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Die Felder und Wiesen des norddeutschen Flachlands fliegen am Fenster vorbei. Ich sitze im ICE
„Roland“ von Hamburg nach Innsbruck. Nur leise
hört man das Klacken der Räder, wenn sie über den
kleinen Spalt zwischen den Gleisen rollen. Ich war
in Plön, dem Heimatort von Jan, Jan van Husen,
später Siller, nachdem er Gerda geheiratet hatte,
unserem Doktor, dem Mann aus Plön, der nicht im
Großen Plöner See, von dem es ihn fortgetrieben
hatte, sondern in den Bergen ertrunken war, so absurd das auch klingt. Ich bin nicht allein. Ich, Franziska Riethmüller, jetzt Heiderer, trage in mir das
Kind von Toni, meinem Mann, auf das sich der
Doktor fast mehr gefreut hat als ich. Obwohl sie
längst wieder trocken sind, spüre ich noch an meinen Fingern das Wasser des großen Sees. Der Zug
wird acht Stunden brauchen bis Innsbruck, wo Toni
warten wird, um mich abzuholen und ins Tal zurückzubringen. Ich lehne den Kopf zurück an die
mit einem weißen Tuch bezogene Kopfstütze und
schließe die Augen.
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1. Kapitel

Der Mann aus Plön zog vor fünfzehn Jahren in unser Tal. Er kaufte die Huschlalm auf der Nordseite
des Tales, fünfhundert Meter oberhalb des Dorfes.
Der Hof stand zum Verkauf, nachdem der alte
Huschl mit seinem Traktor auf einer Bergwiese umgestürzt und von dem Fahrzeug zerquetscht worden war. Seine Frau war schon drei Jahre vorher
gestorben. Die Ehe war kinderlos geblieben. In der
Erbengemeinschaft fand sich niemand, der daran
interessiert war, den abgelegenen und ziemlich heruntergekommenen Hof zu übernehmen, und so bot
man ihn zum Kauf an.
Wie der Mann aus Plön – er hieß übrigens Jan
van Husen – von diesem Angebot Kenntnis bekommen hatte, blieb ein Rätsel; denn die Offerte
erschien lediglich in der Lokalzeitung und als Aushang im Bürgermeisteramt. Der Mann aus Plön aber
erschien eines Tages, etwa zwei Monate nach dem
Tod des alten Huschl, beim Erbschaftsverwalter,
dem Notar Alois Niedermaier in N., und kaufte den
Hof mitsamt lebendem und totem Inventar für die
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geforderte Summe von 750.000 Schilling, die er innerhalb einer Woche an den Notar überwies.
Natürlich passte dieser Mann mit seinem nordischen Namen, seiner Schiffermütze und seiner
schlanken Figur ganz und gar nicht in unsere Dorfgemeinschaft von kleinwüchsigen Bergbauern, und
seine Herkunft und seine Motivation zum Kauf der
Huschlalm gaben Anlass zu Spekulationen; aber da
es ansonsten nichts gegen ihn einzuwenden gab
und ein anderer Kaufinteressent weit und breit
nicht zu sehen war, wurde ihm der Hof überschrieben, zumal er den geforderten Preis zahlte, den die
Erbengemeinschaft und der Notar nie zu erzielen
geglaubt hatten.
Ein Hindernis hätte natürlich die fehlende österreichische Staatsbürgerschaft des Kaufinteressenten
sein können; aber dem Vermögensverwalter gelang
es, zusammen mit dem Bürgermeister, seinem
Schwager, dieses Hindernis zu übergehen, mit der
Begründung, der verwaiste Hof könne sonst zu einem Schandfleck in der Gemeinde werden.
Fast noch größere Bedenken resultierten aus der
Tatsache, dass der Mann nicht katholisch war.
Wenn jemand aus einer Gegend kam, die schon fast
skandinavisch war, durfte man daran zweifeln, dass
er überhaupt schon mal etwas vom lieben Gott gehört hatte. Bestenfalls war so jemand evangelisch,
was aber auch nicht viel besser ist als heidnisch, wie
unser Pfarrer immer sagt. Aber man lebe ja nicht
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mehr im Mittelalter, erklärte der Bürgermeister, und
sei tolerant. Also ließ man sich das gute Geschäft
durch die Religionsfrage nicht verderben.
Das Misstrauen, mit dem die Dorfbewohner dem
Exoten begegneten, wandelte sich bald in distanzierte Achtung; denn der Mann war fleißig und redete nicht viel, zwei Eigenschaften, die Bauern zu
schätzen wissen. Der Mann aus Plön versuchte auch
nicht, sich in die Dorfgemeinschaft einzumischen
oder gar einer vom Dorf zu werden. Ein solcher
Versuch wäre auch zum Scheitern verurteilt gewesen. Er kam zwar gelegentlich ins Dorf, um bei Luzia Lebensmittel oder beim Raiffeisen Düngemittel
zu kaufen; ansonsten blieb er auf seinem Hof, reparierte die verfallenen Steinmauern, das Wohnhaus
und den Schuppen, versorgte das Vieh und saß
abends mit einer Pfeife im Mund vor seinem Haus.
Die einzige Anpassung an die Dorfbewohner bestand darin, dass er nach wenigen Wochen seine
Schiffermütze durch einen landestypischen Hut ersetzte, den vermutlich der alte Huschl vorher getragen hatte. Die Anpassung an die Hutmode des Dorfes wurde ihm aber nicht als billiges Anbiedern übel
genommen. Offensichtlich hatte er es getan, um
nicht weiter aufzufallen, weder bei den Dorfbewohnern noch bei den Touristen, die an seinem Hof
vorbei spazierten.
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Auch wenn der Mann aus Plön nicht von sich
aus zu reden anfing, war er doch gezwungen, gelegentlich auf Fragen, die ihm die Dorfbewohner
stellten, zu antworten. Er antwortete stets ohne Anzeichen von Unwillen, aber in der ihm eigenen Kürze. Warum es ihn denn aus dem hohen Norden
hierher in ein Alpental verschlagen habe, wollte
man von ihm wissen. Es gefalle ihm hier, war seine
knappe Antwort. Was er vorher in seinem Leben
gemacht habe, wollte man natürlich auch wissen. Er
sei auf einem Bauernhof groß geworden, antwortete
er, als wäre das eine vollständige Auskunft auf die
ihm gestellte Frage. Aber weiter wollte man mit der
Fragerei auch nicht gehen, da er offenbar etwas von
der Landwirtschaft verstand, auch wenn er gelegentlich nach den landestypischen Besonderheiten
wie dem Almauf- und -abtrieb fragen musste oder
der Vorgehensweise bei der Käseherstellung. Auf
die Frage, ob er Frau und Kinder habe, sagte er lediglich, er lebe allein.
Für uns Kinder hatte der Mann etwas Geheimnisvolles. Also schlichen wir schon mal tagsüber in
der Nähe der Huschlalm herum, konnten dabei aber
nichts weiter sehen als einen Bauern, der dasselbe
tat wie unsere Väter. Dafür sahen wir etwas, was
wir bei unseren Vätern nie gesehen hatten, als wir
an einem Herbstabend bei einbrechender Dämmerung durch ein Fenster in seine Stube spähten: Da
saß der Mann aus Plön und las in einem Buch. Als
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er uns bemerkte, kam er ans Fenster. Wir rannten
davon, bis wir außer Reichweite waren. Der Mann
aus Plön machte aber nur das Fenster auf und sagte
mit ruhiger Stimme: „Lasst mich in Ruhe, Kinder!“
Es klang nicht wie eine Drohung, erst recht war es
kein Geschimpfe, es war fast so etwas wie eine Feststellung. Dann schloss er das Fenster und zog die
Gardinen vor. Auf dem Heimweg waren wir etwas
beschämt. Nie mehr spionierten wir auf der Alm
herum.
Was wir gesehen hatten, bestätigte der Postbote
dem ganzen Dorf, nachdem er van Husen ein Einschreiben zugestellt hatte: Der Mann hatte mehr Bücher als der Pastor und der Lehrer zusammen.
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2. Kapitel

Nach etwa zwei Jahren bekam der Mann aus Plön
zum ersten Mal Besuch. Es war eine schlanke, blonde Frau um die dreißig. Über ihre Identität und ihre
Beziehung zum Mann aus Plön klärte sie die Dorfbewohner selbst bald auf, als sie mit ihrem Mercedes bei Luzia vorfuhr und einkaufte. Sie heiße Callsen und sei die Schwester des Plöners, erzählte sie
bereitwillig. Auch erfuhr das Dorf von ihr, dass der
Plöner durch einen Freund, der im Tal Urlaub gemacht hatte, auf das zum Kauf angebotene Gehöft
aufmerksam gemacht worden sei und dass er zwar
auf einem Bauernhof aufgewachsen sei und deshalb
etwas von der Landwirtschaft verstehe, dass er aber
studiert und als Arzt im Kreiskrankenhaus Plön gearbeitet habe. Auf die Frage aber, weshalb er denn
diesen Beruf aufgegeben habe und jetzt als Einödbauer in unserem Tal lebe, verweigerte sie die Antwort. Das zu erklären, sei Sache ihres Bruders, und
wenn er das nicht tun wolle, möge man das bitte
respektieren. So viel aber wolle sie sagen, dass ihr
Bruder viel Leid erfahren habe. Frau Callsen blieb
eine ganze Woche bei ihrem Bruder. Dann fuhr sie
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ab, ohne weitere Erklärungen zu geben, kam aber
jedes Jahr im Sommer für einige Tage zu Besuch.
Die nächste Information über den Mann aus Plön
bekam das Dorf von Dr. Blasikowsky, der im „Tiroler Hof“ gastierte. Er war bei einem Spaziergang an
der Huschlalm vorbeigekommen und hatte van Husen, der vor seinem Haus gearbeitet hatte, trotz seiner Kleidung und Tätigkeit wiedererkannt. Er hatte
den Plöner auf einen gemeinsamen Urlaub in Kitzbühel angesprochen; aber van Husen hatte vorgegeben, sich nicht daran zu erinnern. Auch hatte er
sich geweigert, Auskunft zu geben über das Befinden seiner schönen Frau, die ihn in Kitzbühel begleitet hatte.
Diese Informationen der Schwester des Plöners
und des früheren Bekannten beantworteten zwar
einige Fragen, warfen aber viel mehr neue Fragen
auf: Warum praktizierte der Arzt nicht mehr? War
ihm ein Kunstfehler unterlaufen, bei dem vielleicht
sogar jemand gestorben war? Hatte er ein Alkoholproblem? War ihm die Approbation entzogen worden oder hatte er die Tätigkeit als Arzt von sich aus
aufgegeben? Und wo war seine schöne Frau? Hatte
sie ihn verlassen oder doch er sie? Hatte er sie vielleicht aus Eifersucht getötet? Schöne Frauen verursachen ja immer solche Wahnsinnstaten. Frau Pallatiner war sich sicher, dass sie ihn wegen des Chef-
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arztes verlassen hatte. Solche Frauen, wie er eine
gehabt habe, würden sich immer nach oben schlafen.
Die Aussage der Schwester des Plöners, dass ihr
Bruder ein unglücklicher Mensch sei, beschäftigte
die Phantasie der dörflichen Frauenwelt, sowohl
der älteren als auch der jüngeren. Eine hehre Aufgabe wartete auf sie: den Unglücklichen aus seinem
Leid zu erretten Kaum war der Arme im Dorf zu
sehen, wurde er in ein mitfühlendes Gespräch verwickelt und auch schon mal zu einem Kaffee eingeladen, was er aber immer in aller Höflichkeit ablehnte. Ebenso wenig verfingen die Versuche einiger jüngerer Frauen, mit wiegenden Hüften an ihm
vorbeizuwackeln und ihm dabei einen tiefen Blick
zu gönnen. Der Mann aus Plön grüßte freundlich
zurück, schien aber von diesen Damen ebenso wenig verwirrt zu sein wie vom Anblick seiner Kühe.
Halten wir den Damen zugute, dass sie es gut meinten und den Unglücklichen erlösen wollten, auch
wenn es nicht zu leugnen war, dass ein wenig Neugier im Spiel war und der Ehrgeiz, als Erste aus erster Quelle zu erfahren, was es mit diesem unglücklichen Doktor auf sich hatte, um es dann unter dem
Siegel der Verschwiegenheit dem ganzen Dorf zu
verraten. Bösartige Menschen würden vielleicht pekuniäre Interessen unterstellen, derart, dass diese
Damen, wenn der Doktor durch ihre Kur geheilt
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wieder Lebensmut schöpfen und seinen erlernten
Beruf wieder ergreifen würde, als Frau Doktor gut
leben und durchs Dorf spazieren könnten. Solche
Unterstellungen liegen mir aber fern, zumal das Gerücht umging, der Doktor habe seine Frau getötet,
was auf jede Ehekandidatin doch etwas abschreckend wirken musste.
Davon ließen sich die Hofer Resl und die
Hellbrunner Walli, unsere zwei anerkannten Dorfschönheiten, aber nicht abschrecken. Sie gerieten
sogar in einen öffentlich ausgetragenen Streit, als
Walli einen Pflaumenkuchen beim Mann aus Plön
vorbeibrachte und dabei feststellen musste, dass auf
seinem Tisch bereits ein Apfelkuchen von Resl
stand, den sie ohne weiteres als einen solchen erkannte, weil Resl die Apfelstücke so arrangiert hatte, dass sie in der Mitte ein Herz bildeten, eine Angewohnheit von ihr, die Walli nun als eine billige
Anmache bezeichnete. Doch weder der Pflaumennoch der beherzte Apfelkuchen vermochten den
unglücklichen Doktor zu erheitern und zu einem
Heiratsantrag zu bewegen. Er dankte zwar höflich,
bat aber darum, von weiteren Spenden Abstand zu
nehmen, weil er nicht wisse, wie er die freundlichen
Gaben erwidern solle.
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3. Kapitel

Nach einigen Jahren – es mochten wohl fünf Jahre
seit seinem Auftauchen vergangen sein – veränderte
sich das Verhalten des Plöners: Er begann seinen
Hof zu vernachlässigen und machte lange Wanderungen in den Bergen, wo man ihn gelegentlich auf
einem Felsvorsprung oder an einem der zahlreichen
Bäche, die von unseren Bergen herabstürzen, sitzen
sah. Eine besonders auffällige Beobachtung machte
der Wirt der Karalm. Auf seinem Weg nach N. sah
er den Plöner des Öfteren offenbar in Gedanken vor
dem gespaltenen Fels im Pinnistal sitzen. Das Erstaunliche an dieser Beobachtung war weniger die
Gedankenverlorenheit des Doktors als die Tatsache,
dass man ihn so weit von seinem Haus entfernt sah.
Der gespaltene Fels lag nämlich auf der anderen
Seite des Haupttals und war nur in einem mehrstündigen Aufstieg zu erreichen. Natürlich bestätigte dieses Verhalten des Plöners die Aussage seiner
Schwester, dass er unglücklich sei. Sensiblere Naturen suchten eine Erklärung für die Faszination,
die der Stein auf den Plöner ausübte. Sie sahen eine
Verbindung zwischen dem gespaltenen Fels, der
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nur durch Eisenstangen vor dem endgültigen Zerbrechen bewahrt wurde, und der Seele des Doktors,
dessen Herz durch ein großes Unglück zerrissen
war und nur mit äußerster Anstrengung zusammengehalten wurde. Man hatte im Dorf aber alle
Hoffnung aufgegeben, den armen Fremdling aus
seinem Leid zu retten, da er immer verschlossener
und wortkarger geworden war. Was die Dorfbewohner mehr beschäftigte, war der Umstand, dass
der Plöner offenbar in finanziellen Schwierigkeiten
steckte. Er ließ bei Luzia anschreiben und zahlte
seine Rechnungen beim Raiffeisen erst nach mehreren Ermahnungen.
Dabei blühte das Tal durch den wachsenden
Tourismus immer mehr auf. Ein Bauer nach dem
anderen gab die Landwirtschaft weitgehend oder
ganz auf und vermietete lieber an Touristen. Die oft
großen Gehöfte, die früher mehrere Generationen
beherbergt hatten, boten Platz für Einliegerwohnungen, die man mit einigem Aufwand einrichtete;
andere bauten gleich Appartementhäuser. Der Platz
reichte aber nicht für die immer zahlreicher einströmenden Touristen. So wurde denn der finanziell
klamme Doktor von seinen Gläubigern und anderen Dorfbewohnern gefragt, ob er nicht auch ein
paar Zimmer anbieten wolle. Auch wurde er mehrfach direkt von Touristen angesprochen, die an seinem Hof mit dem schönen Ausblick vorbeikamen.
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Wahrscheinlich war es aber der Initiative seiner
Schwester, die wieder einmal vorbeigekommen
war, zu verdanken, dass schließlich auch der Plöner
Fremdenzimmer anbot. Sie blieb in dem Jahr ganze
drei Wochen, bestellte Handwerker zur Instandsetzung der Zimmer, meldete die freien Zimmer beim
inzwischen eröffneten Tourismusverein an, ließ ein
Schild am Haus anbringen, auf dem auf die Mietmöglichkeit hingewiesen wurde, und bezahlte alle
Rechnungen. Offenbar war ihr daran gelegen, ihrem
Bruder wieder auf die Beine zu helfen, indem sie
ihn zum Pensionswirt machte. Er tat dies aber offensichtlich mit einigem Widerwillen. Er sorgte
zwar dafür, dass die Zimmer in Ordnung waren,
und kassierte die Miete, bemühte sich aber nicht
weiter um seine Gäste. Vor allem vermied er jedes
längere Gespräch.
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4. Kapitel

Das änderte sich aber, als Vicky in sein Leben trat.
Vicky, eigentlich Viktoria, war ein putzmunteres
Mädchen aus Baden-Baden, das als Kind eine Lungenkrankheit gehabt hatte und deshalb mit ihrer
Mutter ihre Sommerferien im Gebirge verbrachte.
Ihr inzwischen verstorbener Vater war Regierungsrat gewesen, ihre Mutter stammte aus einer reichen
Unternehmerdynastie. Von ihrer früheren Erkrankung merkte man bei Vicky nichts. Sie war zierlich,
aber quicklebendig und verwirrte die gesamte
männliche Dorfjugend. Wo sie war, war immer etwas los, und wo etwas los war, war sie immer dabei. Das war an heißen Tagen am See, das war am
Abend in der Dorfgaststätte und das war drei Tage
lang auf dem Festplatz beim jährlichen Dorffest. Die
schöne Vicky mit dem kessen Plappermaul war
immer der Mittelpunkt.
Natürlich hörte sie auch von dem seltsamen
Mann aus Plön, zeigte sich aber nicht sonderlich
interessiert, bis sie ihn eines Tages sah, als sie mit
ihrer Mutter an der Huschlalm vorbei spazierte. Die
Aussicht gefiel ihr, ein Zimmer war zu vermieten,
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und sie fragte gleich nach, obwohl sie doch eigentlich im „Hotel Königshof“ residierte. Sie wollte
auch sofort auf der Huschalm einziehen. Ihre Mutter gab aber zu bedenken, dass es im Hotel doch
viel komfortabler sei und dass sie schließlich im
Königshof für weitere vierzehn Tage gebucht hätten. Am nächsten Tag zogen sie trotzdem nach oben
zum Mann aus Plön.
Natürlich war es nicht nur den schöne Ausblick
von der Huschlalm, der Vicky alle Nachteile vergessen ließ, es war deren Besitzer, von dem sie schon
so viel gehört hatte. Was sie an diesem Mann faszinierte, blieb uns verborgen. Schließlich war Vicky
gerade mal neunzehn, während der Doktor schon
Ende dreißig sein musste. Ebenso wenig war ersichtlich, was der arme Doktor mit Vicky anfangen
sollte. Einige vermuteten, sie könne Ähnlichkeit mit
seiner früheren Frau haben, von der Dr. Blasikowsky erzählt hatte. Jedenfalls trieb sich Vicky
nunmehr abends nicht mehr im Dorf herum, um
sich von der Dorfjugend umschwärmen zu lassen,
sondern saß stattdessen neben dem schweigsamen
Doktor vor seinem Haus und redete ihn um seinen
Verstand. Ihre Mutter sah das mit einigem Unbehagen, konnte ihre Tochter aber nicht davon abbringen.
Bei van Husen bewirkte Vickys Bemühen einige
Veränderungen: Er nahm Abschied von seinen langen Wanderungen durch die Berge, kümmerte sich
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wieder intensiv um seinen Hof und legte sich für
den Feierabend gepflegte Kleidung zu. Schließlich
brachte ihn Vicky sogar dazu, mit ihr auf dem Dorffest zu erscheinen, mit einigen Leuten Konversation
zu machen und mit ihr zu tanzen.
Nach zwei Wochen reiste Vickys Mutter wieder
ab, Vicky aber blieb. Wenn sie ins Dorf kam, redete
sie zwar über nichts anderes als über den armen
Doktor auf der Alm, beantwortete aber nicht die
entscheidenden Fragen, die die Dorfbewohner beschäftigten. Auf solche Fragen sagte Vicky nur, das
gehe keinen was an. Sie sagte das so schnippisch,
dass ich heute denke, sie wusste selbst die Antwort
auf diese Fragen nicht.
Jedenfalls blieb Vicky den ganzen Winter und
sorgte dafür, dass die Wintersportler, die auf der
Huschalm gastierten, von der Betreuung ganz begeistert waren. Sie servierte den Gästen ein ganz
exquisites Frühstück und wusste sie so gut zu unterhalten, dass sie es schon bedauerten, wenn sie
wieder auf die Skipisten mussten.
Im nächsten Sommer standen Bauarbeiten an auf
der Huschlalm: Ein Gästehaus entstand, eine Pension. Das war inzwischen nichts Ungewöhnliches im
Tal, die Pension auf der Huschlalm sprengte aber
die Grenzen: Die Pension hatte zweiundzwanzig
Zimmer, und im Erdgeschoss gab es ein Entspannungsbad mit zweiunddreißig Grad warmem Wasser. Es war kein Geheimnis, dass das Geld für das
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