


auch ausstaffiert gewesen wie Daisy Duck,
aber seit sie sich eine Stilberaterin leistete,
war sie mit dezenter Eleganz gekleidet und
trug ein Make-up, das nachgerade Wunder
wirkte. Thekla fragte sich, wie weit Alis
Resistenz gegen den Reiz des Weiblichen
reichte.

Auch Hilde, zwar knochig und hager
wie eh und je, hatte im vergangenen Jahr
ihren Modestil gründlich geändert. Die
strengen erdfarbenen Kostüme und
Hosenanzüge waren kessen Blusen und
f lotten Jacken gewichen. An diesem
Nachmittag trug sie Mohnrot, eine Farbe,
die ihr fraglos schmeichelte.

Das neue Outfit machte sie jünger und
lebendiger. Das – und Alis Gesellschaft.

Hilde hielt sein Handgelenk



umklammert und redete hingebungsvoll
auf ihn ein.

Aber es ist nicht, wonach es aussieht,
dachte Thekla.

Hilde – das wusste sie todsicher – war
nicht im Mindesten an dem durchaus
stattlichen Kreisbrandrat als Mann
interessiert. Wenn Ali ein Ameisenbär
gewesen wäre, hätte sie ihn ebenso
umschmeichelt, vorausgesetzt, dieser
Ameisenbär hätte, wie Ali es tat, seine
außergewöhnliche Nase dazu verwendet,
unerkannte Verbrechen aufzuspüren.

Damit verging Thekla das Witzeln.
Alis Anwesenheit bei dem heutigen

Kaffeekränzchen bedeutete ohne Frage,
dass eine Mordermittlung in der Luft lag.

Sie tat einen Seufzer. Die Aussicht auf



das, was bevorstand, deprimierte sie. Auf
einmal fühlte sie sich matt.

Mit schleppenden Schritten trat sie an
den Tisch.

Ali machte Anstalten, zur Begrüßung
aufzustehen, aber Wally hing wie ein
Zentnersack an ihm, sodass er nur drei
Zentimeter hochkam, bevor er wieder auf
den Sitz zurückfiel.

Dass Hilde ihn losließ, erlaubte ihm
wenigstens, die Hand auszustrecken. Es
war ihm jedoch sichtlich peinlich, sitzen zu
bleiben, als Thekla sie ergriff.

Wally bedachte ihn mit einem
schmalzig-teilnahmsvollen
Augenaufschlag, während sie zu Thekla
sagte: »Alis Jugendliebe ist ermordet
worden. Ist das nicht entsetzlich, Thekla?



Der arme, arme Ali.«
Es war also tatsächlich wahr. Sie sollte

erneut mit Mord und Totschlag
konfrontiert werden. Und Ali war auch
noch äußerst persönlich involviert. Thekla
sah ihn prüfend an. Ali ging straff auf die
sechzig zu und war – dem Alter seiner
Kinder nach zu urteilen – seit annähernd
vierzig Jahren verheiratet; glücklich, wie
man reden hörte. Die Zeit seiner
Jugendliebe musste demnach etliche
Jahrzehnte zurückliegen.

»An ihrem siebzigsten Geburtstag. Ist
das nicht entsetzlich?«, sagte Wally.

Thekla kapitulierte. Man würde ihr eine
plausible Erklärung für all das geben
müssen.

Sie musste nicht lange warten. Hilde



nahm die Sache in die Hand.
Sie wies auf den unbesetzten vierten

Stuhl am Tisch. »Hock dich endlich hin
und hör zu.«

Als Thekla der Aufforderung gerade
nachkommen wollte, zog Hilde ihr
unversehens den Stuhl unterm Hintern
weg. »Bevor du dich setzt, musst du dich
noch mit Kaffee und Kuchen versorgen.
Selbstbedienung.«

Wally machte kugelrunde Krötenaugen.
»Speerspitzen, Thekla. Du musst eine von
den Speerspitzen probieren. Sie sind …«

… entsetzlich?
»… vorzüglich. Mürbeteig mit

Zitronencreme und Schokoguss. Und
aussehen tun die leckeren Teilchen wie das
vordere Ende von einem Speer der
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