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Auf der Fahrt nach Muchbusch gingen mir viele Dinge
durch den Kopf. Tante Marta erschossen in ihrem Haus
aufgefunden – erschossen von draußen durchs offene
Fenster! Ich konnte es immer noch nicht fassen. Seit ich
diese Nachricht bekommen hatte, spukte sie ständig in
meinen Gedanken herum und blieb doch nicht mehr als
ein leerer Satz.
Selbst nachdem ich mit den beiden Beamten der Kripo
zur Identifizierung von Tante Marta gefahren war, blieb
ihr Tod für mich vollkommen irreal. Ihr Gesicht kam mir
nicht tot vor. Vielmehr glaubte ich, darin eine Spur von
äußerst lebendiger Überraschung zu sehen, und bis Tante
Martas Gesicht wieder zugedeckt wurde, hatte ich unentwegt darauf gewartet, dass ihre Züge sich zu einem
Lächeln entspannen würden.
Es konnte doch nicht sein, dass sie so plötzlich und
endgültig einfach nicht mehr existierte!
Mit diesem Unvermögen zu begreifen, dass ein
Mensch von jetzt auf gleich nicht mehr da ist, nicht
mehr auf der Welt ist, und zwar für immer, hatte ich
vor einer Weile schon einmal zu kämpfen gehabt, als
meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren.
Allerdings ist ein Autounfall etwas, womit wir zwar
nie rechnen, aber immer rechnen müssten, während
ein Mord doch eine ganz und gar unwahrscheinliche
Geschichte ist. So unwahrscheinlich, dass ich alles
Wirkliche um mich herum, das Auto, die Straße, die
Landschaft, ja alles Wirkliche was ich tat, Gas geben,
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bremsen, den Schildern Richtung Muchbusch folgen,
als gänzlich fiktiv empfand. Während ich mich auf dem
Weg befand, um Tante Martas Nachlass zu verwalten,
hatte ich das Gefühl, neben mir zu stehen und mir
dabei zuzusehen, wie ich in einem absurden Film
mitspielte.
Ein Mord ohne Motiv. Aber- und abermals hatte ich
mir den Kopf darüber zerbrochen, wer auch nur das
kleinste Interesse an Tante Martas Tod haben konnte –
wer außer mir als Alleinerbin natürlich –, aber ich war
immer nur zu demselben Ergebnis gekommen: Es
musste sich um eine tragische Verwechslung handeln.
Da der Schuss von hinten gekommen war, konnte es
doch sein, dass er gar nicht Tante Marta gegolten hatte.
Die ermittelnde Kommissarin hielt von meiner
Verwechslungstheorie übrigens gar nichts und hatte
auch, als Tante Martas Häuschen endlich freigegeben
worden war, weitere Untersuchungen in Tante-MartaRichtung angekündigt. Frau Schneider verließ sich da
ganz auf ihre Erfahrung und irgendwelche kriminalistischen Statistiken, von denen ich nur aus dem
Fernsehen wusste, dass Morde wohl zumeist Beziehungstaten seien.
Da ich Tante Marta jedoch nicht als Frau mit einem
ausgeprägten Liebesleben gekannt hatte, schien mir
eine Beziehungstat mangels Beziehung allerdings
kaum in Frage zu kommen.
Tante Marta hatte ihre alle anderen Lebensbereiche
erfüllende Leseleidenschaft als Lektorin zum Beruf
gemacht und ihre Prioritäten, so lange ich denken
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konnte, bei ihren Büchern gesetzt. Von einem Freund
oder Geliebten war mir nie etwas zu Ohren gekommen.
Die Straße wurde immer schmaler und kurvenreicher.
Sie war offensichtlich um diverse Äcker herumgebaut
worden. Außerdem wurde sie immer steiler.
›Das Bergische Land hat seinen Namen wahrlich
nicht zu Unrecht‹, dachte ich, obwohl ich wusste, dass
der Name auf die Grafen von Berg zurückging,
während ich in den zweiten Gang zurückschaltete.
Allerdings hatten die Grafen von Berg ihren Namen
bestimmt auch aus deduzierbaren Gründen getragen.
Mit zunehmender Häufigkeit tauchten unter den
allgemein üblichen Verkehrsschildern Schrifttafeln wie
»gefährliche Kreuzung« oder »gefährliche Kurve« auf,
deren durchaus steigerungsfähige Aussagen ihren
vorläufigen Höhepunkt in »besonders gefährliche
Kurve« fanden.
Durch diese regionalspezifische Beschilderung einer
Gegend, in der man ohne Auto verloren war bzw. in
der Gegend verloren blieb, wurden nicht nur Besucher
wie ich über die Tücken des motorisierten Eindringens
in dieses Territorium informiert. Auch den Bewohnern
wurde auf diese Weise vergegenwärtigt, wie gewagt es
war, gegen eben jene Verlorenheit mit eben dem Auto
anzugehen.
Vor einer dieser besonders gefährlichen Kurven
zündete ich mir eine Zigarette an. Wenn ich aus der
Kurve fliegen sollte, dann wenigstens mit Genuss.
Ich konnte Tante Martas Entschluss, aufs Land zu
ziehen, nie ganz nachvollziehen. Sie hatte sich dort mit
ihrer schwarzen Schäferhündin Hildegard jedoch
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keineswegs verloren gefühlt, obwohl oder vielleicht
gerade weil sie nie versucht hatte, sich in das Dorfleben
von Muchbusch zu integrieren.
Tante Marta hatte eine Handvoll guter Freunde aus
der Studienzeit gehabt, die sich inzwischen auf
mehrere entfernte Städte verteilten, so dass sie
hauptsächlich fernmündlich mit ihnen in Kontakt
gestanden hatte. Diese Freundschaften schienen einen
intensiven, ehrlichen und echten zwischenmenschlichen Austausch für Tante Marta ermöglicht und sie
insbesondere unabhängig von durch Äußerlichkeiten
sanktionierter Anerkennung gemacht zu haben.
Bei den eingehend von Frau Schneider und ihren
Kollegen befragten Nachbarn, die äußerst detaillierte
Informationen über Kommen und Gehen sowie
kleinere Schönheitsfehler und größere Makel der nach
außen getragenen Idylle anderer Dorfbewohner zu
geben in der Lage waren, war das wohl auch gut so
gewesen. Denn diese Aussagen ließen ohne Weiteres
darauf schließen, dass viele der Befragten geraume Zeit
damit verbringen mussten, hinter ihren Gardinen zu
stehen, um ihr eigenes, offenbar nicht zufriedenstellendes Leben durch die Beobachtung von dem
anderer zu vergessen, anstatt etwas daraus zu machen.
Tante Marta indes hatte sich nicht angepasst, und
was die Leute sagten, war ihr ziemlich egal gewesen.
Trotzdem hatte sie friedlich und unbehelligt in dieser
Gemeinde gelebt, was allerdings erstaunlich war. Denn
wenn schon die Einheimischen sich gegenseitig mit
Argusaugen in Schach hielten, waren die Aktivitäten
einer Zugereisten sicherlich erst recht suspekt und
wurden mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht –
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zumal einer Auswärtigen, die sich aus der ansässigen
Sozialstruktur ganz heraushielt und in Jeans und Pulli
mit weder dauer- noch stützgewellten kurzen Haaren
schon rein äußerlich aus dem Rahmen fiel.
Da Tante Marta jedoch ihrerseits niemandem geschadet und vor allem wohl, weil sie sich mit dem
Pfarrer angefreundet hatte, der zweifellos ein hohes
Ansehen genoss, hatte man sie in Ruhe gelassen und
toleriert.
Für Hildegard war das Landleben natürlich ein Traum.
In die Terrassentür war eine Hundeklappe eingelassen,
so dass sie nach Lust und Laune im Garten herumtollen
konnte, und ausgiebige Spaziergänge durch Felder
und Wälder ohne Leine ermöglichten ihr sicherlich ein
anderes Freiheitsgefühl als eine verkehrslärmerstickte
Großstadt.
Tante Marta hatte ihre Hündin über alles geliebt und
bei Bemerkungen wie »Ein Hund sieht dir ins Herz,
nicht auf das Label deiner Klamotten« jedes Mal über
das ganze Gesicht gestrahlt. Sie hatte auch behauptet,
dass Tiere grundsätzlich wegen ihrer mangelnden
Eingebildetheit auf ein Bewusstsein die an sich
wertvolleren Lebewesen seien. Diese Eingebildetheit
sei nämlich nicht nur ungeheuer dumm und borniert,
sondern würde auch leicht zum Größenwahn führen,
was die eigentliche Gefahr darstelle.
Insgeheim hatte ich immer die Überzeugung gehabt,
dass Hildegard ihre große Liebe gewesen war – und
umgekehrt natürlich –, und ihr wenig ausgeprägtes
Interesse an einer zwischenmenschlichen Liebesbeziehung insofern nicht weiter überraschend gefunden.
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Tante Marta schien nicht nach Liebe und sozialer
Anerkennung gestrebt zu haben, nicht nach Macht und
Geld, ja das Streben als solches schien ihr überhaupt
fremd gewesen zu sein. Mit ihrer Hündin und ihren
Büchern war sie in meinen Augen der ausgeglichenste
Mensch gewesen, den ich je gekannt hatte. Vielleicht
hatte sie in ihrer Welt der Literatur ein Ersatzleben
geführt, aber nach meinem Empfinden war dieses
Leben nicht unglücklicher gewesen als das der meisten
Menschen in ihren realen Beziehungen – nicht einmal
stellvertretender.
Hildegard, die jetzt auf meinem Rücksitz lag, trauerte
ganz entsetzlich, und ich hoffte inständig, dass sie in
ihrer vertrauten Umgebung, in die ich sie nun brachte,
wenigstens wieder anfangen würde, richtig zu fressen.
Seit ich sie bei mir aufgenommen hatte, wurde sie
immer dünner, und alles Streicheln und gut Zureden
half nichts, ihr über ihren großen Verlust hinwegzuhelfen.
Zumindest aber wollte ich ihr ein neues Zuhause
geben. Ich hatte zwar nie vorgehabt, mein Leben mit
einem Hund zu teilen, und hielt meine Großstadtwohnung eigentlich auch für wenig geeignet dazu.
Als die Polizeibeamten dann aber mit Hildegard vor
meiner Tür gestanden hatten, um mich zu benachrichtigen, und diese verzweifelte Hündin mit ihren
furchtbar traurigen Augen dann ins Tierheim bringen
wollten, konnte ich einfach nicht anders handeln.
Immerhin hatte ich Tante Marta mit am nächsten
gestanden, und ich fühlte mich plötzlich für Hildegard
verantwortlich. Ich wollte mein Bestes geben, um ihr
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ein schönes Leben zu bereiten, selbst wenn ich ihr ein
Leben auf dem Land nicht bieten, das heißt, mir nicht
vorstellen konnte.
Nach einem Besuch bei Tante Marta hatte ich mich
auf der Rückfahrt nach Köln jedes Mal wie ein kleines
Kind darüber gefreut, die Domspitzen schon vor der
letzten Autobahnkurve auftauchen zu sehen, und war
geradezu erleichtert gewesen, wieder in die einzigartig
liberale Atmosphäre dieser Stadt eintauchen zu dürfen.
Zwar hatte Muchbusch, seit die Alte Mühle draußen
am Flüsschen zum Weltkulturerbe erhoben worden
war und Busse Touristen ankarrten, in der Straße um
die Mühle herum ein nicht gerade weltstädtisches, aber
beinahe schon aufgeklärtes Flair bekommen. Der
Tourismus hatte ein peripheres Fast-Food- und Übernachtungsgewerbe mit sich gebracht und die Touristen
sorgten für eine gewisse Anonymität und Freisinnigkeit. Allerdings blieb diese Entwicklung auf den
Mühlenbereich beschränkt und färbte nicht auf das
ganze Dorf ab.
Im Ort selbst bekam der Pfarrer vom Metzger immer
noch eine Scheibe Wurst zusätzlich als Geschenk des
Hauses, weil er der Pfarrer war, und es half dem
Pfarrer gar nichts, dem Metzger zu beteuern, dass ihm
dies äußerst unangenehm war. Er bekam die Scheibe
Wurst trotzdem, indiskutabel, umsonst und unumgänglich.
Der Pfarrer, Herr Esser, war ein ganz patenter Kerl,
der ebenfalls aus Köln kam und unter seiner Versetzung aufs Land litt. Auch der Gedanke, dass ihm die
ehrenvolle Aufgabe zukam, diese kleine protestanti7

sche Insel inmitten eines Katholizismusmeeres zu erhalten, konnte ihn nicht trösten, wie ich von Tante Marta wusste, bei der er gerne ein Glas Wein getrunken
hatte.
Bei einer dieser Gelegenheiten hatte ich Herrn Esser
kennengelernt. Seine lustige kleine Brille bildete einen
interessanten Kontrast zu seinen buschigen Augenbrauen und seinen ernsten Stirnfalten. Er trug blitzblank polierte dunkle Lederschuhe zu einer Jeans, die
zu seinem dunklen Jackett über dem Freizeithemd
passten, und wirkte trotz oder gerade wegen des
gewollten Stilbruchs auf mich wie eine sehr charakterfeste Persönlichkeit.
Seine Vorliebe für Wein war mir ebenso sympathisch wie sein Heimweh nach Köln, und als er
erzählte, dass er nach dem letzten Mal, als er eine
Scheibe Wurst extra bekommen hatte, seine Frau
gebeten habe, sie möge doch einmal etwas Reizwäsche
im Garten zum Trocknen aufhängen, die er ihr eigens
dafür besorgen würde, hatte er mich vollends für sich
eingenommen. Leider hielt seine Frau diese reizvolle
Idee nicht für umsetzungsbedürftig, so dass Herr Esser
wohl bis heute die missliebige Scheibe Wurst in
Empfang nehmen musste.
Als ich in die Hauptstraße von Muchbusch einfuhr,
hob Hildegard ihren Kopf und sah hechelnd aus dem
Rückfenster. Ich war sicher, dass sie die Straße erkannte. In der Einfahrt zu Tante Martas Haus stand sie
auf und drängelte mit dem Kopf zur Autotür.
Das Häuschen machte mit seinem moosbedeckten
Torweg, dem kleinen Erker, dessen Fenster mit Holzläden verschlossen waren, und seiner efeuberankten
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Wand im Abendlicht der untergehenden Sonne einen
romantisch verträumten Eindruck. Kaum vorstellbar,
dass dies der Schauplatz eines solchen Verbrechens
sein sollte.
Die Tür klemmte leicht, ich musste meinen Koffer
abstellen, um sie mit beiden Händen zu öffnen.
Hildegard schob sich an mir vorbei und rannte
wedelnd hinein. Beim Eintreten wurde ich sofort wieder von der Wärme und Freundlichkeit empfangen,
die Tante Marta ausgemacht hatten und die auch von
der Einrichtung ihres Zuhauses ausgingen.
Im Erdgeschoss gab es keine Türen. Durch das
Inventar wurden zwar verschiedene Bereiche definiert,
alles floss jedoch fast unmerklich zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Die Küchenzeile neben
dem Esstisch war aus dem gleichen hellen Holz wie der
Fußboden, die dunkelbraune Couch gegenüber des
Kamins im Wohnbereich bildete einen angenehmen
Kontrast dazu, und alle liebevollen kleinen Details, die
in Form eines Kerzenständers oder einer Lampe
dazwischen standen oder als Gewürzregal oder Bild an
der Wand hingen, fügten sich mit ihrer individuellen
Note in die behagliche Atmosphäre ein und verbanden
die ganze Aufteilung zu einer Stätte der Geborgenheit.
Dabei blieben die Kleinigkeiten so dezent, dass es zu
keiner Überladung kam. Eine gewisse Übersichtlichkeit, die auch einen Sinn fürs Praktische verriet,
verlieh dem Raum etwas Lockeres und Freies.
[...]
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Als es dunkel wurde, ging ich wieder nach unten und
stellte Hildegard, die mir gefolgt war, frisches Wasser
und Futter bereit. Sie zog jedoch an beidem mit
Nichtachtung vorbei und ließ sich auf der Couch
nieder.
Während ich überlegte, ob ich mir den Blutfleck
vornehmen sollte, klingelte es. Herr Esser stand vor der
Tür und nahm mich herzlich in die Arme. Ich bat ihn
herein.
Hildegard sprang von der Couch, um Herrn Esser
stürmisch zu begrüßen, der sie liebevoll streichelte und
ihr ein Leckerchen gab. Sie nahm es, ging zu ihren
Näpfen, legte es dort ab und trank. Ich wartete
gespannt, aber sie rührte weder das Leckerchen noch
ihr Futter an, sondern legte sich wieder auf die Couch.
»Ich habe mir erlaubt, als die Polizei zum letzten Mal
hier war, den Kühlschrank zu leeren und hier unten ein
bisschen aufzuräumen«, sagte Herr Esser. »Aber den
Tisch konnte ich einfach nicht anrühren. Ich hatte auch
so schon die ganze Zeit über das schreckliche Bild vor
Augen, wie Marta leblos darüber lag, als ich sie an
jenem Abend fand.«
Ich nickte und bedankte mich dafür, dass er mich vor
der Begegnung mit diversen Schimmelpilzkulturen
bewahrt hatte.
»Möchten Sie ein Glas Wein?«, fragte ich dann.
»Ja, sehr gerne«, sagte er, und ich bat ihn, mit mir in
den Keller zu kommen, da mir als eingefleischter
Kölschtrinkerin die nötigen Kenntnisse zur Auswahl
eines Weines fehlten.
Tante Marta hatte ein ganz beachtliches Weinregal
zusammengestellt, über das Herr Esser, wie ich von ihr
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wusste, regelmäßig in Verzückung geraten war. Ihre
Bestände erstreckten sich über Rebensäfte aus allen
Regionen Europas, die sie über das Internet bezog.
Herr Esser stand lange vor den beiden Regalwänden, bevor er sich für eine Flasche entschied.
»Diesen hier«, erklärte er, »habe ich mit Ihrer Tante
getrunken, als ich sie zum ersten Mal besuchte.
Obwohl es ein Spitzenwein ist, den sie mir gleich so
großzügig angeboten hat, war der Eindruck, den er bei
mir hinterließ, nicht halb so stark wie der von Marta
selbst.«
»Ja«, sagte ich nur und war gerührt, dass er solche
Worte fand, um seinem offensichtlich noch andauernden Schmerz Ausdruck zu geben.
»Trinken wir diesen Wein in Erinnerung an eine
außergewöhnliche und unvergessliche Frau«, fuhr er
fort und ging auf mein kurzes Nicken mit der Flasche
nach oben. Ich folgte ihm und dachte daran, dass
Gerüche und Geschmäcker vergangene Situationen
genauso wieder aufleben lassen können wie Musik, so
dass sie fast unverändert für Augenblicke noch einmal
erlebbar sind.
Ich hatte Herrn Esser zuletzt auf Tante Martas
Beerdigung gesehen, die ich in Köln arrangiert hatte,
da es ihr Wunsch gewesen war, verbrannt zu werden,
und es in Muchbusch und Umgebung kein Krematorium gab. So hatte eine Pastorin Tante Martas
Beerdigung abgehalten, und nach meinem Eindruck
war Herr Esser fast froh darüber gewesen. Selbst als
stummer Teilnehmer hatte er Mühe gehabt, eine
gewisse Haltung zu wahren und die Tränen weitgehend zurückzuhalten.
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Auch jetzt, als wir auf Tante Marta anstießen, wurden seine Augen wieder feucht.
»Sie fehlt mir sehr«, sagte er. »Ihnen wird sie sicher
auch fehlen, aber Sie leben in Köln, Sie können unter
vielen Gesprächspartnern auswählen und Freunde
finden. Hier in Muchbusch ist das Angebot eher
begrenzt.«
Es klang fast zynisch, aber ich verstand ihn sehr gut
und verzichtete darauf zu bemerken, dass es auch in
einer Großstadt nicht leicht war, echte Freunde zu
finden.
Die Anonymität der Großstadt hat natürlich ihre
Vorteile und verhindert unter anderem, dass man in
einem ausgedünnten Terrain unter Gruppenzwang mit
Leuten verkehren muss, mit denen man im Grunde
gar nicht verkehren will. Es bedeutet jedoch eine beträchtliche Herausforderung, sich selbst ein adäquates
privates Umfeld zu schaffen in dieser Anonymität, die
dem Einzelnen zwar eine große persönliche Freiheit
beschützt, aber eben auch nicht gerade dazu beiträgt,
dass man mit seinem direkten Umfeld anhaltend in
Kontakt tritt. Prinzipiell besteht zwar die Möglichkeit,
viele Leute kennenzulernen und einige davon zu
seinen Freunden zu machen, aber wer sie nicht zu
nutzen weiß, kann auch ganz leicht untergehen.
Obwohl ich mich der Herausforderung stellen
wollte und mir dafür auch durch meine berufliche
Veränderung Raum geschaffen hatte, konnte ich nur
zwei Menschen meine Freundinnen nennen: meine alte
Schulfreundin Klara, die mir erstaunlicherweise auch
über die Jahre hinweg treu geblieben ist, in denen ich
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fast keine Zeit für sie hatte, und meine ehemalige
Kollegin Susanne. Auch in einer Großstadt sind solche
Begegnungen ein Glücksfall.
»Wenn ich es wenigstens verstehen könnte«, sagte
Herr Esser und schüttelte den Kopf.
»Ich verstehe es auch nicht«, sagte ich. »Wahrscheinlich war es eine Verwechslung.«
»Nein, nein«, meinte Herr Esser, »das glaube ich
nicht. Sehen Sie, hier im Ort ist alles sehr übersichtlich.
Das macht eine Verwechslung geradezu schwierig.«
»Aber wenn wirklich Tante Marta gemeint war,
dann muss es ein Motiv geben.«
»Tja, darüber denke ich die ganze Zeit nach. Es will
mir jedoch nichts Rechtes einfallen. Das Einzige, was
ich bemerkt zu haben glaube, ist, dass sie vor etwa
einem Jahr sehr bedrückt schien. Wissen Sie vielleicht,
warum?«
»Bedrückt?«, fragte ich. »Das ist mir offen gesagt gar
nicht aufgefallen. Und daran erinnern Sie sich noch
nach einem Jahr?«
»Ja, und zwar deshalb, weil ich sie vorher noch nie
so gesehen hatte. Als ich sie in dieser Zeit besuchen
kam zum Beispiel, hatte sie oft rote Augen, als hätte sie
geweint. Ich habe sie darauf angesprochen, aber sie
sagte nur, es sei nichts, und sie sei etwas erkältet. Ich
wusste, dass sie log, aber ich wollte nicht zu sehr in sie
dringen, obwohl ich traurig darüber war, dass sie sich
mir nicht anvertrauen wollte, und auch ein bisschen
enttäuscht. Nicht wegen der kleinen Notlüge, was ich
allerdings auch gar nicht von ihr kannte, sondern weil
es ihr offenbar unangenehm war, mir von ihren Sorgen
zu erzählen.«
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»Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, welche
Sorgen das gewesen sein sollten«, sagte ich verwundert. »Ich habe Tante Marta zwar nicht sehr oft
gesehen, aber wir haben regelmäßig miteinander
telefoniert. Als ich sie zum letzten Mal in der Gerichtsmedizin gesehen habe, war ich eher überrascht, dass
sie trotz allem so friedlich aussah.«
»Ja, das wünsche ich mir sehr, dass sie Frieden
gefunden hat«, sagte er, und seinem Seufzen konnte
man entnehmen, dass er es nicht als Pfarrer, sondern
als Freund sagte.
»Am Telefon klang sie auch vor einem Jahr heiter
und unbekümmert wie eh und je«, fuhr ich fort.
»Tja, die Kommunikationstechnik ... «, seufzte er.
»Heutzutage glauben die Menschen, sie wären
ständig und überall in Kontakt und erreichbar über ihr
Smartphone, aber auch wenn man inzwischen ganze
Videofilme per Handy verschicken kann und auch
wenn man sich mit noch so vielen Webcams umgibt, so
wird doch nie ein Mensch für den anderen je
tatsächlich erreichbar sein, wenn er ihm nicht nahe ist.
Ich meine die wirkliche Nähe, die man körperlich fühlt,
in der man sich füreinander aufreibt, in der man
miteinander wächst, in der man sich in die realen
Augen sieht und einander versteht. Es ist nun einmal
nicht dasselbe, ob man mit jemandem auf der
Südhalbkugel chattet oder ob man in einem persönlichen Gespräch oder vielleicht bei einem Spaziergang
spürt, dass es jemandem gut geht oder nicht gut geht
und ihn in die Arme nimmt. Daran wird sich niemals
etwas ändern, und wenn die Technik noch zehnmal
revolutionär explodiert!«
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Herr Esser begann sich zu echauffieren, und ich
wusste, dass er Recht hatte.
Dabei war es ja nicht einmal mehr so, dass nur für
Menschen außerhalb der unmittelbaren Umgebung
das Smartphone als Kommunikationsmittel der Wahl
genutzt wurde. Durch die ganzen so genannten
»sozialen Medien«, Nachrichten- und andere Apps
gingen inzwischen nicht nur das Vermögen realer
Kommunikation, sondern offenbar auch haptische
Fähigkeiten verloren.
Ich hatte mal einen Bericht im Fernsehen über die
Smartphone-Suchtgefahr bei Jugendlichen gesehen. Da
hatte sich ein Mädchen mit ihrer Freundin verabredet
(immerhin in der realen Welt) und gesagt: »Ich hole
dich dann ab«. Danach stand sie allen Ernstes vor dem
Haus ihrer Freundin und rief sie an, um zu sagen, dass
sie vor der Tür steht. Einen Klingelknopf zu betätigen,
gehörte demnach nicht mehr zum Repertoire der
heutigen Jugend.
Hoffentlich brauchten diese jungen Leute in absehbarer Zukunft keinen Aufzug. Denn nach wie vor gab
es zumeist keinen Touchscreen, sondern nur einen
Knopf, den man tatsächlich drücken musste, um das
vertikale Gefährt anzufordern. Noch war die reale Welt
nicht gänzlich tastenfrei.
»Entschuldigen Sie«, sagte Herr Esser in die kleine
Pause hinein, die entstanden war, »ich rege mich bei
diesem Thema immer etwas auf. Aber in meinem Beruf
sehe ich ständig, wie dramatisch die Menschen an
Nähe verlieren und sich in virtuellen Kontaktinflationen auflösen, ja wie ihnen sogar die Fähigkeit
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verloren geht, echte zwischenmenschliche Beziehungen zu leben, weil sie nicht mehr wissen, was Nähe ist.«
Er sah mich ein bisschen flehentlich an, ich nickte
und drückte seine Hand, die auf dem Tisch lag. »Selbst
hier in Muchbusch«, setzte er hinzu, lächelte und
erwiderte meinen Händedruck.
»Ich als eine der wenigen übrig gebliebenen NichtSmartphone-Besitzerinnen kann Sie gut verstehen.«
»Wirklich? Sie haben kein Smartphone?«
»Nein. Ich habe zwar ein Handy für Notfälle, aber
das kann nur telefonieren und Tasten hat es auch.«
»Das ist ja großartig!« jubelte er.
»Ich heiße übrigens Jutta«, sagte ich lachend.
Wir hoben unsere Gläser.
»Sehr angenehm! Werner.«
Mit einem wunderschönen Klingen stießen wir an.
Der Wein schmeckte wirklich köstlich. Selbst mir konnte nicht verborgen bleiben, dass er etwas Besonderes
war – obwohl ich immer noch fand, dass grundsätzlich
ein Kölsch zur Zigarette besser schmeckte.
»Was glaubst du, weshalb Tante Marta so bedrückt
gewesen sein könnte?«, fragte ich nach einer Weile.
»Ich habe leider keine Ahnung. Es gibt ja nur zwei
mögliche Bereiche: beruflich oder privat. Aber beruflich hatte Marta doch wohl ihr großes Glück gefunden,
und ihr Privatleben war schon sehr überschaubar.«
»Es sei denn, sie hätte vielleicht ein Verhältnis
gehabt«, dachte ich laut und wunderte mich über
meine eigene Idee, die so gar nicht zu Tante Marta
passen wollte.
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»Der einzige Mann außer mir, der je Martas Haus
betreten hat, ist ihr alter Freund Manfred, darin sind
sich alle Nachbarn einig.«
»Eine wohl sehr zuverlässige Quelle«, sagte ich und
musste grinsen.
»Absolut«, meinte Werner und zwinkerte mir zu.
»Da Manfred ledig und Single ist, gäbe es aber
keinen vernünftigen Grund, eine Beziehung geheim zu
halten. Die Polizei hat in Martas Freundeskreis gründlich recherchiert. Frau Schneider meinte, dass sie auch
nicht die kleinste Spur eines Motivs gefunden haben.«
»Also können wir Manfred als Drogenboss ausschließen, für den Tante Marta heimlich gedealt hat,
bevor sie endgültig aussteigen wollte, weil ihr Häuschen abbezahlt ist«, sagte ich und merkte, dass mir der
Wein langsam in den Kopf stieg. Werner lachte.
In diesem Moment schoss mir ein Gedanke durch
den Kopf, den er mir ansah.
»Nein, oh nein«, rief er, »ich hatte kein Verhältnis
mit Marta! Bitte, das ist völlig absurd!«
»Genau wie der Mord«, entfuhr es mir.
»Das stimmt«, räumte er ein, »aber ich hätte nicht
einmal die Gelegenheit gehabt. Du kannst dir vielleicht
vorstellen, dass das ganze Dorf sich das Maul darüber
zerrissen hat, dass ich so gern bei deiner Tante ein Glas
Wein trank. Das heißt, dass ich schon allein mit
Rücksicht auf meine Frau stets darauf bedacht war,
dass es keine Aussicht auf Gerüchte gab. Wir saßen
entweder draußen auf der Terrasse oder hatten im
Wohnzimmer das Licht an, so dass es auch durch die
Gardinen einsehbar war und kein Zweifel daran
bestehen konnte, dass hier nichts weiter passierte als
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ein Gespräch unter Freunden. Marta beschwerte sich
zwar darüber, wie auf dem Präsentierteller zu sitzen,
tat mir aber trotzdem den Gefallen.«
»Einen besseren Beweis als die nachbarliche Kontrolle kann man sich wohl kaum wünschen«, sagte ich
und lächelte, »ich hätte dir aber auch so geglaubt. Ein
Verhältnis musste allerdings nicht unbedingt hier
stattgefunden haben. Tante Marta hätte sich ja zum
Beispiel in irgendeinem Hotel mit einem Mann treffen
können.«
»Würdest du ihr das zutrauen?«
Nun, die tiefsten Abgründe kamen ja immer wieder
hinter den harmlosesten Fassaden hervor, aber Tante
Marta, die eine Beziehung in einem Stundenhotel
führte ...
»Eigentlich nicht«, sagte ich schließlich. »Aber kann
man es grundsätzlich ausschließen?«
»Die Polizei hat es zumindest versucht. Obwohl die
Beamten hier nicht den geringsten Hinweis auf eine
Beziehung gefunden haben, kein Foto, keine Telefonnummer, kein gar nichts, haben sie sämtliche Hotels in
der Umgebung abgefragt – kein Angestellter hat Marta
auf einem Foto wiedererkannt.«
»Es könnte ein weiter entfernt gelegenes Hotel
gewesen sein, zum Beispiel in Köln.«
»Martas Handybewegungsprofil hat nichts dergleichen angezeigt. Die einzige weitere Reise, die sie in
den letzten Jahren unternommen hat, war ein Flug
nach Berlin, wo irgendeine Fortbildung stattfand. Ich
hatte in den zwei Tagen Hildegard bei mir.«
»Ein Zwei-Tages-Verhältnis ist allerdings ein bisschen dürftig als Motiv.«
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»Das sehe ich auch so. Mit dem Auto hat sie aber
jedenfalls kein außerhäusiges Verhältnis pflegen können. Sie hat ihren Wagen vor gut eineinhalb Jahren neu
gekauft. Wenn man die Strecken Witten und Heidelberg, wo sie Freunde besucht hat, einmal jeweils hin
und zurück abzieht, ist der Tachostand für häufigere
weitere Fahrten zu niedrig.«
Ich war wirklich beeindruckt von der polizeilichen
Recherche.
Gleichwohl überlegte ich weiter: »Man kann
natürlich auch ohne sein Handy aus dem Haus gehen.
Und Sie könnte mit dem Zug gefahren sein.«
»Ja, abgesehen davon, dass der nächste Bahnhof
über 20 Kilometer entfernt ist, könnte sie auch mit dem
Bus gefahren oder abgeholt worden sein, oder ein
Verhältnis hätte auch bei jemand anders zu Hause
stattfinden können. Dies alles ist prinzipiell denkbar,
aber wahrscheinlich ist es nicht, oder?«
»Für jemanden, der Tante Marta kannte, noch viel
weniger«, gab ich zu.
»Dennoch«, fuhr Werner fort, »hat die Polizei in den
Print- und sozialen Medien ein Foto von Marta veröffentlicht mit der Bitte an die Leser bzw. User, sich zu
melden, wenn sie in der letzten Zeit irgendwo
außerhalb von Muchbusch gesehen worden ist. Es hat
sich niemand gemeldet.«
Die Polizei hatte ja wirklich ganze Arbeit geleistet,
stellt ich anerkennend fest.
»Woher weißt du das alles?«, fragte ich schließlich.
»Ich habe mit Frau Schneider ein langes Gespräch
geführt, ebenfalls auf der Suche nach einem Motiv.
Leider blieb es ohne Ergebnis.«
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»Also, die Polizei hat die Handvoll Freunde von
Tante Marta durchleuchtet, nach einem heimlichen
Verhältnis geforscht und die Nachbarn befragt. Tante
Martas Freunde waren sicherlich nicht ohne Grund
ihre Freunde, ein Verhältnis hätte ihr in keinster Weise
entsprochen. Was ist, wenn die Nachbarn nicht die
Wahrheit gesagt haben?«
»Du meinst alle zusammen in so einer Art von
Verschwörung?«
»Ja, das würde auch am besten dazu passen, dass
Tante Marta, die ja auch ihre Arbeit per E-Mail oder
Post bekam und verschickte, sich offensichtlich weder
mit dem Auto noch sonst irgendwie weit über Muchbuschs Grenzen hinaus bewegt hat. Vielleicht gibt es
hier im Ort ein Geheimnis, dass zu hüten alle Bewohner ein bestimmtes Interesse haben, eine Vergewaltigung, ein uneheliches Kind, irgendein Skandal,
und Tante Marta hat zufällig davon erfahren und
musste zum Schweigen gebracht werden.«
Werner überlegte eine Weile, dann sagte er: »Ich
weiß, was du meinst, so etwas Ähnliches habe ich
schon zweimal in einer Krimireihe im Fernsehen, die
auf dem Land spielte, gesehen. Aber dass jemand aus
dem Dorf Marta wie einen Hasen abgeschossen hat,
glaube ich einfach nicht. Sie war zwar, von ihrer Seite
bewusst gewollt, aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen, aber es bestand doch auf beiden Seiten ein
gewisser Respekt. Im Übrigen ist es sehr unwahrscheinlich, dass Marta zufällig etwas erfahren haben
sollte, was ich, zufällig oder nicht, nicht wüsste. Bei den
archaischen Strukturen hier ist es kaum denkbar, dass
ein solches Motiv an mir vorbeigegangen sein sollte.«
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»Stimmt, du bist ja die zentrale Institution im Dorf.«
»Sagen wir: eine der zentralen.«
Ich musste plötzlich grinsen: »Die Scheibe Wurst,
bekommt der Bürgermeister die auch?«
Werner lachte schallend. »Dass du das noch weißt!«
»Ich habe ein gutes Gedächtnis für alles Skurrile«,
lächelte ich.
»Offenbar gehen doch einige Dinge im Dorf an mir
vorbei«, sagte Werner. »Ich weiß es tatsächlich nicht,
ich habe nie mit ihm darüber gesprochen.«
»Es sieht so aus, als kämen wir im privaten Bereich
nicht weiter«, stellte ich fest.
»So ist es. Nichts ist ganz und gar hundertprozentig
auszuschließen, aber nichts ist auch nur ansatzweise
wahrscheinlich.«
»Aber was ist mit dem beruflichen Bereich?«,
versuchte ich noch einmal, dem Unfassbaren einen
Grund zu entlocken.
Die Atmosphäre blieb heiter. Werner seufzte und
verdrehte die Augen. »Es gibt auf der ganzen Welt
überhaupt nichts Langweiligeres als das Sachbuchgebiet, auf dem Marta gearbeitet hat.«
»Da muss ich dir Recht geben«, lächelte ich.
»Dennoch war sie von ihrer Arbeit ganz gefesselt.«
»Sie war eine reine Sprachfanatikerin, besessen von
sprachlicher Logik und Systematik, natürlich auch von
sprachlicher Schönheit, und sie liebte es, Texten nicht
nur eine gewisse Anmut, sondern auch eine klare
Struktur zu geben. Deshalb kam bei ihr keine Spur von
Langeweile auf. Aber hier ein Motiv zu finden ...«
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»Wenn sie wenigstens noch mit exzentrischen
Belletristikautorinnen und -autoren oder gar Lyrikerinnen und Lyrikern zu tun gehabt hätte!«, sagte ich.
»Man muss wohl feststellen, dass nicht nur ihre
Arbeit, sondern auch alle, die daran beteiligt waren,
absolut unspektakulär und eben einfach nur sachlich
sind«, konstatierte Werner.
»Du meinst, die Physikbuchmafia, die Quantentheorieschutzgelder eintreiben wollte, können wir
ebenfalls vergessen.«
»Genau«, lächelte Werner und nahm den letzten
Schluck Wein. »Die Polizei hat auch bei den Verlagen
keinen Hinweis auf Konkurrenzkämpfe oder etwas
Ähnliches, ja nicht einmal auf eine Meinungsverschiedenheit gefunden und auch nichts, ebenfalls
hier im Haus nicht, was auf die Arbeit an einem
eigenen Projekt schließen ließe.«
»Es ist und bleibt ein Rätsel«, sagte ich kopfschüttelnd.
Bevor Werner ging, legte er mir in der Tür die Hand
auf die Schulter und sah mich an.
»Vielen Dank für das Gespräch mit dir und den
schönen Abend. Ich habe tatsächlich seit Martas Tod
nicht mehr gelacht.«
Ich drückte ihn und nötigte ihm das Versprechen ab,
in der Zeit, in der ich hier sein würde, ab und zu
vorbeizuschauen.
»Nicht nur wegen des Weines«, setzte er im Gehen
hinzu und winkte noch einmal.
Ich entriegelte die Hundeklappe in der Terrassentür,
und Hildegard inspizierte den Garten, nachdem sie ein
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großes »Seechen« gemacht hatte, wie Tante Marta sich
ausgedrückt hatte. Ich folgte Hildegard in den Garten,
die, als sie mich bemerkte, auf mich zugestürmt kam
und mich zum Spielen aufforderte. In einer Ecke
entdeckte ich ein Bällchen, warf es, so weit ich konnte,
und Hildegard jagte hinterher, um es anschließend
brav zu apportieren. Wir spielten das Hol-und-bringSpiel eine ganze Weile. Es tat mir gut zu sehen, wie
fröhlich Hildegard hinter dem Bällchen hertollte und
langsam aus ihrem Kummer zu erwachen schien.
Nachdem wir wieder ins Haus gegangen waren,
beschloss ich, die Entfernung des Blutflecks auf morgen zu verschieben und ins Bett zu gehen. Hildegard
rollte sich zu meinen Füßen ein und sorgte dafür, dass
ich mich nicht ganz so verlassen fühlte.
Die Nächte in Köln waren zwar auch dunkel und
ruhig, besonders die von Sonntag auf Montag, aber
nicht in dieser Uneingeschränktheit wie hier. Vor allem
die Stille war mir etwas unheimlich. Ich wäre für jedes
Auto dankbar gewesen, das um die Ecke fuhr. Am
meisten vermisste ich die Geräusche der Bahn, die
beruhigend regelmäßig an meiner Wohnung in der
Stadt vorbeifuhr und soviel wie Leben bedeutete,
Menschen, die unterwegs waren. Erst als Hildegard
anfing, tief und hörbar zu atmen, was wie ein
Sedativum auf mich wirkte, konnte ich langsam
einschlafen.
Mitten in der Nacht wachte ich durch ein ungewohntes
Geräusch auf, das von unten kam. Ich bemerkte, dass
Hildegard nicht mehr bei mir lag und begriff, dass
dieses Krachen von dem Trockenfutter herrührte, das
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zwischen Hildegards Zähnen zermalmt wurde.
Endlich! Zwischendurch hörte ich ihre Zunge im
Wassernapf schlabbern, dann krachte es weiter – ein
Geräusch, das mir sofort ans Herz wuchs. Erleichtert
schlief ich wieder ein.

[...]
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Frau Schneider kam mit einem neuen Kollegen, den sie
mir als Herrn Hartmann vorstellte.
»Angenehm, Siebert«, sagte ich und reichte ihm die
Hand.
In seinem ziemlich weiten Sweatshirt und seiner
ausgebeulten Cordhose strahlte er eine ungeheure
Lässigkeit aus, besonders neben Frau Schneider in
ihrem chicen Hosenanzug. Seine ruhige, entspannte
Art sich zu bewegen und sein sehr gepflegter Bart
betonten diese Lässigkeit noch, die gleichwohl einer
gewissen Eleganz nicht entbehrte.
»Ist das LKA endlich eingeschaltet?«, fragte ich.
Herr Hartmann lächelte ein ganz liebes und warmes
Lächeln. Normalerweise mochte ich keine Bärte, aber
bei ihm setzte die dezente dunkle Umrandung seiner
Lippen einen ganz aparten Akzent, der mir die
Herzlichkeit seines Lächelns zu unterstreichen schien.
Herr Hartmann setzte an, mir zu erklären, woher er
kam, vielleicht auch, wohin er wollte, aber Frau
Schneider war von der Notwendigkeit seiner Erläuterungen nicht im Geringsten überzeugt. Seine Ausführungen abzuwarten hatte sie offenbar keine Zeit,
wahrscheinlich war sie dazu auch zu wichtig, wobei
das Erstere ja als Indiz für das Letztere gilt, und sie
unterbrach ihren Kollegen mitten im Satz, indem sie
verlautbarte: »Wir haben den Nachbarn Ihrer Tante
Fotos von allen ihren Freunden aus dem Adressbuch
gezeigt, die uns freundlicherweise jeweils eine aktuelle
Aufnahme zur Verfügung gestellt haben, und alle
Nachbarn haben übereinstimmend ausgesagt, dass sie
diese Leute schon mal gesehen hätten, aber höchstens
ein paar Mal. Der Clou ist, dass alle Nachbarn ebenfalls
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ausgesagt haben, eine Frau, deren Foto nicht dabei ist,
sei bis vor etwa einem Jahr viel öfter bei Ihrer Tante zu
Besuch gewesen.«
»Ach«, sagte ich, »und wer ist diese Frau?«
»Das wüssten wir auch gerne«, fuhr Frau Schneider
fort. »Wir haben uns daraufhin auch Fotos von allen
Mitarbeiterinnen der Verlage, mit denen Ihre Tante zu
tun hatte, besorgt, obwohl sie alle erklärt haben, nie
hier gewesen zu sein, und natürlich auch ein Foto von
Ihnen, das wir ja hier gefunden haben, aber keiner der
Nachbarn hat die Frau darauf wiedererkannt.«
»Das ist ja seltsam«, sagte ich.
Während ich darüber nachdachte, fiel mir ein, dass
ich den beiden Beamten noch gar nichts angeboten
hatte. Sie nahmen ein Wasser.
»Ist diese Frau denn regelmäßig vorbeigekommen?«, fragte ich beim Eingießen.
»Nein«, schaltete sich Herr Hartmann ein, »die
Besuche waren nach Angaben der Nachbarn wohl
unregelmäßig, genauer konnte sich niemand festlegen.
Es war aber doch häufig genug, um in dieser
Umgebung bei dem ansonsten recht ruhigen Leben
Ihrer Tante aufzufallen.«
»Das ist ja seltsam«, wiederholte ich. »Ich habe
überhaupt keine Idee. Vielleicht eine Kosmetik-Beraterin oder Frau Kaiser von der Versicherung?«
Noch bevor Frau Schneider anfing, ungnädig mit
den Fingern auf dem Tisch zu trommeln, wusste ich
schon, dass ihr dieser Einfall missfallen würde, aber
Herr Hartmann lächelte sein schönes Lächeln und
klärte mich auf: »Natürlich haben wir diese Mög-
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lichkeiten schon in Betracht gezogen und überprüft,
leider ohne Ergebnis.«
»Haben Sie denn schon mit Herrn Esser gesprochen?«
»Von dem kommen wir gerade. Er meinte, er habe
zwar gewusst, dass Ihre Tante öfter Besuch von einer
Bekannten bekam, aber warum diese nicht im
Adressbuch steht, könne er sich nicht erklären, und
wer die Frau ist, wisse er auch nicht«, sagte Herr
Hartmann.
»Also eine Bekannte als die große Unbekannte«,
sagte ich kopfschüttelnd.
»Sie können uns demnach nicht weiterhelfen«,
stellte Frau Schneider sachlich fest und trank ihr
Wasser aus.
»Nein, tut mir leid. Meinen Sie denn, dass diese Frau
etwas mit Tante Martas Tod zu tun hat?«
»Zumindest ist sie unsere erste Spur in diesem Fall.
Denn wie Sie schon so zutreffend sagten: Es ist wirklich
seltsam, dass wir so gar keine Angaben über eine
Bekannte Ihrer Tante finden können«, sagte Herr
Hartmann und trank ebenfalls sein Wasser aus.
Im Gehen reichte er mir noch seine Karte. »Falls
Ihnen noch etwas einfällt: Hier können Sie mich
erreichen. Warten Sie, ich schreibe Ihnen noch meine
private Handynummer dazu«, sagte er und kritzelte
auf der Karte herum.
Hatte Frau Schneider schon, als er die Karte zückte,
die Augenbrauen hochgezogen, wohl weil sie nicht
einsah, wieso ich wissen musste, wie ich ihn erreichte,
wenn ich doch bereits wusste, wie ich sie erreichte, so
verließ sie nun in unverhohlener Missbilligung mit
einem kurzen »Wiederseh’n« das Haus.
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Herr Hartmann gab mir seine Karte und verabschiedete sich mit einem warmen Händedruck.
»Ich werde mich bestimmt melden, wenn mir noch
etwas einfällt«, sagte ich und wünschte ihm noch einen
schönen Abend.
Ich fühlte mich verunsichert. Wieso hatte Tante Marta
Besuch von einer Frau bekommen, die ich nicht kannte? Und zwar öfter als von ihren Freundinnen und
Freunden, die ich sehr wohl kannte? Wie gut hatte ich
Tante Marta eigentlich wirklich gekannt? Ich beruhigte
mich mit dem Gedanken, dass diese Bekanntschaft
wahrscheinlich zu unbedeutend gewesen war, um mir
gegenüber erwähnt zu werden, aber der unangenehme
Beigeschmack des Fremden wollte mir auch bei dieser
Erklärung nicht so ganz von der Zunge weichen.
Mit meinem Abendbrot und dem wirklich nicht
mehr als ersatzbefriedigenden Pils setzte ich mich
schließlich vor den Fernseher und genoss es, die
Fressgeräusche von Hildegard zu hören, die offenbar
die Zeit ihres Abendbrots ebenfalls für gekommen
hielt.
Am nächsten Morgen konnte ich mich immer noch
nicht dazu aufraffen, Tante Martas Sachen in die
Umzugskisten zu sortieren und begann stattdessen,
mich mit dem Bisschen, was ich eingekauft und
mitgebracht hatte, sozusagen ergänzend häuslich
einzurichten.
Dann machte ich mich mit Hildegard wieder auf den
Weg zu einem langen Spaziergang, der uns genauso
viel Spaß machte wie gestern und von dem ich mit
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der gleichen angenehmen körperlichen Müdigkeit
zurückkehrte, die mich schon am Vortag in sorglose
Zufriedenheit versetzt hatte.
Nachmittags schrieb ich Klara und Susanne eine
ausführliche Mail, in der ich von Hildegards glücklicher Genesung und meinen Schwierigkeiten, die
Haushaltsauflösung zu beginnen, berichtete. Dass ich
anfing, dem Landleben einige positive Aspekte abzugewinnen, erwähnte ich nicht, schon weil ich mir sicher
war, dass mir die Spaziergänge mit Hildegard etwa bei
Regen absolut keinen Spaß machen würden, und es für
mich nichts Unzutreffenderes gab als den Spruch: »Es
gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.«
Dennoch war das Erste, worauf Susanne mich ansprach, als sie abends anrief, ihr Eindruck, dass es mir
wohl in meinem Exil gut gefallen würde.
»Ach, merkt man das?«, fragte ich überrascht.
»Ja, natürlich«, meinte Susanne und fuhr fort: »Ich
würde auch ganz gern eine kleine Pause auf dem Land
einlegen. Klara geht es ebenso, ich habe gerade mit ihr
gesprochen. Was hältst du davon, wenn wir dich am
Wochenende besuchen kommen?«
»Das wäre toll!«, rief ich begeistert.
»Ausgezeichnet. Torsten hat versprochen, sich aufopferungsvoll um die Kinder zu kümmern und meinte
auch, dass mir ein bisschen Ruhe gut tun würde.«
Susannes Ruhebedürfnis konnte ich ohne Weiteres
nachvollziehen, denn ihre und Torstens Töchter im
Alter von zwei und vier waren äußerst muntere
Gesellinnen, die zwar ganz reizend, aber auch sehr
anstrengend waren. Ihr Temperament haben die
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beiden Kleinen offensichtlich von ihrer Mutter geerbt,
die sich durch ein ebenso warmherziges wie impulsives und dynamisches Wesen auszeichnete. Die oft
selbst ziemlich quirlige Susanne war ungeachtet ihrer
eher vollschlanken Figur auch recht sportlich. Ihre gute
Kondition kam ihr sicherlich in der klassischen
Hausfrau-und-Mutter-Rolle zugute, in der sie sich seit
ihrer ersten Schwangerschaft eingerichtet hatte.
Torsten war mehr ein besonnener, stiller Typ und
damit ein vorzüglich ausgleichendes Pendant in diesem Familienleben.
Wofür ich Susanne wirklich bewunderte, waren ihre
Nerven aus Stahl. Ich war bei ihren oder meinen
Besuchen immer schon nach kurzer Zeit völlig
erschöpft, während sie, was auch immer ihre Töchter
anstellten, sich ihre Stimmung nicht verderben ließ
und sogar, wenn der extrem hohe akustische Pegel
über Stunden nicht nachließ, keinerlei Ermattung
zeigte. Allerdings brauchten auch Nerven aus Stahl ab
und zu etwas Regeneration, so dass ihr ein Wochenende auf dem Land sicher gut tun würde.
Dass allerdings auch Klara, die wie ich allein lebte,
Ruhe gut gebrauchen konnte, hing mit ihrem Job
zusammen. Sie arbeitete in dem Büro eines kleinen
Familienunternehmens, dessen Chef einen schlanken
Betrieb mit einem magersüchtigen Unternehmen
verwechselte und einfach nicht einsah, dass steigender
Umsatz nicht nur steigenden Gewinn, sondern auch
mehr Arbeit bedeutete.
Obwohl auch Klara nicht leicht die Nerven verlor
und ein echtes Organisationstalent war, reagierte sie
auf diesen übermäßigen Stress mit Schlafstörungen,
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die nicht gerade zu einer Entspannung der Situation
beitrugen. Dennoch wirkte sie nach außen bedachtsam
und ausgeglichen wie immer und wurde von dem ihr
eigenen Optimismus getragen, dass es für jedes
Problem eine Lösung gibt.
Klara kleidete sich wie Susanne ebenfalls sportlich,
war es jedoch überhaupt nicht. Es war wohl kein
Zufall, dass unsere Freundschaft begonnen hatte, als
ich bei einem Waldlauf, zu dem wir von der Schule
verpflichtet wurden, Klara nach etwa 50 Metern zurief,
sie solle doch einmal bitte auf mich warten. Klara, die
als Vorletzte nach vorne niemanden mehr sehen
konnte, drehte sich daraufhin um und sah mich völlig
außer Atem auf sie zugehen. Ich meinte, dass es doch
netter sei, zusammen diesen Weg zurückzulegen, der
ja noch ziemlich lang und langweilig sei, als sich allein
ohne jede Option auf den Sieg abzuquälen.
Nachdem Klara erst einmal hatte lachen müssen,
fand sie meine Idee einfach genial, und so gingen wir
gemütlich plaudernd durch den Wald spazieren.
Genauso gemütlich plaudernd bummelten wir eine
geraume Zeit nach allen anderen unter dem vernichtenden Blick der Sportlehrerin durchs Ziel und
kassierten ohne jede Gram null Punkte für diesen
Waldlauf, obschon wir auf das in Erwägung gezogene
Skandieren von »Sport ist Mord« beim Überschreiten
der Ziellinie verzichtet hatten.
Vielleicht ist Klara mir auch deshalb in meiner
beruflich strebsamen Zeit so treu geblieben, weil dieser
Waldspaziergang uns unzertrennlich zusammengeschweißt hatte.
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Klaras großes Hobby war das Kochen. Sie entfaltete
eine unglaubliche Kreativität sowohl bei dem Zusammenstellen von Zutaten als auch bei deren Verarbeitung, so dass Susanne und ich jedes Mal, wenn wir bei
ihr zum Essen eingeladen waren, aus dem Staunen gar
nicht mehr herauskamen. Solche geschmacklichen und
optischen Hochgenüsse entsprachen eigentlich einem
Sterne-Restaurant, und wir wollten wissen, warum sie
denn nicht Köchin geworden ist.
»In meinem nächsten Leben würde ich das wahrscheinlich werden«, sagte Klara, »aber jetzt habe ich
schon einen Beruf, und ich bin mir gar nicht mal so
sicher, ob es mir noch halb so viel Spaß machen würde,
wenn ich damit mein Geld verdienen müsste.« Damit
gaben wir uns zufrieden.
Nicht zufrieden gab sich Susanne mit der Tatsache,
dass Klara das von ihr erstrebte so genannte Idealgewicht hatte, worüber sie sich ab und zu mokierte:
»Ich verstehe das nicht, du treibst keinen Sport, du
kochst und isst leidenschaftlich gerne, und du hast die
Figur eines Models. Unsereine joggt, spielt regelmäßig
Badminton, verkneift sich fast jede Süßigkeit und trägt
Kleidergröße 46. Ich finde das nicht gerecht.«
»Das ist auch nicht gerecht«, pflegte Klara dann zu
sagen, »aber ich kann nichts dafür. Mir würde es nichts
ausmachen, Kleidergröße 46 zu tragen. Vielleicht liegt
es daran.«
Ich freute mich sehr auf die beiden und wollte gerne
dafür sorgen, dass sie sich richtig gut erholen konnten.
Kurz nach dem Abendessen stand Werner mit einem
Kuchen in der Hand vor der Tür.
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»Mit den besten Grüßen meiner Frau«, sagte er im
Hereinkommen und stellte den Kuchen, der ausgesprochen verführerisch aussah, auf dem Küchentisch
ab. Dann gab er Hildegard ein Leckerchen, die ihre
stürmische Begrüßung mit der Entgegennahme beendete und das Leckerchen mit auf die Couch nahm,
wo sie es genüsslich verspeiste.
Ich hatte Werners Frau nur flüchtig auf Tante Martas
Beerdigung kennengelernt, wo sie einen sehr angenehmen Eindruck auf mich gemacht hatte.
»Vielen Dank, das ist sehr lieb von ihr. Aber warum
kommt sie denn nicht einmal mit und profitiert auch
ein bisschen von Tante Martas Weinkeller?«
»Ach, weißt du, Anna ist durch meinen Beruf so
eingebunden in soziale Aufgaben, dass sie fast ständig
unterwegs ist. Sie macht das natürlich aus freien
Stücken und sehr gerne, aber wenn sie dann doch
einmal zu Hause ist, genießt sie es auch, mal ein
Stündchen Zeit für sich zu haben. Du darfst ihr das
bitte nicht übel nehmen.«
»Aber nein, das verstehe ich natürlich gut. Richte ihr
bitte herzliche Grüße aus. Ich weiß es sehr zu schätzen,
dass sie sich bei ihrer knappen Zeit noch hinstellt, um
für mich so einen herrlichen Kuchen zu backen, den ich
übrigens nie zustande bringen würde.«
»Das wird sie freuen«, lächelte Werner.
»Vielleicht magst du ihr oder euch ja gleich ein
Fläschchen Wein mitnehmen?«
Werner strahlte über das ganze Gesicht: »Was für
eine reizende Idee!«
Ich musste lachen. Einen echten Weinliebhaber
konnte man wirklich relativ leicht glücklich machen.
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»Aber vorher hast du noch ein paar Minuten?«,
fragte ich in der Hoffnung, dass Werner mir wieder so
ein köstliches Tröpfchen empfehlen würde wie letztes
Mal und ich auf dieses grässliche Pils getrost verzichten konnte.
Werner nickte, immer noch strahlend, und ich dirigierte ihn in den Weinkeller. Nach kurzer Überlegung
zog er zwei Flaschen aus dem Regal.
»Dieser hier ist nicht ganz so edel wie der Letzte,
aber trotzdem vortrefflich.«
»Nicht ganz so edel heißt wohl: nicht ganz so
teuer?«, lächelte ich.
»Auch«, sagte Werner ebenfalls lächelnd.
»Du kannst aber ruhig eine Flasche von dem Edleren
mitnehmen, ich glaube, es sind noch mehrere davon
da.«
»Nein, nein, wirklich nicht. Du wirst sehen, dass
meine Wahl durchaus keine falsche Bescheidenheit
ist.«
»Na gut, dann lass uns mal probieren«, sagte ich,
und wir gingen nach oben.
Hildegard war wie schon beim letzten Mal nicht mit
in den Keller gekommen, sondern auf der Couch liegen
geblieben, obwohl sie mir sonst überallhin folgte,
jedenfalls von einem Zimmer ins andere bzw. vom
Wohn- in den Küchenbereich. Während ich mich
fragte, ob Hunde im Allgemeinen keine Keller mochten
oder Hildegard, die Tante Marta im Alter von ein paar
Monaten vom Tierschutzverein übernommen hatte,
schlechte Erfahrungen mit Kellern gemacht hatte,
öffnete Werner eine der Weinflaschen.
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Ich schickte mich an, zwei von Tante Martas
wunderschönen Weingläsern aus dem Schrank zu
holen, die allein schon das Trinken zum Genuss
machten, und nachdem Werner uns eingeschenkt
hatte, stießen wir erneut auf Tante Marta an. Ich musste
zugeben, dass auch dieser Wein ganz außergewöhnlich
gut schmeckte, soweit mein Gaumen dies beurteilen
konnte.
»Was hältst du von Martas unauffindbarer
Freundin?«, fragte Werner, während er sein Glas
schneller als sonst in den Fingern drehte. Er schien
etwas beunruhigt.
»Ich finde die Geschichte merkwürdig«, antwortete
ich.
»Ja, ich auch«, meinte Werner. »Wieso lässt sich die
Identität dieser Frau nicht feststellen, fast als wäre es so
beabsichtigt?«
»Hast du sie denn nicht kennengelernt?«, fragte ich.
»Doch«, sagte Werner, »sie war ein paarmal im
Gehen, als ich kam. Aber mehr als ihren Vornamen
weiß ich auch nicht.«
»Der da wäre?«
»Sieglinde.«
Ich lachte: »Welch heiße Spur!«
»Wahrlich«, nickte Werner.
»Sieglinde sagt mir überhaupt nichts«, stellte ich
fest. »Für mich ist die Frau wirklich die große Unbekannte.«
Mir fiel wieder ein, dass Frau Schneider gesagt hat,
die Frau habe Tante Marta nach Aussagen der
Nachbarn bis vor ungefähr einem Jahr besucht. Ich
fragte Werner, ob er einen Zusammenhang damit
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sehen würde, dass Tante Marta ihm etwa zu dieser Zeit
so bedrückt vorgekommen ist.
»Ja, wahrscheinlich ist da einer. Ich habe der
Tatsache, dass ich diese Sieglinde in letzter Zeit nicht
mehr gesehen habe, überhaupt keine Bedeutung
beigemessen. Um ehrlich zu sein, es ist mir gar nicht
aufgefallen. Deshalb habe ich auch vergessen, sie der
Polizei gegenüber zu erwähnen.«
»Also, Tante Marta ist bedrückt und jene Sieglinde
kommt nicht mehr zu Besuch. Vielleicht haben sie sich
gestritten.«
»Vielleicht, aber das hätte sie mir doch erzählen
können.«
»Was hat sie dir denn überhaupt von Sieglinde
erzählt?«
»Nichts, nicht das Geringste, das ist ja gerade das
Seltsame. Das ist wohl auch der Grund, warum ich sie
gar nicht wirklich wahrgenommen habe.«
»Du bist gekommen, Sieglinde ist gegangen, und
Tante Marta hat dir nicht gesagt, wer das ist, und du
hast auch nicht gefragt?«
Werner schüttelte stumm den Kopf. Dann nickte er
und meinte: »Doch, einmal habe ich doch gefragt, aber
Marta meinte nur, Sieglinde sei eine alte Bekannte und
wechselte das Thema.«
Werner nahm einen Schluck Wein und murmelte
kopfschüttelnd: »Merkwürdig.«
»Was ich vor allem nicht verstehe, ist, dass Marta,
wenn ihr Kummer wirklich mit dieser Frau zusammenhing, mir nichts davon gesagt hat«, sagte er dann.
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»Du meinst, wenn Tante Marta zu einer Notlüge
greift, muss schon etwas mehr dahinterstecken als der
Streit mit einer Bekannten?«, fragte ich.
»Genau das meine ich«, sagte Werner.
»Vielleicht ist diese Sieglinde ja auch gestorben und
deshalb so spurlos verschwunden«, überlegte ich.
»Auch das hätte sie mir erzählen können«, meinte
Werner.
»Glaubst du, Tante Marta hat Drogen genommen
oder war in einer Sekte?«, fragte ich nach einer Weile,
bestürzt über meine eigenen Mutmaßungen, zu denen
mich dieses mehr und mehr bewusst gewollt
erscheinende Geheimnis um Sieglinde führte.
Werner lachte: »Nein, nein, da kann ich dich beruhigen. Mit beiden Themen kenne ich mich rein
beruflich ganz gut aus, das hätte ich gemerkt. Es gibt
für das eine wie für das andere ganz bestimmte
Anzeichen, kleine Symptome, die wahrscheinlich nicht
jedem auffallen, aber wenn man sie kennt doch sehr
deutlich sind.«
»Du kannst von Symptomen auf die Krankheit
schließen wie ein Arzt?«, fragte ich.
»Ein bisschen Diagnostik gehört zur Seelsorge schon
dazu«, meinte Werner.
Es fiel mir zum ersten Mal auf, wie vielseitig und
anspruchsvoll sein Beruf war.
Werner schenkte uns nach und sagte: »Vielleicht
sind wir und die Polizei mit dieser SieglindeGeschichte auch ganz auf dem Holzweg, und das
einzig Geheimnisvolle daran ist, dass sie einfach völlig
nebensächlich war und ist. Vielleicht ist es doch nur
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lindes ausbleibende Besuche zeitlich ungefähr zusammenfallen.«
»Ehrlich gesagt, wäre mir das am liebsten«, sagte ich.
»Denn alles andere würde eine mir unbekannte Tante
Marta bedeuten.«
»Mir geht es genauso«, sagte er.
Ich dachte an Herrn Hartmanns Worte: »Das ist
unsere erste Spur in diesem Fall.« Ich hatte ihn direkt
vor Augen, wie er dies sagte und mich ansah, und so
mulmig es mir auch wurde, ich wusste plötzlich, dass
er Recht hatte.
»Wie sieht sie denn eigentlich aus?«, fragte ich nach
einer Weile.
Werner winkte ab: »In Personenbeschreibungen bin
ich ganz schlecht. Die Polizei hat mich heute Nachmittag zu einem Phantombildspezialisten gebracht,
aber was dabei herausgekommen ist, könnte quasi jede
sein. Ich konnte nicht einmal sagen, was sie jeweils
angehabt hat, weil ich auf so etwas einfach nie achte.«
»Ich auch nicht!«, sagte ich erfreut, endlich einmal
einen Leidensgenossen gefunden zu haben. »Wenn
meine Freundinnen mich nach einer Party fragen, wie
ich die oder den finden würde, die oder der das und
das angehabt hat, kann ich immer nur mit den
Schultern zucken, es sei denn, es wäre jemand im
Kartoffelsack erschienen. Ich weiß meistens nicht
einmal, was ich selbst angehabt habe, was durchaus
dazu führen kann, dass ich auf sämtlichen Geburtstags- oder sonstigen Partys, auf denen ich eingeladen
bin, immer dasselbe trage, obwohl mir schon eine
kleine Auswahl zur Verfügung steht.«
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Werner lachte. »Das grüne Lederkostüm«, kicherten
wir schließlich beide gleichzeitig.
»Was ist mit den Nachbarn?«, fragte ich dann. »Sind
die auch zu einem Phantombildspezialisten geschickt
worden?«
»Nein«, sagte Werner, »sie haben diese Sieglinde ja
nur von Weitem gesehen. Sie konnten sie gerade mal
so gut erkennen, dass sie Martas Freundinnen auf den
Fotos ausschließen konnten.«
Werner setzte sein leeres Glas auf den Tisch. »Seit
deine Tante erschossen worden ist, verstehe ich immer
weniger«, sagte er schließlich.
»Da geht es mir nicht besser«, erwiderte ich. Wir
sahen uns an.
»Wollen wir auf unsere junge Freundschaft anstoßen?«, fragte Werner nach einem Moment.
»Gerne!«, sagte ich.
Als er ging, drehte er sich draußen nach ein paar
Metern noch einmal um, hielt die Weinflasche, die
er unter dem Arm hatte, hoch und winkte damit:
»Danke!«
»Grüß Anna!«, rief ich zurück, worauf er heftig
nickte.
Ich zog mich voller Freude über meine neue Freundschaft und Vorfreude auf Susanne und Klara ins Bett
zurück, wo ich über der Frage entschlummerte, wie ich
jemals ohne das wärmende Gewicht eines Hundekopfes auf meinen Füßen und das tiefe, den Weltfrieden verkündende Atmen Hildegards hatte einschlafen können.
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