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Dort, wo der Gletscher einst Wasser staute, steht heute ein mächtiger Erddamm. Hundertzwanzig Meter hoch. Siebenhundertfünfzig Meter lang. Dahinter stauen sich Millionen von Kubikmetern Wasser.
Das neue Bachbett, unten im Dorf Almagell, hat sich bewährt.
Die Wasser von Mattmark
Ein Bericht aus dem Wallis von Lisbeth Herger (Text) und Guido Baselgia (Bilder)
DER MANN WARTET OBEN AM DAMM, vor der verwitterten Holz-
baracke, grüsst mit einem Nicken zum Berg. «Letzte Nacht ist er
erneut gekommen, der Gletscher. Der ist im Moment brüchig, da
kann man nichts machen.» Der Bergler lacht beruhigend: «Nein,
nein, kein Grund für Schlagzeilen, das sind kleine Mengen Eis, un-
bedeutend, die schmelzen schnell.» Mit dem Finger deutet er auf
die Abbruchstelle, zeigt auf das blaue Eis, die schroffen Bruch-
kanten. David Anthamatten, der Almageller, kennt sich aus. Seit
über zehn Jahren arbeitet er als Stauseewärter von Mattmark,
macht hier regelmässig seine Kontrollgänge, registriert Bewegun-
gen im Gelände, im Eis. Die Felsen sind ihm vertraut. Und er
weiss mit Gewissheit, dass man das gleissende Eis da oben, den
Allalingletscher, nicht mehr zu fürchten braucht wie in den Jahr-
hunderten zuvor. Früher nämlich, da hat der «Drache von Matt-
mark», wie ein Chronist ihn einst nannte, sich immer wieder quer
durchs Hochtal geschoben, hat Bach und See gestaut, bis die Was-
ser sich durch die Sperre hindurchfrassen, bis der See also aus-
brach und das Tal überschwemmte. Felder wurden verschlammt,
Häuser unterspült, Brücken weggerissen. Immer wieder. Man liess
die Männer graben und den Abfluss säubern, man gelobte für vier-
zig Jahre Verzicht auf Tanz, Fest und Spiel. Nichts half wirklich.
Sechsundzwanzig Mal kam der See in vier Jahrhunderten und
überflutete das Tal. Beim letzten Mal, im Jahre 1922, schwammen
unten im Dorf, im Hotel Portjengrat, Tische und Stühle im Saal.

Heute kann man sich den Gletscher als Stauwehr schon gar
nicht mehr vorstellen. Verstümmelt klebt er da oben am Fels, ein
verletztes Tier mit fehlenden Gliedern, auf dem Rückzug in seine
Höhle. Und der freigelegte Fels, eine vergilbte Leber voller
Schründe und Furchen, erzählt von diesem chancenlosen Kampf,
bei dem ein paar Wärmegrade sicheren Untergang bedeuten. Dort
aber, wo der Gletscher einst die Wasser staute, steht heute ein
Damm. Ein mächtiger Erddamm, der den Talkessel abriegelt, der
sich mit einer Höhe von hundertzwanzig und einer Kronenlänge
von siebenhundertfünfzig Metern quer stellt zur Fliesskraft der
Wasser. Dahinter stauen sich Millionen von Kubikmetern Wasser.
Verschwunden ist der liebliche Alpsee, versunken sind die Distel-
alp und das Hotel, das vor über hundert Jahren englische Touristen
beherbergte. Und die derart gestauten Wasser bringen nicht mehr
Unglück, sondern Strom und Geld.

Einzig die Frage der Sicherheit, die ist geblieben. Auch das
Bauwerk aus Menschenhand gilt es zu prüfen und zu kontrollieren.
Deshalb fährt Wärter Anthamatten täglich – solange die Witterung
es zulässt – aus dem Dorf Almagell nach oben, beobachtet und
registriert, patrouilliert durch das kilometerlange Stollensystem,
prüft den Mittelablass, öffnet zweimal im Jahr die Grundablass-
schützen, probehalber, sieht zu, ob die Stahlplatte sich bewegt, ob
das Wasser tatsächlich abfliessen kann. Am wichtigsten jedoch sind
die Messungen, beim Seespiegel und im Quellwasser und vor
allem�– auch der breiteste Erdwall ist nicht hundertprozentig
dicht�– beim Verlustwasser und beim Seedruck. Dazu muss er ein-
steigen in den Drainagestollen, Menge und Trübung des Sicker-
wassers überprüfen und später im Messraum zweihundert Mess-
zellen kontrollieren, die, über den ganzen Damm verteilt, ständig
aufzeichnen, ob Wasser vom See her durch den Damm drückt.
Sollte das Sickerwasser sich trüben, sollte der Seedruck plötzlich
zunehmen, das wäre ein schlechtes Zeichen!

DIE KONTROLLEN SIND STRENG, man will nichts riskieren. Zumal
Mattmark bereits einmal als Ort von Unglück und Tod Schlag-
zeilen machte. Eine Grosskatastrophe, deren Bilder durch die Welt
gingen. Geschehen im Sommer 1965, kurz vor Vollendung des
Damms, als die Zunge des Gletschers sich löste und über fünfhun-
derttausend Kubikmeter Eis in die Talsohle donnerten. Die Bara-
cken der Arbeiter wurden mit Eis zugeschüttet, die Männer er-
schlagen. 88�Tote, die meisten Fremdarbeiter aus Italien, 5 Männer
waren aus dem Tal. Wärter Anthamatten weiss kaum Genaueres, er
war damals ein Kind, aber er kennt das abseits stehende Zinn-
kreuz, das an das Unglück gemahnt, und die Totenliste in der
nahen Kapelle. Unten im Dorf ist es anders, da gibt es noch etli-
che, die sich an den Schreckenstag erinnern, einige, als ob es ges-
tern gewesen wäre. Zum Beispiel Elisa Anthamatten und ihre
Töchter Ida und Vreni. Sie verloren damals Mann und Vater. Die
fast neunzigjährige Witwe beginnt, nach dem Unglück befragt,
noch immer zu weinen. Und die Töchter reden sofort drauflos. Er-
zählen, wie die Hiobsbotschaft im Dorf eintraf, wie man hinfuhr
zur Unglücksstelle, wie man wartete und hoffte, obwohl man längst
wusste, dass in diesen Eistürmen von dreissig Metern Höhe kein
Leben mehr war. Vor ihren Augen fahren wieder die Konvois
durchs Dorf, die Spital- und Polizeiautos mit den Sirenen, am
Abend, in der Nacht, und gegen Morgen wieder zurück, alle
Wagen leer. Die Frauen erinnern sich an die schwierige Bergung
der Opfer: Man musste das Eis ja mit Trax und Bagger aufbrechen,
die Leichen wurden zerrissen. Leichen, die zudem schnell verwes-
ten, weil der Gletscher über sie hinweggefegt war und sie auf den
sommerwarmen Boden gepresst hatte, bis man sie schliesslich
fand, Wochen und Monate danach. Und weiter erzählen sie von
diesem seltsamen Warten auf einen Toten, dessen Tod man nicht
wahrhaben wollte, ehe man seinen Leichnam gesehen hatte. Nicht
vergessen sind auch die Albträume des Bruders, der immer wieder
zur Kapelle Zermeiggern fahren musste, wo die Toten aufgebahrt
lagen, um dort zu schauen, ob der Vater nun endlich dabei und ob
er zu identifizieren sei. Siebenunddreissig Tage nach dem Unglück
fand man ihn schliesslich; eines seiner Beine behielt der Gletscher
als Tribut zurück.

Noch erregter und rauer werden die Stimmen der Frauen, wenn
sie die Frage der Schuld verhandeln. Denn ganz so unerwartet
brach ja der Gletscher nicht ab. Die Saaser kannten ihren Drachen
und warnten davor, die Baracken so unbeschwert vor sein Maul zu
stellen. Die fremden Geologen jedoch hätten die Einwände igno-
riert, ereifern sich die Frauen. Und als der vorrückende Gletscher
gegen Ende der Bauphase immer unruhiger wurde und man die
Postautozufahrt mit einem Trax vom bröckelnden Eis befreien
musste, da seien auch die Arbeiter unruhig geworden und hätten
sich Fluchtwege überlegt, wissen die Frauen zu erzählen. Und sie
empören sich noch immer, dass in den Prozessen danach die
wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Bauherrschaft auf der ganzen
Linie freigesprochen wurde, dass die klagenden Witwen und Wai-
sen gar noch die Hälfte der Verfahrenskosten aufgebürdet be-
kamen. Mit ihrer Empörung standen die Frauen übrigens nicht
allein, das Urteil aus Visp schlug Wellen bis nach Rom, und in
Genf fanden sich um die tausend Leute, die gegen diesen «klassi-
schen Fall von Klassenjustiz» protestierten.

ÜBER DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DES STAUWERKS erfährt man
im Gespräch mit den Alten auch sonst einiges, was in den Jubi-
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Das Monte-Rosa-Gebiet ist bekannt für extrem starke Niederschläge. Dann werden aus Bächen braune Fluten, die den Stausee ansteigen lassen. Doch der Damm hält dicht, wie die Kontrollen zeigen$.$.$.
läumsschriften und Hochglanzbroschüren von Elektrowatt und den
Kraftwerken Mattmark AG nicht zu lesen ist. Von der Ohnmacht
und der Trauer der Sennerinnen etwa, die jeden Sommer mit ihren
Kindern nach Mattmark auf die Distelalp zogen, dort ihr Vieh
hüteten und Käse machten und zum Wildheuen gingen und ihre
Alp nicht im Stauwasser versenkt sehen wollten. Zu sagen gehabt
hätten sie ja damals sowieso nichts, weil sie noch kein Stimmrecht
besassen, bemerkt eine von ihnen, die uralte Ida, mit trockenem
Lachen. Die Männer hätten das alleine gemacht, präziser gesagt,
ein paar von ihnen, der Präsident, der Rat, sie jedoch, die da oben
gewirtschaftet hätten, seien nicht gefragt worden. Und weiter er-
zählen die Frauen von den schönen Versprechen der Bauherren,
die gelobten, dass das Werk Arbeit bringe ins Tal, dass es künftig
vorbei sein werde mit dem Los der Männer, die Jahr um Jahr ihr
Dorf verlassen und sich auswärts verdingen mussten, für lange
Monate, als Maurer, Zimmermann oder Handlanger, in Grau-
bünden, in Glarus oder im unteren Wallis. Nur schöne Reden seien
es gewesen, diese hoffnungsvollen Aussichten, damit habe man die
Leute gekauft, belogen, um die Abstimmung zu gewinnen. Aber
Arbeitsplätze hätten der Dammbau, das Kraftwerk nur wenige
gebracht.

Und plötzlich taucht da noch ein schmerzhaftes Stück Ge-
schichte auf in der kleinen Runde am Küchentisch: der traumati-
sche Verlust ihrer Siedlung zwischen Dorf und Alp, die Schleifung
des Weilers Zermeiggern. An die dreissig Gebäude waren es
gewesen, Häuser und Ställe, eine Kapelle dazu, hier lebte man im
Frühling, im Herbst, zwischenzeitlich, bevor man weiter auf die
Alp oder ins Dorf zog. Dieses Zweitdorf musste dem Aus-
gleichsbecken weichen, unnötigerweise, wie man später von Fach-
leuten erfuhr, denn mit etwas mehr finanziellem Aufwand hätte die
Anlage auch ein paar hundert Meter weiter weg gebaut werden
können. Damals war der Standort undiskutierbare Notwendigkeit.
Und die Elektrowatt AG habe gar mit Zwangsenteignung gedroht,
erinnern sich die Alten, der Druck sei gross gewesen, man habe
sich nicht zu wehren gewusst. Heute wäre das anders, meinen sie
bitter.

DIE ENTSCHEIDE SIND LÄNGST GEFALLEN. Das Auffangbecken ist
gebaut. Die Pumpstation und die drei übers Tal verteilten Zentra-
len auch. Die Turbinen arbeiten und produzieren – 630 Millionen
Kilowattstunden im Jahr und mehr. Der Damm hat sich bewährt,
zeigt sich stabil. Der Seedruck ist ruhig, das Sickerwasser nimmt
ab, die Verdichtung zu. Und so kann David Anthamatten ohne
Sorge hochfahren, über das Strässchen auf der Krone, hin zu jener
Ecke am See, wo roter Stahl zum Blau des Himmels greift, wo ein
Kran am Ufer steht und Bauarbeiter sich Kommandos zurufen.

Die Tafel neben der Baustelle informiert, dass hier der Hoch-
wasserschutz verbessert wird. «Die Hochwasserentlastung wird um
zwei Meter erhöht, das Rückhaltevolumen des Beckens entspre-
chend vergrössert.» Am Ausbau sind Bund, Kanton und die ETH
beteiligt. Offenbar machen die Wassermengen zu schaffen und
nicht etwa Risse im Damm. David Anthamatten beginnt zu erklä-
ren. Er erzählt von der Saaser Vispa, dem Bach, der aus dem See
fliesst und der früher oft zum reissenden Fluss anschwoll und
immer mal wieder über die Ufer trat, so oft, dass die Menschen im
Tal ihre Häuser in sicherer Distanz und auf Hügel bauten. Und wie
dann der Damm das Gewässer bändigte, wie die Vispa zum dün-
nen Rinnsal verkam und man rund zwanzig Jahre lang Ruhe hatte.
«Man baute gar Parkplätze ins Bachbett, man dachte, die Natur
kommt nicht mehr zurück.» Erstmals gab es dann 1987 ungeahnt
viele Niederschläge, doch noch passierte nichts, man übersah die
Vorwarnung. Bis zum September 1993. – «Das Unwetter kam, wir
hatten ein Freihaltevolumen von 4,3 Metern, der See stieg an, wir
turbinierten, der See stieg weiter an, fast fünf Meter in zwei Tagen,
wir hatten Vollstau, das Wasser lief über die Überlaufkante ins
Bachbett der Vispa, die Strasse wurde unterspült, ein Steuerkabel
war gerissen, wir konnten nicht mehr turbinieren, es regnete weiter,
hundertfünfzig Kubikmeter schossen pro Sekunde in den See, und
so kam es, dass, trotz Mittelablass und Hochwasserentlastung,
weniger Wasser abging als hereinkam, der See stieg weiter, bis sie-
benundsechzig Zentimeter über die Überlaufkante.» Unten im
Dorf sah es wüst aus. Die Vispa kam als rauschender Fluss durchs
Dorf, Häuser standen unter Wasser, auch der Almagellerbach
überflutete die Ufer. Menschen wurden nicht verletzt. Man kam
mit dem Schrecken und Sachschäden von hundert Millionen
davon. Bund, Kanton und Versicherungen bezahlten. Man schaute
vorwärts, zog schnell Konsequenzen. Umleitung der Saaser Vispa
beim Dorfeingang, meterhohe Verbauungen des Bachbettes. «Jetzt
ist alles gut saniert», meint Wärter Anthamatten zufrieden. «In
diesem Sinne ist es auch eine positive Sache, dass das mal gekom-
men ist. Jetzt haben wir ein wirklich gutes Bachbett.» Und die
Sache hat sich bis jetzt bewährt. «Letztes Jahr, bei den grossen Un-
wettern im Oktober, als in Gondo und Neukirch die Schlammlawi-
nen kamen und unten das Tal in den Fluten stand, stieg der See
zwar bis acht Zentimeter unter die Überlaufkante. Aber wir konn-
ten das Wasser halten.»

Ähnlich zufrieden klang es in jenem Herbst 2000, nach den
Tagen der Anspannung, auch unten im Dorf. Ungemach habe dies-
mal nur der Giessen gemacht, ein Seitenbach, der von Furggstal-
den kommt und von einem Murgang gestaut wurde, der habe ein
paar Keller unter Wasser gesetzt, aber alles sei ja versichert, also
nicht weiter schlimm, bilanzierte damals Gemeinderat Zurbriggen
die Unwetterschäden. Die Verbauungen der Vispa jedoch, die
haben die Prüfung bestanden, die Wasser flossen durchs neue Bett,
wie geplant. Bis auf die eine Stelle oberhalb des Dorfes, wo ein
paar Meter Verbauung noch gefehlt hatten. Da musste nachts die
Feuerwehr ausrücken und das Ufer mit Steinen zusätzlich sichern.
Und kaum hatte der Regen nachgelassen, schickte man Bauarbeiter
in den Bach, bei zehn Grad minus, um auch diese letzte Lücke zu
schliessen. Wirklich Angst aber habe man hier nicht gehabt, ver-
sichern die Gemeindebehörden, kein Licht habe nachts gebrannt
im Dorf, so ruhig hätten die Leute geschlafen. Und unruhige Her-
zen wie das der dänischen Hotelangestellten, der doch mulmig
wurde, als sie Gerüchte hörte vom See, der da oben weiter steige
und steige, die konnte man ja nicht sehen.

Mit dem Gerücht hatte es übrigens seine Richtigkeit, bestätigt
Wärter Anthamatten oben an der Baustelle. Denn auch wenn
schliesslich alles gut ging, waren die Unwetter 2000 doch nicht
ganz gefahrlos gewesen für das Tal. Als nämlich unten in Neubrück
die grosse Schlammlawine die Vispa staute, durften sie hier oben
vorübergehend kein Wasser mehr ablassen. Und deshalb stieg der
See natürlich an. «Inzwischen geht es in heiklen Situationen nicht
mehr nur um unser Tal, und es braucht Koordination. Denn auch
andernorts im Wallis hat es Spitzen, wenn wir hier gerne ablassen
möchten», beschreibt er die in jüngster Zeit wichtig gewordenen
.$.$.$und im Messraum, wo der Seedruck überprüft werden kann.
.$.$.$im Drainagestollen, wo das Sickerwasser sich sammelt$.$.$.
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Verantwortlich für diese Beilage:
Margret Mellert, Christian Güntlisberger
Verstümmelt klebt der Allalingletscher oben am Fels, ein verletztes Tier, von der Wärme zum Rückzug gezwungen. Eis wird zu Wasser und#.#.#.
.#.#.#nährt samtenes Moos und Gräser am Fels oder#.#.#.
 .#.#.#fliesst als weisse Milch an der Seitenmoräne vorbei.
Abhängigkeiten, die nach überregionalen Konzepten rufen. «So
lernt man immer, 1993 haben wir gelernt, 1995 auch, auf dem
Papier sieht es dann immer ganz gut aus – und dann kommt das
nächste Problem.»

Die ungeheuren Wassermengen, die sich neuerdings hier bei
herbstlichen Unwettern sammeln, werden vermutlich auch künftig
eine Herausforderung sein. Extrem hohe Niederschläge sind für
das Monte-Rosa-Gebiet zwar nichts Neues, aber jetzt, im Zusam-
menspiel mit der Klimaerwärmung, heisst es mit ungeahnt hohen
Quantitäten umgehen. «Nicht die Gewitter sind das Problem, son-
dern die Nullgradgrenze, die bis auf viertausend Meter steigt.
Wenn dann der Regen auf den blanken Gletscher fällt, schmilzt
das Eis», erläutert Anthamatten, «und dann haben wir hier im See
Rekordmengen an Zuflüssen.»

DARUM DIE ERHÖHUNG DER HOCHWASSERENTLASTUNG. Die in
den Fels gebaute Überlaufkante, die bei hohem Seestand einen
automatischen Abfluss ermöglicht, wird zwei Meter nach oben ver-
setzt. So gewinnt man bei gleich bleibender Staukapazität neues
Volumen hinzu, 3,6 Millionen Kubikmeter, die frei gehalten wer-
den, als Speicherplatz für Notfälle. Was nun aber mit diesem Was-
ser geschieht, das entscheiden nicht mehr die Betreiber, sondern
der Kanton. Er hat sich Nutzungsrecht und Entscheidungsbefugnis
erworben, hat so die obersten beiden Meter, die ökonomisch ge-
sehen die wertvollsten sind, dem Griff optimaler Bewirtschaftung
entzogen. Das Kraftwerk kann nun wie früher bis Kote 2197
stauen, sorglos, denn es bleibt ja noch Stauraum, und was dort
dann geschieht, entscheidet ein öffentlicher Krisenstab in Rück-
sprache mit den Betreibern. Der Kanton lässt sich diesen Hoch-
wasserschutz etwas kosten, sechs Millionen Franken Abgeltung hat
er dem Werk bezahlt.

Die Korrektur bringt mehr Sicherheit, befreit dennoch nicht von
heiklen Entscheiden. Ab welcher Stauhöhe sollen die Zulaufstollen
geschlossen, wann der Mittel- und Grundablass geöffnet werden?
Bis zu welcher Staugrenze behält man das Wasser oben im See,
weil unten die Rhone oder die Vispa bereits über die Ufer tritt?
Das werden schwierige Fragen bleiben. «Natürlich lässt niemand
gerne Wasser ab, wenn dann vielleicht der grosse Regen doch nicht
kommt», erklärt David Anthamatten. «Wir hier oben geben nur
Hinweise, dann entscheidet die Direktion, in Rücksprache mit
unserer Hauptaktionärin, der Laufenburg AG. Je nach Wetterlage
halt. Und neuerdings wird ja dann der Kanton mitentscheiden.»
Noch sind diese neuen Kompetenzen nicht erprobt. «Wie das hier
nun wirklich zugeht im Krisenfall, das weiss keiner so richtig»,
meint der Wärter nüchtern.

Dass nun der Staat zuständig ist für die heiklen Momente am
See, das weiss man auch unten im Dorf. Und das Wissen beruhigt.
Es hilft mit, die möglichen Risiken zu vergessen. Fragt man die
Leute nach ihren Ängsten, schütteln sie energisch den Kopf, zeigen
stolz auf das neue Bachbett, deuten nach oben zum Damm. «Da
passiert nichts. Der ist sicher.» Und Gemeinderat Zurbriggen be-
teuert, der Damm sei weniger eine Gefahr denn ein Schutz für sein
Dorf. Denn auch die Wasser von der Furgg- und der Almageller-
alp, vom Chrüzboden und vom Hohlaubgletscher fliessen über
Zulaufstollen in den See zurück. So hilft der Damm bei grossen
Niederschlägen die Menge regulieren. Jedenfalls solange es nicht
allzu heikel wird da oben, denn als Erstes werden im Krisenfall ge-
nau diese Zulaufstollen geschlossen, und die Bäche schiessen in
ihren alten Läufen ins Tal. Dennoch ist man sich einig im Dorf:
Ohne Damm wären sie übel dran.

DER ERDWALL BRINGT DER GEMEINDE AUCH GELD. Wasserzinsen
und Steuern, eine gute Million, Jahr für Jahr. Die kann das Vier-
hundert-Seelen-Dorf gut brauchen. In den letzten Jahren nämlich
hat man investiert, grosszügig, ins Altersheim, in die Abwasserrei-
nigung, in eine Sportanlage. Und in den Ausbau der Bergbahnen,
das Rückgrat des auf den Wintersport ausgerichteten Touristen-
ortes. Ohne Sesselbahn und Lifte geht in Almagell nämlich nichts
mehr. Seit knapp vierzig Jahren setzt man auf die weisse Pracht.
Man hat tüchtig gebaut, hat das Dorf mit seinen alten Häusern in
eine Hotel- und Chaletsiedlung verwandelt; zweitausend Betten
warten auf Gäste. Und als ihr Skiass Pirmin, der Zurbriggen heisst
wie so viele hier, dann gar noch Olympiasieger und Weltmeister
wurde und man ein lebendiges Logo zu vermarkten hatte, schien
der touristische Markt für immer gesichert.

Doch dann gab es erste Einbrüche, die Übernachtungen gingen
Anfang der neunziger Jahre zurück; man bot der Krise die Stirn
und baute aus, Bahnen, Pisten, Schneekanonen, hoffte auf besseres
Bestehen im Schatten des weltgewandten Nachbars Saas Fee. Nur
hat man dabei etwas zu viel planiert und zu viel gerodet; Pro
Natura und der Bund erhoben Einspruch, die neue Konzession
wurde vorerst verweigert. Und dann kam noch Schneemangel dazu
und der Sturm «Lothar», der das Weihnachtsgeschäft 1999 lahm-
legte, und so stand die Bahn voriges Jahr vor dem Konkurs, und
die Gemeinde ist bös verschuldet. Jetzt heisst es sanieren und spa-
ren. Und da ist man natürlich froh um den schönen Geldfluss aus
den gestauten Wassern. – So wissen die Almageller ihr Kraftwerk
zu schätzen, vertrauen den Betriebsleitern und ihren Sicherheitsdis-
positiven. Und doch – wenn es Herbst wird, im September, Okto-
ber, und der See schon ziemlich voll ist und wenn dann die Un-
wetter kommen und es tagelang regnet, werden die Leute nervös.
Plötzlich hört man misstrauische Stimmen klagen: Die spinnen
wieder da oben, die stauen zu viel. Und Mattmark wird für ein
paar Stunden zum Pilgerort. Aus dem ganzen Tal fahren sie mit
ihren Autos hinauf zu Damm und See, Einzelne zücken gar das
Metermass und messen, wie viel noch bleibt bis zum Überlauf. So
erzählt der Wärter vom Damm mit seinem kehligen Lachen.

Mit Lachen antwortet er auch, wenn man beharrlich nachfragt,
wie er selbst denn in kritischen Momenten handeln würde. «Wenn
ich Staatsrat wäre, würde ich früher reagieren, wenn ich sähe, dass
das Genuatief kommt, dann würde ich ablassen. Besser eine halbe
Million verlieren als Verluste von x Millionen. Aber es müsste halt
jemand hinter einem solchen Entscheid stehen. Und genau das will
keiner so richtig», sinniert er und schaut auf den gestauten See, der
bewegungslos in dieser Felswüste liegt, eine türkisgrüne Tafel über
versunkenen Welten, die selbst den legendären blauen Stein zu-
deckt, diesen zwanzig Meter hohen Findling, einst Touristenziel
für alle Welt. Im Frühling dann, wenn das Wasser tief steht, wird
er wieder zu sehen sein.

Das Bündner Kunstmuseum in Chur zeigt noch bis zum 18. November die Foto-
ausstellung «Hochland» von Guido Baselgia.
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