Truhe geklettert, die zufällig noch nicht fest
verschlossen war, und dabei war der Deckel
zugefallen. Ein Unglücksfall, wie er im Buche
steht. Sollte man mir erst einmal das
Gegenteil beweisen.
Wo nur meine Lene blieb? Sie hätte längst von
der Schule zurück sein müssen, es war
inzwischen Mittag. Als ich zur Haustür lief
und auf die Straße schaute, entdeckte ich
neben der Gartenpforte ihr seidenes Tüchlein.
Hatte sie es bereits auf dem Hinweg verloren?
Nachdenklich nahm ich das Halstuch in die
Hand, denn es passte nicht in die warme
Jahreszeit. Innen war ein harter Gegenstand
eingewickelt, ein abgenagtes Hühnerbein.
Lenchen war im Gegensatz zu Timm eine
gute Esserin, sie neigte leider dazu, sich mit
dem täglichen Apfel nicht zufriedenzugeben
und ihre Schulfreundinnen um deftigere Kost
anzuschnorren. Angeekelt ließ ich den Fund

wieder fallen.
Vielleicht hatte ich beim Fernsehen die
Klingel überhört, und mein Kind hatte ratlos
vor verschlossener Tür gestanden? Doch
plötzlich bemerkte ich, dass das Garagentor
offen stand, und mir fiel ein, dass Lene ja zum
Glück das Versteck des Garagenschlüssels
kannte. Wahrscheinlich saß sie schon längst
im Kinderzimmer und machte Hausaufgaben.
Aber weder dort noch sonst wo im Haus
war Lenchen zu finden. War es denkbar, dass
sie von einem Pädophilen verfolgt und beim
Betreten der Garage entführt worden war?
Hatte sie heute vielleicht Wandertag, und ich
wusste nichts davon, oder gab es noch
ähnliche Strafen wie früher das Nachsitzen?
In meiner Not rief ich bei der Schulsekretärin
an und erfuhr, dass man die gesamte zweite
Klasse am Morgen gleich wieder nach Hause
geschickt hatte, da fünf Schüler an
Schweinegrippe erkrankt waren.

Wahrscheinlich war meine Tochter mit ihren
Freundinnen mitgelaufen und spielte jetzt in
deren Kinderzimmer mit Barbies.
Und wenn doch alles viel schlimmer war?
Hatte Lene vielleicht auf dem Weg durch die
Garage den Vorratskeller durchquert und Lust
auf ein Eis bekommen? Und war sie am Ende
zu ihrem Bruder in die Truhe geklettert und
hatte den defekten Deckel nicht
hochgehalten, so dass er zufiel und beide
darin gefangen waren? Sekundenlang spürte
ich einen fast übermächtigen Impuls, die
Treppe hinunterzurennen, die Gefriertruhe
aufzureißen und die Kinder zu retten.
Doch vielleicht war es längst zu spät, und
es galt, zwei Tote zu bergen. Schon allein bei
der Vorstellung wurde mir schlecht, ich
musste mich übergeben und taumelte ins
Schlafzimmer, wo ich mich halb ohnmächtig
verschanzte. Trotz zweier Daunendecken
bekam ich heftigen Schüttelfrost, muss aber

kurze Zeit später eingeschlafen sein.
Wie ein durchsichtiges Gespenst stand Lene
plötzlich vor meinem Bett und weinte. Als sie
Stunden zuvor heimgekommen sei, habe sie
den kleinen Timm tot in der Gefriertruhe
entdeckt und in einer Art Schockzustand die
Flucht ergriffen. Das dürfe der Papa nie
erfahren, schluchzte sie, er würde uns
bestimmt beide umbringen. Wir müssten den
Kleinen verschwinden lassen, was auch nach
meiner Meinung die beste Lösung war.
Meine kleine, aber kräftige Tochter half
mir, den steifgefrorenen Jungen in den
Hobbyraum zu tragen und mit der Motorsäge
grob zu zerlegen. Die großen Teile schweißte
ich ein und beschriftete sie mit rotem
Folienstift: Rehkeule, Gänsebrust, Hasenfilet,
Wildschweinrücken. In der Tiefkühltruhe
würden die Pakete vorerst nicht weiter
auffallen. Allerdings konnte ich mit den

Händen und Füßen sowie dem abgetrennten
Kopf, aus dem mich die riesigen blauen
Augen immer noch anstarrten, nicht ebenso
verfahren. Ich steckte alles in eine
Kaufhaustüte, tauschte diese dann aber
zwecks besserer Verrottung gegen ein
Jutesäckchen aus und vergrub das Bündel im
Komposthaufen. Entbeinte Stücke schnitt ich
in mundgerechte Happen und gab sie mit
Olivenöl, Zwiebeln, zwei Lorbeerblättern,
Paprika, Salz und Pfeffer, Tomatenmark,
Wacholderbeeren und Knoblauch in die heiße
Pfanne. Dann löschte ich mit Rotwein ab.
Schon bald duftete es köstlich, aber selbst die
nimmersatte Lene mochte nicht einen Bissen
probieren. Sie half zwar beim Umrühren, doch
ihre Tränen tropften unablässig in den Bräter,
so dass ich schon befürchtete, der Fond werde
versalzen. Ein paar ausgelöste Knochen
wickelte Lene umständlich in ihr Tüchlein.
»Sag dem Papa, dass ich mit Timmi auf

