


Tränen nicht zurückhalten und erzählte Bärbel
von dem Vorfall. Bärbel drückte sie und
sagte:

»So schlimm is des iatz aa wieda ned. Es
gibt ja no andane Gschäfta, wo mia einkaafn
kennan. Notfois foahrn ma em aaf Mittersüi.«

»Ja, aba …«
»Nix aba! Auf den Deppn kenna mia zwoa

vozichtn, maanst ned aa?«
Tina schniefte und nickte.



Kapitel 2
Plötzlich ertönte aus Tinas Handtasche, die
im Flur hing, die Österreichische
Bundeshymne: »Land der Berge, Land am
Strome, Land der Äcker, Land der Dome,
Land der Hämmer, zukunftsreich …« Tina
ließ Bärbel los und rannte in den Flur. Sie zog
das Smartphone aus der Tasche und hielt es
sich ans Ohr: »Ernstl? Wos gibt’s?«

Bei Ernstl handelte es sich um niemand
anderen als ihren Vorgesetzten, den Hofrat
Ernst Steiger. Tina hatte das Privileg, ihn
beim Vornamen anreden zu dürfen. Damit sie
sofort erkannte, wenn er anrief, hatte sie ihm
die Bundeshymne zugeordnet. Auch Bärbel
durfte ihn mit seinem Vornamen anreden,



aber nur mit dem Zusatz »Onkel«. Der Hofrat
war ihr Gedi, also ihr Taufpate, und er hatte
sie dazu gebracht, in den Polizeidienst
einzutreten. Tina lauschte in ihr Smartphone
und hörte Steiger zu.

»Tinakind! I brauch di do! Dringend! Du
muasst so schnö wia möglich aktiv wern. Mia
hamma an Serienmörder!«, rief er hektisch.

»Wos? Jetzt? Waaßt du, wie spät es ist?
Ich foahr jetzt in der Nacht nimmer nach
Soizbuag!«

»Aba Tinakind …«
»Nenn mich ned immer Kind! Des hab ich

dir schon dausendmal gsagt!«
»Na guat, ich werd mich dran hoitn, wann

ichs ned vergess!«
»Oiso? was gibt’s? Wos is mit dem

Serienmörder?«, fragte Tina versöhnlich.



»I versuachs kurz zu macha. Du waaßt, mia
hamma in de letzten zwaa Wochn zwaa junge
Manner aus der Soizach gfischt! Olle zwaa
grausig misshandelt und zuagricht!«

»Ja, waaß i! Was hab i damit zduan?«
»Mir ham heut Abend no aan gfunden!

Des werd zur Serie. I möcht, dass du und
Bärbel a Sonderkommission zsammenstellts
und euch um die Sache kümmerts!«

»Aber doch nimmer heut?«
»Naa, aber glei murgn in da friah! Ihr

kummts in mei Büro und dann erklär ich euch
des ganze Schlamassel.«

»Konnst du mir ned oafach de Akchten
schickn?«

»Hob i scho! Die sand bei dir! Ich hob dir
die Unterlagen per Mail zuaschickchen lossn.



Lests es durch und murng redn mia dann
drüber!«

Tina nickte: »Guat, nacha sehng mia uns
murng früh?«

»Glei nach Dienstantritt bitte!«
»Guat Nacht, Ernstl!«
»Guat Nacht, Tina!«
Tina war verblüfft. Er sagte nicht mal Kind

zu ihr! Sie trennte die Leitung und ging zu
Bärbel, die im Wohnzimmer auf der Couch
saß.

»Du Bärbel? Dei Gedi hat angrufen. Mia
hamma an Serienmörder. Mia soin a
Sonderkommission bilden, hat er gmeint.«

Bärbel war entsetzt: »Wos? Heit no?«
»Naa, murng in da Friah solln mia zu eahm

kemman. Er hot mir auch scho de Akten
zuaschickchn lossn. I drucks glei aus.« Tina


