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Markus Muckenschnabl ist
aufgewachsen in Schwein-
hütt im Bayerischen Wald.
Er ist selbstständig und
schwer unverheiratet, wie-
wohl in fester Beziehung.
Nach einem Design-Studium in Nürnberg landete er über Um-
wege 1996 in Passau, wo er am Westrand der Stadt in einem
Bauernhaus aus den 30-er Jahren wohnt und arbeitet. Seine
bei ihm lebende, aber mittlerweile erwachsene Tochter hat vor
Kurzem zum großen Flügelschlag ausgeholt. Das dadurch
(wieder-)erlangte zusätzliche Zeitkontingent nutzt er, um nun
neben seinen bestehenden Leidenschaften einem weiteren
kreativen Bedürfnis zu frönen, dem Schreiben. Und plötzlich
entspringt seinem unruhigen Geist so manche spannende Ge-
schichte. Die erste davon ist „Rachesee”. 



RRAACCHHEESSEEEE

Keuchend hielt er sich an dem glatten, nassen Fichten-
stamm fest, der als Brüstung diente. Er blickte sich has-

tig um. Dann lehnte er sich weit nach vorn, um hinunter zu
sehen. Fast zu weit. Fast kippte er selber vornüber. Das hätte
noch gefehlt, dass er ihr hinterher fiele, am besten direkt auf
sie drauf. Im Tode vereint, was für ein Witz. Sarkastisch zog
er die Oberlippe hoch. 
Sie bewegte sich. Verdammt, lebte sie etwa noch? Sie war

doch kopfüber auf der Kante des großen Findlings aufgeprallt!
Und schrammte zuvor am Fels entlang - ein Umstand, der ihm
sehr zu pass kam, weil er den befürchteten Schrei verhinderte.
Doch nun das. Mit zusammengebissenen Zähnen beobachtete
er ihre Bewegungen. Unglaublich! Der linke Arm streckte sich
zuckend, die Hand umklammerte krampfartig den Vogelbeer-
zweig, den sie Halt suchend gepackt und mitgerissen hatte. Er
hob den Kopf, zwinkerte, wischte sich Schweiß aus den
Augen. Was sollte das werden? Müsste er hinabsteigen? Sie
totprügeln? Überall DNA-Spuren hinterlassen? Oh Gott! Er
spähte wieder nach unten. Die Zuckungen wurden weniger,
erstarben. Minutenlang starrte er noch hinunter. Keine Bewe-
gung mehr. Aus. Das Ende des Stars. Das Ende von Kamilla
Schröder alias Camille Schrader.
Zitternd suchte er mit dem Fernglas das Gelände unter sich

ab, das Totholzgebiet um die Quelle, die in den See mündete,
die freien Uferstellen, die beiden Wanderwege, die hierher zu
der kleinen Kapelle führten. Absolut niemand. Dieselbe akri-
bische Suche nach irgendwelchen Lebenszeichen hatte er
schon zuvor zweimal unternommen... Kamilla steht neben
ihm. Sie blafft ihn an, ob er einen auf U-Boot-Kapitän mache,
weil er mit seinem Gucker jetzt schon die zweite 360°-Dre-
hung hinlege. Er solle ihr halt Bescheid geben, wenn sie auf



Tauchstation gehen solle. Ha, ha, Tauchstation. Ja, sie wird auf
Tauchstation gehen. Das kann sie haben. Als er nach dem
zweiten Rundumblick sicher ist, dass keine Menschenseele in
der Nähe ist, beobachtet er sie aus den Augenwinkeln. Wartet
ab, bis sie selber ihr buntes kleines Fernglas hebt und mit bei-
den Händen hält. Sie ist leicht nach vorn gebeugt, an die rus-
tikale Querstange gelehnt. Er tritt hinter sie. Geht in die Hocke.
Packt sie knapp über den Knöcheln. Steht mit einem Ruck auf.
Hebelt sie hoch. Reißt ihre Füße nach oben. Schiebt. Stößt.
Wirft. Lässt los. Kopfüber stürzt sie nach unten, vorbei an den
Ästen der großen Vogelbeere, ihre Hände suchen nach Halt,
ihr panischer Blick sucht den seinen. Der Mund formt sich zu
einem Schrei, da schlägt der Kopf das erste Mal auf, der vor-
stehende Fels fährt über ihr Gesicht, reißt es vom Haaransatz
bis zur Unterlippe auf. Und vereitelt den Schrei.
Nur ein paar brechende Äste. Und das Zerschmettern ihres

Rückgrats, als sie aufschlägt.

Gunters Zittern wurde stärker. Das Adrenalin flutete nun sei-
nen Körper so sehr, dass er das Fernglas senkte und mit blo-
ßem Auge weiter suchte. Der Rachelsee lag düster und
unberührt in ein paar Hundert Metern Entfernung unter ihm.
Unberührt auch die nach Süden ausgerichtete Seewand mit
ihren Zuläufen und den Quellen. Nichts und niemand. Wer
sollte sich auch bei diesem grässlichen Wetter hier herumtrei-
ben? Er fand es bereits bei Sonnenschein viel zu unwirtlich.
Schon damals in den Neunzigern, als sie begonnen hatten,
ihren Urlaub im Bayerischen Wald  zu verbringen, stießen ihn
die düsteren Fichtenwälder ab. Und später, als der Borkenkä-
fer dem Hochwald um den Rachel seinen finalen Stempel auf-
gedrückt hatte, graute ihm vor dem Totholz, vor den
aschegrauen Stangen, die sich wie die Grabmäler eines gigan-
tischen Naturfriedhofs bis zum Horizont hinzogen. 



Er tauschte seine Regenjacke gegen eine unscheinbare olive
Jacke aus dem Rucksack, holte Toupet und Sonnenbrille her-
vor, setzte beides auf und packte die noch in der Kapelle lie-
genden Utensilien ein. 
Und jetzt weg. 
Weg von dieser absonderlichen Gedenkstätte, weg von die-

sem elenden Berg und seinem See, der ihn wie ein giganti-
sches schwarzes Auge anstarrte. 
Weg, bloß weg, im Stechschritt die paar Kilometer bis zum

Parkplatz bei der Racheldiensthütte. Nie wieder würde er hier
hoch gehen. Nie mehr in diese Gegend fahren. Schluss mit
Gunter, dem Chauffeur, Kofferträger und Bettwärmer. Wie
hatte er diese Bayerwaldfahrten hassen gelernt. Das erste Mal,
als Kamilla den Vorschlag brachte, doch Urlaub in einem Kaff
namens Frauenau inmitten des Bayerischen Waldes zu ma-
chen, reagierte er zwar skeptisch, aber noch wohlwollend.
Seine Versuche, diese Frau zu verstehen, waren längst ver-
kümmert. Da strich sie jede Menge Gewinnausschüttungen ein
und dann erwärmte sie sich für ein deutsches Billig-Urlaubs-
ziel. Frauenau? Tschechische Grenze? Glasmacherort, aha. Es
war schlimmer, als er ahnen konnte. Besoffene Glasbläser,
abergläubische Wirtsleute, abgestürzte Glaskünstler. Gab es
hier außer den anderen Touristen eigentlich normale Men-
schen? Hatte der Homo Sapiens den Weg hierher in den letz-
ten Südostzipfel der deutschen Republik nicht gefunden? Die
derben Wirtsleute ihrer Pension strengten sich nicht einmal
sonderlich an, anständiges Deutsch mit ihm zu sprechen. Die
Ferienwohnung war sauber, sogar gemütlich - ok - aber das
Frühstück. Das Frühstück! Blut- und Presswurst! Und an den
Eiern klebten noch die Federn der Hühner. Dann die unange-
nehm warme Milch vom benachbarten Bauernhof... Ihn ekelte
die Vorstellung, dass dieses Zeug kurz zuvor aus dem überall
rumlaufenden, gackernden Federvieh und aus diesen schlapp-
rigen, mistverdreckten Kuhzitzen herausgekommen war.



Konnten die nicht wie alle anderen vernünftigen Deutschen
Eier, Wurst und Milch billig, sterilisiert und verpackt vom Su-
permarkt holen? Gabs ja ohne Ende hier. Immerhin haben
diese „Waidler” sich ihre Städte von vorn bis hinten mit Dis-
countern vollpflastern lassen. Und ausgerechnet seine Pensi-
onsbetreiber kaufen da nicht ein!
Naturbelassen! Kamilla liebte das. „Naturbelassen” war so-

wieso eins ihrer Lieblingswörter. Und „schrullig”. Die Ein-
heimischen „sind ja so schön schrullig”. Nur einmal hatte er
versucht, ihr die von da ab alljährliche Fahrt nach Frauenau
auszureden. Als er erfuhr, dass die Durchfahrtstraße den gan-
zen Sommer über gesperrt werden sollte, weil die südliche
Ausfahrtstraße, die in wilden Kurven durch den Wald nach
Klingenbrunn führte, in großem Stil ausgebaut wurde. Grund-
sätzlich hatte er da ja nichts dagegen. Nach deren Fertigstel-
lung könnte er schließlich - während Kamilla ihre faden
Wanderungen machte - viel schneller nach Passau, der einzig
größeren Stadt weit und breit, düsen, um dort seine Zivilisati-
onssehnsucht zu mildern. Doch was war bis dahin? Bis dahin
führte wirklich nur mehr eine einzige Straße, nämlich die Zu-
fahrt aus dem nordwestlich gelegenen Zwiesel nach Frauenau
rein. Und nix mehr heraus. Weinerlich klagte er, er würde sich
fühlen, wie wenn er in den Arsch der Welt hineinfahren würde,
doch Kamilla erwiderte nur, der Arsch der Welt sei ja wohl er
selber und wo hingefahren wird bestimme immer noch sie. 
Ja, sie war die Bestimmerin. Die Macherin. Die voran-

schreitende Königin. Bereits als er sie das erste Mal sah, da-
mals, vor 25 Jahren in Köln auf den Plakaten des
Millowitsch-Theaters: „Camille Schrader, die neue junge
Hoffnungsträgerin am Kölner Theaterhimmel übernimmt die
Rolle der erkrankten Hauptdarstellerin...”. Zweimal sah er sich
das Stück an, ohne den Handlungsfaden auch nur ansatzweise
aufnehmen zu können, so fixiert war er auf sie und ihr strah-
lendes Lachen. Er recherchierte, dass man ihren Namen wie



„Kamie” aussprach, mit Betonung auf „ie”, und nicht so wie
die doofen Kölner Volkskomödienbesucher:„Ka-mille”. In die-
sem Wissen gefiel er sich. Es machte ihn ansatzweise mutig.
Am Ende der dritten Aufführung schleppte er einen gewaltigen
Rosenstrauß nach vorne, und als „Kamie” mit wehenden Haa-
ren und strahlendem Lächeln dem Applaus entgegen nach vorn
zur Verbeugung schwebte, stürzte er zwischen die erste Reihe
und den Bühnenrand, reichte ihr mit roten Backen den Strauß
hoch und stammelte: „Hi, ich bin der Gunter, komm doch zu
mir runter!” Stundenlang hatte er den Satz geübt. Während sie
überrascht stutzte und die Rosen vergnügt entgegennahm, ver-
wandelte sich ihr Lächeln in ein schallendes Lachen: „Und ich
bin Camille, come doch up to me!”

Die schönen ersten Jahre - sein Blick verschleierte sich - ach
du meine Güte, jetzt bloß kein Sentimentalitätsanfall! Trotzig
gab er dem Nieselregen die Schuld an dem Wasser, das sich
von der Sonnenbrille verborgen in seinen Augen sammelte. Er
stolperte über ein paar Buchenwurzeln, die sich ihm aus dem
Waldboden entgegenstemmten. Sonnenbrille als Tarnung bei
diesem Wetter - eigentlich eine Schnapsidee, die ihn eher auf-
fällig machte. Doch heute war das egal, weder auf dem Hin-
noch jetzt auf dem Rückweg begegnete ihm irgendjemand.
Sein unauffälliger schwarzer Mietwagen stand allein am Wald-
rand. Er zog sich wieder um, stopfte Toupet, Jacke und Brille
zusammen mit der Champagnerflasche und den beiden Glä-
sern aus dem Rucksack in eine unscheinbare Plastiktüte und
fuhr los.

Zwei Tage zuvor hatte er diese Dinge in Passau besorgt und
den Leihwagen angemietet und bereitgestellt. Die gelegentli-
chen Fahrten allein nach Passau während ihres Urlaubs im
Bayerwald hatte er sich schon vor Jahren ausbedungen, sie er-
regten kein Aufsehen bei Kamilla. Sie wusste, dass er ihre



Wanderei wie so vieles hasste, und so gehörten seine Passau-
Fahrten zu den wenigen Ausbrüchen, die sie duldete. In den
ersten Jahren waren ihm ihre Bevormundungen egal, er ließ
sich gerne von ihr den Weg vorgeben, von dem leuchtenden
Stern, in dessen Schatten er sich so wohl fühlte. Nach der
Hochzeit nahm er ihren Künstlernamen an. Gunter Schrader
hörte sich allemal besser an als Gunter Würfel. Er zog zu ihr
in die erste Kölner Wohnung, die sie von ihren Gagen kaufte.
Ihre Fernsehrolle in einer Dauersoap bescherte ihnen weiteren
Geldsegen. Dann blieben Engagements aus, das Rampenlicht
verblasste. Doch sie schrieb noch drei Theaterstücke und
spann damit ein letztes Mal Stroh zu Gold: die drei Komödien
wurden zu Dauerbrennern, die Tantiemen würden etliche Jahre
weiterfließen, über ihren Tod hinaus, hin zum trauernden Wit-
wer, dem glühenden Bewunderer von Camille Schrader.
Wie sie die Bewunderung brauchte! Er ahnte, dass sie ihn

nur deshalb erwählt hatte, weil er sie so angebetet hatte und
sicher nicht wegen seines schon in den Zwanzigern zurückge-
henden Haaransatzes, nicht wegen seines Bäuchleins, das im
Laufe der Zeit zu einer ansehnlichen Plauze gereift war und
schon gar nicht wegen seines Jobs als Sachbearbeiter beim Ju-
gendamt Köln-Porz. Eine sichere Beamtenstelle, klar. Und so
spannend wie ein Gang zum Klo. Na, auf diese Weise hatte er
wenigstens indirekt mit Kindern zu tun. Denn Familiengrün-
dung kam für Kamilla nicht in Frage. Schließlich wolle sie
hübsch anzusehen bleiben, bloß kein ausgeleiertes Becken.
Schwangerschaftsstreifen und schlaffe Brüste, das hätte ihr
noch gefehlt. Wandern statt Windeln war ihr Credo. Und über-
haupt, was glaubte er denn, wer die Blagen erziehen solle? Er
vielleicht, dieser glatzköpfige Klops mit seinem Komplexre-
pertoir?! Ja, ihr Ton hatte sich dem Schwinden seiner Bewun-
derung angepasst. Aus dem glühenden Bewunderer war längst
ein stiller Begleiter geworden. Aus dem stillen Begleiter ein
hasserfüllter Diener.



Er fuhr jetzt wieder in Richtung Passau, das zweite Mal an
diesem Tag, denn nun stand die Vervollständigung seines Ali-
bis bevor. Café- und Gaststättenbesuche, Bummel durch Ge-
schäfte. Ein bisschen Smalltalk da und dort. Gutes Trinkgeld
für die Bedienungen. Die Plastiktüte in einem Müllcontainer
verschwinden lassen. Den Leihwagen zurückgeben und sei-
nen Van holen. Ruhig werden. Runterkommen. Entspannt und
unbedarft in die Pension zurückkehren. „Was? Kamilla ist
noch nicht zurück? Merkwürdig...” Für sein Pensionswirts-
Ehepaar würde sein mickriges Schauspieltalent schon ausrei-
chen. Mehr Sorgen bereiteten ihm der 10-jährige
Familienspross Daniel und dessen seltsame Freundin mit
ihrem schauderhaften Großvater. Wenn Daniels Schulkamera-
din und heimliche große Liebe, die Nachbarstochter Vroni, ge-
rade nicht mit ihrem Opa Zach im Wald unterwegs war, spielte
sie mit Daniel im Garten direkt vor der Ferienwohnung der
Schraders. Den Großvater platzierten die Kinder derweil auf
der Gartenbank gegenüber am Zaun. Er genoss die Sonnen-
strahlen, die Unterhaltungen des fröhlichen Pärchens und die
Dinge, die sie zu ihm brachten und die er sanft befühlte. Vor
einigen Jahren war er nahezu erblindet. Die damals sechsjäh-
rige Vroni hatte darauf die Initiative ergriffen und begann, ihn
von nun an die verbotenen Wanderwege entlang zu führen, die
er so liebte, jene, die bei der Nationalparkgründung aus den
Karten getilgt wurden. Der Alte kannte sie alle. Und die En-
kelin ersetzte seine Augen. Das ganze Jahr über streifte das
ungewöhnliche Paar durch die Wälder, anfangs zu zweit, spä-
ter immer häufiger mit Daniel. 

Das Mädchen schien ihm ähnlich unheimlich wie der Groß-
vater mit seinen leeren Augen. Einmal sah er von seinem Fens-
ter aus, wie sie einem toten Maulwurf ein offenbar
selbstgenähtes Puppenkleidchen anzog und es in eine Stroh-
krippe legte. Der brave Daniel musste den Maulwurfspapa



spielen, der debile Opa saß daneben und grinste dazu mit sei-
nen letzten beiden Zähnen. Gunter fegte über die Terrassentür
nach draußen in den Garten und fuhr die beiden Kinder an, ob
sie denn nicht wüssten, welche Krankheiten über tote Tiere
übertragen werden könnten. Mit den Fingerspitzen packte er
die Maulwurfsleiche an ihrem Nachthemd, trug sie zur Müll-
tonne und feuerte sie angewidert hinein. Daniels Augen hatten
sich mit Tränen gefüllt. Aber Vroni starrte ihn nur zornig an. 
Während andere Kinder Handys in den Hosentaschen haben,

sind die Taschen von Vronis schmutzigen Jeans voll mit Wein-
bergschnecken und anderem Getier. Gelegentlich belauschte
er die drei hinter seinem Fenster stehend, wenn Vroni mit ihren
langen dunklen Zottelhaaren wie eine kleine Hexe bei ihrem
Opa auf der Bank hockte und gebannt dessen idiotische Ge-
schichten aufsog. Einmal erzählte der Greis, wie er nachts die
armen Seelen im Rachelsee jammern hörte, und wie er sich
früher vor einer Wanderung manchmal Farnblätter in die
Schuhe stopfte, weil er dadurch ein paar Stunden unsichtbar
für Mensch und Tier wurde und alle heimlich beobachten
konnte. „...dann han i mir Farnbladl in d´Schuah einegstopft...”
- Gunter wunderte sich über sich selber, wie gut er mittlerweile
den Kauderwelsch hier, den sie Dialekt nannten, verstehen
konnte. Dem armen Daniel machten die blödsinnigen Ge-
schichten des Alten meist Angst, aber sie... Ihr wissender Blick
glitt damals plötzlich von Opa Zachs Gesicht hin zu seinem
Fenster. Wie ertappt machte er einen Schritt zurück. Es konnte
doch wohl nicht sein, dass dieses verhexte Gör ihn durch die
Gardinen hindurch sah, nein, das gelang nicht einmal mit Fal-
kenaugen, wiewohl er ihr diese insgeheim andichtete. Doch
die herzlose Entsorgung ihres Maulwurfsbabys hatte sie ihm
bis heute nicht verziehen.

Nachdem er am frühen Abend Passau verlassen hatte, brach
im Westen die Sonne hervor - angemessen für den 21. Juni,



den Sommeranfang, befand er. Angemessen für einen ersten
Tag in Freiheit, frei von ihren Befehlen, von Sarkasmus und
Demütigungen. Und frei durch Kamillas weiter fließende üp-
pige Gewinnanteile an ihren Stücken. Er lächelte. Ein paar
Tage würde er wohl den angstvollen Ehegatten, dann den er-
schütterten Witwer spielen müssen. Je nach Wetterlage und
Engagement der hiesigen Polizei müsste der Leichnam in
Kürze entweder von Wanderern oder von einem Suchtrupp
entdeckt werden. Die Vorgänge werden rekonstruiert. Man
wird den nasskalten Tag recherchieren, sie allein am Berg,
glattes Geländer, glitschiger Steinboden, Unvorsichtigkeit, er
im 60 Kilometer entfernten Passau, klare Sache. Kein einziger
Zeuge des Sturzes weit und breit. 

Das morgendliche Verlassen der Pension war ideal verlau-
fen. Alle drei Bewohner des Hauses hatten mitbekommen, dass
seine Frau heute ihre seit Tagen geplante Racheltour machen
würde, und weder Wind noch Wetter könnten sie davon ab-
halten. Er wusste, dass sie wie jedes Jahr direkt von der Pen-
sion weg über Oberfrauenau von Norden her dem Berg
zustreben würde. Eine kleine Einkehr im Waldschmidthaus -
man würde sich an sie erinnern, die Wanderin, die an so einem
verregneten Samstag Vormittag allein zum Gipfel unterwegs
war. Auf dem Weg runter zum See würde sie den üblichen Ab-
stecher zur Rachelkapelle machen, um die Aussicht zu genie-
ßen...
Er hingegen war laut polternd seine zweite Passaufahrt in

diesem Urlaub angetreten - „garantiert wanderfrei.” Mit dieser
Prämisse auf den Lippen verließ er vor ihr die Pension. Tat-
sächlich fuhr er zunächst nach Passau, kaufte sich in einer Bä-
ckerei einen Coffee To Go und steckte Quittung mit Datum
und Uhrzeit sorgfältig ein. Seinen Van stellte er ohne Park-
schein ab. Binnen der nächsten 4 Stunden waren ihm mindes-
tens zwei Strafzettel gewiss - ebenfalls mit Datum und Uhrzeit



gekennzeichnet. So gut kannte er diese Stadt bereits, deren
Bürger für Ruhe, Recht und Ordnung lebten und starben. Er
stieg um in seinen vorschriftsmäßig geparkten Leihwagen und
fuhr los, die selbe Strecke zurück. Fast. In Spiegelau bog er in
die Nationalparkstraße ein und von dieser in eine kleine Ne-
benstraße. Sie führte zum Parkplatz für die Wanderer, die sich
dem Gebiet um den Rachel von Süden her nähern wollen. Von
dort war es nur eine Stunde Fußweg bis zur Rachelkapelle.
Von Norden her benötigte man hierfür über drei Stunden. Er
hatte also mehr als genügend Zeit.
Kamilla entdeckte ihren Mann erst, als sie schon fast vor

dem kleinen hölzernen Gebäude stand. Er saß im Halbdunkel
des offenen Innenraumes, Champagnerflasche neben sich,
zwei gefüllte Gläser in den Händen. Die erste Überraschung
dieses Tages schien ihm geglückt. Sie schwankte zwischen
Rührung und einer guten Portion Skepsis. Derlei romantische
Gesten seitens Gunter waren eigentlich in den ersten Ehejah-
ren gänzlich versiegt. Doch sie bemühte sich um gute Miene
zum Possenspiel. Und so stießen sie mit einem Gläschen auf
die glücklicheren Zeiten an. Die Ankündigung einer weiteren
Überraschung, die auf dem Platz neben der Kapelle auf sie
wartete, war nicht notwendig. Nach einem zweiten Glas trat
sie von selbst ins Freie um die Kapelle herum und schritt wie
gewohnt zu dem legendären Aussichtsfelsen. Glatt und kalt
ragte er über den Abgrund.

Gunter bog in die Zufahrt ein und kam langsam näher. Da-
niel und Vronis Großvater saßen barfuß auf der Bank am Zaun
und genossen die Strahlen der Abendsonne, die sich tapfer
durch den Wolkenberg gekämpft hatte. Er parkte und schritt
zu ihnen in den Garten. „Na, ihr beiden Tagträumer, heute kein
Waldgang?” War das zu jovial? Er mußte aufpassen. Es war ja
nicht so, dass er sie in der Vergangenheit mit Freundlichkeit
überschüttet hätte. Daniel guckte ihn geistesabwesend an.



„Naa, die Vroni is heut früh allein losganga. I hab im Haus
gwart, bis es nimmer gregnet hat. Aber da war sie scho weg.”
„Ja, weil i sie um a Hodasau und a Wasser von da Seebach-

quelln gschickt han.” grinste Opa Zach, „Woaßt scho, heier
fallt doch da Vollmond auf Johanni.” Gunter sah den Alten
gänzlich irritiert an. Daniel versuchte zu klären: „Sonnwend.
Heid is doch Sonnwend! Jednfalls, I glaub, die Vroni is eh scho
zruck.” 
Aha, Johanni, Sonnwend. Und was ist da bittesehr, an Sonn-

wend? Bringt man mit Hodasäuen und Quellwasser an Sonn-
wend die Besen zum Fliegen? Verfluchte Hinterwäldler. Dass
eine Hodasau ein Baumpilz ist, hatte er bereits beim ersten Be-
such gelernt. Und dass der Seebach der Zu- und Abfluß des
Rachelsees ist, wusste er auch. Gottverdammtnochmal, vom
Rachelsee! Die lassen ihre Zehnjährigen wirklich den ganzen
Tag allein in der Pampa rumlaufen. Und ausgerechnet am Ra-
chelsee hat sich die Kleine rumgetrieben. Aber es konnte nicht
sein... er hätte sie gesehen. Nervös wandte er sich dem Haus-
eingang zu. Übelkeit stieg in ihm hoch.
Er betrat die Ferienwohnung, stolperte zur Toilette und über-

gab sich. Er wischte sich die Brocken um Mund und Kinn mit
einem der frischen Handtücher ab und ging zum Fenster. Ein
weiterer Stich durchfuhr ihn. Daniel und Opa Zach waren nicht
mehr allein. Vroni saß zwischen ihnen. Sie hatte ihre knallrote
Regenjacke an. Ihre klobigen Wanderschuhe waren über und
über verdreckt. Opa Zach sah leer geradeaus. Ganz vorsichtig
näherte sich Gunter dem gekippten Fenster und horchte.
„Hast ma a Hodasau mitbracht, Vroni?”
„Freile. An ganzn Rucksack voi. Da kannst zwoa Wochen

lang räuchern, Opa.”
„Warst an der Seebachquelln aa?”
„Ja. Fast den ganzn Vormittag”
Ihm wurde wieder übel. Es war einfach unmöglich! Dieses

rote Cape hätte er sogar mit bloßem Auge im tiefsten Dickicht



entdeckt, geschweige denn mit Feldstecher inmitten des ent-
nadelten Totholzes. Sie konnte definitiv nicht dort gewesen
sein.
Vroni hatte nun die Stimme gesenkt, flüsternd redete sie mit

den beiden. Gunter beugte sich dicht zur Gardine, das Ohr
ganz nahe an der Fensteröffnung, konnte aber keines der Worte
verstehen. Er sah nur die Gesten, die sie zu ihrer Erzählung
vollführte. Sie verdoppelten seinen Herzschlag. Daniels Augen
waren schreckensstarr auf Vroni gerichtet. Die Augen von Opa
Zach blickten wie gewohnt ins Leere, nur sein grinsender
Mund mit den beiden Zähne hatte sich geschlossen. 

Nach einigen Minuten hatte Vroni ihre Geschichte beendet.
Sie hob den Kopf, ihre dunklen Augen starrten direkt zu ihm
hin und diesmal wusste er, dass sie ihn durch die Gardinen hin-
durch sehen konnte. Panik erfasste ihn. Hinter den Dreien fuhr
ein schwarzer Wagen vor. Zwei Männer, beide in braunen Le-
derjacken, stiegen aus. Sie schauten sich wartend um. Ein
Streifenwagen kam näher, parkte direkt hinter ihnen. Die bei-
den Polizisten darin stiegen ebenfalls aus. Zu viert gingen sie
den Zaun entlang zur Gartentür. Daniel sah ihnen zu, aber
Vroni drehte sich nicht um. 
Sie hatte sich zu ihren Schuhen runter gebeugt und die Sen-

kel geöffnet. Mit beiden Händen zog sie die Schuhe nachei-
nander aus. Durch die Gardinen hindurch konnte Gunter
deutlich die Farnblätter sehen, die an den Sohlen ihrer roten
Socken klebten. Sein Herz pochte bis zum Hals.




