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sen sich zu einem Dach. Die Läufer schie-
ben die Sonnenbrille über die Stirn. 

Von einem Schritt auf den anderen
sprengt Licht die Dunkelheit. Aus Wald
wird eine weite Wiese, aus dem Trampel-
pfad eine Traktorspur. 19 Kilometer und je-
der ist anders. Bis zu Pflasterstein und As-
phalt reicht das Spektrum. Was den Wal-
kern anzeigen soll, dass sie die Gummipuf-
fer auf die Stahlspitzen stecken können,
gibt eine motivierende Streckenteilung für
die Läufer: die Distanzangaben für As-
phalt-Abschnitte, 1,8 Kilometer, 800 Meter,
3 Kilometer. Nimmermüde sind die Clugi-
ner mit ihren Kuhglocken. Im Schlussauf-
stieg von Clugin nach Donath über As-
phalt-Serpentinen treicheln sie, was die
Glocken halten. Die stärkste Glocken-
Band wird ausgezeichnet. 

Schon den Römern war die Via Mala ein
wichtiger Verkehrsweg. Teil der Via Spluga

über den Splügenpass. Eine Hauptachse
zwischen Norden und Süden. Die Via Mala
zwischen Thusis und Zillis war ihr furcht-
erregendster Abschnitt, in den Kapellen am
Weg beteten die Säumer um Beistand. Via
Mala heisst «der schlechte Weg», aber auch
«der böse Weg». 1473 wurde die Via Mala
so ausgebaut, dass sie mit Karren befahrbar
war, 1823 zur Kommerzialstrasse. Noch
heute verläuft die Hauptstrasse auf diesem
Trassee. Der grosse Verkehr braust durch
die Tunnel und Gallerien der A13.

2000 im 200-Seelen-Dorf
Läuferinnen und Läufer machen es  wie die
Säumer anno dazumal. Sie packen 589
Treppenstufen. Und nach der Traversierung
machen sie sich über den Inhalt ihres Säu-
mersäckleins her, das «Viamala-Fazalet»,
essen Bergkäse, Salsiz und Brot. Das Säu-
mersäcklein mit den lokalen Spezialitäten

inklusive eines Fläschchens Goldmelissen-
sirup erhalten alle Teilnehmenden im Ziel.
Wer noch hungrig ist, darf aus drei Menüs
auslesen – im Startgeld inbegriffen. Im Ziel
ist Volksfeststimmung. Das 200-Seelen-
Dorf wird von 2000 Sportlern und Betreu-
ern geflutet. In der Turnhalle warten haus-
gebackene Kuchen. Die Bäckersfrauen
stehen persönlich hinter dem Tisch, den
Kaffee servieren sie im Steingutgeschirr.
Wer etwas wissen will, dem steht die Türe
zum Rennbüro offen. Kleine Läufe haben
ihren eigenen Charme. Die Dorfjugend be-
obachtet lässig das Treiben, die Lumpazis
tollen auf der Schulhauswiese. Der Lum-
pazi-Lauf über Heuballen und um Mist-
gabeln hat sie kaum müde gemacht. Lum-
pazis sind die romanischen Lausbuben und
-mädchen.
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ie Natur dort oben war alt, sehr alt,
viel älter als der Mensch und sein
Gedächtnis.» Beeindruckt von der

Via-Mala-Schlucht schrieb John Knittel
1934 einen Roman. Über Vatermord, Ehe-
bruch, tragische Liebe. Seine Yzolla ist der
Hinterrhein, Nauders ein Fantasieort am
Eingang zur Via-Mala-Schlucht. Knittels
Geschichte und seine Figuren sind ein
Ebenbild der Via Mala. Abgrundtief böse
und doch anziehend, betörend schön und
doch traurig. Die Seele eine Schlucht. Wer
durch die Via Mala rennt, läuft durch Knit-
tels Geschichte. Der Roman «Via Mala» ist
weltberühmt, der «transviamala-Lauf» ist
noch ein Geheimtipp. 

Die Sonne wärmt den Oktobertag. Hoch
über dem Hinterrhein suchen 720 Füsse
den unwegsamen Pfad. Sie springen über
Steine, Stufen und Wurzeln. Der transvia-
mala-Lauf ist da. Seit Knittels Roman hat

die Schlucht eine Schnellstrasse erhalten –
mit Tourismus-Zentrum, Bushaltestelle
und Parkplatz –, der Hinterrhein tost mit
dem Lastwagenverkehr um die Wette. Der
alte Säumerweg ist noch derselbe. Doch
auch er wird mit der Moderne konfrontiert.
Statt nagelbeschlagene Ledersohlen sprin-
ten Karbongummi-Profile über ihn hinweg.
Die Brücken sind mannsbreit, die Wege
winden sich um Tannen und über Treppen.
«Der transviamala ist ein Erlebnislauf»,
steht auf der Ausschreibung. Kein Lauf für
die Massen. Mehr als 700 Läufer passen
nicht durch die Schlucht. Bei den ersten
beiden Austragungen musste die organisie-
rende «Uniùn da sport Tumpriv» noch nie-
manden zurückweisen. 

Überholverbot überflüssig
Die Läufer fahren gemeinsam mit Postauto-
Sonderkursen zum Start hinunter. Lachen,

plaudern, miteinander, selbst die Ehrgeizi-
gen getrauen sich nicht, mit grimmiger
Miene auf der Linie tänzelnd den Start-
schuss abzuwarten. Beim Laufen fehlt
dann der Atem zum Plaudern. 750 Höhen-
meter sind allen genug. Der Pfad im Steil-
hang über der Schlucht. Stahlseile bewah-
ren vor dem Absturz. Ans Überholen denkt
niemand, das Überholverbot ist überflüssig.
Weit unten auf der in den Fels gesprengten
Strasse winken Zuschauer. Für Sekunden-
bruchteile schwenkt der Blick zu ihnen,
weiter in die Tiefe, sofort wieder auf die
Meter vor den Füssen. Stetes Auf und Ab,
Hin und Her. Die Hängebrücke schwingt
nur kurz im Takt der Laufenden, um dann
mit ihrem eigenen Rhythmus denjenigen
der Läufer zu brechen. Die Granitstein-
Konstruktion wurde mit internationalen
Architekturpreisen ausgezeichnet. Dann
wird es dunkel. Die Tannenwipfel schlies-
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Der Erlebnislauf «transviamala»: 
Ein spektakuläres Auf und Ab durch 
die Schlucht, in der Geschichte und 
Geschichten geschrieben worden sind.
V O N  S I M O N  J O L L E R  
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transviamala run & walking 2004

Datum: Sonntag, 17. Oktober 2004, ab 10 Uhr
Strecken: transviamala-Lauf und transviamala-Walking

(Thusis–Donath,19 Kilometer), Schamser-Lauf
und Schamserlauf-Walking (Donath–Donath, 
12 Kilometer), Kinderlauf ab 
Jahrgang 1987–1997 (Donath, 2 Kilometer), 
Lumpazi-Lauf für Kinder bis Jahrgang 1998 
(Donath, wenige Dutzend Meter)

Teilnahmegebühr: transviamala Fr. 58.90, 
Schamser-Lauf Fr. 20.–, Kinderlauf Fr. 8.–

Anmeldeschluss: 8. Oktober 2004
Nachmeldungen: Nur für Schamserlauf möglich 

mit einem Zuschlag von Fr. 5.–
Info: www.transviamala.ch, info@transviamala.ch

Tel. 081 330 09 17

Vision Alpencup
Ein Schweizer, ein österreichischer, ein deutscher und ein italieni-
scher Erlebnislauf, das soll vielleicht schon 2005 der «Alpencup»
sein. Steafan Michael, OK-Präsident des transviamala, hat bereits
Kontakte zum Gebirgstäler-Halbmarathon in Oberstdorf (www.ge-
birgstaelerlauf.de) geknüpft. Nach dem Lauf durchs Allgäu ent-
spannt man sich im Kristallbad. «Wir möchten Läufe im Alpenraum
zu einem Cup zusammenführen, die alle zu unserer Philosophie pas-
sen: Läufe, die mehr sind als ein Sportanlass, Läufe, die dem Teil-
nehmer die Kultur und Natur der Region näher bringen.» Das Motto
des Cups: Die Natur laufend erleben. Die Art der Partnerschaft 
ist noch nicht definiert, ebenso wenig die Läufe in Österreich und
Italien – Michael hat zwar Wunschpartner, will sie aber noch nicht
verraten. Alle Wettkämpfe sollen in einem Umkreis von drei bis vier
Stunden Fahrzeit liegen.
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Die folgenden Zitate sind ein Abriss 
der Geschichte des Romans «Via Mala»
von John Knittel, erschienen im 
Verlag Fischer, ISBN 3-596-14894-4.

Hass und Liebe in der Via Mala
«Dicht unterhalb von Nauders zwängte
sich die Yzolla durch eine nur wenige Me-
ter breite Felslücke, eine schäumende, ko-
chende, tobende Wassermasse. Hätte je-
mand in diese tosenden Tiefen eindringen
können, er würde dort ein trübes Zwielicht
angetroffen haben und hätte verzweifelt
wie ein Gefangener auf dem Grunde einer
eiskalten Zisterne emporgeblickt, ohne
etwas anderes zu sehen als nackte, glän-
zende, viele Hunderte von Metern senk-
recht emporragende Felsmauern und in
weiter Ferne eine schmale Öffnung, durch
die ein blasser Lichtschimmer fiel.»

«Man könnte sagen, dass Lauretz kein
menschliches Wesen besass. Das Gespenst,
der Schrecken der Via Mala, hatte sich sei-
ner bemächtigt. Sein Ungestüm glich den
reissenden Wassern der Yzolla.»

«Die Schneide der Axt sauste silbern
glänzend ein zweites Mal durch die Luft.
Lauretz schrie auf wie ein verwundetes

ter war, hatte er rechtlich nicht die Befug-
nis, sich mit dieser Angelegenheit zu be-
schäftigen.»

«Niklaus redete das Grab an: ‹Du sollst
in Frieden ruhen, Vater, ich habe dir längst
verziehen – auch wenn mir die Welt noch
nicht verziehen hat.› Mit fiebernden Augen
sah er Andi an, der verwundert da stand. Er
wischte sich mit seinen schwieligen Hän-
den die Tränen weg.»

«Tief unten, in unterirdischen Höhlen
verfing sich das brausende Gewässer und
kreiste glucksend in steter Bewegung, um
schliesslich einen smaragdgrünen Tümpel
zu bilden, bis es durch eine schmale Öff-
nung zwischen den Felsen endlich davon-
stürzen konnte, bereit zu neuen Sprüngen
auf seiner lebhaften Reise.»
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Tier. Der Bucklige sprang wie ein Raubtier
von seiner Kiste auf ihn. Lauretz verdrehte
die Augen und schaute Niklaus flehend
an.»

«Als Silvelie aus dem Wasser stieg, folg-
ten Andis Augen ihren verführerischen
Rundungen. Es schien ihm ein Rätsel, wie
ein so verkommener Mensch wie Jonas
Lauretz ein so bezauberndes Menschen-
kind zuwege gebracht hatte.»

«Silvelie dachte an die Kreise, von de-
nen Meister Lauters immer gesprochen
hatte. Sie zog diese Kreise um sich – und
Andi ... und die Kreise wurden immer feuri-
ger. Sie verloren beide jedes Zeitgefühl ...
und gaben sich ganz ihrer Liebe hin.»

«‹Ich hätte den buckligen Kerl längst in
die Yzolla schmeissen sollen!›, sagte Ni-
klaus heftig. Dann schaute er Silvelie an:
‹Was sollen wir jetzt tun?› ‹Andi tut nur
seine Pflicht›, sagte sie streng.»

«Die häufige Wiederholung des Namens
Jonas Lauretz in den Papieren, die jetzt vor
ihm lagen, machte auf Andi einen seltsa-
men Eindruck. Es überfiel ihn eine grosse
Unruhe. Da Lauretz jetzt sein Schwiegerva-

FOTO: BARBARA MORF


