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Rohlmann,

Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und
Personen sind von mir frei erfunden. Ähnlichkeiten
mit lebenden oder verstorbenen Personen wären
zufällig und nicht beabsichtigt.

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder
sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung
und öffentliche Zugänglichmachung.

Für meine Eltern, ohne deren Babysitter-Einsätze
dieses Buch niemals fertig geworden wäre

Prolog
Bis zu diesem Morgen hatte sie sich für unsterblich gehalten. Der Fluch der Jugend. Ihr war nie in
den Sinn gekommen, dass sie dem Tod einmal so
nahe kommen könnte. Wieso auch? Sie war gesund,
ernährte sich gut, bewegte sich regelmäßig, frönte
keinen Lastern und lebte in einem sicheren Land.
Sterben, das war etwas für alte oder kranke Menschen. Aber nicht für sie.
Natürlich war sie nicht dumm. Rein rational
wusste sie, dass auch sie sich nicht vor dem Tod
verstecken konnte. Es konnte jederzeit passieren: ein
Virus, ein Unfall, ein Tumor - alles konnte ihr zustoßen. Doch rein statistisch gesehen standen ihre
Chancen gut, noch ein paar Jahre zu leben. Rein statistisch gesehen würde sie in den nächsten Jahren
weder eine tödliche Krankheit bekommen noch bei
einem Unfall sterben. Rein statistisch gesehen würde sie auch nicht ermordet werden.
Doch von einer Sekunde auf die nächste hatte
sich das Leben, das sie kannte, komplett gedreht.
Die Frühlingssonne hatte ihr ins Gesicht geschienen,
der Waldboden unter ihren Füßen war weich und
warm gewesen. Ihr Herz hatte schneller geschlagen,
vor Glück und Anstrengung. Doch dann war plötzlich diese Ahnung aufgetaucht, nur eine Millisekunde lang: Da war etwas Bedrohliches. Jemand war
hinter ihr her. Sie hatte sich umgedreht, aber es war
zu spät gewesen.
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Langsam kamen die Bilder wieder. Sie öffnete
die Augen, doch sie sah nur Schwärze. Panik machte
sich in ihr breit und sie zwang sich, ruhig zu atmen.
Sie war nicht tot. Immerhin. Sie erkannte, dass sie
eine dunkle Augenbinde trug, ihre Hände und Füße
gefesselt waren und sie auf einer harten Matratze
lag. Als ihr Atem sich beruhigte, konnte sie sich auf
die Geräusche konzentrieren: ein Kratzen, ein Husten. Sie war nicht allein im Raum!
»Was soll das?«, rief sie ins Dunkel hinein.
Keine Antwort.
»Wo bin ich hier? Lassen Sie mich sofort frei!«,
schrie sie und zerrte an ihren Fesseln. Die Augenbinde rutschte ein Stück herunter und fahles Licht
blendete sie.
Schritte. Eine Hand, die sich auf ihre Stirn legte.
»Sch, mein Mädchen, beruhige dich.«
Sie versuchte, die Stimme einzuordnen. Ein älterer Mann, vermutete sie. Raucher, das roch und hörte sie. Die Stimme kam ihr vage bekannt vor. Doch
so sehr sie sich auch bemühte, konnte sie sich nicht
erinnern, wo sie diese Stimme schon einmal gehört
hatte.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte sie ängstlich.
»Von dir wollen wir gar nichts«, antwortete der
Mann.
»Was dann?«
Insgeheim hatte sie eine Ahnung, was der Mann
mit ihr vorhatte. Sie hatte schon zu viele Thriller
gelesen und zu viele Filme geschaut, in denen Frauen entführt und über Jahre als Geisel gehalten und
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gequält wurden. Vielleicht, schoss es ihr durch den
Kopf, ist es besser, wenn er mich sofort umbringt.
Die Hand verschwand von ihrer Stirn. Sie drehte
den Kopf, lauschte auf seine Schritte. Wo ging er
hin?
»Gib mir das Tuch«, verlangte der Mann nun, allerdings sagte er das nicht zu ihr. Da war also noch
eine dritte Person im Raum.
»Hör mir zu, Mädchen: Du wirst jetzt gleich
schlafen. Wenn du aufwachst, wirst du allein sein.
Du wirst keine Fesseln mehr tragen. Schreien nützt
dir nichts. Wenn du nicht tust, was wir dir sagen,
müssen wir dich bestrafen. Verstanden?«
Sie nickte langsam.
Ein Tuch legte sich über ihre Nase und den
Mund. Der süßliche Geruch rief Panik in ihr hervor
und sie hielt augenblicklich den Atem an.
»Es wird dir nichts bringen«, sagte die Männerstimme nun etwas sanfter. »Lass einfach los.«
Ihre Lungen schrien nach Sauerstoff. Sie versuchte, sich dagegen zu wehren, doch es war zwecklos. Drei Atemzüge und die schwere Dunkelheit
legte sich wieder über sie wie eine Decke.
Als sie erwachte, fühlte sie sich benebelt. Sie
brauchte ein paar Minuten, um zu sich zu kommen.
Der Raum drehte sich. Sie schloss die Augen wieder
und lauschte auf die Geräusche. Es schien, als sei
niemand mehr bei ihr. Langsam öffnete sie die Lider
und sah sich vorsichtig um: ein dunkles Zimmer,
graue Wände, feuchte Luft, keine Fenster. Ein Keller,
setzte ihr Gehirn die Eindrücke zu einem Bild zu7

sammen. Sie drehte sich auf die Seite, um besser
sehen zu können. Offenbar lag sie auf einem Bett.
Das Kissen roch muffig. Aber es hing noch ein anderer, vertrauter Duft in der Luft. Kettenöl, fuhr es ihr
durch den Kopf. Sie erkannte einen metallenen
Spind an der gegenüberliegenden Wand, einen kleinen Tisch mit Zeitschriften und Büchern, eine Kiste
Wasserflaschen und eine dunkle Öffnung, die vermutlich in einen anderen Raum führte.
Sie lauschte, doch bis auf ihren Atem und ihren
Herzschlag hörte sie nichts. Also war sie wirklich
allein. Wie der Mann gesagt hatte.
Sie setzte sich auf, wobei ihr schwindelig wurde.
Danach spürte sie in ihren Körper hinein: keine
Schmerzen. Sie fasste sich an den Kopf, der höllisch
schmerzte.
Etwas war anders.
Sie betrachtete ihre linke Hand, die dick bandagiert war. Warum? War sie gestürzt? Aber warum
fühlte sie keine Schmerzen? Hektisch wickelte sie
den Verband ab, Schlinge um Schlinge. Dann konnte
sie nur noch schreien.
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1. Kapitel
Freitag, 22. April
Voller Vorfreude stieg Hubbi aus dem Auto und
sog die frische Frühlingsluft tief in ihre Lungen. Die
Sonne schien auf das hellgrüne Blätterdach über
dem gekiesten Parkplatz, und leises Geklapper von
Gabeln auf Tellern war von dem Bauernhaus in der
Nähe zu hören. Ihr Rauhaardackel Meter sprang an
der Tür des Kofferraums hoch. Er wollte raus, aber
schleunigst. Hubbi ging um ihren blauen Caddy
herum und öffnete die Tür. Sofort hüpfte der Hund
vor ihr auf den Boden und drehte sich wie ein Irrer
um die eigene Achse.
»Ist ja gut, krieg dich mal wieder ein«, sagte sie
lachend.
Hubbi verzichtete darauf, ihrem Dackel die Leine anzulegen. Er kannte die Umgebung. Außerdem
würde er niemals weglaufen, solange die Chance
bestand, etwas Fressbares zu ergattern.
Sie gingen auf das Café mit dem ungewöhnlichen Namen »Sägespan« zu, das in einem alten
Bauernhaus aus grauem Stein untergebracht war.
Efeu rankte bis unters Dach und in dem üppigen
Bauerngarten neben dem Eingang blühten schon die
ersten Pflanzen.
Der Anblick erinnerte Hubbi immer wieder an
ein verwunschenes Hexenhäuschen. Der alte Bauernhof war das einzige Gebäude an diesem Weg,
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der durch Wald und Wiesen führte und bei Wanderern und Radfahrern sehr beliebt war. Auch heute
saßen wieder einige Frischluftfanatiker an den rustikalen Holztischen direkt vor der Eingangstür und
genossen die Frühlingssonne.
Neben der Tür hing eine Infotafel, die Hubbi sicherlich bei jedem zweiten Besuch gelesen hatte.
Demnach war der Hof vor über 200 Jahren errichtet
worden. Zu dieser Zeit mussten auch die riesigen
Eichen und die knorrigen Obstbäume gepflanzt
worden sein.
Meter hüpfte schon einmal vor, er kannte den
Weg. Er verschwand in dem Gebäude und kurz darauf hörte Hubbi ein erfreutes »Hallo, Meter! Was
machst du denn hier?« und ein fröhliches Bellen. Sie
ging freundlich nickend an den Gästen vorbei und
folgte ihrem Hund ins Innere.
Dort empfing sie eine energische Endvierzigerin
mit lässig zurückgebundenen, blondgrauen Haaren
und blitzenden blauen Augen im sonnengebräunten
Gesicht: die Café-Inhaberin Barbara Holzkamp.
»Da ist dein Frauchen ja«, sagte sie zu Meter mit
Blick auf Hubbi. »Hallo Hubbi, schön, dass du hier
bist.«
Hubbi lächelte. Sie war froh, dass Barbara sie
mittlerweile bei ihrem Spitznamen nannte. Eigentlich hieß sie Huberta Dötsch, ein selten dämlicher
Name, wie sie fand. Aber ihre Urgroßmutter mütterlicherseits hatte diesen Vornamen schon getragen,
weshalb Hubbis Mutter es als ihre Pflicht angesehen
hatte, ihre erste und einzige Tochter ebenso zu nen10

nen. Hubbi war ihr heute, 25 Jahre nach ihrer Geburt, noch böse deshalb.
Barbara zeigte aus der Tür auf einen Zweiertisch
im Schatten. »Setz dich doch, ich bringe dir gleich
was. Heute gibt es Erdbeerkuchen und Schokoladentarte, was möchtest du?«
»Beides.« Hubbi grinste verschmitzt. Alles, was
Barbara backte oder kochte, schmeckte umwerfend,
und Hubbi wollte sich nichts davon entgehen lassen.
»Und einen Cappuccino?«
Hubbi nickte.
»Bringe ich dir gleich raus.«
Hubbi setzte sich an den Tisch und dachte, dass
es sich als Kneipenwirtin doch manchmal ganz gut
leben ließ. Hätte alles so geklappt, wie Hubbi sich
das als Studentin einmal ausgemalt hatte, würde sie
an einem Freitagnachmittag wie diesem wohl in
einem überfüllten Hörsaal sitzen.
Ursprünglich hatte Hubbi einen coolen Job bei
der Kriminalpolizei angestrebt. Profilerin oder etwas Ähnliches. Doch daraus war aufgrund einer
vermasselten Bachelorarbeit nichts geworden, weshalb sie wieder in ihr sauerländisches Heimatdorf
Affeln – und in ihr altes Kinderzimmer im Haus
ihrer Eltern – gezogen war.
Kurz zuvor war ihr geliebter Opa gestorben und
ihre Mutter Hannelore hatte es für eine gute Idee
befunden, dass Hubbi die Kneipe des Opas, die Nuckelpinne, weiterführte. Aus Mangel an Alternativen hatte Hubbi zugestimmt und versuchte sich
seitdem als Kneipenwirtin. Mit wenig Talent und
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noch weniger Erfolg, wie sich mittlerweile herausgestellt hatte, aber Hubbi gab nicht auf. Immerhin
hatte der Job den Vorteil, dass sie an so einem schönen Tag wie heute in einem Café sitzen und Kuchen
futtern konnte, statt wie der Rest der arbeitenden
Bevölkerung auf den Feierabend zu warten.
Barbara kam mit einem vollgepackten Teller und
einer Tasse mit Blumenaufdruck zu Hubbis Tisch,
stellte beides vor ihr ab und setzte sich. Hubbi dachte, dass Barbara im Sonnenlicht müde aussah: Sie
war blass und hatte Ringe unter den Augen. Außerdem wanderte ihr Blick unruhig umher.
»Viel los im Moment?«, fragte Hubbi.
»Wie? Ja, ziemlich.«
»Du siehst gestresst aus.«
Die Café-Betreiberin zuckte die Schultern. »Wird
auch wieder weniger, mach dir keine Sorgen.«
Hubbi probierte ein Stück Erdbeerkuchen und
lehnte sich seufzend zurück. Sie schaute sich um. So
viele Gäste waren gar nicht anwesend. Sie hatte das
Sägespan schon sehr viel voller erlebt.
Ein schlaksiger, junger Mann kam mit einem
Tablett aus der Eingangstür und ging auf einen
Tisch mit zwei älteren Ehepaaren zu.
»Habt ihr eine neue Aushilfe?«
Barbara nickte. »Timo. Netter Kerl. Manuel war
eine Katastrophe.«
»Warum?«
»War immer unpünktlich, hatte ständig schlechte Laune und am Ende hat er sogar in die Kasse gegriffen.«
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»Oh, das hätte ich ihm nicht zugetraut«, sagte
Hubbi betroffen und dachte an den hübschen Studenten zurück, der Barbara und ihrer Tochter ein
Jahr lang unter die Arme gegriffen hatte. Insgeheim
hatte Hubbi Manuel ja für sehr bereichernd für das
Sägespan gehalten - zumindest optisch. Sie hatte
sogar vermutet, dass die vielen Schulmädchengruppen, die das Café auf einmal für sich entdeckt hatten, nur seinetwegen gekommen waren.
»Ist bestimmt schwer, jemanden rauszuwerfen«,
murmelte Hubbi zwischen zwei Bissen Schokoladentarte. Sie war heilfroh, dass sie in der Nuckelpinne keine Kellner beschäftigen musste. Das bisschen Arbeit bekam sie auch ganz gut alleine erledigt. Ab und zu half ihr Hannelore beim Putzen, das
genügte schon.
»Hat einen Riesenaufstand gemacht und gemeint, wir würden das noch bereuen. Ich sag`s dir,
so eine Szene brauche ich nicht nochmal«, seufzte
Barbara und blinzelte in die Sonne.
»Wie geht`s denn Leonie?«, fragte Hubbi. Barbaras Tochter musste jetzt 20 sein, rechnete sie im
Geiste nach.
»Gut. Sie ist gerade in Kanada.«
»Ach, ich dachte, die Reise sollte erst in zwei
Wochen beginnen?« Bei Hubbis letztem Besuch hatte Leonie ihr von ihren Reiseplänen erzählt. Sie
wollte mit einer Freundin eine Art Roadtrip durch
Nordamerika unternehmen. Es hatte ziemlich aufregend geklungen.
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»Hat einen günstigen Flug bekommen und ist
deshalb eher los«, murmelte Barbara und erhob sich.
»Ich muss wieder an die Arbeit. Bis später.« Sie verschwand im Bauernhaus.
Hubbi aß beide Kuchenstücke mit Wonne auf,
ließ nur jeweils ein Häppchen für Meter übrig. Der
machte sich über den Schokokuchen her, ließ den
Obstkuchen jedoch links liegen. »Iss schon, der ist
gesund«, versuchte Hubbi, ihren Dackel zu drängen,
doch der weigerte sich.
Sie winkte, um zu bezahlen, und der neue Kellner kam an ihren Tisch.
»Macht 8,50 Euro«, flüsterte der so leise, dass
Hubbi ihn fast nicht verstanden hätte. Sie gab ihm
ein großzügiges Trinkgeld und stand auf. Nach so
einem leckeren Snack würde ein kleiner Spaziergang guttun, beschloss sie. Außerdem war es noch
früh und der Tag zu schön, um schon nach Hause
zu fahren.
Meter wusste, was sein Frauchen vorhatte, und
rannte vor. Kurz darauf war er hinter einer Kurve
verschwunden. Wahrscheinlich sucht er sich grad ein
Stöckchen, das ich gleich werfen muss, dachte Hubbi.
Sie hielt bei der Wiese von Schafsbock Emil an, den
Leonie als Lämmchen adoptiert hatte und der sich
ihr gegenüber seitdem mehr wie ein Schoßhund
benahm. Er blökte Hubbi zu, ließ sich aber nicht von
dem frischen Heu ablenken.
Sie schlenderte den Weg entlang, der leicht abschüssig war und durch Kuhwiesen und ein Kiefernwäldchen führte. Nicht nur seine Lage und die
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Aussicht auf die Hügel des Sauerlandes machten
diesen Weg zu einem Geheimtipp für Touristen,
sondern vor allem die Holzskulpturen. Ungefähr
alle 50 Meter ragte ein geschnitzter Waldschrat, ein
Holzelch oder ein Totempfahl empor. Highlight der
Skulpturensammlung waren die drei Meter hohen
Bremer Stadtmusikanten.
Die Kunstwerke stammten von Barbara Holzkamp. Sie hatte nicht nur Talent zum Backen, sondern war auch eine begabte Künstlerin. In dem Garten hinter dem Bauernhaus befand sich ihre Werkstatt, ein umgebauter Schweinestall, in der sie in
ihrer Freizeit Holzskulpturen mit der Kettensäge
erschuf. Viele Stücke verkaufte sie, aber sie war so
fleißig, dass ihre Sammlung die Lagerräume irgendwann sprengte. Also hatte sie sich dazu entschlossen, die schönsten Stücke an dem Wanderweg
auszustellen. Von Anfang an waren die Besucher
begeistert gewesen. Soweit Hubbi wusste, hatte sogar einmal eine überregionale Tageszeitung eine
große Reportage über Barbaras Werke und ihr Café
machen wollen, doch das hatte sie abgelehnt.
Hubbi folgte ihrem Hund um die Kurve, konnte
ihn aber nicht sehen. Sie passierte eine abstrakte
Skulptur, die wohl zwei Liebende darstellen sollte,
und eine gewaltige Eule mit Brille. Noch immer keine Spur vom Dackel.
»Meter! Komm her!«, rief sie jetzt, obwohl sie
wusste, dass er nur dann gehorchte, wenn es ihm in
den Kram passte. Dafür wusste Meter auf sich aufzupassen.
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»Komm jetzt her, Meter!«, rief Hubbi lauter. Da
endlich kam er um die Ecke gedackelt. In der
Schnauze trug er allerdings nicht wie erwartet einen
für seine geringe Körpergröße viel zu langen Stock.
Er kaute auf etwas herum, aber Hubbi konnte nicht
erkennen, was das war. Jedenfalls roch es ekelhaft.
»Spuck das aus!«, befahl sie ihm, als er fast bei
ihr war. Womöglich hatte er etwas Giftiges entdeckt
und für schmackhaft befunden.
Er schaute sie aus großen Augen an, kaute noch
ein wenig und ließ das Ding dann auf den Boden
fallen. Es war fast weiß. Sieht ein bisschen wie ein
Würstchen aus, dachte Hubbi.
Sie bückte sich, um sich die Sache näher anzuschauen. Meters Zähne hatten einen ganz schönen
Schaden angerichtet. Wo er das wohl gefunden hatte? Sie hob das Würstchen auf und hielt es ins
Licht…
… und ließ es gleich wieder fallen. Ein Finger!
Instinktiv wischte sich Hubbi die Hand an ihrer
Jeans ab. Meter wollte sich den Finger wiederholen,
doch sie hielt ihn zurück. »Pfui! Wo hast du das
denn her?«
Was soll ich tun? Sie konnte den Finger nicht einfach hier auf dem Weg liegen lassen. Womöglich lag
irgendwo der Rest der Person.
Hubbi kramte in ihrer schwarzen Lackledertasche und förderte eine zerknitterte Papiertüte zutage, in der sie morgens beim Bäcker ein Salamibrötchen erstanden hatte. Das musste wohl erst mal genügen. Vorsichtig schob sie den Finger mithilfe ei16

nes kleinen Stocks in die Tüte. Sie griff nach ihrem
Handy, doch hier in der Pampa hatte sie kein Netz.
Da musste sie wohl zurück zum Bauerncafé.
Doch wo war Meter?
»Komm her!«, zischte sie, aber ihr Hund gehorchte nicht. Sie lief noch ein Stück den Weg hinunter und entdeckte hinter einer geschnitzten Justitia einen wedelnden Dackelschwanz. Was hatte er
denn jetzt schon wieder gefunden? Hubbi wurde
eiskalt. Die Leiche womöglich?
Zögerlich ging sie um die Skulptur herum. Meter leckte am Stamm. Warum, konnte Hubbi sehen,
als sie näher trat: Dort war Blut heruntergelaufen.
Etwa auf Hüfthöhe steckte ein Nagel im Holz, an
dem noch ein Fetzen Haut hing.
Hubbi wurde schlecht. Sie drehte dem Nagel
und ihrem fröhlich wedelnden Hund den Rücken zu
und atmete tief ein. Was für ein grausames Bild! Sie
fühlte sich wie im falschen Film. So etwas passierte
im Sauerland einfach nicht. Hier waren die Leute
friedlich und freundlich und hacken sich nicht gegenseitig die Finger ab.
Ruhig bleiben, nachdenken, ermahnte sie sich selber. Sie sollte die Polizei verständigen. Doch dafür
musste sie zum Bauerncafé zurückkehren.
Sie befestigte die Leine an Meters Halsband und
zog ihn fort, wogegen er sich nach Leibeskräften
wehrte. Schließlich gab er seinen Widerstand auf.
Wahrscheinlich hoffte er auf noch mehr Schokokuchen.
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Mit einem flauen Gefühl im Magen stürmte
Hubbi ins Haus. Barbara schnitt gerade die letzten
beiden Stücke Erdbeerkuchen, hielt aber sofort inne,
als sie Hubbi sah.
»Was ist? Geht´s dir nicht gut?«
Ohne ein Wort zu sagen, ging Hubbi in die Küche. Sie kannte das Bauernhaus, war schon öfter hier
gewesen und hatte Barbara einmal sogar ausgeholfen. Die Café-Betreiberin folgte ihr. Neben dem Geschirrschrank blieben sie stehen. Hubbi hob die Papiertüte hoch. »Wir müssen die Polizei rufen, sofort.«
Verdutzt schaute Barbara von der Tüte in Hubbis Gesicht und zurück. »Warum?«
Hubbi gab ihr die Tüte. Als Barbara hineinschaute, entfuhr ein Schrei ihrer Kehle und sie kippte um. Einfach so, wie ein gefällter Baum.
Der Film wird immer schlechter, dachte Hubbi. Sie
legte die Tüte mit dem Finger auf die Anrichte und
beugte sich zu Barbara hinab. Sie atmete normal,
war wohl einfach nur ohnmächtig geworden. Hubbi
erkannte erleichtert, dass Barbara sich nicht verletzt
hatte. Sie holte ein Stuhlkissen aus dem Gastraum
und schob es ihr vorsichtig unter den Kopf. Dann
ging sie zum Telefon und wählte 110.
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2. Kapitel
Erst um kurz nach sieben schloss Hubbi ihre
Kneipe auf. Jede Minute konnten die ersten Gäste
eintrudeln. Sie wäre lieber noch nach Hause gefahren und hätte geduscht, sie fühlte sich schmutzig
und ekelig. Daran änderte sich auch nichts, nachdem Hubbi sich mindestens fünfmal die Hände mit
Seife gewaschen hatte.
Die Polizei war gekommen und Hubbi hatte sie
zu der Figur mit dem blutigen Nagel führen und die
Geschichte, wie sie den Finger gefunden hatte, immer und immer wieder erzählen müssen. Bis ins
kleinste Detail. Am Ende war sie sich nicht mehr
sicher, ob sie nicht alles verdreht hatte.
Barbara war nach wenigen Minuten zu sich gekommen, musste aber medizinisch behandelt werden. Der Notarzt hatte ihr ein Beruhigungsmittel
gegeben und gemeint, dass manche Menschen sehr
stark auf so einen Anblick reagierten. Auch Hubbi
hatte er untersucht, sie aber für putzmunter erklärt.
Sie war eben ein zäher Brocken, den so schnell
nichts aus der Ruhe bringen konnte. Das hatte ihr
Opa schon immer gesagt.
Der Einzige, dem die ganze Sache nichts auszumachen schien, war Meter. Er hatte die Aufregung
regelrecht genossen und sogar den Gästen, die der
neue Kellner auf Anraten der Polizei nach Hause
geschickt hatte, freudig hinterhergebellt. Auch jetzt
lag er aufmerksam in seinem Körbchen neben der
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Heizung und wartete offenbar auf das nächste
Abenteuer.
Hubbi schaltete alle Lichter in der Kneipe an
und stellte am Fernseher den Sportsender ein. Danach ging sie in den kleinen Lagerraum. Ihr Magen
knurrte. Ganz oben im Regal fand sie eine angefangene Dose Dicke Sauerländer Würstchen. Sie aß
zwei direkt aus der Dose. Sogar der Senf konnte den
Geschmack von kaltem Wurstwasser nicht überdecken.
Die Türschelle verriet, dass ein Gast eingetroffen
war. Noch immer hungrig schlurfte Hubbi zurück in
den Hauptraum. Es waren Berthold und Karl-Heinz,
zwei ihrer Stammgäste. Sie grüßten und machten es
sich auf ihren üblichen Plätzen an der Theke gemütlich. Hubbi zapfte zwei Bier und stellte sie den beiden vor die Nase. Diese Handgriffe hatte sie schon
so oft wiederholt, dass sie sie im Schlaf hätte durchführen können.
»Was gibt`s Neues, Hubbi?«, fragte Karl-Heinz
wie üblich. Die Gäste der Nuckelpinne – und ganz
besonders Hubbis Stammgäste – erwarteten zu ihrem frisch gezapften Bier auch immer den neuesten
Klatsch und Tratsch. Eine plötzlich aufgeflogene
Affäre, eine verschleierte Privatinsolvenz, ein peinlicher Ausraster bei einer Feier. Hauptsache etwas,
worüber man sich ein paar Stunden lang das Maul
zerreißen konnte. Hubbis Opa hatte immer irgendein Gerücht parat gehabt, mit dem er seine Gäste
hatte beeindrucken können.
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