


Ćosić beugt sich vor, spricht gedämpft: „Der Kaiser hatte eine Magenverstimmung, soll
am Vorabend zu viel gegessen haben.“

„Das hast du mir schon dreimal erzählt.“
„Diese Schlaffheit!“ Ćosić schüttelt den Kopf, wiederholt dann: „Diese Schlaffheit

unserer Obrigkeit.“
„Du weißt doch gar nicht, ob der Kaiser wirklich eine Magenverstimmung hatte.

Vielleicht war das nur eine Ausrede. Oder jemand hat uns verraten.“
Ćosić hört ihr wieder nicht zu, spinnt weiter sein eigenes Garn: „Wegen einer

Magenverstimmung kommt er nicht zu einem so wichtigen Ereignis! Ich meine, der Mann
war mal Soldat!“

„Jetzt hör endlich auf, dir Gedanken wegen des Kaisers zu machen. Es ist doch gar nicht
so schlecht gelaufen. Es gab einen Anschlag und sie werden in der Tasche des Attentäters
einen deutschen Orden finden. Wenn wir Glück haben, wird die Gendarmerie ihre
Ermittlungen in Richtung des Deutschen Reiches führen. Was den Preußen sicher nicht
gefallen wird. Wenn es auch nur halb so gut läuft, wie ich denke, haben wir in Belgrad
freie Bahn.“

„Aber unser Ziel war Kaiser Franz Joseph …“
„Du bist viel zu ungeduldig, Miloš.“
„Du immer mit deinen langfristigen …“
„Vor allem“, unterbricht sie ihn, „werden wir jetzt, da ein Gefährte im Einsatz gestorben

ist …“
„Verräter, nicht Gefährte!“
„… werden wir jetzt, da ein Gefährte im Einsatz gestorben ist, keine Schwierigkeiten

mehr haben, die Scheller-Brüder und unseren italienischen Bombenbauer bei der Stange zu
halten.“

Ćosić trommelt nervös mit seinen Fingern auf der Tischplatte. „Es wird aber nicht leicht
sein, die Scheller-Brüder davon zu überzeugen, dass Andrić sich für die Sache geopfert hat.
Niemand hat ihn bisher für einen Helden gehalten.“

Ica legt ihre Hand auf seinen Unterarm, denn es haben sich schon zwei Leute zu ihnen
umgedreht: „Du warst als Einziger vor Ort. Wem außer dir sollten sie glauben?“

Ćosić nickt. Er wirkt jetzt etwas ruhiger. „Du meinst also, wir können die Aktion als
Erfolg verbuchen?“

„Aber natürlich, Miloš. Warte ab, was morgen in der Zeitung steht. Man wird einen
Deutschen suchen. Die Blätter werden das aufgreifen, denn das Verhältnis zu Berlin ist



nicht eben das beste, seit der deutsche Kaiser seine Flotte aufrüstet. Wenigstens wird man
einen Verdacht in Richtung Deutschland äußern. Es wird zu keinem Zerwürfnis kommen,
aber jede Art von Störung in den Beziehungen ist für unsere Sache von Nutzen.“

„Glaubst du ernsthaft, dass diese Presseschmierfinken sich trauen, so was zu schreiben?“
„Es war ein Erfolg, Miloš. Ein großer Erfolg, das versuche ich dir schon seit Stunden zu

sagen.“
Ćosić atmet tief durch. Ein paar Augenblicke braucht er noch, dann lächelt er. „Stimmt,

es war ein Erfolg. Ich bin manchmal ungerecht gegen mich selbst.“
„Das bist du, Liebster“, erwidert Ica und wendet den Blick hoch zur Speisetafel. „Ich

habe richtig Hunger. Was meinst du? Können wir uns ein Schnitzel leisten?“
In diesem Moment betritt ein dunkelhaariger bärtiger Mann das Café Central, bekleidet

mit einem weinroten Samtanzug, der ein Bündel von Manuskripten unter den Arm
geklemmt hat.

„Das ist er“, flüstert Ica.
„Wer?“, fragt der Anarchistenführer, greift reflexhaft nach seinem Revolver.
„Arthur Schnitzler.“
Ćosić weiß nicht, von wem sie redet. Egal. Er hebt seinen Arm und winkt den Kellner

heran.
„Zweimal Schnitzel.“

***

Als der Nachtzug aus Berlin in den Wiener Westbahnhof einfährt, geschieht, was in so
einer Situation immer geschieht. Frauen und Männer, die bis jetzt geduldig auf die Ankunft
gewartet haben, treten ein paar Meter zurück. Die Frauen weiter als die Männer, und die
meisten halten sich Taschentücher vors Gesicht. Während die schwere Lokomotive das
Bremsmanöver einleitet, schauen viele der Wartenden an sich herab, um sicher zu gehen,
dass nicht einer der Funken, die seitlich aus dem schwarzen Ungetüm herausgeblasen
werden, ihre Kleidung versengt.

Erst als der Zug zum Stehen gekommen, das Kreischen und Scheppern verklungen und
der Rauch ein wenig nach oben abgezogen ist, kommt wieder Bewegung in die Menschen.

Bahnbeamte helfen den Passagieren der ersten Klasse auf den Bahnsteig. Gepäckträger
bieten ihre Dienste an, kreuzen die Wege derer, die ihren Lieben entgegengehen,
Zeitungsjungen rufen die Schlagzeilen aus. Ihre Stimmen schallen durcheinander. Für
Albrecht klingt es wie ein gebrülltes Gedicht:



Schüsse, sie waren zu viert
Zwölf Tote im Burgtheater

Warum wurden wir nicht gewarnt?
Fünfzehn Tote im Burgtheater!

Tote und Verletzte auch vor dem Burgtheater
Verhältnis zum Deutschen Reich gestört!

Mit Gott und allen Engeln
Einunddreißig Tote, es war eine Bombe

Feiglinge!
Der Kaiser gedenkt der Opfer

Albrecht Prinz von Schwarzburg-Rudolstadt wird von niemandem erwartet. Er steigt aus,
steif und exakt, wie Offiziere es tun. Sein Gesicht ist bleich und starr wie eine Maske.

Als Erstes kauft er den laut schreienden Jungen mehrere Morgenzeitungen ab. Eine
Minute später durchquert er die Bahnhofsvorhalle. Noch hat er keinen Blick in die
Gazetten geworfen, hat nicht die Kraft dazu gehabt. Einen Moment lang glaubt er, die
schreienden Zeitungsjungen würden ihn verfolgen, würden nur ihn meinen.

Er verlässt den Bahnhof, den er bestens kennt, der ihm jetzt jedoch beinahe feindlich
vorkommt.

Und seine Orientierung …
Er weiß doch eigentlich, wo die Droschken stehen.
Albrecht hält an, wird zum Hindernis. Er blickt nach links. Dann nach rechts. Warum?
Endlich geht er los und steigt in einen Fiaker.
„Zum Burgtheater.“
Der Kutscher dreht sich zu ihm um. Hat er zu leise gesprochen?
Endlich kehrt die Energie zurück, jetzt erst weiß er, dass er in Wien ist. Da wollte er

doch hin, da musste er hin. Also noch einmal und diesmal mit kräftiger, befehlsgewohnter
Stimme: „Ich sagte: ‚Zum Burgtheater‘! Und zwar schnell!“

„Selbstverständlich, der Herr.“
Der Kutscher, ein Ausbund an Gemütlichkeit, greift nach den Zügeln.
„Es gibt was extra, wenn Sie sich beeilen.“
Der Mann hebt seine Peitsche, ein Knallen über dem Rücken der Pferde. Routiniert fädelt

er sein Gespann hinter einem Waggon der Pferdetrambahn in den dichten Morgenverkehr
ein.



Unter dem Schwanken und Rütteln der Fiakerkarosse, dem schnellen Klipp-Klapp,
Klipp-Klapp der Pferdehufe blättert Albrecht nun endlich die Zeitungen durch.

Von draußen dringt ohrenbetäubender Lärm ins Kutscheninnere, erzeugt von den
eisenbeschlagenen Rädern der Gespanne, die auf den Pflastersteinen dröhnen. Der Wiener
Verkehr verläuft genauso chaotisch, wie Albrecht es aus der Hauptstadt des Deutschen
Reiches gewohnt ist. Die hölzernen Fuhrwerke ächzen, Zugketten rasseln schrill, die Pferde
wiehern, wenn sie die Peitsche trifft. Dazu das Brüllen und Fluchen der Kutscher.

Als er die dritte Zeitung zur Hand nimmt, erschrickt Albrecht. Die Titelseite zeigt eine
große Lithografie von Christine. Seiner Christine. Darunter die Zeile:

Wird die Mayberger die Nacht überleben?

‚Sie muss!‘
Fast hätte er es dem Kutscher, diesem Berg vor ihm, zugerufen.
Albrecht liest weiter, erwartet jeden Moment, das schreckliche Wort mit den drei

Buchstaben zu sehen. Aber sie ist nicht tot. ‚Oder …?‘ Er überfliegt den Artikel noch
einmal, sein Auge springt regelrecht über die Zeilen:

… bei dem Anschlag im Foyer des Burgtheaters – wir berichteten – sind nach Auskunft
der Behörden … 30 vielleicht noch mehr Tote und Verwundete, unter ihnen die Gattin
des … leider auch der frisch ernannte Intendant Ferdinand Hackenberg, Bankier Dr.
Ferdinand Schwarzenberg, Notar Herrmann Löbel, Inhaber der Kanzlei …

Da! Albrecht hat die Stelle gefunden, die alles entscheidet:

… nach Auskunft von zwei Zeugen wurde der Körper der reichsweit bekannten
Schauspielerin Christine Mayberger in das Allgemeine Krankenhaus gebracht. Die
Zeugen sagten übereinstimmend aus … blutdurchtränkt … bis jetzt war nicht in
Erfahrung zu bringen, ob Mademoiselle Mayberger die Nacht überlebt hat …

„Kutscher! Wenden! Fahren Sie mich zum Allgemeinen Krankenhaus. So schnell Sie
können. Zwei Taler extra!“

„Umso besser, der Herr!“ Der Kutscher lässt die Peitsche in der Luft knallen und wendet
sein schweres Gespann.

Bilder fliegen durch Albrechts Kopf. Christine, wie er sie zum ersten Mal sah … ‚Auf
der Bühne war das, in einem Stück von … egal … sie trug ein langes …‘ Und immer



wieder Christine und Hendrik beim Reiten. ‚Aber warum im hohen Gras? Warum im
Herbst? Warum vor einem blutroten Sonnenuntergang, als seien sie Schatten …?‘

Die Fahrt scheint kein Ende zu nehmen. ‚Gott, wie lange denn noch?‘
„Schneller, Kutscher! Ich hatte ‚schneller‘ gesagt! Sind sie taub?“

***

Alles ganz still hier und … tot. Dazu dieser Geruch.
‚Zimmer 12 … Zimmer 12 …‘, sagt Albrecht immer wieder vor sich her, als hätte es eine

magische Bedeutung, als könne er damit alles zum Guten wenden.
Als er in den Gang einbiegt, in dem Christines Krankenzimmer liegt, hat er das Gefühl,

sein Herz bliebe stehen. In seiner Brust wird es eng, er kann kaum noch atmen. Vor
Zimmer 12 stehen dutzende Blumengebinde, einige erinnern Albrecht frappant an
Beileidskränze.

„Zimmer 12“, sagt er. Diesmal laut. Und es klingt, als hätte er gesagt: ‚Ihr
Sterbezimmer.‘

Aber Albrecht hat eine militärische Erziehung durchlaufen. Also strafft er sich,
überwindet die letzten Meter und öffnet die Tür.

Was er sieht, stimmt nicht mit dem überein, was er sich vorgestellt hat. Mindestens
zwanzig Personen drängen sich im Krankenzimmer. Darunter viele von Christines
Schauspielkollegen. Sie umlagern ihr Bett, reden mit gedämpften Stimmen.

„Sie hätte in den nächsten Jahren alle großen Rollen spielen können“, deklamiert ein
Schauspieler mit imposanten Koteletten. Obwohl er sich bemüht, Anteilnahme in seine
Stimme zu legen, wirkt er, als stünde er auf einer Bühne.

„Oh, das bestimmt. Sie hätte so gut in die neuen Stücke gepasst, die Hackenberg
angekündigt hat“, antwortet eine junge Elevin, ebenfalls um eine der Situation
angemessene Haltung bemüht. „Ich frage mich, wer von uns wohl in ihre Fußstapfen treten
wird.“

„Trotzdem muss ich konstatieren, dass der Kollegin ein äußerst eindrucksvoller Abgang
gelungen ist, wie ihn nur die wenigsten schaffen“, sagt ein Dicker aus dem Komischen
Fach. „Umso mehr wird man sich an sie erinnern.“

„Weiß man denn schon, wer der neue Intendant wird?“
‚Was für ein Recht haben diese Menschen, Christines Totenruhe zu stören? Nur ich darf

hier sein‘, denkt Albrecht. ‚Unerträgliches Geschwätz!‘
„Ja, sie wäre eine der ganz Großen geworden.“


