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Für Robert, Julian und Syli,
für meine Eltern und Geschwister,
für meine Freunde und alle,
die mit mir auf dem Weg sind

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we’ll see
No I won’t be afraid, no I won’t be afraid
Just as long as you stand, stand by me.
Ben E. King

Prolog

»Jetzt schreien Sie doch nicht so viel, atmen Sie! Denken Sie an Ihr Kind!«
Mein Kind?
»Dass es genug Luft bekommt, Sie wollen doch, dass
es lebt, nicht wahr?«
Will ich das?
Der Schmerz verebbt und sie denkt an das Ferienzimmer in den Bergen und an den Atem jener Nacht,
den Geruch nach Holz und Heu, der abgeklungenen
Hitze eines Sommertags, das Bett, schmal und doch breit
genug für zwei, es roch nach Aufregung und Liebe,
nach losgewordenen Kleidern, Haut und Haar. Tu
nichts, was du nicht willst, hat er gesagt. Doch, ich will,
ja, ich will, ich will, ich will …
»Pressen Sie«, blafft die Hebamme mit Feldwebelstimme.
Sie ächzt und stöhnt, sie presst, sie fragt sich, ob sie
alles richtig macht, sie presst und kämpft gleichzeitig
mit einem Gefühl großer Vergeblichkeit.
»Nun pressen Sie doch endlich! Schließen Sie die
Augen.«
Sie presst und weint. Ein tränenloses Weinen.
Ob alle Frauen so allein sind?
»Sehr schön, sehr schön machen Sie das. Die nächste
Wehe veratmen wir. Einatmen, ausatmen, einatmen, aus9

atmen, sehr gut, sehr brav, gut machen Sie das. Wenn
Sie wollen, denken Sie an etwas Schönes.«
Sie denkt: Ich werde das Kind nie aus mir herausbringen. Ich werde das nicht bewältigen. Vielleicht wird
es so sein, wenn ich einmal sterbe. Auch das werde ich
nicht bewältigen.
Da ist so eine Sperre in ihrem Leib, eine Schranke,
ein Schlagbaum. Es tut so weh, denkt sie, ich will nicht
durch den Schmerz. Schmerzen müssen nicht sein –
das sagt ihr Vater manchmal, ehe er einem geplagten
Patienten ein Rezept ausstellt. Sie weiß: Diese Schmerzen müssen sein. Sie hat sie geerbt von allen Müttern,
die vor ihr Kinder aus ihrem Schoß gepresst haben.
Was für Schmerzen! Und was für eine Welt, in der sie
am Beginn eines Lebens stehen!
Denken Sie an etwas Schönes.
Als die Wehen für einen Moment den Griff lockern,
seilt sie sich innerlich ab und flieht. Hetzt durch ein
Labyrinth voll Spiegelscherben, in denen Erinnerungen aufglimmen. Sie klammert sich an Bilder. Grüne
Wiesen, Kühe, Bergblumen, deren Duft man sich ausdenken muss, weil es dort, wo sie wachsen, zu kühl
ist, als dass sich Aromen entfalten könnten. Eine rote
Baumwolldecke ist da, oben in den Bergen zwischen Blumen, Enzian, Arnika, Lichtnelke, Gold-Pippau. Hände
spürt sie, Küsse schmeckt sie. Alles ist plötzlich wieder
nah. Was damals schön war, tut jetzt weh. Tut anders
weh als das martialische Ziehen im Bauch, mit dem ihr
Körper für eine einzige Sommernacht büßt.
»Nun pressen Sie wieder, pressen, pressen, pressen.«
»Ich kann nicht mehr.« Sie schluchzt. Wünscht sich
Tränen dazu. Ihre Augen bleiben trocken. Brennen.
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»Nicht weinen, Sie dummes Hühnchen, pressen,
pressen.«
Ich werde es nie wieder tun. Nie wieder mit einem
Mann, nie wieder …
»Das Kind hat rote Haare.« Die Hebamme fasst ihre
Hand und lässt sie das Köpfchen ertasten.
Rote Haare, auch das noch.
»Noch einmal pressen!«
Sie presst, es geht jetzt fast von allein, als presste
ein anderer oder eine andere, nicht sie selbst. Jemand
schiebt und drückt in ihrem Leib gegen den Schmerz,
bis dieser nachgibt und das Kind aus ihr herausgleitet,
selbstverständlich, ungefragt, ungewollt, gewollt, gewollt, gewollt.
»Na also, geht doch.« Die Hebamme brummt zu
frieden. Sie nimmt das Neugeborene zwischen ihren
Beinen in Empfang wie eine an einem Paketschalter
ausgespuckte Fracht.
»Ein kleiner Junge.«
Sie hebt ihn hoch, ein quäkendes Bündelchen Mensch
mit zerknautschtem Gesicht und winzigen Ohren, vollkommen geformten Schneckenhäusern.
Die Hebamme legt ihr das Kind in die Armbeuge. Es
wimmert, aber nur ein bisschen, und hört schon wieder
auf. Augen, zu groß und zu wissend für das kleine
Gesicht, schauen sie an. Augen, ein braunes und ein
karibikblaues. Aljoscha.
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Südtirol, Sommer 2015

Die Pension Blum gibt es nicht mehr, schreibt sie an
ihre Eltern, oder doch, es gibt sie noch, es gibt das Haus
noch, aber es ist verlassen, die Schrift Café Pension Al
bergo auf der Fassade blättert ab, innen sind die Vorhänge zugezogen, als gäbe es auch den Blick auf Rosengarten, Latemar und Schlern nicht mehr, aber den gibt
es noch, den Blick, der einen zum König macht oder zur
Königin, und wisst ihr noch, wie wir Uwe im Leiterwagen kutschiert haben und Uwe avanti gerufen hat?
Seit vergangenem Sonntag ist Vicky in Wünschnofen. Es war ein Augusttag mit vielen Wolken am Himmel und wenig Blau. Bis zum Abend konnte sich das
Wetter nicht entscheiden, wie es sein wollte. Schließlich blähten sich die Wolken auf, türmten sich übereinander und platzten in jenem Moment zu einem wütenden Gewitterregen auf, als Vicky in ihrem Opel Vectra
das Ortsschild passierte. Im Nu bildeten sich an den
abschüssigen Stellen der Straße kleine Bäche, die die
Räder durchdrehen und den Wagen schlittern ließen.
Hagel prasselte gegen die Windschutzscheibe. Vicky
kam sich vor wie auf einer Geisterfahrt durch ein menschenloses Dorf. Nur die Fenster, in denen Lichter aufflammten, zeigten an, dass hier jemand wohnte. Mit
dem Regen war es dunkel geworden, ehe es Zeit dazu
war. Das Navi versagte den Dienst, erst spät fand sie die
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Abzweigung zum Hotel, das etwas außerhalb liegen
musste. Der Wind peitschte immer noch Wasserfluten
gegen die Frontscheibe, als sie die Umrisse des Hotels
Panoptikum vor sich sah. Es hockte wie die Pension
Blum auf einem Felsvorsprung, war aber um einiges
größer und mondäner. Mit seinem Dachüberhang ähnelte es einer Frauengestalt, die sich unter einem weit
über die Augen gezogenen Cape vor Wetter und Einsamkeit duckt.
Auf dem Parkplatz klebte gelbes Laub. Der Sturm
hatte eine Birke halb ausgezogen; mitten im Sommer
spielte er Herbst. Vicky stieg aus dem Wagen und machte
sich klein, während sie, die Arme über dem Kopf, zu
dem hellen Fleck rannte, ein Fenster, und dahinter
brannte Licht. Daneben der Hoteleingang mit einer
Tür, die beim Aufziehen einen Schnalzer von sich gab.
Auf dem Tresen an der Rezeption eine Vase mit ein
paar müden weißen Blumen und ein goldenes Glöckchen. Vicky nahm es und erzeugte ein paar helle Halloich-bin-da-Töne. Eine Seitentür öffnete sich und ein
junger Mann erschien. Jeans, weißes Hemd, welliges,
nicht ganz kurzes dunkles Haar, zwei, drei Locken, die
ihm in die Stirn fielen. Nur wenig älter als Aljoscha,
dachte sie und wusste doch sofort, dass es kein Bediensteter, sondern der Hoteldirektor war.
Ich habe reserviert, sagte sie, während ihr das Wasser
aus dem Haar in die Augen und in den Nacken rann,
ein Einzelzimmer mit Panoramablick.
Heute Abend nicht mehr, versetzte er lächelnd, und
als sie ein erschrockenes Gesicht machte, verbesserte er
sich, ich meinte, den Panoramablick gibt es heute Abend
nicht mehr, willkommen, ein schönes Wetter haben Sie
da mitgebracht.
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»Winter«, sagte sie und fuhr, als sie sein verblüfftes
Gesicht sah, schnell fort: »Winter, so heiße ich, Vicky
Winter, Winter wie Sommer.«
Während er auf dem Computerdisplay eine Liste
rauf- und runterscrollte und nach ihrem Namen suchte,
schaute sie sich um. Rechts ging es in den Gastraum,
links neben der Rezeption öffnete sich der Eingangs
bereich zum Foyer. Ein paar schwere großgeblümte
Fauteuils gruppierten sich um ein Kaminfeuer. In einem der Sessel saß ein älterer Herr mit Glatze, die
Beine von sich gestreckt, und spielte mit seinem Handy.
Der Hotelchef, der ihren Blick zum Feuer bemerkt
hatte, sagte: »Normalerweise haben wir jetzt im August dreißig Grad, nicht abends natürlich, aber tagsüber. Haben Sie draußen das Schwimmbad gesehen?«
Sie nickte und er verkündete: »Sie haben Zimmer 106.« Er griff nach dem Schlüssel, der im Wandbord im Fach mit der entsprechenden Nummer hing,
klimperte mit dem dicken Messingklöppel und fuhr
mit ihr in den ersten Stock. Künftig würde sie zu Fuß
gehen. Die Flure waren mit Teppichboden, freundlicher
Stille, belegt, wie sie es mochte. Im Zimmer helle Möbel aus Fichtenholz, Garderobe, Schrank, Tisch und
Stuhl, ein breites Bett. Das Bettzeug auf dem himmel
blauen Laken kunstvoll arrangiert: eine zu einer langen
weißen Rolle gewickelte Decke und ein aufrecht sitzendes, in der Mitte geknicktes Kissen, dessen beide obere
Zipfel aussahen wie schneebedeckte Berggipfel. Draußen vor dem Balkon die graue Wolkenwaschküche, in
der der Regen das Zepter an sich gerissen hatte; er
wusch die Berge, wusch sie gründlich von ihren unsichtbaren Spitzen abwärts bis in die Talsohle.
»Die Aussicht gibt es erst morgen«, zwinkerte der
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Hoteldirektor, »kommen Sie, ich helfe Ihnen mit Ihrem
Gepäck.«
Der Fahrstuhl brachte sie wieder hinunter. Im Foyer
schnappte sich der junge Mann einen Schirm, spannte
ihn auf und hielt ihn über sie beide, während sie zum
Parkplatz eilten. Er übernahm den Rollkoffer und die
Henkeltasche, sie schulterte ihren Rucksack.
»Avanti!«, rief er.
Es regnete immer noch.

Vicky, Sommer 1989
Avanti, mein erstes italienisches Wort. Danach andere,
pensione, albergo, camere, spaghetti, sie tröpfeln in unser
Deutsch und ich sammele sie auf wie etwas Kostbares. Irgendwann werde ich meinen ersten Satz sprechen können,
aber noch fehlen die Verben.
Nie sind wir in den großen Ferien weiter gekommen als
bis nach Österreich. Papa ist in seinem Alltag ein ambitionierter Arzt, im Urlaub ein ambitionierter Bergsteiger. (Ambulanter Bergsteiger, hat Uwe gesagt, als er noch klein war.)
Uwe darf Papa auf seine Bergtouren begleiten – Weißkugel,
Großvenediger, Zuckerhütl und wie sie alle heißen. Er geht
mit ihm auf Tages- und Zweitagestouren, obwohl er nicht
fünfzehneinhalb ist wie ich, sondern erst zehn. Papa legt
ihm dann die Hand auf die Schulter und sagt, das schaffen
wir schon. Beide in Bundhosen, die unter dem Knie enden;
die Hosen, die roten Wollstrümpfe, die schweren Bergstiefel
und die Hand meines Vaters auf der Schulter meines Bru achen sie zu Kameraden, einem großen und einem
ders m
kleinen Kameraden. Mutter und ich bleiben während ihrer
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Touren in der Pension Blum, jemand muss ja nach dem Großvater sehen. In Wirklichkeit sieht Großvater nach uns, nach
Mutter und mir. Ich wette, Großvater weiß Bescheid. Er
wusste es, noch bevor ich es selbst wusste. Neben meiner
Mutter und mir sitzt er im Liegestuhl auf der Wiese unter
der Schrift in kunstvollen schwarzen Lettern ›Café Pension
Albergo‹. Wir lesen. Wenn Mama zu ihrem Mittagsschläfchen
einnickt, flüstere ich »Ciao, Großpapa« und versuche aus
meiner Liege zu kommen, ohne dass sie quietscht. Groß
vater nickt und sieht mir nach, wie ich mich davonstehle, hin
über zum Heuschober, in den Wald, zu den Beeren, zu ihm.

Sommer 2015
Südtirol ist Italien. Und Wünschnofen ist eins dieser
Bergdörfer, die außer dem deutschen auch noch einen
italienischen Namen haben: Puntanova. Die Pizzeria
heißt Pizzeria Marina, obwohl das Meer weit ist. Sie
lauscht dem Kauderwelsch der Runde am Nebentisch
und horcht auf, wenn das Gespräch unvermittelt aus
der Mundart ins Italienische wechselt. Die Männer
sind nicht mehr jung und sehen knorrig aus, Vicky
tippt auf Gemeinderat, der seine Sitzung in der Pizzeria
abrundet und feuchtfröhlich begießt, so wie es früher
die Stadträte, zu denen auch ihr Vater gehörte, zuhause
in der einzigen Pizzeria Tunzheims taten. Sie versucht
in den kantigen Südtiroler Gesichtern die Gesichter
von damals wiederzuerkennen. In den Feisten sucht sie
die Molligen von früher, in den Hageren die ehemals
Schlanken. In einem der stattlichen Männer mittleren
Alters den gutgebauten, damals achtzehnjährigen Jun16

gen, der, drei Jahre älter als sie, heute vierundvierzig
sein muss. Ob sein Haar immer noch rötlich blond und
lockig ist wie damals oder schon von grauen Fäden durchzogen? Ob seine Nase noch bevölkert ist von winzigen
Sommersprossen oder ob diese eingegangen sind in
eine Bräune, mit der die Sonne die Gesichter derjenigen gerbt, die hier verwurzelt sind und zeitlebens nicht
wegkommen? Was mag aus ihm geworden sein?
Sie lauscht der Unterhaltung am Nebentisch, als
könne sie die Antwort aus den paar Wortschnipseln
heraushören, die sie versteht. Der Dialekt klingt wie
eine Fremdsprache. Südtirol ist ihr weniger nah als damals, als es rasch mehr wurde als ein Urlaubsdomizil:
eine Gegend in ihrem Herzen, in der ein Junge residierte, der sie küsste. Der sie nicht langweilig fand, weil
sie zurückhaltend und eine Spätzünderin war, zu langsam, um zuhause in Tunzheim, der Kleinstadt in Süddeutschland, Schritt halten zu können mit den anderen
Mädchen und dem, was sie verlieben nannten.
Bevor sie sich entschloss, nach Wünschnofen zu fahren,
hat sie ihr Fotoalbum herausgekramt, das ihr Vater für
sie angelegt und in dem er akribisch alle Familienurlaube archiviert hat. Sie blätterte und fand die Seiten
jenes Urlaubs vor sechsundzwanzig Jahren. Die Fotos
waren beschriftet mit ihres Vaters kleiner akkurater
Handschrift; Druckbuchstaben, für die er einen Bleistift ganz spitz gemacht hatte.
Vicky und Uwe auf der Boespitze, 3152 Meter. Der
einzige Dreitausender ihres Lebens. Uwe, zehn Jahre
alt, sammelte die seinen bereits damals wie Trophäen.
Auf jedem Dreitausender ein Foto. Uwe hatte den gleichen blonden Wuschelkopf wie ihre Mutter, in dem
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sich zu deren Leidwesen kein Scheitel ziehen ließ. Für
das Foto grinste er und entblößte dabei einen blitzenden
Draht über seinen Schneidezähnen. Vor kurzem hatte
er eine Zahnspange bekommen. Sie selbst, fünfzehn
Jahre alt und einen Kopf größer, stand neben ihm mit
den gleichen schweren Augenlidern, wie Robert Mitchum, ihr Lieblingsschauspieler, sie hatte lange braune
Locken, die ihr bis weit über die Schultern fielen und
fast prachtvoll wirkten, obwohl ihr Haar so fein war.
Manche Mädchen sind frech und man rechnet ihr Aussehen auf ihr Frechsein hoch, so dass sie als ebenso
hübsch wie frech gelten. Sie war nicht frech gewesen,
sondern schüchtern und oft stumm.
Auf dem Foto, das ihre Mutter von Vater, Uwe und
Vicky auf der Rotwandhütte gemacht hat, sieht es so
aus, als stünde sie samt ihrem Leben im Schatten, trotz
der Helligkeit. Mit zusammengekniffenen Augen blinzeln sie in die Sonne. Uwe und sie waren kurzsichtig
und hatten Brillen verpasst bekommen, Gläser in biederen Gestellen, die sie hassten und nicht aufsetzten.
Ihr Vater im Ferienlook hat die Arme um seine beiden
Kinder gelegt. Sein Haar steht nach allen Seiten ab und
gibt seinem Aussehen etwas beinahe Jungenhaftes.
Ihr Vater war wer – und in seinem Alltag legte er
Wert darauf, dass andere sahen, wer er war: der Herr
Doktor Winter, seit fast zwei Jahrzehnten Hausarzt für
ganz Tunzheim, wohnhaft im opulentesten Fachwerkhaus des Orts, das auch seine Praxis beherbergte. Obwohl er ein »Reingeschmeckter« war, hatte er es zu was
gebracht. Für fast jedes Leiden fand er eine Medizin,
und bei den Tunzheimern stand seine Heilkunst hoch
im Kurs.
Ihr Vater pflegte freundschaftliche Beziehungen zu
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