


Mann zog seine Jacke aus, kreischte und fiel
vom Hocker. Wir sahen, daß sein weißer
Hemdrücken rot schraffiert war, und Roberta
Flack sang Killing me softly.

Der Perser beugte sich über den Mann,
berührte einen Fleck, roch an seinem Finger
und sagte: »Blut, was?« Der Wirt telefonierte
nach dem Notarzt. Dann runzelte er die Stirn
und nickte, als Matzbach fragte, ob die
Schwarze Barbara noch nebenan praktiziere.

»Was hat Heino damit zu tun?«, sagte ich.
»Trottel«, sagte Baltasar. »Der da hat sich

nen netten Nachmittag mit Peitschen und
Ruten gemacht. Am Namenstag der Domina.
Apfel, Kirsche, Pflaume, Kastanie, Rotdorn,
Holunder? Schon mal von Barbarazweigen
gehört, Junge?«

»O Mann. Vielleicht solltest du Detektiv
spielen.«



»Blöde Idee.« Matzbach grinste. »Aber –
wieso eigentlich nicht?«

Der Student bestellte noch einen Persico.



Matzbach fährt nach Schweden

Historischer Krimi aus dem Jahre 1980



E

 

s geschah kurz nach der
Zahnbürstensache2. Anders als seine
Bekannten glaubten, war dies keineswegs

Baltasar Matzbachs erster, wiewohl bisher
größter Fall gewesen. Einige Wochen nach
dessen Abschluß wärmte den Dicken die
Sonne des Erfolges nicht mehr sonderlich; er
mußte daher mit dem Gestirn des feinen
Herbstnachmittags vorlieb nehmen. In diesem
späten September 1980 plagten ihn viele
Dinge; neben der allfälligen Langeweile
wegen Ausbleibens der Sensationen war eine
im weitesten Sinne libidinöse Frage zu
klären. Ob nämlich die nette Dame, die er im



Verlauf der aventiure kennengelernt hatte,
wirklich nett genug sei, ihrethalben eine
Weile der Monogamie zu frönen. Da jedoch
auch auf diesem Gebiet harte Arbeit die beste
Anästhesie ist, saß Baltasar Matzbach in
seinem Appartement und hämmerte auf der
Schreibmaschine. Der Schweiß sammelte
sich in seinen Geheimratsecken, floß um die
Augen und bildete Bächlein, die dem
wuchtigen Kinn zustrebten.

Eigentlich hatte Matzbach einen
Schönheitsschlaf tun wollen und den Wecker
gestellt, daß die Schönheit nicht
überhandnehme. Da er aber nicht schlafen
konnte, hörte er Bach und dachte nach.
Hierbei fiel ihm die Antwort auf einen
problematischen Brief ein. Wenn Matzbach,
der Universaldilettant, nicht gerade als
Hobbydetektiv marodierte, betätigte er sich
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