


Kapitel 2

»Auf einem Spaziergang redet es sich leichter, und wir werden außerdem nicht durch das
Hoffest gestört. Allein die Lautstärke der Musik würde jede ernsthafte Unterhaltung
unmöglich machen. Heute wird von Caruso bis Celentano alles bis zum Anschlag
aufgedreht, vom begeisterten Backgroundchor will ich gar nicht erst reden.« So versuchte
Pippa, ihren Vorschlag zu erklären, die Unterhaltung im nahegelegenen Volkspark
Rehberge weiterzuführen. Während sie mit Thilo Schwange auf einem der Hauptwege
durch das sommerliche Grün schlenderte, hoffte sie inständig, dass ihr Auftraggeber ihre
plötzliche Flucht aus der Wohnung nicht hinterfragte, nahm sich aber gleichzeitig vor, der
Hausgemeinschaft eine Standpauke zu halten. Insgeheim war sie sowohl amüsiert über die
wohlwollende Neugier ihrer Nachbarn als auch irritiert über die neuartigen Möglichkeiten
der Technik, über die sie bislang nie nachgedacht hatte. In jedem Fall wollte sie ohne
spionierendes Publikum Einzelheiten erfahren zu Thilo Schwanges Vorschlag, für ein paar
Wochen zu seiner Verlobten zu ziehen. »Ich habe verstanden, dass Sie und Kati Lehmann
sich bedroht fühlen, aber ich habe noch nicht verstanden, warum«, schnitt sie das Thema
an. »Deshalb bitte ich Sie, noch einmal ganz von vorn zu beginnen. Nur dann kann ich
entscheiden, ob ich wirklich die Richtige für diesen Auftrag bin. Bisher hege ich da
erhebliche Zweifel.«

»Im Gegenteil, Sie sind die beste Wahl. Sie passen sich bei jedem Einsatz einer neuen
Umgebung an, stellen sich auf Haus und Hof ein. Genau diese Flexibilität suche ich. Aber
ich kann verstehen, dass Sie mehr Informationen möchten, und die will ich freimütig
liefern«, erwiderte Thilo Schwange. »Ich war schon in meiner Jugend ein
leidenschaftlicher Hobbyimker, habe aber als guter Sohn zunächst etwas Anständiges
gelernt und deshalb lange Jahre meines Berufslebens mehr schlecht als recht im Frankfurter
Bankenwesen verbracht.« Er seufzte. »Nach der letzten Finanzkrise hatte ich dann
endgültig die Nase voll und entschied mich, meine Ersparnisse zu nehmen und mich zum
hauptberuflichen Imker weiterzubilden, um anschließend irgendwo in reiner Natur und



ohne die Hektik der Börsenwelt Bienen zu züchten.«
Pippa warf ihrem Gesprächspartner einen zweifelnden Seitenblick zu, auf den er auch

sofort reagierte. »Könnte auch sein, dass nicht nur mein Überdruss am Stadtleben bei
dieser Entscheidung eine Rolle spielte, sondern auch die Warnung meines Arztes, dass
mein Herz dringend Entlastung braucht, wenn ich nicht gesteigertes Interesse an einem
Infarkt, einem Sauerstoffzelt oder Schlimmerem verspüre.«

»Sie haben tatsächlich die Reißleine gezogen?«, fragte Pippa.
»Wenn ich ehrlich bin, war ich für diesen Weckruf sogar dankbar«, gestand Schwange

ein. »Aus eigenem Antrieb hätte ich das nicht geschafft. Ich war so verwurzelt in meinem
früheren Leben, dass ich immer wieder triftige Gründe fand, mein sicheres Einkommen
nicht aufzugeben.«

»Wenn Sie wüssten, wie gut ich das verstehe«, sagte Pippa und dachte nicht nur daran,
wie lange es gedauert hatte, bis sie Italien den Rücken kehrte, sondern auch an ihre
derzeitige Situation. »Veränderungen scheinen uns immer komplizierter zu sein, als sie es
wirklich sind, bis wir sie endlich umsetzen. Ich habe mich in den drei Jahren seit meiner
Rückkehr in unserer Hausgemeinschaft schon wieder dermaßen eingeigelt, dass die Bitte
meines Freundes Morris, zu ihm nach Cambridge zu ziehen, mir vor lauter Wenn und Aber
die Haare zu Berge stehen lässt.« Sie zählte an den Fingern ab, welche Gedanken ihr
immer wieder durch den Kopf gingen. »Wie finde ich dort Aufträge? Werde ich genug
verdienen, um nicht abhängig zu sein? Was wird aus meinem Haushüterdienst, für den
derzeit noch zwei weitere Kollegen im Einsatz sind, für die ich als Organisatorin
mitverantwortlich bin?«

»Man findet und erfindet ständig neue Hindernisse, warum man seine Komfortzone
nicht verlassen kann«, stimmte Thilo Schwange ihr zu, »bis man schließlich muss.«

»Alles wird einfacher, wenn uns die Entscheidung durch die Umstände abgenommen
wird?«

»So ungefähr. Aber seltsamerweise ließ sich in meinem Fall wirklich alles leichter
regeln, als es mir meine Albträume vorgegaukelt hatten. Bis jetzt. Jetzt habe ich das
Gefühl, dass eben diese Albträume die Vorahnung von Schlimmerem, sehr viel
Schlimmerem waren.« Er blieb stehen und ließ einen sorgenvollen Blick über den Teich zu
ihrer Rechten gleiten, aber Pippa war sich sicher, dass er den kleinen See nicht wirklich
wahrnahm. Sie zog den Imker weiter bis zu einer Bank und setzte sich neben ihn.
»Schlimmer als Herzinfarkt und Sauerstoffzelt?«, fragte sie leise.

Schwange sah auf seine Hände hinab, dann ballte er sie zu Fäusten. »Hinterhältigkeit,
Neid, Missgunst, Rache, Verleumdung …«

Pippa schluckte, fragte aber nicht nach, um ihn nicht zu unterbrechen.
»Dass ich bedroht werde, kann ich verkraften.« Schwange zuckte die Achseln. »Aber



wenn Kati etwas passieren sollte, fürchte ich, die Beherrschung zu verlieren. Dann stehe
ich den Dorfbewohnern ebenso unversöhnlich gegenüber wie sie mir.«

»Sie haben den gesamten Ort gegen sich aufgebracht?«
»Eine Hälfte, um genau zu sein: die Mitglieder der Neustart-für-Lieblich-Liga.« Thilo

Schwange wagte den Versuch eines Lächelns. »Aber Sie wollten ja, dass ich die
Geschichte von Anfang an erzähle. Da ich jetzt schon weiß, dass mir dabei die Kehle
trocken werden wird – gibt es hier ein Café, in das wir zwei uns setzen können?«
Auf dem Weg zum Restaurant des Parks erzählte Pippas Auftraggeber von seiner Suche
nach einem geeigneten Ort für sich und seine Bienenzucht. »Um den idealen Platz zur
Produktion von echtem Waldhonig zu finden, bin ich in jeder freien Minute durch
Deutschland gereist, um diesen Ort am Ende direkt vor meiner Haustür zu entdecken.« Er
sah Pippa fragend an. »Kennen Sie den Rheingau?«

»Ich war noch nie da, aber ich weiß, dass er sich irgendwo zwischen Wiesbaden und der
Loreley erstreckt, dass dort jede Menge Burgen und Schlösser stehen und guter Wein
wächst.«

»Nicht nur das«, bestätigte Thilo Schwange, »wir haben mit dem Hinterlandswald das
größte zusammenhängende Waldgebiet Hessens und mit dem Wispertal einen der letzten,
wahrhaft verwunschenen Flussläufe der gesamten Republik.« In Schwanges Stimme klang
Stolz und Hingabe mit, als er fortfuhr: »Und genau dort, unterhalb eines Höhenkamms, an
einem wilden Zufluss der Wisper, habe ich eine alte Mühle gekauft und renoviert. Die
Plappermühle liegt sehr abgeschieden, mitten im Wald, knapp zwei Kilometer von Lieblich
entfernt, zu dessen Gemarkung sie gehört. Hier gibt es alles, was man sich nur wünschen
kann: gut ausgebaute Wanderwege, saubere Quellen, historische Brunnen, weite Wiesen
und dunkle Wälder. Sogar zwei stillgelegte Schieferstollen, wenn man Höhlenentdecker
spielen will. Irgendwo soll obendrein ein Schatz, der von einer berühmten Räuberbande
versteckt wurde, darauf warten, gefunden zu werden.« Er nickte traurig. »Lieblich ist ein
Ort, der seinem Namen mehr als gerecht wird – leider gilt das nicht mehr für die Stimmung
unter seinen Bewohnern.«

»Gab es dafür einen Auslöser?«
»Und ob! Der lässt sich sogar auf einen ganz bestimmten Tag datieren. Genauer gesagt:

auf die Nacht vom 9. auf den 10. Januar dieses Jahres. In dieser Nacht spaltete sich das
Dorf in zwei Parteien: das Pro-Natur-Forum und die Neustart-für-Lieblich-Liga.
Unversöhnlich verließ man den Ort der Auseinandersetzung, die einzige Kneipe des
Dorfes, ›Zum verlorenen Schatz‹.« Schwange seufzte. »Jeder stapfte durch Eis und Schnee
heim, ohne nach rechts oder links zu sehen. Nur einer kam nie zu Hause an: Gisbert
Findeisen, unser Ortsvorsteher, der saß am nächsten Morgen noch immer auf der Bank in
der Dorfmitte zwischen den beiden Linden und war tot.«



Pippa blieb wie angewurzelt stehen: »Mord?«
»Gott sei Dank nicht, aber erfroren. Er war offenbar zu betrunken gewesen, um allein

heimzugehen«, antwortete Schwange und fügte nach kurzer Pause hinzu: »Nein, Mord war
es nicht, aber unterlassene Hilfeleistung eines ganzen Dorfes. Sagt das nicht alles über den
Zustand unserer Gemeinschaft?«

»Aber man lässt sich doch in winterkalter Nacht nicht einfach so auf einer Bank nieder,
um zu erfrieren.«

»Normalerweise nicht. Aber in dieser Nacht war nichts normal. In der Schankstube
›Zum verlorenen Schatz‹ ging es heiß her, während draußen ein Schneesturm tobte, wie ihn
unsere Gegend seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nicht erlebt hatte.«

»Selbst wenn der Mann einen über den Durst getrunken hatte, er wäre doch in der Kälte
nicht einfach auf der Bank sitzen geblieben …«

»Es erklärt auch nicht, warum er sich überhaupt hingesetzt hat, wo doch die warme
Gaststube gerade mal dreißig Meter Luftlinie entfernt liegt«, bestätigte Schwange.

»Er muss da draußen also auf jemanden gewartet haben, den er allein sprechen
wollte …«

»Das ist es ja: auf Kati und mich.« Thilo Schwange seufzte. »Jedenfalls behaupten das
die Mitglieder der Neustart-für-Lieblich-Liga. Sie glauben, er wollte meine Freundin
überreden, sich von mir ab- und dem Dorf wieder zuzuwenden.«

»Und? Hat er auf Sie gewartet? Hat er Sie angesprochen?«
»Hat er! Aber da stand er noch direkt am Ausgang des ›verlorenen Schatzes‹.« Thilo

Schwange rieb sich die linke Schläfe, als wollte er einen Anflug von Kopfschmerz
vertreiben. »Kati mochte seine Einwände nicht hören, also haben wir ihn keines Blickes,
geschweige denn einer Antwort gewürdigt. Wir sind wortlos an ihm vorbeigegangen, in
unseren Jeep gestiegen und davongebraust.«

»Und das wird Ihnen jetzt vorgeworfen?«
»Wer glaubt uns schon, dass wir nicht mit ihm geredet haben?« Schwange zuckte die

Achseln. »Niemand spricht es direkt aus, aber insgeheim machen uns alle verantwortlich
für seinen Tod. Gerade so, als wären wir die Letzten gewesen, die Gisbert lebend gesehen
haben. Wir spüren die Ablehnung, die Vorbehalte, die unausgesprochenen Drohungen fast
körperlich.«
Während die beiden den Garten des Cafés betraten und sich an einem vollbesetzten Tisch
vorbeidrängten, um in eine ruhige Ecke zu gelangen, schwieg der Imker. Aber nachdem sie
Cappuccino geordert hatten, zog er sein Smartphone aus der Hosentasche, schaltete es ein
und zeigte Pippa ein paar Impressionen seiner Heimat, die er bei einem Rundflug mit einer
Cessna aufgenommen hatte. Pippa konnte ein Dorf auf einem Hochplateau erkennen, das
von drei Seiten vom Wald umgeben war und an das sich nach Nordwesten hin Felder und



Wiesen anschlossen.
»Bei Ihnen scheint ja die Zeit stehen geblieben zu sein«, sagte sie, während sie die an

der höchsten Stelle des Dorfes liegende Kirche und die traditionellen Fachwerkhäuser des
Ortskerns betrachtete. Am südlichen Rand des Dorfes waren ein Hotel, eine Pension und
ein paar Häuser zu erkennen, die schmiedeeiserne Geländer und Glasbausteine aufwiesen,
typisch für die späten Sechzigerjahre. Zwei einzelne Gehöfte, eines davon mit mehreren
Teichen, waren in der näheren Umgebung auszumachen, aber eine Mühle konnte sie nicht
entdecken. »Und wo wohnen Sie?«

»Die Plappermühle liegt mitten im Wald. Da stehen die Bäume zu dicht für gute Fotos.
Am ehesten könnten Sie hier etwas erkennen«, sagte er und zoomte den Mittelteil eines
Fotos mit zwei Fingern heran.

Pippa stockte der Atem. Als hätte sich ein Vorhang aufgetan, bot sich ihr der Blick auf
eine alte Wassermühle mit mannshohem Rad, über das sich schäumend das
Aufschlagwasser ergoss, bis es vom Ablauf aus wieder bis in den nahen Bach geleitet
wurde. »Es klappert die Mühle am rauschenden Bach«, intonierte Pippa spontan.

»Meine Plappermühle ist sogar noch älter als das Kinderlied«, sagte Thilo Schwange
stolz. »Sie wurde 1603 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und ist damit älter als sämtliche
ihrer Geschwister in der Umgebung. Gefällt sie Ihnen?«

»Sie ist ein Schmuckstück! Und sie überredet mich gerade, ihre Idylle persönlich
kennenzulernen.«

»Solange es diese Idylle noch gibt.« Schwanges Stimme klang bitter. »Wäre Gisbert
nicht gestorben, dann hätte man den Südhang des Waldes wahrscheinlich bereits gerodet
und um das Dorf herum, auf den freiliegenden Äckern und Wiesen, würden durch die
Biotechnologie-Firma Upper Crust Food Company die ersten Versuchsweinberge
entstehen. Findeisens Tod hat uns sozusagen Aufschub geschenkt, bis nach unserem
Dorffest, der sogenannten Schnapphahnkerb. Bisher gibt es nur Proberodungen, aber selbst
die sind mir schon ein Dorn im Auge. Und wer weiß, was auf der Kerb passiert …«

»Das klingt jetzt, als ob Sie auch mit dem Fest ein Problem auf sich zukommen sehen«,
stellte Pippa fest.

»Bisher ist die Anzahl der Bürger nahezu gleichmäßig auf die Parteien pro und contra
Versuchsfelder verteilt, durch die Kerb könnte sich das Lager der Befürworter allerdings
maßgeblich vergrößern. Regina Winterling, die Unterhändlerin der UCFC, hat
Sponsorengelder für Festzelt, Umzug und Bühne in nicht unbeträchtlicher Höhe in
Aussicht gestellt, diese jedoch von einer Mindestzahl in ihrem Sinne agierender
Dorfbewohner abhängig gemacht.«

Pippa pfiff durch die Zähne. »Das ist Bestechung.«
»Die Befürworter haben eher das Empfinden, besonders viel für den Ort


