
angefeuert,	 und	 wenig	 später	 fand	 sie	 ihren
Schnurri	 zerbissen	 neben	 der	 Voliere.	 Alma
ging	diesem	Gernegroß	aus	dem	Weg.

Gut,	 ein	wenig	passte	 sie	 sich	an.	Niemand
würde	ihr	ins	Gesicht	sagen,	was	er	von	ihrem
verwilderten	Garten	hielt.	Es	gab	die	stille	Post,
zufällige	Dialoge	vor	dem	Haus.

»Hat	auch	was,	so	mehr	wild.«
»Also,	ich	weiß	nicht.	Ich	persönlich	brauch

ja	Struktur	und	ordentliche	Bepflanzung.	Aber
wem	es	gefällt	…«

Hinter	 dem	 Küchenfenster	 erreichte	 Alma
die	 Botschaft.	 Zeit,	 ein	 wenig	 zu	 entkrauten.
Nur	vorn,	um	des	lieben	Friedens	willen.

Die	 Nachbarn	 zu	 ihrer	 Rechten	 waren
ruhige,	 friedliche	 Leute.	 Redeten	 nicht	 viel,
jedenfalls	 nicht	 miteinander,	 grüßten	 immer
höflich	 und	 warfen	 ihr	 keine	 Toten	 über	 den
Zaun.	 Ein	 stattlicher	 Mann,	 der	 Friedrich



Kaldewei.	 Machte	 irgendwas	 mit
Spekulationen,	Anlageberater	oder	so,	jedenfalls
sahen	er	und	seine	Gertrud	nach	viel	Geld	aus.
Einen	 riesigen	 Swimmingpool	 hatten	 sie	 sich
anlegen	lassen,	und	das	halbe	Grundstück	war
plattiert.	 Um	 die	 winzige	 verbliebene
Gartenfläche	kümmerte	sich	zweimal	im	Monat
ein	 Landschaftsgärtner.	 Gertrud	 hasste	 es,
wenn	 die	 Wegschnecken	 nachts	 in	 den	 Pool
fielen	und	 ihre	Filteranlage	verstopften.	Nichts
war	 ihr	 so	widerlich	wie	 totes	Getier.	 Sie	 ließ
sich	 in	 Fachgeschäften	 beraten	 und	 kaufte
schließlich	 ein	 garantiert	 biologisch
verträgliches	 Schneckenkorn	 mit	 dem
zweifelsfreien	 Vorteil,	 dass	 sich	 Arion	 rufus
nach	 Kontakt	 zum	 Sterben	 ins	 Versteck
zurückzog.	 So	 streute	 Gertrud,	 die	 Hände	 in
gelben	 Gummihandschuhen,	 zweimal
wöchentlich	 Mengen	 der	 leuchtend	 grünen



Körnchen,	 um	 ihren	 Garten	 hermetisch
abzuriegeln.	Ein	vergeblicher	Versuch,	den	die
Natur	ignorierte.

Den	 ganzen	 Tag	 lang	 organisierte	 sie	 den
Augenblick	der	Heimkehr	ihres	Mannes.	Wenn
sich	 abends	 das	 Tor	 ferngesteuert	 zur	 Seite
schob,	 die	 Garagentür	 auf	 Knopfdruck
zusammenfaltete	 und	 die	 Außensensoren	 die
Beleuchtung	zur	Haustür	regelten,	stand	innen
eine	 elegante,	 frisch	 frisierte	Gertrud	 lächelnd
vor	 dem	 gedeckten	 Esstisch.	 Die	 abgekauten
Fingernägel	 verbarg	 sie	 durch	 gekrümmte
Haltung,	 wobei	 die	 Kuppen	 die	 Daumen
berührten.	 Friedrich	 Kaldewei	 war	 ein	 viel
beschäftigter	 Mann,	 der	 es	 des	 Öfteren
versäumte,	 seiner	 Frau	 mitzuteilen,	 dass	 er
später	 oder	 gar	 nicht	 kommen	 würde.	 An
solchen	Abenden	wurden	aus	den	verkrampften
Händen	 kraftvoll	 geballte	 Fäuste,	 und	 das



Lächeln	mutierte	zu	einer	wutverzerrten	Miene.
Das	 Essen	 landete	 in	 der	 Mülltonne.	 Gertrud
ahnte	 jedes	 Mal,	 wo	 ihr	 Mann	 war.	 Ihre
Gefühle	 versteckten	 sich	 seit	 Jahren	 wie	 die
sterbenden	Tiere	in	ihrem	Garten.	Am	nächsten
Morgen	ging	sie	mit	einem	strahlenden	Gesicht
Brötchen	holen.

Den	muskulösen	 jungen	 Landschaftsgärtner
beobachtete	 sie	 verstohlen	 durch	 ihre
verspiegelte	 Sonnenbrille,	 während	 sie	 am
Terrassentisch	frühstückte.

Gegenüber	von	Kaldeweis	stand	das	liebevoll
dekorierte	 Haus	 von	 Johanna	 Krafft.	 Quer
durch	die	Welt	war	sie	mit	ihrem	Mann	gereist,
und	Souvenirs	wie	Riesenmuscheln,	Holzstelen
mit	 Eingeborenenmalerei,	 Skulpturen	 und
beschnitzte	 Baumwurzeln	 bildeten
Schwerpunkte	 in	 den	 lebhaften	Blumenbeeten.
Der	Garten	war	ein	Ort	lebendiger	Erinnerung



an	 ihren	 Leonard,	 der	 vor	 knapp	 drei	 Jahren
tödlich	verunglückt	war.

Johanna	 hatte	 im	 Grunde	 nichts	 gegen
Schnecken.	 Ihr	 Einsatz	 gegen	 sie	 begann	 erst,
wenn	 die	 Tierchen	 sich	 zu	 rabiat	 von	 ihren
Pflanzen	ernährten.

»Ach	nee,	Frau	Krafft	kauft	Bier!	Isset	wieder
so	weit?«

Die	 Kassiererin	 an	 der	 Supermarktkasse
wusste	genau,	was	zum	Standard	ihrer	Kunden
gehörte,	 und	 Frau	 Krafft	 befand	 sich	 in	 der
Eierlikör-	und	Weißweinkategorie.

»Tja,	Frau	Behle,	die	haben	mir	heute	Nacht
das	Kreuzkraut	klein	gekaut,	 da	muss	 ich	mal
energisch	 durchgreifen	 und	 meine	 Bierfallen
aufstellen.«

»Ist	bestimmt	ein	schöner	Tod,	so	bierselig	an
dem	Ort,	der	so	verlockend	roch.«

»Na	 ja,	 Frau	 Behle,	 ob	 man	 das	 schön


