Brigitte Glaser, Jahrgang 1955, stammt wie ihre Heldin aus dem
Badischen und lebt und arbeitet seit fast dreißig Jahren in Köln. Bei
Emons erschienen ihre Katharina-Schweitzer-Romane »Leichenschmaus«, »Kirschtote«, »Mordstafel« und »Eisbombe«. Sie ist außerdem die Autorin der Stadtteilkrimis »Tatort Veedel« im Kölner
Stadt-Anzeiger. Die bisherigen 33 Kurzkrimis erschienen im Emons
Verlag in einem Sammelband.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein
zufällig.
Im Anhang finden sich Rezepte für Bienenstich und andere Honigspezialitäten.

E INS

Neun kopflose Hühner torkeln wild durcheinander und spritzen mit
ihrem Blut zackige Muster auf den grauen Kachelboden. Mit dem
Beil in der Hand jage ich das zehnte Huhn durch die blutverschmierte Küche. Coq au vin steht auf dem Speiseplan, im Restaurant poltern
die hungrigen Gäste. Das zehnte Huhn gackert nervös und entwischt
mir mit wildem Flügelschlagen jedes Mal, wenn ich es am Hals packen will. Aber ich kann erst anfangen zu kochen, wenn ich auch das
letzte Huhn geköpft und dann alle gerupft und ausgenommen habe.
Das Telefon riss mich aus diesem Hühnerblutbad. Ein jobbedingter Alptraum. Köche träumen gern so einen Scheiß.
»Ja?«, raunzte ich in den Hörer.
»Kannst wenigstens Guten Morgen sagen!«
Auch heute noch, fünfundzwanzig Jahre nachdem ich ausgezogen war, konnte es Martha nicht lassen, mich im Kasernenton in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett zu klingeln. Meist nutzte meine
Mutter meinen schlaftrunkenen Zustand, um mir Vorwürfe zu machen. Nie würde ich mich melden, die eigenen Eltern wären mir egal,
immer vergäße ich Familienfeste.
»Mama«, stöhnte ich und versuchte die kopflosen Hühner zu
verscheuchen. »Was willst du diesmal?«
»Tante Rosa ist tot.«
Die Hühner verschwanden sofort, stattdessen klumpte sich mein
Magen zu einem harten, schmerzenden Etwas zusammen.
»Die Beerdigung ist am Freitag«, hörte ich Martha sagen, »’s wär
besser, du kommst heut schon. Auch wegen dem Testament.«
Der Klumpen in meinem Magen zog sich fester zusammen. Ich
ließ mich an der Wand auf dem Fußboden nieder, zog die Knie eng
an den Körper, in der Hoffnung, dass es dann nicht so weh tat.
»Katharina? Du kommst doch?«
»Ja«, murmelte ich und legte auf.
Eine frühe Bahn rumpelte über den Gotenring, der Dackel aus
der Wohnung über uns kläffte, auf der Kasemattenstraße startete
ein Auto. Die Stadt erwachte. Ohne mich. Ich war nicht da.
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Von dem geträumten Hühnergemetzel wanderten meine Gedanken zu Rosas Schlachtfesten. Anfang der siebziger Jahre schlachtete
kaum ein Bauer mehr zu Hause, alle brachten ihre Schweine oder
Kälber direkt zum Metzger, holten sich dort die fertige Wurst und
das portionierte Fleisch für die Gefriertruhe ab. Nicht so Rosa. Ein
kriegsversehrter, einbeiniger Fleischer aus dem Hanauerland tötete
und zerlegte das Schwein für sie. Ich muss acht oder neun Jahre alt
gewesen sein, als ich zum ersten Mal dabei war. Sie zwang mich zuzusehen, wie der Einbeinige das Schwein erschoss. »Es hat Angst
vor dem Tod, wie jede Kreatur«, sagte sie, als der Fleischer der quietschenden Sau den Bolzen an die Stirn drückte. »Schau ihr in die Augen«, befahl sie. »Sie stirbt, damit wir in den nächsten Monaten gut
zu essen haben. – Fressen und gefressen werden, so geht es zu auf
unserer Welt!« Geschockt nahm ich die plötzliche Stille im Hof wahr,
nachdem der Schlachter die Sau von ihrer Angst erlöst hatte. Ich
wartete nicht, bis er das tote Tier mit heißem Wasser überbrühte und
ihm mit Ketten die Borsten abrieb. Ich stolperte zu meinem Fahrrad, schwang mich auf den Sattel und raste am Bach entlang die Talstraße hinunter, immer schneller und schneller, bis mir der Wind um
die Ohren pfiff. Ich wollte Rosa nie wieder besuchen. Ich hasste sie,
weil sie so brutal, direkt und ohne viel Federlesen war.
Immer noch zusammengekrümmt wie ein Embryo schreckte ich
auf, als mich jemand an der Schulter berührte.
»Kathi!«, murmelte Ecki. »Hast schlecht geträumt?«
»Rosa ist tot«, sagte ich.
»Rosa?«, fragte Ecki.
Nicht mal Ecki hatte ich von Rosa erzählt! Wie hatte ich Rosa nur
für so lange Zeit vergessen können?
»Sie war meine Patentante.«
»Vielleicht erbst was!«, rief er, während er im Bad nach Papiertaschentüchern für mich suchte. »Ein bissl Extrageld könnt dich
und die Weiße Lilie über das nächste halbe Jahr retten. – Hat’s überhaupt was zum Vererben?«
»Ich hab mich bestimmt zehn Jahre nicht bei ihr gemeldet«,
schniefte ich.
Ecki rupfte ein Taschentuch aus der Plastikpackung und drückte es mir in die Hand. »Vor zehn Jahren haben wir zwei uns kennengelernt«, sagte er.
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Und sofort fiel mir ein, wann ich Rosa zum letzten Mal gesehen
hatte. Die Silberhochzeit meiner Eltern, großes Familienfest, ich,
frisch verliebt, zum ersten Mal mit Ecki in Fautenbach. Während
er reihenweise meine Tanten und Kusinen mit seinem Wiener
Charme einwickelte, nahm Rosa mich zur Seite und sagte: »Der ist
ein Hallodri! Lass die Finger davon, bevor’s richtig wehtut.« Ich
stellte ihr Ecki an dem Abend nicht vor und erzählte Ecki nicht,
was sie über ihn gesagt hatte, erzählte ihm eigentlich überhaupt
nichts über sie. Den Satz mit dem Hallodri hatte ich ihr übel genommen, wie so vieles. Dabei hatte sie recht gehabt, wie bei so vielem.
Ein paar Stunden später fegte ich über die Frankfurter Autobahn
in Richtung Süden. Während hinter dem Siebengebirge die Sonne
unterging, sang Billie Holiday »Travelin’ Light«, eines von Rosas
Lieblingsstücken. Das Stück hatte sie, genau wie die Musik von
Glenn Miller, aus Amerika mitgebracht, als sie Ende der vierziger
Jahre mit Karl nach Fautenbach kam. Die zwei hatten sich in New
York kennengelernt, Rosa hatte dort als Köchin, Karl als »Tschoffr«,
wie Rosa es in ihrem harten, alemannisch gefärbten Englisch ausdrückte, gearbeitet. Es brauchte zwei Jahre Englischunterricht, bis
ich kapierte, dass »Tschoffr« nichts anderes als Chauffeur bedeutete.
Musikhören mit Rosa war den kalten Winternachmittagen vorbehalten, wenn es auf dem Feld und im Garten nichts zu tun gab
und ich sie mit Fragen zu ihrem Leben in New York löchern durfte. Nie hat sie mir alle beantwortet. Von Rosas Ami-Musik mochte ich als Kind schnelle, fröhliche Stücke wie »Chattanooga Choo
Choo« oder »Pennsylvania 6-5000« gern, besonders wenn Rosa
mit mir dazu Boogie tanzte. Den traurigen Blues von Billie Holiday verstand ich erst, als mir zum ersten Mal das Herz gebrochen
wurde.
Es war nach Mitternacht, als ich in Achern von der Autobahn
abfuhr. Am Ortseingang von Fautenbach erinnerte mich die riesige Holzzwiebel sofort wieder an Rosa. Im ewigen Wettstreit mit
Traudl um die größte Zwiebel hatte sie beim jährlichen »Ziwwlfescht« öfter als ihre Nachbarin den ersten Platz ergattert. Dabei
war Traudl die Frau mit dem grünen Daumen und nicht Rosa. Die
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Zwiebelfelder, die früher die Scherwiller Straße säumten, hatten einem Neubaugebiet weichen müssen. Jahrelang war hier nicht gebaut
worden, aber auf einmal säumten frisch gestrichene Einfamilienhäuschen die Straße. Selbst in so einem kleinen Kaff wie meinem
Heimatdorf blieb nichts, wie es war.
Als ich im Hof der Linde parkte, lag die Gaststube bereits im
Dunkeln. Auch im Schlafzimmer meiner Eltern brannte kein Licht
mehr. Ich hatte Martha überhaupt nicht Bescheid gegeben, dass ich
tatsächlich heute schon kommen würde. Wenn ich meine Mutter
jetzt wach klingelte, würde sie, aus dem Schlaf gerissen und schlecht
gelaunt, sofort eine geballte Ladung Vorwürfe über mir ausschütten. Nichts, was ich jetzt gebrauchen konnte.
Kurz entschlossen stieg ich wieder ins Auto. »Fautenbach ist
ein Straßendorf«, hatte uns Fräulein Giersig in Heimatkunde beigebracht, »es wurde nur rechts und links entlang des Baches gebaut. Deshalb ist es fast vier Kilometer lang, aber nicht mal einen
halben Kilometer breit.« Und diese vier Kilometer fuhr ich durch
die stille Talstraße bis hinauf zum Weber-Hof und zur Ölmühle.
Dahinter lag Rosas Haus. Es war das letzte im Dorf, ein altes Fachwerkhaus mit einer separaten Tabakscheune. Rosas Garten zog
sich bis zu den Kirschbaumhügeln hin, hinter den Bohnenstangen
stapelten sich ihre bunten Bienenstöcke. Der Hühnerhof lag in
Richtung Bach, ein Maisfeld verdeckte dessen Lauf. Aber natürlich
wusste ich, wie er sich von der Schwend aus in vielen Serpentinen
den Schwarzwald hinunterschlängelte, bis er im Unterdorf in die
Acher floss.
Ich parkte unter der alten Kastanie und stieg aus. Der Kies
knirschte unter meinen Füßen, der Bach murmelte leise, ein leichter Sommerwind ließ die Maisblätter hinter dem Hühnerhof rascheln und wehte den Duft reifer Zwetschgen vom Garten zu mir
herüber. Alles unglaublich vertraut. Viele Jahre lang war mir dieser
Ort Heimat gewesen, weit mehr als mein Zuhause in der Linde.
Ihr Ersatzschlüssel lag immer noch unter Schnurresten in einem
alten Bastkörbchen auf der Fensterbank. Rosa hatte das Versteck
nicht geändert, aber der Schlüssel war ein anderer. Sie hatte das
Schloss austauschen lassen. Auf den ersten Blick war dies die einzige Neuerung in Rosas Haushalt. Im schmalen Flur, von dem aus eine steile Treppe zu den Schlafzimmern führte, hingen noch die Bil10

der aus gepressten Blumen, das graue Wandtelefon und das Poster
mit den New Yorker Bauarbeitern beim Frühstück in luftiger
Höhe, das ich ihr zum siebzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Wie
immer führte mein erster Weg in die Küche. Beim Lichtanmachen
stolperte ich über eine Wurstmaschine und sah sofort, dass hier alles zum Schlachten bereitstand: die ausgespülten Konservendosen
auf dem Tisch, die großen Töpfe auf dem Herd und eben diese
Wurstmaschine, die genauso aussah wie die, die der einbeinige
Schlachter immer im Gepäck gehabt hatte. Hielt sich Rosa tatsächlich noch eine Sau?
Ich öffnete die Tür zum Garten, in deren Rahmen sich ein altmodischer brauner Fliegenfänger, schwarz gepunktet von Fliegenleichen, kringelte, und ging nach draußen. Ich roch die Sau, bevor
ich sie sah. Sie stand in einer Box von Rosas altem Schweinestall,
schaute mich mit ihren kleinen, wässrigen Augen neugierig an und
grunzte gierig. Ich schüttete ihr aus einem Eimer ein paar gekochte Kartoffeln in den Futtertrog, mischte Wasser darunter und beobachtete, wie sie sich schlabbernd darüber hermachte. Sie war fett
und schwer, reif für den Schlachter.
Zurück in der Küche trieb mich mein leerer Magen in die Speisekammer. Diese roch wie früher nach Geräuchertem. Ich entdeckte zwei schwarz glänzende Speckseiten und je eine Kette
schrumpeliger Leberwürstchen und Landjägerle. In den Regalen
thronten in großen Gläsern und irdenen Töpfen Rosas Spezialitäten: süßsauer eingelegte Sauerkirschen, Zimtzwetschgen, Dillgurken und natürlich gläserweise Honig. Blüten-, Raps-, Löwenzahn-, Kastanienhonig, Rosas ganzer Stolz. Von allen Arbeiten auf
dem Hof hatte ihr die Imkerei am meisten Freude gemacht. Ich riss
eines der Leberwürstchen ab, fand im Kühlschrank Senf und ein
Ulmer Bier, schob auf dem Küchentisch ein paar Konservendosen,
alte Zeitungen und anderen Papierkram beiseite und setzte mich.
Die Küche roch nach Rosa. Unvorstellbar, dass sie nie mehr zur Tür
hereinkommen sollte.
Irgendwann schlenderte ich hinüber in die gute Stube, wo immer noch das Schränkchen mit den alten Ami-Schallplatten stand,
neben dem inzwischen ein neuer Computer seinen Platz gefunden
hatte, auch ein Internetmodem entdeckte ich. Irgendwie passte es
zu ihr, dass sie sich auf ihre alten Tage noch auf das World Wide
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Web eingelassen hatte. Den abgewetzten rot-gelben Perserteppich
sprenkelten kleine weiße Papierschnipsel, wie sie bei feinen Ausschneidearbeiten entstanden, regelrecht groß und grobschlächtig
wirkte dazwischen der abgerissene Knopf einer Drillichjacke. Den
hob ich auf, legte ihn in das Nähkästchen in der Kommode, fand
darin die alten Goldknöpfe, meinen Schatz aus Kinderzeiten. Zwischen dem Gold kringelte sich ein bunt geflochtenes Freundschaftsbändchen neueren Datums. Ich ließ die weichen Baumwollfäden durch die Finger gleiten und besah mir das Foto, das schon
seit Ewigkeiten über der Kommode an der Wand hing: Rosa und
Karl beim Entenfüttern im Central Park, ein freudig in die Kamera blickendes junges Paar. Ein Bild, aufgenommen kurz bevor sie
erfuhren, dass sie nach Deutschland zurückmussten. Wie wäre Rosas Leben verlaufen, wenn sie in Amerika geblieben wäre? Wäre sie
glücklicher, zufriedener, erfolgreicher gewesen? Hingen Glück und
Zufriedenheit von dem Ort ab, an dem man lebte? Hätte ich sie dann
jemals kennengelernt? – Ich holte Billie Holiday aus dem Plattenschrank, legte »Travelin’ Light« auf, trank das kalte Bier, atmete Rosas Luft und merkte, dass ich zu müde zum Weinen war.
Die schmalen Holzstufen knarrten auf dem Weg nach oben. Die
Kammer, in der ich früher öfter geschlafen hatte, fand ich unverändert. Allerdings war das Bett bezogen und benutzt, Rosa musste
also in den letzten Tagen Übernachtungsbesuch gehabt haben. Ich
kramte einen Satz frischer Wäsche aus der Kommode, bezog Kissen und Plumeau neu, legte mich ins Bett und schlief sofort ein.
Es dauerte nicht lange, bis Rosa in mein Zimmer trat. »Lässt du
dich auch mal wieder blicken«, begrüßte sie mich. »Das ist recht,
ich werd ja nicht jünger. Komm«, befahl sie und schlug die Bettdecke zur Seite, »ich muss dir was zeigen!« Ich folgte ihr die schmale
Stiege hinunter, bemerkte, dass ihr Hals noch faltiger, die grauen,
kurz geschnittenen Haare noch dünner geworden waren seit meinem letzten Besuch. Aber ihr Gang war aufrecht und kraftvoll wie
immer. Sie öffnete die Küchentür, die, bevor ich folgen konnte, von
einem heftigen Windstoß zugeknallt wurde und sich nicht mehr
öffnen ließ. Der Wind pfiff um die Ecken, brachte die Kaffeetassen
zum Klirren, wirbelte das Stroh vor dem Schweinestall auf. Ich
drückte mich gegen die Küchentür und stolperte, als der Wind plötzlich nachließ, in den Raum. Wie ein Tornado war er hier durchge12

fegt, zerbrochene Fensterscheiben, umgekippte Stühle, Geschirrscherben. Die Tür zum Garten klapperte leise, und in dem Türrahmen, dort, wo vorher noch der Fliegenfänger gebaumelt hatte,
hing Rosa. Die Beine gespreizt, den Kopf nach unten, so wie damals die Sau des einbeinigen Metzgers. Unter ihrem Kopf hatte sich
eine Blutlache gebildet. Die Arme schaukelten unmittelbar über
dem Boden, und der Schlüssel, den Rosa in der rechten Hand hielt,
kratzte unverständliche Zeichen in das Blut auf dem alten Steinboden.
»Nein«, schrie ich, »nicht Rosa!«
Ich saß aufrecht im Bett. Hinter dem schmalen Fenster beleuchtete ein halbvoller Mond die dunklen Bergkämme des Schwarzwaldes. Unten schlug eine Tür auf und zu. War ich wach oder
träumte ich? Dann ein weiteres Geräusch, Schritte im Kies. Ich
sprang aus dem Bett, hastete nach unten. Der Sommerwind spielte
mit der Küchentür, in der wieder der Fliegenfänger schaukelte,
aber mir ging das grauenvolle Traumbild nicht aus dem Kopf. Ich
schloss schnell die Tür. Gerade als ich mich fragte, ob ich sie, bevor
ich nach oben in die Kammer gegangen war, offen gelassen hatte,
hörte ich, wie etwas weiter weg ein Auto gestartet wurde. Ich rannte zum Vordereingang, riss die Tür auf, sah zwei Scheinwerfer, die
sich in Richtung Dorf bewegten, konnte unter der Straßenlaterne
an der Ölmühle die Umrisse eines roten Autos erkennen, bevor es
die Dunkelheit dahinter wieder verschluckte.
Ich lief zurück ins Haus, und plötzlich fiel mir ein, dass ich
Martha überhaupt nicht gefragt hatte, woran Rosa gestorben war.
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