ließ sich in den nahen Bäumen nieder. Kurz
entschlossen packte er den am Haus
lehnenden Spaten und begrub den Toten im
Sand. Er glättete den aufgeworfenen Haufen
und zeichnete mit der Schaufelspitze zwei
übereinanderliegende Dreiecke.
Die Sonne war hinter den Bäumen
verschwunden.

4.
Führungen durch Schloss Ottenrain brauchte
an einem Badesonntag wie heute niemand, es
sei denn mein Chef, der Hausherr.
– Vielleicht gibt es ein Gewitter, meinte
Leo. Und dann haben wir volles Haus.
Ich warf einen Blick auf den wolkenlosen
Himmel und zuckte die Achseln.
– Möglich, erwiderte ich, um ihn nicht
vollends zu enttäuschen.
Bei Regen war die Gaststube unten in der

Wirtschaft stets brechend voll, wer keinen
Platz mehr fand, drängte herauf und machte,
um trocken zu bleiben, eine Führung. Aber
danach sah es leider nicht aus. Trotzdem ging
ich regelmäßig zum Kassenhäuschen am
Eingang hinunter, setzte mich hinein und
wartete. Für eine Führung sollten wenigstens
zehn Personen zusammenkommen. Gegen
Mittag spazierten vier alte Damen den
Schlossberg herauf. Ihre Liebe zum Adel
trotzte jedem Wetter. Auf dem grob
gepflasterten Vorplatz hakten sie sich
paarweise unter. Am Eingang löste sich eine
aus der Gruppe und kam zur Kasse. Durch das
ovale Sprechfensterchen lächelte sie zu mir
herein.

– Vier Erwachsene, sagte sie unter dem
Gekicher ihrer Gefährtinnen. Mit Führung.
Sicher hatten sie das Schild bemerkt,
demzufolge nur größere Gruppen durch das
Schloss geführt werden konnten. In ihrer
angeregten Stimmung machten sie aus ihrem
Alter ein Privileg, das ihnen gestattete,
Hindernisse zu übersehen. Und ich brachte es
nicht übers Herz, sie wegzuschicken.
Ich verschloss das Kassenhäuschen und
ging voraus.
– Und wenn wir ihm begegnen, wie
sprechen wir ihn an?
– Sagen Sie einfach Herr Baron zu ihm.
Sein korrekter Name ist Leopold Freiherr
von Rothenberg.

Die Damen lachten höflich, und ich
schleuste sie durch die Räume. Dass Leos
Großvater
eine
Bartholdy-Wildenhain
geehelicht
hatte,
wussten
sie
aus
einschlägiger Lektüre. Vor allem das
Schlafzimmer mit Himmelbett, die atlasblaue
Wäsche und der Wandschrank der Baronin
entzückten sie. Beseelt spazierten sie
anschließend zur Schlosswirtschaft hinunter.
Bis in den Nachmittag hinein war
Langeweile. Ich verlegte meinen Platz nach
draußen in den Hof. Aus dem mit massiven
Steinen umfassten Brunnen drang auch im
Sommer von tief unten eine angenehme
Kühle herauf, dazu spendete der alte
Lindenbaum ausreichend Schatten. Ich hatte

