
34 Krimis 
99 Rezepte

Herausgegeben von Andrea C. Busch 
Illustrationen von Bengt Fosshag

isbn 978-3-8369-2741-3

Perfekte Verbrechen und perfekte Menüs gehören 
zusammen wie Hühnerkeule und Gänsehaut!  

Mord zwischen Messer und Gabel ist ein Muß 
für krimiliebende Feinschmecker. Passend zu 
den Storys Rezepte von klassisch bis exotisch. 

Inspirierend.     Der Feinschmecker

SU_2741_1A_MORD_ZWISCHEN_MESSER_UND_GABEL.IND75   1 25.03.14   19:12



Mord zwischen Messer und Gabel

Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 1



Mord
Messer & Gabel

zwischen

34 Krimis  99 Rezepte

Herausgegeben von     
Andrea C. Busch

Illustriert von 
Bengt Fosshag

Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 3



Folgende Krimis wurden von Andrea C. Busch und 
Almuth Heuner aus dem Englischen übersetzt:
Claire McNab, Talk um zehn

Del Tinsley, Ein blondes Wunder

Kris Neri, Das richtige Timing

Charlaine Harris, Verräterische Zutaten

Jane Dalton Shaw, New Orleans Red Beans

Aimée und David Thurlo, Auf frischer Tat

Elizabeth Syme, Eine Frau in den besten Jahren

Cora J. Ramos, Saat der Rache

Christine Bart, Fünf vor zwölf

Paula Matter, Ein altes Familienrezept

Ann Granger, Der Rhabarberwald

Joanne Pence, Alleinstehende Frau, attraktiv, gute Köchin ...

Kate Grilley, Karibische Weihnacht

Sarah Andrews, Maddies Hochzeitstorte

Katrin Skafte, Tödliches Picknick

Judie Mossinger, Maghrebinisches Mordsspektakel

Marcia Muller, Heiße Fracht

Bill Pronzini, Hier kommt Santa Claus

Vicki Cameron, Der Sour-Cream-Dreh

Virginie Bracs Krimi Der Wachmann wurde von 
Christiane Filius-Jehne aus dem Französischen übersetzt.

Carmen Iarreras Krimi Eine sture römische Köchin

wurde von Reinhild Weskott aus dem Italienischen übersetzt.

10. Auflage 2014 (1. Auflage der erweiterten und überarbeiteten Neuausgabe)
Copyright © 2001 Gerstenberg Verlag, Hildesheim
Alle Rechte vorbehalten
Satz aus der ff Quadraat, der Today und der Prater
Gestaltung und Satz: typocepta, Wilhelm Schäfer, Köln
Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in Germany

www.gerstenberg-verlag.de

isbn 978-3-8369-2741-3

Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 4



Verhängnisvolle Vorspeisen

Martina Bick
Das Brotmesser  10
Sauerteigbrot und Griebenschmalz

Claire McNab
Talk um zehn  16
Australischer Eier-Brotauflauf

Regula Venske
Herzschlag auf Maiglöckchensauce  28
Badische Bärlauchsuppe

Del Tinsley
Ein blondes Wunder  34
Grüner Salat mit warmem 
Ziegenkäse

Pasta Mortale

Carmen Iarrera
Eine sture römische Köchin  44
Spaghetti mit Cacio und Pfeffer,
Spaghetti vongole, Spaghetti al
burro und Spaghetti mit Trüffeln

Billie Rubin
Hochzeitstag  54
Farfalle mit Lachssahnesauce

Kris Neri
Das richtige Timing  66
Vier-Käse-Pesto-Lasagne

Höllische Hauptgänge

Charlaine Harris
Verräterische Zutaten  74
Spinatauflauf mit Pinienkernen
Spinatsalat mit Ei und Pilzen

Jane Dalton Shaw
New Orleans Red Beans  86
Eintopf mit roten Bohnen
Gumbo mit Ente, Austern und
Artischocken

Aimée und David Thurlo
Auf frischer Tat  98
Indianischer Eintopf
Pekanwels mit Maisbällchen

Anke Cibach
Klabusterbeeren  106
Töttchen

Elizabeth Syme
Eine Frau in den besten Jahren  114
Lachssteaks Alaska
Pfannkuchen mit Ahornsirup

Cora J. Ramos
Saat der Rache  124
Pfeffersteak mit Brandysauce

Christine Bart
Fünf vor zwölf  128
Feldsalat mit warmen Champignons
Hühnerfrikassee mit Austernpilzen

Sabine Deitmer
Heißkalte Liebe  140
Kaninchen in Senf
Kaninchenfrikassee in Weißwein

Virginie Brac
Der Wachmann  148
Kalbsragout

Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 5



Süße Sünden und 
tödliche Törtchen

Paula Matter
Ein altes Familienrezept  162
Apfelstreusel-Dessert

Nina Schindler
Kirstens Brauttraum  168
Brauttraum-Dessert  

Ann Granger
Der Rhabarberwald  176
Rhabarberpfannkuchen 
Vanilleeis mit Rhabarbersauce

Michaela Küpper
Frieden für Tante Frieda  186
Kirsch-Schokoladentorte

Joanne Pence
Alleinstehende Frau, attraktiv, 
gute Köchin ...  192
Mokka-Pekannuß-Torte 

Kate Grilley
Karibische Weihnacht  204
Miss Maudes Christbrot

Sarah Andrews
Maddies Hochzeitstorte  212
Beschwipste Gewürztorte

Mörderische Menüs

Andrea C. Busch
An die Töpfe, fertig, tot  226
Wurstsalat
Speckkuchen
Petersiliensalat
Zimtpudding mit Pflaumenkompott

Almuth Heuner
Inmitten des Lebens ...  236
Insalata rossa
Spaghetti aglio e olio
Ossobuco
Erdbeeren mit grünem Pfeffer 
und Sahne

Katrin Skafte
Tödliches Picknick  244
Meeresfrüchtesalat
Knoblauchhuhn
Obstsalat mit Rum und Nüssen

Judie Mossinger
Maghrebinisches Mordsspektakel  254
Margaritas
Albondingas-Suppe
Asmas Lamm mit Buchweizen-
grütze und Hildas Kohltäschchen

Barbara Wendelken
Zwei rot zwei tot  268
Tomatensuppe »Toskana«
Shrimpspfanne
Kaninchenleber auf Salat mit 
Knoblauchcroutons
Lammkeule mit Kräutern
Ofenkartoffeln mit Sesam
Grüne Bohnen mit Schafskäse
Annemaries Zimtschaum mit
Feigenkompott

Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 6



Birgit Lohmeyer
Der Koch, meine Schwester und 
das Schicksal  284
Pochierte Austern in Sahne und
Champagner
Pürierte Kalbsleber und Spargel 
mit Rotweinmayonnaise
Fasan im Speckmantel
Quarkomelette mit Fruchtragout

Barbarische Buffets

Vicki Cameron
Der Sour-Cream-Dreh  302
Sour-Cream-Schnecken
Zitronen-Scones

Susanne Mischke
Manche mögen’s kalt  312
Peperoni-Ingwer-Chutney,
Gemüse-Samosas, Möhren-
Joghurt-Salat, Dhal, Kreuz-
kümmelpuffer, Chapatis,
Kichererbsenbrot, Minzjoghurtdip

Marcia Muller
Heiße Fracht  320
Gefülltes Käsebrot
Rosmarintaler
Speckplätzchen mit 
Kümmel
Blitzquadrate

Gabriele Wolff
Cold Turkey  332
Liver-Sausage-Nut-Roll, Pflaumen-
paste, Kapernbutter, Cranberry-
Orange-Relish, Glasierte Süß-
kartoffeln, Pikante Baked Beans,
Coleslaw, Kürbis-Pie,
Carob-Brownies

Bill Pronzini
Hier kommt Santa Claus  346
Cioppino, Drei-Bohnen-Salat,
Chinesischer Geflügelsalat,
Cuccidatti

Ausgekochter Anhang

Sisters in Crime  366
Bloody Virgin
Victim’s Delight
Murderous Sister

Thomas Przybilka
Die Schreibtischtäter bitten 
zu Tisch  368
Becherkuchen 
Pilzsüppchen 
Pasta al sindacato
Tiramisù al sindacato

Vitale Viten  373

Rasendes Register  379

Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 7



Verhängnisvolle
Vorspeisen

Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 8



Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 9



Daß Ewald ein Schwein war, wußte ich schon lange. Schließlich war ich seit vier-
undzwanzig Jahren mit ihm verheiratet und kannte ihn besser als irgend jemand
sonst auf der Welt. 

Auch wenn unsere Gemeinsamkeit sich den überwiegenden Teil dieser
Zeit auf eine abgrundtiefe Abneigung beschränkt hatte, die inzwischen bis
zum körperlichen Ekel reichte.

Daß Ewald unseren Dienstmädchen nachstellte, war ebenfalls keine
Neuigkeit für mich; so war es schon, solange ich zurückdenken konnte.
Schon vor unserer Ehe, in den Flitterwochen, während meiner Schwan-
gerschaften, als die Kinder klein waren und auch als die Kinder größer
waren und alles mitansahen – er konnte keinen Rockzipfel in Ruhe lassen.
Daß er jedoch mitten in der Küche und am hellichten Tage, während
Thérès beim Brotbacken war, über sie herfiel, das war etwas Neues.

Ich kam hinzu, als er sie schwer stöhnend auf den Küchentisch preßte
und sich auf sie wälzte, aber dann – ich hatte kaum begriffen, was vor sich
ging – tastete Thérès in ihrer Not über die Tischplatte, ergriff das schwere,
scharfe Brotmesser und stieß es in seinen Rücken. Kaum ein Tropfen Blut
drang aus der Wunde, kein einziger Laut kam aus dem Mund meines
erbleichenden Gatten. Er fiel wie ein Zweizentnersack Kartoffeln vom
Küchentisch, das erschlaffende Gemächte entblößt, den erstaunten Blick

10

Das Brotmesser
Martina Bick
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zur Decke gerichtet. Er verließ uns, ohne ein letztes Wort gesprochen zu
haben. Eigentlich ein schöner Tod.

Thérès sprang vom Küchentisch. Sie taumelte. Sie war feuerrot im
Gesicht, nicht vor Scham, sondern vor Angst und Wut, wegen dieses Ver-
gewaltigungsversuchs. Geistesgegenwärtig zog ich das Brotmesser aus
der Wunde und knöpfte dem Leichnam die Hose zu. Es zog sich schwer
heraus, wie ein Tranchiermesser aus einem zu festen Rinderbraten. Im sel-
ben Augenblick ging die Türglocke, und ich hörte den Hausdiener die Tür
öffnen.

Thérès ordnete rasch ihre Kleider. Ich drückte das Messer in den Brot-
laib, den Thérès gerade geformt hatte. Es paßte genau hinein. Ich rollte
den Laib noch einmal, kerbte seine Oberfläche ein und bestreute ihn mit
Mehl, dann schob ich ihn in den heißen Ofen, schloß die Klappe und riß
die Hintertür zum Garten auf. Gleichzeitig wurde die Küchentür geöffnet,
und mein Sohn stand in voller Größe im Türrahmen, das lebende Abbild
des Verblichenen. Er fiel fast über seinen toten Vater und wich zurück, als
er die dünne Blutspur sah, die wie eine feine Linie über das weiße Hemd
verlief, dort wo ich das Messer aus dem Leib gezogen hatte.

»Vater«, rief er. »Was ist mit Vater?« Thérès drückte sich in den Hinter-
grund, ich baute mich vor dem Backofen auf, die Hände an die Schläfe
gepreßt.

»Ein Überfall, ein Räuber, er ist zum Garten hinaus, vielleicht findest du
ihn noch!« Mein Sohn rannte in die Dämmerung.

Eine knappe Stunde später war das ganze Haus voller Polizisten. Beamte
in Uniform durchsuchten unseren Garten, Kriminalbeamte in Zivil ver-
hörten meine Familie, die Angestellten, Nachbarn und Passanten. Labor-
spezialisten hatten unsere Küche in Beschlag genommen und ließen nie-
manden hinein oder hinaus. Ich hatte Mühe, rechtzeitig das Brot aus dem
Ofen zu holen, ehe es zu dunkel wurde. Ein bißchen schwarz war es schon
geworden, vielleicht weil es etwas größer war als gewöhnlich. Ich legte es
auf den Herd zum Abkühlen.

Gegen Mitternacht schickte ich Thérès und meine Kinder ins Bett.
Thérès klagte über Kopfschmerzen, und sie war so blaß, daß ich dem
armen Mädchen ein Glas Rotwein zur Stärkung mitgab. Dann richtete ich
einen kleinen Imbiß für die zurückgebliebenen Kriminalbeamten, die im
Wohnzimmer herumsaßen, rauchten, den teuren Whisky meines Ex-Gat-
ten austranken und über den Fall debattierten. Man fand natürlich keine
wirkliche Spur eines Räubers, geschweige denn das Tatwerkzeug, aber
zum Glück hatten die Gärtner, die in der letzten Woche die Obstbäume
beschnitten hatten, jede Menge Fußspuren hinterlassen, deren Auswer-
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tung sicher Wochen in Anspruch nehmen würde. Ein Nachbar wollte sogar
einen flüchtenden Mann über die hinteren Hecken springen gesehen
haben.

Als ich den Tisch deckte, bot sich die einzige Frau unter den Beamten,
eine Kriminaloberkommissarin, sehr schlank, sehr durchtrainiert, mit
stecknadelkurzen Haaren, an, mir zu helfen. Typisch Frau. Ich schickte sie
in die Küche, um die auf dem Tisch bereitgestellten Aufschnittplatten zu
holen. Ich war müde, und die Ereignisse hatten mich durchaus nicht kalt
gelassen, im Gegenteil. Ich konnte nach fast fünfundzwanzig Jahren
unmittelbarster Grabenkämpfe und unter Einsatz intimster Waffen endlich
einem friedlichen Leben in Wohlstand entgegensehen. Der Gegner war
besiegt und lag in einem schmucklosen Zinksarg im Kühlhaus der
Gerichtsmedizin. Ich war frei.

Die Kriminaloberkommissarin kam mit einer großen Aufschnittplatte in
der einen und meinem frisch gebackenen Brot in der anderen Hand ins
Wohnzimmer. »Selbstgebackenes Brot«, schwärmte sie. »Meine Mutter
hat unser Brot auch immer selbst gebacken. Mit Sonnenblumenkernen
und Leinsamen oder mit Rosinen. Es gibt nichts Besseres. Nehmen Sie
auch Graham-Mehl für den Teig?«

Ich schüttelte stumm den Kopf und sagte ihr nicht, daß ich grundsätz-
lich das billigste Mehl aus dem Supermarkt nahm und all die Jahre diese
Brote nur wegen Ewald gebacken hatte, weil seine Mutter die Brote selbst
buk und er dies von seiner Frau auch verlangt hatte. Er bestrich das ofen-
warme Brot dick mit Griebenschmalz, das ich ebenfalls selbst auslassen
mußte, und streute einen halben Zentimeter Salz darauf. Ich zwang mich,
Ruhe zu bewahren, und bat die Gäste zu Tisch. Die Herren der Kriminal-
polizei griffen eifrig zum fertig geschnittenen Weißbrot.

»Darf ich mir eine Scheibe abschneiden?«, fragte die Kommissarin und
sah mich strahlend an.

»Aber bitte«, sagte ich. »Ich werde das Brotmesser aus der Küche holen.«
»Das geht doch so«, sagte die fesche Beamtin und fing an, den besonders

harten Brotlaib mit einem stumpfen Messer zu bearbeiten. Erfolglos. Sie
glitt ab und hätte sich fast verletzt.

»Ich hole rasch das Brotmesser aus der Küche«, entschuldigte ich mich.
Ich eilte in die Küche und lehnte mich für einen Augenblick an die Hin-

tertür, sandte ein kleines Stoßgebet in den Äther und kehrte ins Wohn-
zimmer zurück. »Ich kann es nicht finden«, stammelte ich. »Das Brot-
messer ist verschwunden.« Alle Gesichter wandten sich mir zu. Das
Erstaunen schlug rasch um in Begeisterung.

»Das muß die Tatwaffe sein!« – »Wann haben Sie das Messer zuletzt

13
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gesehen?« – »Wie sieht es aus?« – »Wo haben Sie es gekauft?« – »Würden
Sie es wiedererkennen?« Die Herrschaften überschlugen sich förmlich.

Die Kommissarin hatte sich inzwischen auch vom Weißbrot genom-
men. Der steinharte Brotlaib lag achtlos, aber unversehrt, wie ein Schatz-
kästchen mit seiner kostbaren Leibesfracht, im Brotkorb. Ich setzte mich
still zu meinen Gästen, die in heftige Debatten um die Rangordnung der
Bedeutung von Tatwerkzeugen, Spuren und Zeugenaussagen vertieft
waren, und nippte an meinem Wein. Ich würde den Brotlaib in der Speise-
kammer beim alten Brot hart werden lassen, härter als Stein. Irgendwann
könnte ich ihn dann einfach fortwerfen. In großen Familien wird manch-
mal Brot alt.

In meiner Familie, beschloß ich, würde ich alt werden.

14
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Ewalds Lieblingsspeisen

Sauerteigbrot

600 g Weizenmehl
600 g Roggenmehl

1 tl Salz
!/2 l Wasser

1 Würfel Hefe
250 g Sauerteig

1 tl Zucker

Mehl in eine große Schüssel geben. Eine Vertiefung in die Mitte
drücken und Hefe hineinbröckeln. Zucker darüberstreuen und
mit etwas Wasser verrühren. Abdecken und 15 Minuten gehen
lassen.
Salz, Sauerteig und restliches Wasser zufügen und einen nicht 
zu klebrigen Teig schlagen. Warm stellen und über Nacht gehen
lassen. Unter Mehlzusatz erneut durchkneten, zum Laib formen
und noch einmal 60 Minuten gehen lassen. Bei 200–220° C 
40–50 Minuten – nicht zu kurz! – backen.

Griebenschmalz

1 kg Schweineflomen, gewürfelt
500 g Gänseflomen (Bauchfett), gewürfelt
200 g Zwiebeln, gewürfelt

2 Äpfel, gewürfelt
1 tl Majoran

Die Fettlappen würfelig schneiden und unter ständigem Rühren
in einem großen Topf bei schwacher Hitze auslassen, bis die Grie-
ben goldgelb sind. Zwiebel- und Apfelwürfel kurz vor Ende der
Auslaßzeit hinzufügen und mit Majoran würzen.

15
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»... und außer Detective Inspector Carol Ashton haben wir als weitere Gäste bei ›Talk
um zehn‹ Grassmere Collins, den herausragenden Sprecher der Bewegung ›Mehr
Moral‹, und die engagierte Aktivistin Tanja Haller.«

Beim Klang ihres Namens blickte Carol hoch zu dem Monitor im
Schminkraum des Fernsehsenders. Auf dem Bildschirm wurde ihr Gesicht
gerade durch das des Gastgebers Hugo North ersetzt. »Wir seh’n uns um
zehn!«, sagte er mit tiefer, volltönender Stimme und lächelte. Er besaß jun-
genhaften Charme, dichte blonde Haare und ein verschmitztes Grinsen.

Im Sessel neben Carol schnaubte Tanja Haller. »Hugo sieht besser aus,
als gut für ihn ist.« Ihr verkniffener Mund zog sich an den Winkeln nach
unten. Sie stieß die Frau, die ihrem blassen Gesicht Farbe verleihen wollte,
beiseite und beugte sich zu Carol.

»Ihr gutaussehenden Leute interessiert euch doch bloß für euch selbst«,
zischte sie. »Oberflächlich – was anderes ist Schönheit doch gar nicht.« Sie
strich mit einer schmalen Hand über ihre streng frisierten grauen Haare.
»Und echte Persönlichkeit steckt auch nicht dahinter – schließlich brau-
chen Sie das auch gar nicht, weil Sie alles auf einem silbernen Tablett ser-
viert bekommen.«

Die Visagistin lachte. »Ich würde mein Aussehen sofort mit Ms. Ashton
tauschen, und Persönlichkeit kann mir gestohlen bleiben!«

16

Talk um zehn
Claire McNab
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Tanjas harte Kieselsteinaugen beobachteten Carol im Spiegel, der sich
die ganze Wand entlangzog, aber Carol machte sich nicht die Mühe, irgend
etwas zu erwidern. Tanja Haller war berüchtigt dafür, daß sie sagte, was sie
dachte, egal wie viele Leute sie vor den Kopf stieß, und sie genoß offen-
sichtlich die heftigen Diskussionen, die sie verursachte.

Die Tür flog auf, und eine wuchtige Gestalt füllte den Rahmen aus.
»Meine Damen!«, brüllte Grassmere Collins. Sein Blick fiel auf Tanja, und
sein Lächeln verwandelte sich in eine Grimasse. »Und eine Zicke, wie ich
sehe.«

»Mistkerl!«, fauchte Tanja.
Grassmere wackelte herein und stopfte sich dabei den Rest eines Scho-

koriegels in den Mund. Seine Kieferbewegungen ließen die Falten seines
Specknackens erzittern.

»Wo ist das Essen?«, wollte er wissen. »Hugo hat uns für heute abend
etwas Besonderes versprochen.« Keuchend zwängte er seine Körpermasse
in einen Sessel. »Nett, Sie wiederzusehen, Inspector.« Er blickte an Carol
vorbei zu Tanja. »Kann nicht sagen, daß das auch für die da gilt. Für Publi-
city würde sie alles tun.«

Carol verbarg ein Lächeln. Bei einer Veranstaltung der Mehr-Moral-
Bewegung in Melbourne vor drei Wochen hatte Grassmere eine Rede
gehalten, in der er die gefährlichen Radikalen attackierte, die seiner Mei-
nung nach das moralische Rückgrat der Gesellschaft zerstörten. Während
er berufstätige Mütter, Verhütung, Abtreibung und Sex außerhalb der Ehe
verdammte, hatte Tanja Haller sich an den Sicherheitsleuten vorbei auf die
Bühne geschlichen und war handgreiflich geworden.

Die Fernsehkameras hatten jedes peinliche Detail erfaßt, und alle Nach-
richtensendungen hatten die Aufnahmen gezeigt. Tanja hatte sich als Mora-
listin getarnt und ein Schild mit der Aufschrift »Ewige Enthaltsamkeit!«
geschwenkt. Mit diesem Schild hatte sie auf ihn eingedroschen, bis sie weg-
gezerrt wurde, und dabei geschrien: »Bigottes Arschloch! Scheinheiliger!«

Carol betrachtete die beiden im Spiegel. Tanja war klapperdürr und
sprach knapp und entschlossen; Grassmere war in jeder Hinsicht überdi-
mensioniert – er war fett, sein Appetit ungeheuer, und die gesellschaftli-
chen Mißstände, die er brandmarkte, umfaßten jeden Fortschritt der ver-
gangenen fünfzig Jahre.

Tanja war Vegetarierin und wandte sich nicht nur strikt gegen den Ver-
zehr von Fleisch, sondern auch gegen Zucker, künstliche Farbstoffe und
alle anderen Zusatzstoffe, die ihrer Meinung nach Allergien hervorriefen
und zu irrationalem und unsozialem Verhalten führten. Sie verachtete Reli-
gion jeder Art, konservative Werte und Zensur.

18
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Grassmere zog Tanjas liberale Ansichten ins Lächerliche und erklärte,
daß die Gesellschaft verfiel, weil sie sich nicht nach den Wertvorstellungen
seiner Moral-Bewegung richtete. Er glaubte an noch mehr Vorschriften
und strengere Regelung des Zusammenlebens und trat für Unterstützung
der traditionellen Familienstruktur ein.

Grassmere runzelte die Stirn und sah sich um. »Wo ist das Mädchen für
mein Make-up? Ich habe Hugo doch gesagt, daß ich die Hübsche will.«

»Es heißt: Frau«, fauchte Tanja. »Für eine Erwachsene ist es erniedri-
gend, als Mädchen bezeichnet zu werden.« Sie knurrte angewidert. »Und
ausgerechnet Sie wollen über Gewalt in der Familie diskutieren! Das ist
doch lächerlich!«

Carol seufzte innerlich. Sie hatte an dieser Talksendung nicht teilnehmen
wollen, aber ihr Vorgesetzter hatte darauf bestanden. »Sie haben ein gutes
Medienprofil, also gehen Sie hin, erzählen etwas über die Statistik,
schockieren alle ein bißchen und heben hervor, was die Polizei gegen häus-
liche Gewalt unternimmt.«

»Guten Abend, meine sehr verehrten Gäste!« Hugo North kam lächelnd
herein. Er wedelte mit der Hand in Richtung der drei weißbemützten Leute
mit Ebenholztabletts hinter ihm. »Ihre Erfrischungen. Ich habe mir
erlaubt, für jeden von Ihnen genau das auszuwählen, wovon ich glaube,
daß es ihm oder ihr am besten schmeckt.«

Diese Tradition hatte Hugo begonnen, als sein erstes Kochbuch, Mittags

bei Hugo, herauskam. Die Gäste seiner Show erhielten Kostproben nach 
seinen Rezepten aus der hypermodernen Küche des Fernsehsenders, die
Hugo der Geschäftsleitung abgeschwatzt hatte.

»Für Sie, Carol: frische Meeresfrüchte. Sie werden die überbackenen
Austern, den sautierten Hummerschwanz und die Häppchen von gebrate-
nem Tintenfisch mögen. Und natürlich ein Glas guter Weißwein zum Hin-
unterspülen.«

Bei Tanja war er nicht so überschwenglich. »Für Sie vegetarisch und
importiertes Mineralwasser. Keine große Herausforderung, um ehrlich zu
sein, aber wenn Sie das mögen ...«

Sie blickte mißtrauisch auf das Tablett. »Ist das auch alles aus biologi-
schem Anbau? Chemie vertrage ich nicht.«

Der Mann mit dem Tablett wirkte verwirrt. »Aber Sie haben doch schon
darum gebeten ...«

Tanja unterbrach ihn mit einer ungeduldigen Handbewegung. »Stellen
Sie es einfach hier hin.«

Grassmere beobachtete aufmerksam, wie Carol und Tanja die Tabletts,
jedes geschmückt mit einer Rose in silberner Vase, vorgesetzt bekamen.
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»Und was gibt es Leckeres für mich?«, fragte er schmatzend. »Hoffentlich
sättigt es auch, ich bin hungrig.«

»Natürlich habe ich etwas ganz Besonderes für Sie, Grassmere. Ein
Rezept aus meinem neuen Buch Frühstück bei Hugo. Dazu noch mein ein-
zigartiger Mokka und eine Auswahl von Häppchen wie Minibrötchen mit
Känguruh und Kohl und Straußenfrikadellchen.«

Grassmere betrachtete den dampfenden Teller vor sich. »Sieht gut aus.
Was ist das?«

Schwungvoll verteilte Hugo Pergamentblätter. »Meine Urgroßmutter
war eine fantastische Köchin. Das Rezept für diesen Eier-Brotauflauf
wurde von Generation zu Generation weitergereicht.«

Tanja warf ihr Blatt beiseite. »Wirklich?«, sagte sie. »Ich habe das Ge-
rücht gehört, das Grassmere verbreitet. Alle Ihre Rezepte sollen abgekup-
fert sein, auch in Ihrem neuen Buch.« Ihre Augen blitzten bösartig. »Er hat
auch angedeutet, daß Sie sich von Ihrer Frau trennen wollen. Stimmt das?«

Hugos Gesicht wurde rot vor Zorn. Mit einem wütenden Seitenblick auf
Tanja wandte er sich aufgebracht an den Dicken. »Das sieht Ihnen wieder
mal ähnlich, Grassmere. Haben Sie schon wieder Lügen über mich
erzählt?«

Grassmere schaufelte bereits das Essen in sich hinein. »Mpf«, sagte er
undeutlich und schluckte. »Bißchen salzig.«

Hugo funkelte ihn an und ging dann zur Tür. »In ein paar Minuten müs-
sen alle im Studio sein.«

»Nicht schlecht«, meinte Grassmere mit vollem Mund. »Aber zu viel
Salz.«

Tanja betrachtete ihn angeekelt, als er den Kaffee hinunterstürzte und
heftig nieste.

Er zog eine Handvoll Tücher aus der Schachtel auf der Ablage und
schneuzte sich. »Verdammte Allergie! Wird immer schlimmer.«

»Sie fetter, gieriger Narr!«, knurrte Tanja. »Wie oft habe ich Ihnen schon
gesagt, daß das an den Konservierungsstoffen liegt! Der Schinken, den Sie
gerade gegessen haben, strotzt nur so davon. Essen Sie Obst und Gemüse
aus organischem Anbau, dann verschwindet die Allergie.«

»Kümmern Sie sich um Ihren Kram.« Er rülpste, schob sich noch eine
Gabel voll in den Mund und warf einen verächtlichen Blick auf Tanjas
Tablett. »Sie wissen ja gar nicht, was eine gute Mahlzeit ist. Sie essen bloß
Kaninchenfutter.«

Carol hatte keine Lust mehr, dem Streit zuzuhören, und schob ihren
Stuhl zurück. »Bis nachher auf dem Set.«

Als sie die schwere Tür zu Studio Eins öffnete, wuselte dahinter alles
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geordnet durcheinander. Ein Teich aus grellem Licht umgab die Polster-
sessel, auf denen sie alle später sitzen würden. Den Hintergrund bildete
eine Zeichnung von Sydney mit dem geschwungenen Dach der Oper und
den Stahlstreben der Harbour Bridge.

Um den Set herum drängten sich Kameras und Ausrüstung. Dicke
schwarze Kabel schlängelten sich über den Boden, und von der Decke hin-
gen klobige Scheinwerfer. Das Publikum auf den ansteigenden Sitzreihen
murmelte.

Sie winkte Brian Power zu. Der Regisseur war Hugo Norths Schwager.
»Hallo, Brian. Wie geht’s Cindy?«

Er kam zu ihr. »Haben Sie’s noch nicht gehört? Meine Schwester hat
Hugo rausgeworfen und will sich scheiden lassen. Sie sagt, Hugo hätte sie
geschlagen, und das nicht zum ersten Mal.« Er lächelte grimmig ange-
sichts Carols Überraschung. »Ganz schön ironisch, was, daß es heute um
Gewalt in der Familie geht.« Er verzog das Gesicht. »Und Hugo hat sich
schon gerächt. Er hat mich gefeuert. Das hier ist meine letzte Show.«

Ein junger Mann näherte sich mit einer Kristallkaraffe und Gläsern.
»Stell die auf den Tisch neben Hugos Platz«, sagte Brian. »Du weißt, wel-

chen Wert er auf sein Eiswasser legt.«
Tanja kam auf den Set marschiert, wie üblich im Takt zu den Klängen

einer Blaskapelle, die nur sie hören konnte. »Ich habe gehört, daß Sie
gefeuert wurden«, rief sie Brian Powers zu. Er antwortete nicht. »Und es
geht das Gerücht, daß Ihre Schwester dank Hugo ein blaues Auge hat«,
fuhr sie fort. »Stimmt das?«

»Ich tratsche nicht.«
Tanja röhrte vor Lachen. »Aber ich.« Sie nahm die Karaffe und hielt sie ans

Licht. »Bleikristall. Ein Gesundheitsrisiko – das Blei geht auf den Inhalt
über. Wußten Sie das?«, wandte sie sich an Carol.

Powers blickte auf die Studiouhr. »Gehen Sie schon mal auf Ihre Plätze.
Hugo kommt gleich.« Er verschwand in einem verglasten Kontrollraum.

Das Publikum wurde lauter, als Hugo ins Studio kam, gefolgt von dem
noch kauenden Grassmere. »Meine Damen und Herren! Herzlich will-
kommen auch alle, die nicht in diese Kategorien fallen!«

Das Publikum lachte gehorsam. Carol konnte Hugo nicht leiden, aber sie
bewunderte seine Professionalität. Man konnte sich kaum vorstellen, daß
seine Karriere im Goldbergbau und auf Ölfeldern begonnen hatte. Jetzt ver-
strömte er urbanen Charme und hatte sein Studiopublikum völlig in der
Hand.

Er überließ es einem Assistenten, zu erklären, wie und wann geklatscht
werden sollte, und begab sich zu seinem Sessel. Dann übernahm er wieder.
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»In Kürze senden wir live. Heute beschäftigen wir uns mit der Gewalt in
den eigenen vier Wänden. Dem Schrecken hinter der Fassade der Norma-
lität.« Er beugte sich mit tief betroffener Miene vor. »Schläge und Verge-
waltigungen – das verbirgt sich wirklich hinter dem Ausdruck ›Gewalt in
der Familie‹.«

»Sechzig Sekunden«, sagte der Assistent.
Sie saßen im Halbkreis: Grassmere, Hugo, Tanja und Carol.
Das Publikum wurde still, der Assistent zählte stumm die letzten Sekun-

den per Handzeichen, dann leuchtete ein rotes Lämpchen an der Kamera
auf, und Hugo sprach mit eingeübter Gelassenheit ins Objektiv. »Das
Thema heute abend ist die Gewalt, die unsere Gesellschaft im Verborgenen
zerfrißt. Die Schläge, die sexuellen Angriffe, die Verzweiflung ...« Er senkte
den Blick, schien das Ausmaß des Problems zu überdenken und sah dann
wieder in die Kamera. »Heute abend fragen wir nach dem Warum. Warum
tun Männer und manchmal auch Frauen das gerade denen an, die sie
angeblich lieben?«

Gekonnt stellte er Carol und Tanja vor. Dann schlich sich ein ironischer
Ton in seine Stimme. »... und besonders freue ich mich, Grassmere Col-
lins, den Gourmet und Gesellschaftskritiker, begrüßen zu dürfen.«

Die anschließende Diskussion hatte Hugo mühelos im Griff; mit einem
Kommentar oder einer Frage hob er die sensationellen Aspekte hervor.
Carol lieferte Zahlen zur Gewalt in der Familie und beschrieb, welche Aus-
bildung und welche Hilfen der Polizei bei diesem ernsten Problem zur Ver-
fügung standen.

Sie war die Stimme der Vernunft. Tanja und Grassmere, die beide von
Sympathisanten und Störern im Publikum lautstark angefeuert wurden,
fielen mit heftigen Worten übereinander her. Grassmere schwitzte im
Scheinwerferlicht und nieste ständig, schwoll aber bei jedem Wort von
Tanja vor Entrüstung an. »Weib!«, donnerte er einmal. »Zurück auf deinen
Platz!«

Selbst in der Werbepause stritten sie weiter, mit Hugo als Schiedsrichter
und Zurufen aus dem Publikum. Carol fand, daß es Hugo wirklich gut
gelang, die beiden in Wut zu halten, aber nicht so sehr, daß sie tatsächlich
aufeinander losgingen.

Der Assistent hob die Finger zum Countdown, das rote Licht an der
Kamera leuchtete auf, und die Diskussion ging weiter.

Nun folgten Fragen aus dem Publikum, und während Hugo einem
besonders streitlustigen Mann antwortete, bemerkte Carol, wie Grassmere
sich die trockenen Lippen leckte und sich nach etwas zu trinken umsah.
Zwischen Carol und Tanja standen ein Wasserkrug und zwei Gläser, aber
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die Kristallkaraffe neben Hugo war näher. Grassmere ergriff sie, goß sich
ein Glas voll und stürzte es hinunter.

Kurz darauf keuchte er erstaunt und riß entsetzt die Augen auf. Das Glas
zersprang auf dem Boden.

»Ich hatte schon immer vermutet, daß Hugo Gin darin hat«, meinte
Tanja zu Carol. Ihre Heiterkeit verwandelte sich in Erstaunen, als Grass-
mere sich mit starrem Blick hochwuchtete. Aus seinem Mund kamen
unzusammenhängende Laute. Er stieß an den Tisch, und die Karaffe fiel
um. Ein im Licht funkelnder Strom ergoß sich auf den Boden.

Grassmere umklammerte seinen Hals und taumelte ein, zwei Schritte.
Vergeblich versuchte er zu sprechen, stolperte, stürzte aufs Gesicht und
wand sich am Boden. Nach einem letzten Keuchen blieb er reglos liegen.

Erst war alles wie erstarrt, dann brach im Publikum Lärm aus. Carol lief
zu Grassmere. »Unterbrecht die Sendung! Sofort ein Arzt!«, schrie Hugo.

»Das ist typisch Grassmere Collins, der stiehlt allen die Show, selbst
wenn er dafür einen Herzinfarkt bekommen muß«, meinte Tanja.

Carol untersuchte ihn und stand auf. »Er ist tot – wahrscheinlich vergif-
tet. Ich will, daß hier alles abgesperrt wird und die Leute da bleiben.«

»Gift?«, sagte Hugo. »Das muß in meiner Karaffe gewesen sein. Mich

wollte jemand umbringen, nicht ihn.«

»Armer Kerl«, meinte Detective Sergeant Mark Bourke und betrachtete die
von Experten der Spurensicherung umringte Leiche.

»Sie glauben nicht, daß er das Opfer sein sollte?«, fragte Carol.
Bourke hob die Augenbrauen. »Ziemlich unwahrscheinlich. Der Mörder

konnte nicht sicher sein, daß er aus Hugo Norths Karaffe trinken würde.
Bestimmt ist jetzt irgendwo jemand sehr enttäuscht darüber, daß Grass-
mere Collins zur besten Sendezeit hops gegangen ist.«

»Jedenfalls war es eindeutig Blausäure.«
Bourke nickte. »Schade, daß er den typischen Bittermandelgeruch nicht

gerochen hat, aber das können nicht alle.«
»Grassmere hatte eine verstopfte Nase wegen seiner Allergie.«
»Wie günstig«, meinte Bourke.
»Inspector!« Hugo North winkte ihnen von der Studiotür aus zu. »Kann

ich Sie in meinem Büro sprechen?«
Als Carol und Bourke Hugo in sein fürstliches Büro folgten, saß dort

Tanja Haller, was Hugo gar nicht gefiel. »Ich muß mit der Polizei sprechen.
Bitte verlassen Sie das Büro.«

Tanja rührte sich nicht. »Ich bin eine Zeugin. Ich bin sicher, daß die Poli-
zei mich dabeihaben möchte.«
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Er funkelte sie an und wandte sich dann an Carol. »Ich brauche Schutz.
Jemand will mich umbringen, wahrscheinlich diese Frau da.«

»Was ist mit Ihrem Schwager?«, fragte Tanja grinsend. »Oder der armen
Cindy? Oder all den Leuten, denen Sie die Rezepte gestohlen haben? Wenn
Sie mich fragen, gibt es unzählige mögliche Verdächtige.«

»Wer hatte Zugang zu der Karaffe?«, fragte Bourke.
Hugo sank in den blauen Ledersessel hinter seinem riesigen Schreibtisch

und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Gift«, sagte er. »Ich kann’s gar
nicht fassen.« Er sah auf. 

»Jeder im Sender hätte darankommen können. Sie stand im Kühlschrank
in der Küche, wie immer. Dauernd gehen Leute rein und raus. Ich trinke es
nur im Studio«, fuhr er kopfschüttelnd fort. »Wie leicht hätte es mich und
nicht den armen Grassmere treffen können.«

Carol fand, daß seine Stimme etwas selbstgefällig klang, obwohl er ernst
wirkte. »Es sollte ein sehr öffentlicher Tod werden«, sagte sie.

Er blickte sie überrascht an. »Öffentlich?«
»Vor all Ihren Zuschauern.«
»Das haben Sie gut hingekriegt«, sagte Tanja begeistert. »So sind Sie

Grassmere los und bekommen höhere Einschaltquoten. Großartig.«
»Ich habe Grassmere nicht umgebracht.«
Tanja lächelte verkniffen. »Es war Blausäure. Ich habe es gerochen. Und

Sie kennen sich mit Blausäure gut aus.«
»Ich habe keine Ahnung davon.«
»Sie haben im Goldbergbau gearbeitet«, meinte Carol zu Hugo.
Tanja klatschte in die Hände. »Sehr gut, Inspector! Sie wissen also, daß

Gold mit Blausäure aus dem Erz gelöst wird.«
Hugo fuchtelte ungeduldig herum. »Das ist doch Jahre her. Das hab’ ich

alles vergessen.« Er beugte sich drohend vor. »Tanja, versuchen Sie nicht,
mir das anzuhängen. Vergessen Sie nicht, daß das Wasser eigentlich für
mich bestimmt war.«

»Ja, aber Grassmere Collins hat es getrunken.« Tanja deutete mit einem
knochigen Finger auf ihn.

Hugo wandte sich an Carol. »Inspector, wie hätte ich denn Grassmere
dazu bringen können, davon zu trinken?«

»Sie konnten ihn durstig machen«, sagte Carol.
»Wie meinen Sie das?«
»Grassmere hat sich beschwert, daß der Auflauf zu salzig war.«
»Na und?«
Carol breitete die Hände aus. »Er aß das salzige Gericht und hatte nur

eine Tasse Kaffee dazu. Direkt danach saß er im warmen Scheinwerfer-
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licht. Früher oder später mußte er etwas trinken, und das einzige Wasser
in seiner Nähe war in Ihrer Karaffe.«

Bourke trat einen Schritt auf den Schreibtisch zu. Hugo wurde bleich und
wich zurück. »Das darf doch nicht wahr sein! So was würde ich nie tun.«

»Das ist ja ein Ding!« Tanja grinste breit. »Wie dumm von Ihnen, Hugo,
daß Sie dachten, damit durchzukommen, und das direkt vor der Nase einer
Spitzenpolizistin. Herzlichen Glückwunsch, Inspector.«

Carol lächelte zurück. »Sie waren in der Küche, bevor Sie in die Maske
kamen.«

Tanjas Grinsen verschwand, und sie setzte sich auf.
»Der junge Mann mit Ihrem Tablett hatte bereits mit Ihnen über das

organische Gemüse gesprochen, das Sie bekommen sollten«, fuhr Carol
fort.

»Ich prüfe eben alles zweimal nach. In der Küche war ich nur ganz kurz.«
»So kurz nun auch wieder nicht«, sagte Carol. »Wenn wir nachforschen,

werden wir wahrscheinlich herausfinden, daß Sie sich sehr für das inter-
essierten, was für Grassmere vorbereitet wurde. Sie wußten schon, daß in
dem Rührei Schinken war, ohne daß Sie das Rezept gelesen hatten, das
Hugo uns gegeben hatte.«

Tanja leckte sich über die Lippen. »Was soll das schon heißen? Grass-
mere wurde mit Wasser vergiftet, nicht mit seinem Essen.«

»Sie wußten, daß er gierig war und alles verschlingen würde, ob es nun
seine Allergie förderte oder nicht«, sagte Carol. »Aber Sie mußten sicher-
gehen, daß er durstig wurde. Sie hatten die Gelegenheit, noch mehr Salz
auf sein Gericht zu streuen.«

»Das können Sie nicht beweisen.«
»Ich glaube nicht, daß Sie in der Küche mit Handschuhen hätten auf-

tauchen können, ohne daß es jemandem aufgefallen wäre«, sagte Bourke.
»Ich frage mich, ob Sie daran gedacht haben, den Salzstreuer abzuwi-
schen?«

Tanja antwortete nicht. Zum ersten Mal wirkte sie unsicher.
»Bei der Karaffe waren Sie schlau«, sagte Carol. »Sie wollten, daß ich

sehe, wie Sie sie auf dem Set in die Hand nahmen. So gab es einen guten
Grund, warum Ihre Fingerabdrücke darauf waren. Sie haben jedoch einen
Fehler gemacht.«

»Welchen?« Tanja hatte die Fassung wiedergewonnen und starrte Carol
kampflustig an.

»Sie haben den Stöpsel nicht berührt, aber ich glaube, wir werden Ihre
Fingerabdrücke darauf finden, weil Sie ihn herausnehmen mußten, als Sie
in der Küche die Blausäure einfüllten.«
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Hugo lachte erleichtert. »Tanja war es also. Nicht ich.« Er fuhr sich
lächelnd übers Haar. »Ich bin froh, daß nicht ich ermordet werden sollte.«

Tanja lächelte ihn schief an. »Meine Verhandlung bietet sicher eine
Menge Öffentlichkeit. Ich werde genau erklären, warum ich im Recht bin,
Bestien wie Grassmere auszurotten, die mit giftigen Worten Menschen
zerstören.«

»Sie hätten den Falschen erwischen können«, sagte Bourke und nahm
ihren Arm.

Tanja zuckte mit den schmalen Schultern. »Das wäre mir auch recht
gewesen«, meinte sie zu Carol. »Sie können das sicher verstehen. Wer von
den beiden auch vor allen Zuschauern gestorben wäre, die Welt ist ohne ihn
besser dran.«

Sie drehte sich um zu Hugo, der hinter seinem Schreibtisch saß. »Viel
Spaß noch mit Ihrer Kocherei und all den Kräutern, Gewürzen und ande-
ren Zutaten«, sagte sie und schwieg dann kurz. »Gifte sind sehr interes-
sant, finden Sie nicht auch? Einige wirken sogar sehr langsam, da weiß
man gar nicht, daß man schon stirbt.«

Er starrte sie entsetzt an. »Wie meinen Sie das?«
Ihre schmalen Lippen lächelten. »So überaus passend, da müssen Sie mir

doch zustimmen, daß der gierige Grassmere und Sie, ein Gourmet und
Talkmaster, beide mundtot gemacht werden ...«
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Greatgrandmother North’s Egg Delight
Urgroßmutter Norths australischer Eier-Brotauflauf

Zutaten für 6 Personen:
10 Scheiben Weißbrot

3 el Butter
240 ml Milch
120 ml Sahne

7 Eier
4 tl Dijonsenf
!/4 tl Salz
!/2 tl grob gemahlener schwarzer Pfeffer

400 g geriebener Käse (zum Beispiel Jarlsberg)
250 g gekochter Schinken, gewürfelt

Brot toasten und mit Butter bestreichen. In mundgerechte
Stücke schneiden. In einer Schüssel Milch, Sahne, Eier, Senf, Salz
und Pfeffer verquirlen.
Die Hälfte der Brotstücke schichtförmig in eine mittelgroße Auf-
laufform geben. Darauf die Hälfte des Käses und des Schinkens
schichten. Restliche Brotstücke auflegen und mit restlichem Käse
und Schinken bedecken. Eiermischung darübergießen. Mit
Alufolie bedeckt über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen.
Backofen auf 175° C vorheizen. Form (mit Folie) 45 Minuten
backen. Folie entfernen und weitere 10 Minuten backen, bis der
Auflauf gebräunt ist.
Zum Frühstück mit Saft, Kaffee und Obst, als leichtes Mittag-
oder Abendessen mit Salat und knusprigem Baguette reichen.
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Anfang April wird sie noch nicht mit Maiglöckchen rechnen, sie denkt noch nicht
an den Mai. Dafür lebt Puppa zu bewußt – besser gesagt, zu brav – im Kreislauf
des Jahres.

Ostern ist gerad’ erst vorbei, überall prangen leuchtend und dick die
gelben Narzissen. Auf einen kleinen Aprilscherz ist sie eventuell noch
gefaßt, aber natürlich nicht auf solch einen Coup. Ich habe Vorbereitun-
gen getroffen, sie endlich ins Gras beißen zu lassen, und das ist fast wört-
lich gemeint.

Wer wüßte, was ich vorhabe, würde mir ermutigend auf die Schulter
klopfen und wünschte mir gutes Gelingen. Wer sie kennt, wundert sich
allenfalls, warum ich sie nicht schon längst aus dem Weg geräumt habe.
Beziehungsweise aus unserem Haus. Bin ich etwa deswegen frühzeitig
Witwe geworden, um den Rest meines Daseins mit meiner Schwieger-
mutter zu fristen? Und konnte ich ahnen, wie zählebig sie ist? Achtund-
siebzig und kurzsichtig und herzleidend seit Jahren; sie hatte wirklich
genügend Gelegenheit, um freiwillig abzutreten.

Natürlich mußte ich nach Leonhards Tod eine gebührende Schonfrist
verstreichen lassen, zu rasche Todesfälle hätten womöglich die Aufmerk-
samkeit der Kriminalpolizei erregt. Nicht, daß man mir etwas hätte nach-
weisen können. Dafür gehe ich zu vorsichtig vor. Habe ich Leo etwa ver-
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giftet? Nein, das habe ich nicht. Mein Gewissen ist rein – annähernd rein.
Abgeschnittene Haarspitzen sind schließlich kein Gift. Abgeschnittene
Haarspitzen sind ein Teil von mir selbst. Fast eine Liebesgabe.

Andere Männer tragen eine Locke ihrer Geliebten an ihrer Brust; ich
habe meinem Mann lediglich ein paar Haarspitzen ins Essen gerieben.
Und die waren spitz, wie die Bezeichnung schon sagt. Und fein waren sie
auch, Leonhard hat sie gar nicht bemerkt. Monatelang hat er nicht das
Geringste gespürt; ich zweifelte allmählich an der Wirksamkeit meiner
Methode. Aber endlich fing er an, über eine Magenreizung zu klagen. Eine
Magenverstimmung, so nannte er die Unpäßlichkeit erst. Anfangs
schmerzte sie nur ein wenig, dann immer mehr. Aus der chronischen
Magenreizung war eine Magenblutung geworden. Da war es mit meinem
Mann fast vorbei. Beziehungsweise mit seinem Magen, durch den keine
Liebe mehr ging.

Ein todsicheres Verfahren war das. Nur Geduld braucht man dazu, aber
die habe ich ja. Hätte ich es etwa sonst jahrelang unter einem Dach mit
Puppa aushalten können? Andere an meiner Stelle hätten vermutlich auf
das Häuschen am See verzichtet und wären lieber arbeiten gegangen. Aber
das sah ich nicht ein. Das Haus gehörte auch mir. Dumm nur, daß Leon-
hard es seiner Mutter und mir zu gleichen Teilen vermachte. Aber er ahnte
eben nicht, daß er so früh würde Abschied nehmen müssen. Und daß
seine Mutter ihn so lang – oder überhaupt – überlebt. Es war nur Sohnes-
höflichkeit, daß er Puppa in seinem Testament mit bedachte; es war ganz
gewiß kein Affront gegen mich. An Leonhards Henkersmahlzeit, wenn
man so will, erinnere ich mich genau. Eine badische Bärlauchsuppe, frei
nach Peter C. Hubschmid erfunden, sie gilt als eine meiner Spezialitäten.
Ich verfeinerte dies delikate Süppchen ganz zum Schluß nämlich noch mit
zwei, drei Eßlöffeln Sahne, geschlagener Sahne, versteht sich, damit das
Süppchen schön samtig und schaumig war. Ganz so, wie Leo es liebte. Und
dann noch eine Prise fein geschnittener Haarspitzen darübergestreut.

Eigenartig, daß jetzt wieder Bärlauch im Spiele ist. Ist es bloß Zufall,
oder soll man an Schicksal glauben? Vielleicht sind nur meine Sinne für
dieses Kraut besonders geschärft? Als ich vor einigen Jahren beim Friseur
lustlos in einer Frauenzeitschrift blätterte, sprang mir ein unscheinbarer
Leserbrief aufdringlich ins Auge: bärlauch!, warnte Sieglinde O. aus
Ennepetal. In Österreich sei vor einiger Zeit jemand gestorben, weil er
Maiglöckchenblätter statt Bärlauch aß, aus Versehen, natürlich. Mai-
glöckchen aber dufteten nicht nur blumig-süß: Sie seien hochgiftig!

Inzwischen habe ich mich gründlich informiert. Ich gebe zu, es gibt gif-
tigere Gifte als Convallariaglykoside. Aber für eine alte Dame, deren Herz-
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schlag nicht mehr der regelmäßigste ist, dürften sie ausreichend sein.
Auch das Drumherum muß ich ja im Auge behalten. Zum Beispiel würde
der Trick mit den Haarspitzen für Puppa nicht taugen: Sie ist es, die kocht.
Schon allein das ist ein Grund, dafür zu sorgen, daß sie endlich den Löffel
abgibt. Digitalis wäre giftiger, aber vielleicht zu klassisch, zu geradeher-
aus? Eventuell muß ich den Kriminalbeamten dieses Mal doch eine
Geschichte auftischen; da kommen mir Maiglöckchen gerade recht,
Maiglöckchen im April. Mit denen rechnet man nicht.

Ich habe sie in einem Edel-Blumenladen in Schwabing gefunden; daß
mich dort jemand wiedererkennt, befürchte ich nicht. Bei uns in Feldafing
sind Maiglöckchen noch nicht auf dem Markt. Aber der Bärlauch wächst
frei. Da Puppa von Leos Henkersmahlzeit nichts weiß, sind wir gestern
Bärlauch pflücken gegangen. Das machen wir jedes Jahr um diese Zeit.
Arglos hat sie das Kraut auf die Fensterbank in der Küche gelegt, und von
dort aus hat sich sein Geruch über Nacht im ganzen Hause verbreitet. Auf
gut Deutsch gesagt, es stinkt wie die Pest. Auch die Maiglöckchen duften,
aber das riecht Puppa nicht mehr, genausowenig wie ich.

Seit gut anderthalb Jahren trage ich Maiglöckchenparfum; bei meinem
Urlaub in Devon vor zwei Jahren habe ich es in großen Mengen besorgt.
Anfangs litt ich schrecklich unter dem süßlichen Duft, irgendwann aber
bemerkte ich, daß ich das Parfum nicht mehr roch. Nur mein Verstand
wußte es all die Monate über besser. Und nun zahlt meine Geduld sich bald
aus. Puppa konnte die Maiglöckchenblätter nicht riechen, die ich ihr unter-
gejubelt habe. Der Bärlauch wartet unterdessen im hintersten Schrankfach.
Und ich warte hier, auf einer Bank am Ufer des Sees. Ich gehe auf Nummer
sicher, nicht, daß ich sie vorzeitig finde und ins Krankenhaus bringen
muß. Ein paar Stunden gebe ich ihr. Und später werde ich ganz einfach so
tun, als ob ich mich in diesem Krimi festgelesen hätte, der am Starnberger
See spielt. Falls man mich überhaupt fragt.

Inzwischen dürfte sie mit der Zubereitung des Essens befaßt sein. Von
einer Bärlauchbutter hat sie gestern abend geschwärmt, mit der sie den Tel-
ler ausspiegeln würde, um darauf Fisch anzurichten. Beim bloßen Gedan-
ken daran läuft mir das Wasser im Munde zusammen, aber Geduld! Nur
Geduld! Vorsorglich habe ich ein Tütchen Salzstangen und ein Stückchen
Bergkäse gekauft. Ich halte durch. Für jeden Spaziergänger starre ich
scheinbar unverwandt auf die vor mir aufgeschlagenen Seiten. Vor meinem
inneren Auge sehe ich sie. Wie sie soeben sechs Schalotten fein hackt. Wie
sie sie in einer Sauteuse mit einem Viertelliter Weißweinessig und einem
Drittelliter leichter Gemüsebrühe aufkocht. Wie sie wartet, daß sich die
Flüssigkeit um zwei Drittel reduziert. Ein halbes Pfund gesalzene kalte
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Butter sehe ich sie in feine Würfel schneiden. Emsig nimmt sie die Kasse-
rolle vom Herd und rührt die Butter mit dem Schneebesen ein. Ich würde
den Elektro-Mixstab dafür nehmen, aber solch ein Gerät lehnt Puppa ab.
Deshalb hat sie mir ja auch verboten, in ihrer Küche zu kochen. »Du machst
es nicht richtig! Das taugt alles nichts!«

Ihre Küche! Damit ist es bald endlich vorbei! Hat sie soeben vom Bär-
lauch genascht? Hat sie von den Maiglöckchen gekostet? Todsicher, auf
ihre Gefräßigkeit ist Verlaß. Zuletzt fünfzig Gramm fein gehackten Bär-
lauch einschwenken! So steht’s im Rezept. Wie viel Gramm Maiglöckchen-
blätter hat sie inzwischen gekaut? Brechdurchfall und ernstere Herzrhyth-
musstörungen folgen bald nach. Puppa, bald bist du vereint mit deinem
Sohn, deinem herzliebsten Mutterglück. Und euer Haus gehört mir. 

Ein Jammer nur um den Zander auf dem Maiglöckchenspiegel, den ich
wegwerfen muß. Aber sobald ich ihr Erbrochenes weggewischt habe,
werde ich ein Seezungenfilet verputzen. Mit Bärlauchcoulis.

32

Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 32



Badische Bärlauchsuppe

Zutaten für 4 Personen:
60 g Butter

100 g Zwiebeln, in feine Ringe geschnitten
500 g mehlige Kartoffeln, in dünne Scheiben geschnitten

1–2 Knoblauchzehen, fein gehackt
!/2 l Milch
!/2 l Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer, Muskatnuß
60 g Bärlauch, in feine Streifen geschnitten

ein Schuß Sahne
2–3 el Sahne, geschlagen

Butter bei sanfter Hitze schmelzen. Zwiebeln und Kartoffeln
darin mit ein oder zwei Knoblauchzehen anschwitzen. Milch und
Gemüsebrühe angießen und das Gemüse darin weichgaren las-
sen. Die Suppe mit einem Mixstab pürieren und mit Salz, Pfeffer
und geriebener Muskatnuß abschmecken.
Bärlauchstreifen in die Suppe geben und 2–3 Minuten ohne
Kochen darin ziehen lassen. Sahne einrühren. Kurz vor dem Ser-
vieren geschlagene Sahne unterziehen.
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Blondinen bevorzugt? Von wegen. Vielleicht vor der Hochzeit, dachte Meredith, die
jetzige Mrs Worth Ayrington III.

Meri war der Augenstern ihrer Eltern gewesen. Die beiden verwöhnten
sie furchtbar. Und eines begriff sie schon ziemlich früh: Sobald sie lieb,
unschuldig und dumm tat, eilte die halbe Welt ihr zur Hilfe. Dem süßen
Schatz, dem niedlichen blonden, blauäugigen Engelchen.

Die Schule erledigte sie mit links. Die Jungs machten ihre Hausaufgaben,
brachten sie nach der Schule heim und trugen ihre Schultasche. Sie tat
gerade mal das Nötigste. Als sie älter wurde, fuhren die Jungs sie mit ihren
nagelneuen Autos herum, luden sie ins Kino oder zum Essen ein.

So weit war alles geritzt. Jeder wollte mit ihr, dem süßen Cheerleader, der
Königin des Abschlußballs, der kleinen Miss Vollkommen, ausgehen.
Vollkommenes Haar, vollkommenes Gesicht, vollkommene Figur, und
natürlich durch Übung perfektionierte Hilflosigkeit. Wie viele Mädchen
hätten sich mit dieser Masche ein bequemes Leben machen können und
rissen sich trotzdem ein Bein aus? Sie verstand einfach nicht, warum einige
ihrer Freundinnen ständig lernen und sich so anstrengen mußten, halb-
wegs passabel auszusehen. Eigentlich taten sie ihr sogar leid. Manchmal
jedenfalls. Nicht oft. Wie um alles in der Welt kamen häßliche Mädchen
bloß zurecht?

34

Ein blondes Wunder
Del Tinsley

Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 34



Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 35



An der High-School kam zu der süßen, unschuldigen und dummen
Mädchenmasche etwas hinzu – Sex. Sie war clever genug, sich selbst dabei
noch süß, unschuldig und dumm anzustellen. Sie warf nur so um sich mit
»Ich habe so was noch nie gemacht« und »Mache ich das auch richtig?«.
Außerdem ließ sie jeden Jungen Stillschweigen schwören. Zu ihrer Über-
raschung hielten sich die blöden Kerle tatsächlich daran. Jeder bildete sich
ein, er sei der Einzige! Der Mythos von Meris Unschuld blieb bestehen. Die
Jungs verteidigten ihre Ehre bis aufs Messer. Sie schrieben nicht einmal
ihren Namen auf die Wände im Umkleideraum. Dabei waren dort sogar
Mädchen verewigt, die es nie taten. Da sieht man’s mal wieder.

Unschuld, kombiniert mit einigen »Ohs« und »Ahs« an der richtigen
Stelle, das war Meris Kapital. Sie war beliebter denn je. Auf dem College
war es ähnlich. Aber in ihrem Abschlußjahr wurde es langsam Zeit für sie,
sich nach einem passenden Ehemann umzusehen. Schließlich war sie in
erster Linie deshalb aufs College gegangen.

Von all den Jungs, die Meri zu Füßen lagen, kamen eigentlich nur zwei
in Frage. Joe, der Footballspieler: gut im Bett, witzig und mit einer vielver-
sprechenden Zukunft. Doch wie leicht konnte der sich verletzen – besser
nicht. Und Worth, dessen Vater Mr Ayrington II mit Software ein Vermö-
gen verdient hatte. Worth war schmächtig, allergisch gegen alles, was
beißen oder stechen konnte, und bekam einen Asthma-Anfall, wenn er
eine Erdnuß auch nur von weitem sah. Sein Haar zeigte bereits erste Aus-
fallerscheinungen, und er hatte so viel Persönlichkeit wie eine Qualle.
Doch – er betete Meri an. Er verehrte den Boden unter ihren Füßen. Von
der Grundschule über die High-School bis zum College war er ihr nach-
gelaufen wie ein Hund. Immer war er hilfsbereit, nahm sie mit, kaufte ihr
was. Wenn sie an einem Geschäft vorbeigingen, brauchte sie nur auf etwas
zu zeigen, und schon kaufte er es für sie. Er war auf Geld gebettet; was
gab’s da eigentlich noch zu überlegen?

Die Hochzeit wurde ein Riesenfest. Als Joe die Braut küßte, flüsterte er
ihr ins Ohr: »Das wird dir noch leidtun, das verspreche ich dir.« Meri ver-
schwendete keinen Gedanken daran. Ha! Was konnte Joe ihr schon tun? Sie
verbrachten wunderbare Flitterwochen in Südfrankreich, aber nur, weil sie
einen hysterischen Weinkrampf bekam, als Worth ihr sagte, er wolle die
Flitterwochen in der Berghütte seines Vaters verbringen, eine Stunde von
der Stadt entfernt. Also wirklich! Dort gab es nicht einmal fließendes Was-
ser. Sie hörte Worth gar nicht richtig zu, als er immer wieder von Haus-
haltspflichten sprach. Kochen, Putzen, Waschen und Bügeln hatte immer
ihre Mama für sie erledigt. Über so was mußte sie sich doch wohl nicht
ihren hübschen Kopf zerbrechen? Aber der frischverheiratete Worth ent-
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puppte sich als Geizhals; ein sparsamer junger Mann, außerdem überaus
praktisch veranlagt. Er bestand darauf, daß die zukünftige Mutter seiner
Kinder – Meri hatte noch nie einen Gedanken an Kinder verschwendet – all
diese lästigen Pflichten übernehmen sollte.

Worths Vater hatte ihnen zur Hochzeit ein vollständig möbliertes Stadt-
haus geschenkt. Ohne Hausmädchen, ohne Köchin! Plötzlich war Meris
Leben eine einzige Hölle. Sie wußte nicht, was sie tun sollte. Wahrschein-
lich hätte sie in der Schule doch den einen oder anderen Hauswirtschafts-
kurs belegen sollen. Oder darüber nachdenken sollen, wie das Leben nach
den Flitterwochen aussah. Nicht, daß das was genützt hätte. Wenn sie mit
ihren alten Freundinnen sprach und tief genug sank, sie um Rat zu fragen,
lachten die bloß oder, noch schlimmer, erklärten ihr alles falsch. Warum
bloß? Was hatten sie denn gegen sie?

Mama? Mama hatte sich die denkbar schlechteste Zeit für ihren Aus-
landsaufenthalt ausgesucht. Wenn sie hier wäre, würde sie ihr sicher hel-
fen, diesen Glückliche-kleine-Hausfrau-Scheiß zu erledigen. Meri ver-
suchte es mit Waschen. Was sollte daran schon schwierig sein? Klamotten
in die Maschine, Waschmittel drauf, Wasserhahn aufdrehen, und los
geht’s. Als Worth von der Arbeit kam, wischte sie gerade eimerweise
schaumige Waschlauge auf. Sie hatte zu viel Waschmittel genommen. Na
und? »Meri, was machst du denn da?« 

»Wonach zum Teufel sieht es denn aus? Ich wasche deine verdammte
Wäsche.« 

»Du dummes Häschen, hast du denn die Anleitung auf der Packung nicht
gelesen?« Er hielt ihr die Schachtel unter die Nase. »Hier. Da steht’s. Das
ist ein Konzentrat. Was um alles in der Welt hast du eigentlich im Kopf ?«

Sie konnte auch nicht verstehen, warum er sich so über seine rosa Unter-
wäsche aufregte. Schließlich trug sie doch auch Rosa. Außerdem, wer
bekam seine Unterwäsche denn schon zu sehen? Niemand, der noch alle
Tassen im Schrank hatte, würde darauf Wert legen. Und selbst wenn, sie
war sauber. Reichte das nicht?

Meris nächstes Experiment war Bügeln. Sie brauchte mindestens eine
halbe Stunde, bis das Bügelbrett stand. Dieses Mistding mußte jetzt ein-
fach stehen bleiben. Sie wollte sich nicht nochmal mit dem Aufbau
abquälen. Egal, wie sie das Bügeleisen einstellte oder wie viel Stärke sie auf
die Hemden sprühte, sie wurden einfach nicht glatt. Als Worth nach Hause
kam und das zerknitterte, versengte Hemd am Schrank hängen sah, bekam
er einen Tobsuchtsanfall.

Nein, sie war keine Vollidiotin! Sie würde ein paar seiner Hemden auch
rosa färben, damit würde sie ihm sein kindisches Gehabe schon heimzah-
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len. Danach würde der Geizknochen seine Hemden in die Wäscherei
geben, wetten? Dieser ganze Hausfrauenscheiß trieb Meri die Wände hoch.
Als sie Worth mitteilte, daß sie sich einen Job suchen wolle, mußte sie
einen halbstündigen Vortrag mit dem Thema »Meine Frau hat es nicht
nötig, arbeiten zu gehen. Der Platz einer Frau ist in ihrem Heim« über sich
ergehen lassen. Meri hatte die Schnauze gestrichen voll.

Ihr nächstes Heimabenteuer fand unter Mitwirkung der Feuerwehr statt.
Auf dem Pizzakarton stand eindeutig, Form einfetten, aber nicht, welche
Seite der Form. Also fettete sie die gesamte Form ein, die Innen- und die
Außenseite. Woher hätte sie es denn besser wissen sollen? Also gut, es
würde Worth ein paar Dollar kosten, die Küche renovieren zu lassen. Na
und? Er hatte doch genug Geld. Deshalb brauchte er ja nicht gleich aus der
Haut zu fahren und sie vor den Feuerwehrleuten runterzuputzen. Der
Spruch mit der dummen Blondine ging entschieden zu weit. Sie hätte sich
ohne mit der Wimper zu zucken scheiden lassen, wenn sein Paps nicht auf
Gütertrennung bestanden hätte.

Meris nächster Versuch in Sachen Haushaltskunst war ein Kuchen.
Wahrscheinlich hätte sie zu einem der hunderttausend Kochbücher grei-
fen sollen, die sie zur Hochzeit geschenkt bekommen hatte, aber sie ent-
schied sich für den leichteren Weg und nahm eine Fertigpackung. Auf der
Schachtel stand: mit Mehl bestäuben. Diese Schachteln, immer waren es
diese Schachteln, die den ganzen Ärger verursachten. Worths Reaktion auf
die weiße Küche ließ jede Menge zu wünschen übrig. Seinen Tod, zum Bei-
spiel. Ein dummes Huhn? Eine gehirnamputierte blöde Kuh? Sie würde es
ihm schon zeigen. Ein paar Nächte auf der Couch würden ihn bestimmt zur
Vernunft bringen.

Meri brauchte dringend etwas Abwechslung. Ausgehen, ein Abend in der
Stadt. Es erforderte einiges an Überredungskunst, bis Worth ihr schließ-
lich versprach, sie zur Valentinstagsparty in seinen Club mitzunehmen. Als
sie ein paar sexuelle Freuden in Aussicht stellte, deren Existenz er bis dahin
nicht einmal geahnt hatte, wurde er weich. Nur im übertragenen Sinn,
natürlich. Sie schlüpfte in ein hautenges rotes Cocktailkleid mit tiefem
Ausschnitt. »Worth, komm mal her und mach mir den Reißverschluß zu.«
Er war noch nicht richtig im Zimmer, als er sie auch schon anschnauzte.
»Damit gehst du mir nicht aus dem Haus!« 

»Warum nicht?« Wollte er ihr jetzt auch noch vorschreiben, was sie anzu-
ziehen hatte? 

»Weil ... weil du darin aussiehst wie ein Flittchen.« 
Ein Flittchen? Meri sagte nichts dazu. Bloß keinen Streit, sonst gingen

sie womöglich doch nicht aus. Das hochgeschlossene schwarze Abend-
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kleid mit den langen Ärmeln, das sie stattdessen anzog, saß wie eine
zweite Haut. Es wirkte viel erotischer als das rote. Aber was wissen
Ehemänner denn schon?

Die Party im Club erinnerte an die guten alten Zeiten. Meri amüsierte sich
prächtig. Sie tanzte und flirtete mit allen und jedem. Worth sah aus, als
würde ihm gleich Dampf aus Nase und Ohren kommen. Das gab ihr ein
wunderbares Gefühl. Als Meri von der Toilette kam, belauschte sie zufäl-
lig ein Gespräch. Jemand sagte zu Worth, wie wunderbar es sein mußte,
mit so einer blonden Schönheit wie Meri verheiratet zu sein. 

»Schön ist sie«, erwiderte Worth. »Aber dumm wie Bohnenstroh. Nicht,
daß ich einen weiblichen Einstein erwartet hätte. Aber daß Blondinen
tatsächlich so dumm sein können, hätte ich nicht gedacht. Wenn sie nicht
so gut im Bett wäre ...«

»Oh, oh, was Alkohol so alles bewirkt«, dachte Meri. Sie ging zurück auf
die Tanzfläche. »Bis daß der Tod uns scheidet, ja?«, dachte sie. »Na gut, Mr
Worth Ayrington III, du wirst schon sehen, wie dumm ich bin.«

Worth bemühte sich zwar nicht besonders um seine Ehe, aber eines
mußte man ihm lassen: Meri blieb genug Zeit zum Nachdenken. Was sollte
sie auch sonst mit dem lieben langen Tag tun? Süßigkeiten essen und in
Zeitschriften blättern? Wenn Worth aus der Firma nach Hause kam,
bemerkte er einige Male einen verbrannten Geruch in der Küche. Manch-
mal roch es auch sehr gut. Aber er bekam nie etwas zu sehen oder zu essen.
Wenn er nachfragte, wich Meri ihm immer aus. »Ach, ich habe bloß ver-
sucht zu kochen, und alles ist angebrannt.« Oder: »Ich habe Kochen geübt,
aber etwas ist schiefgegangen.« Er lachte. Brachte Sprüche wie: »Kochen?
Das lernst du doch im Leben nicht!« Worth wußte nicht, daß Meri Koch-
unterricht nahm. Sie würde es seiner Hoheit schon zeigen. Und er würde
erst dann etwas Selbstgekochtes von ihr bekommen, wenn ihr Menü abso-
lut vollkommen war.

Meri ging kein Risiko ein. An ihrem Hochzeitstag bereitete sie mit
äußerster Sorgfalt zwei Variationen jeder Speise ihres Menüs vor. Zwei
Tassen Zwiebelsuppe. Die Zwiebeln der einen Tasse waren in Sonnenblu-
menöl sautiert, die der anderen in Erdnußöl. Zwei Salate. Der eine wurde
mit einem Dressing aus Sonnenblumenöl angemacht, der andere mit Erd-
nußöl. Genauso das pfannengerührte chinesische Hauptgericht. Die Scho-
koladentörtchen stammten aus einer Backmischung. Eines war mit Son-
nenblumenöl zubereitet, das andere mit Erdnußöl. Meri deckte den Tisch
mit den Kristallgläsern, dem Silberbesteck und Porzellan, das sie zur
Hochzeit bekommen hatten. Als sie Worths Wagen in der Einfahrt hörte,
goß sie rasch zwei Gläser Champagner ein, zündete Kerzen an und

39

Messer Gabel INNEN 10 Auflage XP6.qxp  12.02.2014  9:09 Uhr  Seite 39



schlüpfte in das rote Damit-gehst-du-mir-nicht-aus-dem-Haus-Kleid. So
begrüßte sie Worth an der Haustür.

»Alles Liebe zum Hochzeitstag, Schatz.« 
Diese Pfeife hatte ihn vergessen.
Ihm fielen fast die Augen aus dem Kopf, als er begriff, daß Meri das

gesamte Menü selbst zubereitet hatte. 
Bildete sie sich das nur ein, oder kratzte sich Worth tatsächlich am Hals?

Er sah ein wenig bleich aus – und irgendwie aufgedunsen. Kurz nach dem
Salat stand er auf. 

»Mir geht es nicht besonders. Eine von meinen Allergien macht sich
wieder bemerkbar. Ich leg’ mich besser hin. Hol’ mir bitte eine Allergie-
tablette.«

»Hol sie dir doch selbst«, dachte Meri diesmal nicht. Sie lächelte,
summte sogar leise vor sich hin, als sie ihm ein rosafarbenes Pfefferminz-
bonbon reichte. Sah es nicht fast so aus wie seine Allergietablette? Mit
etwas Wasser runtergespült, und Worth würde den Unterschied nicht
bemerken. Meri beobachtete, wie Worth sich immer mehr kratzte und
immer weiter anschwoll. Er faßte sich an den Hals. Sein Atem wurde fla-
cher und flacher. Schließlich hörte er ganz auf.

Als es so weit war, ging Meri in die Küche und warf alles, was von dem
Erdnußölessen übrig war, in den Abfallzerkleinerer. Das Essen mit dem
Sonnenblumenöl füllte sie in Plastikdosen und stellte es in den Kühl-
schrank. Dann spülte sie das ganze Geschirr und stellte es weg.

Nachdem all diese wichtigen Haushaltspflichten erledigt waren, zog 
sich Meri ein Paar Einmalhandschuhe an, nahm eine von Worths Allergie-
tabletten und schob sie ihm durch seinen weit offen stehenden Mund tief
in den Hals. Danach spülte sie die Handschuhe in der Toilette hinunter und
ging ins Bett. Vor einiger Zeit hatte sie im Fernsehen einen Bericht über All-
ergien gesehen. Das mußte ein Zeichen gewesen sein. Wo sonst sollte ein
dummes Huhn wie sie etwas über den anaphylaktischen Schock erfahren?
Fernsehen bildet eben doch. 

Um ganz sicher zu gehen, wartete Meri bis zum nächsten Morgen, bevor
sie den Notruf wählte. 

»Hier ist Mrs Worth Ayrington III. Ich habe heute morgen meinen Mann
tot aufgefunden.«

Mit dem Notarzt betrat auch Joe, der Polizist, das Haus. Joe, der Ex-Foot-
ballspieler. Meri hatte noch nie zuvor ein menschliches Wesen so breit
grinsen sehen. Plötzlich beschlich sie das dumme Gefühl, daß ihr gleich
jemand in die Suppe spucken würde.
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Grüner Salat mit warmem Ziegenkäse

Zutaten für 4 Personen:
8 Scheiben Ziegenkäse à 40 g

1 tl frischer Thymian, gehackt
180 ml Sonnenblumen- oder Erdnußöl

1 Eigelb
1 tl Dijon-Senf

1 !/2 el weißer Balsamessig
1 tl gehackter frischer Rosmarin

Salz, frisch gemahlener Pfeffer
500 g gemischter Salat, sehr knackig, 

zum Beispiel Kopfsalat, Lollo verde, Eichblatt
Walnußkerne nach Geschmack

Käsescheiben in eine flache Schale legen. Mit Thymian bestreuen
und mit 4 el Öl beträufeln. Abdecken und über Nacht im Kühl-
schrank ziehen lassen.
Eigelb, Senf, Balsamessig und Rosmarin glatt rühren. Nach 
und nach das restliche Öl angießen und mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
Salatblätter in mundgerechte Stücke zupfen und in eine große
Schüssel geben. Salatsauce darübergeben und mischen.
Aus der Käseschüssel 2 el Öl entnehmen und in einer großen
Pfanne bei milder Hitze erwärmen. Käsescheiben hineingeben
und vorsichtig erhitzen.
Salat auf Servierteller geben und mit je 2 Scheiben Käse belegen.
Mit Walnußhälften garnieren.
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