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Über dieses Buch

»Alles hat einmal ein Ende« ist der Titel einer Erzählung in diesem
Buch. Was aber bleibt? Was bleibt von den schönen Tagen, den
unvergesslichen Erlebnissen? Von den Ferien, auf die man sich so
gefreut hat? Von den mannigfachen Begegnungen, Freundschaften,
Beziehungen? Was von unserer Arbeit, unseren Taten, unseren
Errungenschaften? Was bleibt am Ende eines Lebens? Eine
Handvoll Erde? Ein schönes Alter? Selbsterkenntnis? Dass die
Tugend überdauert, oder dass alles in bester Ordnung ist? Ist es die
Liebe, die bleibt? Oder bleiben lediglich abgerissene Kalenderblätter
mit ein paar Notizen darauf? Gibt es eigentlich besondere
Vorkommnisse, kleine oder grössere Freuden, die das Leben
lohnenswert machen? Oder ahnen wir, dass das Leben mit
schrecklicher Konsequenz auf Tragödien aller Art zusteuert? Was
bleibt uns zu tun? Solche Fragen stehen, mehr oder weniger
offenkundig, im Hintergrund der hier gesammelten dreissig
Erzählungen.
Die Erzählungen sind während Jahrzehnten entstanden und nach
ihrem Alter geordnet, ohne dass ich noch imstande wäre, die genaue
Jahreszahl anzugeben. Die ersten stammen noch aus meiner Schulzeit,
die letzten sind neueren Datums, und doch denke ich, dass sie so viel
gemeinsam haben, dass es mir berechtigt erscheint, sie in diesem Buch
unter dem Titel: »Was bleibt« in eine Reihe zu stellen. (K.F.)
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„Wir sehen jetzt nur wie mittels eines blinden Spiegels alles
in rätselhafter Gestalt, und unser Erkennen wie auch unser
Reden davon bleibt Stückwerk. Erst wenn das Vollkommene da ist, wird es mit dem Stückwerk vorbei sein. Was uns
aber bleibt, ist Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, und am
grössten unter diesen ist die Liebe.“
(Paulus im 1. Brief an die Korinther, Kapitel 13)

Die Fotografie auf dem Einband zeigt das ehemalige Hotel
Hochfinstermünz bei Nauders, Österreich.
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Eine Handvoll Erde

I.
Mark wich von der Strasse ab. Er hatte genug davon, den
staubigen Strassenrand entlangzugehen, bis vielleicht einmal
jemand anhielte und ihn mitnähme. Es waren ohnehin
schon lange keine Autos mehr vorbeigekommen. Er stieg
auf einem steilen, steinigen, von Buschwerk gesäumten
Weg bergan. Linkerhand brach der blanke Fels durch. Auf
einigen Vorsprüngen hatten sich Bäume mit ihren Wurzeln
festgekrallt. Das Laub filterte die Strahlen der nachmittäglichen Sonne, so dass vor ihm auf dem Weg ein Streifenmuster lag, das sich bewegte, wenn der laue Sommerwind durch die Zweige strich. Der Wind fächelte ihm auch
die Haare. Ein Raunen zog durch die Luft.
Er riss ein Blatt ab, warf es in die Höhe und sah zu, wie es
auf und ab schwebte, über den Weg getragen wurde und
dann den Abhang hinunter in die Tiefe trudelte. Das Spiel
gefiel ihm, und er wiederholte es. Dann versuchte er, das
abwärts trudelnde Blatt mit einem Stein zu treffen. Der
Wurf missglückte. Irgendwo, tief unter ihm, prallte der
Stein hart auf Felsen. Der Schall liess ihn zusammenzucken.
Es klang wie ein Gewehrschuss. Aber er verlor sich rasch
in der Stille, die sich über der Gegend ausgebreitet hatte.
Weiter oben entdeckte er am Wegrand einen Apfelbaum.
Er machte sich so gross er konnte, stellte sich auf die Fussspitzen, angelte nach einem Zweig, den er zu sich her7

unterbog, und pflückte eine Frucht. Mit den Händen rieb er
die Schale sauber, bis sie im Sonnenlicht glänzte. Er bohrte
seine kräftigen Zähne in das weisse, saftige Fruchtfleisch.
Der Apfel schmeckte herb und säuerlich. Es schüttelte ihn.
Daher warf er ihn nach ein paar Bissen weg, obwohl sich
bei ihm allmählich der Hunger meldete.
Schliesslich öffnete sich der Weg zu einem von kargem
Gras bestandenen, sich lang hinziehenden Plateau. An seinem Ende stieg das Gelände wieder an, zog sich wellig dahin, bis es in einiger Entfernung in bewaldete Bergrücken
überging. Rechts fiel es steil abwärts und auf der anderen
Seite erhob sich in mehreren Terrassen ein Felsmassiv. Zuoberst waren wie von Riesenhänden gewaltige Quader zu
einer Wand aufgetürmt, die jäh in das Himmelsblau ragte.
Das Gestein hatte im Sonnenlicht einen rostfarbenen Anstrich. Es war zerfurcht, und an manchen Stellen klafften
tiefe, finstere Spalten im Fels, die in eine gespenstische Unterwelt zu führen schienen.
Er stapfte durch das niedrige Gras auf einen windschiefen,
leeren Stall unterhalb des Felsmassivs zu. Er lag schon halb
im Schatten. Daneben befand sich eine Tränke, umgeben
von einer Vielzahl gelber Dotterblumen. Er löschte am hölzernen, moosbewachsenen Brunnenhahn seinen Durst.
Dann suchte er sich etwas abseits, wo es noch Sonne hatte,
einen flachen Stein, breitete, da er seine Sonntagskleider
trug, sein kariertes Taschentuch aus und setzte sich. Von
dem gewählten Platz aus konnte er ein grosses Stück des
Weges, den er gekommen war, überblicken, nur die Sicht
auf die Strasse war ihm verwehrt, weil zuunterst der Weg
einen Bogen beschrieb. Aber das beunruhigte ihn nicht. Er
war hier an einen abgeschiedenen Ort gelangt, wo ihn gewiss niemand vermutete. Ausser ihm gab es hier nur Bäume. Am Himmel zeigten sich feine Wolkenstreifen. Es kam
ihm vor, als sähe er alles verkehrt herum und dort oben
kräuselte sich eine Meeresoberfläche. Hummeln brummten
umher und mit giftigerem Ton auch Wespen. Ihr Flug
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war zackig, nervös, unberechenbar. Dann schwirrte eine
Heuschrecke über das Gras.
Mit der Zeit wurden die Schatten länger, und die Luft
kühlte etwas ab. Müdigkeit überkam ihn. Er verschränkte
seine Arme über den Knien und legte seinen Kopf darauf.
Mit geschlossenen Augen hörte er den Wind singen. Er
lauschte auch in sich hinein. War er noch unglücklich? Er
wusste es nicht.

II.
Als der Junge wieder erwachte, stand die Sonne tief am
Himmel. Das Plateau lag schon im Halbdunkel, aber der
Mann, der sich ihm näherte, war gut zu erkennen. Er hatte
einen langsamen, müden Schritt, die Schultern hatte er
leicht vornüber gebeugt. In der einen Hand trug er einen
Eimer. Vor dem Jungen hielt er an, setzte den Eimer ab,
steckte die Hände in die Hosentaschen und betrachtete den
Jungen mit zusammengekniffenen Augen. Dabei wanderte
seine Zungenspitze von einem Wundwinkel zum anderen.
Der Junge hatte im ersten Moment davonlaufen wollen.
Aber dann wurde er gewahr, dass es sich um einen alten
Mann handelte. Er hatte schlohweisses Haar, das in Zotteln
herunterhing und in dem Fetzen von Spinnweben klebten.
Sein Gesicht war furchig wie borkige Rinde und vom Wind
braun gegerbt. Etwas Geheimnisvolles umgab ihn, aber
nichts, was dem Jungen Angst machte. Im Gegenteil, es
flösste ihm Vertrauen ein.
„Hallo“, sagte schliesslich der Alte.
„Hallo“, sagte der Junge.
„Ich hätt‘ dich fast übersehen.“
„Ja“, meinte der Junge. „Es wird dunkel.“
„Du sagst es“, stellte der Alte fest, wobei er ein Stück
Kautabak im Mund verschob. „Darum frage ich dich: Was
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treibst du hier?“
Der Junge erschrak. Ihm schien, dass in der Frage ein gefährlicher Ton aufklang, und es schien ihm auch, als ob der
Blick des Alten nun forschender auf ihm lag. Was sollte er
antworten? Der Alte wandte den Kopf zur Seite, spuckte in
hohem Bogen Tabaksaft ins Gras und fuhr sich mit dem
Handrücken über den Mund. Der Junge zog es vor zu
schweigen.
„So, so!“ meinte der Alte und nickte – und plötzlich funkelte es listig, aber nicht unfreundlich aus seinen Augenwinkeln, und sein Mund verzog sich zu einem schwachen
Lächeln. Von der Unterlippe lief eine Falte bis zum Kinn,
vertiefte sich dort und bildete ein Grübchen, das zuckte, als
verbiss er sich, laut loszulachen. „So, so“, wiederholte er,
und der Junge verstand, was er ihm damit sagen wollte. Sein
Vertrauen kehrte zurück. Er war sich sicher, dass er von
seinem Gegenüber nichts zu befürchten hatte. Er hatte eine
Art Freund gefunden.
Er stand auf und streckte dem alten Mann die Hand entgegen und sagte: „Ich heisse Mark.“
Der Alte nahm sie und drückte sie so fest, dass Mark zusammenzuckte. Das schien den Alten zu amüsieren, denn
sein Lächeln wurde breiter, und seine Augen leuchteten.
Mark sah die kleinen, vom Tabaksaft braunen Zähne, er sah
auch zwei helle Augen, die ihn an seinen Vater erinnerten.
Aber der war schon lange tot.
„Wenn das so ist, dann darf ich dich wohl einladen? Oder
hast du keinen Hunger?“
„Doch“, sagte Mark. „Hunger hab‘ ich. Aber ich will Ihnen keine Umstände machen.“
Der Mann schüttelte den Kopf. „Machst du nicht. Du
brauchst übrigens nicht »Sie« zu mir zu sagen. Ich heisse
Nathanael oder einfach nur Nat. Das reicht. Mich hat man
immer nur so genannt.“
Er griff nach dem Eimer, der bis zuoberst mit Milch gefüllt war, und Mark bemerkte, als Nats Hand den Henkel
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umschloss, wie mächtig sie war, eine richtige Pranke. Innen
am Handgelenk war ein haselnussgrosses Überbein gewachsen.
Nat schritt voran. Beim Gehen schlenkerte der Eimer gegen das Bein, und das eine und andere Mal schwappte ein
wenig Milch über den Rand. „Ich habe meine beiden Kühe
von der Weide in den Stall gebracht und sie gemolken“,
erklärte er Mark. „Den Stall hast du gesehen?“
„Ich habe am Brunnen Wasser getrunken“, sagte Mark.
Sie gingen auf eine dichte, hohe Hecke zu, in die ein
Durchgang geschnitten war. Ein Gatter, mit dem offenbar
der Durchgang verstellt werden konnte, war zur Seite geschoben. Hinter der Hecke befand sich ein teilweise mit
Steinplatten gepflasterter Platz und, an den Felsen angebaut, eine Hütte.
In der Hütte war es düster. Es hatte nur ein kleines, trübes
Fenster, und auch durch die Türöffnung fiel wenig Licht.
Nat tappte nach einem Gegenstand, der von der Decke
herunterhing, bekam ihn zu fassen, hantierte an ihm herum,
und schliesslich flammte Licht auf. „Hier oben gibt es kein
elektrisches Licht, wie du dir denken kannst“, meinte Nat.
„Aber meine alte Sturmlaterne tut’s auch.“ Die Petroleumlampe war nicht nur alt, sondern auch verrusst, und auf
dem Fuss hatte sich Rost angesetzt, aber immerhin erhellte
sie den Raum. Nat hängte sie zurück an den Haken. Dort
schaukelte sie leicht hin und her, und warf von Nat und
Mark geisterhaft verzerrte Schatten an die Bretterwände der
Hütte. Die Einrichtung war äusserst einfach: in der Mitte
des Raumes ein Klapptisch mit zwei wackeligen Stühlen
und einem dreibeinigen Hocker, in der einen Ecke ein eisernes Feldbett, daneben ein paar, mit der Öffnung auf der
Seite übereinander gestellte Kisten, die in Ermangelung
eines Schrankes zur Aufbewahrung von Kleidungsstücken
und anderen Dingen dienten, und in der gegenüberliegenden ein Holzherd und in sicherem Abstand davon ein Gestell, das zuunterst mit Holzscheiten gefüllt war. In den Fä11

chern darüber standen einige Geschirrstücke und allerlei
Esswaren.
Nat schob Mark einen Stuhl zu. „Setz dich!“ Er selbst
machte sich daran, im Herd Feuer anzuzünden. Er hob mit
einem Haken die Ringe ab, tat aus einer Schachtel Späne
und dürre Zweige in die Feueröffnung, zündete sie an, und
als es knisterte und prasselte und eine Lohe hochschlug,
legte er ein paar Holzscheite dazu und schob die Ringe
wieder zurück an ihren Platz. Auf die Ringe setzte er einen
Topf, den er mit Wasser aus einem Bottich füllte. „Soll ich
die Milch wärmen?“ fragte er Mark. Mark schüttelte den
Kopf, und Nat goss einen Teil der Milch in einen Krug,
den er auf dem Tisch platzierte. Daneben stellte er zwei
Tassen, zwei Teller, eine Schale mit Zucker und einem
kleinen Löffel und zuletzt eine Schüssel mit Pfannkuchen.
Dann hielt er einen Augenblick inne, stocherte mit den
Fingern im Haar, wobei er die Spinnweben entfernte, und
blickte sich um, was es noch zu tun gäbe.
Mark war mit den Augen den Verrichtungen des Alten
gefolgt. Er wunderte sich nicht nur über die Emsigkeit,
sondern auch über die Umsicht, in der alles geschah. Es
kam ihm so vor, als wären alle Schritte und Handgriffe in
ihrem Ablauf so eingeübt, dass es keines Nachdenkens bedurfte, und fügten sich aneinander zu einer einzigen wie bei
einer Maschine festgelegten Bewegung, ohne Hast, aber
auch ohne Verzug. Jetzt kam Nat zu ihm an den Tisch und
schenkte ihm eine Tasse Milch ein. Er tat es mit seinen
Pranken, die so schwerfällig wirkten, wie schon zuvor beim
Umschütten der Milch in den Krug, sehr geschickt, ohne einen Tropfen zu vergiessen. „Kaffee magst du keinen?“
fragte er.
Mark schüttelte wieder den Kopf und nahm einen Schluck
und war überrascht, dass sie lauwarm war. „Die ist ja noch
warm“, sagte er zu Nat.
„Sie ist frisch gemolken“, antwortete Nat. „Schmeckt sie
dir nicht?“
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„Doch, doch!“ sagte Mark und nippte vorsichtig an der
Tasse. Er musste sich an den Geschmack erst gewöhnen.
„Es ist keine Milch aus dem Supermarkt“, meinte Nat,
während er mit einer Dose, die er vom Gestell genommen
hatte, zurück an den Herd trat und gemahlenen Kaffee in
das kochende Wasser schüttete. Er beugte sich zur Herdklappe und öffnete sie, um zwei weitere Scheite nachzulegen. Einen kurzen Moment wurde das Gesicht des Alten
vom Feuer beleuchtet, und für Mark hatte es dadurch den
gleichen rötlichen Schein wie zuvor die Felsen in der Nachmittagssonne. Das Gesicht mit allen seinen Falten und Furchen gleicht dem verwitterten Gestein, dachte Mark. Alt
und verwittert ist Nat, aber auch weise. Er liest die Gedanken. Er hat im Voraus gewusst, dass ich Hunger hatte
und gern Milch trinke, und hat gemerkt, dass ich ganz verdattert war, als er plötzlich vor mir auftauchte, und dass ich
mich über die Petroleumlampe wunderte. Vor seinen listigen Augen kann man nichts verbergen. Das hat keinen
Zweck. Er kommt doch darauf. Er weiss auch, dass ich von
zu Hause ausgerissen bin. Mark atmete tief. Es war gut,
dass ihn das überhaupt nicht beunruhigte.
Nat schenkte sich am Herd eine Tasse Kaffee ein und
setzte sich dann zu Mark an den Tisch. „Die Pfannkuchen
sind von gestern. Sie sind vielleicht ein wenig trocken. Am
besten brichst du sie in Stücke, streust Zucker darauf und
tunkst sie in die Milch!“ erklärte er.
Er machte es ihm vor und streifte die Tropfen am Rand
seiner Tasse ab, bevor er vom Pfannkuchen abbiss. Mark
schmeckten die Pfannkuchen nicht, sie waren talgig und
hart. Aber er hatte grossen Hunger, und so griff auch er zu,
auch wenn er jeden Bissen mit Milch hinunterspülen musste.
„Wir alt bist du eigentlich?“ fragte Nat, während sie assen.
„Fast vierzehn“, antwortete Mark und verbesserte sich, als
er Nats zweifelnden Blick auffing. „Ich bin dreizehn, das
heisst, ich werde bald dreizehn.“
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„Du kommst aus der Stadt?“
Mark nickte nur, weil er gerade an einem Stück Pfannkuchen würgte.
„Und wie bist du hierhergekommen?“
„Ooch, per Autostopp und das letzte Stück bin ich zu
Fuss gegangen.“
„Dann wirst du ja rechtschaffen müden sein, nehme ich
an“, sagte Nat.
„Ja“, sagte Mark. „Das bin ich wirklich.“
Er gähnte und vergass, die Hand vor den Mund zu nehmen. Der Alte stand auf und machte vor dem Herd aus einer Decke, einem Leintuch und einem Kissen, die er von
seinem Bett nahm, ein Lager zurecht. Mark zog sich aus,
faltete seine Kleider zusammen und legte sie auf den dreibeinigen Hocker. Dann schlüpfte er unter das Leintuch. Er
schloss die Augen. Er hörte den Alten herumgehen und
hantieren. Im Herd bullerte es, wenn sich ein Windstoss im
Rauchabzug verirrte, die Holzscheite knisterten und ächzten. Das Leintuch war rau und kitzelte auf der Haut. Eigentlich, dachte er, bevor er einschlief, habe ich mir meine
Flucht anders vorgestellt. Aber nun war es so gekommen,
und es war ihm recht.

III.
Der Morgen war klar und frisch. Die Tür der Hütte stand
offen, und das Sonnenlicht drang bis zu Marks Lager. Mark
war schon eine Weile wach, aber er rührte sich nicht. Er
hatte keine Eile und wartete. Mit den Augen verfolgte er die
Staubteilchen, die in den Strahlen durcheinanderwirbelten.
Von Nat war nichts zu hören. Schliesslich schlug Mark das
Leintuch zurück und schlüpfte schnell in seine Kleider. Die
Schuhe liess er stehen.
Er überquerte den Platz und schreckte dabei ein paar
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Hühner auf, die gackernd Reissaus nahmen. Der Durchgang in der Hecke war wie tags zuvor nicht verschlossen.
Wozu brauchte es eigentlich ein Gatter? fragte er sich. Und
warum hatte der Alte seine Hütte hinter dieser Hecke versteckt? Hier gab es doch keine wilden Tiere, und es gab
auch keine Feinde, vor denen er sich verschanzen müsste!
Dann erblickte er Nat, der sich gerade über den Rand der
Tränke beugte. Offenbar war er mit seiner Morgentoilette
beschäftigt. Seine beiden Kühe, breite, schwarzweiss gefleckte Tiere, weideten in der Nähe. Das ganze Plateau war
von der Sonne beschienen, die sich an der wolkenlosen
Himmelskuppel schon ein gutes Stück über das Bergland
erhoben hatte. Das satte Grün des taufrischen Grases
glänzte und lag da wie ein weicher Teppich, in dem die
Blumen bunt gesprenkelte Muster bildeten. Das Felsmassiv
hatte jetzt eine zartrote Färbung. Dadurch hatte es, so gewaltig sich seine Dimensionen ausnahmen, nichts Bedrohliches mehr an sich, aber ein Unwetter, da war sich Mark
sicher, würde die Felsen wieder zu einer bösen Macht zurückverwandeln, so dass er bei jedem Donnerrollen Angst
hätte, sie könnten auf ihn herabstürzen. Aber dieser Gedanke wehte im sachten Wind davon, er breitete die Arme
aus und liess sich von ihm über die geschmeidigen Halme,
die er an seinen blossen Füssen spürte, zu Nat hintreiben
und rief ihm durch die würzige Luft einen guten Morgen
zu. Sein Ruf hatte ein helles Echo, das ihm so schön in den
Ohren klang, dass er ihn gleich wiederholte und dann noch
ein zweites und ein drittes Mal, und er lief seinen Rufen
nach, als könnte es ihm gelingen, sie zu erhaschen. Ein
schmales Band geknickter Halme liess er hinter sich zurück.
Nat drehte sich zu ihm um und beantwortete seinen
Gruss. Auch die zwei Kühe hoben neugierig die schweren
Köpfe und glotzen den Ankommenden mit grossen, runden Augen an, als würden sie sich fragen, was der bei ihnen
verloren hätte.
„Du hast gut geschlafen?“ sagte Nat. Es war mehr eine
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Feststellung als eine Frage.
„Und wie!“
„Und jetzt hast du einen Bärenhunger?“
„Und wie!“
„Das ist gut“, sagte Nat. „Zum Frühstück gibt es nämlich
Spiegeleier und Speck und selbstgebackenes Brot. Und
frische Milch. Ich habe die Kühe bereits gemolken. Ich will
nur noch meine Rasur beenden. Du kannst dich auch hier
am Trog waschen, wenn du willst.“
Nat nahm ein Seifenstück in die Hand, machte es nass
und seifte sich Wangen, Kinn und die Halspartie darunter
ein. Dann beugte er sich zu dem Spiegel hinunter, den er
auf den Rand der Tränke platziert hatte, ergriff das Rasiermesser, das daneben bereitlag, und begann, während er mit
der freien Hand die faltige Gesichtshaut spannte, an seinen
Bartstoppeln zu schaben. Zwischendurch strich er prüfend
mit den Fingern über die Haut. Zufrieden mit der Rasur
schwenkte er das Messer im Wasser, klappte es zusammen,
steckte es in die Hosentasche und tauchte zu guter Letzt
den Kopf in das Wasser des Troges und fuhr sich durch die
Haare. Dann richtete er sich prustend wieder auf.
Mark schaute sich inzwischen den Stall, auf den er am Tag
zuvor nur einen flüchtigen Blick geworfen hatte, näher an.
Es handelte sich eher um einen Unterstand, denn die Seite
zum Felsen hin war fast auf der ganzen Breite offen. Die
Bretterwände waren lottrig, da und dort hatte es Planken,
die in Schieflage geraten waren. Auch das mit Moss bedeckte Dach machte nicht den Eindruck, dass es einem
Sturzregen standhalten könnte.
Nat bemerkte seinen Blick. „Es gibt einiges zu tun“, meinte er. „Du kannst mir zur Hand gehen, wenn du willst.
Aber wasch dich jetzt, damit wir frühstücken können.“
Mark steckte den Kopf unter den Wasserstrahl, der aus
dem Brunnenrohr schoss. Das Wasser rann ihm über Gesicht und Nacken, es war angenehm kühl. Dann setzte er
den Mund an den Hahn und nahm einen grossen Schluck.
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Das Wasser schmeckte zuerst herrlich frisch, aber dann
schien es ihm, als hätte es auch noch ein anderes Aroma,
wie wenn ihm Eisen beigemischt worden wäre.
Mark lief zu Nat, der, mit dem Milcheimer in der Hand,
bereits ein paar Schritte zur Hütte gegangen war, aber dann
angehalten hatte und nun, wie gebannt, in Richtung des
Weges, der zum Plateau hinaufführte, schaute. Mark folgte
seinem Blick und sah zwei Männer sich auf diesem Weg nähern. Die Angst sprang ihn an wie eine Raubkatze ihre Beute. Er griff nach Nats Arm und krallte sich an ihm fest. Nat
stellt den Eimer ab, löste sanft seine Hand und strich ihm
über das Haar. „Du brauchst keine Angst zu haben“, sagte
er, aber seine Stimme widerlegte ihn, so brüchig klang sie.
„Die Männer kommen nicht wegen dir, sondern wegen
mir.“
„Wegen dir?“ fragte Mark. „Warum denn?“
„Ich erklär’s dir später“, sagte der Alte und dann, ganz
plötzlich, als hätte ihn eine Woge des Zorns ergriffen, gab
er Mark einen Stoss und zischte: „Lauf, so schnell du
kannst, zur Hütte und hol‘ mein Gewehr. Es ist unter meinem Bett. Das brauch‘ ich jetzt. Saus los!“
Mark sauste los, rannte, vorbei an dem Felsmassiv, das
ihm nun tatsächlich kaltes Grauen einflösste, hetzte, dass er
kaum mehr Atem bekam und heftige Stiche in der Seite
verspürte, das Blut dröhnte ihm in den Ohren, es wurde
ihm fast schwarz vor den Augen, er geriet ins Straucheln,
aber er zwang seine Beine, zu immer schnellerer Schrittfolge. Nur nicht nachlassen! hämmerte er sich ein. Er
musste mit dem Gewehr zurücksein, bevor die Männer bei
Nat waren.

IV.
Es dauerte eine Weile, bis er das Gewehr fand, und als er,
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noch immer nach Luft schnappend, von der Hecke her die
Lage abschätzte, musste er einsehen, dass er zu spät kommen würde. Die Männer waren nur noch wenige Schritte
vom Alten entfernt. Aber noch gab er sich nicht geschlagen. Er huschte zur Südseite des Plateaus hinüber, um von
dort aus im steilen Hang, der ihm gute Deckung bot, die
beiden Männer zu umgehen und sich in deren Rücken Nat
zu nähern. Allerdings musste er aufs Genaueste darauf achten, keinen Fehltritt zu tun, denn sonst würde er unweigerlich in die Tiefe stürzen. Er ging geduckt, damit sein
Kopf ja nicht über den Saum des Hanges hinausragte, und
stützte sich dabei mit dem Gewehr ab oder hangelte sich
von Strauch zu Strauch. An besonders gefährlichen Stellen
kroch er sogar auf allen Vieren. Dennoch passierte es das
eine und andere Mal, dass er abrutschte, und er konnte von
Glück sagen, dass sein Fuss schnell wieder auf einem Stein
oder einer Wurzel Halt fand.
Schliesslich war er auf der Höhe der Männer angelangt. Er
hörte sie miteinander sprechen. Er kraxelte das kleine Stück
den Hang hinauf und beobachtete, hinter einem Strauch
versteckt, was sich keinen Steinwurf von ihm entfernt zutrug.
„Verkaufen Sie doch!“ sagte einer der beiden Fremden
zum Alten. Seine Stimme klang unbeteiligt, er bemühte sich
offensichtlich korrekt und höflich zu sein. „Sie müssen
doch selbst einsehen, dass Sie hier auf die Dauer nicht leben können. Der Verkauf ist für Sie die beste Lösung. Unsere Gesellschaft zahlt Ihnen einen fairen Preis. Es ist alles
parat. Es fehlt nur noch Ihre Unterschrift auf dem Vertrag.“
Der andere, etwas jünger als sein Begleiter, stiess seine
Worte gepresst hervor. In der Hand, die vor Aufregung zitterte, hielt er ein Papier und wedelte damit dem Alten vor
dem Gesicht. „Unterschreib‘, los, unterschreib‘ endlich!“
„Ich denke nicht daran zu verkaufen! Dabei bleibt’s!“ sagte Nat aufgebracht. „Lasst mich in Ruhe!“
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„Ihr Sohn meint es ja nur gut mit Ihnen“, versuchte der
Mann von der Gesellschaft zu vermitteln. „Was nützt Ihnen das Land? Gar nichts! Sie haben lediglich Mühsal und
Beschwer. Denken Sie an Ihr Alter! Von dem Geld, das wir
Ihnen zahlen, können Sie unbeschwert leben, bis in alle
Ewigkeit!“ Er lachte verlegen über seinen Scherz.
„Nein!“ sagte Nat.
„Über den Preis können wir noch reden. Daran soll’s
nicht liegen.“
„Nein!“ widerholte Nat wütend. „Ich will nicht verkaufen.
Ich will dieses Stück Land behalten. Das ist mein gutes
Recht. Ich lass mir’s von niemandem nehmen, auch von
meinem Sohn nicht. Geht das nicht in eure Köpfe?“ Dann
schrie er: „Jetzt verschwindet von hier!“
Der Mann von der Gesellschaft zuckte die Achseln. „Aber
selbstverständlich, auch wenn ich es bedaure. Es wäre ein
gutes Geschäft geworden für alle. Schade! Gehen wir!“
Aber Nats Sohn hielt ihn zurück. „Gib mir noch einen
Augenblick! Ich krieg‘ ihn schon herum!“
„Gut, Robert“, sagte der andere. „Versuch’s! Wenn du’s
schaffst, wird’s dein Schaden nicht sein. Ich warte unten an
der Strasse auf dich.“ Er nickte Nat zu, drehte sich um,
ging zurück zum Weg und war bald hinter ein paar Bäumen
verschwunden.
Nat und sein Sohn standen einander stumm gegenüber.
„Was willst du, Robert?“, fragte Nat schliesslich.
„Begreifst du‘s nicht - ich brauch‘ das Geld“, antwortete
der Sohn hasserfüllt. „Will das nicht in deinen verfluchten
Dickschädel?“
„Und wie lange würde es reichen?“ entgegnete Nat mit
Hohn. „Wie gewonnen, so zerronnen. So war es bisher immer gewesen!“
„Ach was, darum geht’s dir doch nicht!“ schrie der Sohn.
„Du gönnst mir die Provision nicht. Du hast mir noch nie
was gegönnt. Du warst und bleibst ein elender Geizhals!
Aber jetzt wirst du den Vertrag unterschreiben. Das ist
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meine Chance! Ich hab‘ es satt, ohne Geld zu sein!“ Er
packte den Vater hart am Arm und drückte ihm mit Gewalt
den Vertrag in die Hand. „Unterschreib diesen Wisch!
Sonst weiss ich nicht, was ich mit dir tue!“
Mark sprang aus seinem Versteck hervor und war in wenigen Sätzen bei den beiden. Da er mit einem Gewehr nicht
umzugehen verstand, hielt er es mit beiden Händen am
Lauf und schlug mit dem Kolben zu. Der Hieb traf Robert
zwischen den Schulterblättern, war aber viel zu schwach.
Blitzschnell drehte sich Robert zu Mark um, bekam das Gewehr zu fassen und entwand es ihm mit einer raschen harten Bewegung und stiess ihn damit zu Boden. Das alles geschah in Sekundenschnelle. Der Alte stand versteinert da,
und Mark lag wimmernd im Gras, die Arme verschränkt
über dem Brustkorb, wo ihn der Stoss getroffen hatte.
Robert richtete das Gewehr auf seinen Vater. „Los, unterschreib‘!“
Nat biss die Lippen zusammen.
„Unterschreib‘ – oder ich knall den Balg ab“, sagte Robert
kalt, „diesen kleinen, lausigen Rotzbengel!“
Nat sagte noch immer nichts, aber langsam, unendlich
langsam hob er die Hand, um sich von seinem Sohn einen
Schreibstift geben zu lassen. Er bückte sich, legte das Papier auf seinen Schenkel und kritzelte seinen Namen an die
angekreuzte Stelle. Kaum war er zu Ende, riss ihm der
Sohn den Vertrag aus der Hand, warf einen kurzen Blick
darauf, steckte ihn ein und ging dann, noch immer den Gewehrlauf auf seinen Vater gerichtet, rückwärts zum Weg.
Dort warf er das Gewehr ins Gras und rannte im Laufschritt zur Strasse hinunter.
Der Alte half Mark auf die Beine. Er tat es sehr behutsam,
trotzdem zuckte Mark vor Schmerz zusammen. „Wo tut es
dir weh?“
Mark deutete auf die Brust. Der Alte legte seine schwere,
schwielige Hand auf die Stelle. Mark empfand die Berührung wie eine Liebkosung.
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