


Schlachtplatte de luxe
»Was ….?« Konny blieb stehen, äugte ‒ und sprintete los. Insoweit man in einem auf
Körper geschnittenen Goldlamékleid sprinten konnte. Es war eher ein flottes Gehen. Auf
einen Schlag war sie wieder nüchtern.

Kriemhild folgte ihr. Über den Kies der Auffahrt knirschend, marschierte sie auf das
Unfassbare zu.

Vor dem Eingang blieben die Schwestern stehen.
Entsetzt starrten sie auf den Schädel vor den Sandsteinstufen zur Bed-&-Breakfast-

Pension. Unschöne Erinnerungen kamen hoch. Konny suchte mit zitternder Hand Halt
am Arm ihrer Schwester. Aber auch Kriemhild ganzkörperzitterte.

Auf den zweiten Blick erkannten sie: Der Kopf war nicht real. Will heißen, nicht
menschlich. Das immerhin war eine Erleichterung. Aber die Erschütterung der
Schwestern hielt an. Durch die aufgebrochene Eingangstür sahen sie nämlich in den Flur.
Der Anblick, der sich ihnen darbot, war ein Bild der Zerstörung, wie sie es nicht einmal
aus Tom-Cruise-Filmen kannten.

Arm in Arm stiegen sie die Sandsteinstufen zur Haustür hoch, die aus den Angeln
gehoben worden war.

Der Läufer im Flur war übersät mit den Scherben des Garderobenspiegels, die Anrichte
war nur mehr ein Meer aus Holzsplittern, selbst der Kronleuchter war offenbar wie eine
Piñata zerschlagen worden, und nur noch sein Gerippe baumelte an der Decke.

Der Blick nach rechts in den Salon offenbarte eine ähnlich desaströse Schneise der
Verwüstung: Die Polster der Sessel und des Sofas waren aufgeschlitzt und ihr Innenleben
nach außen gekehrt worden. Sämtliche Familienfotos lagen, zu Schnipseln zerrissen, in
ihren zerbrochenen Rahmen auf dem Parkettboden. Kein einziges Möbelstück war
verschont geblieben.

Konny und Kriemhild staksten wie unter Schock durch das Esszimmer in die Küche.
Jeder ihrer Schritte gab ein mahlendes Geräusch von sich, denn alles, wirklich alles war
zu Kleinholz beziehungsweise zu Scherben verarbeitet worden. Sie wateten durch ein
Trümmerfeld.

Plötzlich blieb Konny abrupt stehen.
»Was ist?«, flüsterte Kriemhild. »Hast du was gehört?« Sie sah sich nach etwas um,

womit sie sich verteidigen konnte, aber nicht einmal das Nudelholz war heil geblieben.
Konny schüttelte den Kopf. »Wo ist Amenhotep?« Sie hauchte es nur, mit weit

aufgerissenen Augen. Wer eine Orgie der Zerstörung mit solcher Liebe zum Detail
vollzog, der würde doch sicher auch vor einem Haustier nicht Halt machen, oder? Lag ihr



kleiner Liebling irgendwo tot in den Ruinen ihrer Pension?
»Amenhotep!«, rief Konny verhalten.
Zwei Jahre teilte der Sphinxkater ‒ für Nichtkatzenkenner: ein Nacktkater ohne Fell ‒

nun schon das Leben der Schwestern. Seit sie aus dem von ihrer Tante Barbara geerbten
Haus eine Pension gemacht hatten. In der Theorie hätte er Mäuse und andere Nagetiere
fangen und ansonsten dekorativ auf dem Schaffell vor dem flackernden Kamin im Salon
liegen sollen. Schließlich war er aufgrund seiner Haarlosigkeit unbedenklich für
potenziell katzenallergische Gäste. In der Praxis erwies sich jedoch, dass Amenhotep ‒
benannt nach einem altägyptischen Pharao ‒ zwar durchaus Mäuse jagte, deren
Leichname jedoch anschließend im ganzen Haus versteckte, wo sie dann geruchsintensiv
verwesten oder aber sensible Gästeseelen verschreckten. Außerdem mochte er keine
Menschen und mied daher alle öffentlichen Bereiche der Pension, was gut war, denn
trafen Gäste auf ihn, fuhr er häufig seine Krallen aus, gern auch völlig unprovoziert.
Dennoch liebte Konny dieses Tier abgöttisch.

»Amenhotep?«, rief sie, jetzt lauter. Panik schlich sich in ihre Stimme.
Keine Antwort.
»Er ist clever. Bestimmt hat er rechtzeitig die Flucht ergriffen und sich versteckt«,

sagte Kriemhild ungewöhnlich sanft. Sie konnte den Kater offiziell zwar nicht leiden und
gab sich gegenüber der Herzenspein ihrer Schwester stets immun, aber trotz
gegenteiliger Meinung vieler Zeitgenossen war sie kein gefühlloser Roboter. »Am besten
schwärmen wir aus. Du suchst unten im Keller, ich gehe oben die Gästezimmer durch«,
schlug Kriemhild vor. »Wir finden ihn schon.«

Das sagte sie nicht nur so, davon war Kriemhild ehrlich überzeugt. Die Frage lautete
nur, ob sie ihn gesund an Leib und Seele finden würden …

Konny packte sie am Arm. »Lass mich nicht allein!«
»Na schön, dann bleiben wir zusammen. Wir fangen unten an und arbeiten uns

systematisch nach oben.«
Kriemhild entdeckte den Pömpel für verstopfte Toiletten, der normalerweise unter der

Spüle verstaut war. Jetzt steckte er in den Resten der Mikrowelle, sein Gummiteil von den
elektromagnetischen Wellen surrealistisch zerlaufen, wie in einem Gemälde von Salvador
Dalí. Sie packte ihn am Holzgriff und holte tief Luft: »Auf geht's!«

»Amenhotep«-rufend stiegen sie die Treppe in den Keller hinunter. Wobei der Kater ja
nie kam, wenn man ihn beim Namen rief. »Thunfisch, frischer Thunfisch«, lautete
eigentlich die magische Sesam-komm-zu-mir-Zauberformel.

Die einzelne Glühbirne, die im Kellerflur als Beleuchtung fungiert hatte, war
zerschlagen. Konny zog ihr Handy aus ihrer goldenen Clutch und aktivierte die
Taschenlampenfunktion.

»Amenhotep?«
Es war nachgerade unheimlich hier unten. Auch hier knirschten ihre Schritte über



einen Scherbenteppich, und es roch nach eingelegtem Gemüse. Was waren das nur für
Einbrecher, die selbst Einweckgläser zerstörten? Glaubten sie, dass die Schwestern ihr
Geschmeide in selbstgemachter Aprikosenkonfitüre für die Nachwelt konservierten?

»Amenhotep?« Abrupt blieb Konny vor dem gigantischen Eichenholzschrank stehen,
der ebenso ungute Erinnerungen weckte wie der Schädel vor der Haustür. »O mein
Gott!«

»Was ist?« Kriemhild kam aus einem der anderen Kellerräume angelaufen.
»Da.« Konny zeigefingerte auf einen Fleck über der einzig noch funktionierenden Tür

des Schrankes. Etwas tropfte herunter. Zähflüssig und rot. Erdbeermarmelade?
»Halt dein Handy näher ran!«, befahl Kriemhild.
Konny tat wie geheißen …
… und gleich darauf wichen die Schwestern zeitgleich zurück, wie

Synchronschwimmerinnen in einer etwas zu hektisch angelegten Choreografie.
Blut!
Relativ frisches, nur leicht koaguliertes Blut!
»O Gott, sie haben ihn …« Abgestochen! Konny brachte es nicht fertig, es

auszusprechen, denn was man ausspricht, wird wahr. Ihr stockte der Atem.
Kriemhild fasste sich wieder, zog einen leeren Bierkasten heran und stellte sich darauf.

»Auf dem Schrank ist nichts.«
Konnys Atmung setzte dennoch nicht wieder ein. Hatten die Täter Amenhoteps

Kadaver mitgenommen, um irgendwo ein Zeichen zu setzen? Hatten sie ihn ‒ nicht
auszudenken! ‒ an das Scheunentor genagelt?

Sie schluchzte auf.
»Jetzt reiß dich gefälligst zusammen!«, bellte Kriemhild gnadenlos. »Das Blut kann

genauso gut von einem der Einbrecher stammen. Die haben sich ja vielleicht um die
Beute geprügelt.«

»Was? Für? Beute?«, kreischte Konny. Sie wussten beide, dass bei ihnen absolut gar
nichts von Wert zu holen war. Keine Preziosen. Keine Sparstrümpfe. Nichts. Nada.

»Du kennst doch deinen Kater … der ist clever. Bestimmt hat er rechtzeitig das Weite
gesucht!«

Das stimmte natürlich. Amenhotep war ein kluges Tier und kannte hier in der Pension
jeden nur möglichen Fluchtweg. Konnys Atmung setzte wieder ein. Sie wollte, allem
Anschein zum Trotz, nicht mit dem Schlimmsten rechnen. »Amenhotep!«, rief sie. Und
irgendwie fiel ihr in diesem Moment auf, dass ihr Kater trotz des langen Namens nie
einen kurzen, knackigen Spitznamen bekommen hatte, wie man es bei Schmusetieren
normalerweise machte. Bei seiner Persönlichkeit verbot sich alles Niedliche. Dieser
Gedanke ließ sie wieder Hoffnung schöpfen. »Amenhotep!«

Im Keller war er nicht, auch nicht im Erdgeschoss. Während Kriemhild nur stumm und
kopfschüttelnd über die allgegenwärtigen Spuren der Zerstörung hinwegstieg, wurde



Konnys Rufen immer dringlicher. »Amenhotep!«
Gerade wollten sie die Stufen zum ersten Stock erklimmen ‒ die im Gegensatz zur

Kellertreppe nicht aus Stein, sondern aus Holz waren und mit einer Axt schwer
malträtiert worden waren ‒, als eine Frauenstimme rief: »Hast du das gehört?«

»Was?«, fragte Kriemhild.
»Ich war das nicht«, flüsterte Konny. Sie zog den Kopf ein und sah sich verschreckt

um.
Kriemhilds Griff um den Pömpelstiel wurde fester.
»Ich hör nichts«, erklärte eine Männerstimme.
Die Schwestern schlichen die Steinstufen ins Erdgeschoss hoch und sahen vom

Treppenkopf zur Hintertür, die in den Garten führte und nur angelehnt war.
Die Stimmen kamen von draußen.
Wortlos erteilten sich Konny und Kriemhild gegenseitig den Befehl, in Deckung zu

gehen.
Konny huschte in die Gästetoilette, Kriemhild stellte sich hinter den schweren

Stoffvorhang, der nur noch an drei Ringen an seiner Stange hing, ihrer hageren Gestalt
aber dennoch genügend Deckung bot. Sie hob den Pömpelstiel.

Man hörte das Quietschen der Hintertür, dann Schritte auf Splittern.
»Sei doch leise«, flüsterte die Frauenstimme.
»Wie denn, soll ich vielleicht fliegen?«, brummte der Mann. »Echt, du nervst!«
Konny hielt den Atem an. Kriemhild auch.
Und dann passierte es.
Mit einem Schrei, der eines Samurai würdig gewesen wäre, stürzte Kriemhild hinter

dem Vorhang hervor und knüppelte auf den vorderen Eindringling ein. All ihre Wut, all
ihr Frust entluden sich in den Hieben mit dem Pömpelstiel, die sie im
Schnellfeuerstakkato auf ihn niederprasseln ließ.

»Aaaaaaah!« Ihr Opfer schrie.
Konny lugte hinter der Gästetoilettentür vor. Sie sah einen sich am Boden

krümmenden Mann, der verzweifelt versuchte, seinen Kopf mit den Händen zu schützen.
Hinter ihm stand reglos eine kompakte Frau in einer pastellfarbenen Kittelschürze und

mit einer Mistgabel in der Hand. Die Reglosigkeit war nicht auf abrupt einsetzende
Schockstarre zurückzuführen, wie Konny aus dem feinen Lächeln schloss, das den Mund
der Frau umspielte.

Jetzt erkannte sie das mutmaßliche Einbrecherpärchen auch: Es waren Bauer Schober
und seine Noch-Ehefrau, die Schoberin.

»Kriemhild«, rief Konny und trat aus dem Klo, »hör auf. Das sind unsere Nachbarn!«
Das Blöde an einem durch Angstadrenalin induzierten Gewalttätigkeitsschub ist, dass

man schnell reinkommt, aber nicht so schnell wieder raus. Kriemhild prügelte weiter auf
den mittlerweile in Embryonalstellung am Boden liegenden Mann ein.



Konny versuchte, ihrer Schwester den Pömpel aus der Hand zu reißen, aber für eine so
hagere Gestalt hatte Kriemhild erstaunlich viel Kraft. »Frau Schober, helfen Sie mir!«, rief
Konny außer Atem.

Frau Schober rührte sich nicht. Sie hatte vor einem guten halben Jahr herausgefunden,
dass ihr Mann immer, wenn sie mit den Eiern vom Hof den Marktstand in der
benachbarten Kleinstadt beschickte, Quickies mit der Paketbotin praktiziert hatte.
Seitdem musste Bauer Schober in einem Zelt auf der Schafwiese nächtigen. Eine
Wiederannäherung der Eheleute schien nicht in Sicht, obwohl die Paketbotin sich
mittlerweile hatte versetzen lassen und nun ein völlig erotikfreier, gedrungener
Zweizentnerkerl die Päckchen austrug. Eine Scheidung kam aber nicht in Frage, weil die
beiden keinen Ehevertrag hatten und sie den Hof nicht verkaufen wollten.

Damals, in ihrer ersten Verletztheit, hatte die Schoberin ihrem Mann ein Veilchen
verpasst, das sich gewaschen hatte. Jetzt sah sie amüsiert zu, wie Kriemhild da
weitermachte, wo sie seinerzeit aufgehört hatte.

»Kriemhild, das ist Bauer Schober von nebenan«, brüllte Konny.
»Auaauaaua«, brüllte Bauer Schober.
»DU HÖRST JETZT SOFORT AUF!«, brüllte Konny noch lauter.
Endlich hielt Kriemhild schwer atmend inne.
Konny nahm ihr den Pömpelstiel ab. »Entschuldigung, Herr Schober, wir dachten, Sie

seien ein Einbrecher.«
Bauer Schober blieb stöhnend liegen.
»Wir haben gehört, wie es bei Ihnen in der Pension gelärmt hat«, meldete sich jetzt die

Schoberin zu Wort und stieg über ihren Mann hinweg näher zu den Schwestern. »Und
dann haben wir gesehen, wie so ein hässlicher Kerl … hörst du jetzt mal auf zu schreien,
man versteht ja sein eigenes Wort nicht!« Letzteres sagte sie in Richtung ihres Mannes,
der zwar gar nicht so sehr laut, dafür aber ausdauernd ächzte. »Also, so ein Kerl schlägt
plötzlich oben im ersten Stock das Bullaugenfenster ein, also sage ich zu dem Idioten
hier …«, damit war ihr Mann gemeint, »… ich sag zu dem Idioten, komm, da ist doch was
faul, wir gehen nachsehen …«

Bauer Schober jammerte: »Ich wollte ja die Polizei rufen!«
»…. ja, ja, hirnrissiger Blödsinn wäre das gewesen. Wir haben gerade die Schweine

gefüttert, als wir den Lärm hörten, und weil dein Akku mal wieder leer war, hättest du
rüber zum Haus laufen müssen, und das hätte nur kostbare Zeit vergeudet …« Die
Schoberin warf Konny und Kriemhild diesen wissenden Männer-sind-zu-nichts-wirklich-
zu-gebrauchen-Blick zu. »Jedenfalls habe ich mir Ihre Mistgabel vom Komposthaufen
geschnappt, und wie wir auf die Pension zugehen, entdecken uns die Kerle und laufen in
Richtung Wald davon. Wir sind erst noch hinterher, weil wir dachten, die haben den
Fluchtwagen auf der Lichtung geparkt und wir könnten das Kennzeichen aufschreiben.
Aber sie waren dann doch zu schnell für uns.«


