
Sheila pustete sich eine Locke
aus der Stirn. „Großartig, und am
Ende sind Sie genauso mausetot wie
William und Maddison. Den Täter
oder die Täterin zu unterschätzen
wäre das Dümmste, was Sie jetzt tun
könnten. Er oder sie will doch nur,
dass Sie mit ihm Katz und Maus
spielen.“

„Nein, wir haben einen Vorteil
gegenüber William und Maddison.“

„Und der wäre?“
„Er oder sie ist inzwischen sehr,

sehr nervös. Wer nervös ist, macht
Fehler und kommt aus seiner De-

ckung heraus. Katie niederzuschla-
gen war ganz offenbar eine kurzfris-
tig geplante Aktion, und es war rei-
nes Glück, dass er oder sie nicht da-
bei entdeckt wurde. Dasselbe gilt für
die Autoverfolgungsjagd.“

Sheila fasste sich an die Stirn.
„James, mir ist gerade etwas eingefal-
len. Warum sind wir nicht früher da-
raufgekommen? Der Täter hat uns im
Auto verfolgt. Damit scheiden die al-
ten Leute, die hier wohnen, als Täter
aus. Keiner hier besitzt ein Auto,
oder?“

James nickte nachdenklich. „Zu-
mindest unwahrscheinlich. Was aber
nicht automatisch heißen muss, dass
er oder sie nicht doch noch fahren
könnte, wenn es darauf ankommt.
Unser Tiger scheint ja sehr vielseitig
zu sein. Aber wer weiß, ob die Ge-
schichte unseres Taxifahrers wirk-
lich stimmt. Ich bin mir immer noch
nicht sicher, ob der junge Mann sich
nicht nur einen kleinen Scherz mit
uns erlaubt hat.“ Er sah auf die Uhr.
„Kommen Sie, Sheila, lassen Sie uns
erst einmal etwas essen. Da Mrs
White so liebenswürdig war, Sie zum

Abendessen einzuladen, sollten Sie
sich die Gelegenheit nicht entgehen
lassen. Wir setzen uns zu Peabody
und den Schwestern Hideous an den
Tisch, unterhalten uns über Lime-
ricks und sehen, was passiert.“

„Ist mir sehr recht“, sagte Sheila.
„Ich habe schon wieder Hunger.“

Kapitel 20
„Wenn Sie erst das Frühstück von

Mrs Simmons probiert haben, ent-
scheiden Sie sich sofort für
Eaglehurst“, sagte James zu Sheila,
während Mrs Simmons eine Teekanne
auf dem Tisch abstellte.

Mrs Simmons strahlte. „Danke für
das Kompliment, Mr Gerald. Kommt
Ihr Freund, Mr Ruthersford, eigent-
lich morgen auch wieder zum Früh-
stück?“

„Wer weiß“, sagte James liebens-
würdig. „Wenn er es irgendwie ein-
richten kann, bestimmt. Er liebt Ihr
Frühstück.“

Mrs Simmons wurde rot vor Freu-
de. „Ja, schön, wenn es jemand zu
schätzen weiß, dass man sich in der
Küche Mühe gibt“, sagte sie mit einem
Seitenblick auf Peabody.

„Dass Sie Ihr Frühstück ver-
schmäht haben, wird sie Ihnen so
schnell nicht verzeihen, Julius“, sagte
James, nachdem Mrs Simmons zum
nächsten Tisch gegangen war.

„Ihr Freund Ruthersford scheint
dafür einen umso besseren Eindruck
auf Mrs Simmons gemacht zu haben“,
bemerkte Peabody.

James zog sein Phosphorus-
Fläschchen aus der Jacketttasche und
gab drei Kügelchen auf seinen Teelöf-
fel.

„Mit Verlaub, Sie machen das
falsch“, sagte Eleonora. „Sie dürfen die
Kügelchen nicht auf den Löffel streu-
en. Der Kontakt mit dem Metall ist
nicht gut, wissen Sie?“

„Ach was.“
„Ja, wirklich“, beharrte Eleonora.

„Geben Sie sie in die Hand, oder direkt
in den Mund. Sonst wirken sie nicht.“

„Nächstes Mal“, sagte James und
schluckte die Kügelchen.

Edith lachte amüsiert. „So wird das
nie etwas, James!“

„Was hat Ihnen Dr. Goat denn ver-
schrieben?“, fragte Eleonora interes-
siert.

James überreichte ihr das Fläsch-
chen und griff nach der Teekanne.
„Mein von Dr. Goat verschriebenes
Konstitutionsmittel. Phosphorus.
Wenn ich es dreimal am Tag einneh-
me, kann ich bald wieder über Tische
und Bänke springen, Sie werden se-
hen. Wem darf ich einschenken?“

Eleonora las das Etikett. „Phos-
phorus?“, rief sie überrascht. „Das
hätte ich nicht gedacht!“

„Was meinen Sie?“
„Dass Sie ein Phosphorus-Typ

sind. Sie wirken auf mich eher wie
Nux Vomica. Oder vielleicht wie
Sulfur, so …“

„Eleonora, hör bitte damit auf“,
sagte Edith genervt und reichte
James ihre Teetasse, damit er ihr
einschenken konnte. „Das ist doch
Hokuspokus.“

Eleonora sah ihre Schwester
empört an, sagte aber nichts mehr.
Die beiden sind wie Feuer und
Wasser, dachte James. Er sah Eleo-
noras Maskottchen, die neben ih-
rem Teller lagen, Kopf an Kopf. Die
magnetischen Ziegen waren genau
wie die Schwestern. Ständig stie-

ßen sie mit den Köpfen zusammen.
„Mrs Simmons kann es kaum er-

warten, Ihren Kollegen wiederzuse-
hen, diesen Ruthersford“, wechselte
Mr Peabody das Thema.

„Ja“, sagte Edith, immer noch ent-
nervt, „wie sie ihn anhimmelt. In-
spektor hier, Inspektor da. Peinlich.
Ich sage ja immer, jeder legt seinen
Wert selbst fest.“

„Wir sollten nicht zu hart urtei-
len“, warf Eleonora sanft ein.
„Schließlich ist Mr Ruthersford ein
sehr attraktiver Mann.“

„Sie finden Mr Ruthersford at-
traktiv?“ James sah sie ungläubig an.

„Na ja, er hat so eine männliche
Ausstrahlung“, sagte Eleonora verle-
gen. „Und er ist jung“, setzte sie hin-
zu. „Ich meine, im Vergleich zu uns.
Wir sind doch alle alt.“

„Sie doch nicht, Eleonora!“, wi-
dersprach Peabody heftig.

Edith verdrehte die Augen.
„Stimmt“, sagte James und zwin-

kerte Eleonora zu, „niemand würde
Ihnen schon Urenkel zutrauen.“

59. Folge
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STETTEN (sz) - Die Sommerfreizeit
ist das jährliche Highlight des CVJM
Stetten. Im August fährt ein Mitar-
beiterteam um Silvia Engel mit
knapp 50 Kindern nach Altenburg in
den Schwarzwald. Dort werden die
Jungen und Mädchen für 13 Tage ein
Freizeitheim beziehen. Sport und
Spiele, Wandern und Singen, am La-
gerfeuer sitzen und vom christlichen
Glauben hören stehen auf dem Ta-
gesprogramm. 

Seit gut drei Monaten bereiten
sich die 15 Mitarbeiter auf die Frei-
zeit vor. Sie haben sich mal wieder
ein abwechslungsreiches und span-
nendes Programm überlegt, mit vie-
len altbewährten Punkten, aber auch
neuen. Neben Sportolympiaden und
Kreativnachmittagen wird es dieses
Jahr auch einen Schwarzwalderleb-
nistag geben. „Darauf können sich
die Kinder besonders freuen“, meint
Mitarbeiter Florian Fuss. „Langwei-
lig wird es ganz bestimmt nicht!“ Die
Gemeinschaft steht dabei immer im
Vordergrund. Gemeinsam sollen die
Jungen und Mädchen handwerkliche
Sachen erstellen, Spiele und Aufga-

ben meistern und sich Gedanken ma-
chen. Es gehe um den respektvollen
Umgang miteinander, so Leiterin Sil-
via Engel. Und der zeige sich im
christlichen Glauben, den man den
Kindern vermitteln wolle. 

„Glaube, Gemeinschaft, Aktio-
nen, Freunde“ – so lautet der Leit-
spruch des CVJM Stetten. Vielerlei
Dinge sollen die neun- bis 13-Jähri-
gen von der Freizeit mit nach Hause
nehmen. Etwas für den Leib, die See-
le und den Geist. „Wir freuen uns
über jedes Kind, das mitkommt“, so
Engel. Die Konfession spiele dabei
keine Rolle. „Da gibt es bei uns keine
Unterschiede. Vor Gott sind wir
doch alle gleich.“

Langweilig wird’s nicht
CVJM macht Sommerfreizeit in Altenburg

Die Sommerfreizeit des CVJM
Stetten findet vom 6. bis 16.
August im Freizeitheim in Alten-
burg/Schwarzwald statt. Daran
dürfen alle Kinder von 9 bis 13
Jahren teilnehmen. Anmeldungen
und Infos gibt es bei Silvia Engel
unter 07532 / 74 96 oder auf 
●» www.cvjm-stetten.de

ÜBERLINGEN - „Wir hoffen auf neue
Mitglieder und werden sicherlich ei-
nen dritten Durchgang starten.“ So
das Resümee von Vorstandsmitglied
Sibylla Kleffner am letzten Tag der
vom Verein Lesezeichen in Überlin-
gen veranstalteten Kinder- und Ju-
gendbuchtage. Angesichts der bisher
umgesetzten kreativen Ideen darf
man schon jetzt gespannt sein.

Autorenlesungen, Lesungen mit
Hunden und mit Zauberei, Mitmach-
theater, Bilderbuchkino: Das Pro-
gramm bot eine bunte Mischung.
Auch für Erwachsene gab es Work-
shops und Informationsmöglichkei-
ten. Das Spektrum reichte von der
Stimmbildung bis zur Sprachförde-
rung. Die Aktivitäten verteilten sich
wie bei der ersten Durchführung auf
mehrere Schulen und Kindergärten.
Bewusst erhöht wurden in diesem
Jahr die Angebote in öffentlich zu-
gänglichen Veranstaltungsorten. 

Im Beduinenzelt 

war’s viel zu heiß

Da es aufgrund der hohen Tempera-
turen im zentralen Veranstaltungs-
ort, einem extra aufgestellten Bedui-
nenzelt, zu heiß war, fanden diese vor
der „Haustüre“ unter den schattigen
Bäumen des Badgartens statt. An sie-
ben Tagen zählte der Verein allein
dort 350 Kinder und zahlreiche Er-
wachsene, die „den ganzen Tag über
mal reingeschaut haben“, so die Be-
obachtung von Hedi Rothkegel vom
Organisationsteam. Beim erstmals in
See stechenden „Bücherschiff“ sei
besonders die Rundfahrt am Vormit-
tag gut besucht gewesen, berichtet Si-
bylla Kleffner. 

Auf größte Resonanz, so das Resü-
mee am Schlusstag, sei die Veranstal-
tung „Englisch lernen leicht ge-
macht“ mit Fiona Stöber gestoßen,
gefolgt von „Mit Zick & Zack auf Ge-
schichtenreise – Das Mitspinn-Thea-
ter für Kinder“. An den Schulen hät-
ten 26 Kinder der dritten, vierten und
sechsten Klasse der Wiestorschule

unter Leitung von Musiklehrerin Co-
rina Siemon mit ihrem engagierten
Trommelspiel die Abschlussfeier
umrahmt und dafür großen Applaus
erhalten. Auf null Resonanz stieß in
diesem Jahr dagegen der „Poetry
Slam“, bei dem Kinder und Jugendli-
che die Chance hatten, eigene Texte
in einem Workshop im Jugendcafé zu

erarbeiten und sie dann dort in einem
Wettbewerb vorzutragen. „Und das
trotz zusätzlicher Werbung in Face-
book“, erklärt Kleffner sichtlich ent-
täuscht.

Jetzt ist das Organisationsteam ge-
spannt auf die Auswertung einer Stu-
dentengruppe der Uni Konstanz.
Diese hat die diesjährige Veranstal-

tung als Semesterprojekt unterstützt
und begleitet. Die Ergebnisse sollen
Eingang in die Planung der dritten
Kinder- und Jugendbuchtage Über-
lingen finden. Da auch diese vom
Verein Lesezeichen wieder ehren-
amtlich ausgerichtet werden, wird
das nächste Programmheft erst wie-
der 2014 oder 2015 erscheinen.

„PoetrySlam“ findet null Resonanz

Von Karin Walz
●

Einpacken: Die Überlinger Kinder- und Jugendbuchtage sind zu Ende. FOTO: KARIN WALZ

Ansonsten fällt das Fazit der 3. Überlinger Kinderbuchtage sehr positiv aus

Konstanzer Band „Waideles Conver-
sation“ kennen. Dass die Gästezahl
wegen des Europameisterschafts-
spiels nicht so groß ist, nehmen die
beiden locker. 

DEGGENHAUSEN - Es ist 20.30 Uhr
am Samstagabend und somit 15 Mi-
nuten vor dem Anpfiff zum Halbfi-
nalspiel Deutschland gegen Grie-
chenland. Trotz der unglücklichen
Terminkollision haben sich rund 40
Gäste im Café Bistro Kurz im Deg-
genhausertal eingefunden, dem zwei
Soul-Seelen Elysa Kay und Rainer
Apel ihre Aufwartung zu machen.
Bestens bestückt mit Getränken und
Kulinarischem lauschen sie dem
bunten Repertoire aus Jazz, Funk,
Soul und Popsongs. Gerade einmal
seit sechs Monaten treten die Beiden
zusammen auf, doch ihr Konzept
Menschen mit Eigenem und Cover-
Versionen glücklich zu machen, geht
offensichtlich auf. Authentisch und
gleichzeitig hervorragend aufeinan-
der abgestimmt kommen die beiden
Vollblutmusiker rüber. Das liegt si-
cher nicht zuletzt daran, dass die
Sängerin mit ostafrikanischen Wur-
zeln und der 45-jährige gebürtige Ra-
dolfzeller sich eigentlich schon ewig
aus ihrer Zusammenarbeit in der

Elysa lobt die „kuschelige Atmo-
sphäre“. Als wenn sie bei ihren Gäs-
ten im Wohnzimmer spielten, plau-
dern und singen die beiden mit ihren
Zuhörern auf Du und Du. Als die

deutsche Nationalmannschaft gegen
21.25 Uhr das erste Tor schießt,
kommt Fußballfieber der anderen
Art auf. Kay und Apel bringen den,
bei europäischen Fußballfans so be-
liebten Gitarrensong „Seven Nation
Army“, und lassen die Zuhörer das
„Da Datadatadatata“ intonieren“. Die
Stimmung ist großartig. Zur Freude
der Konzertbesucher wiederholen
die Künstler das bei jedem weiteren
Tor. 

Auch sonst sorgen die Sängerin
mit der klangvollen und überaus fa-
cettenreichen Stimme und der Gitar-
renspezialist für beste Stimmungsla-
ge mit Songs von Prince, Amy Wine-
house, dem Jazzstandard „Georgia
on my mind“ und zu vorgerückter
Stunde auch ACDC “Iam Back“. Da-
bei reichern witzige Anekdoten und
spontane Scherze wie das zwischen-
zeitliche Umtexten von Norah Jones
„A foggy day“ in einen Song über
Deggenhausen“ die musikalische
Zweimannshow an. Das Deggenhau-
ser Publikum ist so begeistert, dass
es nach dreistündigem Konzert im-
mer noch eine Zugabe fordert.

„Two Souls“ bietet Alternative zu Fußball 
Konzert im Café Kurz begeistert mit authentischen Musikern

Das facettenreiche Konzert von „Two Souls“ im Deggenhausener Café
Kurz konnte durchaus mit einem Halbfinalspiel konkurrieren. FOTO: MW

Von Martina Wolters
●

DEGGENHAUSERTAL (sz) - Der Im-
kerverein Oberlinzgau veranstaltet
am kommenden Sonntag, 1. Juli, von
11 bis 17 Uhr sein Imkerfest mit Tag
der offenen Tür am Lehrbienenstand
Wattenberg in Deggenhausertal. Das
Thema des Tages lautet dann „Blü-
hende Landschaften und Streuobst-
wiesen“. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt.

Die Imker
informieren

FRICKINGEN (sz) - Die Frickinger
Filmauslese präsentiert am Freitag,
29. Juni, 22 Uhr, als Abschlussfilm
der Saison im Open-Air-Kino „Popu-
larmusik aus Vittula“. Der Eintritt
kostet vier Euro. Bei schlechtem
Wetter läuft der Film im Lagerhäusle.
Im Film, der in den 60er Jahren
spielt, geht es um das idyllische Pro-
vinzkaff Vittula, wo Frauen am Herd
stehen und Männer jagen und fi-
schen gehen. Die Freunde Matti und
Niila träumen von der großen Welt.
Eines Tages kommt ein neuer Musik-
lehrer ins Dorf und macht die Ju-
gendlichen mit der Rock’n Roll Mu-
sik bekannt...

Open-Air-Kino 
in Frickingen

UHLDINGEN-MÜHLHOFEN (sz)-
Die Ausstellung „Pinsel, Strich und
Farbe“ öffnet am 2. Juli und ist bis 31.
August im Rathaus Uhldingen-
Mühlhofen zu sehen. Geöffnet mon-
tags bis freitags von 8 bis 12, donners-
tags von 14 bis 18 Uhr. Vernissage ist
am 9. Juli mit Musik und einer Ein-
führung. 

Ausstellung 
wird eröffnet


