


danach bekanntlich Winter wird, dann
kann mein Kröterich nicht anders, dann
vergräbt er sich, um auf bessere, sprich
wärmere Zeiten zu warten. Das ist ein an
sich überaus sinnvolles Konzept – aus
demselben Grund sind die Kanarischen
Inseln schließlich von Oktober bis Mitte
März gerammelt voll mit bundesdeutschen
Rentnern –, solange die Erde nicht friert.
Wenn der Winter jedoch richtig kalt
werden sollte, hätte Gustav keine Chance,
sondern würde schwuppdiwupp zu einem
Eisklumpen mutieren. Und Eisklumpen
sind bekanntlich tot. Ich hätte heulen
können und verf luchte mehr und mehr
sowohl meine Tüffeligkeit als auch meine
Trägheit, die ich anfangs bei der Suche an
den Tag gelegt hatte.



Dabei war der diesjährige Sommer,
nachdem ich den ebenso tragischen wie
furchtbaren Lenkdrachen-Fall aufgeklärt
hatte, ausgesprochen friedvoll verlaufen.
Die Touristen waren ebenso planmäßig
eingefallen wie die Quallen, wobei
Letztere einem das Baden immer früher im
Jahr verleiden. Ich hatte ausgiebig gekocht,
war viel spazieren gegangen und hatte
mich mit Freunden getroffen.

Ab und an fabrizierte ich auch in
meinem Noch-Brotberuf als Tränenfee
eine Liebesgeschichte, denn von
irgendetwas muss selbst ein erfolgreiches
Private Eye leben. Außerdem verschlang
ich, mit einer Kanne Earl Grey gemütlich
auf meiner Gartenbank sitzend, etliche
Krimis und studierte in meinen



Mußestunden mit Interesse die klugen
Regeln zum Trinkverhalten bei großer
Hitze: Durst als Indikator reicht da schon
lange nicht mehr aus, lernte ich, die
Experten befürworteten mittlerweile für
den modernen Menschen von heute einen
»Trinkplan«, damit man nicht blöd im
Kopf wurde oder als Dörrpf laume endete.

Wahrscheinlich wurden solche
erhellenden Artikel in einer
mitteleuropäischen Zentralredaktion
verbrochen, die damit unterschiedslos die
Leute in der Sahara wie auch die in der
Max-20-Grad-Celsius-Zone der nördlichen
Hemisphäre beglückte. Oder ich vertiefte
mich mit Aufmerksamkeit in die
Grilltipps, weil sie für mich als
leidenschaftliche Köchin so schön gruselig



waren. Also Jungs, ich sag’s an dieser
Stelle besser noch einmal klar und
deutlich: Mann kippt weder Bier aufs
Fleisch noch Benzin oder Spiritus in die
Kohle, auch wenn der Magen noch so
knurrt. Die XXXL-Spieße und
Herrenkoteletts sollten nicht in der
Marinade ersaufen wie ein Ferkel in der
Jauchegrube, denn das Männermotto »Viel
hilft viel« hilft in diesem Fall wenig. Dann
kokelt nämlich das dergestalt misshandelte
Grillgut nur an, und heraus kommt ein
schwarzer Klumpen, mit dem man
Scheiben einschmeißen kann und sonst
nichts.

Aber das alles gehörte natürlich
lediglich zur lebensbefindlichen
Makulatur. Meine Zufriedenheit rührte



daher, dass ich tief im Innern das Gefühl
genoss, beruf lich endlich auf dem
richtigen Weg zu sein. Denn der Job als
Privatdetektivin, das war es einfach für
mich. Zugegeben, ich hatte lange und auch
ein paar Umwege gebraucht, um das
herauszufinden. Sei’s drum. In manchen
Dingen bin ich eben keine Blitzmerkerin.
Damit konnte ich mittlerweile ganz gut
leben – wenn es nicht ausgerechnet
Gustav traf.

Der Fall, um den es hier geht, begann,
als ich wieder einmal voller Verzweif lung
über der nun schon leicht angetrockneten
Pizzaf lade auf Silvias Wiese hing und
versuchte, sie auf telepathischem Weg
dazu zu bringen, mir zumindest die
ungefähre Richtung von Gustavs
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