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Der Besuch im Friseursalon DeliCut ist immer ein Highlight für Jefferson, weil der junge Igel großen Wert auf
die Pflege seiner prächtigen Tolle legt. Doch als Jefferson
den Friseur, Herrn Edgar, erstochen im Salon vorfindet,
wird sein Leben auf den Kopf gestellt – denn auf einmal
steht er unter Mordverdacht und wird landesweit gesucht!
Jefferson und sein bester Freund Gilbert kommen zu dem
Schluss, dass sie den Mörder selbst finden müssen. Bei
ihrer Spurensuche erfahren sie, dass Herr Edgar regelmäßig Zeit im Menschenland verbracht hat; also schließen
sie sich einer geselligen Reisegruppe dorthin an. Was sie
dann herausfinden, erschüttert sie bis aufs Mark. Und auf
einmal schweben sie selbst in Gefahr …
Eine ziemlich irre Krimikomödie, die niemanden kalt lassen wird.

Jean-Claude Mourlevat

www.jacobystuart.de
ISBN 978-3-96428-056-5

9 783964 280565

JACOBY

COVER_Jefferson_U1-U4.indd 1

STUART

23.01.20 16:15

JEFFERSON

Jean-Claude Mourlevat

Für meine Kinder, die mir die Augen geöffnet haben

JEFFERSON
Jefferson
Mit Bildern von Antoine Ronzon

Verlagshaus Jacoby

Stuart

passiert, und seit Jahren denken wir uns irgendwelche bescheuerten Abenteuer aus, tun so als ob. Und jetzt ist es da,
und wir sind in echt mittendrin!«
Jefferson hatte die Situation noch nicht unter diesem Gesichtspunkt betrachtet.
»Du spinnst!«, seufzte er. »Du begreifst gar nichts! Ich werde gehängt, guillotiniert, erschossen, vielleicht alles auf einmal!«
»Mach mal halblang, Jeff! Vielleicht hast du schon davon
gehört, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. Du kriegst höchstens dreißig Jahre, das ist schnell vorbei. Ich werde am Gefängnistor auf dich warten, mit einem Blumenstrauß und
einem Rollator.«
»Gilbert, mir ist nicht zum Lachen zumute.«
»Okay, wir lachen nicht mehr. Aber du darfst dich nicht
stellen!«
»Warum nicht?«
»Was denkst du, wem sie glauben werden: der ehrenwerten
Ziege oder dir, mein kleiner Lieblingsigel. Nein, sie werden
nicht zögern. Ich sehe nur eine Möglichkeit.«
»Was für eine?«
»Du musst dich verstecken und abwarten, wie die Ermittlungen weitergehen. Wir werden die Hütte einigermaßen in
Ordnung bringen, und du wirst hier schlafen. Heute Abend
bringe ich dir eine Decke und etwas zu essen. Los, an die
Arbeit!«
Ohne auf eine Antwort zu warten, begann er, die Äste, die
die Konstruktion zusammenhielten, geradezustellen. Er hörte nicht auf, immer wieder leise »ge-ni-al« zu sagen, und Jefferson hatte keine Wahl, als ihm zur Hand zu gehen. Nachdem die Hütte wieder einigermaßen in Ordnung war, rissen
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sie die Ranken aus dem Boden aus, bedeckten das Dach mit
einer dicken Schicht Farn und zogen an den Seiten vier Wände aus dicht belaubten Zweigen hoch.
»Das haben wir, Herr Jefferson! Wie in der guten alten Zeit!
Versteck dich da drin und warte auf mich. Ich bin vor Einbruch der Dunkelheit zurück. Hier, ich lass dir meine Jacke
da, für den Fall, dass ich länger brauche und dir kalt wird.
Das Handy vergessen wir natürlich. Und mach dir keine Sorgen. Wir werden deine Unschuld beweisen!«
Nach zwanzig Schritten drehte er sich noch einmal um und
fügte, noch immer grinsend, hinzu: »Ach ja, es tut mir leid
wegen Herrn Edgar. Der war doch ein guter Typ, nicht?«
Jefferson zweifelte nicht an Gilberts Aufrichtigkeit. Er kannte Gilbert gut genug, um zu wissen, dass Traurigkeit sich bei
ihm manchmal eigenartig verkleidete.
Er nutzte den Nachmittag so gut er konnte. Er wusch seine
Hose in einem Bach und legte sie zum Trocknen auf einen
großen Stein. Er verbesserte die Bequemlichkeit der Hütte,
indem er den kleinen Baumstamm, auf dem er gesessen hatte, ins Innere zog. Dann bereitete er sich eine Art Bett aus
Moos und Laub. Doch die Nacht brach über dem Wald hinein, ohne dass die Spitze von Gilberts Rüssel noch einmal
aufgetaucht wäre, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als
sich auf seiner improvisierten Matratze unter der schützenden Jacke seines Freundes zusammenzurollen, während er
sich fragte, was wohl aus ihm werden würde. Endlich schlief
er mit wirren Gedanken ein, in denen sich eine von Blut gerötete Schere mit einem im Ofen zurückgelassenen Kartoffelgericht vermischte.
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Im Morgengrauen wachte Jefferson hungrig und bibbernd
vor Kälte auf. Er brauchte ein paar Sekunden, um sich zu
erinnern, wo er sich befand und warum. Sein Magen zog sich
bald zu einer sehr harten Kugel zusammen. Er war ein von
der Polizei gesuchter Verbrecher. Ausgerechnet er, dessen
größte Untat es war, dass er als ganz kleiner Jungigel drei
Karamellbonbons aus dem Dorfladen stibitzt hatte! Es war
zum Verrücktwerden! Wieder sagte er sich, dass es das Beste
wäre, sich zu stellen. Sobald Gilbert zurückkäme, würden sie
zusammen zur Polizei gehen.
Während er auf Gilbert wartete, machte sich Jefferson auf
die Suche nach Beeren, um seinen Hunger etwas zu stillen,
aber er fand lediglich drei schrumplige Waldbeeren, die zu
nichts gut waren außer dazu, seine Finger blau zu färben. Er
kam auch am Bach vorbei, wo er etwas trank und sich das
Schnäuzchen wusch. Wieder in der Hütte, grub er in seinem
Rucksack und fand darin Allein auf dem Strom, das Buch, das er
Gilbert mitzugeben vergessen hatte. Weil er nichts Besseres
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zu tun hatte, blätterte er darin herum und stieß auf die Passage, wo Chuck beim Aufwachen feststellt, dass unter seinem
Hemd auf seiner Brust eine zwanzig Zentimeter große Vogelspinne sitzt. Er ist gelähmt vor Schreck, bewegt sich nicht
und redet leise auf sie ein: Bitte, liebe Spinne, bitte tu mir
nichts! Nach einer Stunde Angst kommt er zu dem Schluss,
dass sich die Spinne bei ihm im Warmen wohlfühlt und eingeschlafen ist. Millimeter für Millimeter, um sie nicht zu wecken, schiebt er sie nun beiseite, und als er sich ganz von ihr
befreit hat, rennt er wie ein Verrückter herum und schreit
sein Glück hinaus, noch immer am Leben zu sein. Diese Passage zu lesen, machte Jefferson wieder Mut. Schließlich saß
keine eingeschlafene Vogelspinne auf ihm, jedenfalls noch
nicht.
Gilbert tauchte auf, als gerade der erste Sonnenstrahl
durch die Buchenzweige brach. Er hatte eine Reisetasche
umgehängt und schwenkte Das Posthorn in der Hand, als er
sich der Hütte näherte.
»Jeff, Jeff, du bist berühmt!«
Jefferson riss ihm die Zeitung aus der Hand, überzeugt,
sein Foto auf Seite eins zu finden. Aber so war es nicht. Das
Foto zeigte nur den Friseursalon mit der Umrisszeichnung
in Kreide von Herrn Edgars Körper auf dem Boden. In Riesenlettern stand darüber: DRAMA IM DeliCut. Das einzige
Porträtfoto befand sich in einem Kasten, und es war das der
Ziege – ohne Lockenwickler, aber mit von großer Erregung
gezeichneten Zügen, vier Mikrofone unter ihrem Ziegenbart.
»Möchtest du zuerst lesen oder essen? Ich habe dir drei
Schokoladenbrötchen mitgebracht, drei Mandelcroissants
und drei Bananen. Ich habe versucht, etwas Ausgeglichenes

zusammenzustellen. Und ich habe sogar eine Thermoskanne mit heißem Kakao dabei, gut gezuckert! Ist das okay?«
Jefferson, der seit vierundzwanzig Stunden nichts gegessen
hatte, wurde bei der Ankündigung dieser Speisen beinahe
ohnmächtig.
»Gib her und lies mir bitte vor, während ich esse.«
Sie setzten sich auf den Baumstamm, und Gilbert packte
die in ihrer Papiertüte aus der Bäckerei etwas zerdrückten
Gebäckstückchen aus. Jefferson stürzte sich begierig auf das
erste Schokoladenbrötchen, weil es zu lange gedauert hätte,
eine Banane zu pellen.
»Also gut, ich lese vor«, begann Gilbert.
»Gestern morgen gegen 10 Uhr wurde die Polizei unserer Stadt von
Frau Kristiansen, Ziege, alarmiert, wegen eines furchtbaren Verbrechens, das sich im Friseursalon DeliCut in der Kieselbachstraße ereignet habe. Dort angekommen konnten die Polizisten, Hunde, nur
noch den Tod von Herrn Edgar, Dachs, feststellen. Er soll mittels einer vom Mörder am Tatort zurückgelassenen Schere erstochen worden
sein. Bei dem Mörder handelt es sich Frau Kristiansen (s.u.) zufolge
um den jungen J. W. v. W., Igel, der nach seiner Tat die Flucht ergriffen haben soll.«
»Und was sagt sie, diese Dame?«
»Warte, ich hab’s gleich. Also … ja, sie sagt: Ich hatte Angst
um mein Leben. Ich sah, wie er auf Herrn Edgar mit der Schere eingestochen hat. Mindestens fünf Mal. Ich habe mit aller Kraft geschrien,
und er hat mich nur grinsend angesehen. Da habe ich gewusst, dass
er auch mich angreifen würde. Ich konnte fliehen, aber ich zittere
noch immer. Dieses Individuum …«
»Aber die meckert doch, wie es ihr gerade kommt«, würgte
Jefferson hinaus und stieß einen Schluck Kakao auf. »Das ist
doch gelogen. Das darf sie nicht!«
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»Ich weiß nicht, ob sie das Recht dazu hat«, antwortete Gilbert, »aber die Leser werden ihr wohl glauben. Die Bäckerin
hat all ihre Kunden an diesen Serienmörder erinnert … wie
hieß er nochmal?«
»Alex Vrachil? Aber das war doch im 19. Jahrhundert! Und
der war doch ein Wahnsinniger!«
»Ja, das kann man wohl sagen, völlig durchgeknallt. Er signierte seine Verbrechen, indem er mit dem Blut seiner Opfer seinen Namen schrieb. Aber nichtsdestoweniger war er
ein Igel, tut mir leid, Jeff. Und die Leute sind so. Sie werden sagen, das liegt bei euch im Blut. Und noch etwas, mein
Freund – dir werden davon die Haare zu Berge stehen: Diese
Frau Kristiansen ist die Ehefrau des Richters Kristiansen, du
weißt doch, dieser Bock, der immer Milde walten lässt bei
den gehörnten Tieren, nicht aber bei den anderen. Und
wenn ich es recht sehe, hast du keine Hörner.«
»O nein!«, jammerte Jefferson und biss in das zweite Croissant.
Die Idee, sich zu stellen, kam ihm jetzt deutlich weniger
vernünftig vor. Er würde keine Chance haben, seiner Darstellung der Fakten Gehör zu verschaffen. Gilbert erriet seinen
Gedanken.
»Hör zu, Igel, ich habe gründlich nachgedacht, und hier
ist meine Idee: Die einzige Möglichkeit, deine Unschuld zu
beweisen, ist die, dass wir selbst den Mörder festsetzen und
ihn sozusagen schlüsselfertig bei der Polizei abliefern. Was
meinst du?«
»Aber wir sind doch keine Detektive, Gilbert! Außerdem
kann ich mich nirgends mehr blicken lassen. Bis morgen
werden sie mein Foto überall in der Stadt aufhängen, mit
WANTED darüber. Plötzlich habe ich überhaupt keinen

Hunger mehr«, setzte er hinzu und warf die Schale seiner
dritten Banane hinter sich.
»Das kommt ja gerade recht«, bemerkte Gilbert, »jetzt, wo
du alles aufgegessen hast. Lass den Mut nicht sinken. Auf
den Innenseiten des Posthorn steht auch eine gute Nachricht: Carola war gestern morgen nämlich gar nicht im Salon, denn sie hat eine Halsentzündung und ist deshalb zu
Hause geblieben. Die Krankheit hat ihr möglicherweise das
Leben gerettet.«
Jefferson begnügte sich damit, dazu nur leicht zu nicken.
Er hatte keine Lust, seine tiefen Gefühle für die junge Dachsfrau an die große Glocke zu hängen, auch nicht gegenüber
seinem besten Freund. Doch es war eine große Erleichterung
für ihn, sie außer Gefahr zu wissen.
Das war zweifellos auch der Grund, weshalb er die verrückte Idee, nämlich selbst die Ermittlungen zu führen, nicht
gleich ablehnte.
»Natürlich kannst du dich nicht so, wie du bist, in der Stadt
zeigen«, fuhr Gilbert fort, »aber ich habe alles bedacht. Achtung, Trommelwirbel – du wirst dich verkleiden!«
»Mich verkleiden? Das geht gar nicht! Als was soll ich denn
gehen? Als Schaf, als Perlhuhn oder als Libelle?«
»Nichts dergleichen. Als deine Schwester.«
»Wie bitte?«
Statt einer Antwort öffnete Gilbert die Reisetasche und holte einen Haufen Kleidungsstücke heraus: einen halblangen
weißen Rock mit knallgelbem Saum, eine himmelblaue Bluse, ein paar Ballerinas, eine blonde Perücke und dann noch
eine Handtasche und ein kleines Schminktäschchen.
»Aber das gehört doch alles Chelsea!«, quiekte Jefferson,
der die Sachen seiner Schwester wiedererkannte.
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»Ich werd’s dir erklären. Ich bin bei ihr vorbeigegangen
und hab’ ihr alles erzählt. Sie ist super, deine Schwester, echt!
Sie hat keine Minute gezögert. Außerdem habt ihr dieselbe
Größe.«
Jefferson blieb einen Moment stumm, dann murmelte er
mit zusammengekniffenen Augen: »Gilbert, es gibt nicht die
geringste Chance, keine millionste Sekunde lang, dass ich
die Klamotten meiner Schwester anziehe.«
»Auch gut«, entschied der, »ich bestehe ja nicht darauf.«
Er griff sich die Tasche und verschwand in der Hütte. Jefferson hörte, wie er sich dort zu schaffen machte, hörte Knistern von Stoff sowie einige Flüche – zuletzt das helle sssiiip
eines Reißverschlusses.
Dann öffnete sich der Blättervorhang, und das Wesen, das
hervortrat, raubte ihm den Atem.
»Ich bin bei deiner Schwester vorbeigegangen, aber auch
bei meiner!«, verkündete Gilbert, wobei er die Stimme eines jungen Mädchens nachahmte. »Wo denkst du denn hin?
Schließlich werde ich auch überwacht. Immerhin ist mein
bester Freund ein Mörder …«
Er trug ein rotes Kleid, Nylonstrümpfe, hochhackige Schuhe und eine Lockenperücke. Außerdem hatte er seine Augen mit Eyeliner betont.
Jetzt war es an Jefferson, der seit dem Vortag ganz Angst
und Unruhe war, laut loszulachen. Er konnte damit gar nicht
mehr aufhören, und jedes Mal, wenn er sich ein bisschen
beruhigt hatte, brauchte er nur einen Blick auf Gilbert zu
werfen, und schon ging es wieder los.
»Entschuldige … die Nerven!«
Die Diskussion war nicht einfach. Einesteils, weil Gilberts
Idee verrückt war, anderenteils, weil eine verrückte Idee, die

von einem als junges Mädchen verkleideten Burschen vorgebracht wird, doppelt verrückt wirkt.
»Du verstehst, Jeff: Die Logik verlangt, dass wir uns an den
Ort des Verbrechens begeben und dort nach Indizien suchen. Da das allerdings den Detektiven der wirklichen Polizei vorbehalten ist und nicht solchen Idioten wie uns, müssen wir … könntest du bitte aufhören zu kichern, während
ich rede?«
»Entschuldige bitte, aber jedes Mal, wenn ich dich angucke
… könntest du bitte wenigstens die Perücke abnehmen?«
»Okay. Ich habe gesagt: Weil wir nicht einfach ins DeliCut
spazieren können, müssen wir uns an etwas anderes halten.
Wir müssen das Motiv für das Verbrechen herausfinden. Herr
Edgar ist ja bestimmt nicht ohne Grund ermordet worden.
Wir müssen also um jeden Preis mehr über ihn in Erfahrung
bringen, wenn wir die Angelegenheit verstehen wollen. Und
weil er unsere Fragen nicht mehr beantworten kann, habe
ich an Carola gedacht. Das Problem ist nur, dass wir nicht
wissen, wo sie wohnt.«
»Ich weiß es.«
»Du weißt es? Und woher? Bist du ihr etwa gefolgt?«
»Nein! Oder jedenfalls nur ein bisschen … also nur so von
Weitem, aus Neugier …«
»Verstehe …«
»Du verstehst gar nichts.«
Jefferson glaubte nicht, dass Carola sie empfangen würde.
Aber Gilbert beharrte auf seinem Punkt.
Als sie sich auf den Weg machten, gegen zehn Uhr morgens,
nachdem sie ihre Männersachen sorgfältig in der Hütte versteckt hatten, hätte sie jeder Spaziergänger, der ihnen zufällig
im Wald begegnete, für zwei unschuldige junge Mädchen auf
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einem Spaziergang gehalten. Nachdem sie in der Stadt angelangt waren, wurden ihre Schritte ein wenig schleppend, vor
allem die von Gilbert, dessen etwas zu kurz geratenen Pumps
seine großen Zehen folterten.
Als sie durch den Stadtpark gingen, guckten ihnen zwei
junge Schweine, die auf der Lehne einer Bank saßen, ungeniert hinterher und gaben dabei ein anerkennendes Pfeifen
von sich.
»Das ist ja total widerlich!«, empörte sich Jefferson ohne
sich umzudrehen.
»Stimmt, richtig eklig«, stellte Gilbert fest.
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