


»Das könnte ich«, sagte sie nach einer
Weile. »Eine Kusine von mir arbeitet in der
Nähe, die könnte ich fragen. Ich störe dich
wirklich nicht?«

»Nein. Lass uns reden. Komm her!«
Ich hatte kaum die Leitung freigegeben,

als es wieder klingelte. Ich dachte
automatisch, es wäre noch mal Vera, aber es
war ein Mann. Mit unnatürlich hoher, heiserer
Stimme fragte er: »Spreche ich mit Siggi
Baumeister?«

»Ja«, antwortete ich brav.
»Kennen Sie Mannebach?«
»Den Ort oder den Mann?«
»Den Ort. Rechts neben der B 410,

zwischen Kelberg  und Mayen. Fahren Sie
dorthin.«

»Und was soll ich da?«
»Das werden Sie dann schon sehen.« Es

klang so, als habe er das Ende seiner



Botschaft erreicht.
»Moment mal«, ich wurde hastig, »ich

kann doch nicht nach Mannebach segeln, nur
weil Sie glauben, das könnte interessant
sein.«

Eine Weile herrschte Ruhe.
»Es ist sehr interessant«, behauptete er

dann mit Überzeugung. »Auf einem Feldweg
linker Hand steht ein Streifenwagen und
Normalsterbliche dürfen da gar nicht hin. Da
liegt nämlich eine tote Frau mit einem Loch
im Kopf.« Er machte eine Pause und setzte
dann arrogant hinzu: »Ist das interessant
genug, Euer Ehren?« Eine Sekunde später
hatte er eingehängt.

Eines war sicher: An diese Stimme würde
ich mich erinnern – für den Fall, dass er mich
verulken wollte. Eine fiese Stimme, von der
ich den Eindruck hatte, ich würde den Inhaber
auf keinen Fall mögen.



Ich machte die Haustür auf und pfiff, so
grell ich konnte. Cisco fegte die Treppen
herunter, als ginge es um sein Leben. Er
rannte an mir vorbei und hockte sich neben
das Auto. Das hieß: Niemand verlässt das
Haus – außer uns.

Ein Gewitter lag in der Luft, vom Süden
her hatten sich gewaltige Wolkentürme in den
Himmel geschoben, wunderbare Weiß- und
Grautöne, gerahmt von einem satten
Eifelblau.

»Ich möchte nicht, dass du gleich
hysterisch wirst, wenn es kracht«, belehrte
ich meinen Hund.

Er hockte auf der hinteren Sitzbank, legte
den Kopf schräg, das linke Ohr hing herab
wie ein nasser Waschlappen, das rechte stand
steil in Habt-Acht-Stellung. Er antwortete
nicht, er antwortet selten – braucht er auch
nicht, bei den Augen.



Ich fuhr sehr schnell und hatte auf der
B 410 neben dem Gewerbegebiet etwa 160
km/h drauf, was keiner Sache förderlich ist.

»Angeblich gibt es eine Leiche«,
informierte ich meinen Hund. »Angeblich
weiblich, angeblich mit einem Loch im Kopf.
Und angeblich steht da ein Streifenwagen.
Damit wir nicht aus der Übung kommen.«

Auf der Höhe von Boxberg legte das
Gewitter los. Es knallte recht ordentlich, der
Regen kam wie aus Eimern, der Himmel war
in Sekunden schwarz. Mein Hund war längst
mit der Geschwindigkeit einer Rakete von
der Rückbank geschossen und steckte den
Kopf unter meinen Sitz. Es war unglaublich,
wie platt er sich machen konnte, wenn ihn
Furcht erfüllte. Ab und zu wimmerte er leise
und ich sprach ihm Mut zu und versicherte,
gleich sei alles vorbei und die Sonne nehme
wieder ihren Platz ein, und wenn er ein



tapferer kleiner Hund sei, würde ich ihm glatt
hundert Gramm Gehacktes schenken und
obendrein ein Puddingteilchen.

Ich fuhr durch Kelberg, der Regen ließ
nach, mein Hund tauchte wieder auf, die
Ampel zeigte Grün und ich querte die
Schnellstraße zum Nürburgring. Es ging
durch das Gewerbegebiet, dann auf die lange,
langsam steigende schnelle Gerade nach
Hünerbach. Nun hatte ich zwei
Möglichkeiten: die erste Abfahrt Richtung
Bereborn und Retterath nach rechts oder die
zweite Abfahrt direkt nach Mannebach.

Ich nahm die zweite und tauchte in eine
sanfte hügelige Landschaft mit Viehweiden
und großen Wäldern. Mannebach und
Bereborn liegen genau wie Retterath in
weiten Senken und sind noch heute
Paradebeispiele für heimelige Dörfer, die
wie Spielzeug mit der Landschaft
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