


unter die Lupe. Bei Puppen gab es das
manchmal, solche überdimensionierten
Kulleraugen. Dazu Riesenwimpern und
Kussmund – das Kindchenschema. Hier
erinnerte nichts an eine Kinderei. Das Ganze
war schlicht und einfach widerlich. Eine der
Pupillen blickte starr geradeaus, die andere
stand ein wenig schräg. Das Weiße drum
herum war schokoverschmiert. Derjenige,
der die Kaninchenaugen in den
Osterhasenkopf gedrückt hatte, hatte sich
nicht viel Mühe gegeben. Oder unter
Zeitdruck gestanden.

»Haben Sie Kinder?«, fragte ich meinen
Gast.

»Einen Sohn. Adoptiert. Ein Kaninchen
habe ich übrigens auch.«

»Deshalb Ihre Fachkenntnisse. Geht es
dem Tierchen gut?«

»Sie meinen, das könnten seine Augen …?



Keine Sorge, nach Hildebrand habe ich als
Erstes geschaut. Er ist wohlauf.«

»Hildebrand.«
»Außerdem hat er blaue Augen.«
»Und Ihr Sohn?« Ich winkte ab. »Kleiner

Scherz. Frau Torgau: Wann und wo haben Sie
das Ding gefunden?«

Mit beiden Händen umklammerte sie den
Griff ihrer Handtasche. »Heute Morgen. Auf
der Kühlerhaube meines Wagens. Es stand
einfach da. Wie eine Kühlerfigur. Erst dachte
ich noch, wie nett, das passt doch zu uns. Bis
ich die Augen sah.«

»Der Hase stand auf der Kühlerhaube? So,
ohne Verpackung?«

Sie nickte.
»Und sonst? Was weiter?«
»Meine spontane Reaktion war: Wirf das

Ding ins Gebüsch. Aber dann kam ich ins
Grübeln. Ich machte mir Sorgen. Deshalb rief



ich Sie an. Meinem Mann habe ich nichts …«
»Moment. Der Hase – was war da noch?

Ich meine, gab es keine Botschaft, einen
Zettel oder irgendwas?«

»Nein.«
»Sie haben am Telefon von einer Drohung

gesprochen, Frau Torgau.«
Empört schaute sie mich an.

»Selbstverständlich! Was soll das anderes
sein als eine Drohung?«

»Ein Scherz vielleicht?«
»Ein Scherz?« Ihr Lachen war schneidend.

»Das soll ein Scherz sein?« Sie packte den
Schokoosterhasen und hielt ihn mir direkt vor
die Nase. »Wenn das ein Scherz ist, Herr
Koller, möchte ich mit Ihrem Humor nichts
zu tun haben.«

Der Hase zwinkerte mir zu. Nicht in echt
natürlich, aber insgeheim. Bestimmt fand er
die Torgau genauso aufgeblasen wie ich. Die



hatte mich doch längst in eine Schublade
gesteckt: Keine Kinder, der Typ!
Ganovenfresse! Perverser Humor! Dabei
hatte ich mir extra ein frisches Hemd
angezogen.

»Es geht hier nicht um meinen Humor«,
sagte ich. »Sondern um den eines anderen.
Auch wenn dieser Humor Ihnen nicht behagt.
Ich frage mich, wo die Drohung steckt, von
der Sie sprachen. Was sie beinhaltet und
gegen wen sie gerichtet ist.«

»Na hören Sie mal!« Sie stellte den Hasen
auf den Tisch zurück. »Diese Schweinerei war
auf unserem Auto platziert, also richtet sie
sich ja wohl gegen uns. Gegen meinen Mann
und mich. Gegen die Firma. Und worum es
geht, sollen Sie herausfinden. Weshalb sonst
wäre ich hier?« Sie öffnete ihre Handtasche,
zog ein Taschentuch heraus und wischte sich
damit die Finger ab.



»Aber wenn sich jemand schon die Mühe
macht, ein Paar Kaninchenaugen zu besorgen,
sie in einen Schokoosterhasen zu quetschen
und damit heimlich Ihren Wagen zu
dekorieren – warum wird dieser Jemand dann
nicht konkreter und hinterlässt eine
Nachricht? Warum keine Geldforderung?
Haben Sie vielleicht etwas übersehen, Frau
Torgau?«

»Ich habe nichts übersehen«, entgegnete
sie scharf. »Sie halten mich für senil, junger
Mann. Aber das bin ich nicht.«

Das glaubte ich ihr aufs Wort.
Bevor ich etwas erwidern konnte, fuhr sie

fort. »Mein Mann und ich führen die Firma
schon seit vier Jahrzehnten. Da entwickelt
man ein Gespür für solche Vorfälle. Der
Name ›Torgau-Schokolade‹ hat einen guten
Klang. Was wir an Reaktionen erhalten, ist zu
99 Prozent positiv, und ich rede nicht nur von
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