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Es funkelte und glitzerte unglaublich. Ich stand in dem gemütlichen Wohn-
zimmer und starrte auf den wohl schönsten Weihnachtsbaum, den ich jemals 
sah:  mindestens zweieinhalb Meter hoch, dicht und buschig, so gleichmä-
ßig gewachsen, dass er beinahe künstlich aussah – er war aber echt, ich hatte 
es überprüft – und geschmackvoll geschmückt in den Farben Silber und 
Weiß. Große glänzende Weihnachtskugeln hingen an schneeweißen, akkurat 
gebundenen Schleifen, kleine, kunstvoll stilisierte Engel schwebten an den 
Zweigen, auf der Spitze saß ein strahlend beleuchteter Stern. Eigentlich war 
es nicht richtig, zu sagen, es hingen Weihnachtskugeln an dem Baum. Tat-
sächlich war er übervoll davon und der Effekt war atemberaubend. Dazu 
duftete der ganze Raum nach Tannenwald. Es war mir ein Rätsel, wie 
Kellers das anstellten. Bei mir roch ein Weihnachtsbaum genau einmal, 
nämlich, wenn ich ihn aufstellte und dabei am Stamm herumsäbelte und aus 
Versehen ein paar Äste abknickte. Danach schien sein Duft zu verblassen. 

Ein Schauer durchlief meinen Körper und ich musste an die marmorne 
Fensterbank fassen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Mein Blick 
saugte sich fest an dem grün-silbrigen Wunderwerk. Ich hatte Angst, die 
Augen zu schließen oder woanders hinzusehen, denn dann würde sich dieses 
Bild des Grauens für immer in mein Gedächtnis einbrennen. Alle möglichen 
Gedanken gingen mir durch den Kopf und einer davon galt Alex. Warum 
begrüßte sie mich nicht? War es zu viel verlangt, seiner besten Freundin 
hallo zu sagen? Schließlich war ich hauptsächlich ihretwegen hier. Dann 
dachte ich an Peter, meinen Mann, der arbeiten musste und nicht an meiner 
Seite war, um mir beizustehen. Dabei hätte ich ihn gerade jetzt dringend 
gebraucht. 

Ich konnte nicht länger die Augen so starr aufreißen; sie fingen bereits 
an zu tränen. Ich gab mir einen Ruck und blinzelte. Dann fiel mein Blick auf 
das, was unter dem Baum lag:. der leblose, unheimliche Körper eines 
Mannes. Er war tot, daran gab es keinen Zweifel, nicht zuletzt, weil seine 
Augäpfel aus dem Kopf zu quellen schienen und seine Zunge zwischen den 
Lippen heraushing. In der Annahme, ich würde doch noch jeden Augenblick 
in Ohnmacht fallen, fing ich an zu schreien. 
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Ich zitterte immer noch, als Peter beschützend seine Arme um mich legte. 
Familie Keller und ihre Gäste  - was mich einschloss – saßen oder standen 
zusammengepfercht im großen Esszimmer, während in dem kleineren 
Familienwohnzimmer die Polizei und die Spurensicherung ihre Arbeit taten. 
Ich fühlte mich elend und auch schuldig, was natürlich unsinnig war, weil 
ich den Mann nicht umgebracht hatte. Aber irgendwie hatte doch ich die 
Weihnachtsfeier zu einem jähen Ende mit Schrecken gebracht. Wer aller-
dings so richtig weiß aussah und damit jedes Leintuch in den Schatten 
stellte, war Alex. Sie klammerte sich an Lars, ihren Mann, so fest sie nur 
konnte. Ich erinnerte mich lebhaft daran, wie wir gemeinsam den toten 
Reitlehrer fanden.1 Auch damals entkam sie nur knapp einer Ohnmacht. Sie 
besaß wohl nicht die Nerven für solche Abenteuer. Ich wollte zu ihr, um sie 
zu trösten, doch Peter hielt mich zurück. 

„Es ist besser, du redest jetzt mit niemandem. Wir müssen zuerst alle 
Aussagen aufnehmen, ganz besonders deine.“ 

Ich nickte. Peter grinste mich an.  
„Ich habe übrigens eine Wette gewonnen.“ 
„Was für eine Wette denn?“ 
„Die Kollegen waren sich sicher, dass du keine Leichen mehr finden 

würdest, wenn wir erst einmal verheiratet sind. Es schien ja auch eine Weile 
so, aber jetzt sehen sie ganz schön alt aus.“ Er schien sicht tatsächlich 
darüber zu freuen. 

„Und was hast du gewonnen?“, erkundigte ich mich trocken. 
„Einen Kasten Bier.“ 
Ich verzog das Gesicht.  
„Alkoholfrei ...“, fügte Peter hinzu, als er es bemerkte. Dann wurde er 

wieder ernst. „Was hast du dir nur dabei gedacht? Hättest du das nicht 
jemand anderen erledigen lassen können?“ Er drückte mich an sich und 
küsste mich zärtlich auf den Scheitel. „Aber du hast alles richtig gemacht. 
Nichts angefasst, den Raum verschlossen und mich angerufen. Und nicht 
versucht, die Leiche abzutransportieren.“  

Er konnte es einfach nicht lassen, mich mit meinen Missgeschicken 
aufzuziehen. Im Juni hatte ich die tote Frau Mußner, eine Freundin meiner 

                                                 
1 „Der Tod saß mit im Sattel“ 
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Nachbarin Gisela Gerberich, auf dem Rücksitz meines Autos nach Hause 
gefahren, wenn auch die größte Strecke in der Annahme, dass sie schliefe.2 

„Kann ich Gandhi holen?“, erkundigte ich mich und mein Gatte nick-
te. Er musste sich gleich um den Toten und die Zeugenaussagen kümmern 
und für mich war es ein Trost, meinen Hund bei mir zu haben. Gandhi saß 
im Auto und wartete auf mich. Ich wagte es nicht, ihn mit Moira allein im 
Haus zu lassen, weil die beiden wiederholt gezeigt hatten, dass sie nur in 
Anwesenheit eines Erwachsenen Frieden hielten. Diese Erkenntnis kostete 
uns einige Kissen, einen Teppichläufer, eine Glasschüssel und zwei Kerzen-
ständer und hinterließ einen großen dunklen Fleck im Flur.  

Draußen war es kalt und ich fröstelte trotz meines dicken, hellblauen 
Wollrollis. Gandhi freute sich wie verrückt, als er mich auf das Auto zuge-
hen sah, und fiepste so laut, dass sich die Passanten umdrehten. Er tat nach 
jeder Trennung so, als hätte ich ihn aus Todesnot gerettet, auch wenn ich 
nur eine Viertelstunde weg gewesen war. Das fand ich zwar einerseits ganz 
rührend, andererseits aber auch peinlich, und ich wusste, dass es höchste 
Zeit war, mit ihm zur Hundeschule zu gehen. Peter hatte ihn mir als Welpen 
zu unserer Hochzeit vor einem halben Jahr geschenkt und mein Bretonen-
rüde befand sich jetzt im schönsten Flegelalter. 

Gandhi tobte eine Weile herum, hob hier und da das Bein, dann schien 
er bereit, in die gehobene Gesellschaft eingeführt zu werden. Die Feier fand 
in der Villa von Alexandras Eltern statt. Kellers luden mich vor allem 
deshalb ein, weil Alex und ihr Mann aus Finnland zu Besuch kamen, aber 
auch weil sie mich mochten und schon seit Jahren kannten. Peter mochten 
sie auch und ich glaube, sogar ihren Schwiegersohn Lars, obwohl ich ihn 
höchst dubios fand. Er schien nie aufzutauen, wenn jemand in der Nähe war, 
und ich fragte mich immer wieder, was Alex so faszinierend an ihm fand. 
Ihren Worten nach war er ein warmherziger, humorvoller Schatz, der einen 
witzigen Einfall nach dem anderen produzierte. Diese Seite verbarg er 
bisher gekonnt. Kellers waren vielleicht sogar ihrer Schwiegertochter 
zugetan, einer Frau, gegen die Lars knuffig erschien. Ich hatte Ruth und 
Thomas, Alex’ älteren Bruder, von ferne auf der Party gesehen. Bei unserer 
ersten und bisher einzigen Begegnung vor ein paar Jahren begegnete mir 
Ruth feindselig und ich machte dieses Mal lieber einen Bogen um sie. 

Als ich mit Gandhi wieder das Haus betrat, wurde ich von Peters 
Kollegen abgefangen und ausgequetscht über die Details meines Fundes. 
Viel konnte ich dazu nicht sagen, nur, dass ich mir den Weihnachtsbaum 
anschauen wollte, die Tür geschlossen vorfand, aber nicht abgeschlossen, 
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und dass dieser mir Unbekannte dort herumlag. Nein, ich trat nicht einfach 
unerlaubt in das Zimmer, sondern Frau Keller schickte mich hinein, nach-
dem wir uns über Weihnachtsbäume und die verschiedenen Arten der 
Dekoration unterhalten hatten. Und ja, ich erinnerte mich, dass die Zimmer-
tür zu Beginn der Feierlichkeiten noch geöffnet war, wusste aber leider 
nicht, wer ein- und ausging oder sie gar zumachte. Erschöpft suchte ich 
nach Peter, als ich endlich entlassen wurde. 

„Was meinst du? Kann ich jetzt mit Alex sprechen?“, erkundigte ich 
mich, als ich ihn fand. 

„Es wäre besser, du wartest bis morgen. Es geht ihr gut und ich bin 
sicher, dass Lars sich um sie kümmert. Außerdem ist ihre ganze Familie bei 
ihr.“ 

„Die armen Kellers“, meinte ich nachdenklich. „Das haben sie wirk-
lich nicht verdient. Was für eine Tragödie! Wer ist der Mann überhaupt?“ 

Peter führte mich sanft aber bestimmt in Richtung Ausgang. „Er ist ein 
Bekannter der Familie, mehr weiß ich noch nicht. Pelo, ich möchte, dass du 
jetzt nach Hause fährst und mit Frau Gerberich einen Tee trinkst. Ich werde 
hier länger brauchen und du kommst mir immer noch ganz wackelig vor. 
Ich wüsste gern, dass du nicht allein bist.“ 

An Peter vorbei sah ich, dass im Familienwohnzimmer die Leiche in 
eine graue Kiste gelegt wurde. „In Ordnung, ich werde zu Frau Gerberich 
gehen. Aber nicht lange, denn ich muss noch mit Gandhi raus und möchte 
danach ein heißes Bad nehmen.“  

Gandhi hörte seinen Namen und zerrte ungeduldig an der Leine. Peter 
küsste mich und hielt mir die Tür auf. An der frischen Luft atmete ich tief 
durch. Ich war im Grunde sehr froh, dem Haus zu entkommen, auch wenn 
ich eine Verpflichtung fühlte, Kellers beizustehen.  

Ich sah in den trüben Himmel. Es fing bereits an zu dämmern und 
wäre bald ganz dunkel. Im Dezember waren die Tage einfach zu kurz und 
oft schaffte ich es nicht, im Tageslicht mit meinem Hund Gassi zu gehen. 
Auch heute würden wir in der nächtlichen Stimmung um die Häuser ziehen 
müssen. Ich freute mich darauf, Gandhi zum ersten Mal im Schnee zu 
erleben. Bisher blieb der Winter allerdings mild. Ob wir eine Chance auf 
weiße Weihnachten hatten, war ungewiss, bis zum Fest dauerte es noch über 
zwei Wochen. 

Als ich gerade meinen Autoschlüssel zückte – ich hatte endlich einen 
neuen Wagen, nachdem ich vor sechs Monaten nach einem Totalschaden 
vorübergehend aufs Fahrrad ausweichen musste – öffnete sich die Haustür 
erneut. Zwei schwarz gekleidete Männer trugen die schwere, dunkelgraue 
Bahre mit dem Toten heraus, setzten vorsichtig einen Fuß vor den anderen 
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und arbeiteten sich mit ihrer Last den breiten Fußweg vom Hauseingang bis 
zur Straße vor. Das große Fahrzeug des Bestattungsinstituts parkte genau 
vor Kellers Villa im Halteverbot. Vermutlich kein Problem in solchen 
Fällen. Die Bahre wurde auf dem Bürgersteig abgestellt, weil die hintere 
Autotür geschlossen war. Ich hörte, wie einer der Männer den anderen 
fragte, wieso er nicht offen gelassen hätte. Der gab keine Antwort, sondern 
fing an, nach dem Schlüssel zu suchen. 

Bevor ich wusste, was geschah, entglitt die Hundeleine meiner Hand 
und Gandhi stürmte davon, über die Fahrbahn zu den Bestattern. Ich wäre 
ihm schrecklich gern sofort hinterhergestürzt, doch gerade da kamen 
mehrere Autos und zwangen mich zu warten. Ich sah, wie Gandhi höchst 
interessiert an dem Sarg schnüffelte, nach der richtigen Stelle suchte. Ich 
rief ihn laut und so autoritär ich nur konnte, doch er stellte sich taub. Er hob 
sein Bein. Die beiden Männer bekamen nichts mit. Endlich war der Weg 
frei, ich fegte zu meinem Hund, riss die Leine an mich und zerrte Gandhi 
mit mir fort, ehe irgendjemand bemerken konnte, dass soeben mein Hund 
höchst pietätlos an den Sarg eines frisch Verstorbenen gepinkelt hatte. 
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Frau Gerberich öffnete mir aufgekratzt die Tür. Ich bekam nicht mehr als 
ein Hallo über die Lippen, als sie schon auf mich losplapperte.  

„Stellen Sie sich vor, Frau Plank, ich habe bei einem Preisausschrei-
ben gewonnen! Ich habe noch nie etwas gewonnen, obwohl ich schon seit 
Jahren diese Kreuzworträtsel ausfülle und die Lösungsworte einschicke. 
Aber jetzt hat es geklappt! Ich kann es noch gar nicht glauben!“ Sie strahlte 
mich an und schien jeden Moment vor Freude platzen zu wollen. 

„Was ist Ihr Preis?“, erkundigte ich mich mehr höflich als anteilneh-
mend, denn ich war doch eigentlich gekommen, um über meine neuesten 
Erlebnisse zu sprechen. 

„Eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer! Ich bin ganz aus dem Häuschen! 
Es ist eine Reise für zwei Personen und ich kann mir einen Termin aussu-
chen. Es standen verschiedene zur Auswahl, unter anderem einer ab dem 
nächsten Samstag. Zehn Tage lang, stellen Sie sich das vor!“ Sie bemerkte 
nicht meine betretene Miene. „Ich dachte zuerst daran, Sie mitzunehmen, 
aber Sie sind so frisch verheiratet, da wollen Sie Ihren Mann bestimmt nicht 
so lange allein lassen. Zudem weiß ich ja, dass Sie gar nicht können, und 
deshalb habe ich meine Schwester gefragt und sie hat ja gesagt.“ 

Frau Gerberich hatte eine Schwester? Wieso war sie noch nie zur 
Sprache gekommen oder hier aufgekreuzt? Als hätte sie meine Frage gehört, 
fuhr meine Nachbarin mit ihren Erklärungen fort. 

„Wir hatten in den letzten Jahren nicht viel Kontakt. Sie lebt am ganz 
im Norden, in der Nähe von Hamburg, und ich konnte ihren Ehemann, 
ehrlich gesagt, nie recht ausstehen. Nun ist er aber vor Kurzem gestorben 
und ich dachte, so eine Reise würde meiner Schwester gut tun und sie auf 
andere Gedanken bringen. Ich reise ja sowieso nach Hamburg, weil dort das 
Schiff ablegt. Ach, Frau Plank, ich muss gleich mit dem Packen beginnen 
und noch so viel besorgen!“ Sie schnappte nach Luft und legte endlich eine 
Pause ein. 

„Was meinen Sie damit, dass ich nicht kann?“, war alles, was mir ein-
fiel. Ich schien unfähig, mich mit ihr zu freuen. 

„Ich habe heute mit Ihrer Mutter telefoniert, um ihr von der Kreuzfahrt 
zu erzählen.“ 

Verdattert folgte ich ihr in die Küche, wo sie Teewasser aufsetzte. Seit 
wann telefonierte meine Nachbarin mit meiner Mutter? Sie verstanden sich 
gut, das wusste ich von dem letzten Besuch meiner Eltern bei mir anlässlich 
meiner Hochzeit. Aber mit dieser Information taten sich ganz neue Dimen-
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sionen des Unerwarteten auf. War Frau Gerberich jetzt eine undichte Stelle? 
Ich wählte sehr sorgfältig aus, was ich meinen geliebten, stets besorgten 
Eltern an Neuigkeiten zumutete; da kam mir eine Nachbarin, die 
vertrauliche Kenntnisse ausplauderte, höchst unrecht. Frau Gerberich 
merkte nichts von meinen Vorbehalten und erzählte munter weiter, während 
sie den Tee machte.  

„Ich schlug vor, Sie auf die Kreuzfahrt mitzunehmen, weil Sie mir 
eine so gute Freundin und Nachbarin sind und schon so viel für mich getan 
haben.“ 

Was hatte ich für Sie getan? Mein Kopf war wie leer gefegt, die ge-
samte Vergangenheit gerade nicht verfügbar. 

„Aber Ihre Mutter sagte mir gleich, dass es nicht gehen wird, weil Sie 
sich um Ihren Besuch kümmern müssen.“ 

„Welchen Besuch?“ Hatte Peter etwa seine Familie eingeladen, ohne 
mir etwas davon zu sagen? 

„Ihre Cousine und deren Mann natürlich.“ Frau Gerberich stellte mir 
einen Teller mit Weihnachtsplätzchen vor die Nase und ich griff mecha-
nisch zu. 

Meine  Cousine und ihr Mann also. Meine Cousine Susanne lebte in 
Schönberg, warum um alles in der Welt sollte sie mich für mehrere Tage 
besuchen? Susanne war so etwas Ähnliches wie meine Freundin geworden, 
seit sie in derselben Stadt wohnte, was vor allem dadurch möglich war, dass 
sie eine eigene Wohnung besaß. Hatte man sie etwa rausgeworfen? 

Doch dann dämmerte mir etwas. Frau Gerberich hatte gerade von 
meiner Cousine und deren Mann gesprochen. Oh nein! Meine Mutter 
musste verrückt sein, wenn sie glaubte, ich würde das mitmachen. Und 
wieso erzählte sie meiner Nachbarin davon, noch bevor sie mit mir sprach? 
Ich verspürte auf einmal einen sehr starken Drang, aufzuspringen und zu 
mir hinüber ans Telefon zu rennen, doch ich blieb missmutig sitzen. 

Frau Gerberich schenkte heißen Tee ein, ich nahm noch ein Plätzchen 
und starrte vor mich hin, da ergriff sie meine Hand. 

„Frau Plank, ich finde, es wäre an der Zeit, dass wir endlich das Sie 
weglassen. Sie wissen, ich halte sehr viel von gutem Benehmen und Höf-
lichkeit, aber nach so vielen Jahren glaube ich, dass es angebracht ist, Ihnen 
das Du anzubieten. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich Gisela nennen 
und ich Penelope zu Ihnen sagen darf.“ Sie lächelte mich erwartungsvoll an. 

Ich nickte überrascht. Sie ließ meine Hand los, ich nahm noch ein 
Plätzchen. Sie jubelte begeistert, dass sie sich unheimlich freue; ich nahm 
noch ein Plätzchen. Gandhi stupste mich am Bein, um mir mitzuteilen, dass 
er auch gern eins hätte. Ich suchte nach einem Vanillekipferl, nahm es, und 
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steckte es mir selbst in den Mund. Gandhi fixierte mich unbeirrt mit seinem 
treuesten Hundeblick. 

„Würdest du meine Blumen versorgen, während ich auf der Kreuzfahrt 
bin, Penelope?“, fragte Frau Gerberich und legte eine merkwürdige Beto-
nung auf meinen Namen, mit der er sich fremd anfühlte. „Ich nehme am 
Samstagmorgen ganz früh einen Zug, damit ich rechtzeitig in Hamburg bin. 
Das Schiff legt nachmittags ab. Zurück komme ich am 21., gerade noch 
rechtzeitig vor dem Fest. Wir sind zwar am 20. schon im Hafen, aber ich 
werde noch eine Nacht bei meiner Schwester verbringen und am 21. abends 
hier im Bahnhof eintreffen.“ Sie bekam rote Flecken im Gesicht von der 
Aufregung. 

„Klar, natürlich, mach ich gern“, stimmte ich zu und aß zwei Plätz-
chen. Nachdem ich auffallend lang stumm blieb, kam meine Nachbarin 
endlich auf die Idee, mich zu fragen, was los sei. Ich erzählte ihr von dem 
Toten unter Kellers Weihnachtsbaum und davon, wie ich ihn aufgefunden 
hatte. 

Frau Gerberich schlug die Hände vor den Mund. „Aber das ist ja ent-
setzlich! Warum hast du das nicht gleich gesagt? Da erzähle ich nur von 
dieser Reise und du hast so etwas Schreckliches erlebt! Komm, trink noch 
einen Tee.“ Sie füllte meine leere Tasse wieder auf und ich nippte gehorsam 
an der heißen Flüssigkeit und verbrannte mir prompt die Lippe. Zur 
Schmerzstillung benötigte ich dringend ein Plätzchen. Plötzlich war der 
Teller leer und ich fühlte den mächtigen Impuls zu gehen. Dieses Mal 
widerstand ich ihm nicht, sondern stand abrupt auf. Gandhi winselte, weil er 
immer noch hoffte, einen Happen abzubekommen, und  Frau Gerberich sah 
mich erstaunt an. 

„Es tut mir leid, Frau Gerb ... Gisela, aber ich muss los. Ich muss 
dringend mit meiner Mutter telefonieren und mit Gandhi Gassi gehen. 
Vielleicht nicht in dieser Reihenfolge“, fügte ich hinzu, als mir klar wurde, 
dass ich stinksauer war und nicht sofort meine Eltern anrufen sollte. Viel-
leicht war es sogar besser, vorher mit Peter zu sprechen. „Ich halte dich auf 
dem Laufenden, was den Mordfall angeht“, versprach ich noch, dann war 
ich schon auf dem Weg zu unserem Haus nebenan. Ich zog robustere 
Schuhe an und eine dickere Jacke und zog mit Gandhi los in die Dunkelheit 
hinaus. 
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„Nein, das kommt gar nicht in Frage!“ Ich blieb eisern, auch als meine 
Mutter mir in den schillerndsten Farben die unglaubliche und ewig 
währende Dankbarkeit meiner Tante und meines Onkels ausmalte. Der 
Gedanke, Monika und ihren Mann Sol bei mir aufzunehmen, hatte etwas so 
Abschreckendes, dass ich meiner Mutter diese Bitte abschlagen musste, 
obwohl es mir schwer fiel. Da half es auch nichts, dass sie meinen Vater ans 
Telefon holte, damit der mich überredete.  

Monika und ihre Schwester Susanne waren nach einer jahrzehntelang 
innigen Beziehung durch Monikas Verlobung mit Sol in eine tiefe Feind-
schaft geraten, die sie glücklicherweise weitestgehend davon abgelenkt 
hatte, dass eigentlich ich das Lieblingsziel ihrer Gemeinheiten war. Mit 
Susanne hatte ich mich mittlerweile arrangiert, wir verstanden uns recht gut, 
wenn wir auch nicht unbedingt auf einer Wellenlänge lagen. Sie war zu mir 
gekommen, als sie sich von zuhause abnabeln wollte, und ich hatte ihr 
geholfen. Dass zwischen ihr und Monika die Fronten noch immer verhärtet 
waren, war vor allem meiner Tante Renate ein Dorn im Auge. Klar, sie 
liebte beide Töchter und wollte, dass Frieden in der Familie herrschte. 
Meine Mutter unterstützte ihre Schwester nach bestem Wissen und Können 
in dem Bemühen, meine Cousinen zu versöhnen, und nun hatten sie ausge-
tüftelt, dass Tante Renate, Onkel Holger, Monika und Sol Weihnachten in 
Schönberg verbrachten. Weil Susanne sich allerdings weigerte, ihre 
Schwester und ihren Schwager bei sich wohnen zu lassen, sollten Peter und 
ich mit unserem Gästezimmer herhalten. Ich sah Weihnachten in einem 
Alptraum versinken. 

Ich wartete den ganzen Abend auf Peter, aber als es immer später 
wurde, rief ich schließlich doch meine Mutter an, ohne vorher mit ihm zu 
sprechen. Ich hielt es nicht mehr aus und wollte wissen, was los war. Bis 
zum nächsten Tag konnte ich auf keinen Fall warten. 

„Bitte, überlege es dir noch einmal. Ich finde ja, es ist deine christliche 
Pflicht, deiner Familie zu helfen, aber gut, ich akzeptiere deine Entschei-
dung.“ Meine Mutter fuhr ihr schwerstes Geschütz auf; ich gab mich 
unbeeindruckt. 

„Monika verabscheut mich, Mama, das weißt du genau. Seit ich 
denken kann, ist sie gemein zu mir. Weshalb sollte ich irgendetwas für sie 
tun?“ Solche rhetorischen Fragen waren in Gesprächen mit meiner Mutter 
immer ein Fehler. Sie ließ sie nie unbeantwortet, sondern nutzte die Gele-
genheit für eine Predigt. Auch dieses Mal. Sie erinnerte mich salbungsvoll 
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daran, dass die Friedensstifter selig sind, man die andere Wange hinhalten 
soll und alles Biblische, was ihr sonst noch passend erschien. Mit einem 
schlechten Gewissen legte ich auf, wenn auch stolz, dass ich mich nicht 
hatte klein kriegen lassen.  

 
Als Peter nach Hause kam, schlief ich bereits. Ich wachte auf, weil er das 
Licht einschaltete und seinen Schlafanzug suchte. Ich war früh zu Bett 
gegangen, weil ich mich nach dem Telefonat erschöpft und ausgelaugt 
fühlte. Das heiße Bad tat sein Übriges dazu und ich schlief ein, kaum dass 
mein Kopf das Kissen berührte. Ich blinzelte in die Helligkeit und sah auf 
meinen Wecker. Es war erst kurz nach elf Uhr. 

„Habe ich dich geweckt? Das tut mir leid“, sagte Peter und sah mich 
müde aber zärtlich an. 

„Macht nichts. Ich wollte ohnehin noch mit dir reden. Außerdem hatte 
ich gerade einen Traum von einem Mann an einem Galgen, es war also 
genau der richtige Moment.“ Ich gähnte. „Musstest du bis jetzt arbeiten?“ 

Peter nickte und ließ sich auf seine Seite des Bettes plumpsen, um 
Schuhe und Hose auszuziehen. „Wir mussten mit sehr vielen Leute reden. 
Was meinst du, wie viele Gäste auf der Feier waren?“ 

Ich versuchte, mich so gut wie möglich zu erinnern, aber alles ver-
schwamm zu einem undeutlichen Bild. „Hundert?“, riet ich. 

„Hundertsiebenunddreißig“, erwiderte Peter. „Wie man so viele Men-
schen in ein Haus bekommt, ist mir ein Rätsel.“ 

„Es ist ein großes Haus. Deshalb sage ich immer Villa dazu.“ Ich 
schob mich im Bett nach oben und stopfte mir das Kissen in den Rücken, 
damit ich Peter besser beim Umkleiden zusehen konnte. „Wie geht es 
Alex?“ 

„Es geht allen gut. Sie sind natürlich schockiert, aber eigentlich ganz 
gefasst. Alex lässt dich grüßen.“ 

„Danke. Ich habe noch kein Wort mit ihr gesprochen, seit sie da ist. 
Nicht einmal angerufen hat sie. Eigentlich wollte ich mir heute alles erzäh-
len lassen, wie es ihr geht und so.“ Meine ohnehin angekratzte Stimmung 
drohte, weiter abzusacken. Meine beste Freundin Alexandra Keller lebte seit 
ihrer Heirat im September mit ihrem Mann Lars in Finnland, genauer gesagt 
in Helsinki, wo seine Familie eine Firma besaß. Es kam, wie es kommen 
musste: Obwohl Alex zwei sehr gute Angebote vorlagen – eines von der 
Universität und eins von einer Umweltfirma – entschied sie sich letztendlich 
für einen Job in besagtem Familienunternehmen. Sie hieß auch nicht mehr 
Keller, sondern Kramsu mit Nachnamen, ein typisch finnischer Name, wie 
sie mir bei der standesamtlichen Trauung mitteilte. Seit sie mit Lars zusam-
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men war, bekam ich immer mehr das Gefühl, dass unsere Freundschaft sich 
negativ veränderte, und dass sie sich seit ihrem Umzug kaum noch gemeldet 
hatte, bestätigte mich nur. 

„Ihr habt bestimmt bald Gelegenheit zu einem Kaffeeklatsch. Viel-
leicht morgen?“  

Peter meinte es gut, aber unser anstehendes Gespräch als Kaffee-
klatsch zu bezeichnen, zeugte nicht von seiner üblichen Feinfühligkeit. Ich 
hielt ihm zugute, dass er einen langen, anstrengenden Tag hinter sich hatte. 
Er ging ins Bad, wo ich ihn die Zähne putzen hörte. Als er ins Bett stieg, 
rückte ich mein Kopfkissen wieder zurecht, um weiterzuschlafen. Peter gab 
mir einen Gutenachtkuss, knipste seine Nachttischlampe aus und blieb wie 
ein Stein liegen. Ich schob meine Hand in seine. 

„Rate mal, was Frau Gerberich vor hat“, forderte ich ihn auf, doch es 
kam nur ein Murmeln herüber, dann tiefes Atmen. Peter schlief. So war es 
immer, wenn er einen neuen, schwierigen Fall hatte – er arbeitete lang, fiel 
ins Bett und träumte schon, wenn ich noch versuchte, ihm von meinem Tag 
zu erzählen.  

Ich seufzte und drehte mich auf die andere Seite. Ganz so hatte ich mir 
das Eheleben nicht vorgestellt, aber ich konnte ihm keinen Vorwurf ma-
chen. Als wir uns kennenlernten war es schließlich kein Geheimnis, dass er 
als Kriminalpolizist oft Überstunden leistete, wenn es darum ging, einen 
Bösewicht zu fangen. Ich versuchte, ihn zu unterstützen, wo ich nur konnte, 
dachte aber oft, dass mir das nur mäßig gelang. Mit wohlschmeckenden 
Mahlzeiten verwöhnen war ein riskantes Unternehmen bei meinen Koch-
künsten, und meine Spürnase hatte seit unserer Hochzeit keine Gelegenheit 
gehabt, ihr Talent zu beweisen. Ich wusste außerdem genau, was Peter 
davon hielt, wenn ich in Mordfällen ermittelte: Er war ganz und gar dage-
gen. Ich wollte mir noch überlegen, wann ich am nächsten Tag aufstehen 
sollte, aber da war ich schon eingeschlafen. 

 
Gandhi nahm mir freundlicherweise diese Entscheidung ab, als er um sieben 
Uhr an Peters Stelle neben mir lag und mir ins Gesicht hechelte. Ich sollte 
ihm das wirklich abgewöhnen. Das war vielleicht eine süße Angewohnheit, 
als er noch ein kleiner Welpe war, aber inzwischen dämmerte mir, dass er 
sich auf dem besten Weg befand, ein verzogener, aufsässiger Teenager zu 
werden. Ich las Bücher, natürlich, aber die Theorie erfolgreich in die Tat 
umzusetzen, entpuppte sich als schwierige Herausforderung. Ich war fest 
entschlossen, ab Januar mit Gandhi eine Hundeschule zu besuchen. Vorher 
ging es nicht, weil ich meinen Roman fertig schreiben musste. Der Grim-
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sund Verlag wartete darauf. Nach dem letzten heiklen Fall im Juni3 schloss 
ich mich dem schriftstellerischen Trend an und arbeitete an einem Regional-
krimi, der in Schönberg spielte. Das Einzige, was noch fehlte, war das Ende, 
der fulminante Showdown, und ich war wild entschlossen, bis Weihnachten 
damit fertig zu werden. 

Peter war offenbar schon aus dem Haus. Er hatte Gandhi um den 
Block geführt und gefüttert, sodass unser hübscher Hund wirklich noch eine 
Runde hätte schlafen können. Moira schien enttäuscht zu sein, dass das 
Privileg, mich zu nachtschlafender Zeit fast zu Tode zu erschrecken, sich 
ein anderer unter den Nagel gerissen hatte. Als ich in die Küche kam, strich 
sie mir um die Beine und maunzte so kläglich, wie nur sie es vermochte. 
Vielleicht war sie aber auch froh, dass sie inzwischen länger schlafen 
konnte, denn sie wurde langsam alt und ich bemerkte immer öfter, dass sie 
weniger draußen umherwanderte und dafür mehr Zeit zuhause verbrachte. 

Ich gähnte herzhaft; draußen herrschte noch finsterste Nacht. Bei 
meiner Nachbarin brannte natürlich schon das Licht. Sie hielt es mit den 
Frühaufstehern und dachte, das sei die einzig angemessene Lebensweise für 
jeden Mensch. Ich schenkte mir einen Kaffee ein – koffeinfrei, zu meinem 
großen Bedauern – und versenkte mich in die Tageszeitung. Es hatte seine 
Vorteile, wenn Peter vor mir aufstand und zur Arbeit ging. Die Tiere waren 
versorgt, der Kaffee gemacht, die Zeitung lag auf dem Tisch. Aber ich 
vermisste ihn und hoffte, er würde sich bald melden. 

Die Schlagzeile des Tages galt dem Kellerschen Drama. Was ich gern 
von Peter erfahren hätte, las ich jetzt in dem ausführlichen Artikel. Ein Foto 
von Kellers prächtigem Christbaum zierte die Frontseite. Darüber stand: 
Weihnachtsfeier mit Mord. Die Journalistin hieß Sabrina Wolf; ich kannte 
sie nicht, sie musste neu bei der Schönberger Zeitung sein. Sie schrieb, dass 
das Mordopfer erwürgt wurde, vermutlich hinter verschlossener Tür, 
während davor die Party tobte. ‚Tobte’ war nun wirklich total übertrieben. 
Wir waren brav herumgestanden, in zivilisierte Unterhaltungen vertieft. In 
dem Artikel klang es, als hätten wir eine Orgie gefeiert. Aber dass niemand 
etwas von dem Mord mitbekommen hatte, war vermutlich richtig, wenn 
man vom Täter absah. Ich bekam eine Gänsehaut bei dem Gedanken, dass 
ich am Vortag vielleicht einem Mörder die Hand geschüttelt hatte. Oder 
einer Mörderin? War Erwürgen auch bei Frauen eine verbreitete 
Tötungsart? Ich nahm einen großen Schluck Milchkaffee und las weiter. 

Das Opfer war 38 Jahre alt und stammte nicht von hier. Er war kein 
geladener Gast und noch nicht identifiziert. Das war neu. Peter hatte mir am 

                                                 
3 „Der Mörder ist manchmal der Gärtner“ 
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Vortag noch gesagt, der Mann sei ein flüchtiger Bekannter von Kellers. Die 
Journalistin schloss ihren Bericht mit der anklagenden Frage, wie es über-
haupt möglich war, dass dieses Verbrechen begangen werden konnte, in der 
Anwesenheit von über hundert Menschen. Tja, das fragte ich mich auch. 

 
 
 

Mörderisch glänzet der Wald 
erscheint im November 2012! 
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