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«Haben Sie ihn gesehen? Kam er hier durch?», fragt 
hechelnd eine dünne Männerstimme hinter mir. 
Widerwillig drehe ich den Kopf und blicke in das 
rot pulsierende, von Schweissbächen durchgossene 
Gesicht eines wohl knapp sechzigjährigen Herrn, 
dem auf der Halsschlagader eine Zecke sitzt, die sich 
schon kräftig mit Blut vollgesogen hat und sattmüde 
mit den Beinchen zappelt. Kaum zu glauben, dass er 
das Tier nicht spürt. Ob ich etwas sagen soll? Besser 
nicht. Sonst kommt es noch zu einem Gespräch. 
Oder schlimmer noch: Ich muss mich als Notarzt 
an ihm zu schaffen machen, mit der Pinzette meines 
Taschenmessers, schon spüre ich, wie mir das fauli-
ge Blut aus dem Parasiten ins Gesicht spritzt. Zum 
Dank wird er mich zu einem Bier zwingen und mir 
drei Stunden lang von seiner Frau erzählen, die aus-
gerechnet mit einem Pizzaiolo… 
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Dabei will ich mich doch ganz auf die Stimmung 
dieses magischen Ortes konzentrieren, auf das 
Hier und Jetzt. Spulen wir also ein paar Minuten 
zurück.

Ich sitze auf einem Stein über dem Tal der 
Mera und blicke hinab auf die alten Mauern ei-
ner Festung, die einst zu einer Zollstation gehörte. 
Ich kann auch eine Ecke des Sommerhauses der 
Familie Castelmur erkennen und den Turm von 
Santa Maria Nossa Dona, wie das ernste Kirchlein 
daneben schwungvoll heißt. Es riecht nach frisch 
gewendetem Heu, nach feuchten Tannenzapfen 
und nach dem Gewitter, das sich an den Abhän-
gen über Soglio zusammengebraut hat. Das leise 
Grollen aus der Höhe wird dann und wann vom 
Knattern eines Motorrads unterbrochen, das aus 

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B020'20.0%22N+9%C2%B033'36.6%22E/@46.338899,9.5579683,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.338899!4d9.560157
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dem Tunnel unter Promontogno schießt und in 
Richtung St-Moritz kleiner und kleiner wird, um 
sich bald hinter der nächsten Kurve in ein heiseres 
Knurren aufzulösen. Ab und zu schwirrt ein Mü-
ckenschwarm aus dem Tal zu mir herauf, tänzelt 
Sekunden vor meinem Gesicht hin und her, als 
wolle er mir etwas bedeuten, schäumt in perfektem 
Synchronflug wieder davon. Eine Wespe, die mir 
in aggressiver Blödheit eben fast in die Nasenlö-
cher geflogen wäre, hat sich jetzt am Rande meines 
Steins im Netz einer deutlich kleineren Spinne  ver-
fangen. Die Wespe surrt wild mit den Flügeln und 
wirft sich in ihrer tödlichen Hängematte hin und 
her, fährt den Stachel weit aus, schnappt mit den 
Mundwerkzeugen ins Leere. Immer wieder krab-
belt das Spinnchen auf ihre fette Beute zu, wirft 
ein paar weitere Fäden über sie, bringt sich kurz 
in sichere Distanz, zuckelt wieder behände herbei, 
schießt mal über, mal neben, mal unter dem ge-
streiften Körper hindurch. Das Surren der Wespen-
flügel gerät ins Stocken, die Pausen zwischen den 
verzweifelten Konvulsionen ihres heillos verstrick-
ten Leibs werden länger. Ich überlege einen Mo-
ment lang, ob ich sie von ihrem Leid erlösen soll. 
Doch ich will mich nicht einmischen, die Tierchen 
sollen das unter sich ausmachen. Außerdem mag 
ich keine Wespen. Oder ist es am Ende eine Biene, 
die da neben mir stirbt? Warum eigentlich halte 
ich Bienen für ‹gut› und Wespen für ‹schlecht›? Ist 
er der süße Honig, der den Unterschied zwischen 
Gut und Böse macht? Tun nicht beide einfach, wo-
für sie geschaffen sind? Ihren Job?

In dem Moment bersten hinter mir morsche 
Tothölzer, rauscht etwas Großes über den rascheln-
den Waldboden auf mich zu. Ich nehme den Zahn-
stocher aus meinem Mund, als könnte er mir als 
Waffe gegen den Keiler dienen, den mein schreck-
haftes Gemüt schon mit rot glühenden Augen aus 
dem Gebüsch auf mich zufliegen sieht. Doch dann 
zeichnet sich da die Gestalt eines Menschen ab. 
Schnell drehe ich den Kopf zurück zum Tal. Ich 
will mich jetzt nicht stören lassen.

«Haben Sie ihn gesehen? Kam er hier durch?» 
Ich kann die Augen nicht von der Zecke an sei-

nem Hals lösen. Wie voll sich das Tier wohl pum-
pen kann? Ob es vorkommt, dass so ein kleiner 
Sauger explodiert? Was für eine spektakuläre Art, 
einen über den Durst zu trinken. 

«Was genau meinen Sie? Ich glaube, ich habe 
nichts gesehen.»

«Na das Murmel! Ein fetter Kerl? Er muss hier 
vorbeigekommen sein?»

Die brüchige Stimme des Mannes passt nicht 
recht zu seinem Wiener Akzent. Sie passt auch 
nicht zu seinem massiven Körper, von dem man 
einen röhrenden Bass erwarten würde. 

«Leben diese Tiere nicht viel weiter oben im 
Gebirge? Ich glaube die haben doch keine Schweiß-
drüsen…»

«Eben, das ist ein Ausreißer! Den muss ich 
kriegen! Sonst gibt es wieder Tofuschnitzel zum 
Abendbrot. Und ich sage ihnen, das fade Zeugs 
hängt mir so was von zum Hals raus.» 

Er lacht und wirkt auf einmal ganz sympa-
thisch, wie er da so verschwitzt und verloren vor 
mir steht. Vielleicht sollte ich ihn doch auf den 
zappelnden Blutballon hinweisen. Da sehe ich, 
dass er ein Gewehr mit einem riesigen Zielfernrohr 
in der rechten Hand hält.

«Ach so, sie wollen dem Tierchen richtig an 
den Kragen! Ist denn jetzt schon Jagdsaison?»

«Gell, das ist ganz schön eindrücklich, so ein 
Schießprügel. Aber keine Angst, ich muss nur ein 
scharfes Bild von ihm machen.» 

Er zeigt mir seine Waffe, es ist ein alter Karabi-
ner mit einem etwas überdimensionierten Fernrohr, 
das über ein Kabel mit einem kleinen Kästchen und 
dem Abzug verbunden ist. «Das ist eine Kamera. 
Ein schönes Gerät, nicht? Habe ich selbst gebaut. 
Für den digitalen Blattschuss!» Er kichert, reißt die 
Augen auf, reißt die Flinte hoch, rennt in Richtung 
Promontogno davon: «Da läuft er! Halali!»

Kaum ist er verschwunden, knackst und ra-
schelt es wieder im Gebüsch. Wenn das jetzt das 
Murmeltier ist? Doch dann tritt eine Frau aus dem 
Grünen, schlank, mit blonden, knapp schulterlan-
gen Haaren. Trotz ihrer groben Outdoormontour 
wirkt sie zierlich elegant, fast ein wenig mondän, 
als trete sie aus einem chicen Café an der franzö-
sischen Riviera und nicht aus einem Eichenmi-
schwald im Bergell. 

«Kam er hier vorbei?». Auch sie ist leicht ver-
schwitzt.

«Meinen Sie das Murmeltier?»
«Sie haben ihn also schon getroffen, meinen 

Mann. Was der immer zu sehen glaubt», lacht sie 
und bekommt dabei kleine Grübchen neben den 
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Mundwinkeln und ein leichtes Glitzern in den Au-
gen. Also doch kein Pizzaiolo. 

«Hat er sich übers Tofu beklagt? Das tut er im-
mer. Dabei liebt er Tofu.»

«Sie haben sich da offenbar auf eine Jagd ganz 
eigener Art eingelassen…»

Wieder lacht sie, wieder Grübchen, wieder 
Glitzern. «Ja, das kleine Spiel ist meine Erfindung», 
seufzt sie und lässt keinen Zweifel daran, dass sie 
stolz darauf ist: «Als wir uns vor drei Jahren kennen-
gelernt haben, da hat Uli so viel Fleisch gegessen, 
Schweinefleisch, verstehen Sie, gar nicht gesund. 
Und immer hat er davon gesprochen, dass er sein 
Fleisch am liebsten selbst erlegen würde, so wie sein 
Vater, der Jäger war. Also habe ich ihn beim Wort 
genommen. Jetzt kaufen wir nur noch so viel Tier, 
wie er schießt. Für jedes saubere Foto eines essbaren 
Wilds gibt’s ein Kilo. Das bringt uns viel raus in die 
Natur. Aber nur selten Fleisch auf den Tisch, denn 
Uli ist ein ziemlich schlechter Schütze…»

«Die Flinte ist aber sehr eindrücklich.»
«Die hat er von seinem Vater, funktioniert 

schon lange nicht mehr.»
«Sind Sie Ernährungsberaterin?»
«Nein, mein Mann und ich sind Archäologen, 

frühes Mittelalter.»

Ich strecke den Arm in Richtung Promonto-
gno aus. Dann kommt mir die Zecke wieder in 
den Sinn und ich lege den Finger auf meine Hals-
schlagader: «Ihr Mann hat da so ein…»

«Danke!», strahlt sie, Grübchen, Glitzern: 
«Hoffentlich hole ich ihn noch ein!»

Die Wespe im Spinnennetz bewegt sich nicht 
mehr. Dafür krabbeln jetzt Ameisen über meine 
Füße. Ich wünschte mir, die Glocke von Santa Ma-
ria Nossa Dona schlüge eine Stunde an, als Zäsur, 
Gong für die nächste Runde. Doch sie schweigt. 
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass 
sich ein Murmeltier bis auf 900 Meter hinab ver-
irrt. Allerdings ist es fast so eigenartig, dass sich 
zwei Archäologen aus Wien auf Pseudojagd ins 
Bergell verlaufen. Oder sind sie am Ende gar nicht 
aus Wien, sondern aus Bayern. Warum klingt 
Wien für mich gut, Bayern aber eher schlecht? Mit 
Honig hat das nichts zu tun. 

So, nun will ich mich aber ganz auf den Ort 
konzentrieren. Schließlich bin ich doch der Jäger 
des Augenblicks.
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