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der Fotografen, worauf ein erleichtertes Lachen durch 
die Runde ging.

Genau in dem Moment setzte sich der Luchs in Bewe-
gung und begann, die Zuschauer an der tiefer gelegenen 
Längsseite abzulaufen. Bei jedem geschmeidigen Schritt 
zeichneten sich die dicken Muskelpakete ab; auch Miene 
und Blick wirkten auf kurze Distanz noch ehrfurcht-
gebietender. Die ganze tierhafte Anmut und Kraft des 
Geschöpfes, das man hier hatte freilassen wollen wie 
einen Stallhasen, trat hervor und hatte aus nächster Nähe 
einen weit stärkeren Effekt, als sich die Zuschauer vorm 
Fernseher später vorstellen konnten. Selbst die leiden-
schaftlichsten Vertreter der These, dass Menschen von 
Luchsen und anderen »Rückkehrern« in deutsche Wäl-
der keinerlei Gefahr drohe, machten vorsichtshalber ein, 
zwei Schritte nach hinten.

»Keine Angst, der tut ihnen nichts«, rief Direktorin 
Stoll über die Lichtung. 

Das hörte sich in den Ohren der meisten Betroffenen 
jedoch so sehr nach dem an, was auch die Besitzer von 
bissigen Hunden immer wieder gerne behaupteten, dass 
es die Unruhe eher noch beförderte.

Endlich drehte das Tier ab und lief quer über die mit 
blauem Frühlingsenzian und rosa Lichtnelken gespren-
kelte Bergwiese auf die andere Seite des abgesperrten 
Bereichs zu. Es war wirklich, als würde es in den Rei-
hen der Zuschauer nach etwas suchen.

Auch auf der anderen Seite wich das Publikum zurück, 
als sich die etwas zu stark nach Raubkatze aussehende 
Wildkatze näherte – und verhielt sich damit genau so, 
wie man es laut jeder Luchsbroschüre gerade nicht tun 
sollte. Nur ein Kameramann bewegte sich nicht von der 
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Stelle. Entweder fühlte er sich hinter dem Stativ, auf das 
er seinen Profi-Camcorder geschraubt hatte, sicher, oder 
er wollte seine Aufnahme nicht verderben.

Der Luchs blieb genau vor dem Kameramann stehen. 
Er reckte den Kopf, legte ihn etwas schief und schien 
geradewegs in das mit einer quadratischen Sonnenblende 
ausgerüstete Objektiv zu blicken.

»Respekt, Frau Stoll«, sagte einer der Lokalpolitiker, 
die neben der Parkdirektorin standen. »Den haben Sie 
aber gut trainiert.«

Diesmal lachte jedoch niemand, weil alle wie gebannt 
auf die unglaubliche Szene starrten, die sich vor ihren 
Augen abspielte.

Der Luchs hatte sich leicht geduckt, sodass sich die 
eindrucksvollen Partien an Gesäß und Schultern noch 
stärker vorwölbten. Vom Anlegen der Ohren begleitet, 
wirkte die Bewegung so gelassen und unaufgeregt wie bis-
her die ganze eigenartige Parade des faszinierend anmu-
tigen Geschöpfes. Doch musste man kein Luchsexperte 
sein, um zu wissen, was sie bedeutete.

Die Raubkatze setzte zum Sprung an.
»Das ist der Super-GAU«, murmelte der Berliner 

NABU-Mann, der sich vorhin schon gefragt hatte, ob 
es angesichts der Ängste der örtlichen Bergbauern wirk-
lich so klug war, hier ausgerechnet so ein Monstrum aus-
zusetzen. »Und ich bin dabei. So eine Scheiße.«



15

2

Hirlinger hatte bereits früher ein paarmal mit Parkdirek-
torin Stoll zu tun gehabt. 

Einmal hatte er versucht, sie von den lauteren Absich-
ten eines chinesischen Investors zu überzeugen, der die 
Verwaltungsgebäude des Nationalparks zum Spottpreis 
mit Solarpanelen ausstatten wollte. Bei anderer Gelegen-
heit war es um die Nutzung des Nationalparklogos für 
die Bergschuhe eines international tätigen Kletteraus-
rüsters gegangen.

In beiden Fällen hatte die Direktorin, die als Nordlicht 
hier im Grunde noch weitaus weniger heimisch war als er 
selbst, schnell durchschaut, dass es ihm nicht so sehr um 
das Wohl des Nationalparks als um den schönen Schnitt 
ging, den er bei den Projekten gemacht hätte.

Das hatte Hirlinger, der es mit Stolls eitlem und cha-
rakterschwachem Vorgänger erheblich leichter gehabt 
hatte, bereits Respekt abverlangt. Doch die Nummer mit 
dem Luchs, das musste er zugeben, war gleich in mehre-
rer Hinsicht ein Geniestreich, den selbst er nicht besser 
hätte hinbekommen können.

»Da kommt er, dein Kumpel«, sagte er, während das 
mächtige Tier, das tatsächlich noch etwas gewaltiger 
geworden zu sein schien, seit Hirlinger es das letzte Mal 
gesehen hatte, mit leicht fragendem Blick auf sie zuge-
trottet kam. »Hab ich dir doch gleich gesagt, dass er sich 
nicht einfach so aus dem Staub macht.«

»War aber eigentlich so abgesprochen«, erwiderte 
Brenner, der neben ihm an dem Quad lehnte, mit dem er 
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die Transportbox – und auf dem Sozius netterweise auch 
Hirlinger – hier herauf befördert hatte.

»Das glaubst du tatsächlich, dass du mit ihm reden 
kannst, nicht wahr?«, fragte Hirlinger und schüttelte resi-
gniert den Kopf. »Wir denken immer alle, du machst nur 
Witze. Aber du bist wirklich davon überzeugt.«

Brenner zwinkerte ihm zu, machte dann zwei Schritte 
nach vorn, ging in die Hocke und breitete die Arme aus.

»Natürlich bin ich das. Na komm her, du Strolch! Dass 
du aber auch nie zuhörst, wenn ich dir was sage.«

Sofort wich der Anflug von Verwirrung aus dem 
backenbärtigen Gesicht. Mit zwei Sätzen war der Luchs 
bei Brenner, stieß ihn um und begann wie das Jungtier, 
das er streng genommen immer noch war, mit ihm auf 
der Wiese zu balgen.

Hirlinger sah von dem raufenden Paar zu den Zuschau-
ern hinüber, die das Schauspiel von weiter unten aus ver-
folgten, und sagte sich, dass sich allein schon für den 
Anblick die Fahrt auf dem unbequemen Teufelsgerät 
gelohnt hatte.

Er hatte es von ihrem Platz am Saum des Bergwalds 
nicht eindeutig erkennen können, aber anscheinend hat-
ten eben einige der Anwesenden tatsächlich gefürchtet, 
der Luchs könnte sie angreifen. Kaum weniger hatten 
sie gestaunt, als das Tier dann kurzerhand das Hinder-
nis aus ängstlich zurückweichenden Naturfreunden und 
Presseleuten, das ihn von seinem geliebten »Herrchen« 
trennte, mit einem hohen, über alle Köpfe hinweggehen-
den Sprung hinter sich ließ.

Selbst jetzt schauten ein paar der Großstadtaffen (denn 
so hatte Hirlinger sie trotz seiner langen Zeit in Mün-
chen inzwischen selbst schon begonnen zu nennen) noch 
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so dämlich aus der Wäsche, dass es die reine Freude war. 
Etliche schienen nach wie vor nicht sicher zu sein, ob 
sie nicht gleich Zeuge eines grässlichen Blutbades wür-
den, und blieben wohl schon aus dem Grund weiter auf 
Abstand. 

Parkdirektorin Stoll hingegen war bereits auf dem 
Weg zu ihnen nach oben, gefolgt von ihrer Entourage 
aus Berchtesgadener Honoratioren und Kreisoberen.

Gut, dachte Hirlinger, die »Freilassung« lief etwas 
anders, als sie und Brenner das geplant hatten, und da 
würde sich die kluge Parkchefin jetzt spontan noch einen 
neuen Dreh einfallen lassen müssen. Aber ansonsten hatte 
sie mit dem Projekt Luchs, das wie die Wiederansied-
lung anderer »großer Beutegreifer« schon lange auf der 
Agenda des Nationalparks stand, von vorne bis hinten 
alles richtig gemacht.

Vor einem Jahr noch war der drahtige Parkranger, der 
sich jetzt lachend zu Hirlingers Füßen im Gras tummelte 
wie ein junger Hund, ein ganz anderer gewesen – was 
nur zu gut verständlich war, wenn man wusste, was er 
alles mitgemacht hatte. Schon die jungen Jahre des inzwi-
schen etwas über 30-jährigen Einheimischen waren nicht 
ganz einfach gewesen (woran Hirlinger ehrlich gesagt 
nicht vollkommen unschuldig war). Später jedoch war 
er hier in diesem idyllischen Landstrich, der zu einem 
der schönsten und friedlichsten Deutschlands zählte, in 
so seltsame und blutige Geschichten hineingeraten, wie 
sie sonst eigentlich nur im Fernsehen oder in billigen 
Romanen vorkamen.

Zuerst war da die Sache mit den Adlern gewesen, die 
heute noch dafür sorgte, dass jeder im Tal zweimal hin-
sah, wenn einer der Vögel zu lange über ihm kreiste. Am 


