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Abschied

Von Gaby Funk 

Mit einem Ruck zog Anna gerade den Enthaarungsstreifen von ihrem 
Schienbein, als sie im Radio hörte, dass zwei Bergsteiger aus 
Süddeutschland am Mönch im Berner Oberland tödlich verunglückt waren. 
Jochen! Anna wusste sofort, dass es sich um Jochen und Heiner handelte. 
Sie rief bei der Polizei in Grindelwald an. Da der Beamte nur direkten 
Verwandten Auskunft geben durfte, bat Anna den Beamten, ja zu sagen, 
wenn einer der Toten Jochen Berger sei. „Ja!“ Kalt und hart hallte das Wort 
im Hörer und Anna stand da, unfähig zu denken, unfähig, sich bei dem 
Beamten zu bedanken. Sie legte auf, ging zum Schrank, zog die Sporthose 
und die Laufschuhe an und rannte auf der harten Straße zum nahen Wald. 
Gleichmäßig hämmerten ihre Schuhe auf den Asphalt, klopften rhythmisch 
tot, tot, tot. Sie lief immer schneller, bis sie den matschigen Waldboden 
erreichte, der alles aufsaugte. Dort verringerte sie das Tempo nicht, 
sondern rannte den steilen, teilweise noch mit harten Altschneeresten 
bedeckten Waldweg hinauf bis ihre Lungen schmerzten, wollte schreien, 
konnte aber nicht und taumelte, heftig keuchend, den steilen Berg hinauf, 
mitten durch das Gestrüpp und Unterholz des Waldes. Sie spürte nicht, 
dass die Zweige und Dornen blutende Striemen auf ihren Armen und in 
ihrem Gesicht hinterließen und setzte sich weinend auf einen quer 
liegenden Baum.  Jochen war tot! Zerschmettert. Nie wieder sein Lachen, 
nie wieder seine frechen Augen, nie wieder ein Biwak mit ihm im Schnee 
unter Sternen. Vorbei für immer, alles vorbei, vorbei, bevor es richtig 
begonnen hatte. Als sie nicht mehr weinen konnte, ging sie nach Hause. 
Mit jedem Schritt zurück spürte sie die Kälte mehr, die an ihren nackten, 
zerkratzten Armen entlangkroch und auch vor dem dünnen T-Shirt nicht 
haltmachte.

Daheim klingelte das Telefon. Jochens Vater sagte ihr mit brüchiger 
Stimme, was sie schon wusste. In zwei Tagen sei die Beerdigung. Sie ließ 
heißes Wasser in die Badewanne einlaufen und verbrachte den Abend mit 
einer Flasche Rotwein in der Wanne, apathisch und steif, bis die Flasche 
leer und sie selbst betrunken war. Am nächsten Morgen rief Anna bei 
ihrem Chef an und nahm Urlaub. Den ganzen Tag über saß sie daheim und 
quälte sich mit der Frage, ob sie zur Beerdigung fahren sollte. 
Anna hasste die salbungsvollen Zeremonien, wie sie auf dem Lande üblich 
waren. Sie fürchtete sich vor den Grabreden und vor jenem mit Weihrauch 
umwölkten Hinabsenken des Sarges in eine künstlich geschaffene 
Erdhöhle, in welcher der Körper langsam verrottet und Jahrzehnte 
benötigt, bis er den Zustand erreicht, den er erreichen soll: Asche zu 
Asche, Staub zu Staub. Bilder von Beerdigungen schwammen träge an ihr 
vorbei. Eines davon zeigte die Gefühlshyänen, wie Anna jene nannte, die 
mit gesenktem Kopf und gefalteten Händen die Angehörigen musterten 
und das Ausmaß des Leides an der Menge der Tränen ablasen. Außerdem 



fand sie es unerträglich, wenn ein Toter mit Dreck beworfen wurde. Ein 
Schäufelchen Erde auf den Sarg - das konnte sie nicht verstehen, auch 
wenn sie die religiöse Symbolik kannte. Tränen rannen ihr übers Gesicht, 
während sie verkrampft und ausgelaugt in der Wanne lag und die 
Wassertropfen anstarrte, die sich mit zäher Langsamkeit aus dem Hahnen 
lösten, hinab fielen und auf der schaumfreien Wasseroberfläche 
zerplatzten. Mitten in der Nacht wachte Anna im kalten Wasser auf, 
fröstelnd vor Kälte und Einsamkeit. Sie würde hinfahren. Sie musste!

Es war einfach, den Friedhof zu finden, denn er war mitten im Dorf bei der 
Kirche. Schwarz gekleidete Unbekannte, beladen mit Kränzen, 
Blumenschalen oder Sträußen gingen zielstrebig auf das umzäunte Gebiet 
zu, das die Lebenden des Dorfes von den Toten trennt. Anna folgte ihnen 
durch das große, schmiedeeiserne Tor und ging dann zwischen den Reihen 
speckig glänzender schwarzer Grabsteine hindurch, bis zu jenem Teil des 
Friedhofes, in dem sich helle, grob gehauene Steine befanden. Sie hatte 
sich gut unter Kontrolle; die zahlreichen Baldrian-Tropfen wirkten. Das 
Grab. Viele Leute hatten sich dort bereits versammelt. Unter all den 
Schwarzgekleideten standen einige wenige Farbtupfer mit tief gebräunten 
Gesichtern und hellen Ringen um die Augen. Anna nickte den 
Bergfreunden zu, vermied es aber, in deren Nähe zu kommen. Plötzlich 
Trompeten. Der Pfarrer trat mit vier Ministranten aus dem Seitenportal der 
Kirche. Dahinter folgte der Sarg, Jochens Sarg, getragen von vier Männern. 
Direkt danach kam ein älteres Ehepaar, schmal und zerbrechlich wirkend, 
die Frau tief verschleiert, der Mann mit extrem steifem Gang und 
wachsfarbenem Gesicht, die Augen auf den Weg geheftet, der 
zurückgelegt werden musste. Jochens Eltern. Schritt für Schritt näherten 
sie sich dem offenen Grab. 

Annas Blick blieb auf dem Deckel des Sarges hängen: Jochens roter Helm 
mit den weißen Punkten, sein blaues Edelrid-Seil, der alte Eispickel! Nur 
mit Gewalt konnte sie das Lachen unterdrücken, an dem sie fast erstickte. 
Sie hielt die Luft an, um nicht losschreien zu müssen vor Lachen, pumpte 
die Luft in sich hinein, bis der Druck in ihrem Kopf unerträglich wurde. 
Weiße Punkte tanzten vor ihren Augen, Tränen strömten an ihren Wangen 
hinab und gruben Rinnsale ins Make-up. Kurz bevor sie gezwungen war, 
wieder Luft zu holen, hatte sie sich schon durch die hinter ihr stehenden 
Menschen hindurch geschoben und rannte durch die Gräberreihen zum 
Tor, verfolgt von den irritierten Blicken der Schwarzgekleideten. Am Tor 
angelangt, heulte und lachte sie los, wurde geschüttelt vom 
hervorbrechenden Schmerz, krümmte sich und schaffte es gerade noch, 
sich nicht direkt vor dem Tor zu übergeben. Satzfetzen holten sie ein: 
Reich Gottes, Jochen Berger, bitte für uns arme Sünder. Dann wieder die 
scheppernden Trompeten. Anna setzte sich ins Auto und fuhr davon, 
schnell, viel zu schnell, nach Hause.

Daheim angekommen, wanderte sie rastlos durch die Wohnung und 
landete immer am Kühlschrank. Wahllos stopfte sie in sich hinein, was sie 
fand. Ihr wurde übel. Sie trank einen Cognac,  legte sich ins Bett und 
träumte, sie würde mit Jochen in einem wahnsinnigen, verzweifelt-
erotischen Tanz auf Schlittschuhen über das dünne Eis des Baggersees 



schweben. Am nächsten Morgen bekam sie einen Weinkrampf, als sie 
bemerkte, dass sie nur geträumt hatte. Im Kühlschrank entdeckte sie ein 
Badetuch, das sie abends versehentlich dort hineingestopft haben musste. 
Dann begann Anna wieder die stille Odyssee durch ihre Wohnung: Jochen 
hatte seine Zukunft verloren, wurde Teil der Vergangenheit. So viel blieb 
ungesagt zwischen Jochen und ihr, für immer. Sie wusste nicht, ob Jochen 
in sie verliebt gewesen war oder sie jemals geliebt hätte. Sie wusste 
nichts, gar nichts und würde es nie erfahren. Nicht einmal richtig Abschied 
hatte sie von ihm genommen. Sie hatte gekniffen. Diese Gedanken fraßen 
sich in ihr fest, und sie rieb ihre heiße Stirn so lange an der 
Raufasertapete, bis sich rote Streifen auf dem nüchternen Weiß 
abzeichneten. Ihr Blick fiel auf das Photo von Jochen, das ihn auf dem 
Gipfel des Manaslu im Himalaya zeigte. Sie musste etwas tun, um nicht 
verrückt zu werden. Sie musste in die Berge.

Der Rucksack war schnell gepackt für die Skitour. Nachdem sie den 
Schweizer Wetter- und Lawinenbericht abgehört hatte, fuhr sie zum 
Klausenpass in den Glarner Alpen. Sie wollte zum Clariden, zu jenem 
Dreitausender, den sie während ihres Studiums immer dann allein 
aufgesucht hatte, wenn sie Ruhe brauchte. Der Pass war eigentlich noch 
geschlossen, aber ihr Biwakplatz unter den Fichten am Wildbach war 
erreichbar. Schwarzer Flor schwebte  leicht durch das Tal und verdunkelte 
den Mond und die Sterne, aber sie konnte die vertraute Landschaft umso 
besser hören: das Rauschen des nicht zugefrorenen Wildbaches, den 
Wind, der durch das enge Tal säuselte, die Nadeln der Fichten gegen 
einander klimpern ließ und Anna mit zartem, kühlem Streicheln auf der 
Wange zu begrüßen schien. Weit über ihr bog sich das Eisschild der 
Nordwand hinauf zum Gipfel. Anna kannte deren Anblick in schönen 
Vollmondnächten und stellte sich vor, wie die Wand im Mondlicht 
schimmmerte, als ob sie überzogen wäre mit platinfarbenem Samt, weich 
und warm, oder mit dem feinen Silt aus dem Bett eines Gletscherbaches. 
Sie holte den Biwaksack, den Daunenschlafsack und die Isomatte, setzte 
die Stirnlampe auf und taste sich vorsichtig die steile, mit Schnee 
bepackte Wiese bis zum Wildbach hinab, wo sie es sich unter den Fichten 
bequem machte. Unruhig wälzte sie sich in ihrem warmen Schlafsack hin 
und her und war froh, als sie um sechs Uhr endlich aufstehen konnte. Nach 
dem Frühstück zog sie los, stieg langsam den Hang hinauf, weiter und 
weiter. Sie hatte viel Zeit für ihren Berg und blieb oft stehen, um 
zuzusehen, wie der dunkle Flor morgens immer heller wurde, wie zartes 
Rosa im Osten an den Graten der Berge leckte, wie diese Zunge immer 
dreister wurde und sich schließlich am Horizont ausbreitete wie eine 
zähfließende, rote Gallertmasse. Ein wunderschöner Tag kündigte sich an. 
Gleichmäßig stieg sie bergauf. Die rhythmische Harmonie der 
Bewegungsabläufe und die tiefen Atemzüge wirkten entspannend auf ihre 
überreizten Nerven, hüllten sie ein in einen weichen, schützenden Cocon. 
Der Blick über die unzähligen Bergspitzen, die sich in der Ferne gerade 
noch aus dem Dunst heraushoben, schien die ohnmächtige Wut aus ihr 
herausgezerrt zu haben. 

Am Iswändli knurrte ihr Magen. Sie setzte sich auf ihrem Rucksack in die 
Sonne, stellte fest, dass sie heute wohl ganz allein an ihrem Berg 



unterwegs war und ließ ihren Blick über die alten Bekannten in der Ferne 
schweifen, deren Namen sie zwar nicht mehr wusste, aber von deren 
Besteigung Bilder in ihr auftauchten. Jochen war Teil dieser Bilder und sie 
sah ihn, wie er ihr zugrinste, wenn sie sich mal wieder "auffi quälen" 
musste, sah, wie er lachte, wenn sie im Tiefschnee unberührte Hänge 
hinabfuhren. Sie sah Jochen auf dem Gipfel, Jochen mit seinem 
Marienkäferhelm, Jochen beim Aufnehmen des Seiles, Jochen, Jochen, 
überall war Jochen und mit jedem Bild bröckelte ein Stück von ihrem 
Cocon ab. Sie packte schnell ein und ging weiter, hoch zum Grat, die 
einzige gefährliche Spaltenzone des Berges rechts umgehend. Es dauerte 
nicht mehr lange und sie hatte das Skidepot erreicht. Von dort stapfte sie 
zu Fuß auf den Vorgipfel, dann hinab zu einer kleinen Scharte. Tiefe, von 
der Sonne gut ausgebrannte Stufen führten sie sicher durch den steilen 
Ausläufer der Nordwand zum Gipfel. 

Oben setzte sie sich in die Sonne und holte den Walkman aus dem 
Rucksack: Meditative Musik, Kojiki von Kitaro, die Erschaffung Japans 
durch die Götter, verknüpft mit einer Liebesgeschichte. 
Die Musik von Kitaro passte zu dieser Landschaft. Sie lag auf ihrem 
Rucksack, schaute ruhig in die Ferne und versuchte, mit Jochen zu reden, 
ihm das zu sagen, was sie ihm immer noch sagen wollte. Sie wollte an 
Jochen denken und mit ihm reden, hier oben, und dann wollte sie ihren 
Schmerz und ihn auf dem Gipfel ihres Berges lassen, um einen Ort zu 
haben, wo sie ihn immer wieder aufsuchen könnte. So hatte sie es sich 
vorgestellt. Gegen Ende der Kassette heulte Anna plötzlich laut auf vor 
Zorn. Sie hatte nicht an dieses alberne Happy End durch das Einlenken der 
gütigen Götter gedacht! Nun war es zu spät. Anna hätte alle Götter 
verflucht, wenn sie an Götter geglaubt hätte. Aber so konnte sie nicht 
einmal das tun. Völlig aufgelöst schluchzte sie ihre ganze Qual hinaus in 
diesen aufreizend blauen Himmel, saß  weinend im Zentrum dieser allzu 
harmonischen Bergwelt und konnte sich nur mühsam daran hindern, 
aufzuspringen und die steile Wand hinabzurennen, fort, weg von hier, sich 
herausschleudern aus dieser Welt, die einmal Jochen und ihr gehört hatte. 
Ruhe wollte sie finden hier oben. Sie hatte aber das Gegenteil erreicht! 

Die Sonne hing inzwischen im Westen und Schleier überzogen das dunkel 
gewordene Blau des Himmels. Sie hatte sich leer geweint, war erschöpft, 
musste hinunter. Langsam und aufmerksam stieg sie zum Skidepot ab, 
schnallte die Skier an und legte die ersten zaghaften Schwünge in den 
breiten Hang: weicher Frühjahrsfirn, der den Skiern keinerlei Widerstand 
beim Drehen bot. Jochens Lieblingsschnee. Anna tobte los, raste zuerst 
schuss den steilen Hang hinab, riss dann kurze Schwünge in den weit 
spritzenden Schnee, sprang immer schneller, hackte mit den Skistöcken 
rhythmisch rechts, links, rechts, links, fuhr immer aggressiver, sprang, 
sprang, bis die Oberschenkel schmerzten und lachte bei jedem Schwung, 
laut, vielleicht ein kleines bisschen zu laut. Sie wurde hinabgerissen vom 
Sog des Hanges, war berauscht von der hemmungslosen Wildheit ihrer 
Bewegungen, berauscht von dieser Landschaft, gierig danach, ihre eigene 
Lebendigkeit zu spüren. Im unteren, weniger steilen Teil der Abfahrt blieb 
sie schwitzend und keuchend stehen, hängte sich in die Stöcke und saugte 
die Luft ein, als hätte jeder einzelne Schwung die Luft aus ihr 



herausgepresst bis nur noch Vakuum in ihr war. Als sie sich erholt hatte, 
wedelte sie weiter, ruhig und gleichmäßig, so harmonisch und schön, wie 
sie nie zuvor gefahren war. Sie schrieb ihre Spur in den Hang, legte ihren 
Schmerz in den Schnee und lächelte..


