Pfeffer, sondern mit Rattengift. Eine Maus
hatte sich in die Küche verirrt, und sie hatte
dem ungebetenen Tier das finale Festmahl
bereitet: ein Stückchen Brot, eine Käserinde
und ein paar Nüsse. Das Ganze hatte sie
großzügig mit Rattengift gewürzt. Aus dem
Pfefferstreuer. Genau dem Pfefferstreuer,
der jetzt neben Werner stand.
Die Erkenntnis traf sie wie ein Fausthieb in
den Magen: Sie hatte Werner vergiftet! Sie
hatte ihren eigenen Mann umgebracht!
Vivi fing an zu schluchzen. Das war eine
Katastrophe. Wenn alles mit rechten Dingen
zuging, würde sie den Rest ihres Lebens im

Gefängnis zubringen. Wer würde ihr schon
glauben, dass dies ein bedauerlicher Unfall
war? Die Indizien sprachen gegen sie. Das
hier sah nach Mord aus, nach kaltblütig
geplantem Mord. Ihre Hände krallten sich am
Tischtuch fest.
»Ich bin verloren«, murmelte sie mit
Grabesstimme.
Schon fast eine Stunde hockte Vivi nun am
Esstisch, unfähig, auch nur einen kleinen
Finger zu bewegen. Inzwischen war es fast
dunkel geworden. Wie im Dämmerschlaf lag
das Esszimmer da. Man konnte kaum den
Tisch erkennen, eingedeckt mit feinstem

Damast, edlem Silberbesteck und
geschliffenen Kristallgläsern. An den
Wänden hingen scheußliche Ölgemälde, wie
überall im Haus, Erbstücke ihres Mannes.
Der Kronleuchter über dem Tisch funkelte
matt im letzten Abendlicht, das durchs
Fenster fiel.
Noch immer lag Werners Gesicht im
Teller. Dies war ohne Frage der schlimmste
Moment in Vivis Leben – gefolgt von der
Hochzeitsnacht und der letzten
Krampfaderverödung. Und sie hatte nicht die
leiseste Ahnung, wie es weitergehen sollte.
Das Klingeln des Telefons riss sie aus

ihrer Erstarrung. Sie zuckte zusammen. Was
jetzt? Sollte sie abheben? Oder zuerst einen
Notarzt bestellen? Das hättest du sofort
machen müssen, schoss es ihr durch den
Kopf. Vielleicht wäre Werner ja noch zu
retten gewesen. Warum hatte sie nichts
unternommen?
Das Telefon hörte gar nicht mehr auf zu
klingeln. Und falls nun jemand ihren Mann
sprechen wollte? Was sollte sie dann sagen –
»Sorry, den habe ich gerade vergiftet, rufen
Sie später noch mal an«?
Denk nach, ermahnte sie sich. Wenn du
jetzt einen Fehler machst, kannst du den Rest

deines Lebens die Gitterstäbe einer
Einzelzelle zählen. Du brauchst einen
Schutzengel. Oder besser, einen Schutzteufel.
Sie gab sich einen Ruck. Dann rannte sie
ins Wohnzimmer, wo das Telefon stand.
Eilends machte sie Licht, bevor sie abhob und
sich steif auf die Couch setzte.
»Sylvia Bernburg«, sagte sie so
kontrolliert wie möglich. »Wer ist da, bitte?«
»Hallo Vivi«, hörte sie die fröhliche
Stimme ihrer besten Freundin Ela. »Ich bin
gerade in der Stadt. Was hältst du von einem
Aperol Spritz in Hugos Bar? Oder hält dich
dein Werner wie üblich im Eheknast

