


neben dem Fernsehgerät auf einem kleinen Tisch ab. Henry stand halbnackt, nur in ein
Handtuch um seine Hüften gewickelt, vor ihr.

»Ich fürchte, ich bin nicht gerade salonfähig, um eine Dame in meinem Zimmer zu
empfangen.« Hilflos schaute er an sich hinab. Aus dem Badezimmer waberten die letzten
schwülen Dampfwolken eines heißen Bades. »Ich würde mir gerne etwas überziehen, aber
ich habe nichts außer dem hier dabei.«

Er deutete auf ein Bündel schmutziger Kleidungsstücke vor seinem Bett.
Jule schlug mit der Handfläche gegen ihre Stirn.
»Mist, daran hätte ich denken sollen. Warte, ich bin gleich wieder zurück.« Sie stürmte

aus dem Zimmer, rannte eine Etage nach oben und holte aus Sandros Tasche ein T-Shirt,
einen Slip, Socken und eine Jogginghose. Sie wusste, Stress war vorprogrammiert, wenn
Sandro erfuhr, dass der Fremde seine Sachen trug. Der Mann brauchte aber etwas zum
Anziehen, und da ihre Größe ihm nicht passte, musste Sandros Garderobe herhalten.

Henry nahm die Kleidungsstücke dankbar entgegen, zog sie an und machte sich über
das Essen her. Jule saß ihm gegenüber. Sie beobachtete, wie er heißhungrig Braten, Klöße
und Rotkraut verschlang. Er stellte keine Fragen, warum sich Mousse au Chocolat und
Vanillepudding ebenfalls auf dem Teller türmten und sich mit der Bratensoße vermengten,
sondern verputzte alles bis auf den letzten Bissen. Tischmanieren kümmerten ihn nicht.
Jule schmunzelte. Sie mochte ihn, weil er einfach war, wie er war, und sich nur um den
Moment kümmerte. Ihr Leben auf der Straße war damals genauso gewesen. Sie hatte keine
Pläne geschmiedet, war froh, wenn sie jeden Tag etwas zu essen und einen Unterschlupf
für die Nacht gefunden hatte. Dort draußen herrschten andere Regeln. Jule wurde beinahe
wehmütig.

»Was hat dich eigentlich in dieses Kaff verschlagen?« Sie grinste. »Ich meine, in der
Stadt haste doch viel mehr Möglichkeiten als aufm Land. Hier sind die Leute spießig und
wollen mit Pennern nichts zu tun haben, weil sie die friedliche Vorgartenidylle zerstören
könnten.«

Henry lächelte. Der zerzauste Vollbart verdeckte sein halbes Gesicht, aber seine Augen
funkelten lustig. Jule schätzte ihn auf Mitte bis Ende 60. Er hatte einige Falten, seine Haare
und sein Vollbart waren grau meliert, sein Körper war nicht mehr taufrisch, was sie vorhin
unschwer hatte erkennen können, aber er war trotzdem noch drahtig und fit.

»Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen?«, fragte er plötzlich.
»Bitte?«
»Komm schon, meinst du, ich habe deinen Blick nicht gesehen und wüsste nicht, was

du gerade denkst?« Henry lachte. »Also, wie ist deine Bestandsaufnahme?«
Jule drehte eine ihrer Locken um den Finger und lehnte sich zurück. Der Mann gefiel

ihr. Er nahm kein Blatt vor den Mund und sagte, was er dachte.
»Wenn ich alles zusammennehme, was ich von dir gesehen habe, und das war ja eine

ganze Menge, glaube ich, dass du etwa so Mitte, Ende 60 bist. Richtig?« Jule lächelte ihn
frech an.

»Bingo, gutes Augenmerk.«
»Nur dieser grässliche Bart muss ab. Der geht gar nicht.«
»Abgelehnt. Der bleibt!«



»Alter, deine Flohmatte ist widerlich.«
»Aber notwendig.«
»Wieso?« Jule schaukelte auf ihrem Stuhl und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Tarnung.«
»Tarnung?«
Henry nickte.
Jule ließ den Stuhl wieder auf seine vier Füße sinken und beugte sich nach vorne. »Jetzt

machste mich neugierig. Erzähl!«
»Erzähl du mir lieber von dir. Warum hast du mich mitgenommen, obwohl du mit

deinen Leuten deswegen Stress bekommen hast?«
»Lenk nicht ab, ich will wissen, was es mit dem Bart auf sich hat.«
»Das erzähle ich dir vielleicht ein anderes Mal. Machst du mit deinem Freund und

deiner Großmutter hier Urlaub?«
»Urlaub?« Jule lachte. »Schön wär’s. Das erzähle ich dir auch ein anderes Mal.« Sie

grinste. Sie mochte dieses kleine Wortgefecht mit Henry. »Sag mir lieber, was du hier zu
suchen hast.«

»Das ist eine lange Geschichte, nichts für heute Abend.« Henry erhob sich und griff
nach der Fernbedienung für den Fernseher auf seinem Nachttisch. »Darf ich meine holde
Retterin auf einen Fernsehabend einladen?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, schaltete er
das Gerät ein, bevor er sich auf sein Bett setzte. Mit dem Rücken lehnte er sich gegen das
Kopfteil und klopfte auf das Kopfkissen neben sich.

»Seit drei Jahren habe ich nicht mehr ferngesehen. Komm, leiste mir Gesellschaft.«
Jule zog ihre Stiefel aus und sprang mit einem Satz neben ihn und verschränkte ihre

Beine zum Schneidersitz.
»Normalerweise gehe ich nicht gleich mit jedem Typ ins Bett. Das solltest du wissen«,

lachte sie.
»Dachte ich mir.« Henry grinste und schaute auf die Mattscheibe. Er zappte von einem

Programm zum anderen, freute sich über Filmwiederholungen von früher oder lästerte über
dumme Blondinen in Rateshows und amüsierte sich köstlich. Bei einem Quiz um
Allgemeinwissen wetteiferten sie miteinander, und Henry gewann mit kleinem Vorsprung.

»Respekt, dumm biste nicht.«
»Hat das jemand behauptet?«
Jule lächelte ihn an. Er war genau das, was sie brauchte, um sich von ihren trüben

Gedanken abzulenken.

Es klopfte. Henry zuckte die Schultern. Er kletterte aus dem Bett und öffnete die Tür.
Draußen im Flur stand Sandro. Jule ahnte, was nun folgen mochte. Sie nahm das
Kopfkissen und drückte es vor ihr Gesicht, was so viel bedeutete wie ›Ich bin nicht da,
such dir jemand anderen zum Moralpredigen‹. Sie hatte einfach keine Lust, sich mit ihm zu
streiten oder sich rechtfertigen zu müssen.

»Ist Jule zufällig …?« Sandro brach mitten im Satz ab und starrte auf seine Hose und
sein T-Shirt, in denen Henry steckte. Als er seine Freundin auf dem Bett entdeckte, stürmte



er ohne zu fragen an dem Fremden vorbei ins Zimmer. Die Falte auf seiner Stirn vertiefte
sich, und seine braunen Augen funkelten. »Da bist du!«

»Und?« Jule ließ das Kissen sinken.
»Ich habe mir Sorgen um dich gemacht und dich überall gesucht.«
»Jetzt haste mich gefunden, und alles ist gut. Lass mich doch einfach in Ruhe.« Sie

verschränkte die Arme vor der Brust und zog trotzig einen Schmollmund.
»Jule, bitte!« Sandro starrte Henry an und schluckte einen Kommentar, der ihm auf der

Zunge brannte, herunter. Ohne den Blick von ihm zu wenden, versuchte er Jule zu
versöhnen. »Komm, lass uns in Ruhe miteinander reden.«

»Keinen Bock.« Jule drehte die Lautstärke des Fernsehers auf und gab
unmissverständlich zu verstehen, dass für sie das Gespräch beendet war, noch ehe es
begonnen hatte.

Sandro blähte die Nasenflügel und ballte die Fäuste. Jule sah ihm an, wie viel Mühe es
ihn kostete, nicht aus der Haut zu fahren. Er war Italiener, und es hätte sie nicht gewundert,
wenn er wie seine Mama lautstark seinem Ärger Luft gemacht hätte. Doch er zwang sich,
ruhig zu bleiben, und sagte nur: »Also gut, ich bin in unserem Zimmer und warte auf dich.«
Er bedachte Henry mit einem verärgerten Blick und verließ den Raum. Jule zerriss es das
Herz, als er ihr den Rücken zuwandte und ging. Warum war sie nur so eklig zu ihm? Er
hatte es am allerwenigsten verdient, er, der immer zu ihr hielt, der alles in Kauf nahm, nur
damit es ihr gut ging. Jule boxte in das Kopfkissen. Manchmal konnte sie eine echte Idiotin
sein. Trotzdem blieb sie sitzen und wollte mit Henry fernsehen.

»Meinst du nicht, du solltest jetzt gehen? Dein Freund schien wirklich wütend zu sein.«
»Der soll sich nicht ins Hemd machen.«
»Egal, was zwischen euch los ist, klärt das.« Er machte eine Pause. »Manchmal ist es

für eine Versöhnung zu spät, und man bereut es ein Leben lang.« Henry seufzte.
»Ja, ja, schon gut. Ich will nur noch diesen Film zu Ende sehen, und dann gehe ich zu

ihm hoch.«
Sie blieb nicht wegen des Films, sondern weil sie hoffte, dass Sandro in der

Zwischenzeit einschlief, bis sie zu ihm ins Bett kroch. Morgen, mit ein wenig Abstand,
würde vieles anders aussehen. Vielleicht schaffte sie es dann auch, sich bei ihm für ihr
dummes Verhalten zu entschuldigen, aber nicht jetzt.

Henry setzte sich neben Jule. Sie sprachen kein Wort miteinander. Jule sah die
Schauspieler ihre Rollen spielen und verstand nichts vom Inhalt des Films. Ihre Gedanken
waren bei Sandro, bei ihren Eltern, die sie treffen würde, und bei dem neuen Baby, das nun
ihr Bruder war und Daniels Platz ausfüllen sollte. Die Worte ›The End‹ brannten sich in
den schwarzen Bildschirm.

»Es wird Zeit«, sagte Henry leise. »Du gehst jetzt besser und redest mit deinem
Freund.«

Jule brummte nur und kletterte aus dem Bett. Sie schlüpfte in ihre Armeestiefel und
machte sich auf den Weg. An der Tür blieb sie stehen. »Danke, Alter.«

»Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann jederzeit. Du hast etwas gut bei mir.«
Jule grinste und ging.
Vorsichtig öffnete sie eine Etage höher die Tür und schlich in ihr Zimmer.



Es war dunkel im Raum. Durch den schmalen Spalt der zugezogenen Vorhänge fiel das
Mondlicht. Jule lauschte. Sandro schlief und atmete gleichmäßig. Sie huschte ins Bad,
machte sich für die Nacht fertig und kroch unter ihre Decke. Ihre Füße waren eiskalt.
Normalerweise hätte sie sich an Sandros warmen Körper geschmiegt und sich aufgewärmt,
doch heute musste der Schlaf seine erlösende Hand ohne Kuscheleinheiten über sie legen.

Es war falsch, einen Toten nachts aus dem Waldsee zu fischen. Gabriel geriet in Panik und
wollte davonlaufen, aber der Schein der Taschenlampe, der direkt auf sein Gesicht
gerichtet war, fixierte ihn wie die Stecknadel einen toten Schmetterling. Er legte seine
Arme schützend vor die Augen, ging in die Knie und wimmerte.

»Gabriel?«, fluchte der Mann und trat verärgert mit der Fußspitze in den Boden.
Der Mönch schwieg.
»Scheiße, warum musst du dich ausgerechnet heute Nacht hier draußen herumtreiben?«
»Vollmond?« Seine Antwort klang vielmehr wie eine Frage.
Der Mörder nickte. Jeder im Ort wusste, was Gabriel im Wald trieb, wenn der Mond in

seiner vollen Größe am Himmel stand. Deswegen wurde er oft als Werwolf verspottet.
Der Mann packte Gabriel am Kragen, zog ihn grob in die Höhe und drohte ihm

wehzutun, sollte er auch nur ein Wort von dem verraten, was er gesehen hatte. Erst als der
Mönch auf die Bibel schwor, ließ der Mörder von ihm ab. Er würde Gabriel beobachten,
und wenn er sein Geheimnis nicht für sich behielt, würde er ihn holen, ihn wie einen der
runden Kieselsteine in das schwarze Wasser werfen und dafür sorgen, dass er nie wieder
auftauchte. Gabriel glaubte jedes Wort.

Der Mann stieß ihn zu Boden.
»Ich mache dich kalt, wenn du auch nur ein Sterbenswörtchen ausplauderst.« Er ballte

seine Faust und hielt sie dicht unter Gabriels Doppelkinn. Sein Atem roch nach Bier.
»Kein Wort, hast du verstanden? Auch nicht zu deiner Schwester!«
Gabriel nickte und sagte den 23. Psalm auf, ganz leise. Er musste das tun, es beruhigte

ihn.
»Hör auf mit dem Mist und hau ab!« Der Mörder packte Gabriels Kutte und zog ihn in

die Höhe bis dicht vor seine Nase. »Und vergiss nicht, wenn du redest, bist du tot, genau
wie der da.« Er deutete auf den Kofferraum seines Wagens.

»Der Herr ist mein Hirte …« Gabriel konnte nicht anders, die Worte sprudelten aus ihm
hervor.

Der Mörder packte ihn noch fester und schrie: »Hast du das kapiert?«
»… und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück …« Gabriel

nickte. Tränen rollten über seine Wangen.
Der See war wieder zur Ruhe gekommen und spiegelte den Vollmond, als ob es niemals

einen Toten gegeben hätte, der aus dem Wasser gezogen und in den Kofferraum gesteckt
worden war. Der Mönch wollte nur fort von diesem schrecklichen Ort, der bisher sein
Lieblingsplatz gewesen war. Der Mann hatte ihn mit seiner schäbigen Tat entweiht, hatte
ihn mit Bildern belegt, die Gabriel nie vergessen würde. Er flüchtete durch das Unterholz,
stolperte in die Dunkelheit und stieß sich den Kopf an den Baumstämmen. Seine Kutte



verfing sich in Brombeerzweigen, aus deren Dornen er sich nur mit Mühe wieder losriss.
Er rannte den ganzen Weg nach Hause.

Jule schreckte mitten in der Nacht auf und glaubte einen Knall gehört zu haben. Vielleicht
eine Tür, die zuschlug, oder war es ein Schuss gewesen? Sie lauschte, ob sie das Geräusch
noch einmal hörte. Vielleicht war es auch nur ein Traum gewesen, oder ihr
Unterbewusstsein spielte ihr einen Streich. Bei ihrem derzeitigen Gemütszustand wäre das
kein Wunder. Das Mondlicht fiel noch immer durch den Spalt der Gardinen. Es war
inzwischen bis zu ihrem Kopfkissen weitergewandert und schien genau auf ihr Gesicht.
Eine Windböe blies durch das gekippte Fenster und blähte die Vorhänge ins Zimmer.
Irgendwo redete jemand ganz leise. Es hörte sich an, als ob der Redner keine Luft holte und
immer in derselben Stimmlage und ohne jegliche Betonung sprach. Jule wurde neugierig.
Sie krabbelte unter ihrer Decke hervor, schlich zum Fenster und schaute nach unten in den
Hof. Zuerst wollte sie nicht glauben, was sie dort sah, und rieb sich mit beiden Fäusten den
Schlaf aus den Augen. In der Klosterpension lebten seit Jahrzehnten keine Mönche mehr,
und doch lief dort unten einer mit kugelrundem Bauch auf und ab. Er hatte seine Hände
wie zum Gebet gefaltet. Seine Tonsur schimmerte im Mondschein. Er trug eine Kutte und
hatte um seine Taille, sofern man bei seinem Körperumfang überhaupt davon reden konnte,
eine Kordel als Gürtel geknotet. Der Mann lief von einer Laterne zur nächsten und wieder
zurück. Die Lichter waren längst erloschen.

An Weiterschlafen war nicht mehr zu denken. Jule lächelte. Das war genau nach ihrem
Geschmack. Durchgeknallte Menschen und ihre Geheimnisse. Solange sie sich um diese
kümmerte, konnte sie vor ihren eigenen davonlaufen. Sie wollte diesem eigenartigen Kauz
auf den Nerv fühlen, schlüpfte in ihre Jeans, ihre Socken und zog einen Pullover über. Sie
beugte sich über Sandro.

»Schläfst du?«, flüsterte sie.
Außer einem leisen Schnorcheln bekam sie keine Antwort, was auch gut war, denn auf

Streit oder Vorhaltungen hatte sie absolut keine Lust. Jule ging wieder zum Fenster zurück
und schaute noch einmal hinaus. Plötzlich stand Frau Buchberg in Nachthemd und
Morgenmantel vor dem Mönch.

»Was geht denn da ab? Pyjamaparty?«, flüsterte Jule und grinste. Sie konnte nicht
hören, was die Frau sagte, aber ihre Gestik war eindeutig. Sie beschimpfte den Mönch. Er
ließ seinen Kopf sinken, und sie scheuchte ihn wie ein kleines Kind davon. Er drehte sich
um und trottete genau in Jules Richtung auf das Haupthaus zu. Sie presste ihre Wange
gegen die kalte Fensterscheibe, um ihn so lange wie möglich beobachten zu können, ehe er
aus ihrem Blickfeld verschwand. Frau Buchberg zog ihren Morgenmantel fester zusammen
und schaute an der Hausfassade hinauf. Jule duckte sich geistesgegenwärtig, zählte bis drei,
erhob sich langsam wieder und schielte über die Fensterbank nach draußen. Die Wirtin war
genauso schnell verschwunden, wie sie vorhin aufgetaucht war.

Der Mönch stand vor der Turmtür und hantierte am Schloss. Jule presste ihr Gesicht
noch fester gegen die Scheibe, um nichts von den geheimnisvollen Vorgängen dort unten
zu verpassen. Sie konnte den Mann nur noch aus dem Augenwinkel beobachten und


