
11. Oktober 2013 – Cornas (Frankreich) Ravin de Sauman 1

«Wenn ich diese Straße sehe, dann muss ich immer 
an Samuel denken», sagt Madame Pasela, schiebt 
sich eine Traube in den Mund, schubst die feine 
Hornbrille zurecht und wischt sich dann Daumen 
und Zeigefinger an ihrer leuchtend roten Hose ab. 

«Bedienen Sie sich ruhig», sagt sie und grinst 
schelmisch: «Man kommt sich zwar wie ein Dieb 
vor, doch die holt hier niemand mehr ab.» Tat-
sächlich haben die Winzer von Cornas die Ernte 
längst eingefahren, nur da und dort hängen noch 
einzelne Beeren oder kleine Trauben an den Stö-
cken. Und Madame Pasela kennt sich aus, denn 
schließlich arbeitet sie für die Gemeinde und ich 
bin sicher nicht der erste Tourist, dem sie den Weg 
zum Sentier découverte de l‘appellation Cornas zeigt. 

Wir stehen mitten in den Reben, auf dem Rü-
cken eines langgezogen Hügels. Hinter uns liegt 

DER BERGFRESSER
Freitag, 11. Oktober 2013 – Cornas (Frankreich) Ravin de Sauman

44.964607,4.841194

das Dorf, etwas weiter östlich fließt die Rhone 
nach Süden. Vor uns führt ein Feldweg im Zick-
zack steil einen Hügel hinauf. «Erinnert sie der 
Weg an Samuel, weil er ein S beschreibt?», frage 
ich und schiebe mir nun auch eine dieser dunk-
len Syrah-Beeren in den Mund. Sie schmeckt süß 
und erdig, hinterlässt aber ein pelziges Gefühl auf 
der Zunge.

«Nein, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. 
Ich denke an Samuel, weil der Kleine diese Straße 
immer wieder hochgegangen ist, meist mehrmals 
am Tag. Und dort hat er sich dann hingesetzt.» Sie 
zeigt auf die Kuppe gegenüber, schüttelt leicht den 
Kopf, zieht die Unterlippe zwischen die Zähne. 

Ob ich ihr sagen soll, dass ich auch Samuel hei-
ße? Das gehört zwar nicht zur Sache. Oder doch? 
Namen spielen immer eine Rolle. Ein Samuel hat 
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mit einem anderen Samuel immer etwas gemein-
sam. Der Name knüpft so etwas wie ein feines 
Band, so absurd mir das auch immer vorkommt.

«Wer ist denn Samuel?»
«Er war der Sohn einer Näherin, die einige Jah-

re hier lebte. Er war, sagen wir: speziell.»
«Speziell?»
«Nun, er bestieg jeden Morgen diesen Hügel, 

setzte sich immer an die gleiche Stelle und stopfte 
sich Erde und Steine in den Mund. Ich weiß nicht, 
wie oft seine Mutter den Berg hoch gerannt ist, 
um ihren Samuel zu holen. Endlose Male hat sie 
auf ihn eingeredet, ihm geduldig die Steine aus den 
Fäusten gelöst, ihn gebeten, ihn angefleht, mit ei-
ner Engelsgeduld, immer freundlich, aber manch-
mal mit Tränen in den Augen.»

«Ist es nicht normal, dass sich kleine Kinder 
alles mögliche in den Mund stopfen. Das hört ja 
dann irgendwann auf.»

«Samuel war schon über zehn Jahre alt!»
«Oh, was wollte er denn erreichen?»
«Er wollte den Berg aufessen. Das sagte er auf 

jeden Fall so.»
«Den Berg? Den da?»
«Er wollte das unbedingt. ‹Ihr werdet schon 

sehen›, sagte er immer wieder mit seiner piepsigen 

Stimme, ‹eines Tages ist der Berg weg und ihr wer-
det euren Augen nicht trauen. Und dann werdet 
ihr mich bitten, euch den Berg zurückzugeben.› 
Ich glaube, er wollte damit irgendjemandem etwas 
beweisen.»

«Seinem Vater vielleicht?»
«Möglich, der ist hier nie aufgetaucht. Ich weiß 

nicht, ob Samuel ihn überhaupt kannte.» 
«Und heute?»
«Der Junge war einfach nicht von seiner Idee 

abzubringen. Oft ist er fast an den Steinchen er-
stickt. Irgendwann hat die Mutter ihren Samuel in 
ein Heim geben müssen. Wenig später ist auch sie 
selbst weggezogen.»

Wieder reibt sich Madame Pasela die Finger an 
der roten Hose sauber, lange, als klebe etwas ganz 
fest daran. «Ich träume manchmal davon, dass der 
Berg nicht mehr da ist. Die Träume sind so real, dass 
ich nach dem Aufwachen sofort zum Fenster rennen 
muss, um nachzusehen. So könnte man fast sagen, 
es sei ihm auf eine gewisse Weise doch gelungen.»

«Was meinen Sie?»
«Nun, den Berg zu fressen.» Immer noch rei-

nigt Madame Pasela ihre Finger an dem roten 
Stoff. Und ich bin plötzlich froh, dass ich mich zu-
rückhalten konnte, ihr meinen Namen zu nennen.
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