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IV

Es war ein wunderbar schöner Maiabend 
2004, als ich an der Universität Zürich im 

Coloqui Rumantsch eine Lesung aus meinem 
neu erschienenen Roman »Tè-Tuà« gab. Ein an-
sehnliches Publikum war erschienen, und ich las 
aus verschiedenen Kapiteln, um den Zuhörern 
das Verstehen des Romans zu ermöglichen. So 
wurde eine etwas längere Lesung daraus, als ich 
es gewöhnt war. Im Anschluss fand eine rege 
Diskussion statt. Da ich, wie es bei einer Neu-
erscheinung meist der Fall ist, von der Thematik 
noch wie berauscht war, fielen meine Antworten 
auf die vom Publikum gestellten Fragen nicht zu 
knapp aus, und die Zeit verging, ohne dass ich 
mir dessen bewusst war.

Dann jedoch fing der Tisch, an dem ich saß, 
zu tanzen an. Meine Frau, die mich zu dieser 
Veranstaltung begleitet hatte, führte mich mit-
hilfe einiger Zuhörer, die uns ihre Unterstützung 
angeboten hatten, die Treppe hinunter, welche 
ebenfalls um mich herum tänzelte. Am Eingang 
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angelangt, setzte ich mich auf die Mauer. Und sie-
he da, wie der Péz Vial damals in der Val Sumvitg 
kreiste die Stadt Zürich mit all ihren glitzernden 
Lichtern um mich herum. Meine Frau machte 
sich große Sorgen um mich, ich aber stufte die 
Sache nicht als so gefährlich ein und sagte: »Pah, 
was auch, wir gehen ins Hotel zurück, ich schlafe 
aus, und morgen fahren wir nach Hause, es war 
doch ein schöner Abend.« 

Da trat ein Arzt, der an der Lesung teilgenom-
men hatte, zu uns und versuchte mich davon zu 
überzeugen, mich jetzt von ihm in seinem Auto 
hinauf in die Universitätsklinik fahren zu lassen, 
für eine erste Untersuchung, dann werde man 
sehen, wann ich ins Hotel zurückkehren könne. 
So geschah es.

Dort in der Notfallstation wurde ich entklei-
det und in ein Spitalhemd eingekleidet, dann in 
eine Art hartes Bett gelegt. Ich hatte das Gefühl, 
dass ich darin aufgehängt würde. Noch erkannte 
ich meine Frau, die an meinem Bett stand. Alles 
Weitere, das an mir und in meiner unmittelbaren 
Umgebung geschah, nahm ich nicht mehr zur 
Kenntnis. Ich vernahm merkwürdige Geräusche 
um mich herum, wurde halb wach und beklagte 
mich darüber bei einer Person an meinem Bett.
Das seien meine eigenen Geräusche, vom Herzen 
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und so, antwortete mir eine weibliche Stimme. 
Ich wurde um- und umgewälzt, tauchte in bo-
denlose Dunkelheit. 

Und da erschienen sie wieder, meine vom Fa-
milienfluch betroffenen Vorfahren. Die jüngeren 
Vorfahren wohnten zwar nicht mehr in der wilden 
gefährlichen Natur vom Val Sumvitg, sondern in 
Surrein. Doch das Schicksal, das, so hatte es den 
Anschein, sich in früherer Zeit die gefahrvolle 
Landschaft zunutze gemacht hatte, indem es jene 
furchtlosen starken Männer, die den Gefahren 
nicht genug Ernst beimaßen, durch diese ein Ende 
finden ließ, war als Erbstück mitgereist, nach Sur-
rein, ja, jene Hybris hatte eine junge Frau von 
siebenundzwanzig Jahren, eine Schwester meines 
Vaters, bis nach Zürich begleitet, wo sie in einem 
Hotel als Zimmermädchen gearbeitet hatte. Sie 
wurde das Opfer eines Heiratsschwindlers, der 
sie auf einer Autofahrt, zu der er sie mithilfe eines 
Freundes eingeladen hatte, durch einen Kopf-
schuss tötete und sich eine größere Summe bit-
ter verdienten Geldes aneignete. Da man damals 
noch kein Telefon besaß und ein Briefverkehr 
eher selten war, erfuhr die Familie vom tragischen 
Tod ihrer Tochter erst viele Monate später durch 
einen Bekannten aus Zürich, der das Foto der 
Getöteten in einer Zeitung erkannt hatte. 


