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Brigittes Ehemann Dirk war offiziell ebenfalls mit der Verwaltung der Erbschaft seiner Frau beschäftigt, aber wenn Stella ihn
in seinem Mercedes-Cabrio quietschend vor der Villa bremsen
sah, holte er meistens einen Tennisschläger oder ein Golfset aus
dem Kofferraum. Das Ehepaar traf sich regelmäßig zum Abendessen mit Brigittes Mutter Regina, an dem Franz schon seit einiger Zeit nicht mehr teilnahm. »Ihr Gequatsche geht mir auf
die Nerven«, hatte er Stella anvertraut, aber sie nahm an, dass er
sich dafür schämte, sein Fleisch nicht mehr selbst klein schneiden und seinen Suppenlöffel nicht mehr ohne Kleckern bis zum
Mund führen zu können.
Die Kinder von Brigitte und Dirk waren praktischerweise auf
verschiedene Internate verteilt und störten nicht weiter. Alles in
allem eine bilderbuchgerechte Mehrgenerationenfamilie, deren
perfekte Fassade durch ein Treffen wie jenes auf Sylt erheblich
Schaden nehmen konnte.
»Warum ausgerechnet ich?«, fragte Stella. Sie konnte nicht
verhindern, dass die Zweifel aus ihr herauspurzelten wie Fallobst. »Ich meine, da gibt es ganz andere Autoren. Richtig angesehene Biografen mit Erfahrung, die würden sich alle darum
prügeln, die Memoiren Ihres Vaters schreiben zu dürfen.« Sie
konnte sich gerade noch rechtzeitig bremsen, um nicht ein klägliches »Ich bin doch nur eine kleine Frauenzeitschriftenschreiberin‹« hinzuzufügen. Sie hielt jetzt lieber den Mund, bevor sie
sich mit ihren Selbstzweifeln Brigittes Verachtung zuzog.
»Warum ausgerechnet Sie, eine unbedeutende Journalistin in
prekären Verhältnissen, die von ihrem Schreiben nicht einmal
ordentlich leben kann?« Brigitte lächelte, aber es war kein grausames, gemeines Lächeln. Eher das einer Mutter, die ihr Kind
beim Schokolademopsen erwischt hat. Mitleidig, mit nur einer
kleinen Spur Sadismus. Es tut mir ja leid, aber ich muss dich bestrafen, weil ich nun mal schlauer bin als du und sich das so gehört, wenn man sich erwischen lässt. Das Erziehungsmaßnahmen-Lächeln.
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»Warum Sie?« Brigitte beugte sich vor und legte Stella eine
kühle, federleichte Hand aufs Knie. »Als Schweigegeld vielleicht?« Sie stand auf. Audienz beendet. »Es freut mich, dass wir
uns einig sind.« Sie öffnete die Tür. »Spielen Sie eigentlich Golf?«
»Nein. Ich gehe nur wandern.«
In dem Vertrag, den ein Kurier am nächsten Tag zu Stella nach
Hause brachte, stand auf der vorletzten Seite, schön versteckt in
viel juristischem Blabla, das Stella nur überflog, der Pferdefuß.
Die Schweigeklausel. Sollten durch Indiskretionen der Vertragspartnerin Familieninterna jeglicher Art nach außen dringen,
war dies ein Grund zur fristlosen Kündigung sowohl des Buchvertrags wie des Gesellschafterinnenverhältnisses. Außerdem
wurde dann eine Konventionalstrafe in dreifacher Höhe des vereinbarten Honorars fällig. In Worten: neunzigtausend Euro.
Stella unterschrieb. Was hatte sie zu verlieren?

Zweiter Teil
August

1
In manchen Momenten fragte sich Kriminalhauptkommissarin
Josefa Lautenschlager, ob sie nicht den falschen Mann geheiratet hatte. Da stand er in seiner Schürze mit dem Latzaufdruck
»Born to grill« und wendete teure Rib-Eye-Steaks auf einem bei
E-Bay ersteigerten Secondhand-Grill. Noch am Vormittag hatte
er vergeblich versucht, die letzten Rostflecken wegzuschmirgeln.
Den Neid auf die schnittigen Brutzelstationen aus Edelstahl der
anderen Vereinsmitglieder versuchte er mit besonderer Hingabe an Fleischqualität und Garzeiten sowie einem ausufernden
Zubehörfetischismus zu besänftigen. Josefa wusste, er wünschte
sich auch ein Profigerät, wie er das nannte, obwohl sie sich fragte: Gab es Grillprofis?
Der Grillsportverein »Glühende Leidenschaft« veranstaltete
sein Jahrestreffen und hatte dafür in einem ansonsten verregneten Sommer einen sonnigen Sonntagnachmittag erwischt. Das
Beste an der ganzen Sache, fand Josefa und räkelte sich genüsslich auf ihrer Liege.
Dass Dominik morgens auf seinen geliebten dreiviertellangen
Freizeithosen bestanden hatte und unerschrocken weiße Tennissocken zu Trekkingsandalen kombinierte, fiel Gott sei Dank
bei der Glühenden Leidenschaft nicht weiter auf. Alle Männer
schienen sich in geheimen Absprachen auf die gleichen holzkohlekompatiblen Outfits geeinigt zu haben. Einzig, dass ihre
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beiden Söhne mit dem Modegeschmack des Vaters infiziert werden könnten, machte Josefa Sorge.
Mit einer Art misstrauischer Zärtlichkeit beobachtete sie Tobi
und Andy, die mit der Grillzange vorsichtig Bratwürste auf ihren
Kindergrills hin und her rollten. Pro Kind vier Würste und ein
Grill, früh übt sich, wer ein echter Grillsportler werden will. Wenigstens hatten sie mit zehn und fünf noch keine Haare an den
Beinen, die Bermudas gingen in Ordnung, versuchte Josefa sich
selbst zu beruhigen. Noch war nicht alles verloren.
»Essen ist gleich fertig«, rief Dominik und drehte mit professionellem Schwung die Fleischlappen auf dem Rost.
Josefa schloss die Augen.
Die Steaks von einem dem Metzger namentlich bekannten BioRind hatten ein Vermögen gekostet. Wenn es um Fleisch ging,
berechnete Dominik die Portionen großzügig, anders als bei Gemüse. Auch die Tatsache, dass er seit elf Monaten arbeitslos war,
ließ ihn die Notwendigkeit zum Sparen nicht einsehen, vor allem
nicht beim Essen. Er fand, mit dem gesichertem Einkommen der
Familienbeamtin plus seinem Arbeitslosengeld ließe sich doch
anständig leben. Josefa dachte an den bevorstehenden Winter
und die damit verbundenen Ausgaben für neue Schuhe, Anoraks
und Skiausrüstung für die zwei Nachwuchsolympioniken eines
ehrgeizigen Vaters. Und die Mieterhöhung im Oktober für das
Reihenhaus in unspektakulärer Lage am Rande von Schliersee
fiel ihr auch gleich ein. Aber sie hasste Streit. Außerdem wollte sie
Dominik nicht den Spaß verderben und auch vor sich selbst nicht
als zickige, knickerige Ehefrau dastehen.
Neidisch schnupperte sie den Rauchschwaden nach, die von
Lutz’ Grill zu ihr herüberwehten. Lutz, Dominiks bester Freund
und ebenfalls aktives Mitglied bei der Glühenden Leidenschaft,
hatte keinerlei professionelle Ambitionen. Seine Würste verkohlten auf einem Kugelgrill von Obi, er verzichtete auf eine
Schürze und bevorzugte Turnschuhe. In seiner Eigenschaft als
Polizeireporter des regional relevanten ›Alpenboten‹ unterstellte
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Josefa ihm ungenügende Hingabe an die Sache. Wahrscheinlich
war er nur der Kontakte wegen Mitglied und nicht aus Passion.
Sie konnte ihn nicht besonders gut leiden. Aber seine Würste rochen verführerisch.
Lutz bemerkte ihr Interesse. »Joe, magst a Würschtl?«, rief er.
»Eitrige!«
Als Hesse wanzte er sich gern an die Einheimischen an, indem er mit seinem oberbayerischen Wortschatz protzte. Aber
wenigstens ging er nicht so weit, sie mit Sefferl anzureden, der
bayerisch kosenden Kurzform von Josefa. Lutz gefiel Joe, ihr alter Spitzname aus der Schule, besser, wegen der Kürze, aber auch
weil er anglophile Weltläufigkeit und Liberalität in den ›Alpenboten‹ brachte. Dank seiner Artikel hatte inzwischen der gesamte Landkreis den Namen adoptiert. Das rechnete Joe ihm hoch
an. Besonders wenn sie sich über seine journalistischen Ergüsse
ärgern musste. Was relativ häufig vorkam.
Sie begutachtete die Würste, für die sie den eleganteren österreichischen Ausdruck Käsekrainer bevorzugte. In gegrilltem
Zustand, wenn der Käse beim ersten Biss herausfloss, ähnelten
sie tatsächlich einem behandlungsbedürftigen Zustand, der ihr
den Appetit aber nicht verleiden konnte. »Einen.« Sie hob den
Daumen und riskierte, Dominik wissentlich zu beleidigen. Aber
mit drei männlichen Mitgliedern in einer vierköpfigen Familie
bestand keine Gefahr, dass von den zwei Kilo Steak etwas übrig blieb. Und wenn doch, konnte man am nächsten Tag immer
noch ein Ei drüber kleppern.
Als Lutz ihr die Wurst auf einem Pappteller servierte, lächelte
Joe ihn gegen ihren Willen dankbar an. Der Käsekrainer, vom
Metzger am österreichischen Thiersee importiert, tropfte schon
beim ersten Biss vorbildlich. Männern gelang es immer wieder, ihre vegetarischen Ambitionen zu schwächen und sie zum
Fleischessen zu verführen.
»Jetzt hast du keinen Hunger mehr aufs Steak.« Dominik war
doch beleidigt.
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