


dran. Ich nehme an, du sollst ihn suchen.«

* * *

Als Lupo den ehemaligen Gasthof betrat,
wunderte er sich über die Ruhe. Im Hof
gackerten ein paar Hühner, mehrere kleine
Katzen huschten durch den ehemaligen
Gastraum, ein struppiger alter Hund
trottete auf ihn zu, schnüffelte an seiner
Hose. Lupo schien nicht seinen
Dufterwartungen zu entsprechen. Der
Hund beutelte sich, dass die Ohren
schlackerten, und ging dann mit steifen
Beinen Richtung Hoftür. Man roch immer
noch den kalten Zigarettenrauch von
Jahrzehnten, der sich vermutlich in jeder
Holzfuge eingenistet hatte, obwohl der
Gasthof schon seit vielen Jahren



geschlossen war. Der Raum wirkte düster,
wozu sicher die dunkle Holztäfelung und
die kleinen Fenster beitrugen.

»Hallo? Ist da jemand?«, rief Lupo.
Stille.
Er fischte sein Handy aus der

Sakkotasche und rief Sandra Adametz an.
Sie meldete sich beim dritten Klingeln.

»Ich bin da. Stehe in der Gaststube, aber
hier ist niemand.«

»Einen Moment, ich hole Sie.«
Sandra Adametz war eine große,

schlanke Frau. Langes blondes Haar war
zu einem unordentlichen Knoten
zusammengefasst.

»Es tut mir leid, dass ich Sie am
Sonntag belästige, aber schön langsam
mache ich mir um Opa Sorgen.«



»Sie haben ihn am Freitagabend zuletzt
gesehen?«

»Ja, er hat nach Omas Beerdigung wie
jeden Tag im Stall gearbeitet. Gestern, als
er nicht aufgetaucht ist, dachten wir alle,
er hätte vielleicht am Abend einen zu viel
gekippt. Also hat mein Vater die Kühe und
Schweine allein versorgt. Auch am Abend.
Es war ja nicht auszuschließen, dass Opa
vielleicht im Gasthof in Buchau sitzt und
seinen Kummer in ein paar Bier ertränkt.
Aber als er heute weder zum Frühstück
erschien noch in seinem Zimmer war, das
Bett unberührt, da bin ich losgezogen und
hab den ganzen Hof abgesucht. Ich hab ihn
nicht gefunden.«

»Wer lebt denn sonst noch hier?«
»Eine Menge Leute. Meine Eltern, die



drei Geschwister meines Vaters, die beiden
Söhne meiner Tante, mein kleiner Bruder
mit Downsyndrom sowie die Freundin
meines jüngeren Onkels.«

»Und wo sind die alle?«
Sandra zuckte die Achseln. »Die meisten

werden noch schlafen. Onkel Werner ist
sicher dicht bis zu den Mandeln, wie jeden
Tag. Den sieht nie jemand vor dem
Mittagessen. Vater ist im Stall, Mutter in
der Kirche. Tante Kathi sitzt vermutlich in
ihrem Zimmer und starrt Löcher in die
Luft. Die Buben, Toni und Rudi, sind
wahrscheinlich mit ihren Fahrrädern
unterwegs und hecken irgendwelche
Dummheiten aus. Und Lukas, mein
jüngerer Onkel, den ich nicht so nennen
darf, weil er sich sonst alt fühlt, hockt



unter Garantie mit seiner minderjährigen
Freundin Gina an irgendeinem versteckten
Platz, und sie kiffen sich zu.«

Nette Familie! War die einzig Normale
Sandra, die nur zum Begräbnis der
Großmutter nach Hause gekommen war?

»Haben Sie die Polizei verständigt?«
»Oui, aber der Polizist hat gesagt, Opa

ist großjährig und ich soll mich erst
wieder melden, falls er nach
achtundvierzig Stunden nicht auftaucht.
Das dauert mir zu lang.«

»Verstehe. Zeigen Sie mir, wo Sie
gesucht haben. Machen wir einen
Rundgang durch das Haus und den Hof.
Und wenn wir dann Ihren Großvater nicht
finden, müssen Sie wohl nach Ablauf der
achtundvierzig Stunden
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