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der wollte mit ihm nichts zu tun haben. Keiner wollte ihn. Zumindest war das sein Gefühl.
Wenn man so einem Siebzehnjährigen mit rechtem Arschlochvater sagt, dass Revolution
von links die einzige Lösung ist, dann ist es kein Wunder, wenn er darauf abfährt. Er hat es
geschafft, da wieder rauszukommen. Er hat ausgesagt in dem Totschlag-Prozess. Die haben
in ihrem Block einen dabeigehabt, der in Wirklichkeit für die Polizei gearbeitet hat. Der
Undercover wollte zeigen, wie sehr er dazugehört. Er hat einen Neonazi verprügelt und der
ist so unglücklich auf die Bordsteinkante gekracht, dass er tot war. Der Undercover-Typ
hat behauptet, Simon hat den Nazi umgebracht. Beim Prozess wurde so viel getrickst, dass
einem schlecht werden kann. Als Simon dann wenigstens aus Mangel an Beweisen
freigesprochen wurde, musste er weg. Seine Clique hat geglaubt, er war der Undercover.
Und bei der Polizei war er extrem unbeliebt, weil er zu viel wusste. So ist er nach Wien.

– Ich nehme an, das ist seine Version.
– Ich hab einiges überprüft. Vergiss nicht, ich bin Vesnas Sohn. Den Prozess hat es

gegeben. Und die Ungereimtheiten auch.
Schritte. Ich drehe mich vorsichtig um. Ein alter Mann mit einem walzenförmigen

Hund.
– Weißt du, dass hier ganz in der Nähe Szenen aus dem „Dritten Mann“ gedreht worden

sind? Beim Palais Pallavicini, flüstert Fran.
– Man könnte glauben, es hat sich nichts geändert seit damals.
– Dann wäre der Alte wohl ein Schieber, der in der Nacht seine Waren verhökert.
– Und um die Ecke wartet Harry Lime, ergänze ich. – Du kennst die Geschichte. Sein

Freund aus Amerika kann sich nicht vorstellen, dass Harry einer der miesesten Schieber
geworden ist. Er handelt mit gefälschtem Penicillin. Manchmal weiß man über seine
Freunde nicht alles.

– Ich bin nicht so blauäugig. Und vielleicht wissen wir schon bald mehr. Da ist das
Haus. Für den Eingang hab ich einen Schlüssel. Bei der Wohnungstür wird es
komplizierter.

– Wir müssen aufpassen, dass uns keiner verfolgt.
– Mira, das ist zu viel „Dritter Mann“.
– Neuhaus ist tot. Dein Simon ist verschwunden.
– Okay. Wir gehen am Haus vorbei bis zu dem Tor dort vorne. Wir sehen in die

Auslage des Juweliers. Und in den Spiegeln checken wir, was auf der Gasse abgeht.
– Mach dich nicht lustig.
Aber Fran ist schon vorausgegangen. Der alte Mann steht bei einem Laternenmast. Ich

höre ihn keuchen. Oder ist es der Hund? Vesna sollte hier sein. Sie ist die Expertin für
solche Aktionen. Aber Fran wollte sie nicht dabeihaben. Bei ihrer Einstellung Hackern
gegenüber. Wenn uns jemand folgt … Unsinn. Orson Welles ist ebenso Vergangenheit wie
die Wiener Schieber und die Besatzungszeit. Nur das Straßenpflaster war damals schon da.
Und die Lichter der Straßenlaternen, die sich in den Pfützen spiegeln. Die Häuser. Und …

Eine Stimme. Laut. – Nein echt, wir haben das schon hundertmal durch. Du kannst nicht
einfach mitten in der Nacht anrufen und ich soll dann antanzen. Wie stellst du dir das vor?



Ich bin nicht deine Frau. Und mit der Kuh in deinem Büro hab ich auch nichts zu tun. Du
machst schnipp und alle apportieren. Vergiss es. Und dann … Die Frau hält ihr Telefon wie
ein Buch vor sich, es ist ihr offenbar nicht bewusst, wie still es hier war. Der alte Mann
schreckt auf und verkürzt die Leine. Der Hund reagiert nicht. Vielleicht ist er taub. Das
Gespräch geht weiter, sie müllt die Gasse mit ihrem Beziehungskram zu. Warum ist sie auf
der Straße, wenn sie nicht zu ihm will? Die Bilder aus dem Film sind mit einem Mal aus
meinem Kopf. Eine ganz andere Zeit. Wir werden in Simons Bleibe nach Spuren suchen.
Und danach werde ich gut schlafen.

Das Stiegenhaus ist schmal, es riecht nach Staub und fauligem Obst. Im Wiener
Stadtzentrum gibt es nicht bloß Luxusimmobilien. Fran geht wortlos voran, ich versuche
kein Geräusch zu machen, ich atme mit geöffnetem Mund. Durch die hohen schmalen
Fenster in den Innenhof dringt genug Licht, um zu sehen, dass die dunklen Bodenfliesen an
vielen Stellen abgeschlagen sind. Dem Muster nach könnten sie aus der Jugendstilzeit
stammen. Wie viele Menschen sind hier schon gegangen? Was haben sie erlebt? Zwei
Weltkriege und privates Glück und Leid. Die meisten Türen haben keine Schilder. Der
Geruch nach fauligem Obst wird stärker. Ein Karton mit verschrumpelten Äpfeln und
braunen Bananen. Eigenartig. Fran dreht sich zu mir um. Ich deute auf die Kiste. Fran
zuckt mit den Schultern. Ich nehme die nächste Treppe in Angriff. Da war ein Geräusch.
Fran scheint es nicht gehört zu haben. Da ist noch jemand im Stiegenhaus. Ich bleibe
stehen und lausche. Nichts. Ich habe mich geirrt. Und wenn nicht, dann wird es wohl
jemand sein, der sehr spät heimkommt oder sehr früh rausmuss. Wer wohnt hier? Ich eile
Fran nach. Jetzt atme ich hörbar. Der letzte Treppenabsatz. Nur eine Tür und die ist
niedrig. Dachwohnung, aber keine, wie Oskar und ich sie haben.

– Da war ein Geräusch, flüstere ich Fran zu.
– Ich habe nichts gehört. Die Kiste ist für ein Pferd. Da hat eine ein Pferd und die vom

Laden stellen ihr altes Obst her. Vielleicht ist sie auf Urlaub.
Manchmal sind Erklärungen seltsam, aber einfach.
– Wer wohnt hier noch?
– Keine Ahnung, die meisten Wohnungen stehen leer. Ich kenne nur die Geschichte mit

dem Pferd. Fran holt sein Smartphone aus der Tasche. – Ich hoffe, er hat seinen Code nicht
geändert. Fran tippt. Er hebt den Kopf. Lauscht.

– Geht es nicht?
– Ich warte auf ein Antwortsignal, dann kann ich weitertun.
– Wer braucht so ein Türschloss, wenn er nichts zu verbergen hat?
– Jemand, der vorsichtig ist.
– Hat ihm vielleicht nicht viel genützt.
Ich höre leise Geräusche, auf- und absteigende Töne, Computerkommunikation. Ob

Fran das versteht, so wie man auch Chinesisch verstehen kann? Was sagt das elektronische
Tür-schloss zu ihm? Jetzt tippt Fran wieder. Ein einzelner dunklerer Ton, er kommt von der
Tür.

– Okay. Ich geh rein. Du wartest hier noch einen Moment.



Fran hat die Taschenlampenfunktion des Telefons aktiviert. Zum Glück lässt er die Tür
weit offen. Was muss er klären, bevor ich in die Wohnung kann?

Schritte, schnelle Schritte. Jemand rennt die Treppe herauf, oder sind es mehrere? Ich
will Fran warnen, aber da ist eine feste Hand auf meiner Schulter, sie reißt mich herum, ich
taumle, werde in eine Ecke gestoßen. Auf, ich muss auf, zu Fran, ich muss rein und wir
machen die Tür zu, wir rufen die … Licht. Fran. Er hat etwas gehört. Ein Mann, Kapuze
über das Gesicht gezogen, er wirft sich auf ihn. Ich muss ihm … Jemand presst mir einen
stinkenden Lappen ins Gesicht. Wollen die mich ersticken? Ich versuche nicht zu atmen.
Chloroform, oder so etwas. Ich muss zu Fran, wenn Vesna … Ich sehe nichts mehr. Der
Lappen. Ich darf nicht ohnmächtig werden. Ich … Fauchen. Wie von einem Tiger. Was ist
das? Ich trete um mich, trete ins Leere. Und plötzlich ist die Hand weg. Jemand stürzt die
Treppe hinunter. Ein schwarzer schlanker Schatten. Jetzt ist er bei Fran. Der kämpft, aber
zwei Männern ist er nicht gewachsen. Er hat mehr im Hirn als in den Muskeln. Nur dass
das manchmal nichts nützt. Der Schatten reißt den anderen Angreifer weg von Fran. Gibt
es da gleich mehrere Gruppen, die hinter uns her sind? Gerangel und Gefauche. Ich rapple
mich auf, höre, wie unten die Tür ins Schloss fällt. Fran und der Schatten, sie versuchen
den anderen festzuhalten, der kämpft, keucht. Ich sollte schreien. Aber ich bringe keinen
Ton heraus. Die Gestalt mit der Kapuze reißt sich los.

– Halte auf, Mira!
Ich sehe den schlanken schwarzen Schatten irritiert an. Vesna. Und schon ist der

Kapuzenträger an mir vorbei, rennt die Treppe hinunter.
Vesna flucht auf Bosnisch. Sie war es, die gefaucht hat. Sie hat zwei Angreifer

vertrieben.
– Warum du lasst gehen? Jetzt faucht sie mich an.
– Was machst du hier?, antworte ich matt.
– Du siehst, was. Wie könnt ihr so etwas tun und nichts sagen? Das kommt dabei

heraus.
– Wer waren die?, fragt Fran und reibt sich den Kopf.
– Wir gehen hinein und machen zu, sagt Vesna. Es ist ein Befehl.
Fran legt ganz altmodisch einen Riegel vor. Vesna steht vor uns, die Arme vor der Brust

verschränkt.
– Ich will mit Fran sprechen, niemand ist daheim. Ich will mit Mira sprechen, sie ist

nicht daheim. Ich rufe Oskar in Italien an, er sagt, du hast schon eine gute Nacht
gewünscht. Du willst viel schlafen. Er ist so gutglaubend, dein Oskar. Vesna funkelt mich
an. – Zum Glück ich weiß, wo die Wohnung von diesem Simon ist. Ich wollte Umfeld
klären. Das macht man, bevor man nachsieht. Was ihr habt dabei gedacht?

– Du warst mit Hans zum Essen eingeladen, murmle ich.
– Wie gut, dass das bald aus war. Und dass ich habe Instinkt. Sonst ihr wärt jetzt …
Schüttelfrost. Ich kann es nicht verhindern, ich zittere am ganzen Körper. Wer weiß,

was auf diesem Lappen war.
Vesna sieht mich alarmiert an. – Was ist? Es geht dir nicht gut?



– Ich weiß nicht. Meine Zähne klappern.
– Das du hast davon, faucht Vesna ihren Sohn an.
Mir wird schwarz vor den Augen. Ich merke gerade noch, wie mich Vesna und Fran

packen. Sie setzen mich auf den Boden. Ich versuche tief durchzuatmen. Einmal. Zweimal.
Dreimal. Ich sehe wieder halbwegs normal. Auch das Zittern lässt nach. – Geht schon,
murmle ich.

Jetzt erst nehme ich die seltsame Wohnungsausstattung wahr. Da ist ein langer Tisch, da
sind offene Regale und alles ist voll mit Computerzeug. Monitore und Rechner und etwas,
das ich für einen Videorekorder halte. Mikrofon und Mischpult und jede Menge Kabel,
allerdings sorgfältig gebündelt. Fran fährt gerade den PC hoch, der in der Mitte des Tisches
steht. Offenbar so etwas wie die Kommandozentrale in der Kommandozentrale. Was hat
dieser Simon hier getan? Was hatten die Typen mit uns vor? Ich merke, wie das Zittern
wieder anfängt. Sei nicht so zimperlich, Mira. Vesna hat uns gerettet.

– Danke, sage ich zu meiner Freundin und versuche, nicht in Tränen auszubrechen.
– Wer waren die? Habt ihr Ahnung?, fragt sie zurück.
– Gar keine, antwortet Fran, ohne den Monitor aus den Augen zu lassen. Viele Zeilen

mit kleinen Buchstaben und Ziffern.
– Dos-Ebene, murmle ich. Ein wenig kenne ich mich auch aus.
Fran dreht den Kopf. – Dos? Du glaubst wirklich, er arbeitet noch mit einem alten

Windows-Betriebssystem? Aber echt nicht. Schon einmal was von Linux gehört?
– Besonders kräftig waren sie nicht, redet Vesna weiter. – Und sicher keine Profis.

Können welche von deinen Hackerfreunden gewesen sein, was meinst du?
– Unsinn. Warum sollten die uns auflauern?
– Weil sie in Wohnung wollten. Vielleicht sie wollten dich zwingen, sie in sein Netz zu

bringen. Zu dem, was er gemacht hat im Netz. – Warum kannst du es? Wie gut kennst du
den?

– Mam, das passt alles nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen.
– Mein Sohn, es sieht so aus, als du kannst dir zu viel nicht vorstellen.
– Ich komm da ohnehin nicht rein. Leider. Er hat Zugangscodes, die sich permanent

ändern, ich dachte, ich hätte den Schlüssel. Ich könnte höchstens …
– Zu lange wir sollten nicht bleiben, drängt Vesna. – Wir wissen nicht, ob sie sind weg.
– Man sollte vielleicht die Polizei verständigen, sage ich. Es klingt eher nach Piepsen.
– So ein Unsinn, kommt es von beiden Krajners gleichzeitig zurück.
– Wir sind in fremde Wohnung eingebrochen, dir ist das klar?, ergänzt meine Freundin.
– Ich hatte den Schlüssel. Sozusagen, widerspricht ihr Sohn. – Was könnten wir der

Polizei erzählen? Außerdem will Simon mit Sicherheit nicht, dass sie seine Wohnung
kennen.

– Weil er da hackt, setzt Vesna nach.
– Ja. Aber nicht, um andere zu schädigen. Ganz im Gegenteil. Er ist ein Tüftler, der sich

für ein freies sicheres Netz einsetzt.
– Vielleicht waren es Russen?, frage ich.



– Wie du kommst auf Russen? Vesna schüttelt den Kopf.
– Hat Fran nicht gesagt, es gibt Hinweise darauf, dass der Angriff auf den Server des

Europaparlaments von Russland ausgegangen ist?
Fran dreht sich zu mir um. – Das ist gar kein dummer Gedanke. Das ist nahezu ein

Hack.
– Ein was?
– Eine kreative gute Verknüpfung. Simon hat mir erzählt, dass dieser Angriff vielleicht

gar nicht von den Russen gekommen ist. Er hat Spuren gefunden, die darauf hindeuten,
dass er über einen österreichischen Server gelaufen ist.

– Aber warum sollten die Russen sauer sein, wenn er behauptet, dass sie es nicht waren?
Wem hat er das gesagt außer dir?

– Vielleicht waren sie es doch, vielleicht haben sie ihre Leute auch in Österreich sitzen.
Mit vielen hat er über solche Verdachtsmomente sicher nicht geredet.

– Wenn er herausgefunden hat, wer das war …
Fran nickt. – Cyberspionage. Die kommen dahinter, dass er viel weiß und …
– Aber warum sie müssen dann euch nach und in seine Wohnung?, fragt Vesna.
– Weil sie zu gut gesichert war. Weil sie angenommen haben, ich komme hinein.
Mir brummt der Kopf, als hätten sie mir eine Riesendrohne eingepflanzt. – Was hat das

dann mit dem Tod von Neuhaus zu tun?
– Vielleicht gar nichts, murmelt Fran.
– Sie sagen, es gibt in Österreich viel mehr Agenten, als man glaubt. Auch neue. Im

Netz. Vesna reibt sich den Unterarm. Offenbar hat sie bei dem Kampf einiges
abbekommen. Mein rechtes Knie schmerzt. Die Unterlippe fühlt sich an, als hätte man sie
mit Schmirgelpapier behandelt.

Fran zwinkert mir zu. – Womit wir fast wieder beim „Dritten Mann“ wären. Ich steh auf
diesen Film. Eines meiner Lieblingszitate ist: „Na so ein Pech – sagt man das hier immer,
wenn jemand stirbt?“ Mit einem Mal sieht er erschrocken drein. – Idiotisch. Tut mir leid.
So habe ich das nicht gemeint. Man kann nur hoffen, dass Simon nicht …

– Ich kenne anderes Zitat, antwortet seine Mutter. – „Es ist besser, man mischt sich
nicht ein in solche Sachen.“

Ich sehe Vesna verblüfft an. Ich weiß, dass Fran ein Faible für alte Filme hat, aber
meine Freundin?

Vesna lächelt. – Wir haben Film sehr oft gesehen in der ersten Zeit in Wien. Es hat
einen alten Videorekorder gegeben in der Wohnung. Und nur drei Filme. „Der Dritte
Mann“, „Kevin allein zu Hause“ und „Turtles“. Wir haben gefunden, mit dem „Dritten
Mann“ wir lernen am meisten über Wien.

– Das erklärt vieles, antworte ich und lächle zurück. Und wundere mich wieder einmal
darüber, wie viel ich nicht über meine Freundin weiß.

– Wer sagt eigentlich, dass einer von den beiden nicht dein Simon war?, fragt Vesna
ihren Sohn.

– Das ist Quatsch.


