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Theo warf mir einen irritierten Blick zu. „Nicht unbedingt, was wir erwartet haben.“ 

Nein, ganz und gar nicht. Die Gräfin hatte in ihren Briefen so überaus bescheiden gewirkt und mit 
keiner Silbe erwähnt, dass es sich bei ihrem gemütlichen Heim um eine ausgesprochen große Villa 
handelte, deren angekratztes Äußeres trotz allem nicht den Glanz und die Pracht früherer Zeiten 
verbergen konnte. Die Gräfin musste überaus glücklich sein, dass der Krieg dieses 
Gründerzeitgebäude verschont hatte. Der Kies knirschte unter den Schuhsohlen, als wir uns 
verhaltenen Schrittes dem Eingang näherten. 

Dies sollte also unsere neue Wirkstätte werden, genauer gesagt Theos, denn ich kam mehr oder 
weniger als sein Anhängsel ins Bild. Mein Freund hatte harte Jahre hinter sich – erst der Krieg, in dem 
er als Soldat diente, eine schwere Verletzung, die ihn von der Front zurück in die Heimat brachte und 
die er nur knapp überlebte, eine lange Zeit der Genesung, voller Sorge und Hilflosigkeit angesichts 
des um ihn herum aufblühenden Landes, und schließlich die Hoffnung einer neue Stellung, eines 
neuen Anfangs, vermittelt durch einen Bekannten, hier, in dieser ländlichen Gegend. Sowohl Theo als 
auch ich waren die Großstadt gewohnt und ich fragte mich nicht zum ersten Mal, ob wir in der 
Provinz zufrieden sein konnten. Um Theos Willen würde ich mein Bestes geben, um mich 
anzupassen; das war ich ihm schuldig. Ohne ihn wäre es auch um mich schlecht bestellt. Ich konnte 
mich im Ernstfall natürlich selbst durchbringen – das hatte ich schon früher getan; doch Theo, diese 
treuherzige Seele, besteht darauf, für mich zu sorgen. „Einen Freund wie dich, zumal uns der unselige 
Krieg aneinander geschweißt hat“, pflegt er zu sagen, „muss man in Ehren halten. Du wirst mich 
niemals klagen hören, dass du eine Bürde für mich wärst. Und falls doch, nimm es als Zeichen eines 
angeschlagenen Geisteszustandes.“ 

Wir hatten die imposante Vordertür erreicht und ich ahnte ob seines Zögerns, dass Theo den 
Hintereingang vorgezogen hätte. Ich entschloss mich einzugreifen und drückte auf den Klingelknopf. 
Theo ließ die Hand sinken, die er bereits halb erhoben hatte, und sah mich vorwurfsvoll an. In 
unbehaglichem Schweigen verharrten wir. Schritte näherten sich im Inneren und am deutlichen Hall 
erkannte ich, dass jenseits des wuchtigen Portals ein großer, gefliester Raum lag, der nur spärlich 
möbliert schien. Eine muffig riechende, kleine Frau mit einem großen Haarknoten am Hinterkopf ließ 
uns ins Haus. Wir blieben in der Eingangshalle zurück, während sie mit den gemurmelten Worten 
„…der Frau Gräfin Bescheid geben …“ davonhastete. Ich atmete tief ein und versuchte, mir einen 
ersten Eindruck zu verschaffen.  

Das Innere der Villa stand dem Äußeren kaum nach, was den Bedarf an Renovierungen anging. Ich 
war mir außerdem sicher, dass sie in ihrer besten Zeit bedeutend üppiger ausgestattet war. 
Vermutlich mussten die Besitzer sich von manch teurem Stück trennen, um es in etwas dringender 
Benötigtes umzutauschen. Zu gern hätte ich einen Blick in die angrenzenden Räumlichkeiten 
geworfen, doch Theo ermahnte mich, meine Neugier zu zügeln.   

Nur zwei, drei Sekunden später erschien sie. 
Es war Liebe auf den ersten Blick. Das kam sehr unerwartet für mich. Die Gräfin war weder 

besonders alt oder jung, groß oder klein, hübsch natürlich sehr wohl, obwohl das keine große Rolle 
für mich spielte, doch ihr Duft und ihre Haltung, wie sie das Haupt so erhoben trug und trotzdem 
freundlich und fast demütig wirkte, das Strahlen ihrer veilchenblauen Augen, die Sanftheit ihrer 
Finger, die sie Theo zur Begrüßung entgegenhielt, die innere Stärke, die sich in ihrem Händedruck 
offenbarte – sie stand vor mir wie eine Erscheinung. Verblüfft und eingeschüchtert verkroch ich mich 
hinter meinem alten Freund. 

„Guten Tag Herr Bündner, wie schön, dass Sie es mit dem früheren Zug geschafft haben.“ Ihre 
Stimme verursachte mir vor Wohlbehagen ein starkes Haaresträuben. Ich biss mir auf die Zunge, um 
keinen ungehörigen Laut von mir zu geben. 

„Guten Tag, Frau Gräfin. Es war alles nur eine Frage der Verbindungen. Es gab keine Verspätungen 
und so habe ich den Anschlusszug ohne Schwierigkeiten erreicht.“ 

„Ich bin ausgesprochen froh, dass Sie …“ 



In diesem Moment trat Theo zur Seite und gab mich ihrem wachen Auge preis. Als die Gräfin 
meiner angesichtig wurde, veränderte sich ihre Haltung. Sie begutachtete mich misstrauisch. „Oh, Sie 
sind nicht allein gekommen.“ 

Theo räusperte sich verlegen. „Das ist Oskar, mein … Partner. Wir sind seit dem Krieg zusammen. 
Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich versichere Ihnen, dass er keinerlei Umstände macht, Sie werden 
kaum bemerken, dass er existiert.“ 

Die Gräfin atmete einige Male durch und schien zu überlegen. Sie trug ein lavendelfarbenes 
Nachmittagskleid aus Baumwollsatin mit einem weiß abgesetzten Bubikragen, kurzen weißen 
Manschetten an den halblangen Ärmeln und  einem sehr leichten, teilweise versteiften Unterkleid, 
das dem Rock dezente Fülle verlieh. Manches Mal schon machte mein großes Interesse an der Mode 
mich zum Gegenstand von Spötteleien über eine derart unmännliche Marotte. In der Regel begegne 
ich solchen Bemerkungen mit Gleichgültigkeit. Ich bin nicht leicht aus der Ruhe zu bringen; 
glücklicherweise bin ich mit dem ausgeglichenen Gemüt meiner Mutter gesegnet. 

„Ich bin einverstanden, dass er hierbleibt“, befand die Gräfin schließlich und wandte sich mir zu. 
„Willkommen, Oskar.“  

Ich erwiderte ihre Begrüßung mit einem stummen, würdevollen Kopfnicken.  
„Er macht wohl nicht viele Worte.“ 
„Er ist von der schweigsamen Sorte.“ 
„Was durchaus von Vorteil sein kann.“ Sie lächelte mich sanft an; meine Lippen wollten sich 

hingebungsvoll ihrer Hand nähern, doch ehe ich mich zum Narren machen konnte, fuhr sie sich mit 
den Fingern – langen, schlanken Fingern – durch ihr schulterlanges, welliges Haar, das die Farbe von 
goldschimmerndem Honig hatte. „Ich nehme an, er wohnt bei Ihnen …?“ Sie sah fragend zu Theo. 

„Richtig. Wie gesagt, es wird sich nichts ändern, wir benötigen keinerlei Sonderbehandlung.“ 
„Nun gut. Falls es Probleme gibt, lassen Sie es mich bitte wissen, Herr Bündner.“ 
„Verbindlichsten Dank, Gräfin.“ 
„Bitte, nennen Sie mich Frau Grau. Mein Mann war der Graf, ich habe den Titel nur durch Heirat 

erworben, und wie Sie wissen, existiert er formal nicht einmal mehr.“ 
„Wie Sie wünschen, Frau von Grau“. 
Sie spitzte kurz die Ohren, korrigierte ihn jedoch nicht, als wüsste sie, dass Theo sich nur mit 

enormen Schwierigkeiten von der übermäßigen Förmlichkeit würde lösen können. In all unseren 
Unterhaltungen nannte er sie stets nur die Gräfin. Ich gebe zu, dass auch ich nie etwas anderes sagte; 
darin sind Theo und ich uns wohl recht ähnlich. Und nun, wo sie leibhaftig vor mir stand, wäre es mir 
nicht im Traum eingefallen, mich in Vertraulichkeiten zu versteigen. Ihrem ganzen Wesen nach war 
sie adlig, ob das nach dem geltenden Recht stimmte oder nicht. Ich fühlte mich an ein Filmplakat von 
Lauren Bacall erinnert, der großen, faszinierenden amerikanischen Schauspielerin, und betrachtete 
die Gräfin eingehender. Gewiss, oberflächlich betrachtet mochten sie sich gleichen; trotzdem hatte 
diese Frau andere Augen als die Bacall, beseelter, vertrauensvoller, und ihr fehlte der leicht zynische 
Ausdruck, der so typisch für den Leinwandstar schien. 

Ich ertappte mich dabei, wie ich mit heraushängender Zunge hinter Theo einherschritt, der von 
der Gräfin zu unseren Räumen geleitet wurde, und klappte den Mund wieder zu.  Ich sollte mir 
besser einprägen, wohin wir gingen, damit ich mich später nicht verlief. Der Eindruck aus der 
Eingangshalle blieb bestehen – überall entdeckte ich kleine Schäden und Hinweise auf 
Vernachlässigung, verwaiste Ecken und Bereiche, in denen einst Möbel, Bilder, Teppiche 
untergebracht sein mochten. Wir passierten eine Tür, einen kurzen Flur, eine weitere Tür und 
standen in einem quadratischen Treppenhaus mit einer Steintreppe. Diese stiegen wir hinauf in den 
zweiten Stock, folgten einem weiteren Flur und gelangten schließlich zu einer dunklen Holztür in der 
Nähe eines Fensters. 

„Dies sind die ehemaligen Räume der Bediensteten“, erklärte die Gräfin freundlich. Sie legte ihre 
zarte Hand auf die Türklinke, drückte sie jedoch noch nicht herunter. „Da es fast keine Angestellten 
mehr gibt, ist es recht ruhig hier oben. Ich habe die früheren  Räume der Kinderfrau meines Mannes 
für Sie herrichten lassen. Sie werden sehen, dass sie recht großzügig sind.“  

Sie ging uns voran hinein. Theo folgte ihr und sah sich aufmerksam um; ich tat es ihm gleich. Das 
Wohnzimmer wirkte gemütlich, eine altmodische Mischung aus Biedermeier und Art déco. Es zeigte 



sich, dass unser neues Quartier ein kleines Appartement war, denn vom ersten Raum führte eine Tür 
in einen zweiten Raum, das Schlafzimmer. Hier befanden sich schwere, dunkle Eichenmöbel aus der 
Gründerzeit, die nach Bienenwachs und Mottenkugeln rochen. Eine Deckenlampe mit einem 
gelblichen Alabasterschirm erhellte das Zimmer nur spärlich, das selbst jetzt am helllichten Tage 
dämmrig wirkte. Die Wände waren ringsum mit einer bordeauxroten, gemusterten Tapete 
verkleidet. Zurück im Wohnzimmer entdeckten wir eine weitere Tür. „Ihre Wohnung verfügt sogar 
über eine kleine Küche mit Koch- und Waschgelegenheit. Ein richtiges Badezimmer liegt über den 
Flur, Sie teilen es sich mit dem Gärtner.“ 

Die Gräfin blieb zögernd im Wohnzimmer stehen. „Gärtner ist eigentlich nicht die richtige 
Bezeichnung. Wilhelm gehört im Grunde zur Familie. Er ist, mit Unterbrechungen, schon seit seiner 
Jugend im Haus und kümmert sich um den Park und die Weinberge. Ich habe es nur ihm zu 
verdanken, dass wir Wein produzieren, mit dessen Verkauf wir uns über Wasser halten können. Nach 
dem Tod meines Mannes hätte ich ohne ihn nicht weitergewusst.“ Ein schmerzlicher, sehnsüchtiger 
Ausdruck trat in ihre Augen, der mir augenblicklich Kummer bereitete. „Dann wäre da noch Frau 
Hermann, meine Haushälterin. Sie hat Sie vorhin empfangen.“ Sie wandte sich halb zum Gehen. „Ihre 
Pflichten, Herr Bündner, sind vielfältig, alles, was anfällt, vor allem Reparaturen und 
Hausmeisterdienste und Sie werden mich fahren, wann immer es notwendig ist. Die entsprechende 
Kleidung finden Sie im Kleiderschrank. Ich hoffe, die Größe ist passend, ansonsten hilft Ihnen gern 
Frau Hermann bei den Änderungen. Sie versteht sich auf den Umgang mit der Nähmaschine.“ Ihr 
Blick streifte mich kurz. „Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen, um sich einzurichten. 
Später können Sie in die Küche gehen, Frau Hermann wird Ihnen Tee und eine kleine Mahlzeit 
zubereiten und Ihnen alles Weitere mitteilen. Wenn Sie mich brauchen, finden Sie mich im Haus oder 
im Garten. Morgen besprechen wir Ihre ersten Aufgaben.“ Mit einem leichten Kopfnicken verließ sie 
uns und schloss die Tür hinter sich.  

Ich lauschte ihren Schritten, die sich über den abgetretenen Läufer im Flur entfernten. Die Gräfin 
hatte einen Hauch von Traurigkeit zurückgelassen, der nun in der Luft hing wie ein unsichtbarer 
Nebel. Ich spürte ihn beinahe körperlich. Theo bemerkte nichts davon, er nahm in seiner praktischen 
Art seinen Koffer auf und brachte ihn ins Schlafzimmer, wo er ihn aufs Bett legte und öffnete. 

„Tja, Oskar, da sind wir also. Überwältigend, findest du nicht?“ 
Ich pflichtete ihm bei und räumte meine wenigen Besitztümer, die er auf der Tagesdecke 

platzierte, in eine freie Ecke. „Was hältst du von der Gräfin?“, erkundigte ich mich vorsichtig. 
„Sie ist sehr freundlich, ganz wie ihre Briefe es vermuten ließen. Ich glaube, sie hat es in den 

letzten Jahren nicht leicht gehabt. Dir sind sicher die fehlenden Möbel aufgefallen. Offenbar vermisst 
sie ihren Mann noch immer sehr. Mir ist nicht klar, wann er verstarb. Davon hat Gerd nichts gesagt, 
nur, dass sie verwitwet sei.“ Gerd war Theos Bekannter, der ihm die neue Stellung vermittelt hatte. 

Theo räumte eine Weile schweigend seine kümmerliche Garderobe und die wenigen Dinge, die er 
noch besaß, weg, was recht schnell erledigt war. Er begutachtete die beiden Anzüge im Schrank, die 
er im Dienst tragen sollte, wenn er den Chauffeur gab. Außerdem fand er einen Frack, der darauf 
schließen ließ, dass er unter Umständen bei Tisch bedienen sollte. Er murmelte ein wenig vor sich hin 
und ich ahnte, dass er sich aufgrund seiner mangelnden Erfahrung Gedanken machte. Schließlich 
legte er sein Jackett ab, zog die Schuhe aus und setzte sich auf das Bett. 

„Ich will nur eine Weile die Augen ausruhen, alter Junge. Vielleicht bist du ja auch müde.“ Er legte 
sich hin und nach kürzester Zeit merkte ich, wie sein Atem ruhiger ging. Er schlief. 

Natürlich fühlte auch ich mich erschöpft, aber mindestens ebenso neugierig und sehr, sehr 
hungrig, deshalb beschloss ich, unser neues Zuhause zu erkunden und mich den Angestellten 
vorzustellen. Ich verließ unser kleines Appartement und spazierte durch das gesamte Haus, bis ich 
jeden Winkel gesehen und jede Abzweigung erforscht hatte. Am Ende landete ich im Erdgeschoss 
dort, wo es am allerbesten duftete: in der Küche. 

Kaum hatte ich den Raum betreten, erntete ich schon einen feindseligen Blick von Frau Hermann. 
Andere hätten sich entmutigen lassen; nicht so ich. Ich näherte mich ihr unbeirrt. Sie versuchte, mich 
zu ignorieren, und hantierte mit Töpfen und Pfannen auf dem alten Monstrum von Küchenherd, ließ 
es ordentlich scheppern und knallen und machte ihrem Unmut mit heftig rührenden Bewegungen im 
größten der Kochgefäße Luft. 



„Es duftet gar herrlich nach einem Frikassee“, sagte ich gutgelaunt, „und wenn ich mich nicht irre, 
ist es vom Kalb.“ 

Sie blieb stumm. Ich nahm geduldig Platz. Sie würde nicht ewig so tun können, als sei ich nicht 
vorhanden. Bis dahin unterzog ich die Küche einer Musterung. Sie war geräumig, wie der Rest des 
Hauses jedoch abgenutzt und altmodisch eingerichtet. Bei dem Herd mochte das noch nicht einmal 
ein Nachteil sein, denn die neuen elektrischen Modelle fielen wesentlich kleiner aus. Dieses Exemplar 
jedoch konnte sowohl mit Holz als auch mit Gas betrieben werden und verfügte über drei Einschübe 
zum Backen und sechs Flammen auf der Kochfläche. Man mag es mir nachsehen, denn mein Magen 
knurrte beharrlich, aber ich schloss das Ungetüm sofort ins Herz. Die wohlige Wärme, die von ihm 
ausging, tat ihr übriges. Ich ahnte, dass in seinem Bauch ein köstlicher Kuchen reifte. 

Die Gräfin betrat leichten Schrittes die Küche und erfasste die Lage mit einem Blick. „Ilse, bitte 
seien Sie so freundlich und bieten Oskar etwas an. Er hat eine lange Reise hinter sich und ist sicher 
durstig und hungrig.“ Sie kam auf mich zu, mein Herz klopfte schneller. „Wo ist denn dein Freund? 
Ruht er sich aus?“ 

„Allerdings“, entgegnete ich mit sanfter Stimme. „Er ...“ Ich hielt inne. Beinahe hätte ich ihr 
verraten, dass Theo noch von seiner langen, schweren Krankheit geschwächt sei, doch damit hätte 
ich ihm keinen Gefallen getan. „Er wird sich in Kürze zu uns gesellen“, fuhr ich stattdessen fort. 

Frau Hermann stellte mit finsterer Miene kühles Wasser und ein Wurstbrot vor mich hin. Ich 
bedankte mich artig und schenkte ihr ein Lächeln, das sie vollkommen kalt ließ. An unserem 
Verhältnis mussten wir arbeiten, doch nicht jetzt. Ich aß auf und trank aus, was sie mir gegeben 
hatte, wurde dann von einem gewaltigen Gähnen überrumpelt und beschloss, nach oben zu gehen 
und mir selbst ein Nickerchen zu gönnen. Der Umzug forderte seinen Tribut.  

In unserem Appartement fand ich Theo fest schlafend auf einer Seite des Bettes vor und legte 
mich vorsichtig auf die andere. Ich seufzte leise und zufrieden, schloss die Augen und fiel beinahe 
augenblicklich in einen festen, traumlosen Schlummer, aus dem ich erst erwachte, als Theo mich 
anstupste und mir mitteilte, dass es Zeit für das Abendessen sei. 

 
 
 

Wir aßen alle gemeinsam an dem großen Tisch in der Küche, die Gräfin, Frau Hermann, Theo, ich und 
ein alter Mann, der nur Wilhelm, der Gärtner, sein konnte. Er schien keinen Nachnamen zu haben, 
denn er wurde uns als Wilhelm vorgestellt und nickte in stummem Einverständnis. Er roch nach Erde 
und Schweiß, ein wenig nach Pflanze, ganz so, wie man es von einem Gärtner erwartete. Als ich 
zwischen ihm und Theo Platz nahm, stiegen weitere Düfte in meine Nase – Alkohol und etwas 
Seltsames, Unbehagliches, Dunkles. Ich kannte diesen Geruch und er verhieß nichts Gutes. Ich 
musterte den Mann unauffällig. Er wirkte introvertiert, aber nicht unzufrieden. 

Das Kalbsfrikassee rückte ins Zentrum meines Interesses, dazu wurden Reis und Erbsen gereicht, 
Brot, grüner Salat und einige andere fleischige Teile, die außer mir niemand zu wollen schien. Ich 
folgte dem Gespräch kaum, denn das Essen erforderte meine ganze Konzentration. Die Haushälterin 
konnte ausgezeichnet kochen, auch wenn sie eine muffige, kleine Frau war, und das war doch die 
Hauptsache für jemanden in ihrer Stellung. Solange sie uns solche Speisen auftischte, betrachtete ich 
sie als Freundin. Es gab bei der Unterhaltung ohnehin nichts, was besonderer Aufmerksamkeit wert 
gewesen wäre, denn die Gräfin und Theo bestritten sie meist zu zweit und widmeten sich 
oberflächlichen Themen wie unserer Reise, den Orten hier und da und nicht näher ausgeführten 
Informationen zum Anwesen. Das alles würde ich lieber mit eigenen Augen sehen und mir selbst 
einen Eindruck verschaffen. Zahlen zur Größe verrieten mir nicht halb so viel wie eigene Erkundung. 
Ich hoffte, Theo und ich hätten am nächsten Tag Zeit für eine solche Expedition oder, noch besser, 
würden von der Gräfin herumgeführt. 

Der Nachtisch entpuppte sich als Rhabarberkuchen, den ich zwar nicht sonderlich mag, aber 
trotzdem aß. Ich wollte nicht unhöflich sein. Theo schien er zu schmecken, denn er nahm sogar noch 
ein zweites Stück. Dazu wurde Kaffee gereicht, doch ich lehnte ab. Ich halte nichts von aufgebrühten 
Getränken. Kaum war das Mahl beendet, fing Frau Hermann an den Tisch abzuräumen und Wilhelm 
verkrümelte sich mit einem kargen ‚Gute Nacht’. Theo und ich bedankten uns und suchten den Weg 



nach draußen, um uns vor der Nachtruhe die Füße zu vertreten. Es wehte kein Lüftchen an diesem 
lauen Frühsommerabend, die Grillen zirpten, eine Nachtigall sang ihr melodisches Lied und über uns 
zeigten sich die ersten Sterne am Himmel. Ansonsten hörte ich nichts, ich hatte den Eindruck, weit, 
weit weg von jeglicher Zivilisation zu sein, wusste aber, dass die Stadt sich nur wenige Kilometer 
entfernt befand. Dort lag der Bahnhof, an dem wir ausgestiegen waren. Ein Bus hatte uns hierher 
gebracht. Wir schritten einen Pfad entlang, der zu einer Weide führte. 

„Ich bin gespannt, welche Pflichten die Gräfin mir morgen übertragen wird“, bemerkte Theo, als 
die Nachtigall eine Pause einlegte. „Du hast gehört, dass ich sie chauffieren soll. Ich habe damit 
gerechnet, aber ich bin durchaus besorgt. Ich bin sehr lange nicht mehr gefahren und frage mich, ob 
mein Bein das mitmacht.“ Er strich sich durch den dunklen Haarschopf, den er erst gestern hatte 
stutzen lassen, um ‚angemessen zur neuen Stellung zu erscheinen’, wie er sich ausdrückte. Mir fiel 
auf, dass sein Hinken stärker geworden war. Es würde Regen geben. Wann immer sich Niederschlag 
ankündigte, wurden Theos Schmerzen schlimmer. Er klagte nie, aber natürlich entging es mir als 
seinem besten Freund nicht. Diese besondere Art von Wetterfühligkeit war ihm aus dem Krieg 
geblieben. Sein Arzt machte ihm keine Hoffnung, dass sich daran jemals etwas ändern würde. Ich 
hatte mehr Glück gehabt; alle meine Wunden waren vollständig verheilt. 

„Das wird schon“, ermunterte ich ihn und Theo klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter. 
„Das denke ich auch. Lass uns schlafen gehen, Oskar, ich bin schon wieder müde und morgen 

sollten wir frisch sein.“ 
 
 
 

2 

 
Da Theo dafür stimmte, die Mahlzeiten gemeinsam mit den anderen einzunehmen, erschienen wir 
Punkt sieben Uhr zum Frühstück. Die Gräfin gesellte sich leider nicht zu uns – sie nahm das Frühstück 
für gewöhnlich um halb acht in ihren Räumen ein, wie ich später erfuhr – und so wurde es ein 
schweigsames Essen mit Wilhelm und Frau Hermann, die beide wirklich nicht als redselig bezeichnet 
werden konnten. Mir machte das nichts aus, aber ich wusste, dass Theo sich gern unterhielt. Ich gab 
mich stillschweigend der Hoffnung hin, dass wir alle mit der Zeit auftauen würden, wenn wir uns nur 
erst aneinander gewöhnt hätten. Wilhelm verströmte besonders deutlich seinen eigenartigen 
Geruch. Nahm das außer mir denn keiner wahr? Vielleicht sollte ich Theo später darauf aufmerksam 
machen ... 

Um acht Uhr dreißig erschien Frau Hermann an unserer Tür und bat uns, ihr zu folgen. Sie führte 
uns ins Erdgeschoss, durch einen der Flure, die ich noch immer nicht recht auseinanderhalten 
konnte, und zu einem hellen Raum, der sich als das Büro der Gräfin entpuppte. Nachdem Theo und 
ich eingetreten waren, schloss die Haushälterin leise die Tür hinter uns und die Gräfin bat uns, Platz 
zu nehmen. Sie saß hinter einem ausladenden, massiven Schreibtisch aus dunklem Holz – ich tippte 
auf gebeizte Eiche – und sah uns freundlich entgegen. 

„Guten Morgen“, grüßte sie uns und wirkte erleichtert. Wieso, verriet sie nicht, und nach einer 
Weile fragte ich mich, ob ich mich getäuscht hatte. „Wie haben Sie geschlafen?“ 

„Oh, sehr gut, danke. Es ist nachts ganz ruhig.“ 
„Ja, das ist es. In der Großstadt ist es wohl anders.“ 
Theo nickte ernsthaft. 
„Dies war das Arbeitszimmer meines Mannes“, fuhr die Gräfin fort. „Von hier aus verwalte ich das 

Gut. Es ist hilfreich, ein Büro zu haben, und hier“, sie drehte sich halb um und wies auf die Fenster 
hinter ihr, „habe ich die Weinberge immer im Blick. Das ist eine so schöne Aussicht, vor allem jetzt, 
wo alles wieder grün ist, und natürlich im Herbst, wenn die Trauben reif sind. An diesem Tisch bin ich 
oft anzutreffen, aber doch nicht so oft, wie ich müsste.“  

Sie lachte äußerst melodiös und mit aller Bescheidenheit. Ich spürte sofort ein Verlangen, meinen 
Kopf auf ihre Knie zu legen, aber natürlich blieb ich sitzen und versuchte, unverfänglich 
dreinzublicken. Theos Hand zuckte für einen Moment, denn er nahm meinen unterdrückten Impuls 



wahr. Manchmal, wenn er nicht darüber nachdenkt, ist er ausgesprochen intuitiv und erkennt, was in 
mir vorgeht. Allerdings lässt er lieber seinen Verstand für sich arbeiten und das führt gelegentlich zu 
falschen Schlussfolgerungen, was meine Absichten betrifft. Nun ja, das war in diesem Moment 
natürlich ohne Belang. 

Die Gräfin schob ein Papier vor sich auf dem Tisch hin und her. Ich ahnte, dass es um eine 
Angelegenheit ging, die sie beschäftigte. „Heute Nachmittag“, fing sie erneut an und klang hölzerner 
als zuvor, „bin ich zu einer Teegesellschaft eingeladen. Ich werde hingehen und benötige Ihre Dienste 
als Chauffeur. Bitte seien Sie um Viertel vor drei mit dem Wagen an der Vordertür. Richten Sie sich 
darauf ein, mindestens eine Stunde an unserem Ziel zu verweilen. Es wird nicht erwartet, dass Sie das 
Haus betreten, daher empfehle ich, dass Sie sich etwas zu lesen mitnehmen. Den Wagen finden Sie in 
der Garage. Bitte machen Sie sich mit ihm vertraut und ich denke, Sie müssten zur Tankstelle fahren 
und Benzin einfüllen. Wilhelm wird Ihnen den Weg erklären.“ 

Sie atmete tief durch und lehnte sich entspannter zurück. „Das ist auch schon Ihre ganze Aufgabe 
für heute. Wenn Ihnen danach ist, erkunden Sie das Gut. Wilhelm kann alle Fragen ebenso gut 
beantworten wie ich. Falls Sie allerdings eine Führung durch mich wünschen, muss ich Sie auf 
morgen vertrösten. Ich habe heute bedauerlicherweise keine Zeit dafür. Wir würden einige Stunden 
dafür brauchen. Aber morgen Vormittag ...?“ Sie ließ es wie eine Frage klingen und sah Theo 
erwartungsvoll an. 

„Natürlich, das würde uns sehr freuen.“ Gut gemacht, Theo! Mein Wunsch wurde erfüllt. Auch die 
Gräfin wirkte zufrieden – offenbar lag ihr daran, uns persönlich mit allem vertraut zu machen. Welch 
nette Geste. Theo erhob sich und ich schloss mich ihm an, denn die Gräfin hatte zu tun; zudem 
musste sie sich rechtzeitig für ihre Gesellschaft vorbereiten. Ich war gespannt, welches Kleid sie 
tragen würde. 

Wir fanden die Garage ohne Probleme, da sie direkt neben dem Haus lag. Sie war aus rotem 
Ziegelstein gemauert und mit einem ordentlich gedeckten Dach versehen, außerdem so groß, dass 
bequem vier Automobile darin untergebracht werden konnten. Es stand jedoch nur ein einziges 
darin, ein elfenbeinfarbenes.  

„Ein Prachtstück“, murmelte Theo, „ein Oldsmobile F37.“ Mich ließ der Wagen kalt. Solange mich 
ein motorisiertes Gefährt dorthin bringt, wo es soll, und ich die Fenster öffnen kann, ist mir der Rest 
gleichgültig. Das Wunderwerk verbarg sich unter einer Staubschicht und Schlammspritzern, 
woraufhin Theo beschloss, dass er das Mobil nach dem Tanken gründlich reinigen müsste, damit sich 
die Gräfin nicht blamierte. Wir testeten auf dem Weg zur Tankstelle seine Fahrtüchtigkeit und wie 
Theo sich am Steuer machte und kehrten zuversichtlich zum Gut zurück – beide funktionierten 
hervorragend. 

 
 
 

Ein Hauch von Chanel No. 5 lag in der Luft und ließ meine Nase erzittern und meine Sinne schwirren. 
Zu diesem Traum von Robe hätte im Grunde auch nichts anderes gepasst.  Die Gräfin trug ein 
dunkelblaues Cocktailkleid mit weit schwingendem Rock, unter dem ich einige Petticoats rascheln 
hören konnte, wenn sie sich bewegte. Der Seidentaft changierte faszinierend im Licht. Das 
enganliegende Oberteil wurde größtenteils von einem passenden Bolerojäckchen verborgen; zu gern 
hätte ich einen Blick auf die Schultern der Gräfin geworfen. So musste es zunächst ein Geheimnis 
bleiben, ob das Kleid etwa Spaghettiträger besaß, wie man sie derzeit gern an dieser Art von Kleid 
verwendete. Allerdings hätte mich das enttäuscht, denn hier gehörte eine elegantere Variante dazu. 
Ich wusste, dass die Gräfin das Jäckchen erst wieder ablegen würde, wenn wir zurück waren. Ihre 
farblich passenden, zehenfreien Pumps verursachten mir leichten Schwindel allein durch den Anblick 
ihrer hohen Absätze. 

„Tut mir leid, Oskar, du kannst nicht mit. Dies ist eine dienstliche Angelegenheit.“ Theo nickte 
Richtung Haustür zum Zeichen, dass ich mich dorthin zurückziehen sollte.  Zwanzig Sekunden später 
nahm ich demonstrativ auf dem Beifahrersitz Platz. Das wäre ja noch schöner! Erwartete er wirklich 
von mir, zuhause zu bleiben und auf den ganzen Spaß zu verzichten?  



„Dir wird nur langweilig werden“, erklärte Theo widerstrebend. Er warf einen hilfesuchenden Blick 
auf die Gräfin. 

„Ich habe nichts dagegen, dass er uns begleitet“, versicherte sie. Theo öffnete ihr die Tür und 
wartete, bis sie es sich auf der Rückbank bequem gemacht hatte. Ich beobachtete sie im Rückspiegel. 
Ihr Gesicht schien mir Besorgnis zu zeigen, allerdings bestand eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass 
ich mich irrte. Meine Fähigkeit, menschliche Mimik zu deuten, hat ihre Grenzen. Manchmal, um ein 
Beispiel zu nennen, fällt es mir sehr schwer zu unterscheiden, ob jemand lacht oder die Zähne 
fletscht. Nein, meine Begabungen liegen eindeutig in anderen Gebieten. Natürlich hätte ich sehr gern 
bei der Gräfin im Fond gesessen, doch ich wollte Theos Gutmütigkeit nicht zu sehr auf die Probe 
stellen und riskieren, am Ende doch noch aus dem Automobil geworfen zu werden. Ob man mir 
gestatten würde, das Fenster während der Fahrt zu öffnen? Ich liebe es, wenn mir der Wind um die 
Nase weht. 
 
 
 
Die Fenster blieben geschlossen, denn es fing an zu nieseln. Theos Bein hatte wieder einmal Recht 
gehabt. Ich sah aus dem Fenster und nahm unsere Umgebung in mich auf – Felder und Wiesen, 
später Häuser, Fahrzeuge, Menschen, als wir uns der Stadt näherten. Theo und seine Arbeitgeberin 
sprachen nicht viel. Ich beobachtete die Gräfin weiterhin unauffällig und war mir nahezu sicher, dass 
sie sich unbehaglich fühlte, als wir an unserem Ziel eintrafen.  Wir fuhren auf die Auffahrt eines 
modernen, langgestreckten Bungalows in strahlendem Weiß mit enorm großen Fenstern ringsum. 
Ein schöner Wagen reihte sich neben den nächsten. Theo fuhr bis kurz vor die Haustür, hielt das Auto 
und sprang von seinem Sitz, um der Gräfin die Tür zu öffnen. Ich sah ihr nach, während sie auf den 
Eingang zuschritt und von der Gastgeberin – einer molligen Dame um die Fünfzig – begrüßt wurde. 
Dass die Gräfin die Schultern hochzog, war das Letzte, was ich von ihr sah, denn Theo steuerte den 
Wagen auf einen freien Fleck, der uns von einem Bediensteten als Parkplatz zugewiesen wurde. 
Offenbar handelte es sich bei dem Nachmittagstee um ein richtiges gesellschaftliches Ereignis. 

Ich wartete darauf, dass Theo mir die Tür öffnete, doch er blieb einfach sitzen, mit den Händen 
am Steuer. „Sieh dir nur all diese Automobile an! Und erst das Haus! Diese Menschen haben wohl 
viel Geld.“ 

„Jetzt da drinnen Mäuschen spielen!“, erwiderte ich hoffnungsvoll. 
„Ach nein, bei denen haben wir nichts verloren. So zwei alte, arme Soldaten wie wir – was 

könnten die mit uns schon anfangen? Oder wir mit denen?“ 
Ich schüttelte den Kopf. Ab und zu finde ich Theo zu pessimistisch. Aber bitte schön, mochte er im 

Wagen warten, wenn ihm das mehr zusagte. Ich dagegen wollte die Gelegenheit beim Schopf 
ergreifen und mir die Reichen und Bessergestellten ansehen.  Ich legte bedeutungsvoll meine Stirn 
gegen die Fensterscheibe und seufzte. Theo verstand. 

„Nun gut, wenn du dir unbedingt die Füße vertreten willst … Aber bleib in Sichtweite und 
erschrecke niemanden. Du weißt, wie die Menschen oft sind.“ 

„Natürlich. Ich bin die Zurückhaltung in Person.“ 
An der frischen Luft streckte ich mich zunächst ausgiebig. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das 

Reisen in beräderten Transportmitteln macht mich immer steif. Der leichte Nieselregen störte nicht 
sonderlich und ich beschloss, zunächst den Außenbereich zu besichtigen. Ich schlängelte mich an den 
Fahrzeugen und so manchem Chauffeur vorbei und betrat den Garten. Man hätte ihn vielleicht auch 
Park nennen können. Saftig grünes Gras erstreckte sich verlockend vor mir, eine kleine Birkenallee 
führte von der Terrasse in den hinteren Bereich und an der Seite fand sich sogar ein glasklarer 
Swimming Pool, der herrlich blau leuchtete. Der Geruch von Chlor stach mir allerdings heftig in der 
Nase, sodass ich schnell die Richtung änderte. Bei der Vorstellung, wie ich von der Gastgeberin und 
den anderen Damen dabei ertappt wurde, wie ich in ihrem Pool schwamm, musste ich kichern. 

Im Großen und Ganzen fand ich den Garten eher langweilig; allzu schnell hatte ich jeden Winkel 
gesehen und näherte mich wieder dem Haus. Da der Regen heftiger wurde, beschloss ich, mich auch 
im Inneren umzusehen. Vielleicht fand ich die Gräfin und konnte ergründen, weshalb ihr diese 



Zusammenkunft so sehr missfiel. Die Türen zur Terrasse standen teilweise offen, obwohl sich 
niemand im Freien aufhielt. Umso leichter für mich, ungesehen hineinzuschleichen. 

Überall saßen und standen Damen jeden Alters, alle hübsch zurechtgemacht, in ihre Gespräche 
vertieft, mit Torte, Kaffee oder Tee beschäftigt oder auf der Suche nach einer bestimmten 
Bekannten. Die Geräuschkulisse aus Geplauder und Gelächter gefiel mir, der Geruch nach Essbarem 
ebenfalls. Ich blieb nicht lange unbemerkt und so manche der Anwesenden warf mir erstaunte oder 
bewundernde Blicke zu, einige gar begehrliche, doch ihren ausgestreckten Händen wich ich geschickt 
aus. Ich durfte mich jetzt nicht ablenken lassen, ich war auf der Suche. Chanel No. 5 war mir dabei 
keine Hilfe, denn nicht nur eine Dame trug das Parfum an sich, sondern recht viele. Endlich glaubte 
ich, die Spur der Gräfin aufgeschnappt zu haben, und folgte ihr durch mehrere Räume, Dienstboten 
ausweichend und gelegentlich nach rechts und links freundlich grüßend, bis zu einer geschlossenen 
Tür. Ich hielt inne, um nachzudenken.  

„Gnädiger Herr, was tun Sie hier?“ Ein Mann in Livree starrte mich verblüfft an. 
„Ich bin mit der Gräfin von Grau hier“, antwortete ich geflissentlich. 
„Seltsam. Da muss ich doch glatt bei der gnädigen Frau nachfragen.“ Er machte auf dem Absatz 

kehrt und verschwand um eine Ecke. Mir war klar, dass er mich rauswerfen würde, sollte er mich bei 
seiner Rückkehr noch vorfinden. Die gnädige Frau musste wissen, dass ein Oskar d‘Arduenna  nicht 
auf ihrer Gästeliste stand. Mir blieb keine Wahl, zumal ich ohnehin herausfinden wollte, was die 
Gräfin in diesem Raum tat. Ich hörte, dass sie mit jemandem sprach. Ich drückte also vorsichtig die 
Klinke herunter und schlüpfte durch den Türspalt. Man bemerkte mich nicht. Ich schob die Tür mit 
meinem Hinterteil  so weit wie möglich zu, ohne dass sie ins Schloss fiel, damit mich das Geräusch 
nicht verriet. 

Die Gräfin und eine andere Frau saßen am Fenster auf einem Sitzmöbel, mit den Rücken zu mir 
und der Tür. Ich huschte im Schatten eines Sideboards an der Wand entlang, näher zu ihnen, um sie 
verstehen zu können, und verbarg mich in einer Ecke hinter einem Sessel. So konnte ich zwar nicht 
viel sehen, doch ich verstand jedes Wort. Die Gräfin versuchte gerade die andere Frau zu trösten, die 
leise schluchzte und nach Verzweiflung roch. 

„Barbara, willst du mir denn nicht verraten, was dich bekümmert? Ich bin sicher, ich kann dir 
helfen.“ 

Barbaras Schweigen ließ mich vermuten, dass sie anderer Meinung war, die Gräfin blieb jedoch 
beharrlich. 

„Wir sind schon so lange Freundinnen, seit unserer Schulzeit. Du weißt doch, dass du mir 
vertrauen kannst. Habe ich dich jemals im Stich gelassen?“ 

„Aber ich kann es dir nicht sagen!“ Immerhin, eine erstickte Antwort. 
„Weshalb denn nur? Hast du etwas Schlimmes getan? Bist du in Gefahr? Sind deine Kinder in 

Gefahr?“ 
„Nein …“ Heftigeres Schluchzen folgte, dann schließlich, nach einem gründlichen Naseschnäuzen, 

ganz zaghaft: „Ja.“ Barbara berappelte sich genug, um mehr ins Detail gehen zu können. „Ich meine, 
ja, ich habe etwas sehr, sehr Dummes getan. Hier, lies das.“ Sie kramte in ihrer Handtasche und 
reichte der Gräfin ein Blatt Papier, das diese auseinanderfaltete und stumm studierte. Ich hörte, wie 
sie entsetzt die Luft anhielt. Als sie sprach, klang ihre Stimme scharf. 

„Warst du damit bei der Polizei?“ 
„Nein. Wie könnte ich? Niemand soll davon erfahren, das verstehst du doch?“ 
Die Gräfin blieb lange stumm und ich ahnte, dass sie versuchte, das verlangte Verständnis 

aufzubringen, ehe sie entschied, was sie als Nächstes sagen sollte. „Es wäre trotzdem besser, du 
würdest zur Polizei gehen. Du könntest zuerst mit deinem Mann sprechen, damit er es von dir erfährt 
und nicht von anderen.“ 

„Niemals!“ Barbara schrie beinahe. Schrill fuhr sie fort. „Du kennst Manfred, er würde mir das nie 
verzeihen. Und ich könnte nicht ohne meine Kinder leben. Er würde sie mir wegnehmen.“ Barbara 
brach erneut weinend zusammen und die Gräfin legte vermutlich einen Arm um ihre Schultern und 
murmelte leise Worte der Beschwichtigung.  

In diesem Moment ging die Tür auf und der Diener schaute herein. Er sah sich um, ich zog schnell 
den Kopf ein; er sah nur die beiden Frauen, von denen eine vollkommen aufgelöst war, entschuldigte 



sich verlegen und verschwand. Diese Unterbrechung genügte Barbara, sich erneut zu sammeln; ihr 
Schluchzen ließ nach. 

„Also, wenn du weder mit deinem Mann noch mit der Polizei sprechen willst, müssen wir etwas 
anderes unternehmen. Du wirst dich nicht weiter erpressen lassen, hörst du?“ Die Gräfin klang sehr 
bestimmt, das imponierte mir. Fast hätte ich zustimmend gegrunzt. „Wer hat diesen Brief 
geschrieben? Hast du schon einmal etwas bezahlt? Erzähl mir alles.“ 

„Der Absender ist ein Bursche, der früher für uns gearbeitet hat. Ich mochte ihn nie und Manfred 
war nicht überrascht, als ich ihn loswerden wollte. Sein Name ist Anton Drummer. Er hat mich einmal 
gesehen, als ich …“ Ihre Stimme versagte. „… als ich zu einem Treffen ging. Er hat Andeutungen 
gemacht, weshalb ich dafür sorgte, dass Manfred ihm kündigte. Jahrelang hörten wir nichts mehr von 
ihm, deshalb fiel ich aus allen Wolken, als der erste Brief eintraf. Das war im letzten Monat und ich 
habe ihm die geforderte Summe ausgezahlt. Ich dachte eigentlich, damit wäre die Sache erledigt, 
aber heute … heute erhielt ich dieses Schreiben.“ 

„Was ist mit diesem Verhältnis? Siehst du den Mann noch?“ 
„Oh nein, das beendete ich sehr schnell wieder. Es war eine schreckliche Dummheit, ein Fehler, 

den ich bis heute bereue. Drei, vier Verabredungen, das war alles.“ 
„In dem Brief steht, dein Jüngster wäre das Ergebnis dieses Verhältnisses …“ 
Ein schockiertes Japsen. „Das glaubst du doch nicht? Das ist eine Lüge! Er droht mir zwar damit, 

Manfred darüber aufzuklären, dass er nicht Karlchens Vater sei, aber es stimmt nicht. Doch Manfred 
wird womöglich geneigt sein, es zu glauben. Du weißt ja, dass Karl-Heinz seinem Vater kaum ähnlich 
sieht, was immer wieder Verwunderung in der Verwandtschaft hervorruft. Das ist schon allein 
schwer genug!“  

Ob sich die Gräfin ebenso wie ich fragte, ob Barbara die Wahrheit sagte? Immerhin kannten sie 
sich seit der Kindheit; für mich war sie nur eine Fremde. Andererseits hatte die Gräfin nichts von der 
Liebschaft gewusst, trotz der angeblich innigen Freundschaft. Barbara erschien mir momentan nicht 
unbedingt vertrauenswürdig. Ein Sohn, der nicht dem Vater ähnelte? In meiner Familie gleichen wir 
uns fast wie ein Ei dem anderen. 

„Was können wir tun?“ Die Gräfin blieb nüchtern. „Du kannst diesem Mann nicht weiter Geld 
geben, sonst wird er immer mehr verlangen.“ 

„Aber …“, erklang der schwache Widerspruch. 
„Nein! Das muss enden! Siehst du das nicht ein?“ 
Barbara war kaum noch zu hören. „Ja.“ 
„Gut. Ich werde zu Herrn Drummer fahren und ihn zur Rede stellen.“ 
„Oh nein, bitte nicht!“ 
„Keine Sorge, ich werde umsichtig sein und nicht provozieren, dass er seine Drohung wahrmacht. 

Ich werde ihn unter einem Vorwand aufsuchen und herausfinden, womit ihm beizukommen ist. Ich 
hoffe, ihn in Kürze überzeugen zu können, dass Erpressung nicht der richtige Weg ist.“ 

„Das würdest du für mich tun?“ 
„Natürlich, Barbara. Ich habe doch schon immer auf dich aufgepasst, nicht wahr?“ Ihre Stimme 

wurde weich; ihre Freundin bedeutete ihr tatsächlich viel. 
„Ja, das hast du.“ Barbara seufzte. „Es tut mir so leid, dass ich in diesen Schlamassel geraten bin. 

Und nun ziehe ich auch noch dich mit hinein …“ 
„Dafür sind Freunde da. Nun geh und erfrische dein Gesicht, damit du wieder unter die anderen 

Gäste treten kannst. Man wird sich wundern, wo du so lange bist.“ 
„Und du.“ 
„Oh nein, die meisten wünschen sich, ich wäre gar nicht erst gekommen.“ 
„Wie kannst du so etwas sagen!“ 
„Du weißt, dass es die Wahrheit ist.“ 
„Aber ich halte immer zu dir.“ 
„Das tust du.“ 
Die beiden standen auf und gingen Richtung Tür, wo Barbara noch einmal stehen blieb, um sich 

die Augen mit einem Taschentuch abzutupfen. Die Gräfin sah hinaus, nickte ihrer Freundin zu, dass 
die Luft rein sei und sah ihr hinterher, wie sie zum Badezimmer huschte. Die Gräfin rückte ihr 



Jäckchen zurecht und strich sich über den Rock, ehe sie selbst den Raum verließ. Ich konnte ihr die 
Nervosität ansehen. 

Ich blieb in meiner Ecke sitzen und versuchte, mir einen Reim auf das Gehörte zu machen. Wieso 
sollten die anderen Damen froh sein, wenn die Gräfin fort bliebe? Konnte es einen feineren 
Menschen geben – abgesehen von Theo natürlich? Und wenn die Gräfin das annahm, weshalb ging 
sie dennoch zu dieser Teegesellschaft? Und schließlich: Was hatte sie sich mit diesem Erpresser nur 
in den Kopf gesetzt? Ihr Plan klang ganz und gar unvernünftig. Ich musste ihr das Vorhaben 
unbedingt ausreden. Ich sprang auf – nicht allzu hastig, versteht sich – und trottete zur Tür, nur zum 
festzustellen, dass sie geschlossen war. Glücklicherweise verstehe ich mich darauf, Türen zu öffnen, 
daher stellte dies kein Hindernis für mich dar. 

Ich verfolgte wiederum der Gräfin Spur durch die Räumlichkeiten und fand sie am Ausgang, wo sie 
soeben der Gastgeberin die Hand schüttelte und sich mit einer Entschuldigung für ihr frühes Gehen 
verabschiedete. Nun fiel es mir auf, dass die Dame ein kühles, steifes Gebaren an den Tag legte und 
sich nur zu einem schwachen Lächeln überwinden konnte – so falsch, dass sogar ich es auf Anhieb 
erkannte. Die Gräfin bat darum, ihren Wagen kommen zu lassen. Die Gastgeberin ging davon, um 
Anweisung zu erteilen, und ich sah meine Chance gekommen. 

„Bitte, Gräfin, Sie dürfen auf keinen Fall zu diesem üblen Kerl gehen. Vor allem nicht allein!“ 
Sie sah mich erstaunt an. „Oskar, nanu? Ich dachte, du wärst bei Theo im Wagen geblieben.“ 
„Ja, da war ich, aber es wurde mir schnell zu langweilig. Hören Sie mir zu – Sie sollten sich nicht in 

die Erpressungsgeschichte verwickeln lassen. Gehen Sie selbst zur Polizei, wenn Barbara sich weigert. 
Das ist Sache der Kriminalisten.“ 

Die Gräfin hörte mir zu, sah mich nachdenklich an, legte den Kopf schräg und holte tief Luft. „Du 
hast völlig Recht.“ 

Verblüfft verstummte ich. Das geschieht meistens, wenn ich meinen Lieblingssatz höre. Ich bin es 
gewohnt, dass man meinen Mahnungen selten Beachtung schenkt, und dass die Gräfin so schnell 
einlenkte, überrumpelte mich vollkommen. Nun gut, da schien jedes weitere Wort überflüssig. 
Zufrieden wartete ich an ihrer Seite, bis Theo den Wagen vorfuhr, und setzte mich unter seinen 
fragenden Blicken auf den Beifahrersitz. 

„Theo, fahren Sie mich bitte zur Adresse Fischerstraße 28. Ich werde Ihnen den Weg weisen.“ 
Das verhieß nichts Gutes. Woher kannte sie die Anschrift des Erpressers? Barbara musste sie ihr 

verraten haben, während ich noch in dem Raum nachdachte. Die Gräfin hatte mich an der Nase 
herumgeführt! Eingeschnappt starrte ich aus dem Fenster, ohne einen Mucks von mir zu geben. 

 
 
 

Die Fischerstraße 28 entpuppte sich als ein halbes Doppelhaus aus den frühen Dreißigerjahren. Die 
andere Hälfte fehlte – vermutlich von einer Bombe zerstört. Das schmale Gebäude wirkte armselig 
und baufällig; es verwunderte nicht, dass der Bewohner Geld benötigte. Die Gräfin zögerte, als Theo 
ihr die Fondtür aufhielt; sie schien zu erwägen, Theo um seine Begleitung zu bitten, entschied sich 
schließlich jedoch dagegen. Dann musste ich mich wohl selbst kümmern. Ich drückte mich nach 
hinten durch und setzte ihr nach, ehe Theo wusste, was geschah. Ich heftete mich an ihre Seite, als 
sie dem kurzen Weg durch das Gestrüpp, das einst ein Vorgarten gewesen sein mochte, folgte. Auch, 
wenn ich beleidigt war, weil sie mir zuerst zustimmte und dann doch tat, was sie wollte, musste ich 
sie beschützen. Ich war ihr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. 

Sie klopfte an die Tür, denn es gab keinen Klingelknopf. Ich setzte erneut an, um ihr das Vorhaben 
auszureden, ließ es dann aber. Diese Frau hatte zweifellos einen Dickkopf. Im Grunde bewunderte ich 
sie dafür, denn auch mir sagte man häufig nach, ich sei stur. Natürlich bin ich das nicht, lediglich 
willensstark, wenn ich von der Richtigkeit meiner Annahmen überzeugt bin, und meistens stellt sich 
ohnehin heraus, dass meine Vermutungen stimmen. 

Während wir warteten, überkam mich ein sehr unangenehmes Gefühl, das mir eine intensive 
Gänsehaut verursachte. „Hier stimmt etwas nicht“, erklärte ich ohne Umschweife. „Wir müssen auf 
der Hut sein. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um zu gehen und die Polizei zu benachrichtigen.“ Sie 
hörte nicht auf mich. Sie drückte gegen die Haustür, die überraschenderweise aufging. Nun sah ich, 



dass das Schloss aufgebrochen worden war. „Einbrecher!“, rief ich Theo zu, so laut ich konnte. Theo 
kam aus dem Wagen geschossen und zu uns gelaufen. 

„Warten Sie!“, rief er, noch ehe er uns erreicht hatte. „Oskar irrt sich so gut wie nie. Lassen Sie 
uns vorgehen und nachsehen.“ 

„In Ordnung“, stimmte die Gräfin verunsichert zu. Ich steckte meinen Kopf ins Innere des Hauses 
und versuchte, die Gefahrenlage zu erfassen. Theo stand hinter mir und wartete ab. Schließlich 
befand ich das Haus für sicher genug, um es zu betreten. Wir gingen vorsichtig hinein. Lange suchen 
mussten wir nicht, denn mir war schnell klar, dass wir Herrn Drummer in der Küche finden würden. 
Dort lag er auf dem Boden und rührte sich nicht. Sein Tod war vor ungefähr zwei Stunden 
eingetreten, wie ich rasch anhand seines Geruchs und seiner Körpertemperatur ermittelte. 
Außerdem hatte jemand sein Ableben befördert, indem er ihn mit etwas Schwerem den Schädel 
einschlug. Ein grausamer Anblick. 
Dass die Gräfin uns gefolgt war, bemerkten wir erst, als sie neben mir nach Luft schnappte und sich 

die Hand auf den Mund presste. Theo führte sie umgehend aus der Küche, was mir Gelegenheit gab, 

mich gründlich umzusehen. 

 

Hier endet die Leseprobe. Das ganze Buch gibt es als eBook und Taschenbuch bei amazon.de. 

 


