bemerkte Thea trocken.
»Dabei hatte er doch gar nichts getrunken«,
warf Ullrich ein.
»Ihr kennt ihn doch, eine Leiche ist zu viel
für seinen sensiblen Magen«, sagte ich wenig
überrascht.
»Frau Kuckuck!« Kommissar Scheffel kam
auf mich zu. »Frau Kuckuck, nehmen Sie
doch den Thurgau mit in Ihre Wohnung, er
verträgt das hier nicht, ich muss aber
unbedingt noch mit ihm sprechen.«
»Und wie soll ich ihn dort hinschaffen?
Der kotzt mir noch vor mein Lokal!«
»Dann holen Sie eben vorher einen
Kübel!«, schlug der Kommissar genervt vor
und ging den Kollegen von der
Spurensicherung entgegen, die gerade
eintrafen.

Herr Thurgau hatte offenbar bemerkt, dass
wir über ihn gesprochen hatten, er blickte
mitgenommen zu uns herüber. Dann zog er
ein weißes Taschentuch aus seiner
Jackentasche und tupfte sich vorsichtig den
Mund ab.
»Jetzt ist er fertig«, analysierte Thea sein
Verhalten.
»Ich komm auch noch mit zu dir«,
entschied Lilli spontan, Ullrich und Thea
schlossen sich an.
Wir flankierten Gabriel Thurgau und rieten
ihm, nicht mehr in den Bus hineinzusehen, als
wir daran vorbeigingen.
In meiner Wohnung über der Weinstube
stellte ich erst einmal eine Flasche Grappa
auf den Tisch, so ein Schock will verdaut
werden!
Thea und ich gossen uns ein Gläschen in

den Rachen, Lilli und Ullrich wollten
angesichts der Situation lieber Kaffee, Herr
Thurgau war mit einem Glas Wasser
zufrieden.
»Besonders beliebt war Magnus ja nicht
gerade, aber dass man ihn gleich umbringt,
das hat er nicht verdient!« Ullrich schüttelte
verständnislos den Kopf.
»Die arme Brigitte, so ein schrecklicher
Schicksalsschlag!«, seufzte Lilli.
»Die arme Brigitte«, wiederholte Thea
theatralisch, »dass ich nicht lache!
Wahrscheinlich ist sie froh, dass sie diesen
Geizhals endlich los ist! Sie hat mir mal
erzählt, dass sie für jedes Paar neue Schuhe
erst heimlich etwas vom Haushaltsgeld
abzweigen musste, und wenn sie die Schuhe
dann getragen hatte, hat er es nicht einmal

bemerkt, so hat sich der für seine Frau
interessiert!«
»Aber ihr habt doch gesehen, mit welcher
Bestürzung sie den Tod von Magnus
aufgenommen hat! Ich sage dir, Thea, sie hat
Magnus trotzdem geliebt!«, versuchte Lilli,
Thea zu überzeugen.
»Natürlich spielt sie erst einmal die
trauernde Witwe, sie kann wohl schlecht vor
aller Augen einen Freudentanz aufführen,
während ihr Mann erwürgt im Sessel hängt.«
»Willst du damit etwa sagen, dass du
Brigitte zutraust, ihren eigenen Mann erwürgt
zu haben?«, mischte ich mich ein. »Dafür
hätte sie doch nie die Kraft gehabt, überleg
doch mal, wie fest man da zudrücken
muss …«
Herr Thurgau sprang auf und stürzte zur
Toilette.

»Maja, nimm doch ein bisschen Rücksicht
auf ihn«, schimpfte Ullrich.
Es klingelte an der Haustür, Kommissar
Scheffel und sein Kollege Herrmanns kamen
herein.
»Der Thurgau ist schon wieder auf dem
Klo«, klärte ich ihn gleich auf.
»Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen,
Herr Scheffel«, bot sich Ullrich an und zog
ein beschriebenes Blatt Papier aus seiner
Jackentasche. »Sie möchten bestimmt eine
Liste mit allen Personen haben, die im Bus
waren. Als Chorsprecher ist es meine
Aufgabe, vor der Abfahrt die Anwesenheit
aller Personen zu überprüfen.«
Er reichte dem Kommissar die Liste, der
überflog die Namen, von denen ihm sicher
die meisten bekannt waren. Kommissar

