankfurter Nieselregen und endlos trüben Stunden Fahrzeit hatte
uns St. Moritz mit Sonne begrüßt. Voller Neugier
und Begeisterung waren wir in unsere neue Heimat eingezogen. Doch jetzt war mein Hochgefühl
verschwunden, mir war nur noch eisig, ich wollte
endlich am Ziel sein, eine heiße Dusche nehmen
und den Tag gemütlich ausklingen lassen.
Verzweifelt blickte ich mich um. Alles war
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stockfinster bis auf die Lichter unten im Ort. Unser Ziel war überhaupt noch nicht zu erkennen,
vermutlich lagen etliche Serpentinen zwischen
ihm und uns. Die wenigen Häuser, die ich vor der
letzten Kurve gesehen hatte, wirkten unbewohnt.
Wir waren allein auf uns gestellt und wir schafften es nicht, wahrscheinlich hätten uns nicht einmal diese Schneeketten die erhoffte Rettung gebracht.
Es würde uns nichts anderes übrig bleiben, als
wieder zurückzufahren, vielleicht konnte ich von
Rainers Unterkunft aus in meinem Hotel Bescheid
geben, dass ich morgen mit der ersten Bergbahn
hochkäme – falls diese Bahn vor Saisonbeginn
überhaupt schon fuhr. Morgen früh sollte für uns
beide der erste Arbeitstag beginnen.
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2.
Plötzlich entdeckte ich etwas weiter unten die
Scheinwerfer eines Wagens. Er schien die gleiche
Straße wie wir zu befahren und so beobachtete ich
gespannt, wie er immer höher kam. Eigentlich
müsste er mittlerweile den Punkt passiert haben,
wo die Schneeräumung endete. Wie gehofft setzte
er seinen Weg weiter fort.
„Ja! Es kommt ein Auto, Rainer, wir bekommen
Hilfe!“
Erleichtert stellte ich mich in unseren Lichtkegel, um gleich winken zu können, jedoch stoppte
der Wagen schon, bevor ich meine Hand heben
konnte. Die Fahrertür öffnete sich, Rockmusik beschallte die Nacht und eine schmale Silhouette
sprang leichtfüßig die Straße zu uns hinauf. Ich
kniff die Augen zusammen, um das Autokennzeichen durch die blendenden Scheinwerfer zu erkennen. Ich war mir nicht sicher, vielleicht war es
ein italienisches, zumindest hätte es zu diesem
Typen gepasst, der uns bereits erreichte.
„Jo, wos mochen’S denn! Welln’S im Dunkhln
Schneakhettn aufziechen?“, lachte er.
Eine kräftige Stimme war das, dazu dieser Dialekt, in dessen Kehllauten das Echo der Berge widerhallte – kein Italiener – etwa ein Einheimischer? Allerdings, wo waren die sonst typischen
schweizerischen i, die Schneekättli zum Beispiel?
„Ja wir kommen sonst nicht mehr weiter und
ich sollte eigentlich noch heute Abend im Hotel
Chantarella anreisen.“ Neugierig betrachtete ich
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die vom Scheinwerferlicht erhellten, fein gezeichneten Gesichtszüge meines Gegenübers.
Seine dunklen Augenbrauen hoben sich. „Sein
Sie epper Freiln Lohner?“
„Bettina Lohner, ja. Sind Sie etwa vom Hotel
oben?“
„Genau!“ Er hielt mir lachend die Hand hin. „I
bin dr Rrrobert Biberle. Mir hobn decht mitanonder khorreschpondiert“.
Für einen Moment war ich sprachlos. So hatte
ich mir den Personalchef und zweiten Direktor
meines Hotels bestimmt nicht vorgestellt. Ein
hübscher, junger Kerl! Der Typ konnte kaum
dreißig sein, wieso besaß er dann schon eine solche Position? Biberle – wie unpassend, bei dem
Namen hatte ich an einen dicklichen älteren Herrn
mit Brille und großen Schneidezähnen gedacht.
Aber vielleicht stammte er aus einer der hiesigen
Hoteliersdynastien, das könnte die frühe Karriere
und den markigen Dialekt erklären.
„Mir hobn nimmer geglapp, dass Sie nou
khämmen. I hon schun Ongst ghob, dass Sie mi
versetzen. Obr schien, dass Sie jetzt do sein! Lei
mit dene …“
Du meine Güte, wie das krachte und rollte in
dieser Aussprache! Ich verstand fast nichts. Hoffentlich hatten nicht alle da oben so einen starken
Dialekt, das würde für mich sonst sehr anstrengend werden.
Bei Rainer im Hotel war es einfacher gewesen,
dort hatte man Schwyzerdütsch gesprochen, wie
ich es bisher kannte, aber sein Hotel war eben ein
internationales Fünf-Sterne-Haus. Vielleicht war
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es keine besonders gute Idee gewesen, gleich zur
ersten Saison nach oben auf den Berg zu wollen.
Meine Hand fest gedrückt, redete Biberle lachend auf mich ein, dabei klopfte er mir immer
wieder auf die Schulter. Angestrengt konzentrierte ich mich auf seine Worte, um wenigstens den
groben Sinn zu erfassen. Sein Körperkontakt war
erst mal zweitrangig, bis er mich mit einem Mal so
schwungvoll zu sich herzog, dass ich mich doch
ziemlich verdutzt in seinem Arm wiederfand.
Rainer hatte wie immer zurückhaltend im Abseits gestanden, auf Beobachtungsposten, wie er
das nannte, abwartend und abschätzend, wie die
neue Situation zu beurteilen sei, ob Freund oder
Feind sich genähert habe. Er glaubte mir nicht,
dass er damit auf andere unhöflich wirkte – nein,
er meinte nicht aufzufallen! Dabei konnte man ihn
unmöglich übersehen, diesen Hünen mit dem hellen Haar, und nun sogar noch in der weißen Daunenjacke, die sich von der Dunkelheit richtig abhob. Aber als er mich jetzt von dem Fremden so
vereinnahmt sah, kam er doch heran.
Daraufhin ließ Biberle mich los und streckte
Rainer seine Hand entgegen. „Und wer sein Sie
eigentlich?“
„Mein Freund Rainer Maurer“, stellte ich ihn
vor. „Er arbeitet als stellvertretender Küchenchef
im Grand Hotel.“
„Olle Ochtung!“ Sofort schüttelte er Rainers
Hand. Dann wandte er sich wieder an mich:
„Olso, jetzt pockn’S Ihre Schneakhettn wiedr ein
und gebn’S mr ihr Gepäckh. I nihm Sie mit aui
und Ihr Freind khonn in sei Hotell zruckh.“
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„Ich wollte meine Freundin eigentlich schon bis
oben hin begleiten“, warf Rainer ein.
„Na!“, wurde er zurechtgewiesen, „im Dunkhln
leg mr khoane Schneakhettn mehr on! Do hettn’S
frierder khämmen sollen. Sie khennen morgn mit
dr Bohn auifohrn, nor segn’S, wo Ihre Freindin
unterbracht isch. Obr jetz tiemr umlodn, sischt
werd mr kholt!“
Rainer schaute äußerst skeptisch, aber er widersprach nicht.
Und ich beschloss seinen Blick zu ignorieren;
der Typ wollte mich mit hochnehmen – was sollte
ich mir noch Probleme machen, wenn nun alles so
einfach zu lösen war? Ich lief zum Kofferraum
und holte mein Gepäck. Biberle nahm mir gleich
die große Tasche ab, den Koffer und die Ski
drückte ich Rainer in die Hand. „Er ist der Personalchef“, raunte ich ihm zu.
Es schien ihm trotzdem nicht zu gefallen. Zögernd kam er hinter uns her.
Biberle riss ihm die Ski aus der Hand und befestigte sie blitzschnell auf dem Autodach, dann
warf er die restlichen Gepäckstücke in den Kofferraum seines schwarzen Golfs. Der trug tatsächlich
ein italienisches Autokennzeichen; die Musik aus
dem Wagen war jedoch englisch, AC/DC. Irgendwie passte das alles noch nicht zusammen für
mich. „Auf, steign’S ein!“ Er hatte die Heckklappe
zugeworfen und setzte sich hinters Steuer.
„Also, tschüss bis morgen“, sagte ich hastig zu
Rainer.
Der brummte irgendetwas Unverständliches.
Wahrscheinlich ging ihm das alles zu schnell.
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Biberle ließ den Motor aufheulen, eiligst nahm
ich auf dem Beifahrersitz Platz und bevor ich die
Tür zuschlagen konnte, fuhr er bereits an. Als ich
mich umdrehte, sah ich Rainer regungslos dastehen und uns nachschauen.
Nach zwei Serpentinen erschien in der Kurve ein
dunkles Gebäude.
„Insre Garaschn!“, schrie Biberle gegen die Musik an. Er fuhr immer noch steil den Berg hinauf.
Ich beugte mich weiter vor und spähte durch
die Windschutzscheibe den Hang nach oben. Jetzt
musste jeden Moment das Haus auftauchen, das
für die nächsten Monate mein Zuhause werden
sollte. Tatsächlich, nach einer weiteren Kurve sah
ich das Hotel: einen langen, schwarzen Kasten. Es
brannte kein einziges Licht, zwei spitze Giebel
und ein Turm hoben sich schemenhaft gegen den
Sternenhimmel ab. Wir hielten direkt davor.
„Nämmen’S Ihre Sochn schun amal ausser. I
laaf lei ummi zer Villa und hol die Schlissl fier’s
Hotell.“
Sachen – Villa – Schlüssel, ich war noch dabei,
seine Worte zu sortieren, während Biberle schon
fast verschwunden war. Er lief den Weg zurück
und dort schien ein Haus zu stehen, neben ein
paar Tannen, mehr erkannte ich nicht. Also hievte
ich erst mal mein Gepäck aus dem Kofferraum
und dann sah ich mich wartend um. Aber um
mich herum war fast alles schwarz.
Rainers Küchenchef hatte leuchtende Augen
bekommen, als wir ihm erzählten, dass ich im Hotel Chantarella arbeiten würde. Es sei sehr schön
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dort oben, schwärmte er. Davon war jetzt allerdings nichts zu erkennen. Von ihm erfuhren wir,
dass dieses Haus ursprünglich als Kuranstalt gebaut worden war, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, als es in Mode kam, in sauberer Bergluft
Heilung zu suchen.
Vermutlich sind etliche Schwindsüchtige hier
gestorben, durchfuhr es mich plötzlich und für
einen Augenblick bildete ich mir ein den Geruch
des Todes wahrzunehmen. Ich schüttelte mich.
Blödsinn! Aber es sah wirklich nicht so aus, als
wenn hier schon Leben eingezogen wäre. Das Hotel war ganz offensichtlich noch geschlossen. An
der Eingangstür befand sich ein Schild, das ich
ohne Licht nicht lesen konnte, aber allein, dass
eines dort hing, bestätigte doch meine Vermutung.
Als ich den Personalchef zurückkommen hörte,
war ich erleichtert. Er sperrte auf, packte dann
meine Gepäckstücke und lief vor, um Licht zu
machen. Es kam allein von einer Glühbirne, die an
Kabeln schief aus der Wand hing. Zögernd folgte
ich ihm in die Empfangshalle.
Der hohe Raum war leergeräumt, an den Wänden hingen mit Leintüchern verdeckte Bilder oder
Spiegel, die bei der kümmerlichen Beleuchtung
Schatten warfen und wie aufgehängte Gespenster
aussahen. Die Luft roch verstaubt und abgestanden. Unsere Schritte klapperten auf dem Steinboden, der das Geräusch eindringlich weitertrug, bis
sein Echo irgendwo im Hintergrund verhallte.
Wenigstens ließen wir diesen altmodisch verglasten Lift links liegen, allerdings schloss Biberle
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