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Der Wanderer im Gebirge ist kein Flaneur, der ohne 
Plan durch die Gegend streift und seinen Blick in 
alle Richtungen schweifen lässt. Als Wanderer habe 
ich mir ein Ziel vorgenommen und meine Augen 
sind meist auf den Boden gerichtet, denn im Ge-
lände wollen meine Füße wissen, wo und wie sie 
sich Schritt für Schritt positionieren sollen. Es gilt, 
schwierige Stellen, sumpfige Partien oder vor sich 
hin dösende Vipern rechtzeitig zu erkennen. Auch 
will ich weder seltene Orchideen niedertrampeln, 
noch die haarigen Raupen zermalmen, die mich 
doch bald als Wiesenvögelchen, Bläulinge oder 
Dickkopffalter in allen Farben und Musterungen 
umtanzen werden. Selbst den Mistkäfern weichen 
meine Tritte aus, denn sie schimmern so kostbar und 
geheimnisvoll in Braun, Blau, Grün, Rosa, Smaragd 
oder Violett, dass sie wie heilige Tiere wirken, Boten 
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aus dem alten Ägypten, dem Wunderland von Alice 
oder dem Reich der Autolackindustrie.

Dann und wann hebe ich leicht den Blick, um 
die nächste Wegmarke zu suchen. Und manchmal 
bleibe ich stehen, stütze mich einen Moment lang 
auf den Stab, den ich mir aus einem geraden Ha-
sel- oder Buchenast geschnitten habe, lasse mei-
nen Atem zur Ruhe kommen und meine Augen 
über das Gelände gleiten, über Felsbrocken, üppig 
blühende Vegetation, weiß schäumenden Bäche 
und Schneefelder. Da ist so vieles, das sich ähn-
lichsieht – und doch ist kein Stein dem anderen 
gleich. Manchmal gebe ich den größten Felsbro-
cken Namen, um sie auseinanderhalten zu können 
– von links nach rechts stehen jetzt Adam, Benja-
min, Christoph, Dimitri und Edgar vor mir. Den 
Schneefeldern gebe ich Frauennamen, die mir zu 
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ihrer Form oder Farbe zu passen scheinen: Anna 
ist sehr symmetrisch, auf Bella sitzt ein Schön-
heitsfleck aus schwarzem Stein, Maria schimmert 
leicht bläulich, Dora ist mit einem goldenen Staub 
bedeckt… Ich gehe mein Personal noch einmal 
durch, zeige mit dem Finger auf alle und nenne sie 
beim Namen. Beim letzten Schneefeld auf meiner 
Rechten bin ich plötzlich unsicher: Franziska? Sieht 
sie nicht eher aus wie Gudrun? Auge, Verstand und 
Erinnerungsvermögen sind ganz schön gefordert 
im Gebirge. Und die Sinne spielen hier auf ganz 
andere Weise zusammen als etwa in der Stadt.

Beim Aufstieg von Fondo zur Alpe delle Oche 
ist mir aufgefallen, wie wichtig die Geräusche beim 
Wandern sind, wie sehr sie mein Gefühl für den 
Raum und seine Dimensionen bestimmen. Lan-
ge brach sich da zu meiner Linken ein mächtiger 
Bach über Felsbrocken und Katarakte den Weg ins 
Tal. Mal war er dunkles Rauschen, mal kehliges 
Krachen, mal metallisches Plätschern. Mit jedem 
Schritt ein anderer Klang, der bisweilen fast ver-
ebbte, um nach der nächsten Biegung mit einem 
Knall zurückzukehren.

Die zweite Konstante beim Berggang waren 
die Geräusche meiner Füße, das Tappen und wei-
che Klopfen auf dem Gras, das schabende und 

zischende Bremsen der Sohlen auf den größeren 
Steinplatten, das Knirschen über Kieseln und tro-
ckener Erde, das hohle Poltern der Brocken, die 
leicht nachgaben unter dem Tritt. Hinzu kamen 
das schleifende, fast rhythmische Knattern, mit 
dem die Gräser den Hosenbeinen entlang streifen, 
einen Moment verbogen werden, um dann wieder 
in ihre Haltung zurück zu schwingen. 

Zu Bach und Füssen gesellte sich mein Atem, 
dieses leise Pfeifen, das meine Lippen sehr oft zu 
einer Melodie gestalten. Heute begleitete mich 
erst der Gesang der Wolgaschlepper, dann flehten 
Schuberts Lieder leise mit. Meist sind es nur ein-
zelne Takte, die mir einfallen und die ich wieder 
und wieder hauche, keuche, hin und zurück durch 
meinen Mund gleiten lasse.

Zum Gefühl für den Raum, das die Geräu-
sche stiften, gehört ebenfalls das Singen und Zwit-
schern der kleinen Vögel, diese dünnstimmigen 
Dialoge von Alprosenstrauch zu Alprosenstrauch. 
Ab und zu gluckst auch die Wasserflasche im 
Rucksack oder es rüttelt eine plötzliche Windböe 
an meinem Sonnenschirm.

Auf einer Höhe von knapp 2000 Metern kam 
plötzlich für ein paar Augenblicke ein zweiter großer 
Bach ins Spiel. Nun trieb mir der Wind das Brausen 
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mal von der einen, mal von der anderen Seite ans 
Gehör. Ein Hin und Her, dass mir zeitweise wie ein 
fernes Brandungsrauschen vorkam. Doch das Meer 
ist noch fern, bis zur ligurischen Küste gibt es für 
den Wanderer noch viele Pässe zu überwinden.

Je höher ich stieg, desto leiser wurden die Was-
ser, mehrstimmiger auch. Und plötzlich war da nur 
noch ein Flüstern überall. Zu Atem und Tritt ge-
sellte sich nun das Pochen des Herzens, denn wer 
weiß, ob es auf der anderen Seite der Bocchetta de-
lle Oche tatsächlich so gefährlich weitergeht, wie 
es der Wanderführer beschreibt. Oder hat gar die 
Wirtin der Trattoria in Fondo recht, die heute früh 
von Schnee sprach, der beim Abstieg von der nach 
Piamprato die rettenden Ketten und Seile verdecke?

Bis zum Pass sind es jetzt nur noch wenige Me-
ter. Vor mir liegen etwa zwanzig Kühe im Gras. 
Sie tragen schwere Glocken am Hals, doch es ist 
kein Ton zu hören. Nur ein schwarzes Tier steht 
und sieht mich an. Der Himmel ist bewölkt, die 
Schneefelder wirken hier oben eher wie Flecken, 
wie Löcher in einem Bild, Leerstellen.

Ein dunkler Schmetterling setzt sich auf mei-
nen Stock und breitet die Flügel aus, wie das ge-
wöhnlich nur Nachtfalter tun. Er hat fadenförmige 
Fühler, die mit feinen Borsten versehen sind, eine 

nervöse, an die Kurven eines Elektrokardiogramms 
erinnernde Zeichnung in verschiedene Braun- und 
Bronzetönen. Als ich gestern spät noch auf dem 
Balkon der Herberge in Fondo saß, Rotwein trank 
und ins Tal hinabblickte, kamen mir die Bergrü-
cken im allerletzten Licht des Tages wie riesige Flü-
gel vor. Einen Moment lang war mir, als säße ich 
auf dem Rücken eines schwarzen Riesenfalters und 
flöge durch die Nacht, hinab in die Weiten der Po-
ebene. Ein betrunken erhabener Moment. Als hät-
te er meine Gedanken gelesen, hebt der Falter ab 
von meinem Stock, fliegt zwei Mal eine Acht vor 
meinem Gesicht und hüpft dann durch die Luft in 
Richtung Tal davon. Ist das ein Zeichen, das zur 
Umkehr mahnt? 

In den schroffen Felsen hinter mir rufen jetzt 
die Alpendohlen, das helle, zirpende «Kriek Kriek» 
hört sich wie eine Einladung an. Im Traum nehme 
ich sie manchmal an, dann fliege ich mit den Vö-
geln ohne Plan durch die Luft, lasse meinen Blick 
in alle Richtungen schweifen. Aber der Wanderer 
im Gebirge ist kein Flaneur. Wenn ich gehe, dann 
ist mein Auge auf den Boden gerichtet. Nur meine 
Ohren spannen weit die Flügel aus.
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