


»Behringer, was willst du ausgerechnet heute?«, fragte Elisabeth energisch.
»Ich habe euch etwas mitgebracht.« Ein weißer Teller erschien im Licht, darauf lag

gesottenes Fleisch in kleinen Teilen, merkwürdig kleine Teile.
»Wir haben genug zu essen.«
Rudolph durfte ihnen die Feier nicht verderben, dachte Elisabeth, nicht ausgerechnet

der Alte aus der Schlucht, der König, der nicht mehr auf dem Gipfel residierte, sondern an
den dunkelsten Punkt der Senke gezogen war, wo schwarze Tannen die Sonne aus seinem
Haus aussperrten, wo das Rauschen des Baches jedes andere Geräusch verschluckte, wo es
keine Rehe und Vögel gab, nur ein Rudel bösartiger Wildschweine. Wer sich in Rudolph
Behringers Schlucht verirrte und versehentlich sein Land betrat, lief Gefahr, in den Lauf
seiner Flinte zu schauen. Die Polizei hatte Behringer gewarnt, dass er nicht auf Wanderer
schießen dürfe. Das Landgericht hatte seinen Fall verhandelt, aber es war nichts dabei
herausgekommen. Einen Behringer verhaftete man nicht, einen Behringer steckte man in
keine Anstalt. Solange der Alte keinen gröberen Schaden anrichtete, ließ man ihn
gewähren.

Behringer drängte Elisabeth den Teller auf. »Das ist frisches Zicklein, gestern erst
geschlachtet.«

Jetzt begriff sie, was die kleinen Fleischteile zu bedeuten hatten. Das war ein
Vorderbein und der Hinterschinken von einem ganz jungen Tier.

»Ich komme, um die Prinzessin zu begrüßen.« Behringer schob seinen mächtigen
Schädel ins Licht. Weiß war das Haar und wild. Er frisierte es nicht, das überließ er dem
Wind. Er lachte Elisabeth an, weil er wusste, wenn er zu Adele wollte, musste er an der
jüngeren Schwester vorbei.

»Komm herein, aber nicht lange. Wir wollen die Feierlichkeiten sehen.«
Als Behringer sich zum Eingangstor wandte, erschrak Elisabeth. Er kam zwar auf

seinen zwei Beinen, schleppte sich aber auf Krücken dahin. Rudolph musste Ende siebzig
sein. Wie kam er mit einer solchen Behinderung in seinem Haus in der Schlucht zurecht?
Wie hatte er sich, einen Teller in der Hand, bis zu ihnen hochgeschleppt?

Als ob er ihre Gedanken erraten hätte, sagte Behringer: »Der Alex hat mich
hergebracht.«

»Wieso verbringst du den heutigen Abend nicht bei ihm und seiner Familie?« Sie
öffnete ihm das Tor.

»Weil er nicht daheim ist.« Der Alte pflanzte die Krücke auf die Schwelle, als ob er
Elisabeth daran hindern wollte, die Tür wieder zuzuschlagen.

»Er ist nicht zu Hause?«
»Alex ist zu seiner Schlampe gefahren.« Der Gummistumpen der Krücke machte auf

dem Betonboden ein schleifendes Geräusch.



Hinter Behringer betrat Elisabeth die Küche. »Ich verstehe nicht.«
»Hat er dir das nicht erzählt? Er hat etwas mit einer Verkäuferin aus dem Baumarkt.

Jede freie Minute fährt er zu ihr. Deshalb hat Martina ihn verlassen.«
Ohne aufzustehen, ließ Adele den Mann auf Krücken auf sich zukommen. »Martina, ist

das Alexs Frau?«
»Und eine wunderbare Frau dazu. So eine findet er nie wieder. Ihm ist das egal, er fährt

lieber nach Waldshut ficken. Entschuldige, Adele.« Er bückte sich und umarmte sie mit
seiner kräftigen Rechten.

Elisabeth stellte den Teller mit dem Zickleinfleisch in eine Ecke. »Zu mir hat Alex
gesagt, seine Frau sei zur Fortbildung in Stuttgart.«

»Solchen Unsinn erzählt er jedem. Dabei weiß das ganze Dorf, dass Martina zu ihrer
Mutter nach Urberg gezogen ist. Dort heult sie sich die Seele aus dem Leib.«

»Und die Kinder?«
»Die sind bei ihr. Sie wollen von ihrem Vater nichts mehr wissen.« Behringer hob

gebieterisch die Hand. »Genug von solchen Geschichten. Wie geht es den
Kohlbrennermädchen?«

Elisabeth warf einen Blick zum Fernseher. Der Festakt hatte begonnen. Der Ton war
abgedreht, doch man sah, dass Musik spielte. Die Menschen applaudierten. Eine Rednerin
trat ans Pult, die eingeblendete Schrift bezeichnete sie als ehemalige Präsidentin der
Volkskammer. Eine aus dem Osten, das war noch nicht so wichtig. Keinesfalls durfte sie
allerdings verpassen, wenn Willy sprach. Willy Brandt war gleichbedeutend mit der
schönsten Zeit in Elisabeths Leben. Heute Nacht wurde sein Traum Wirklichkeit, heute
vereinte sich Deutschland. Hinter der Rednerin erhob sich das Brandenburger Tor.

Umständlich ließ sich Behringer auf den Stuhl neben Adele fallen. »Du bist immer noch
so schön wie damals.«

»Red keinen Unsinn, du alter Narr.«
Niemand sonst hätte gewagt, mit dem König so zu sprechen, selbst heute nicht,

nachdem er seine Macht an Alexander abgegeben hatte. Nur Adele durfte das, ihr verzieh
Behringer alles. Als sie als Teenager unabsichtlich Behringers Heuschober in Brand gesetzt
hatte und die Freiwillige Feuerwehr ausrücken musste, hatte Rudolph angesichts der
verkohlten Trümmer gesagt: »Der Schönheit verzeiht man alles.« Der Satz konnte als
Adeles Lebensmotto gelten. Wo immer sie Unfrieden gestiftet hatte, überall war ihr
vergeben worden.

Elisabeth stellte Behringer eine Flasche Bier hin. »Wie geht es dir?«
»Wie soll es einem alten Mann schon gehen?« Er zuckte die Schultern. »Bist du

verheiratet, Adele?«
Elisabeth setzte sich zu den beiden. Der Alte hatte eine Frage gestellt, die auch sie



interessierte. Vieles hatten die Schwestern in den letzten Tagen besprochen, das
Wesentliche ebenso wie Klatsch und Tratsch. Auf Spazierwegen, an den Abenden in der
Stube, sogar nachts im Alkoven hatte Elisabeth ihr Herz ausgeschüttet und von dem
jahrelangen Dasein an der Seite eines Mannes erzählt, der nicht frei war. Adele dagegen
war merkwürdig zurückhaltend gewesen, wenn es um ihre Ehe ging.

»Mein Mann ist oft geschäftlich unterwegs«, antwortete sie auch diesmal knapp.
»Das hört sich nicht so an, als ob bei euch der Himmel voller Geigen hängt.«
»Du musst es ja wissen. Du warst dein Leben lang ein Mustergatte.«
»Meine Frau hat sich nie beschwert«, erwiderte Rudolph gutgelaunt.
»Natürlich nicht, weil du sie sonst verprügelt hättest.« Adele rückte mit dem Stuhl so

vehement zurück, dass das Bierglas umkippte. Die schaumige Flüssigkeit rann über den
Tisch.

»Ich mach das schon.« Elisabeth holte den Spüllappen.
Behringer war bleich geworden. Seine Backenmuskeln traten hervor. Er fixierte Adele

aus schwarzen Augen. »Nicht ein einziges Mal habe ich die Hand gegen sie erhoben, nicht
ein Mal.«

Elisabeth wischte das Malheur auf. »Trink dein Bier aus, Behringer. Adele und ich
wollen jetzt die Feier sehen.«

Er trank und wischte sich über den Mund. »Ich habe den Weg zu euch nicht nur
gemacht, um das Fleisch zu bringen.« Langsam ließ er den Blick zwischen den Schwestern
hin und her gehen. »Wenn ihr gekommen seid, um zu bleiben, müsst ihr dafür einstehen,
was euer Bruder angerichtet hat. Euch gehört das Grundstück. Ihr seid jetzt verantwortlich
dafür.«

»Hans hat sein ganzes Geld hineingesteckt, um den Schaden wiedergutzumachen«,
entgegnete Adele.

»Hans wurde verurteilt, und jetzt ist er tot. Aber die Schweinerei da oben ist immer
noch da.«

»Laut Gerichtsbeschluss …«
»Ich rede nicht vom Gericht, sondern von eurer moralischen Verpflichtung. Der

Zeitpunkt ist gekommen, die Rechnung zu begleichen. Wenn ihr kein Geld habt, um das zu
bezahlen, werdet ihr wahrscheinlich den Hof verkaufen müssen.«

»Das steckt also dahinter«, sagte Adele.
»Es steckt gar nichts dahinter.« Er griff zu den Krücken und hievte sich hoch. »Ihr habt

mich zum Bier eingeladen, ich habe mit euch getrunken. Das ist alles.«
Behringer war bei ihnen aufgetaucht wie das Gewissen, das an eine Tür klopfte.

Rudolph mochte ein griesgrämiger alter Kauz sein, der auf harmlose Wanderer schoss,
trotzdem hatte er recht, dachte Elisabeth. Man konnte nicht auf Dauer hier oben leben,



ohne die begangene Sünde wiedergutzumachen.
Behringer schleppte sich zur Tür und verschwand in der Nacht. Es wäre natürlich

gewesen, über den unheimlichen Besuch zu sprechen, aber Elisabeth eilte zum
Fernsehschirm, wo Willy Brandt gerade das Rednerpult betrat. Er sah verhärmt und krank
aus, trotzdem hatte er es geschafft, den heutigen Tag zu erleben. Elisabeth wollte die
Stimme des Mannes hören, den sie immer bewundert und von dem sie gelernt hatte, dass
man zu seinen Prinzipien stehen musste. Sie drehte den Ton an und hörte seine
unverwechselbare Stimme.



6
QUECKSILBER

Vor ihnen erhoben sich die Tannen, die das Areal abschirmten, dahinter lag der Hang, der
weiter oben in den Hotzenwald überging. Dazwischen befand sich die Senke, in der Hans
Kohlbrenner sein Vermögen gemacht hatte. Bis auf einen Stahltank war die gesamte Fabrik
demontiert worden, danach hatte man das kontaminierte Erdreich abgetragen. Den
Stahltank hatte man wohl vergessen. Es war nicht der Unglückstank, der die
Bordeauxbrühe mit dem Kupferoxychlorid enthalten hatte.

Elisabeth und Adele näherten sich über die Schlegelweide, eine steile Wiese, auf der die
Kühe tiefe Löcher im weichen Boden hinterlassen hatten. Adele sprang den Trampelpfad
rasch bergauf, Elisabeth weit voraus.

»Wo bleibst du denn?«
»Ich komme ja.«
»Lahme Ente, lahme Ente«, spottete Adele wie in Kindertagen.
Auf Anordnung der Behörde hatte ein Zaun um das ehemalige Fabrikgelände errichtet

werden müssen, Schilder warnten, dass das Betreten verboten sei, Eltern hafteten für ihre
Kinder.

»Lass uns hineingehen.« Adele rüttelte am Maschendraht.
Obwohl Elisabeth den Vorschlag gemacht hatte, scheute sie sich jetzt, den Schandfleck

zu betreten. »Von außen sieht man es genauso gut.«
Adele ließ das nicht gelten. Sie suchte, bis sie an eine Stelle kam, wo ein Tier oder

neugierige Jugendliche eine Kuhle unter dem Zaun gegraben hatten. »Komm.«
Elisabeth deutete auf Adeles Jeans und die helle Bluse. »Du willst doch nicht …?«
Schon ging Adele auf die Knie und zwängte sich darunter durch, Elisabeth blieb nichts

übrig, als das Kunststück nachzumachen.
»Wie ein übergewichtiger Pandabär«, kicherte Adele beim Anblick der kriechenden

Schwester.
Nebeneinander gingen sie über die Brache, als ob sie ein verwüstetes Land betreten

würden. Man hatte die oberflächlichen Verletzungen zwar beseitigt, doch im Waldboden
schlummerte noch immer das Erbe von Hans Kohlbrenner.


