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Erschrocken hatte Katharina sich zum Stammtisch umgedreht. 
Alle Köpfe blickten dorthin. Das betroffene Schweigen, das 
sich ausbreitete, nachdem die Tür mit einem Knall ins Schloss 
gefallen war, wurde von einem Donnergrollen abgelöst.

Sie sah ein zufriedenes Glitzern in Annes Augen. „Ts, ts, 
ts. Der liebe Karl! Kommt bestimmt nicht oft vor, dass du so 
angeschrien wirst.“ Die junge Wirtin lehnte mit der Hüfte an 
der Theke und lächelte Karl spöttisch an. „Was hast du zu ihm 
gesagt, um ihn so aufzuregen?“

Offenbar war sie der Meinung, Josef Ramsauers Wutaus-
bruch habe Karl gegolten.

Die Arme vor der Brust verschränkt, schaute Karl aus dem 
Fenster. Er murmelte etwas von einem Missverständnis. Schon 
vor Wochen habe er Josef mitgeteilt, dass er zum Monatsende 
seine Stelle als Kellner kündigen wolle. Der Großvater habe 
es wohl vergessen oder ihn wegen seiner Schwerhörigkeit 
nicht richtig verstanden und fühle sich jetzt verraten.

Katharina hatte das Geschehen fasziniert verfolgt. Karls 
Körpersprache signalisierte, dass er die Hüttenwirtin anlog. 
Auch Patienten vermieden, wenn sie sie auf die Frage nach 
Zigaretten oder Alkohol belogen, einen Augenkontakt und 
machten sich klein.

Sie sah die Schweißperlen, die sich auf Karls Stirn gebildet 
hatten. Kein Zweifel, Karl log. Sie wusste, er war nicht der 
Kellner. Und Josef war nicht sein Arbeitgeber. Über was hatte 
er also mit dem alten Mann gesprochen?

Annes Antwort ging im Lärm eines Donners unter. Die nächs-
te Gewitterfront hatte den Seekopf erreicht. Ein panischer 
Schrei übertönte den Lärm. Alle Köpfe drehten sich zur Re-
porterin. Sie war aufgesprungen und deutete schreckensbleich 
und zitternd auf die Tür, durch die Josef vor wenigen Augen-
blicken verschwunden war. Ein Teil ihrer sorgfältig frisierten 
Haare hatte sich dem Halt des Styling-Gels entzogen, was ihr 
im fahlen Licht etwas Dämonenhaftes verlieh.

Der Großvater war zurück. Breitbeinig stand er mit hassver-
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zerrtem Gesicht im Türrahmen. Ein Blitz tauchte ihn in ein 
bläuliches Licht. Er wirkte wie aus einem Horrorfilm. Irreal, 
aber furchteinflößend. 

Die Schrotflinte allerdings war eindeutig real. Aus weniger 
als fünf Metern Entfernung zielte die Mündung auf Annes 
Brust.

„Du mieses, verlogenes Stück!“, brüllte er. „Verrecken sollst 
du!“ Der Großvater zog den Abzug durch. 


