


dann brachen wir auf.
In dieser Nacht schlief ich schlecht. Ob mir das Quallen-Sushi, so schrecklich bekömmlich

und obergesund es auch sein mochte, bleischwer im Magen lag oder ob das stete Heulen des
Windes an meinen Nerven zerrte – ich konnte es nicht sagen. Wie gerädert schwang ich
mich am nächsten Morgen aus dem Bett und wankte unter die Dusche. Im Sommer wäre
ich jetzt an die Ostsee gefahren und hätte mir ein klares Hirn erschwommen. Aber bei
satten drei Grad plus und einem zünftigen Nordoststurm, der einem auf dem Deich nicht
nur die Nasenspitze rot färbte sowie zuverlässig die Nebenhöhlen einfrieren ließ? Nein
danke. Ich ließ sogar die Vorhänge zu, während ich frühstückte, denn ein kurzer Blick aus
dem Fenster auf den Passader See zeigte mir, dass wieder einmal Grau die Farbe des Tages
war: das Wasser hellgrau, der Himmel steingrau und die umliegenden Felder braungrau. Die
Natur lag da wie tot.

Und das war ein Gedanke, der mich umgehend zu meinem Schildkröterich trieb. Denn
der verblichene Sven Perrier hin oder her, in seinem Zustand konnte der ebenso warten wie
die Beschäftigung mit Klinger und dem Kellner Karl. Gustav war nämlich ernsthaft krank.
Seit Wochen schon. An einem wunderschönen Spätsommertag hatte er Knall auf Fall das
Fressen eingestellt, und ich machte mir zunehmend Sorgen um ihn. Mit seinen rund
fünfundvierzig Jahren war er schließlich noch ein Krötenmann im besten Alter. Das
Hannelörchen, seine tierische Lebensgefährtin und Mutter der vier Strandknacker,
schlummerte mittlerweile süß und selig neben ihrem Nachwuchs im vier Grad kalten
Kühlschrank. Bei Gustav hatte ich mich das nicht getraut und ihn in diesem Herbst nicht in
den Winterschlaf geschickt, sondern stattdessen in einer grün übermalten hölzernen
Weinkiste neben dem dänischen Kaminofen geparkt, den mir mein Vermieter Fridjof
Plattmann als Dankeschön für einen gelösten Fall spendiert hatte.

»Na, Junge«, sagte ich leise zu Gustav, als ich mich neben seine Behausung kniete. Er
lebte schon in meiner Familie, bevor ich geboren wurde. Wir waren zusammen
aufgewachsen. Daher verband uns einiges. »Wie geht’s uns denn heute?«

Dabei wedelte ich aufmunternd mit einem knackigen Eisbergsalatblatt vor seinen
Nasenlöchern herum. »Riech doch mal. Mhmmm, wie das duftet! Total oberlecker, findest
du nicht?«

Nein, tat er nicht, schon klar. Aber was redet man mit einem kranken Schildkröterich?
Künftige FuckUp-Events auf Hollbakken waren ebenso wenig sein Thema wie ein von der
Highlanderin zerquetschter Gastwirt und dessen verdächtiger Kellner samt Kumpel. Arwed
Klinger mit seinen schwachsinnigen Tweets hatte ihn noch nie interessiert, soweit ich es
beurteilen konnte, und als echte Hilfe bei der Frage, wie ich möglichst elegant herausbekam,
wer Perriers letzter Anrufer gewesen war, würde er sich auch nicht entpuppen. Solche
Dinge sprengten Gustavs geistige Kapazitäten. Tja, mein Schatz war nun einmal nicht so
helle. Dafür konnte er als Reptil nichts. Es lag halt an seiner Platzierung auf einer eher
niedrigen Evolutionsstufe. Ich gestand es in Gustavs Gegenwart nur ungern ein: Aber in



diesem Moment fehlte mir Silvia sehr, meine kühische Nachbarin und Freundin von der
Wiese gegenüber. Mit ihr konnte ich nämlich Privates und Berufliches besprechen, sie hatte
selbst in kniffligen Fällen immer eine Antwort parat. Doch die Gute war bis zum Mai nicht
zugriffig und weilte, wie schon erwähnt, mit ihrer Herde den Winter über im Stall. Letzte
Woche hatte der Bauer sie abgeholt.

Natürlich war ich mit Gustav auch schon beim Tierarzt gewesen. Der hatte zwar
sorgenvoll sein Löwenhaupt geschüttelt und ihn von oben und unten sowie von vorn und
hinten geröntgt, was mich eine Stange Geld gekostet hatte, aber eine Diagnose war dabei
nicht herausgekommen.

»Das gibt’s«, hatte der Veterinär am Schluss der Untersuchung achselzuckend erklärt.
»Manchmal fressen sie eben nicht. Ich kann nichts entdecken. Organisch fehlt ihm nichts.«

Ich hatte mich nicht zurückhalten können.
»Sie meinen«, hatte ich zuckersüß geflötet, »sein Leiden ist eher seelischer Natur?

Vielleicht hat er Zoff mit dem Hannelörchen? Oder es kriselt zwischen uns, aber er traut
sich nicht, den Mund aufzumachen?«

Der Mann hatte uns wortlos die Tür aufgehalten. Humorloser Knilch!
»Hör mal«, sagte ich jetzt zu Gustav, der mit geschlossenen Kauleisten zu mir

hochblickte. Seine Äuglein blitzten immerhin noch. Noch! Ich hatte mich mittlerweile neben
ihn gesetzt und schlürfte an meiner letzten Tasse Tee. »Ich denke, wir sollten es noch
einmal … tja … trotz aller Widrigkeiten, sag ich mal, miteinander versuchen. Was meinst
du? Ich brauche einfach jemanden zum Reden. Und vielleicht lenkt dich das ja von deinem
seelischen Kummer ab.«

Er gähnte, sodass ich die winzige rosa Zunge sehen konnte. Na bitte. Wenn das kein
einladendes, lautes »Ja« war!

»Also, hör zu. Diesem Karl aus der ›Heuschrecke‹ ist der Tod seines Chefs offensichtlich
völlig wurscht. Ich finde das ein bisschen seltsam«, begann ich. »Als ob er zusammen mit
seinem Kumpel Rico nur darauf gewartet hätte, das Restaurant zu übernehmen. Das wäre
ein bärenstarkes Mordmotiv. Ob der mich mit dem Anruf angelogen hat, um mich mit einer
falschen Fährte gezielt in die Irre zu führen? Weil in Wahrheit Karl und Rico Perrier auf die
Wiese gelockt haben?«

Gustav sah mir fest in die Augen. Silvia hätte sich deutlicher geäußert. Ach verdammt.
Aber konnte der Gute etwas dafür? Nein, natürlich nicht. Es war meine Aufgabe, seine
Kommentare zu lesen und zu interpretieren.

»Du meinst also«, fuhr ich nachdenklich fort, »da könnte durchaus etwas dran sein. Denn
das stimmt schon vom Motiv her gesehen. Die wollen die ›Heuschrecke‹ übernehmen. Aber
ihr Alibi wird sich nicht leicht knacken lassen. Eigentlich müssten die beiden ja zum
Zeitpunkt von Perriers Tod im Lokal gewesen sein. Mit fünfzig hungrigen Zeugen
drumherum, wenn der Laden voll besetzt war, wie Karl behauptet. Aber du hast natürlich
völlig recht: Ich muss da auf jeden Fall nachhaken. Und was hältst du von der Klinger-



Verbindung, die Karl angedeutet hat?«
Gustavs Haupt war auf den Boden gesunken. Er schnarchte. Und zwar ziemlich laut. Ich

kannte das schon; die Müdigkeit übermannte ihn immer ganz plötzlich.
»Nichts. Aha.« Ich wackelte bedächtig mit dem Kopf. »Wenn du dich da man nicht irrst.

Ich bin ganz und gar nicht deiner Meinung. Dem Klinger traue ich alles zu; der würde für
ein bisschen Aufmerksamkeit seine Oma ermorden. Vielleicht wollte er Sven ja auch nicht
gleich umbringen, sondern nur … tja, was weiß ich? Auf jeden Fall muss ich mich um
diesen seltsamen Anruf kümmern und sehen, was es damit auf sich hat. Denn
höchstwahrscheinlich war das der Mörder, der Perrier zur Wiese gelockt hat.«

Keine Antwort. Silvia wäre jetzt mit der Zunge in beide Nasenlöcher geschluppt – erst ins
linke, dann ins rechte – oder hätte einen heißen Strahl abgelassen, um mir zu zeigen, dass
sie mein Vorgehen billigte.

»Und zum Charakter von schottischen Highlandern kannst du natürlich auch nichts
Erhellendes beisteuern, mhm?« Ich hörte selbst, dass ich ein bisschen grantig klang. »Die
gelten nämlich gemeinhin als ziemlich friedfertig, was die ganze Angelegenheit noch
seltsamer macht.«

Wieder keine Reaktion. Gustav war eindeutig überfordert. Ich brach das Experiment ab.
»Hannelore und deiner Brut geht es in ihrem Luxus-Iglu gut«, teilte ich ihm stattdessen

barsch mit. »Ich habe gestern nach ihnen gesehen.«
Damit in diesem Punkt keine Missverständnisse aufkommen: Sie haben einen eigenen

Kühlschrank, der in meinem Fahrradschuppen steht, denn ins Gemüsefach meiner Kühlbox
kommen mir die Herzchen nicht. Zugegeben, das Ganze hört sich für menschliche Ohren
eher furchtbar, weil wie lebendig begraben an, aber in unseren unwirtlichen Breitengraden
ist das die zuverlässigste Methode, um die Tiere unfallfrei über die kalte Jahreszeit zu
bekommen. Schildkröten sind nun einmal wechselwarm, was bedeutet, dass sie gnadenlos
von der Außentemperatur abhängig sind. Ab Oktober haben sie deshalb im Norden
Deutschlands keine Chance mehr. Daher bade ich sie um diese Zeit in warmem Wasser, auf
dass der Darm leer werde und sie nicht von innen verschimmeln, lasse sie wieder
herunterkühlen, und ab geht’s in den Frierer bei besagten konstanten vier Grad Celsius.
Einmal in der Woche gibt es eine ordentliche Portion Luft, und im April wecke ich sie
wieder auf. Dann werden sie erneut warm gebadet, damit alles in die Gänge kommt, bevor
ein weiterer aufregender Sommer beginnt. Na ja, aufregend nach Krötenmaßstäben halt.
Diese Methode ist ebenso genial wie ideal für eine gesunde Kröte, die ordentlich Speck
unterm Panzer hat. Nur hatte Gustav genau das eben nicht, und ich wusste nicht so recht,
wie es mit ihm weitergehen sollte.

»Ach du Schreck«, entfuhr es mir entgeistert. Das breit feixende rote Rentier auf Harrys
grün-pulloverner Brust schien mir kumpelhaft zuzuzwinkern. »Hast du den etwa selbst
gehäkelt oder trägst du den undercover?«



Ich hatte meinen Liebsten mehrere Tage nicht gesehen, weil er genauso wie ich zu tun
gehabt hatte. Das kam öfter vor. Wir waren schließlich kein altes Ehepaar, das nur noch die
gemeinsamen Mahlzeiten und die tägliche Dosis Fernsehen verbindet. Jeder führte sein
eigenes, mehr oder minder packendes Leben. Er arbeitete als freier Journalist und war
bereits so mancher Schweinerei im Land zwischen den Meeren und darüber hinaus auf die
Spur gekommen. Ich hatte ihm – in aller Bescheidenheit – so einige Male dabei geholfen.
Den ganz großen Durchbruch hatte er allerdings noch nicht geschafft, worunter er in
regelmäßigen Abständen litt. Dann musste ich ihn trösten und wieder aufrichten, was ich
gern tat. Denn er stand mir in meinen Fällen ebenfalls ohne Wenn und Aber zur Seite, wenn
Not am Mann war. Jetzt hockte dieses journalistische Naturtalent mit ausgebreiteten Armen
auf der Seitenlehne meiner roten Couch, das rechte Bein tippte auf den Boden, das linke
hing pendelnd in der Luft.

»Weder noch, Hemlokk. Ich habe ihn online bestellt. Du bist einfach nicht auf den
Laufstegen dieser Welt zu Haus. Weihnachtsmotive sind nämlich der letzte Schrei bei
Menschen, die nicht nur modisch etwas auf sich halten.«

Bei diesen güldenen Worten bedachte er mich mit einem derart nachsichtigen Lächeln,
dass mein Blutdruck augenblicklich in gefährliche Höhen schoss.

»Davon werden diese Teile auch nicht schöner«, blaffte ich ihn an. »Und man muss nicht
auf jeder Welle mitschwimmen, Harry. Das steht nirgendwo geschrieben. Und außerdem
bist du dafür zu alt.«

Zugegeben, ich hatte an diesem Abend nur mäßig gute Laune, weil ich in den letzten
Tagen in der Alibisache keinen Millimeter weitergekommen war, obwohl ich mich wirklich
dahintergeklemmt hatte. Es war noch relativ leicht gewesen, einige von den Gästen, die an
jenem Abend in der »Heuschrecke« gegessen hatten, ausfindig zu machen. Bauer Plattmann
samt Ehefrau war zum Beispiel zu später Stunde auf eine Mehlwurmplatte eingekehrt – die
schmeckten ähnlich wie Heuschrecken leicht nussig, hatte mir mein Vermieter mit
undurchdringlicher Miene mitgeteilt. Beide Plattmänner hatten sich willig befragen lassen,
obwohl sie durchblicken ließen, dass sie mein Engagement für übertrieben hielten. Sie
hatten zwar sowohl Karl als auch Rico immer wieder mal gesehen. Doch sie konnten nicht
beschwören, dass die beiden Männer ständig im Restaurant gewesen waren. Rico hätte in
der Küche werkeln oder aber Sven Perrier vor die Hörner und Hufe der Highlanderin
treiben können. Und einmal habe nicht Karl sie bedient, sondern eine junge Aushilfskraft
mit grünen Stoppelhaaren und Tattoos am ganzen Körper. Wo der Mann sich in dieser Zeit
herumgetrieben habe? Nichts Genaues wusste man nicht. Plattmanns konnten es einfach
nicht sagen.

Und auch die jungen Leute, deren Namen mir die Bäuerin nannte, erwiesen sich als
Nieten: Sie waren derart mit sich selbst beschäftigt gewesen, da hätten die Kellner im Laufe
des Abends auch dreimal wechseln können, sie hätten es nicht gemerkt. Und so ging es
munter weiter: Niemand vermochte sich festzulegen, alles blieb merkwürdig vage, nichts



hielt einer Nachfrage stand. Natürlich redete Rico nur höchst widerwillig mit mir, und er
stützte Karls Aussage in allen Punkten. Vom mysteriösen Anruf wusste er allerdings nichts.
Karl habe es wohl nicht für so wichtig befunden, ihm davon zu erzählen, teilte er mir
hochnäsig mit. Und Klinger mit seinen abgeschmackten Tweets gegen die »Heuschrecke«?
Als ich unseren künftigen Bürgermeister ins Spiel brachte, hatte Rico lediglich theatralisch
die Augen verdreht. Ach du liebes Lottchen, Spinner gebe es doch überall, hatte seine
knappe Antwort gelautet, das müsse man in den Zeiten von WhatsApp, Instagram und
Facebook nun wirklich nicht allzu ernst nehmen. Im Netz herrsche eben ein rauer Ton, und
manche Leute neigten nun einmal zu Pöbeleien. Und dann ermahnte auch er mich, ja keine
Rufschädigung zu betreiben, indem ich so offen weiterermittelte, wie ich es jetzt
gezwungenermaßen tat, weil ich sonst überhaupt nichts erfahren hätte. Eine gute Werbung
für die »Heuschrecke« sei Karl und ihm selbstverständlich hochwillkommen, natürlich, aber
sobald falsche Verdächtigungen in Bokau auftauchten, die die Leute vom Restaurantbesuch
abhielten, müssten sie sich etwas »überlegen«.

Dieses Mal war ich nicht im Zweifel, ob das eine Drohung sein sollte. Es war eine, ohne
Wenn und Aber. Tja, der Gute kannte mich nicht. Denn wenn es eine sichere Methode gab,
mich bei irgendetwas garantiert zum Dranbleiben zu bewegen, dann war es diese. Niemand
bedrohte Hanna Hemlokk ungestraft. Trotzdem hatte ich mich über die beiden jungen
Männer ziemlich geärgert. Schnösel waren sie, alle beide. Und zu all diesem Frust kam noch
hinzu, dass aus unerfindlichen Gründen die oberleckeren Matulke’schen Cremeschnitten
bereits seit Tagen ausgegangen waren, weil irgendeine hochgeheime Zutat fehlte. Ich hatte
also allen Grund, grottenschlechter Laune zu sein.

»Ich hätte mich auch für einen auf dem Kopf stehenden silbernen Nikolaus auf braunem
Grund entscheiden können«, bemerkte Harry milde und ließ die Arme sinken. »Wenn ich
Daniels Empfehlung befolgt hätte, wäre es der gewesen. Da erschien mir Rudolph mit seiner
roten Nase noch harmlos. Aber vielleicht darf ich trotzdem weiter hier im Warmen warten,
bis du dich angetüddelt hast, oder muss ich vorher meinen Pullover verbuddeln?«

Ich gab keine Antwort. Daniel. Das war Harrys mittlerweile dreizehnjähriger Neffe. Er
hatte eine Zeit lang bei seinem Onkel gewohnt, Harry liebte ihn, und die beiden Jungs
waren im Großen und Ganzen gut miteinander hingekommen. Doch vor ein paar Wochen
hatte Daniels Mama beschlossen, dass es an der Zeit sei, den Sohn wieder nach Hause zu
holen. Und seitdem litt Harry unter heftigstem Daniel-Entzug, obwohl er sich eher
erschossen hätte, als das zuzugeben.

»Hast du ihn gesehen?«, tastete ich mich daher vorsichtig an das heiße Eisen heran,
während ich in meine Stiefel schlüpfte.

»Wen?«
Ich hätte fast mit den Augen gerollt wie dieser unsägliche Rico, als ich ihn nach Klinger

gefragt hatte.
»Daniel natürlich.«


