


zwei, irgendwo schlug eine Glocke, es
hallte in den Altstadtgassen. Neuerdings
saßen sie öfter in Schongau, was dem
Umstand zuzuschreiben war, dass die
immer unstete, laute und schier grenzenlos
energiegeladene Jo mal wieder dem
Berufsleben ein Schnippchen geschlagen
hatte. Sie hatte sich selbstständig gemacht,
ihren Touristiker-Job an den Nagel
gehängt und eine PR-Agentur eröffnet.
Dass Jo erst siebenundvierzig hatte
werden müssen, um festzustellen, dass sie
in Hierarchien schlecht funktionierte, war
ein Treppenwitz.

Jo war zeitlebens eine Anarchistin
gewesen, der Schrecken jedes Chefs, ein
Nachtmahr jedes Teams, und von
Altersmilde war bei der Frau keine Spur.



Dass diese Agentur aber auch noch eine
Frau Kompagnon hatte, machte das ganze
Unternehmen für Gerhard noch
bedrohlicher. Kassandra war mit im Boot:
Kassandra, ehemalige Seherin, einst
esoterische Lebensberaterin, längst ohne
Kristallkugel und mit einer seriösen
Ausbildung zum Coach. »Zu zweit sind
wir unerträglich«, hätte die Agentur
heißen müssen, sie hieß aber »WFB – Wo
der Fluss die Berge küsst«. Auch schön!

Die Agentur hatte bereits Kunden,
anscheinend konnten die beiden Mädels
was. Und Jo war halb am Weg an den
Gardasee in irgendein Luxusresort, das sie
fürderhin auf dem deutschsprachigen
Markt zu betreuen gedachte. Ob Jo da die
Richtige war? Offen bis weit über die



Unhöf lichkeit hinaus. Unbeeindruckt von
Glanz, Gloria und Labels. Optisch immer
eher freaky bis nachlässig gekleidet. Ob
die am Lago sich klar waren, was sie sich
da ins Boot geholt hatten?

Gerhard grinste kurz in sich hinein und
straffte die Schultern. Er wandte sich Evi
zu.

»Also dann!«
Sie waren ins Auto eingestiegen, und

Gerhard sah Evi erwartungsvoll an. »Nun,
worum geht es? Wer? Wo? Wann? Ich hab
nur Wortfetzen gehört. Schleife und Kies.«

»Übst du dich in W-Fragen? Wenn ich
das richtig verstanden habe und das richtig
verorte, dann liegt auf der Kiesbank der
Litzauer Schleife eine Tote. Gefunden von
zwei Kanuten, die die Polizei verständigt



haben. Die Kollegen sind vor Ort, es
scheint nur etwas schwierig zu sein, da
hinzukommen. Aber du bist doch der Held
aller Mountainbikes und warst da sicher
schon biken!«

Was er nicht war. Er lebte noch immer
im Salzgraben bei Weilheim, und er hatte
sich längst die Attitüde dieses Landkreises
Weilheim-Schongau angewöhnt: Jenseits
des Hohen Peißenberg war Terra
incognita. Dabei kam er aus dem Allgäu,
dorther, wo die wilden Alemannen
hausten, und dann hatten sie es die letzten
Jahre oft mit Fällen in Peiting oder am
Fuße des Auerbergs zu tun gehabt. Und
dennoch war sein Freizeitverhalten typisch
weilheimerisch. Er radelte im Nahraum,
nach Wessobrunn oder Pähl, er radelte



auch nach Weilheim zum Dachs oder nach
Stillern. Er joggte mit Seppi im Wald, oder
er fuhr gleich in die Berge, bikte aufs
Hörnle und den Herzogstand, auf den
Buchenberg oder in Österreich im Lechtal.
Vilser Alm, Musauer Alm – das waren
seine Bergkumpane.

»Ich weiß wohl, dass die Litzauer
Schleife bei Burggen liegt und da
irgendwelche geschützten Pf lanzen und
Viecher wohnen, das war es dann aber
auch.«

Also hielten sie auf Burggen zu, fragten
sich im Rotherhaus durch und landeten
nach ein paar schepprigen Feldwegen
schließlich an einer großen Tafel. Sie
stiegen aus. Eine gewellte Hinf läzbank
blickte südwärts, zwei ältere
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