


soll ich Sie denn nun fahren?«
»Danke, danke.« Der Graf machte sich

erneut Notizen. »Und Kirchen?«
»Haben wir auch.« Kökkenmöddinger

seufzte leise. »Jede Menge. Hätten Sie es
denn lieber katholisch oder protestantisch?«

»Das spielt keine Rolle«, sagte der
Fahrgast. »Ist es möglich, einen Tagesausflug
aus sakralen Sehenswürdigkeiten
zusammenzustellen?«

»Aber sicher.« Kökkenmöddinger
unterdrückte ein Stöhnen. »Man kann
sicherlich mehrere Tagesausflüge dieser Art
bestreiten. In den Landkreis Bautzen, Meißen
und auch Mittelsachsen.«

»Sehr schön.« Der Fahrgast steckte sein
Notizbuch weg. »Und welche kulturellen
Veranstaltungen empfehlen Sie für ein



gehobenes Abendprogramm?«
Kökkenmöddinger räusperte sich. »Das

hängt ganz von Ihrem Geschmack ab. Wir
haben kleine Kabarettbühnen und natürlich
das Staatsschauspiel, die Landesbühnen, die
Staatsoperette und natürlich die
Semperoper.« Er beobachtete den
konzentriert lauschenden Grafen im Spiegel.
»Wir haben selbstverständlich auch
Striplokale und in den Hinterzimmern den
einen oder anderen … Nun ja, Bordelle
eben.«

»Nicht doch«, wehrte der Fahrgast ab.
»Aber ich sehe schon, Sie scheinen sehr
kompetent zu sein. Fahren Sie mich bitte zu
meinem Hotel.«

»Gern.« Kökkenmöddinger seufzte. Es
wurde auch Zeit, dass er endlich mal zu



seiner Fuhre kam. »Wo darf es denn
hingehen?«

»Kempinski, Taschenbergpalais.«
Kökkenmöddinger schluckte. Na toll!

Solch ein Palaver für zwei Kilometer Fahrt.
Er startete den Wagen, fuhr aus den
Seitenstraßen heraus auf die Prager Straße
und bog nach links ab durch die Innenstadt.
Am Postplatz fuhr er rechts und brachte das
Taxi gegenüber vom Zwinger vor dem
Taschenbergpalais zum Stehen.

»Wie heißen Sie?«, fragte der Graf und
drückte ihm einen Fünfzigeuroschein in die
Hand.

»Kökkenmöddinger.« Er begann nach
Wechselgeld zu suchen.

»Nicht doch. Stimmt so«, sagte der
seltsame Fahrgast. »Ich möchte Ihnen ein



Angebot machen. Ich buche Sie ab morgen
für eine Woche zu einer Tagespauschale
von … sagen wir fünfhundert Euro.«

Kökkenmöddinger sah ihn überrascht an.
»Wie bitte?«

»Na gut, siebenhundertundfünfzig Euro.«
Der Graf reichte ihm die Hand. »Morgen früh
um acht Uhr hier vor dem Hotel. Ich denke,
Sie sind der richtige Mann für mein
Anliegen.«

Kökkenmöddinger schüttelte verdutzt die
dargebotene Hand. Dann nickte er. »Morgen
früh um acht Uhr.«

Mit gerunzelter Stirn schaute er dem
eigenartigen Adligen nach. Das war ja mal ein
Ding.



Fasanenjagd

Kökkenmöddinger hatte seine obligatorische
Lektüre – Philosophiebücher – im
Handschuhfach durch einige Reiseführer über
Dresden und Umgebung ersetzt. Einen
solchen Auftrag bekam man nicht alle Tage,
und er war nicht nur einträglich, sondern auch
eine willkommene Abwechslung.

Bereits um zehn vor acht stand er mit
seinem Taxi vor dem Eingang des Hotels
Kempinski. Um diese Uhrzeit waren in den
Gassen der Altstadt nur Lieferwagen
unterwegs.
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