Hause kommen solltest?«
Pa sagte nichts. Dafür sprach sein Blick
Bände. Das roch gewaltig nach Ärger. Und es
müffelte auch noch nach etwas anderem …
und das kam eindeutig aus diesem braunen
Umschlag!
»Was ist das?«, wollte ich wissen.
Linda verzog angeekelt das Gesicht. »Lag
zusammen mit dem Brief im Postkasten. Wir
vermuten, Hundekot!«
»Iiih! Wer schickt uns denn so was?«
Linda zuckte mit den Schultern. »Keine
Ahnung.«
»Die Schrulle aus der Heckmeck-Gasse
mit diesem komischen Doppelnamen.« Mary
war voll in ihrem Element. »Die hängt den
ganzen Tag mit dem Feldstecher am Fenster.
Aber nicht, weil sie Vögel beobachtet,
sondern weil sie eine Hundehasserin ist!«
Pa stöhnte übertrieben. »Mary, hüte dich

bloß, solche Anschuldigungen laut
auszusprechen, wenn du keine Beweise dafür
hast.«
Typisch Pa. Ließ mal wieder voll den
Herrn Oberkommissar raushängen.
Doch wenn Mary erst einmal in Fahrt war,
konnte sie nichts und niemand aufhalten. Und
schon gar nicht Pas peinlicher Ich-binKommissar-seid-gefälligst-beeindrucktBlick. Sie sprang vom Stuhl auf, schnappte
sich den braunen Umschlag und stürmte zur
Tür.
Pa lief ihr sofort hinterher. Entweder, um
ihr den Umschlag zu entreißen oder um sie
rein vorsorglich gleich zu verhaften. Doch
meine Oma auf ihren knallroten Stilettos war
schneller und donnerte ihm die nagelneue
Küchentür direkt vor der Nase zu.
»Mary, was hast du vor?«, brüllte Pa und
versuchte, die Tür aufzuziehen. »Gib mir

sofort den Umschlag zurück!«
»Bärchen, du reagierst jetzt aber schon ein
bisschen über«, säuselte Linda dazwischen.
Doch das versetzte meinen Vater nur noch
mehr in Rage.
Zumindest war er einen kurzen Moment
abgelenkt, und den nutzte Mary, um die Tür
kurzerhand abzuschließen.
Auweia, gleich platzt er!, dachte ich und
zog sicherheitshalber schon mal den Kopf
ein. Denn wenn Pa eins nicht abkann, dann
sind das verschlossene Türen. Irgend so ein
Trauma aus seiner Kindheit, meinte Linda
und lag ihm ständig damit in den Ohren, den
wahren Grund dafür bei einer Hypnosesitzung
in Erfahrung zu bringen – was Pa zum Glück
bisher abgelehnt hatte.
Auf jeden Fall geriet er jetzt so außer
sich, dass er mit den Fäusten gegen die Tür
trommelte.

»Ich mache erst wieder auf, wenn ich der
Schrulle den Haufen direkt auf den
Feldstecher geklatscht habe!«, keifte Mary
von außen.
Das schien Pa in einen derartigen
Wutrausch zu versetzen, dass er mit einem
gewaltigen Satz gegen die Tür sprang. Es
krachte. Mehr allerdings nicht.
»Philipp, bist du verrückt geworden?«, rief
Linda entsetzt.
Mary schien das Ganze wohl auch nicht
mehr so geheuer zu sein, denn im Türschloss
tat sich etwas – wovon Pa jedoch in seinem
Tobsuchtsanfall nichts mitbekam. Ansonsten
hätte er bestimmt nicht mit beiden Händen
die Klinke umfasst, ein Bein fest am Boden,
das andere angewinkelt gegen die Wand
gestemmt, um sich dann mit ganzem
Körpereinsatz reinzuhängen.
Ich wollte noch rufen: »Mary hat wieder

aufgeschlossen!«, da riss er schon mit voller
Wucht die Tür auf und knallte mit dem
Hinterkopf gegen die Wand.
Schwer ächzend glitt Pa zu Boden. Einen
Augenblick hockte er völlig regungslos da,
doch dann hob er langsam die Hand und rieb
sich den Schädel.
»Raus damit! Hat Helena nun ihr Geschäft
mitten auf dem Gehweg verrichtet und du
hast es einfach liegen gelassen?«, krächzte
er.
Mary streckte trotzig die Schultern durch.
»Na und! Muss man uns deswegen den
Haufen in den Briefkasten stecken? Und
Morddrohungen schicken? Du bist mir
vielleicht ein toller Kommissar!« Sie
richtete ihr knallrotes Haar, zupfte ihr
Rolling-Stones-Shirt in Form und verließ
hocherhobenen Hauptes die Arena.
Linda brabbelte noch was von wegen Das

