
Frau	 Kümmerling	 tritt	 ins	 Wohnzimmer,
bedenkt	 ihren	 leblosen	 Gatten	 mit	 einem
finsteren	Blick	und	sagt:	»Dreißig	Jahre	lang	habe
ich	dir	jeden	Abend	deinen	blöden	Kakao	gebracht.
Hast	 du	 es	mir	 auch	nur	 einmal	 gedankt?	Nein.
Du	hast	dich	nie	für	irgendwas	bedankt,	Norbert.
Immer	 nur	 gemeckert.	 Und	 mich	 Moppelchen
genannt.	Das	hast	du	jetzt	davon!	So!«

Dann	wischt	sie	in	aller	Seelenruhe	den	Kakao
auf,	 verschwindet	 kurz	 in	 die	 Küche,	 kehrt	 mit
einer	Plastikplane	zurück	und	wickelt	ihren	toten
Gatten	darin	ein.

»Gift	 im	 Kakao.	 Gar	 nicht	 mal	 dumm!«,
befindet	 Frau	 Zeigler	 und	 gönnt	 sich	 noch	 eine
Nuss-Praline.	 »Man	 kann	 es	 der	 Frau	 nicht
verdenken.	Wenn	ein	Mann	immer	nur	meckert,
darf	er	sich	nicht	wundern.	Und	Moppelchen	geht
gar	nicht.«

Mitunter	 frage	 ich	mich,	woher	Frau	Zeiglers
auffälliges	 Interesse	 an	 mordenden	 Ehefrauen



kommt.	 Ob	 sie	 sich	 vielleicht	 Tipps	 oder
Anregungen	 holen	 will.	 Wenn	 ich	 mit	 ihr
verheiratet	 wäre,	 würde	 ich	 mir	 vorsichtshalber
jegliches	Gemecker	verkneifen.

Frau	Zeigler	 ist	 eine	 kleine,	 kräftige	 Frau	mit
roten	 Wangen	 und	 einer	 Frisur,	 die	 an	 eine
Drahtbürste	 erinnert.	 Nicht	 die	 Art	 Gattin,	 die
ihren	Ehemann	vergiftet.	Sie	ist	eher	der	Typ	für
einen	entschlossenen	Schlag	mit	der	Bratpfanne.
Frau	 Zeigler	 kommt	 eigentlich	 nur	 zweimal	 die
Woche,	 um	 unseren	Haushalt	 auf	 Vordermann
zu	 bringen.	 Aber	 wenn	 Papa	 und	 Mama	 auf
Reisen	 sind,	 wohnt	 sie	 hier,	 bekocht	 mich	 und
passt	auf	mich	auf.

Ich	bin	sicher,	dass	ich	das	auch	sehr	gut	alleine
hinkriegen	würde,	 aber	Mama	 ist	 leider	 anderer
Meinung:	 »Du	 bist	 zwölf,	Matilda.	 In	 vier	 oder
fünf	 Jahren	 sieht	die	Sache	 anders	 aus.	Aber	bis
dahin	 hält	 Frau	Zeigler	 die	 Stellung,	wenn	 dein
Vater	und	ich	unterwegs	sind.	Und	dafür	bin	ich



ihr	sehr	dankbar.«
Meine	Eltern	–	Kristina	und	Thomas	Bond	–

sind	 Tierfilmer	 und	 bekannt	 für	 ihre
Dokumentationen	 über	 seltene	 und	 exotische
Tiere.	 Ich	 bin	 es	 gewohnt,	 dass	 sie	 wegen	 ihrer
Arbeit	 häufig	 von	 zu	Hause	 fort	 sind.	Dennoch
habe	 ich	gehörig	geschluckt,	als	sie	mir	offenbart
haben,	dass	sie	ausgerechnet	an	Heiligabend	nach
Australien	 aufbrechen	 müssen.	 Um	 einen	 Film
über	Koalas	zu	drehen.

»Es	 tut	 uns	 so	 leid,	 Matilda«,	 hat	 Papa	 mit
schuldbewusster	Miene	gesagt.	»Wir	haben	alles
versucht,	 den	Drehbeginn	 um	 ein	 paar	Tage	 zu
verschieben.	Aber	die	Filmproduktion	hat	nicht
mit	 sich	 reden	 lassen.	 Wir	 müssen	 am
vierundzwanzigsten	Dezember	fliegen.«

Weswegen	 wir	 Weihnachten	 in	 diesem	 Jahr
schon	am	dreiundzwanzigsten	gefeiert	haben.	Am
vierundzwanzigsten	hat	Raimund	–	Frau	Zeiglers
Mann	 –	 Papa	 und	 Mama	 zum	 Flughafen



gefahren.	 Ich	 war	 dabei	 und	 habe	 es	 geschafft,
nicht	 zu	 weinen,	 als	 ich	 mich	 von	 ihnen
verabschiedet	 habe.	 Aber	 als	 ihr	 Flieger	 in
Richtung	Australien	abhob,	habe	ich	dann	doch
still	und	heimlich	ein	paar	Tränen	verdrückt.

Sie	werden	erst	Ende	Januar	zurückkommen.
Heute	ist	der	siebenundzwanzigste	Dezember.

Die	Weihnachtsfeiertage	haben	Frau	Zeigler	und
ich	größtenteils	vor	dem	Fernseher	verbracht.	In
warme	 Decken	 gekuschelt	 und	 bei	 voll
aufgedrehter	 Heizung.	 Draußen	 ist	 es	 bitterkalt
und	 seit	 dem	 ersten	 Weihnachtstag	 schneit	 es
beinah	 ununterbrochen.	 Vor	 dem	 Fenster	 zur
Terrasse	 schweben	 dicke	 weiße	 Flocken	 durch
die	Dunkelheit.

»Oh,	 Mann!	 Sie	 will	 ihn	 doch	 wohl	 nicht
ernsthaft	 in	 einem	 See	 versenken?	 Voll	 der
Anfänger-Fehler!«,	 kommentiere	 ich,	 während
ich	 zusehe,	wie	die	Kakao-Mörderin	 ihren	 toten
Gatten	 aus	 einem	Kofferraum	 hievt	 und	 an	 ein



Seeufer	 schleppt.	 »Es	 ist	 völlig	 schwachsinnig,
eine	Leiche	 in	 einem	See	 zu	versenken«,	 erkläre
ich	Frau	Zeigler.	»Früher	oder	später	wird	sie	an
die	 Oberfläche	 getrieben	 und	 dann	 hat	 Frau
Kümmerling	den	Salat.	Die	Gerichtsmedizin	wird
feststellen,	 dass	 der	 Mann	 vergiftet	 wurde,	 und
die	 Polizei	 wird	 herausfinden,	 welche	 Art	 von
Plastikplane	 das	 ist,	 in	 die	 er	 gewickelt	 wurde.
Und	 dann	 werden	 sie	 nachforschen,	 wo	 diese
Plane	 gekauft	 wurde.	 Vielleicht	 wird	 sich	 ein
Verkäufer	 an	Frau	Kümmerling	 erinnern.	Dann
wird	 es	 eng	 für	 sie.	Und	wenn	 sie	 auch	noch	 so
dumm	war,	 mit	 Kreditkarte	 zu	 zahlen	 oder	 die
Plane	 im	 Internet	 zu	 bestellen,	 kann	 sie	 sich
überhaupt	 nicht	 mehr	 rausreden.	 Die	 Polizei
wird	sie	 in	die	Mangel	nehmen	und	irgendwann
gesteht	sie.	Weiß	doch	jeder:	Den	perfekten	Mord
gibt	es	nur,	wenn	es	keine	Leiche	gibt.	Wenn	ich
jemanden	 verschwinden	 lassen	 wollte,	 dann
würde	ich	mit	einem	Boot	rausfahren	und	ihn	auf


