


Das Röcheln von dem Mann neben ihn ließ ihn den Becher erneut senken. Doch Katherl
schien das diesmal nicht zu stören, denn auch sie schaute irritiert, wie der Mann die Sole
ausspuckte und nach Luft rang. Der Plastikbecher fiel ihm aus der Hand und klapperte zu
Boden. Mit beiden Händen hielt er sich am Waschbecken fest. Die Geräusche, die er
machte, hörten sich gar nicht nach Gurgeln an, sondern es war vielmehr ein Ziehen tief aus
der Lunge nach Luft.

»Ist alles in Ordnung?« Katherl trat einen Schritt auf ihn zu. Der Mann drehte sich ihr zu
und es war offensichtlich, dass mit ihm gar nichts in Ordnung war. Sein Gesicht war blau
angelaufen und um seinen Mund traten kleine weiße Schaumblasen, die ein schmatzendes
Geräusch verursachten, da der Mund des Mannes auf und zu ging wie bei einem Fisch an
Land.

»Schnell, Wasti, ruf Hilfe. Vorne an der Theke sollen sie den Notarzt anrufen.«
Wasti ließ seinen Becher ins Waschbecken fallen und rannte los. Der Mann hatte sich

jetzt ganz zu Katherl umgedreht und tastete mit einer Hand nach ihrem Arm. Mit
überraschend festem Griff krallte er sich an ihr fest. Das Wort »Luft« schienen seine
Lippen zu formen, doch er brachte keinen Ton heraus. Mit aller Kraft versuchte er, Luft zu
bekommen. Er nestelte an seinem oberen Hemdknopf herum, der aber weit offen stand.
Das Blau seines Gesichtes war zu einem Violett gewechselt, das Katherl an eine
Dirndlschürze erinnerte, die sie einmal besessen hatte und auf die sie mächtig stolz
gewesen war. Für den Bruchteil einer Sekunde überlegte sie, ob die Schürze wohl noch
oben auf dem Dachboden hing. Seltsam, welche Kapriolen das Gehirn unter Stress schlug.
Katherl konnte den Mann kaum mehr halten. Mit seinem ganzen Gewicht hing er an ihr
und langsam sackten seine Beine weg. Sein aufgerissener Mund schnappte noch ein paar
Mal, dann verdrehte der Mann die Augen und Katherl konnte ihn nicht länger halten. Seine
Hand löste sich von ihrer und er rutschte auf den Fliesenboden hinunter und blieb liegen.
Katherl kniete sich hin und beugte sich über ihn. »Der Arzt kommt gleich«, sagte sie
beruhigend. Doch das hörte der Mann schon nicht mehr.

Als Wasti zurückkam, hatte Katherl mit der Herzdruckmassage angefangen. Auch wenn
ihr bewusst war, dass kaum mehr Hoffnung bestand. Das spürte man, von Mensch zu
Mensch. Trotzdem versuchte sie es.

»Der Notarzt ist verständigt«, berichtete Wasti und kniete sich auf der anderen Seite
nieder und löste Katherl ab. Die Thekenkraft kam ebenfalls hinzu und Frau Schwarzer löste
wiederum Wasti ab. So eine Herzdruckmassage war unheimlich anstrengend. Katherl
spürte den Schweiß, der ihr den Rücken hinunterlief. Dann waren Sanitäter da und ein
Notarzt, der aber schließlich nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte.

Ein fürsorglicher Sanitäter prüfte Katherls Blutdruck und untersuchte sie auf Anzeichen
von Schock. Katherl ließ ihn gewähren. Sie fühlte sich nur etwas erschöpft. Der junge
Mann half ihr hoch und setzte sie auf einen der weißen Stühle in der Wandelhalle.

»Jetzt bist du um das Gurgeln herumgekommen«, meinte sie zu Wasti, der neben ihr saß.
»Ich glaube, vor lauter Schock ist der Husten verschwunden.«
Frau Schwarzer trat aus dem Gurgelraum und kam auf sie zu.
»Darf ich mich etwas neben Sie setzen?« fragte sie. »Ich bin noch ganz mitgenommen.«

Wasti rückte ihr einen Stuhl zurecht. »Der arme Herr Franke.«



»Sie kannten den Mann?«, wollte Katherl wissen. »Ja, das war Norbert Franke, ein
Stammgast seit vielen Jahren. Zwei Mal im Jahr kam er zum Kuren nach Bad Reichenhall.
Bis letztes Jahr Speiseröhrenkrebs bei ihm festgestellt worden war. Da kam er dann nicht
mehr. Doch jetzt wollte er ein letztes Mal in seinem geliebten Bad Reichenhall noch zwei
Wochen verbringen. Er wollte einfach all das machen wie früher und was ihm immer so
gutgetan hatte. Ein paar Massagen und am Nachmittag im Café Reber  20  einen
Florentiner Becher essen.«

»Also kam sein Tod nicht überraschend?«
»Ganz und gar nicht. Er hatte sozusagen darauf gewartet. Trotzdem ist es furchtbar. Der

Herr Franke war so ein netter Mensch.«
Fast vertraut saßen die drei zusammen. So ein Ereignis schuf eine gewisse

Gemeinsamkeit. Um sie herum schien kaum jemand von dem Todesfall etwas
mitbekommen zu haben. Der Tod wurde in der Kurstadt immer sehr diskret behandelt.
Darum wurde der tote Herr Franke auch nicht von einem Beerdigungsinstitut abgeholt. Die
Kurdirektion hatte die Sanitäter beauftragt, den Leichnam in einem solchen Fall auf der
Krankentrage hinauszufahren. Das machte weniger Aufsehen.

»Ich glaube, ich muss ein paar Schritte gehen.« Katherl stand auf.
»Ich komme mit«, sagte Wasti und nahm fürsorglich ihren Arm.
»Und ich muss mich auch verabschieden, die Arbeit ruft. Meine Kollegin hätte längst

Mittagspause. Aber wenn so etwas dazwischenkommt, hilft man natürlich.« Frau
Schwarzer verabschiedete sich und ging auf ihren Platz hinter der Theke. Ihre junge
Kollegin hüpfte eilend hinaus.

Langsam schlenderten Katherl und Wasti das Gradierwerk entlang. Auf der anderen
Seite des lang gezogenen schindelgedeckten Gebäudes stand nach wie vor der
Krankenwagen. Ein Sanitäter erkannte sie und erkundigte sich noch einmal, ob mit ihnen
alles in Ordnung war.

»Bei den leisesten Anzeichen eines Schocks fahren wir ins Krankenhaus«, versicherte
Katherl. »Übrigens, woran ist Herr Franke denn gestorben?«

»Wahrscheinlich an einem Herzversagen.«
»Nicht an seinem Krebs?«
Der Sanitäter schüttelte den Kopf. »Also von Krebs hat der Notarzt nichts gesagt. Sein

Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Nur dass er keine Luft bekommen hatte, ist
ungewöhnlich. Aber vielleicht ist das ja ein Nebeneffekt von der Chemotherapie gewesen.«

»Vermutlich«, meinte Katherl. »Er soll Speiseröhrenkrebs gehabt haben«, hakte sie
nach. »Ist das Gurgeln mit Sole hilfreich?«

»Bei Speiseröhrenkrebs im fortgeschrittenen Stadium können sie machen was sie wollen,
helfen tut da nichts mehr.«

»Wahrscheinlich nicht. Da haben Sie recht.« Katherl bedankte sich. Zu Wasti gewandt
sagte sie: »Lass uns auch fahren. Du gehörst dringend ins Bett, sonst wird dein Husten
noch schlimmer, und Gurgeln will ich dich auch nicht mehr lassen.« Vorher fuhren sie in
St. Zeno  21  vorbei, dort wollte sie eine Kerze für den verstorbenen Franke anzünden.

Als sie an der Alten Saline  22  vorbeigefahren waren, zeigte Wasti nach oben. »Schau,
die Predigtstuhlbahn  23 . Wenn ich wieder ganz gesund bin, fahren wir nach oben und



kehren im Restaurant ein. Als Dankeschön für deine Krankenbetreuung.«
»Das hört sich gut an. Also sieh zu, dass du schnell wieder auf die Beine kommst.«

Tatsächlich, eine knappe Woche später löste Wasti sein Versprechen ein. Bei Kaffee und
Kuchen saßen sie in bunte Decken gewickelt auf der 1.583 Metern hoch gelegenem
Restaurant und genossen den Ausblick auf die Chiemgauer Alpen. Das original erhaltene
Ambiente aus den 50er-Jahren erinnerte beide an ihre Jugend, was sie einerseits alt, aber
andererseits auch gleichzeitig jung fühlen ließ. Der Blick über das herbstliche Bad
Reichenhall war famos und der Hochstaufen erhob sich klar vor ihnen.

»Dort hinten ist der Thumsee  24 .« Wasti deutete in die Richtung. »Den siehst du aber
nicht. Den See mit dem braunen Wasser dort drüben, das ist der Saalachsee.« Wasti spielte
den Fremdenführer. »Dort hinten siehst du Salzburg.«

»Der Gaisberg ist der mit der Antenne drauf, oder?«, wollte Katherl wissen. Sie wusste
es zwar selber, aber ihr gefiel Wasti in seiner fürsorglichen Rolle.

»So ist es.« Wasti strahlte. Nach einiger Zeit sprang er auf. »Wollen wir noch ein Stück
spazieren gehen, die Gipfelrunde machen?« Seitdem er wieder genesen war, strotzte er nur
so vor Tatendrang.

»Danke, aber ich will lieber hier in der Sonne sitzen und ihre letzten warmen Strahlen
genießen. Geh du ruhig allein!«

Nachdem Wasti sich vergewissert hatte, dass Katherl gut versorgt war, legte er ihr noch
das Reichenhaller Tagblatt auf den Tisch, damit sie was zu lesen hatte. Mit energischen
Schritten strebte er dem nicht weit entfernten Gipfel zu. Katherl genoss die Ruhe, das
Murmeln der Gespräche um sie herum und das Klappern der Tassen und Kuchengabeln.
Weil es gerade so schön war, bestellte sie sich noch einen Kaffee. Die freundliche
Bedienung stellte die Tasse auf die rot-weiß karierte Tischdecke und räumte das restliche
Geschirr ab. »Brauchen Sie die Zeitung noch?«, wandte sie sich an Katherl.

»Ja bitte, mal sehen, was in Reichenhall so alles passiert.«
»Normalerweise nicht viel«, meinte die junge Frau.
Einen Kaffee und dazu die Zeitung, das war ganz nach Katherls Geschmack. Von der

Weltpolitik über die Seite mit den Meldungen aus Bayern arbeitete sie sich zu den
Lokalnachrichten vor. Ärger im Stadtrat und Diskussionen um einen Hotelneubau in der
Stadt. Ehrungen bei den Schützen und Herbstfest in der Grundschule. »Tod im Kurhaus«
lautete eine Überschrift auf eine der hinteren Seiten. Na, die sind ja spät dran mit der
Nachricht über Herrn Frankes Tod. Der war schon über eine Woche her. Aber so
Lokalblätter waren nicht immer die Schnellsten. Der Artikel beschrieb den tragischen
Vorfall, allerdings war darin von einer Frau die Rede und auch das Datum stimmte nicht.
Laut Artikel brach die Frau vor zwei Tagen im Gurgelraum tot zusammen. Katherl ließ die
Zeitung sinken. Dass nicht alles in der Zeitung stimmen muss, ist verständlich. Manchmal
passierten Fehler, aber zwei derartig gravierende, das war seltsam. Katherl schaute noch
einmal nach. Noch dazu, wo der Artikel laut Kürzel direkt von der Polizeiinspektion Bad
Reichenhall stammte. Es konnte also nicht an der Unachtsamkeit eines Redakteurs liegen.
Das konnte nur das bedeuten, was dort stand. Es gab innerhalb fast einer Woche einen



zweiten Todesfall im Gurgelraum. Da machte der Name »Leichenhall« doch wirklich Sinn.
Katherl ließ endgültig die Zeitung sinken und starrte angestrengt über die grün

gestrichene Brüstung in die Ferne. Sie merkte nicht einmal, wie ihr die Zeitung ganz aus
den Händen rutschte. Vor ihr ragte am anderen Ende des Tals der breite Hochstaufen auf.
Links daneben der etwas höhere Gipfel des Zwiesels und dazwischen der Mittelstaufen.
Drei kleine weiße Wolken standen direkt über den drei Gipfeln. Jede Wolke war einem
Gipfel zugeordnet. Als ob eine höhere Macht das absichtlich so arrangiert hätte. Ein Gipfel,
eine Wolke …

Katherl betrachtete das Schauspiel. Zuordnung. Auf dieses Wort konzentrierten sich ihre
Gedanken. Eine weiße Wolke, ein Gipfel. So einfach war das. Zuordnung. Katherl sprang
auf. Sie konnte nicht länger ruhig sitzen bleiben. »Kellnerin, zahlen bitte!«, rief sie aus.
Etwas, das sie unter normalen Umständen sicher nie getan hätte. Aber mit einem Mal
wurde es ihr ganz heiß und die Hitze stammte aber nicht von der Sonne, sondern von ihrer
Einsicht und von der Aussicht auf das, was noch passieren könnte.

»Das stimmt schon so«, sagte sie und drückte der Kellnerin 25 Euro in die Hand. Sie
stürmte durch das Bergrestaurant und trat aus dem Haus. »Wo denn nur Wasti blieb?
Hoffentlich war er nicht in der Schlegelmulde  25  eingekehrt. Der Weg zum Gipfel war
als Rundweg angelegt. Daher machte es keinen Sinn, Wasti entgegenzugehen. Drei weiße
Wolken, drei weiße Plastikbecher. An mehr konnte sie nicht denken und das Warten
machte sie schier verrückt. Endlich sah sie Wasti gemütlich daherspazieren. Aufgeregt
winkte sie ihm zu. Sofort beschleunigte er seinen Schritt, lief die letzten 50 Meter auf sie
zu. »Was ist passiert, stimmt etwas mit dir nicht?«, rief er besorgt aus.

»Nein, mit mir ist alles wunderbar«, beruhigte sie ihn. »Aber komm schnell, wir müssen
einen dritten Mord verhindern!«

Die rote Gondel der Predigtstuhlbahn schien ewig zu brauchen. Um die Uhrzeit wollten
einige Ausflügler ins Tal und so standen sie dicht an dicht. Beunruhigt schaute Wasti
Katherl an, doch mehr hatte sie nicht sagen können. »Unten dann«, meinte sie nur. Vor so
vielen Zuhörern in der Gondel wollte sie ihren Verdacht nicht äußern. Endlich ruckelte an
ihrem alten Stahlseil in die Talstation. Auf dem Weg zum Auto, den Katherl im
Sauseschritt zurücklegte, mit flatternden Rock und wippenden Gretelzöpfen, informierte
sie Wasti über ihren Verdacht. Der verstand nur »weiße Wolken« und »drei Plastikbecher«
und »Mord« und konnte sich darauf keinen Reim machen. Katherl drängte ihn, schneller zu
machen. Was Wasti nervös und sie ungeduldig werden ließ. Kurzerhand riss sie ihm die
Autoschlüssel aus der zittrigen Hand, sperrte auf, Wasti blieb gerade noch Zeit, die
Beifahrertür aufzureißen und hineinzuspringen, und schon brauste Katherl mit Vollgas vom
Parkplatz. Wasti krallte sich fest.

Die kurze Strecke bis zum Kurgarten schafften sie in Rekordzeit. Kreidebleich stieg
Wasti aus, von der gesunden Gesichtsfarbe, die er wiedererlangt hatte, war nichts mehr zu
sehen.

»Katherl, wenn du so fährst, wird tatsächlich jemand getötet werden. Entweder ein
Fußgänger oder ich sterbe an Herzversagen.«

»Papperlapapp!« Katherl winkte zuerst ab, hatte dann aber doch ein Einsehen und zog
Wasti auf eine der hübschen weißen Parkbänke. In kurzen Sätzen berichtete sie ihm, dass



sie nicht an eine natürliche Todesursache bei Herrn Franke und der Toten, von der sie
gerade in der Zeitung gelesen hatte, glaubte.

»Wie kommst du darauf?«
»Wegen drei weißer Wolken. Aber das erkläre ich dir später.« Mit ernstem Tonfall

sprach sie nun eindringlich auf ihren Freund ein. »Nun wirst du wieder Gurgeln gehen.«
»Aber ich bin doch wieder gesund. Den ganzen Tag habe ich nicht einmal gehustet.«
Katherl verdrehte die Augen. Manchmal konnte Wasti ganz schön schwer von Begriff

sein. »Du sollst doch nur so tun, als ob du gurgeln gehen würdest, weil du nämlich jetzt
schwer krank bist. Todkrank, wenn man so will.«

»Gut, bin ich halt schwer krank. Wenn es dich glücklich macht.«
»Glücklich macht es nicht, aber es hilft mir, dass du ermordest wird.« Das hätte sie

besser anders formulieren sollen, aber dazu blieb keine Zeit mehr. »Geh ein wenig
schwerfällig und wenn wir in der Trinkhalle sind, dann huste, was das Zeug hält. So wie
letzte Woche und noch ein wenig mehr.«

Zielstrebig steuerte Katherl dem Eingang zu.
»Halt, nicht so schnell«, protestierte Wasti. »Ich dachte, ich bin schwer krank.«
»Gut, ab hier bist du todkrank.« Sie griff ihm unter den Arm und stützte den jetzt

langsam vorwärtshumpelnden Wasti. »Du hast Lungenkrebs und kein gebrochenes Bein«,
wies ihn Katherl zurecht.

Als Antwort bekam sie einen ordentlichen Husterer von ihm, mitsamt heraufgewürgtem
Schleim, den Wasti geräuschvoll ausspuckte.

»So ist es richtig!«, lobte sie ihn. Mit Mühe und Not schafft sie es, den »Kranken« die
Treppe hinaufzubringen. »Gleich sind wir da mein Guter.« Mit ihrer Schulter drückte sie
die Schwingtür auf und ließ Wasti hindurchtappen. Wacklig stand er da und wartete, bis
Katherl ihn wieder untergefasst hatte. »Du machst das gut«, flüsterte sie und laut sagte sie:
»Mein Guter, jetzt holen wir uns einen Becher und dann gehen wir Gurgeln. Das hat dir
doch immer so gutgetan.«

»Wenn du noch einmal ›mein Guter‹ sagst, dann wirst du deinen Guten mal von einer
ganz anderen Seite erleben«, presste Wasti zwischen den Zähnen hervor.

»So, mein Guter«, zeigte sich Katherl unbeeindruckt, »stell dich doch bitte hier hin, da
kannst du dich festhalten und ich hole den Becher.« Katherl redete in dem Tonfall, den
manche Krankenschwestern anstimmten, wenn sie ihre Patienten nicht für voll nahmen.
Mit einem Seufzer wandte sie sich zur Frau hinter der Theke. Es war wieder Frau
Schwarzer, die letztes Mal so schnell kam und geholfen hatte. Auch sie erkannte Katherl
wieder und grüßte sie freundlich.

»Haben Sie den Schock gut überstanden? Das war ja eine Aufregung und der arme Herr
Franke, wie er so dalag, das war furchtbar. Aber toll, wie Sie gleich Erste Hilfe geleistet
haben.«

»Ja, das war eine Aufregung. Doch ich habe noch einen ganz anderen Schock
bekommen.« Wieder ein bühnenreifer Seufzer. Sie beugte sich über den Tresen und
flüsterte Frau Schwarzer zu: »Es ist mein Mann. Ihm geht es gar nicht gut.«

»Oh, das tut mir leid!«
»Es ist furchtbar.« Seufzer von Katherl. »Es war gar keine Erkältung, die ihm so zu


