
Ostler hatte auf diese Frage wohl gewartet.
»Natürlich. Die Bergwacht hat uns ihre Seilwinde zur Verfügung gestellt. Mit der

lassen wir Sie die sechzig Meter hinunter. Hier ist ein Sitzgurt. Wissen Sie, wie so
etwas funktioniert?«

Jennerwein wusste es. Er war schon ein paar Mal mit dem Allgäuer Hauptkommissar
Ludwig Stengele, dem zweiten leidenschaftlichen Kletterer und Bergspezialisten im
Team, in der Wand gehangen.

»Dann ein gutes Gelingen, Chef.«
 

Der Leiter der Mordkommission IV brauchte keine fünf Minuten, um sich in ein seil-
und karabinerbehangenes Etwas zu verwandeln. Maria schaute entsetzt aus sicheren zehn
Metern Entfernung hin, und ab und zu durchfuhr sie ein frostiges Schütteln, als würden
sie die kompliziert aussehenden Abseilgurte allein schon in den Abgrund ziehen.

»Wissen Sie, was Sie da tun, Hubertus?«
»Keine Angst, Frau Doktor. Dieser Klettergurt würde sogar einen Kleinwagen halten.

Die Wahrscheinlichkeit, hier abzustürzen, ist gleich null.«
Ja, du mit deinem logozentrischen Ansatz, dachte Maria. Darum geht es gar nicht. Es

geht nicht um Chancen und Statistiken und die puren Höhenmeter und die Dicke des
Stahlseils. Es geht um die nackte Angst. Jennerwein ahnte die Gedanken Marias, er ließ
sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen, er prüfte alles nochmals genau nach: Gurtzeug
richtig angelegt? Sicherheitsschlaufen gegengeschlauft? Karabiner zugeschraubt?
Knoten korrekt? Selbstsicherungsschlinge vorbereitet?

»Sind Sie bereit, Chef?«, fragte Ostler, während er ebenfalls nochmals alles
nachprüfte.

»Alles klar. So eine Gelegenheit bekommt man nicht oft.«
»Gute sechzig Meter geht es nach unten. Wenn Sie wieder hoch wollen –«
»Dann klettere ich rauf wie Spider-Man, oder ich mache mich über Funk bemerkbar.«
Ostler nahm den Kommissar auf Zug, zuerst berührten Jennerweins Füße noch den

Fels, dann schwebte er zwischen Himmel und Erde. Der Vergleich ist mehr als
abgegriffen, aber einen besseren gibt es nicht für das Gefühl, das man hat, wenn einen
lediglich ein bleistiftdickes Stahlseilchen von einem Sturz in den sicheren Tod abhält.
Das ist nicht zu beschreiben, das ist in dürren Worten nicht auszudrücken. Es gibt keine
wörtliche Entsprechung, es gibt kein Bild, so etwas darzustellen[1].

Jennerwein glitt hinunter. Die Bergwacht hatte die Stelle mit einem gelben Fähnchen
markiert, wohl um dem Hubschrauber die nötige Orientierung zu geben.



»Alles in Ordnung?«, hörte Jennerwein Ostler durch das Funkgerät rufen. Er
bestätigte und wurde von Ostler langsam hinuntergelassen, bis er schließlich zu der
kleinen Felsnische kam, die einen überraschenden Anblick bot. Erst sah er nur die graue
Hose, die im Wind flatterte. Dem anonymen Zeugen, der sich gemeldet hatte, war zu
wünschen, dass er nur die flatternde und knatternde Hose gesehen hatte, denn der
Körper, der in der Hose steckte, erinnerte kaum mehr an einen Menschen. Er war
vollständig mumifiziert. Lederartig und fast nicht mehr als solche erkennbar ragten die
Gliedmaßen aus den Kleidungsstücken, die lippenlosen Kieferknochen klappten auf und
zu, denn der Wind bewegte den Kopf leicht. Die freiliegenden Zähne vermittelten den
Eindruck eines fröhlichen Lachens.

 
Gerade in dem Augenblick, als Jennerwein das Opfer näher betrachten wollte, vernahm
er wieder den Klang der Kirchenglocken aus dem Tal, diesmal etwas deutlicher. Das
passt ja genau, dachte er. Wenn man jetzt abergläubisch wäre, müsste man drei
Vaterunser beten und sich sofort wieder hinaufziehen lassen. DINGDONG
SCHNARRTÄNG. Der kalte Wind, der den Kopf der Leiche bewegte, der
Oberammergauer Wuisler, ließ nicht nach, der Unbekannte nickte stärker.
KLONGKLING. Dann schwiegen die Glocken, und Jennerwein machte sich an die
Untersuchung der Leiche.
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ä-üi ? ä-ü-jo !!!
Mittenwalder Jodler, der sogenannte »Almschroa«

Sechs Wochen zuvor, um die Eisheiligen herum, an der Nahtstelle zwischen
Spätfrühling und Frühsommer, hing der Bergführer Johnny Winterholler durchaus
lebendig in einer glitschigen Steilwand. Es hatte gerade geregnet, geblitzt und
gedonnert, es war schweinekalt in dieser gottverlassenen Höhe, trotzdem kletterte er
wohlgemut dahin. Er stellte sich auf einen kleinen Felsvorsprung, drehte sich um und
sah ins Loisachtal hinunter. Nach einiger Zeit kam die Sonne wieder heraus, wie so oft
in den Alpen ging es Schlag auf Schlag mit den Wetterumschwüngen. Winterholler
reckte sich, und sein Hemd rutschte hoch. Dabei traten seine Bauchmuskeln so
ansehnlich hervor, dass der amerikanischen Generalswitwe Mary-Lou Templeton, die
sich auf der Sonnenterrasse des Restaurants Alpspitze auf dem Osterfelder Kopf die
Torten und Windbeutel dutzendweise gab, fast das Armeefernglas aus der Hand fiel.

»What a battery of sixpacks!«, stöhnte sie angesichts der Bauchmuskeln und stach
mit der Gabel ins Cremige.

 
Johnny Winterholler war in der letzten Zeit eigentlich nur in Wänden geklettert, die
vom Tal aus sichtbar waren. Das war ihm aufgefallen. Heute hing er in einer Wand, die
für ihn nicht weiter schwierig war, er war ein geübter Kletterer, in allen Lagen zu Hause,
und in richtig lebensgefährliche Situationen war er noch nicht oft gekommen. Er hatte
die Königsspitze in den Ortleralpen gepackt und das Walliser Weisshorn, und er hatte
schon einiges erlebt, was man seinen Freunden und Bergkameraden erzählen konnte:
Seilanrisse an scharfen Kalksteinkanten mit halbwegs glimpflichem Ausgang,
Wadenkrämpfe in unrechten Momenten, plötzlich auftretende Lustanfälle, sich
hinunterzustürzen, Begegnungen mit Gott in allzu großer Höhe, Angebote des Teufels,
den Pakt zu unterzeichnen – und, und, und. Doch Johnny Winterholler hatte nicht viele
Freunde, denen er seine Abenteuer erzählen konnte. Wortkarg war er, er hatte lediglich
gelernt, mit dem Berg zu sprechen, Winterholler war ein homo alpinus. Er war ein
mittelgroßer, geschmeidiger Mann mit kurz geschnittenen Haaren und einem



zerfurchten, wettergegerbten Gesicht, das ein heruntergefallener Granitbrocken mit
einem ehrenvollen Schmiss gezeichnet hatte. Mitte dreißig war er erst, aber ein Viertel
seines rechten Ohres fehlte ihm schon, das wiederum hatte ihm eine heimtückische
rätoromanische Eisbrockenlawine in der Silvretta abgerissen, als kleine Warnung, sich
dem Piz Buin sorgsamer zu nähern und ihn beim Beklettern nicht mit diversen
oberbayrischen Schimpfworten zu belegen. Der Berg ruft nicht nur, er hört auch.

 
Johnny Winterholler kletterte heute nicht nur zu seinem Vergnügen, er hatte einen Job
zu erledigen, einen seltsamen Job sicherlich, vielleicht sogar einen nicht ganz
koscheren, er wusste es nicht so genau – aber er brauchte das Geld. Denn so meisterlich
er sich hier oben am Berg anstellte, so geschickt er sämtliche vertikalen
Schwierigkeitsgrade durchkraxelte, so erfolglos war er unten im Tal bei den
horizontalen Wegschleifen des alltäglichen Lebens. Er hatte nichts gelernt außer
Bergsteigen, und wenn man nicht gerade Reinhold Messner oder Luis Trenker hieß,
konnte man davon nicht leben. Und er hatte riesige Schulden angehäuft. Also hatte er
diesen sonderbaren Job angenommen. Biologische Forschungen, hatte es geheißen.
Geheime, komplizierte, für einen Laien schwer zu erklärende Forschungen, alpin-
zoologische Experimente. Barzahlung, hatte es weiterhin geheißen, zwar nichts
Illegales, keine Angst, alles im Rahmen der Gesetze, aber Barzahlung auf den
Küchentisch, nach jeder Tour. Das war Johnny Winterholler gerade recht gekommen, so
eine Barzahlung auf den Küchentisch.

 
»Sie sind Bergsteiger. Man hat Sie uns empfohlen«, hatte der drahtige Mann mit den
scheinbar ziellos von Punkt zu Punkt springenden Augen gesagt, der eines Tages zu ihm
gekommen war. »Wir hätten da einen gut bezahlten Job für Sie.«

»Wer ist wir?«
»Das macht den Job so gut bezahlt, dass das wir im Hintergrund bleibt.«
»Ich mache nichts Illegales.«
»Ich versichere Ihnen, dass es nichts Illegales ist. Sie müssen weder Waffen über die

grüne Grenze nach Österreich schmuggeln noch Spenderherzen aus amerikanischen
Touristenbrüsten reißen.«

»Und was müsste ich tun, wenn ich den Job annehme?«, fragte Winterholler.
»Wandern und Klettern.«
»Wie bitte? Sonst nichts?«



»Sonst nichts. Sie klettern in den nächsten Wochen ein paar Routen mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ab. Wir geben die Routen vor. Sie reden mit
niemandem drüber. Wenn Sie heimkommen, liegen die Lappen auf diesem
Küchentisch.«

Der Fremde, bei dem der österreichische Akzent gewaltig durchblitzte, klopfte mit
der Hand auf den billigen Plastiktisch, der in Winterhollers Küche stand.

»Und ich sage es Ihnen gleich: Wenn Sie in der Gegend herumplaudern, was Sie seit
Neuestem für einen Job haben, liegt nichts mehr da.«

»Und ich muss nur klettern? Was soll das für einen Sinn –«
Der Fremde zog die Augenbrauen hoch.
»Ich verstehe. Was bekomme ich pro Tour?«
Der Fremde nannte einen Betrag. Johnny Winterholler schluckte. Das war ein

Betrag, bei dem seine Schulden schmelzen würden wie Gletschereis. Das war ein
Betrag, mit dem er sich seinen Lebenstraum erfüllen könnte, nämlich den, an einer
Extremtour im Himalaya teilzunehmen. Johnny Winterholler konnte einfach nicht
ablehnen. Seitdem blieb die Hintertür seines kleinen Holzhäuschens unverschlossen.

 
Er hatte den Mann seitdem nicht wiedergesehen. Die erste Tour war ein Spaziergang auf
den Kramer gewesen, eine lächerlich leichte Tour, so etwas wie der Schäferzug für den
Schachspieler. Oder Rühreier für den Sternekoch. Der Schwierigkeitsgrad hatte sich
von Auftrag zu Auftrag gesteigert, jetzt hing er schon zum zehnten Mal in einer Wand.
Der Himalaya rückte näher. Immer, wenn er heimgekommen war, hatte Geld auf dem
Küchentisch gelegen, schönes dickes, farbiges Geld, das er nicht an irgendwelche
Finanzämter, Banken oder gar Wucherer abgeben musste. Ja, auch bei Letzteren hatte er
Schulden. Denn sein Vertrauen in einen freundlichen, rasierwassergetränkten
Bankberater war grenzenlos gewesen, er hatte dessen eingelernten Sprüchen Glauben
geschenkt, aber die Sache ging schief, sein Geld war plötzlich weg gewesen. Der Banker
wurde lediglich versetzt (er war jetzt Berater bei einer EU-Kommission), Winterholler
wurde aber immer tiefer in den Schuldenstrudel gezogen. Dunkelbrillige Inkasso-
Gorillas hatten bei ihm schon vor der Tür gestanden. Am Berg wäre er ihnen
ausgekommen, den Gorillas. Aber in der Ebene schien Johnny Winterholler hilflos.
Jetzt befand er sich aber in einer ganz anderen Position. Gerade letzte Woche hatte er
im Baumarkt ein kleines Tresörchen gekauft, dazu eine Tüte Schnellmörtel, und damit
war er losgeklettert. Irgendwo musste der Schotter hin, unterm Kopfkissen war ihm zu
unsicher, in die Schweiz war ihm zu weit. (Und in der Schweiz hätte es sicher auch


