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Genug, wenn ihr [Schriftsteller]  dafür sorgt,

dass  ihr  auf  schlichte  Weise  mit  klaren,

einwandfreien,  wohlgefügten  Worten  in

einem  schönen  Stil  schreibt.  Versteckt  nie

eure  Gedanken  absichtlich  in  Dunkelheit;

soweit ihr es erreichen könnt und es möglich

ist, muss man verstehen, was ihr sagen wollt,

und  erkennen,  welches  Ziel  ihr  verfolgt.

Bemüht  euch  auch,  dass  der  Schwermütige

bei  eurer  Geschichte  lächle  und  der

Lachlustige  laut  auflache;  dem  Ungelehrten

errege  sie  keine  Langeweile;  der  Kluge

bewundere  an  ihr  die  Erfindung;  der

Ernsthafte  schätze  sie  seiner  Achtung,  der

Weise seines Lobes wert.

Miguel Cervantes de Saavedra (1547‒1616)
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Kapitel 1

Treffen

 Montag, 26. Mai 1997 

Als es am frühen Vormittag zu regnen begann, fuhren drei Autos von

der Autobahn zur Raststätte Eggenwies ab, hintereinander, in Abständen

von ein paar Minuten. Es war windstill.  Am Morgen davor hatte starker

Wind  geweht.  Mit  ihm  war  der  Regen  von  der  Adria  heraufgezogen.

Tropfen wie an Schnüren schlugen senkrecht auf den Asphalt und auf die

Windschutzscheibe auf. 

 Im  ersten  Auto  mit  Wiener  Kennzeichen  saß  das  Ehepaar

Chodowiezki. Der pensionierte Ministerialbeamte hatte, während der Fahrt

die Gegend betrachtend, zu seiner Frau gesagt, das fruchtbare Hügelland

rundum habe etwas Anmutiges; obwohl oder weil, je nachdem, die Äcker

landwirtschaftlich  so  unterschiedlich  genutzt  würden,  böten  sie  einen

wohlgefälligen Anblick. Sein Bemühen, dem Zeitgeist gerecht zu werden,

hatte ihn altmodisch gemacht beim Reden. Seine Frau hatte eine Weile

geschwiegen. Dann, die Raststätte in Blickweite, sagte sie, dass sie sich

auf eine Tasse Kaffee und einen Apfelstrudel freue. Sie wurde im Sprechen

unterbrochen,  weil  Herr  Chodowiezki  in  der  scharfen  Linkskurve  der

Zufahrt zur Raststation den Wagen nach links verriss, um einem rechts auf

der Fahrbahn liegenden Gegenstand auszuweichen. Da liege ein Teddybär

auf der Straße, rief Frau Chodowiezki,  nachdem sie sich gerade gesetzt

und  mit  beiden  Händen  zu  ihrer  Frisur  gegriffen  hatte.  Allerdings,

murmelte der Hofrat. 

Das zweite Auto, einen Geländewagen mit Anhänger, fuhr Vinzenz

Stainbüchl,  ein  kräftiger,  junger  Bauer  aus  Gess-Meierdorf  mit  derben

Gesichtszügen,  brauner  Haut  und  schwarzen  Haaren.  Weil  bei  jeder

Bremsung ein stetig lauter werdendes, metallisch-scharrendes Geräusch

von  den  Hinterrädern  her  zu  hören  gewesen  war,  unterbrach  er  seine

Fahrt nach Graz zu einem Kinderfest. Im Anhänger, einem hinten offenen

Pferdetransporter, stand, halb quergestellt und nach hinten blickend, ein

Esel. Stainbüchl fuhr so langsam in die Kurve, dass er dem dunkelbraunen

Teddybären ausweichen konnte, ohne dass der Anhänger schlingerte. 



Der  Viersteinbrugger  Baumeister  Ing.  Sigibert  Gerstner  im dritten

Auto,  einem  Mercedes  Benz  C  200, hatte  das  vor  ihm  fahrende

Autogespann mit dem Esel nicht mehr vor sich, als er sich der scharfen

Linkskurve näherte, vom Gas ging, den Teddybären vor sich sah und ihn

ohne eine Bewegung des Lenkrads zur Hälfte der Länge nach überfuhr. Er

würde nicht einmal für ein Tier bremsen, das auf die Fahrbahn liefe, hätte

er,  wenn ein Beifahrer im Auto gesessen hätte,  zu diesem gesagt.  Aus

dem  geplatzten  Bärenkörper  waren  mit  weißem  Pulver  gefüllte  kleine

Plastiksäckchen zum Straßenrand gespritzt. 

Der  Baumeister,  als  er  die  Raststation  betreten  und  den  Schirm

zusammengefaltet hatte, blickte auf die Uhr, zuerst auf die große Wanduhr

und dann auf seine Armbanduhr. Die angezeigten Zeiten stimmten nicht

überein, er misstraute beiden. Er ging zur Theke und fragte den Kellner,

der am Kaffeeautomaten hantierte, weil er nicht funktionierte, mit einem

schroffen  Unterton  in  der  Stimme,  ob  er  einen  Ecktisch  für  eine

Besprechung haben könne, einen Platz, an dem man nicht gestört werde ‒

es  sei  denn,  ein  Ecktisch  sei  von  einem  Herrn  DI  Jagschitz  bereits

reserviert worden, sagt er, nachdem er noch einmal auf seine Uhr geblickt

hatte. Der Kellner, der sich mit dem Oberkörper zu Gerstner drehte und

beide Hände am Automaten beließ, um eine halb geöffnete Abdeckung

festzuhalten,  antwortete,  er glaube, alle Tische seien … Weiter kam er

nicht. Gerstner erwiderte, sein, des Kellners, Glaube sei ihm egal … Was er

glaube, sei irrelevant, er habe zu wissen! Ob er verstehe? Zu wissen habe

er,  ob ein Tisch frei  … oder  reserviert  sei;  er  wolle  auf  der  Stelle  den

Geschäftsführer sprechen. Der Kellner legte einen Plastikdeckel zur Seite

und war im Begriff, sich zur Türe hinter der Theke zu begeben. Er stand,

ohne  dass  er  es  merkte,  mit  dem linken  Fuß auf  dem langen offenen

Schnürsenkel  des  rechten  Schuhs  und  stolperte  nach  vorn.  In  einer

Reflexbewegung griff er mit einer Hand zur gefüllten Abwasch, schlug auf

diesem mit dem Unterarm auf und verhinderte einen Sturz durch einen

großen Schritt mit dem linken Fuß zur Seite. Gläser klirrten, Wasser und

Schaum  spritzten  auf.  Schlechte  Laune  zündelte.  Gerstner  blickte

abschätzig ins erschreckte Gesicht des Gestürzten und sagte, ein Tölpel

also auch noch! Der Kellner, Magister Rudolf Beschlhöfer, der ein Geologie-

Studium abgeschlossen hatte und, bis er einen Job finden würde, sich das

Geld als Kellner verdienen musste, trocknete sich die Hand, die blutete,

mit  einer  Serviette  ab  und  erwiderte  dabei  monoton,  die  kleinen

Missgeschicke der großen Geister seien nun einmal die großen Freuden

der  kleinen  Geister.  Dabei  lächelte  er  gequält,  drehte  sich  um  und



verschwand in der Türe; Blut rann vom Daumenballen den angewinkelten

Arm hinab.  Gerstner  stand  bewegungslos  da;  kein  Ärger,  vielmehr  ein

Anflug von Hochachtung war aus seinem Blick zu lesen. 

Aus  der  Türe  trat  Frau  Sokottnig,  mittleren  Alters,  mit  sehr

gepflegtem Äußeren, hübsch und mit einem Lächeln. Ob er der Ingenieur

Gerstner sei.  ‒ Ja.  –  Ein  Herr  DI  Jagschitz  habe vor einer  Viertelstunde

angerufen; seine Kollegen und er stünden kurz hinter dem Plabutschtunnel

in  einem  Stau;  es  ein  nicht  abzusehen,  wann  die  Unfallstelle,  zwei

Kilometer von ihnen entfernt, passierbar sei; Jagschitz habe ihn, Gerstner,

so genau beschrieben, dass sie ihn sofort erkannt habe. – Er habe während

der Autofahrt sein Handy nie eingeschaltet, sagte Gerstner. – Das sei ganz

in Ordnung, sagte die Sokottnig. – Er danke vielmals, sagte Gerstner und

verabschiedete sich freundlich mit einem Auf Wiedersehen. Auf dem Weg

zum Ausgang kam ihm der Hofrat Chodowiezki entgegen; seine Frau hatte

ihn geschickt, nachzufragen, wo der Kaffee bleibe.  

Zu  seinem  Auto  hastend,  wusste  er  sich  keinem  Menschen

gegenüber, vor dem er sich ruhig und gefasst hätte geben müssen. Er ließ

der  Verworrenheit  seiner  Gedanken  und  Emotionen  beim Gehen freien

Lauf. Das Stechen in der Brust empfand er als beklemmend. Er fluchte

halblaut vor sich hin. Der Weg zum Auto war ein langer; er hatte es am

westlichen  Sektor  der  Parkplätze  links  neben  der  dicht  gewachsenen,

bunten Hecke abgestellt, die den Sektor vom mittleren, bis vor die Stufen

der Raststation reichenden Sektor trennte. Er ahnte nicht, dass sich die

Fäden seines  Lebens,  die  für  das  Glück gehaltenen und die  als  Unheil

selbst gesponnenen, zu einem Knäuel des Chaos zusammenzuziehen und

zu  verwirren  begannen;  er  selbst  war  sich  zum  Fixpunkt,  zum

Koordinatenschnittpunkt der Konfusionen geworden. 

Im Auto sitzend, schluckte er eine Baldriantablette, legte den Kopf

nach hinten in die Nackenstütze und atmete apathisch ein und aus. Das

monotone Klopfen der großen Regentropfen auf das Autodach gefiel ihm.

Er  ballte  beide  Hände  zu  Fäusten,  atmete  aus,  als  würde  er  Luft

ausspucken  wollen,  griff zum  Handy  und  wählte  die  eingespeicherte

Nummer der Radio-Verkehrsinformationen: ob abzusehen sei, wann sich

der Stau vor dem Plabutsch-Tunnel auflösen würde. Es gäbe dort keinen

Stau, habe den ganzen Vormittag keinen gegeben, lautete die Antwort.

Diese Feiglinge, sagte er, nachdem er die Auflegtaste gedrückt hatte. 

Beim Treffen der Leiter mehrerer Bauunternehmen, dessentwegen er nach

Eggenwies  gekommen  war,  hätten  Informationen  über  vier  große

Bauprojekte  der öffentlichen Hand ausgetauscht werden sollen,  um mit



einer  gemeinsamen,  aufeinander  abgestimmten  Strategie  bei  den

Ausschreibungen und Bauverhandlungen vorgehen zu können. Es ging in

Wahrheit um illegale Kartellabsprachen. DI Jagschitz, die treibende Kraft

dahinter,  wollte Gerstner und sein Unternehmen (das er für konkursreif

hielt), entgegen der ursprünglichen Absicht nicht dabeihaben. 

Auf dem mittleren Parkplatz rechts neben der bunten Hecke stand

ein weißer Rover 45 mit einem Wohnanhänger, einem Chateau Cantara

4963 OE, der die gesamte Fläche dahinter zwischen den beiden weißen

Markierungsstrichen  ausfüllte.  Der  Tullner  Versicherungsvertreter  René

Uteschill  (der  mit  seiner  Freundin  Maria  Magdalena K.  unterwegs  nach

Kalabrien  war)  las  im  Benutzerhandbuch,  das  er  über  dem  Lenkrad

aufgeschlagen hielt. Während der Fahrt hatten mehrere Kontrollicons für

die Airbags und die Alarmanlage geblinkt und waren dann jedes Mal für

kurze Zeit erloschen. In der KFZ-Werkstätte neben der Tankstelle waren

zwei Autos in Arbeit, und der Platz vor der Werkstätte war von Stainbüchl

mit seinem Anhänger verstellt gewesen, deshalb war René Uteschill zum

Parkplatz gefahren. Maria Magdalena lehnte an seiner Schulter und las im

Buch mit. Er vermute ein Problem in der Elektronik der Airbagsteuerung,

sagte  René;  in  Graz,  in  der  Puntigamerstraße,  sei  die  nächste  Rover-

Werkstätte; das wisse er; dorthin zu fahren, werde notwendig und sinnvoll

sein.  Zuvor sei  es unbedingt  notwendig,  in die  Raststätte zu gehen, er

habe  Hunger  wie  ein  Eseltreiber.  Sie  wolle  sich  ohnehin  die  Beine

vertreten, stimmte Maria Magdalena zu. 

Gerstner  hatte  beim  Einsteigen  in  sein  Auto,  durch  die  Hecke

hindurch, den Song „Time is on my side“ der Rolling Stones gehört, den

Uteschill  auf einem CD-Player in seinem Auto bei offener Seitenscheibe

spielte.  Er  hatte  gerade  den  Startschlüssel  angesteckt,  als  sein  Handy

läutete;  Bojan  Radolovic  rief  an:  für  ihn  unerwartet  und  überraschend.

Gerstner schloss das Seitenfenster und klammerte seine Finger im Laufe

des Gesprächs immer fester um das Lenkrad. Das ihm Mitgeteilte war für

sein Unternehmen so einmalig positiv, dass er während des Gesprächs mit

Radolovic  in  Hektik  und  Ratlosigkeit  verfiel  und  im  Autositz  hin-  und

herwetzte. 

Er  hatte  Bojan  Radolovic  beim  Neujahrskonzert  der  Wiener

Philharmoniker  unter  Riccardo  Muti  kennengelernt.  Der  slowenische

Botschafter  hatte  ihn  der  Gruppe  von  Bauunternehmern  aus  der

Steiermark,  der  auch  Gerstner  angehörte,  als  einen  aufstrebenden

Geschäftsmann  aus  Maribor  vorgestellt.  Radolovic  war  während  des

Jugoslawien-Krieges ein hoher Offizier gewesen und hatte in den Jahren



danach sehr viel Geld verdient. 

Er  wolle,  sagte  Radolovic  am  Handy,  so  und  so  viele  Millionen

Schilling in das Bauunternehmen Gerstner investieren, wobei er, Gerstner,

49 Prozent des Betrages als den seinen wissen möge; einzige Bedingung

sei, in Maribor ein zweites Standbein des Unternehmens zu gründen; am 4.

Juni  wolle  er  sich  mit  Gerstner  in  Maribor  treffen;  früher  sei  es  nicht

möglich;  verhandeln  über  den  Vorschlag  werde  er  nicht.  Das  gehe  in

Ordnung,  ganz  in  Ordnung,  sagte  Gerstner.  Das  Gespräch  wurde  mit

Floskeln der geschäftlichen Freundlichkeit beendet. Gerstner zitterte am

ganzen Körper.  Er  trommelte  mit  der  rechten  Hand behutsam auf  das

Lenkrad, beugte den Kopf im Sitzen leicht nach unten und sagte in einem

fort  ja,  ja!  Sein  Unternehmen,  mit  dem  er  spätestens  im  September

Bankrott machen würde und das er um seiner Frau und der Kinder willen

mit einem ausgeklügelten, teuflischen Plan hatte retten wollen, würde nun

auf eine so einfache, natürliche und in Zukunft  gewinnbringende Weise

weiterbestehen können. Er atmete kurz ein und blies beim Ausatmen mit

einem pfeifenden  Geräusch  über  das  Lenkrad  hin,  als  wollte  er  Staub

wegfauchen. 

 Er rief seine Frau an; sagte ihr, er habe mit dem Jagschitz und dem

Kollegium, er sagte Kollegium, sie wisse schon, wen er meine, ein paar

gute Aufträge für die Firma unter Dach und Fach bringen wollen; immerhin

gehe es um den Fortbestand des Unternehmens; der feine Herr Jagschitz

habe ihn ausbremsen wollen. Er habe gerade mit dem Milo, dem Radolovic

Milo, telefoniert. Es gebe eben herrliche Zufälle. Alles sei mit einem Schlag

anders.  Sie,  er  und  sie,  sein  wunderbarer  Schatz,  könnten  wieder

gemeinsam  reich  werden,  ihre  und  der  Kinder  Zukunft  sei  gesichert.

Allerdings müsse er zuerst einmal eine Woche lang weg aus Österreich,

unbedingt.  Er  werde  ihr  alles  erklären.  Nicht  nach Kalabrien  wie  sonst

immer wolle er fahren, er schlage Spanien vor, die Costa Brava oder …

Weiter kam er nicht. Was das alles jetzt wieder solle, fragte seine

Frau,  ihm  ins  Wort  fallend.  Sie  war  ärgerlich.  Von  heute  auf  morgen

daheim  alles  stehen  und  liegen  lassen  ‒ wie  er  sich  das  vorstelle?

Ausgeschlossen. Er sagte, er werde nach Hause fahren, dann könnten sie

noch einmal darüber reden. Da gebe es nichts mehr zu reden, sagte sie

und legte auf.

Er war wütend und fluchte. Dann öffnete er das Seitenfenster einen

Spalt. Als er Uteschill jenseits der Sträucher sprechen hörte, stellte er das

Fluchen ein. Da er durch Reversieren eingeparkt hatte, wie es seine Art

war, stand sein Auto nach links hin nur durch einen schütteren Strauch



von  Uteschills  Wohnwagen getrennt,  und  er  konnte  die  beiden  Wiener

durch das Geäst hindurch in den Wohnwagen einsteigen sehen. Er startete

den Wagen und fuhr nach rechts zur Schleife mit der Ausfahrt. Auf halbem

Weg  dorthin  sah  er  vor  sich,  von  der  Zufahrt  kommend,  den

Revierinspektor Voitl vom Gendarmerieposten Viersteinbrugg in Zivil und

in seinem Privatauto auf einen Parkplatz neben der Ausfahrt einbiegen.

Gerstner, als hätte er von Gendarmen nicht gesehen werden wollen, bog

reflexartig  zur  Tankstelle  ab.  Ein  Rettungsauto  mit  Blaulicht,  von  der

Raststation kommend, fuhr sehr schnell zur Ausfahrt Richtung Wien. Vor

der  Werkstätte  fütterte  Stainbüchl  den  Esel  im  Anhänger  mit  einem

Körbchen  voll  Hafer.  An  jeder  Zapfsäule  standen  zwei  Autos.  Gerstner

reihte sich hinter einen bis über die Heckscheibe mit Paketen, Gestellen

und Laden aus Holz vollgeräumten Audi-Kombi mit Linzer Kennzeichen ein.

Nachdem er der Frau, die zum Audi gehörte und mit dem Rücken zu ihm

an  der  Zapfsäule  stand,  eine  Weile  gleichgütig  bei  ihren  Handgriffen

zugesehen und sie sich langsam zur Seite gedreht hatte, sagte er,  das

könne doch nicht wahr sein, stieg aus dem Wagen, sagte: „Hallo, Gabi!“,

oder ob er sich irre, dass sie die Gabi sei. Die Angesprochene, die den

Zapfschlauch  wie  in  Zeitlupe  in  die  Haltevorrichtung  setzte,  sagte  mit

starrem Blick, ja, leider, das sei sie; und sie sei mit ihrer Schwägerin in

dem Auto nebenan ‒ die Lore sei gerade in den Shop gegangen ‒ auf dem

Weg nach Ungarn. Ein Wort gab das andere. Gerstner konnte die Linzerin,

während seiner Studentenzeit eine gute Bekannte, die er seit Jahrzehnten

nicht mehr gesehen hatte, obwohl ihr die Abneigung gegen ihn körperlich

anzusehen  war,  dazu  bringen,  eine  Einladung  auf  einen  Kaffee  in  der

Raststätte anzunehmen. Zu ihrer Schwägerin Lore in einem vollgestopften

Espace sagte sie, nachdem Gerstner zur Raststätte vorausgefahren war,

sie verachte diesen Menschen wie sonst keinen auf der Welt nach all dem,

was er ihr seinerzeit mit der Abtreibung eines gemeinsamen Kindes und

mit all dem, was rundum geschehen sei, angetan habe; und sie wolle sich

vergewissern, dass es ihm schlecht gehe, dass das Leben diesem Falotten

auf  die  Finger  und  aufs  Haupt  geklopft  habe;  sie,  Lore,  solle  nach

Viersteinbrugg weiterfahren; im Einkaufszentrum vor der Stadt könne sie

die noch geplanten Einkäufe tätigen; und in einem Café dort  ‒ es würde

dort bestimmt eines geben  ‒ auf sie warten: Sie würde auf dem Handy

anrufen. 

Der Vorbau an der Südseite der Raststätte, wo Gerstner eine Zeit

lang  allein  an  einem  bequemen  Ecktisch  saß,  glich  einem  rundum

verglasten Wintergarten mit Blick auf einen bewaldeten Hang. Er bestellte



sich beim Warten auf Gabi ein Glas Welschriesling, der frühen Tageszeit

zum Trotz,  wie er  zur  Kellnerin  nervös  sagte,  zündete sich eine  dünne

Zigarre  an  und  blickte  dem  Pärchen  nach,  das  Hand  in  Hand  und  in

Regenkleidung  langsam  den  geschotterten  Weg  zum  Wald

hinaufspazierte; ob das nicht die beiden von nebenan auf dem Parkplatz,

die mit dem Wohnmobil, seien, fragte er sich. 

Dann kam Gabi.  Einen Cappuccino hatte sie während ihrer  Suche

nach Gerstner bestellt, als eine Serviererin gerade vorbeiging und sie ihn

von Weitem sah. Es sei  ein schöner Zufall,  dass sie einander getroffen

hätten,  sagte  er.  Im  Leben  sei  alles  Zufall,  erwiderte  sie  kalt;  und

nachträglich betrachtet, habe im Leben nie etwas anders sein können als

das, was die Zufälle einem gebracht hätten; alles, was sie hörten, sähen,

röchen,  fühlten,  sei  immer  schon  Vergangenheit.  Was  ein  Mensch  an

Wissen  angesammelt  habe,  jedoch  …  Sie  wollte  weitersprechen;  er

unterbrach sie; er sei stets für die Zukunft, sagte er und fügte mit einem

herzlichen  Lächeln  hinzu,  wie  denn  ihre  unmittelbar  nächste  Zukunft

aussehe. Das Eis der Frage, was ihn das angehe, lag ihr auf der Zunge; sie

trank einen großen Schluck Kaffee. Als würde sie von einem Blatt etwas

herunterleiern, erzählte sie, ihre Schwägerin und sie führen nach Ungarn,

in  die  Gegend  von  Körment,  denn  ihr  Bruder  habe  dort  eine  kleine

Landwirtschaft gekauft; sie seien dabei, das Wohnhaus fertig einzurichten.

Weil es die Wahrheit war, kam es ihr vor, als verdiente er es nicht, sie zu

hören. Ob sie verheiratet sei, fragte er. Allerdings und gut, antwortete sie;

Liebe sei  eben nicht  bei  jedem Mann die  höchste und heimtückischste

Form des Egoismus. Als er fragte, ob sie Kinder habe, rief sie der Kellnerin

zu,  sie  wünsche  eine  kleine  Flasche  Mineralwasser.  Schön,  dass  sie

gekommen  sei,  sagte  Gerstner.  Er  müsse  sehen,  dass  sie  dazu  nur

höhnisch lächeln könne, sagte sie und beobachtete ihn, als würde sie ein

wildes  Tier  in  einem Käfig,  dessen Türe offen ist,  mit  Anspannung und

Angst  zugleich  mustern;  aus  den vibrierenden  Bewegungen der Augen,

den unkontrollierten, feinen Zuckungen an den Mundwinkeln und den Hals

entlang und dem zart gewellten Aufsteigen des Rauchs der Zigarre, weil

die Hand, die fortwährend in der Nähe des Aschenbechers auf dem Tisch

lag, zitterte, schloss sie, dass er innerlich sehr erregt war und nach außen

hin ihr genau das Gegenteil vorspielen wollte. Ihr Lächeln sei noch immer

aufregend, sagte er mit einem Anflug von aufrichtiger Unbefangenheit und

fiel sich, als hätte er nicht anders können, selbst in den Rücken, indem er

sie mit einer misslingenden Scherzhaftigkeit fragte, ob sie schon ein Ex-

Luder  sei  oder  noch  immer  am  Markt.  Mit  blass  werdendem  Gesicht



antwortete sie ruhig,  sie habe sich zu ihm gesetzt,  weil  sie nicht  habe

glauben können, dass er vom Teufel noch nicht geholt worden sei; nun

wisse sie, warum: Solche Kerle wie er seien dem Teufel für die Hölle zu

mies. Gerstner legte die Zigarre in den Aschenbecher, lehnte sich in den

Sessel zurück und kreuzte die Finger ineinander. Sie möge ihm verzeihen,

sagte  er  plötzlich  und  mit  einem  melancholischen  Unterton;  er  habe

Probleme,  zweierlei  Probleme  gehabt,  eines  mit  sich  und  seinen

Depressionen  ‒ die  hätte  er  mit  Medikamenten  endgültig  in  den  Griff

bekommen; und ein großes mit seinem Unternehmen ‒ und dieses sei nun

auch und endgültig  behoben.  Doch könne,  dürfe,  müsse er  sich seines

Lebens  in  der  kommenden  Woche  nicht  sicher  sein;  er  meine  das

verdammt ehrlich;  ob er  etwa bis  zum 2.  Juni  in  Körment wie von der

Bildfläche verschwinden könne? Er könne sich vorstellen … ad hoc könne

er  sich  vorstellen,  in  der  Landwirtschaft  als  Hilfskraft  in  dieser  Zeit  zu

arbeiten;  er  müsse  weg!  Sie  hatte  ihm  mit  einem  Ausdruck  der

wachsenden Fassungslosigkeit und mit halb geöffnetem Mund zugehört.

Das  Läuten  seines  Handys,  das  auf  dem Tisch  lag,  unterbrach  ihn.  Er

blickte  irritiert  auf  das  Display,  weil  ihm  die  Nummer  unbekannt  war.

Gabriele stand auf und verließ wortlos den Tisch und die Terrasse; sie ging

zur Theke, um zu bezahlen. Gerstner drückte erst nach einigem Zögern die

Annahmetaste.  Ein  Herr  Murer  meldete  sich,  gab  sich  als  leitender

Beamter  der  Polizei-Abteilung  für  Personenschutz  aus;  er  habe  seine,

Gerstners, Nummer von seiner Sekretärin bekommen; er bitte den Herrn

Ingenieur,  seinen  momentanen  Aufenthaltsort  bekannt  zu  geben,  es

würden  sofort  Spezialisten  in  Zivil  zu  seinem Schutz  zu  ihm geschickt

werden; die italienische Polizei habe in San Osvialdo mehrere Personen im

Zusammenhang mit Drogenhandel festgenommen; in einem Verhör habe

ein  Verhafteter  ausgesagt,  dass  ein Komplize  von ihm unterwegs  nach

Österreich  sei  mit  dem  Auftrag,  ihn,  Gerstner,  wegen  seiner

Geschäftsverbindungen  zur  slowenischen  Bau-Mafia  umzubringen;  was

immer die Hintergründe seien, spiele im Augenblick keine Rolle, er sei das

Ziel des Auftrags, man habe dafür ganz sichere Hinweise. Gerstner geriet

in Panik. Er sprang auf, wollte Gabriele nachlaufen, blieb augenblicklich,

weil sich Gäste an den drei anderen Tischen nach ihm umdrehten, stehen,

griff sich an die Stirn, schaltete das Handy aus, klemmte eine Zwanzig-

Schilling-Note  unter  das  Weinglas  und  hastete  zum Ausgang.  Auf  den

Stufen  hinunter  zu  den  Parkplätzen  kamen  ihm  Uteschill  und  seine

Freundin Maria Magdalena entgegen; sie sprachen über den Regen, als er

an ihnen vorbeisprang.



Herr  Chodowiezki  hatte  sich  vor  der  Weiterfahrt  entschlossen,  zu

tanken  und  einen  Reservekanister  zu  kaufen  und  diesen  ebenfalls

vollzufüllen. Im Shop besorgte er seiner Frau eine große Packung Pralinen

mit Mocca-Füllung. An den Hinterrädern von Stainbüchls  Auto wurden  ‒

nicht in der Werkstätte repariert, sondern auf dem Parkplatz davor, wo er

seit seiner Ankunft gestanden hatte  ‒ neue Bremsbeläge montiert.  Eine

Polizeistreife fuhr von der Tankstelle in Richtung Ausfahrt; ein Autofahrer

hatte  wegen  den  weißen  Säckchen  und  des  geplatzten  Teddybären

angerufen, er, der Anrufer, vermute Rauschgift, das auf der Straße liege;

die Polizei hatte weder den Bären noch die Säckchen gefunden. Gabriele

unterdessen war unterwegs nach Viersteinbrugg.

Gerstner hatte seinen Wagen auf dem gleichen Parkplatz neben dem

Wohnmobil Uteschills abgestellt, von diesem durch die Hecke getrennt. Als

Uteschill und seine Freundin von der Raststätte zurückkamen, fanden sie

das  Wohnmobil  fachmännisch  aufgebrochen  vor;  vom  Inventar  fehlte

nichts;  Maria Magdalena, als sie,  unter einem Schirm stehend und eine

Zigarette  rauchend,  während Uteschill  mit  der  Polizei  telefonierte,  über

ihren Parkplatz  hinaus um die  Hecke ging,  fand Ing.  Sigibert  Gerstner,

blutüberströmt der Hals  und das Gesicht,  auf den Beifahrersitz  gekippt

liegen. 

Man  wird  feststellen,  dass  er  mit  drei  Schüssen  ins  Genick

erschossen worden war. 

 



� Kapitel EINS

Leben auf dem Lande

 Sonntag, 24. August 1997 

1

Ein Einblick in das Leben der Familie Sinneder in Langgrössing, einem Dorf

im Osten Österreichs. 

Klement Sinneder trifft zwei Entscheidungen: eine gemeinsam mit  Diplom-

Ingenieur  Markus  Tuchinger wegen  einer  Veranstaltung  im  Dorfe

Langgrössing und eine für den Sommer des Jahres darauf, ihn selbst und seine

Familie betreffend.

1.1

Als  er  am  Morgen  das  Haus  verließ,  um  sich  von  einem

Zeitungsständer nahe der Kreuzung Bundesstraße  ‒ Landesstraße mitten

im Dorf, für ihn fünf Gehminuten entfernt, die Wochenendausgabe einer

Zeitung zu holen,  empfand Klement Sinneder den Duft  des Haarsprays,

den seine Tochter  bei  der Morgentoilette  reichlich verwendet  hatte,  als

störend. Er rief, in der offenen Eingangstüre stehend, seiner Frau, die in

einem der Zimmer im Obergeschoss die Topfblumen goss, zu, sie müsse

lüften,  und  zwar  „hausreichend“.  Er  sagte  dieses  Wort  „hausreichend“

stark betont ein zweites Mal und fügte mit Nachdruck hinzu: „… und zwar

bitte!“. 

Auf dem Weg zur zweiten Sonntagszeitung (die Lokalzeitung bekam

er als  Abonnent  täglich  zugestellt;  sonntags  las  er,  ständig  wechselnd,

eine zweite Zeitung, die er sich, wie etwa Die Zeit oder die Neue Zürcher
Zeitung,  bereits  am  Samstag  davor  in  der  nahe  gelegenen

Bezirkshauptstadt Viersteinbrugg kaufte, oder, wie diesmal, sich bei einem

stummen Verkäufer  besorgte;  zur  Auswahl  standen  im Dorf  drei  große

Wiener  Zeitungen),  zu  einer  Zeitung  aus  Wien  also,  kam  er  an  einer

Sammelstelle für Papier und Glas vorbei, zu der sich zu begeben, obwohl

sie  nicht  unmittelbar  am Weg  lag,  ihn  die  Hülle  einer  Langspielplatte

veranlasste,  die  an  einem der  Container  lehnte  und  die  er  schon  von

Weitem, in großer roter Schrift den Namen Johann Wolfgang von Goethe
lesend, als eine Rarität erkannte. Von einem der Wochenendhaus-Besitzer

aus Graz, die an die Gemeinde keine Müllentsorgungskosten entrichteten



und  das  in  ihren  Haushalten  überflüssig  gewordene  Material  zur

Entsorgung nicht auf den weiten Weg mit in die Heimatstadt nahmen, als

Sondermüll abgelegt, handelte es sich um eine Schallplatte der Deutschen

Grammophon Gesellschaft, Abteilung Literarisches Archiv Nummer 43030,

mit dem Titel  Über allen Gipfeln ..., Lyrik  ‒ Zweite Folge, Sprecher: Will
Quadflieg.  Die  Schallplatte  stellte  für  Sinneder  einen  schätzenswerten,

juwelenhaften Fund dar. Sie war, trotz ihres Alters, wie neu und wies keine

Kratzspuren auf, was ihm, ein leises „Oho“ sprechend, auffiel, als er die

Platte aus der Hülle zog. Weil Sinneder neben dem CD-Player (der Kinder)

immer  noch  einen  alten  Phillips-Plattenspieler  im  Hause  hatte,  tat  er

etwas, was sonst gar nicht seine Art war: Er nahm den Fund, zusätzlich zur

Die Presse, die er unmittelbar danach kaufte, mit nach Hause. 

Ins Wohnzimmer zurückgekehrt,  schloss  er  zuerst  die  Schiebetüre

zum  Esszimmer,  wo  seine  Frau  erregt  mit  einer  ihrer  Freundinnen

telefonierte,  bei  der  sie  sich  ihren  Ärger  wegen  des  Hundes  einer

Nachbarfamilie von der Seele redete, der, als alle Türen beim Lüften offen

gewesen waren, unbemerkt in die Küche gekommen war (wieder einmal)

und  den,  unvorsichtigerweise  am  Boden  abgestellten,  schlecht

verschlossenen, ganzen Kitekat-Vorrat für die zwei Hauskatzen gefressen

hatte. 

Statt,  wie  sonst  an  jedem  Sonntagmorgen,  in  einem  bequemen

Armsessel  die  Zeitung  zu  lesen,  hörte  sich  Sinneder  die  schönen

Rezitationen Quadfliegs an und las die Texte der Gedichte, beginnend mit

„Alles  geben  die  Götter“,  auf  den  Blättern  mit,  die  der  Plattenhülle

beigefügt waren. Er fühlte sich von den beiden Katzen gestört,  die ihm

immer wieder miauend auf den Schoß sprangen. Auf die letzte Seite der

Blätter waren in gestochener, stark nach rechts geneigter Kurrentschrift

einige  Zeilen  geschrieben,  die  zu entziffern  er  mit  Ehrgeiz  begann,  als

Quadflieg das letzte,  ein  von Goethe verfasstes,  Gedicht  mit  dem Titel

„Aussöhnung“ las. Seiner Frau, die ins Wohnzimmer gekommen war, weil

eine der Katzen ein metallenes Tee-Ei auf dem Parkettboden in einer sie,

seine Frau, aggressiv anmutenden Weise hin und her schubste, trug er das

Entzifferte  vor,  wobei  er  (nicht  erfolglos)  den  Vortragsstil  Quadfliegs

imitierte:  „Die  Fantasie,  vom Intellekt  verlassen,  bringt  alle  Arten  von

Ungeheuerlichkeiten und Ungeheuer hervor, mit dem Intellekt vereint ist

sie  die  Mutter  der  reinen  Wissenschaften  und  der  Künste  und  die

Erzieherin der Kinder von diesen“. Nach einem tiefen Atemholen fügte er

hinzu:  „Nun,  das  steht  da!  Mit  der  Hand geschrieben … Von wem der

Spruch stammt, das steht nicht da. Von Goethe? Dies wäre naheliegend.



Ich  vermute  jedoch,  es  ist  die  freie  Übersetzung  eines  Shakespeare-

Zitates.“ Er lehnte sich zufrieden im Fauteuil zurück. 

Seine Frau, die sich einerseits wenig für „schöngeistige Spaßetteln

bei  allen möglichen Gelegenheiten“,  wie  sie  sich auszudrücken pflegte,

interessierte,  sondern  vielmehr  für  das  notwendige  Management  der

vielen kleinen und großen Dinge der Kindererziehung, des Haushaltes, des

Alltags  und  Lebens  bei  den  immer  begrenzt  zur  Verfügung  stehenden

finanziellen  Mitteln,  und die  anderseits  ihren  leichten Ärger  wegen des

Nachbarhundes noch nicht ganz los war, sagte in schulmeisterhaftem Ton,

nachdem  sie  eine  Weile  nachgedacht  hatte,  als  würde  sie  in  einer

Schublade etwas suchen: „Also, der Shakespeare war es wirklich nicht, das

hat der Goya gesagt.“ 

Sinneder in seiner ganzen Überraschung, die am Gesicht ablesbar

war, weil er mit dem Namen Goya vorerst nichts anzufangen wusste, ja, er

eine Zeitlang sogar glaubte,  seine Frau in  ihrer  beeinträchtigten Laune

wolle  mit  einer  unsinnigen  Bemerkung ihr  Desinteresse  an der  ganzen

Angelegenheit kund tun ‒ die beiden Eheleute sprachen oder diskutierten

im Allgemeinen nie über literarische Angelegenheiten; ihre Geschmäcker,

Vorlieben  und  Ansichten,  daher  auch  Interessen,  waren  ganz

gegensätzlich  ‒; Sinneder in seiner Verblüffung fragte: „Wie willst du das

wissen?“ 

Seine Frau antwortete ruhig: „Vom berühmten Maler Francisco Jose 

de Goya, der von 1746 bis 1828 gelebt hat, stammt der Ausspruch.“ 

„Das glaube ich weniger!“, sagte Sinneder verlegen. 

In der Normalform von Stimmung und Laune wäre seiner Frau die

Angelegenheit  ab diesem Zeitpunkt gleichgültig gewesen, und sie hätte

ihren  sehr  belesenen  Ehemann  in  seiner  Meinung  unwidersprochen

belassen. Mit einem nun bereits unnatürlich ruhigen Tonfall sagte sie: „Ich

habe vor etlichen Jahren in Graz eine Ausstellung von Zeichnungen dieses

Goya gesehen, im Kulturhaus,  du weißt schon, das ist das Haus neben

dem, in welchem deine Tante Trudhilde gewohnt hat. Sie hat mich in diese

Ausstellung  mitgenommen.  Das  heißt:  Ich  habe  mitgehen  müssen.  Du

weißt ja, wie sie war; meine Bildung war ihr immer zu gering … Außerdem

war  das  damals,  als  sie  mir  zum  Geburtstag  den  teuren  Badeanzug

geschenkt hatte mit der unverschämten Bemerkung:  ‚Auch für später!‘,

weil  er  mir  viel  zu  groß  war  …  Jedenfalls  hat  in  einem  der

Ausstellungsräume in großer Schrift der Ausspruch gestanden, den du mir

vorgelesen hast. Ich weiß nicht, warum ich ihn mir gemerkt habe …, aber

ich habe es getan.“ 



1.2

Sinneder  blätterte  Die  Presse zuerst  durch,  indem  er  nur  die

Überschriften der Artikel  überflog.  Dann begann er  von vorne mit  dem

genauen Lesen von Informationen, die ihn interessierten. Klaudia, seine

Frau,  bereitete  in  der  Küche  Kaffee  zu;  der  Automat  war  verkalkt;

zwischendurch hustete er das heiße Wasser heraus. 

„Ich trinke keinen Kaffee“, sagte Sinneder. 

„Ja, ja“, sagte Klaudia. 

„Ich hätte doch einen trinken können, dann hättest zu wenig zubereitet“,

sagte er. 

„Du hast gesagt, du trinkest keinen“, sagte sie. 

„Ja,  schon … nur  … Was wäre  gewesen,  wenn ich  einen hätte  trinken

wollen?“, fragte er. 

„Dann hätte ich mehr Kaffee gekocht“, sagte sie. 

Er schwieg, stand auf,  die Zeitung unachtsam hinter sich auf den

Armsessel legend, drehte das Radio ab und begann, im Zimmer auf und ab

zu gehen.

„Ich  habe  da  eben  einen  Reisebericht  gelesen.  Vor  den  Toren  von

Hamburg,  wie  man so sagt,  vor  den Toren  von  Hamburg  gibt  es  eine

wunderbare Gegend, die  heißt  Das Alte Land. Das hast du sicher  auch
nicht  gewusst.  Wir  könnten  doch  einmal  eine  Studienreise  durch

Deutschland, hinauf bis Hamburg machen“, sagte er. 

„Ja, ja“, sagte seine Frau, „wir werden heute nicht vor zwölf Uhr essen; ich

habe den Schweinebraten etwas zu spät ins Rohr gebracht.“

Er räusperte sich mehrere Male und begann, vom Esszimmer durch

die Küche, weiter durch die Diele ins Wohnzimmer und wieder zurück ins

Esszimmer  gleichsam  Runden  durch  das  Haus  zu  drehen,  erzählte  im

Gehen seiner Frau, die ihm wortlos zuhörte (sie war mit der Zubereitung

des Sonntagsessens beschäftigt), etwas über die Fachwerkbauten im Alten
Land und  über  die  Schönheit  der  Altländer  Trachten,  die  er  davor  auf

einem Foto in der Zeitung gesehen habe, schwieg einige Schritte  lang,

sagte: „Eigentlich, eigentlich … ist es eine merkwürdige Zeit, in der wir

leben“, und weiter nichts, sondern ging, langsamer werdend, den Kopf zu

Boden gerichtet und die Hände auf dem Rücken gefaltet, in der Küche auf

und ab. (Er verbrachte seinen dreiwöchigen Sommerurlaub erstmals seit

vielen Jahren zu Hause in Langgrössing, ohne die jährliche Reise ans Meer.

Er  meinte  mit  „merkwürdig“  seinen Urlaub,  der  ihm bis  dahin nicht  so

recht  geglückt  war.)  Als  er  in  melancholischem Grauton,  ohne direkten



Anlass  oder  Bezug,  von  den  Berichterstattungen  in  den  Medien  zu

sprechen begann und sich beklagte, sie, die Nachrichten und Artikel in den

Medien,  seien nicht  mehr die  Produkte  eines Informations-Journalismus,

sondern  eines  Erregungs-Journalismus,  was  sie,  Klaudia,  ihm  glauben

könne, bat sie ihn auf gut Glück, während sie in der Abwasch hantierte,

zwei  Knoblauchzehen zu schälen und zu pressen.  Er  sagte:  „Ich  werde

heute noch zum Kirchenwirt gehen“, und verließ die Küche.

 

1.3

Klaudia  hatte  im  Laufe  des  Sommerurlaubs  schon  mehrere  Male

seine gemütstrüben Stimmungen erlebt. Den inneren Unfrieden hatte er

jedes Mal in einer neuen Variation  pessimistischer Betrachtungen zu den

Zuständen von Staat und Gesellschaft im Allgemeinen und im Speziellen

nach  außen  getragen,  sie,  seine  Sichten  und  Ansichten,  ihr  wie  ein

gesummtes Lied mit  stets  ähnlicher und nie gleicher Melodie zu Gehör

gebracht. Sie wollte an diesem Sonntagvormittag keine weitere Strophe

des Liedes hören zu den bekannten: nämlich, dass sie in einer schlechten

Zeit für Familien mit Kindern leben müssten; dass für viele Österreicher

deren  liebste  Form der  Geldanlage,  das  Sparen  auf  mindestens  einem

Sparbuch, allen Glanz verloren habe und die Sparwilligen alle möglichen

Überlegungen  anstellen  würden,  nur  ja  kein  Steuerschlupfloch  zu

übersehen und das meist viele Geld in günstigeren Sparformen anzulegen;

dass sie, Klaudia, ihn doch in- und auswendig kenne: er nicht nur kein vom

Kindergarten an konditionierter Zwangs-Sparbuchsparer sei, sondern vor

allem ihret- und der Kinder wegen sich vor sechs Jahren für den Kauf einer

Eigentumswohnung  entschieden  habe.  (Sie  hatte  die  Entscheidung

mitgetragen  und  mehr  als  die  Hälfte  der  Basis-Finanzierung  auch.)  Er

könne da nicht auch noch Geld günstig veranlagen, wie es andere tun.

(Klaudia hatte nie auch nur im Entferntesten andeuten wollen, er möge es

tun. Eine Reihe kleiner und großer Zusatzausgaben für Sonderwünsche bei

der Wohnungseinrichtung hatte monatlich hohe Zahlungsverpflichtungen

zur Folge. Die Ein-, Aus- und Nachwirkungen des Sparpakets der Regierung

beschnitten  zudem  das  Einkommen  des  allein  verdienenden

Familienvaters schmerzhaft. Die Familie musste sparsamer leben, den drei

Kindern musste dies und jenes vorenthalten werden, was für viele derer

Freunde und Schulkollegen selbstverständlich war. Klaudia allein war es,

die  bei  begrenztem  pekuniären  Spielraum  den  Haushalt  und  die

Schulangelegenheiten  der  Kinder  organisierte  …  und  den  Ehemann  in

seinen  Phasen  des  pessimistischen  Grübelns  und  Unzufriedenseins



aufrichtete.) 

In  diesem  Sommer  war  etwas  grundlegend  anders  als  in  den

Sommerurlaubsmonaten der Jahre davor:  Er konnte sich den zur lieben

Gewohnheit gewordenen alljährlichen Urlaub in Rovinj, in Istrien, für seine

Familie und sich diesmal nicht leisten. Dies empfand er als einen großen

Mangel.  Seinem Geist,  seiner Seele und seinem Körper,  vielleicht sogar

seinen Genen, fehlte die Aufbesserung, das jährlich notwendige Update,

weil er den Anblick des türkisblauen Meeres vor Rovinj in dem Kontrast

zum satten Grün der Pinien und zu den roten Dächern der Stadt, die für

ihn das St.  Tropez der Adria war, vermissen musste, er seine geliebten

Spaziergänge an der Obala, einer der schönsten Uferpromenaden Istriens,

nicht  unternehmen konnte.  Sein  Jahr  war  ungeordnet.  Nicht,  dass  sich

deshalb sein Gemüt verfinstert hätte ‒ eingetrübt hat es sich doch. Seine

Gedanken ließen sich zum Verplempern oder zu Griesgram verführen, er

wurde  zum  schlechten  Umgang  mit  ihnen  verleitet;  und  schlechter

Umgang verdirbt bekanntlich die Sitten, im Falle Sinneders in diesem Jahr

seine  Gutmütigkeit,  seine  maßvolle  Ordnungsliebe  und seine  väterliche

Umsicht:  Er  war oft  grundlos  und wie  aus Prinzip  anderer  Meinung als

seine Frau, nörgelte am Verhalten seiner Kinder herum, ließ den Garten

vor  sich  hin  wuchern.  Den  Rasen  mähte  er  nur,  wenn  ein  längeres

Zuwarten  die  Aushilfe  eines  der  benachbarten  Bauern  mit  einer  Sense

unumgänglich gemacht hätte. Er wusch jeden zweiten Tag sein Auto. 

 Die  erste  Urlaubswoche  war  ihm auf  diese  Weise  nicht  geglückt:

Laune,  Stimmung  und  Eifer,  einige  Erledigungen  und  Arbeiten

durchzuführen, die für diese Zeit aufgespart worden waren, hielten sich in

sehr  engen  Grenzen.  Vielleicht  waren  sie  auch  ein  Spiegelbild  des

nasskalten  Wetters  in  seinem  Geist  und  seiner  Seele.  Er  liebte  den

Sommer nur, wenn dieser ein solcher wirklich war: mit heißen Tagen bei

strahlend blauem Himmel. Sinneder hatte eine robuste Haut und schätzte

maßvolle  Sonnenbräune.  Er  war  der  Überzeugung,  die  gesunde Bräune

schütze ihn vor Prostata-Krebs.

 Der  Sonntag  nach  der  ersten  Urlaubswoche  hatte  bereits  am

Morgen  mit  dem  wolkenlosen,  rein  blauen  Himmel  und  der  kühlen,

frischen,  den  Geist,  das  Gemüt  und  den  Körper  belebenden  Luft  das

Versprechen gegeben, endlich ein richtiger Sommertag zu werden (mit der

einzigen kurzfristigen Einschränkung, dass für das Empfinden Sinneders

der Duft  des  Haarsprays seiner Tochter  wie eine Verunreinigung in  die

einmalig  frische  Luft  eingedrungen  war).  Am  Vormittag  dann  war  der

Sommertag als ein richtig begonnener für ihn da.
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