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Was ist los mit mir?, dachte der Polizeitaucher Hans Maisl, als er am Ufer des Nöcken-Sees stand,
während sein Kollege ihm in den Taucheranzug half und alle Verschlüsse und Verbindungen
überprüfte. Ich bin schon in Wracks getaucht, um vergammelte Leichen herauszuholen, aber nie war
mir so beschissen zumute wie bei diesem lächerlichen Teich da. Bei einem anderen würde ich sagen:
Der hat Angst! Aber wovor eigentlich? Saukalt sind diese kleinen Gebirgsseen, das ist alles, aber das
Wasser steht still wie Eis und ist gerade mal acht Meter tief. Gefahren gibt es da keine. Warum möchte
ich dann am liebsten umdrehen und abhauen?
Das schmale Tal mit den düsteren Berghängen gab ihm das Gefühl, eingezwängt zu sein, in der Falle
zu sitzen. Es war heller Vormittag, aber die mächtigen Tannen auf den Steilhängen der eng
eingeschnittenen „Blauensweder Schlucht“ warfen bedrückende Schatten über den See. Eigentlich war
es ein besserer Teich, verwildert und sichtlich von Einheimischen und Touristen ungenutzt. Die beiden
Männer hatten sich erst einen Weg durch das Ufergestrüpp trampeln müssen, um bis ans Wasser zu
kommen. Seiner dunkelgrünen Farbe nach zu schließen fiel das Ufer unterhalb des Wasserspiegels steil
ab. Wenigstens gediehen in der eiskalten Flut keine Schlingpflanzen, die waren Maisl besonders
zuwider – das waren die Nöcke und Nixen, von denen einfältige Leute früher geglaubt hatten, dass sie
unvorsichtige Schwimmer an den Beinen packten und in die tödliche Tiefe zogen.
Die Beamten der Landpolizei und die gesamte behördliche Prominenz der Ortschaft Blauenswede
standen in einiger Entfernung am Waldrand und beobachteten seine Vorbereitungen. Aus dem Weiler
Mexen, dem nächstgelegenen Ort, war niemand gekommen. Maisl hatte einen Kollegen sagen gehört,
die Bewohner hätten sich in ihre Häuser verzogen und Fenster und Türen dichtgemacht. „Die kommen
dem Nöcken-See nicht in die Nähe und wollen auch nichts davon hören. So heiß kann es gar nicht sein,
dass ein Mexener hier baden wollte, und die Fische in dem Gewässer, sagen sie, seien ungenießbar,
die sähen komisch aus und schmeckten nach Petroleum.“
Das erste Mal, dass nicht die gesamte Nachbarschaft herumsteht und glotzt, dachte Maisl. Sonst muss
man die Leute mit Gewalt dran hindern, einem über die Schulter zu schauen, aber in Mexen interessiert
sich keiner dafür, was wir vielleicht aus ihrem Teich holen. Dabei wäre das mal was Neues. Zwei Jungs
springen in voller Taucherausrüstung in einen lächerlich kleinen See – und verschwinden spurlos.
„Passt alles, Hans. Du kannst losmarschieren. Wenn dir die Pressluft ausgeht, stell dich einfach auf die
Zehen und streck den Kopf aus dem Wasser.“ Der Mann lachte.
Blödmann, dachte Maisl. Der hatte leicht lachen. Der musste ja nicht runter in dieses widerliche
Gewässer, das auf einer Postkarte so hübsch ausgesehen hätte und ihm trotzdem wie eine tückische
Falle erschien. Ihm war, als lauere etwas in dieser klaren Flut, etwas, das ihn auf eine menschlich
intelligente und ausgesprochen bösartige Weise beobachtete. Jeder Schatten, den eine graubärtige
Riesentanne auf den Wasserspiegel warf, verwandelte sich in die Silhouette eines Ungeheuers. Etwas,
das ihn mit langen Krakenarmen umschlingen und in die Tiefe ziehen wollte.
Dabei war da keine Tiefe.
Der See war längst vermessen worden. In Blauenswede hatte man ihnen genaue Auskunft geben
können: drei Meter an der seichtesten Stelle, acht Meter an der tiefsten, in der Mitte. Diese Auskunft
hatte jedenfalls das Echolot gegeben, denn hinuntergetaucht war noch keiner aus den drei Ortschaften.
Die Messungen vorgenommen hatten Hydrographen aus der Großstadt.
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Nun, wie auch immer. Das war nun einmal sein Job. Er musste runter, selbst wenn das Ungeheuer von
Loch Ness persönlich da unten hauste.
Gleich darauf schlug das Wasser über seinem Kopf zusammen, und er schwamm, dem Lichtkegel des
starken Unterwasserscheinwerfers folgend, langsam dem Boden des Gewässers entgegen. Zu sehen
war da nicht viel. Wenig Schlamm auf dem Boden, und – welche Freude! – auch keine verrosteten
Fahrräder, Einkaufswagen, Autowracks oder Ölfässer. Als er von den nach Petroleum schmeckenden
Fischen hörte, hatte er schon befürchtet, er müsse in eine Altöl-Kloake hineintauchen. Aber der
Nöcken-See war so rein und klar, als hätte seit Adam und Eva niemand mehr darin gebadet. Außer
diesen beiden Idioten natürlich, Frank Waltmann und Heini Kostelka.
Maisl fragte sich gerade, ob sie nicht einer falschen Spur gefolgt waren und die beiden gar nicht in den
See getaucht waren, als er am Rand des Lichtkegels etwas entdeckte. Schleimig glänzend, hing es an
einem spitzen Stein fest, wedelte gemächlich mit erschreckend langen Armen und glotzte ihn aus
großen, blicklosen Augen an. War das nun Waltmann oder Kostelka? Egal, er musste es an Land
bringen.
Erst als er in der Nähe war, sah er, dass er sich getäuscht hatte. Das hier war keiner der beiden
verschwundenen Taucher.
Ich werd´ verrückt, dachte Hans Maisl, als er den grellen Strahl der Lampe direkt auf das wedelnde
Etwas richtete. Entweder ist das der blödeste Scherz, dem ich je aufgesessen bin, oder hier passieren
Dinge, die über meinen Verstand gehen.
Immerhin hatte er den schwachen Trost, dass jetzt sein großmäuliger Kollege, der sich über den
Tauchgang im Teich lustig gemacht hatte, auch runter musste.
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„Das müssen Sie gesehen haben, Murnauer! Wenn es nicht in einem Polizeibericht stünde, würde ich
es im Leben nicht glauben.“ Der Gerichtsmediziner schob den Inspektor vor sich her in den kalten,
grell ausgeleuchteten Raum, in dem zwei Sektionstische nebeneinanderstanden. Was darauf lag, faltig,
grünlich glänzend, kahlköpfig und mit froschartig glotzenden Augen, sah so bizarr aus, dass Inspektor
Nico Murnauer im Schritt stockte und blinzelte. Er konnte nicht anders, einen Augenblick lang dachte
er, er würde gleich einer Alien-Autopsie beiwohnen!
Dr. Thälmann kicherte, als er dieses plötzliche Innehalten bemerkte. „Machen Sie sich nichts draus!
Als ich es das erste Mal sah, dachte ich auch, da macht sich ein Kollege einen Scherz mit mir. Nein,
das sind keine Aliens, nur zwei Taucheranzüge. Leer, alle beide.“
„Und der Inhalt? Ich meine, die Taucher?“
Thälmann zuckte die Achseln. „Da fragen Sie den Falschen. Bei mir sind sie jedenfalls nicht. Und im
Nöcken-See auch nicht. Die Wasserpolizei hat Froschmänner runtergeschickt, aber die haben nichts
gefunden außer eben den beiden Taucheranzügen. Der See ist nicht sehr groß und nicht sehr tief, nur
ein besserer Teich. Darin wären zwei Leichen nicht zu übersehen gewesen. Schließlich waren die
beiden Jungs nicht gerade klein. Heinrich Kostelka war nach den Angaben der Vermisstenanzeige
knapp zwei Meter groß und achtzig Kilo schwer, Frank Waltmann über ein Meter achtzig und
zweiundachtzig Kilo. Die Polizeitaucher hätten sie sehen müssen, auch wenn sie irgendwo unterm
Schlamm festgehangen hätten. Beide Burschen waren übrigens nicht unerfahren, sie gehörten einem
Tauchklub an, mit dem sie schon Expeditionen in so tiefe und gefährliche Seen wie den Toplitzsee,
den Blautopf und sogar in unterirdische Höhlenseen unternommen hatten. Ihre Ausrüstung ...“ Er wies
auf das unheimlich menschenähnliche Zeug auf den Tischen. „War erstklassig. Sündhaft teurer Kram.
Ich glaube nicht, dass sich einer der beiden den Spaß gemacht hätte, die Anzüge unten zu lassen und
splitternackt aufzutauchen. Aber alle näheren Informationen bekommen Sie ohnehin von Ihrer
Dienststelle. Ich bin hier nur der kleine Totendoktor, der im Aas herumschnüffelt.“
„Es sind aber keine Toten da“, widersprach Murnauer. Er konnte den Blick nicht von den grausigen,
puppenartigen Gebilden auf den Tischen abwenden.
Thälmann zuckte die Achseln. „Schon mal was von DNA und solchem Zeugs gehört? Die Anzüge
gehörten eindeutig Waltmann und Kostelka, sie sind mit Schildchen markiert, aber wir wollen trotzdem
wissen, ob sich Blut- und DNA-Spuren im Inneren finden – das ganze Prozedere eben. Wo ihr dann
nach den beiden sucht, geht mich nichts an, solange sie nicht hier auf meinem Tisch liegen. – Oh, da
ist übrigens etwas Merkwürdiges. Ihr solltet einen Fachmann fragen, denn ich kenne mich mit
Taucherausrüstungen nicht aus, aber das sieht man auch als Laie: Alle Metallteile fehlen, als hätte sie
jemand hübsch säuberlich abgetrennt.“
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Nico Murnauer kehrte in sein Büro zurück, öffnete seinen Computer und sah sich die Protokolle der
bisherigen Nachforschungen an. Er musste lächeln, als er entdeckte, dass die Landpolizei von
Blauenswede vor allem über ihre kleine Ortschaft berichtet hatte – offenbar war die ihnen das
Wichtigste auf der Welt, obwohl Blauenswede mit dem Fall an sich nichts zu tun hatte. Sie hatten so
viele Fotos eingefügt, als wollten sie einen Werbekatalog publizieren. Das Städtchen sah auch
tatsächlich recht hübsch aus. Es lag auf einem Berghang, an einer Seite des tiefen Tals, das als
Blauensweder Schlucht bekannt war. Auf der anderen Seite erhoben sich die dunklen Kuppen dicht
bewaldeter Hügel. Alle Straßen des Ortes waren sehr steil, so steil, dass die Fußgängerwege manchmal
von Treppen unterbrochen wurden, um das Gehen zu erleichtern. Die Häuser sahen fast alle gleich aus.
Zumeist waren sie aus braunen Ziegeln, mit bunten Fenster- und Türrahmen und spitzen Dachgiebeln.
Dazwischen standen modernere, meist einstöckige Häuser, die an farbige Schuhschachteln erinnerten.
Richtige Kleinstadthäuschen, die von üppigen Gärten umgeben waren. Da und dort eine Wirtschaft an
der Straßenecke oder ein Supermarkt. Das blaue Schild einer Polizeistation. Ein Geschäft für Bootsund Segelzubehör.
Frank Waltmann und Heinrich Kostelka, vierundzwanzig und fünfundzwanzig Jahre alt, beide aus
München, waren Hobbytaucher aus Leidenschaft gewesen. Kein freier Tag, den sie nicht irgendwo
unter Wasser verbrachten. Je schwieriger und gefährlicher ein Tauchgang, desto besser.
An dieser Stelle brachte Murnauer seinen ersten Kommentar an. Was hatte die beiden Extremsportler
an der kümmerlichen Wasserpfütze in der Blauensweder Schlucht gereizt?
Vor einer Woche, am 2. August, waren sie zu einem neuen Abenteuer aufgebrochen, hatten aber
entgegen den Vorschriften des Klubs niemandem mitgeteilt, wohin sie wollten. Auch ihre Eltern und
Waltmanns Verlobte hatten keine Ahnung – allerdings hatten sich diese auch nicht weiter dafür
interessiert. Sie hatten keine Freude an dem Hobby der jungen Männer. Die Verlobte war, wie immer,
ärgerlich gewesen, dass Frank das Wochenende ohne sie verbringen wollte, und sie hatte sich Sorgen
gemacht, weil er sich am Vortag eine Wunde an der Wade zugezogen hatte. Dieser Schnitt war zwar
kaum fingerlang und auch nicht sehr tief, aber das Mädchen hatte Angst gehabt, er könne sich eine
gefährliche Infektion holen. Las man nicht in der Zeitung, dass im Wasser fleischfressende Bakterien
lebten, die sich auf eine Wunde stürzten wie Piranhas auf einen blutigen Köder? Sie vergifteten das
Gewebe, das faulte und abstarb. Hatten nicht arglose Badegäste schon Arme und Beine verloren oder
waren gestorben, nachdem sie solchen unsichtbaren Bestien begegnet waren? Frank hatte sie kurz
abgefertigt, die Wunde sei sorgfältig wasserdicht verbunden, und außerdem finde man solche
„fleischfressenden Bakterien“ niemals in einem eiskalten Gebirgssee. Das war der einzige Hinweis, in
welcher Art von Gewässer sie tauchen wollten.
Darüber hinaus konnten die Angehörigen nur aussagen, dass die beiden in aller Morgenfrühe mit
Kostelkas rotem VW-Bus losgefahren waren, in dem sie ihre umfangreiche Taucherausrüstung
transportierten. Im Wagen hatten sich ein Zelt und eine komplette Campingausrüstung befunden, denn
oft kampierten sie nach stundenlanger Anfahrt über Nacht in der Nähe eines Gewässers, um am Morgen
frisch und ausgeruht hinuntersteigen zu können. Ihr Zelt hatte ein Suchtrupp in der Blauensweder
Schlucht nahe am Nöcken-See entdeckt – drei Tage, nachdem die jungen Männer nicht heimgekehrt
waren. Sie mussten ihre Ausrüstung auf den Schultern getragen haben, denn ihr Auto wurde später in
einer versteckten Parkbucht nahe der Ortschaft Neubach aufgefunden; von dort führte nicht einmal ein
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Güterweg in den Wald, den man hätte mit einem Wagen befahren können. Vom gut erreichbaren
Blauenswede dagegen gelangte man auf einer asphaltierten Landstraße immerhin bis zu dem Weiler
Mexen – warum hatten sie die nicht benutzt? Sie hätten sich zwei Kilometer Waldmarsch mit einer
schweren Last auf dem Rücken erspart.
Inspektor Nico Murnauer legte einen zweiten Kommentar an. Wollten die beiden auf keinen Fall
gesehen werden, wie sie sich dem Nöcken-See näherten?
Schatztaucher, war sein erster Gedanke. So wie sich Profis und Amateure jahrzehntelang in den
Toplitzsee gestürzt hatten, weil sie darin von den Nazis verborgenes Gold zu finden hofften. Gab es
ein ähnliches Gerücht vielleicht auch über den Nöcken-See? Oder steckten die beiden Taucher am
Ende in einem Verbrechen, dessen Beute an diesem entlegenen Ort gebunkert worden war?
Nun, wie auch immer. Sie waren hinuntergetaucht, hatten ihre Taucheranzüge abgestreift und sich in
Luft aufgelöst.
Unsinn.
Die einzige vernünftige Lösung hieß, dass sie, warum auch immer, ihre Anzüge im See versenkt hatten
und dann ohne Auto und Campingausrüstung ins Blaue verschwunden waren. Dabei hatten sie auch
noch ihre Dokumente und ihr Geld im Handschuhfach zurückgelassen. Sehr plausibel klang das auch
nicht. Und was hatte sie dann gewissermaßen weggezaubert, sodass sie jetzt schon über acht Tage
verschwunden waren?
Murnauer schloss die Datei und nahm sich vor, persönlich Erkundigungen im Umfeld des rätselhaften
Sees vorzunehmen.
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Begleitet von dem jungen Polizeiarzt Dr. Thomas Nedwyl machte er sich auf den Weg nach Mexen.
Dr. Nedwyl hatte angefangen, sich für den Fall zu interessieren, nachdem der Gerichtsmediziner
Spuren einer merkwürdigen Substanz an der Außenseite der Taucheranzüge gefunden hatte. „Ich habe
mir die beiden Froschmänner noch einmal vorgenommen, und die sagten, ja, sie hätten meterlange
Fäden von irgendeiner schwarzbraunen Substanz, wie zähes Öl, an verschiedenen Stellen im Wasser
schwimmen gesehen, aber es wäre ja nicht ihre Aufgabe gewesen, diese Fäden zu identifizieren,
sondern nach den verschwundenen Tauchern zu suchen.“
„Heimliche Altöl-Deponie?“, fragte Murnauer, der nicht recht verstand, warum sich der Arzt über diese
Entdeckung so aufregte.
„Nein, absolut nicht! Das ist es ja! Doktor Thälmann ließ das Zeug von Biologen untersuchen und die
schrieben, es sei organisch, wussten aber weiter nichts Rechtes damit anzufangen. Sie schrieben, in
seiner Zellstruktur ähnele es am ehesten dem Schleim, den manche Reptilien, darunter unsere
Hauskröten, absondern, aber nach der Menge, die die Taucher gesehen hatten, müssten das entweder
ein paar hundert Exemplare oder einige wenige Riesenviecher gewesen sein. Weiter konnten sie uns
nichts sagen.“
Sie bogen in die Landstraße nach Mexen ein, und wenig später parkten sie vor einem Gebäude, das
Wirtshaus und Kaufhaus des kümmerlichen Weilers zugleich war. Die Häuser waren lang gestreckt
und einstöckig. Sie hatten feuchte Flecken auf den Wänden und wirkten vernachlässigt. An den Mauern
klebten in vielfachen bunten Schichten die Plakate lokaler Veranstaltungen, die sich eselsohrig
voneinander ablösten. Auf den Dächern wuchsen grüne Moosflecken. Mexen war viel älter als
Blauenswede. Vor hundertfünfzig Jahren war es noch ein stattliches Dorf gewesen, denn damals führte
die Straße nach Neubach durch den Weiler, aber dann wurde die neue Poststraße oben am Berghang
angelegt und das Dorf verfiel. Bald würde es nicht mehr existieren, denn die Landkreisverwaltung
machte Pläne, den Fluss aufzustauen und die gesamte Blauensweder Schlucht in einen kilometerlangen
Stausee zu verwandeln, der ein Kraftwerk antreiben sollte.
Inspektor Murnauer war nicht sicher gewesen, wie man sie in dem Dörfchen empfangen würde – er
kannte solche Nester, in denen man allen Außenstehenden mit Argwohn begegnete, nur zu gut. Im
Gasthof war es glücklicherweise anders. Herr Hagermann, der Wirt, langweilte sich in seiner leeren
Schankstube und war gerne bereit, den beiden Beamten – nachdem sie eine ordentliche Mahlzeit und
eine Flasche Hausgebrannten bestellt hatten – Auskunft zu geben. Klein, feist und glatzköpfig,
watschelte er geschäftig hin und her, brachte das Bestellte und setzte sich dann zu seinen Gästen, um
ihnen alles mitzuteilen, was er über den Nöcken-See und seinen unheimlichen Ruf wusste.
„Eine Schauergeschichte ist das, nicht mehr. Was man den Kindern eben so erzählt, damit sie nicht zu
nah am Wasser spielen oder gar drin schwimmen“, sagte er, während er auf Einladung seiner Gäste
tüchtig an der Mahlzeit und vor allem am Hausschnaps mithielt. „Im Nöcken-See wohnt ein
Wassermann, eben ein Nöck, und der zieht die Kinder unter Wasser, und außerdem ist er so hässlich,
dass einem schon speiübel wird, wenn man ihn nur ansieht! Kohlschwarz ist er, schleimig und glitschig
wie eine Ölpfütze, mit roten Augen überall am Körper, und Armen, die er wie Gummi ausdehnen kann,
sodass sie schlimme Kinder sogar noch am Ufer erreichen! “
Als beide schwiegen, zuckte der Wirt die Achseln. „Ich meine, das ist schon traurig, was den beiden
Tauchern passiert ist, aber junge Männer machen andauernd dummes Zeug. Springen von Brücken in
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unbekannte Gewässer, fahren auf den Dächern der U-Bahnzüge, klettern auf abgestellte Wagons und
geraten dabei in die elektrische Leitung. Wahrscheinlich sind sie betrunken ins Wasser gegangen und
ertrunken.“
„Dann hätte man sie doch gefunden.“
Der Alte grinste listig, wobei er gelbe Zähne zeigte, die dringend einen Zahnarzt gebraucht hätten. „Na,
sagen Sie das nicht. In dem See ist schon allerhand verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Und
das ist keine Kindergeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wissen Sie, da gab es in Mexen Leute,
die Verschiedenes rasch loswerden wollten, bevor die Alliierten über die Ortschaft kamen – manche
ihre Hitlerbilder und ihre Nazi-Bücher und SS-Uniformen und dergleichen, die sie sicher nicht wieder
herausholen wollten, aber andere dachten, man könne das so machen wie mit dem Toplitzsee und
Wertgegenstände einfach in wasserdichten Kisten versenken. In dem kleinen Waldsee würde kein
Mensch suchen. Und das hat auch keiner. Die Alliierten haben einen Spaziergang durch den Wald
gemacht, ob dort vielleicht noch irgendwo ein Bunker wäre und als da nichts zu finden war, sind sie
zurück nach Blauenswede und dort den Leuten lästig gefallen. Um uns paar arme Häusler haben sie
sich nicht gekümmert. Mexen war ja schon damals kein Prachtstück mehr. Tja, und als man dann,
nachdem wieder Frieden war, im See nachsuchte, war nichts mehr zu finden.“
Murnauer zuckte abfällig die Achseln. „Was einer im See versteckte, wird halt ein anderer herausgeholt
haben. Geheim bleiben solche Aktionen doch nie.“
Ein geradezu hexenhaftes Kichern begleitete die Antwort. „Kann schon sein, aber dann sagen Sie mir
einmal, wer das andere Zeug gestohlen hat?“ Er beugte sich so nahe zu Murnauer, dass ihre
Nasenspitzen beinahe zusammenstießen. „Wissen Sie nämlich, was passiert war? Das Meiste von dem
Nazi-Kram war noch da, natürlich völlig verrottet, aber an allen Uniformen fehlten die Knöpfe und
Rangabzeichen, und was sonst noch an Metall unten gelegen hatte, zum Beispiel ein paar SS-Dolche,
das war auch weg. Hm? Häh? Jetzt schauen Sie!“
Thomas Nedwyl, der nachlässig am Tisch gelümmelt hatte, setzte sich mit einem Ruck aufrecht hin.
„Holla! Alles Metall war weg, sagen Sie – egal, ob wertvoll oder wertlos?“
Hagermann nickte, sichtlich zufrieden mit der Wirkung, die seine Erzählung auf die Gäste hatte. „Alles
war weg, Gold, Silber und Blech gleichermaßen. Sogar die Stahlkette, mit der einer seinen versenkten
Plastikkoffer an einem schweren Stein befestigt hatte.“
Nico Murnauer bemerkte mit einem schrägen Lächeln: „Da hatten die Mexener keine Angst vor dem
Nöck, als sie ihre Wertgegenstände wieder ans Licht holen wollten, oder?“
Hagermann schüttelte den Kopf. Das sei anders abgelaufen, sagte er. Kurz nach Kriegsende hätte es
einen sehr langen, ungewöhnlich heißen Sommer gegeben, in dem der Nöcken-See fast bis auf den
Grund austrocknete, und da hatten die Leute Angst bekommen, zufällig Vorbeikommende könnten das
versteckte Gut sehen; also waren sie in einer mondhellen Nacht alle miteinander hineingewatet und
hatten ihre Schätze zu bergen versucht. Und als sie nichts mehr davon fanden, hätten sie auf jeden Fall
solche Behälter wie den Plastikkoffer herausgeholt und in den darauffolgenden Tagen diskret aus der
Welt geschafft, denn Deutschland war ein besetztes Land, und wenn die fremden Soldaten erfuhren,
dass man sie um Beute zu prellen versucht hatte …
„Jetzt kann man ja darüber reden“, sagte Hagermann, „denn das alles ist lange her, und was mich
angeht, ich habe meinen Grund und Boden schon an die Leute verkauft, die den Stausee anlegen
wollen, und verziehe mich lieber heute als morgen von hier. Jetzt ist alles egal, aber früher haben wir
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nicht darüber geredet, sonst wären am Ende noch einmal ein Haufen Okkult-Heinis gekommen und
hätten ihre Geisterjäger-Apparate rund ums Ufer aufgestellt, um die Stimmen im See abzuhören ...“
Murnauer und Nedwyl sahen einander an, dann fragten sie gleichzeitig: „Kann es sein, dass die beiden
Taucher solche Okkult-Heinis waren?“
Ein Achselzucken war die einzige Antwort des Wirts.
„Wie war das damals, als diese Okkultisten in Mexen waren?“, wollte Dr. Nedwyl wissen.
„Kann nicht viel drüber sagen.“ Hagermann war sichtlich unwillig geworden. „Muss Anfang der
siebziger Jahre gewesen sein, denn ich war noch ein Junge und die Eltern haben uns verboten, uns in
die Sache einzumischen. Wir haben natürlich an allen Türen gelauscht, ob wir irgendwo ein Wort
auffangen könnten; Kinder sind ja sehr schlau, wenn sie neugierig sind, und was wir hörten, war
wirklich unglaublich. Die Geisterjäger behaupteten nämlich, sie könnten die Stimmen im See abhören
und auf Tonbänder aufnehmen – damals gab`s ja noch nichts anderes, keine Computer und so.“
Murnauer fiel die merkwürdige Formulierung auf, und er unterbrach: „Sie sagten, DIE Stimmen im
See. Es war Ihnen also nichts Neues, dass dort angeblich Stimmen gehört wurden?“
„Na ja …“ Der Wirt füllte sein Schnapsglas und trank es bedächtig aus, ehe er eine offensichtlich nicht
völlig wahrheitsgemäße Antwort gab. „Das gehörte ja mit zu der Schauergeschichte, dass man die
Nöcken miteinander reden hören könnte, wenn man zum richtigen Zeitpunkt am See vorbeiginge.“
„Mehrere Nöcken also, nicht nur einer?“, fiel Nedwyl mit einem Interesse ein, das den Inspektor
verwunderte.
„Einer oder mehrere, ist doch egal“, brummte der Wirt.
Der Inspektor wechselte das Thema. „Und was wurde aus den Okkultisten?“
„Die reisten nach wenigen Tagen wieder ab. Kann sein, dass einige Männer aus dem Dorf ihnen
ernsthaft ins Gewissen redeten: Wir hätten das nicht gerne, dass jemand da an unserem See
herumschleiche und mysteriöse Geräte aufstelle, die vielleicht Schaden anrichteten, und es wäre doch
eine gute Idee, zum Geisterjagen anderswo hinzufahren, bevor noch ein Unglück passiere.“ Er kicherte
vor sich hin. „Am nächsten Tag waren sie weg.“
Dr. Nedwyl hätte sich gerne noch länger mit dem Wirt unterhalten, aber Inspektor Murnauer reichte
es. Sein Job war, zwei Vermisste zu finden und nicht, sich dörfliche Schauergeschichten anzuhören.
Das einzig Vernünftige, das er mitnehmen konnte, war die naheliegende Vermutung, die beiden
Münchener Hobbytaucher hätten Schätze zu finden gehofft – das würde immerhin erklären, warum sie
erstens im Nöcken-See getaucht hatten und zweitens ein solches Geheimnis um ihre Expedition
gemacht hatten. Offenbar hatten sie von den guten Ratschlägen gehört, die die Mexener damals den
„Okkult-Heinis“ erteilt hatten. Trotz des allgemeinen Verfalls waren immer noch genug kräftige
Männer im Dorf, um sich dort blutige Nasen zu holen.
Als sie das Wirtshaus verließen, waren alle Fensterläden im Dorf geschlossen, aber an der nächsten
Ecke stand eine Gruppe unfreundlich aussehender Männer beisammen. Sie machten keine Anstalten,
sich den beiden Beamten zu nähern, aber die sahen trotzdem zu, dass sie möglichst rasch in ihr Auto
kamen und das seltsame Dorf hinter sich ließen.
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Eine Woche später führte immer noch keine Spur zu den beiden Verschwundenen. Auto und
Campingzelt waren genau durchsucht worden, hatten aber keinerlei Hinweise geliefert, was mit den
Männern geschehen war. Polizeistreifen mit Suchhunden waren in die Blauensweder Schlucht und die
umliegenden Wälder beordert worden, aber die Hunde hatten keine Spur aufnehmen können, die sich
weiter als ein paar Dutzend Schritte vom Campingplatz entfernte. Als die Hundeführer sie in Richtung
See schickten, hatten sie gestreikt.
„Ein halbes Dutzend hartgesottener Suchhunde, und alle kauerten sie mit eingekniffenen Schwänzen
zehn Meter vom Ufer entfernt und heulten, dass es einem in den Ohren gellte“, erzählte einer der
Hundeführer dem Inspektor. „Man hätte meinen können, in dem See hockte der Teufel persönlich und
würde gleich herausspringen, wenn sie noch ein Stückchen näher kämen.“
„Der Teufel nicht“, antwortete Nico Murnauer. „Aber ein schleimiger schwarzer Nöck mit Armen aus
Gummi, die er so lang ausstrecken kann, dass er auch Hunde am Ufer erwischt.“ Als der Hundeführer
ihn sprachlos anglotzte, lachte er und wischte mit einer Handbewegung die Worte weg. „Örtlicher
Aberglauben, wissen Sie. Die Leute dort haben mächtig Spundus vor irgendetwas, das ihrer Meinung
nach in dem Wasser haust und Alteisen sammelt. Na gut, Sie haben getan, was Sie konnten. Warten
wir ab, ob sich die Sache von selbst weiterentwickelt.“
Wenig später trat Dr. Thomas Nedwyl in sein Büro. „Tante Google weiß alles!“, rief er, wobei er
triumphierend seinen Laptop schwenkte. „Ich brauchte nur Nöcken-See einzugeben, da spuckte sie
schon ein paar Treffer aus. Wussten Sie ... “ Er setzte sich Murnauer gegenüber an den Schreibtisch
und trommelte mit den Fingerspitzen auf seinen Laptop. „Dass der See immer wieder als der bodenlose
Nöcken-See bezeichnet wird?“
„Bodenlos? Bei acht Meter Maximaltiefe?“
„Vermessen wurde er erst in den Achtzigerjahren, als zum ersten Mal Pläne auftauchten, einen Stausee
anzulegen. Da wurde das gesamte Tal mit modernen Mitteln vermessen. Aber in den Chroniken von
Blauenswede und Mexen seit dem Mittelalter – weiter zurück gehen die Aufzeichnungen nicht –
scheint der See unter folgender Bezeichnung: Der Nöcken- oder Schwarzen Wasserteufel-See, der vom
Grund bis zur Hölle hinabführt, daher kein Christen-Mensch in seine Näh kommen will. Was
dareingeworfen wird verschwindet und kehret nie wieder, denn sie haben`s an sich genommen. Geht
aber einer doch wider alle Vernunft am Wasser vorbei, so kann er zuweilen diejenigen darin schwatzen
hören, welche hinter dem Wasser wohnen, Gott bewahre uns vor dem Bösen. Haben Sie das gehört?
Hinter dem Wasser! In dem See selbst kann man lange suchen, denn in unserer Dimension ist er
tatsächlich nur acht Meter tief, aber in der Dimension dahinter, wo die Schwarzen Wasserteufel wohnen
…“
Murnauer hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu. „Machen Sie mich nicht verrückt mit Ihrem
Geschwätz, Doktor! Ich habe einen Vermisstenfall zu bearbeiten, und Sie erzählen mir, die beiden
Jungs seien in der vierten Dimension verschwunden?“
Nedwyl ließ sich nicht aufhalten. „Jawohl, genau dort! Waltmann und Kostelka befinden sich dort, wo
auch die Nöcke wohnen. In der Hölle, wie die alten Chroniken sagen. Paralleluniversum. Vierte
Dimension. Wurmloch. Weiß ich nicht im Einzelnen, ich bin kein Astrophysiker. Ich weiß auch nicht,
ob sie leben oder tot sind, aber diese Lösung macht als einzige Sinn. Sie sind auf ein Tor gestoßen –
ich würde sogar sagen, sie haben dieses Tor bewusst gesucht, denn uns war von Anfang an klar, dass
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der See eine Besonderheit an sich haben musste, um zwei Extremsportler anzulocken! So, wie er
damals die Tonbandstimmen-Forscher anlockte.“
Inspektor Murnauer schloss halb die Augen und schwang drohend seinen schweren Aschenbecher.
„Doktor, lassen Sie mich auf der Stelle mit dem Unsinn in Frieden, sonst schmeiße ich den
Aschenbecher mitten in Ihr Itsy-Bitsi-Bytsi-Ding da. Vergoogeln Sie sich, aber rasch. Ich habe zu
arbeiten.“
Dr. Nedwyl raffte achselzuckend seinen Laptop an sich. „Na schön, dann kümmere ich mich allein um
die Sache. Aber ich wette mit Ihnen, falls Waltmann und Kostelka jemals wieder auftauchen, dann
beim Nöcken-See!“
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Einen Monat nach dem Verschwinden der jungen Münchener wurde der Fall „nicht mehr vorrangig
behandelt“, das heißt, man legte die Nachforschungen auf Eis, nachdem alle Möglichkeiten
ausgeschöpft worden waren. Nico Murnauer gab in einer Pressekonferenz bekannt, dass man nicht
mehr hoffe, die Taucher lebend aufzufinden. Vermutlich seien beide von unbekannten Tätern in ihrem
Campingzelt ermordet und die Leichen weggeschafft worden, Details der Tat seien derzeit reine
Spekulation.
Anfang September, fünf Wochen nach dem rätselhaften Zwischenfall, war der Jäger Markus Hartl in
der ersten Morgendämmerung mit seinem Hund im Wald unterwegs, auf halber Höhe des Berges
entlang der Fahrstraße – immer noch „die neue Poststraße“ genannt – deren Verlegung das Dorf Mexen
so in die Miesen gebracht hatte. Dort war der Hang dicht mit struppigem Gebüsch bewachsen. Als er
vorbeischlenderte, fiel ihm das Lied ein: Rote Rosen am Hügel, rote Beeren am Hag,
und ich freu mich, ich freu mich, der glücklichen Tag …
Er brach ab, als er am Verhalten seines Hundes etwas Sonderbares bemerkte. Der war vergnügt neben
ihm hergelaufen, aber jetzt hielt er plötzlich inne, witterte und meldete dann mit starr vorgestrecktem
Kopf und erhobener Vorderpfote, dass er etwas entdeckt hatte. Der Jäger blickte in seine Richtung.
Nichts war auf dem steil abfallenden Hang zu sehen als ein Gewirr von natürlichen Lauben, wo sich
junge Bäume, Waldrebe und schnell aufschießendes Unkraut ineinander verflochten hatten. Graumann
jedoch – so hieß der Hund – wollte nicht aufhören, in dieses Gebüsch zu starren. Als sein Herr nicht
gleich begriff, gab er vor Ungeduld ein unterdrücktes Quieken von sich. Der stand heute wieder mal
auf der Leitung, der Mensch, hörte und sah nichts, obwohl allein der Geruch einen schon beinahe
umwarf!
Hartl bedeutete ihm mit einer Handbewegung, er solle zeigen, was er entdeckt hatte. Darauf stürmte
Graumann den Hang hinunter, wühlte sich förmlich durch das dichte Gebüsch und begann schließlich
laut zu bellen. Der Schrei einer menschlichen Stimme erwiderte und erstickte gleich wieder, als hätte
jemand dem Schreienden den Mund zugehalten.
Hartl nahm das Gewehr von der Schulter. „Jagd- und Forstaufsicht!“, rief er mit lauter Stimme.
„Kommen Sie heraus, auf der Stelle!“
„Nicht schießen!“, rief jetzt eine zweite Stimme. Offenbar konnten die Leute von ihrem Versteck aus
den Jäger mit dem angelegten Gewehr sehen. „Wir kommen schon, aber Frank hat sich den Knöchel
verstaucht, der kann nicht so schnell.“
Die Büsche bewegten sich, und dann krochen, wie Tiere auf allen vieren und eng an den Boden
gedrückt, zwei nackte Männer aus ihrem Versteck. Beide waren zerkratzt und zerschunden, Blätter
klebten in ihrem Haar und auf ihrer Haut. Einer der beiden stand mit erhobenen Händen auf, der zweite
hob ebenfalls die Hände, blieb aber hocken und deutete mit dem Kinn auf seinen Knöchel. Graumann
schnüffelte an ihnen und begann dann einen förmlichen Tanz des Abscheus, wobei er nieste und
spuckte. Nein, sowas Ekeliges! Sowas Ekeliges!
Jetzt roch es Hartl auch. Die Männer stanken nach Petroleum. Der Erste, der aufgestanden war, hatte
sich soweit gefasst, dass er mit heiserer Stimme den Waidmann ansprach. „Mein Name ist Heinrich
Kostelka, und mein Freund da ist Frank Waltmann. Wir haben uns … wir sind … wir müssen unbedingt
weg von hier. Unseren Campingplatz können wir später abbauen, jetzt nur … weg da! Weg da!“ Er
geriet in so heftige Aufregung, dass seine Stimme holperte und ihm der Schweiß auf die Stirn trat.
14

Der Jäger glaubte zu träumen, aber er tat instinktiv das Richtige. Er nahm sein Handy aus der Tasche
und rief den Rettungsdienst in Blauenswede an. „Hartl spricht, von der Jagd- und Forstaufsicht, ich
stehe bei Kilometer dreiundzwanzig auf der neuen Poststraße und habe zwei Männer hier, die dringend
Hilfe brauchen. Einer ist verletzt, und sie werden bedroht oder verfolgt – wie? Dafür hab ich jetzt keine
Zeit. Es sind Waltmann und Kostelka!“ Als er das Handy wieder einsteckte, nickte er den beiden zu.
„Es kommt sofort ein Rettungswagen, der Sie zum Arzt bringt.“
Jetzt erst betrachtete er sie näher. Es waren zweifellos die Vermissten, deren Fotos auf jeder
Behördendienststelle aushingen, aber sie sah ganz und gar nicht wie Leute aus, die fünf Wochen im
Unterholz versteckt gelebt hatten. Zwar waren sie bleich wie Schimmelkäse, ungekämmt und
dreckverschmiert, aber beide hatten nicht einmal einen Bart, gerade nur ein paar Stoppeln, als hätten
sie sich zwei oder drei Tage lang nicht rasiert. Sie waren wohlgenährt und kräftig. Dass sie jammervoll
aussahen, war nur eine Folge der Angst, die sie schüttelte, als stünden sie nackt im Schnee.
„Sie haben eine Waffe! Erschießen Sie diese schleimigen Teufel!“, flüsterte Kostelka mit heiserer
Stimme. „Schießen Sie sofort, auch wenn Sie nicht verstehen, was Sie sehen … sie sind sehr schnell
… gleiten wie Quecksilber … lange Arme …“
Hartl war froh, als er aus der Entfernung das Signal des Rettungswagens hörte, denn für den Umgang
mit Verrückten war er nicht ausgebildet. Er atmete tief durch, als sich der Wagen am Straßenrand
einbremste und zwei Sanitäter heraussprangen. „Was ist passiert, Herr Hartl, wo haben wir …“, rief
der eine. Dann glotzte er die beiden Nackten an. „Gibt´s doch nicht! Ich fress´ meinen Hut, wenn das
nicht Waltmann und Kostelka sind, die beiden Vermissten!“
„Guten Appetit“, knurrte der Jäger. „Und jetzt tun Sie, wofür Sie bezahlt werden, Mund und Augen
aufreißen können Sie später auch noch. Der am Boden hat einen verstauchten Knöchel.“
Die Sanitäter begannen sofort mit ihrer Routine. Sie trugen Waltmann zum Wagen und schnallten ihn
im Innern auf der Bahre fest. Kostelka, der nicht verletzt zu sein schien, wurde in eine Wärmedecke
gewickelt und nahm auf einem Klappsitz Platz. Dann rollte der Wagen Richtung Blauenswede.
Hartl nickte seinem Hund zu. „Du wirst in der Zeitung stehen, denn du hast sie ja gefunden! Das gibt
einen Orden, Graumann! Aber … he, spinnst du! Glaubst du jetzt am Ende auch an Quecksilberwesen
mit langen Armen?“ Der sonst so wohlerzogene Jagdhund zerrte so sehr am Halsband, dass er den
Jäger beinahe umgerissen hätte; er war sichtlich in höchster Eile, den unheimlich stinkenden Ort zu
verlassen und zum vertrauten Geländewagen seines Herrn zurückzukehren. Hartl ließ ihn frei laufen
und sah zu, dass er ihm so rasch wie möglich folgte. Das mit den Quecksilberkreaturen war natürlich
Blödsinn, aber wenn sein Hund Gefahr witterte, dann nahm er das ernst. Schließlich rannte er sogar,
kaum saßen er und Graumann jedoch sicher im Wagen, rief er als Erstes den Beamten aus der Stadt
an. Was er ihm erzählte, ließ Inspektor Murnauer aus dem Stuhl springen, als wäre der Sitz plötzlich
glühend heiß geworden!
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Die Aufregung in Blauenswede war ungeheuer. Murnauer wäre es ohne seinen Polizeiausweis nicht
einmal gelungen, bis in die Rettungsstation vorzudringen. Man hatte die beiden jungen Männer
gebadet, Kostelkas Knöchel versorgt und die kleinen Blessuren, die sie sich beim Herumkriechen im
Unterholz zugezogen hatten, verpflastert. Im Übrigen schienen sie unverletzt zu sein, alle Werte, die
der Arzt maß, waren normal, nur erschöpft waren sie – und offensichtlich nicht recht bei Verstand.
Nico Murnauer nahm in Gegenwart der Postenkommandanten, des Arztes und des Bürgermeisters eine
erste Befragung vor. Die beiden lagen in den Betten und sahen wieder recht munter aus, sie hatten auch
ein gewaltiges Frühstück verdrückt, weil sie „seit zwei Tagen nichts gegessen hätten“.
„Welches Datum haben wir heute?“, fragte der Inspektor.
„Den zweiten … nein, ich glaube, den dritten August“, antwortete Waltmann. Mit einem
entschuldigenden Lächeln setzte er hinzu: „Wir sind ein bisschen durcheinander nach dem Schrecken.
Herr du meine Güte! Ich hätte nie geglaubt, dass an der Sache wirklich was dran ist – und dann gleich
sowas! Diese brennenden Ölsümpfe! Die Lianen wuchsen aus dem Öl wie bei uns die Mangroven aus
dem Sumpfwasser, und heiß war es, mörderisch heiß!“
„Wenn wir nicht in so guter Kondition gewesen wären“, ergänzte Kostelka, „hätten wir es nie geschafft,
da wieder rauszukommen. Die Kreaturen waren hinter uns her, lautlos wie Eulen und bissig wie
Krokodile, die hatten nicht nur überall Augen, sondern auch überall Zähne! Viel länger hätten wir es
dort nicht ausgehalten, deswegen zogen wir ja unsere Taucheranzüge aus und warfen sie weg. Wir
sagten uns, wenn wir nur in den See zurückgelangen, die acht Meter tauchen wir auch ohne Atemgerät.
Die Schwierigkeit war nur, das Tor wiederzufinden …“ Er brach keuchend ab und griff nach der
Mineralwasserflasche neben dem Bett.
„Wie sah dieses Tor denn aus?“, fragte der Inspektor.
Waltmann ließ ein raues, unfrohes Lachen hören. „Das war ja das Problem! Es war eben nicht zu sehen!
Wir rechneten damit, es irgendwo in der Mitte des Sees zu finden, also tauchten wir dort hinunter, und
alles sah ganz normal aus – aber dann wurde das Wasser immer wärmer und zäh wie Gelatine, wir
konnten kaum noch unsere Arme und Beine bewegen, und dann hatte es uns auch schon geschluckt.
Mannomann! Eben noch in einem kristallklaren, eiskalten kleinen Gebirgssee, dann in der Gelatine,
und im nächsten Augenblick im Halbdunkel – einem braunen Nebel, der grässlich nach Petroleum
stank – überall glatte, fleckige Lianen mit riesigen Blüten, die wie Gesichter aussahen!“
„Wir haben schon eine Menge gefährliche Seen durchtaucht“, ergänzte Kostelka, „sogar Höhlenseen,
wo es stockfinster ist, ohne Lampe, aber die waren ein Swimmingpool gegen dieses grausige Loch!
Die einzige Beleuchtung waren die Flammen in den Ölsümpfen. Wir hatten zwar beide unsere
Unterwasserlampen umgeschnallt, aber die löschten wir sofort aus, um nicht gesehen zu werden. In
dem Dschungel lebte nämlich etwas, das spürten wir, noch bevor wir es sahen, und es war nichts Gutes.
Auf der Stelle, wo wir gelandet waren – eine kleine Insel im Sumpf – lagen Unmengen Knochen rum,
alle sehr alt, soweit wir das in der Geschwindigkeit sehen konnten, Knochen von Ottern und Bibern,
aber auch von anderen Tieren, sogar einem Hirsch.“
„Und zumindest zwei oder drei von Menschen“, fügte Waltmann hinzu. Ein so heftiger Schauder
überlief ihn, dass er die Bettdecke bis zu den Schultern hochzog. „Es war entsetzlich, aber gleichzeitig
unser Glück, denn so hatten wir wenigstens einen Anhaltspunkt, wo sich das Tor befand. Ich denke,
die Kreaturen lauerten dahinter, und wenn sie oben im See oder am Ufer etwas Lebendiges entdeckten,
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dann rissen sie es runter in ihre Welt, brachten es um und verzehrten es. Die Lianen halfen ihnen dabei.
Wir wären ja sofort umgekehrt, aber die Lianen waren auch lebendig – jedenfalls auf eine pflanzliche
Art lebendig wie unsere fleischfressenden Pflanzen. Sie angelten nach uns und versuchten, uns
festzuhalten. Der Nebel wallte und wogte in einem fort um uns herum, sodass wir schon nach einigen
Schwimmstößen die Orientierung verloren. Die Lianen schnappten nach uns, aber wir hackten sie mit
unseren Messern ab. Daraufhin ließen sie uns los …“ Er grinste schwach. „Dass wir auch scharfe Zähne
hätten, damit hatten sie wohl nicht gerechnet! Inzwischen wurde es aber immer heißer, sodass wir in
unseren Neopren-Anzügen beinahe erstickten, und jede von den Pressluftflaschen schien hundert Kilo
zu wiegen. Dort drüben muss der Druck viel höher sein als bei uns, denn es gab auch keine hohen
Bäume, nur ein so quasi zusammengequetschtes Wirrwarr von Schlingpflanzen. Dann kam ich auf die
verrückte Idee, das Licht einzuschalten. Ich hielt es einfach nicht mehr aus in dieser öligen,
schlammigen Dunkelheit. Und … da sahen wir sie!“
Kostelka warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. „Mich traf beinahe der Schlag, als Frank seine
Lampe einschaltete und ich keine zwanzig Meter entfernt einen Haufen von diesen Unholden auf einer
Klippe hocken sah wie Affen im Dschungel. Ich hörte natürlich nichts, aber nach der Art, wie sie sich
bewegten und überall an ihren Körpern Mäuler aufgingen, merkte ich, dass sie schrien. Und dann
streckten sie Finger oder Arme oder Tentakel nach uns aus, lange Dinger, die erst dick und stumpf aus
ihren Körpern wuchsen und allmählich immer länger und dünner wurden. Die schlängelten sich überall
herum und tasteten nach uns, aber das starke Lampenlicht blendete sie, denn sie tappten ständig
daneben. Ich dachte, vielleicht hat Frank das Richtige getan, und schaltete auch meine Lampe ein, und
in dem Augenblick schlitterte etwas durchs Wasser und fiel direkt neben uns in das Lianengebüsch.
Wir hatten unglaubliches Glück, denn als wir instinktiv ein paar Schwimmstöße rückwärts machten,
landeten wir genau auf der Insel mit den Knochen. Das Ding packte meine Pressluftflasche und riss sie
mir von den Schultern, und da setzte ich alle auf eine Karte, fuhr, so schnell ich konnte, aus dem
Taucheranzug und schoss nackt nach oben. Gleich darauf wurde es kalt um mich, und ich schwamm
wieder im Nöcken-See. Unmittelbar hinter mir kam Frank. Dem hatten sie nicht nur die
Pressluftflasche abgenommen, sondern den Taucheranzug förmlich vom Leib gezerrt, sodass nur noch
einige Fetzen an ihm hingen – und wie Sie wohl wissen, ist es nicht einfach, einen Neopren-Anzug mit
Zähnen oder Krallen zu zerreißen! Wir schafften es ans Ufer und wollten zu unserem Zelt, aber das
war nicht mehr da, keine Spur mehr davon.“
Waltmann ergriff wieder das Wort. „Ich erinnerte mich, dass oben am Steilhang eine Straße
entlangführte, dort würden wir am sichersten sein, weil ständig Autos vorbeifuhren – auch wenn uns
die erst einmal in die Klapsmühle steckten, weil wir da splitternackt standen. Aber beim Hinaufklettern
rutschte ich ab und verstauchte mir den Knöchel. Uns blieb nichts anderes übrig, als uns im Unterholz
so gut wie möglich zu verstecken. Die ganze Nacht lang lagen wir dort in Deckung und wagten kaum
zu atmen vor Angst, die Dinger könnten von ihrer Welt durch das Tor in die unsere kommen. Wir
planten, dass Heinrich zur Straße hinaufgehen sollte, sobald es richtig hell war, und Notzeichen geben.
Aber die Dämmerung war gerade erst angebrochen, da hörten wir einen Hund bellen und dann den
Förster da ...“, er warf Hartl einen dankbaren Blick zu, „,schreien, wir sollten rauskommen. Alles
Weitere wissen Sie ja.“
Sein Kollege fügte noch einen Nachsatz an. „Da war etwas komisch, wissen Sie – als wäre die Zeit
dort drüben eine andere als hier. Wir tauchten um neun Uhr vormittags in den See, und als wir daraus
flüchteten, war es etwa vier Uhr nachmittags, obwohl wir meinem Gefühl nach keine halbe Stunde
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drinnen gewesen waren. Dann krochen wir ins Unterholz, und als ich Frank bei Tageslicht sah, sagte
ich: Mensch, wo hast du den Drei-Tage-Bart her? Du bist strubbelig wie ein Igel! Und er sagte: Na,
du etwa nicht? Und wirklich, mir sprossten die Borsten nur so aus dem Kinn.“
„Ich fürchte“, sagte der Inspektor. „Sie müssen sich auf einen kleinen Schock gefasst machen, obwohl
jetzt ja alles wieder gut ist.“ Er betonte nachdrücklich jedes Wort. „Wir haben den fünften September.
Sie waren fast fünf Wochen da drüben – nach der hiesigen Zeit. Ein Glück, dass sich Ihr Körper
weiterhin an der gewohnten biologischen Uhr orientierte, sonst wären Sie verhungert und verdurstet.
Sie wären – ah, Doktor, gut, dass Sie die Beruhigungsspritze schon vorbereitet hatten!“
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Es war wirklich knapp gewesen, denn die beiden Jungen schienen einem Nervenzusammenbruch nahe.
Kostelka schnappte verzweifelt nach Luft, und Waltmann wurde blass und wieder puterrot. Aber der
Doktor war zur Hand, und wenig später lagen sie friedlich schlafend in ihren Krankenhausbetten.
„Und was machen wir jetzt?“, fragte der Bürgermeister, als die Anwesenden in einem
Besprechungszimmer beisammensaßen. „Wenn das an die Medien geht, können wir das Projekt mit
dem Stausee in den Wind schreiben. Segelklub, Bootsvermietung, Badestrand … wer wird das alles
noch wollen, wenn sich herumspricht, dass gefräßige schwarze Scheißhaufen mit langen Armen da
unten lauern? Egal, ob es stimmt oder nicht, kein Mensch wird mehr nach Blauenswede kommen. Nein,
das darf auf keinen Fall bekannt werden. Natürlich müssen wir veröffentlichen, dass die beiden
Burschen gefunden wurden, und Sie, Herr Hartl, mit Ihrem Graumann kommen natürlich auch in die
Nachrichten – aber was sie uns erzählt haben, davon darf kein Wort nach außen dringen.“ Er überlegte
eine Weile, wobei er seine Brille abnahm und sich mit den Fingerknöcheln die Nase rieb, dann äußerte
er sich mit großer Entschiedenheit. „Wir verständigen die Eltern und Waltmanns Verlobte. Denen
sagen wir, dass wir auch nicht wissen, was den Jungen nun eigentlich zugestoßen ist, dass wir ihnen
aber auf jeden Fall kein Wort glauben werden und sie leider in die Psychiatrie stecken müssten, wenn
etwas durchsickerte. Wenn ein Milliardenprojekt wie der Stausee in Gefahr ist, spielt Geld keine Rolle
… Ich werde mit den Direktoren der Betriebsgesellschaft sprechen. Die Eltern und die Verlobte sollen
mit diesen beiden Typen auf Urlaub fahren, am Besten ein, zwei Monate lang, bis sie wieder gesund
sind und nicht mehr auf die Idee kommen, dummes Zeug zu reden – die Baugesellschaft hat doch so
hübsche, abgelegene Urlaubsorte für ihre Mitarbeiter, wo einem kein lästiger Reporter auf den Pelz
rückt. Ich hoffe, die Leute sind vernünftig, andernfalls …“ Er runzelte bedeutungsvoll die Stirn.
„Andernfalls müssten wir sie auf andere Weise isolieren.“ Er sah sich im Kreis um. „Sie sind doch alle
meiner Meinung, dass es sich hier um verwirrtes Geschwätz handelt? Was meinen Sie, Herr
Inspektor?“
Nico Murnauer dachte an die Berge von Arbeit, die sich auf seinem Schreibtisch türmten. Er hatte jetzt
wirklich weder Zeit noch Lust zu weiteren Untersuchungen. Er zuckte die Achseln. „Ich bin Polizist
und kein Psychiater. Ich habe meine beiden Vermissten lebendig und gesund wiedergefunden, sie sind
volljährig, es wurde ihnen offensichtlich kein Leid zugefügt, also sehe ich auch keinen Anlass für
weitere Nachforschungen. Wenn sie keine vernünftige Auskunft geben können oder wollen, ist das
nicht Sache der Polizei.“
„Gut, dann sind wir alle einer Meinung und können uns daranmachen, unseren Beschluss in die Tat
umzusetzen.“
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Der Gemeindearzt blieb als Einziger sitzen, als die anderen den Raum verließen. Er hatte mit für die
Option „verwirrtes Geschwätz“ gestimmt – was hätte er denn sonst machen sollen? Und so würde es
auch in seinem Protokoll stehen: „Schock, Halluzinationen, räumliche und zeitliche Desorientierung
aus unbekannter Ursache, kein Nachweis von Drogen.“ Aber er musste daran denken, wie er Frank
Waltmann versorgt hatte. Da waren nicht nur der verstauchte Knöchel und ein Haufen Kratzer
gewesen. Der Junge hatte auch eine fingerlange Schnittwunde an der Wade, die schon verbunden
gewesen war. Wasserdicht verbunden. Er hätte sich an einem Stück Blech geschnitten, hatte er gesagt,
an dem Tag, bevor sie im Nöcken-See tauchten. Seine Verlobte könne das bestätigen. Und tatsächlich:
Diese Schnittwunde war eindeutig nicht frisch, aber auch nicht älter als höchstens drei Tage gewesen.
Der Arzt hatte keine Lust, Ärger mit dem Bürgermeister und der Betriebsgesellschaft für den
zukünftigen Stausee heraufzubeschwören. Er schrieb in sein Protokoll: „Verletzungen: Verstauchung
des linken Knöchels, diverse frische Kratz- und Schürfwunden, Schnittwunde an der Wade, offenbar
bei der Flucht durch das Unterholz zugezogen. Kein Hinweis auf Fremdeinwirkung.“
Fremdeinwirkung … nun, er würde sich jedenfalls nicht zum Narren machen, indem er die alten
Kinderschreck-Geschichten ernst nahm. Er weigerte sich, an die Unholde hinter dem Wasser zu
glauben.
Er hätte nur zu gerne gewusst, wer dann, da die Nöcken ja nicht existierten, all das Altmetall sammelte,
das im Nöcken-See schon verschwunden war, und zu welchem Zweck eigentlich!
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Barbara Büchner
wurde 1950 in Wien geboren und wollte nie etwas Anderes werden als Schriftstellerin, und zwar
Schriftstellerin für Kriminal- und Gruselromane. Ihre erste literarische Inspiration war dabei die
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Heftroman-Serie „Allan Wiltons Kriminalberichte“, die auch ihr Interesse für die Rechtsmedizin
weckte.
Nach einer Ausbildung und einigen missglückten Versuchen, in bürgerlichen Berufen Fuß zu fassen,
war sie siebzehn Jahre lang Journalistin. Daher sind ihre Romane immer minutiös recherchiert und
beziehen sich meist auf authentische Fälle, sei es Spuk oder Verbrechen. 1985 erschien, unbeachtet
von der Öffentlichkeit, ihr erstes Buch, ein Schauerroman. Dann schlitterte sie durch die Ironie des
Schicksals in die Laufbahn einer erfolgreichen Kinder- und Jugendschriftstellerin, bis sie 2000 die
literarische Pädagogik endgültig satthatte und das Risiko einging, vom Horror zu leben. Literarisch
beeinflusst wurde sie von E.A. Poe, H.P.Lovecraft, Conan Doyle und vor allem Dino Buzzatti.
Inzwischen hat sie sich auf diesem, ihrem eigentlichen Gebiet im deutschsprachigen Raum einen
Namen gemacht.
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