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Dieses Jahr ging ich im Winter mit mei-
nem Busenfreund Gilbert ein paar
Tage nach Arosa. Der heisse Sommer

und der anschliessende herbstliche Gross-
stadtstress hatten unsere sensiblen Künst-
lernerven bis auf die Grundreste zermürbt.
Wir waren reif für einen erholsamen Auf-
enthalt in den Bergen. Für uns war klar,
dass wir mit unseren fortgeschrittenen, ur-
banen Persönlichkeitsstörungen den tägli-
chen Pistenstress meiden mussten. Wir be-
schlossen daher, nur zwischen Frühstücks-
tisch, Sauna, Hotel-Bar und Curlingbahn
zu pendeln. Das Wetter spielte mit, und die
Bergluft tat uns gut. Nach ein paar Tagen
hatte Arosa rote Bäckchen auf unsere ver-
gilbten Bleichgesichter gezaubert. Wir sa-
hen jetzt zwar wieder aus wie Menschen,
bei denen die Durchblutung funktioniert,
aber in unserer künstlich erzeugten Lange-
weile ödeten wir uns an. Nach der zwan-
zigsten Partie Curling führten wir uns auf
wie Walter Matthau und Jack Lemmon in
«Grumpy Old Men». Uns war klar, wir lit-
ten an einer Überdosis Erholung. Wir
brauchten etwas Bewegung. 

Nach langem Hin und Her entschieden
wir uns, im Hotel zwei Davoser Schlitten
zu mieten. Der Plan war, das Tal herunter-
zusausen und dann mit dem Zug wieder
hochzufahren. Endlich nicht mehr curlen!
Doch nach hundert Metern wurde unsere
Freude schon zum ersten Mal getrübt. Auf
der Strasse hatte es zwar genug Schnee,
aber auch genug Kies. Unsere Schlitten
machten ein Geräusch wie sieben Meer-
schweinchen in einem Mixer. 

Endlich begann der eigentliche Schlit-
telweg, und wir freuten uns auf unsere ver-
diente Schussfahrt. Doch der Schnee hatte

sich in den letzten paar Tagen in eine
schmierige Sulzmasse verwandelt, und aus
der Schussfahrt wurde ein demütigendes
Runterkriechen. Der Sulz war die totale
Spassbremse. Der Schlittelweg führte uns
nicht wie geplant zur nächsten Bahnsta-
tion, sondern viel weiter Richtung Westen.
Wir landeten an einem zugefrorenen See
im Niemandsland. 

Was für eine Scheisse! Uns wurde klar,
dass wir eine sehr weite Strecke zurückle-
gen mussten, um wieder zur Bahnstation
zu gelangen. Aber wenigstens konnten
wir uns wieder orientieren. Während wir
die Schlitten durch den Sulzschnee zo-
gen, fiel mir auf, dass die Felswand links
von uns verdammt steil war und ver-
dammt viel Schnee drauflag. Hundert Me-
ter später kam die Tafel, die unsere Be-
fürchtungen bestätigte: «Lawinengefahr»,
stand da drauf und wir wussten, das Wort
«Lawinengefahr» bedeutet nichts Gutes,
wenn man nass geschwitzt und mit letzter
Kraft einen Holzschlitten, an dem sich
immer mehr Sulz verklumpt, hinter sich
herzieht.

Uns war bewusst, dass das kleinste
Geräusch die Lawine auslösen konnte.
Also stampften wir stumm leidend durch
den knietiefen Nassschnee, während sich
unsere Schlitten zu einer Art Schneefänger
entwickelten und wir sie hinter uns her
schleppten wie zwei weisse Hinkelsteine.
Vor uns eine endlose Schneewüste, ober-
halb von uns eine lebensbedrohende La-
wine und hinter uns zwei voll gesulzte
Schlittenleichen: Ach, wie schön wäre
doch jetzt eine Partie Curling!

Nach zermürbenden 45 Minuten in ab-
soluter Todesgefahr hatten wir das bedroh-

liche Schneefeld hinter uns. Wir waren
durchgeschwitzt bis auf die Odlo-Unter-
wäsche, die wir uns offensichtlich hätten
sparen können. Als kleine Abwechslung
im Streckenprofil erhob sich vor uns ein
kleiner Pass, über den wir uns, mit den bei-
den Schneeklumpen im Schlepptau, rüber-
mühen sollten. Unsere Beine fühlten sich
an wie Sauerkraut. Am Fusse des kleinen
Passes stiessen wir auf eine Frau, die mit
ihrem zehnjährigen Sohn offenbar in die
gleiche Falle getappt war. Beide waren am
Ende ihrer Kräfte, denn ihre Schlitten sa-
hen aus wie unsere. Der Franz von Assisi
in uns wurde geweckt, und wir nahmen
den beiden Erschöpften ihre Schlitten ab.
Während wir nun je zwei schneeverklebte
Schlitten den Berg hochzogen, fühlten wir
uns wie Rocky in Sibirien, als er trainings-
halber einen Riesenschlitten durch den
Schnee zog, um später gegen Drago zu bo-
xen. Unser Wortschatz beschränkte sich
auf das Ausstossen von Vokalen, was uns
Rocky auch auf intellektueller Ebene etwas
näher brachte. 

Kräftemässig im dunkelroten Bereich
und mit den Nerven völlig am Ende, ka-
men wir oben auf dem Hügel an. Die
Bahnstation war in Sichtweite. Wir waren
gerettet. Als Zeichen der Dankbarkeit
drückte mir die Mutter des Kleinen eine
Zwanzigernote in die Hand. Perplex sahen
Gilbert und ich uns an. Im Normalfall hät-
ten wir niemals Geld für unsere Hilfe ange-
nommen, aber das Gefühl der Erschöpfung
war wohl stärker als unser Gefühl für
Würde. Die zwanzig Franken investierten
wir in zwei Rivellas und zwei Kägi-Frets,
welche wir schneller verdrückten, als man
«Hungerast» sagen kann. �
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«Rocky in Sibirien»

Midi Gottet
ist Stand-up-comedian und
Kolumnist und seit Ende Okto-
ber solo mit seiner neuen Show
«Lactis ultro» unterwegs.
www.midigottet.ch
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