


seine Memoiren zu schreiben. Und zwar
für ganze drei Monate! Sämtliche Medien
haben schon darüber berichtet. Hier die
gestrigen Ausgaben der ›Austria‹ und des
›Tagesblattes‹, ich weiß nicht, ob Sie schon
Zeit gefunden haben, die Artikel zu
lesen«, er schiebt dem Politiker zwei
aufgeschlagene Zeitungen über den blank
polierten Tisch, »aber natürlich sind sie
auch online im Internet nachzulesen.«

Doch die Begeisterung des Stadtrats hält
sich in überschaubaren Grenzen. »Ein
Schreiberling allein macht das Kraut auch
nicht fett.«

»Im Herbst wird überdies die
Fernsehshow ›Wetten, dass …?‹ aus der
Sporthalle übertragen«, setzt Pichler fort.
Er ist ermutigt, weil der Stadtrat aufgehört



hat zu brüllen.
»Wir haben damit neuerlich die

Möglichkeit, Linz einem
Millionenpublikum zu präsentieren. Man
hat uns eine Außenwette auf dem
Hauptplatz versprochen.«

Unvermittelt erhebt sich der Stadtrat
von seinem Stuhl. »Das höre ich mir nicht
länger an. Wiederschau’n, Herr Pichler.«
Er streckt seinem Gast die Hand zum
unmissverständlichen Abschied hin.
»Bringen Sie mir einen Star in die Stadt
oder lassen Sie sich sonst etwas einfallen.
Ich will einen Kracher!«

Hans Pichler ergreift die Hand, verbeugt
sich höf lich und knirscht insgeheim mit
den Zähnen. Kracher, das nächste Unwort.
Wenn es schon im Kulturhauptstadtjahr



nicht gelungen ist, die gewünschte Anzahl
von Krachern auf die Beine zu stellen, wie
soll ihm das jetzt gelingen? Vier Jahre
danach? Wo die Welt schon längst auf
Riga blickt? So die Welt denn überhaupt
auf Kulturhauptstädte blickt. Er verlässt
das Büro des Stadtrats, bohrt seine Fäuste
in die Taschen seines Sakkos und macht
sich eiligen Schrittes auf den Rückweg zur
LIVEVE.

»Bringen Sie mir einen Star«, nuschelt er
vor sich hin, während er das Gesicht des
Stadtrats zu imitieren versucht. »Bringen
Sie mir einen Star!« Ja, was glaubt der
denn? Dass die Stars Schlange stehen, um
in Linz auftreten zu dürfen? Er erinnert
sich an die legendäre Theaterszene mit
Helmut Qualtinger. Zwei Schauspieler



unterhalten sich in der Theatergarderobe,
und einer sagt wehmütig: »In Linz müsste
man sein.«

Pichler lächelt säuerlich. Ja, glaubt der
Stadtrat vielleicht, dieser Satz sei ernst
gemeint gewesen? Welcher Star kommt
schon freiwillig nach Linz, noch dazu bei
dem begrenzten Budget, das ihm zur
Verfügung steht? Sofort nach dem
Kulturhauptstadtjahr wurde der Gürtel
wieder enger geschnallt, da war Schluss
mit lustig. Jetzt kann nur mehr ein Wunder
helfen. Hans Pichler ist ein gläubiger
Mensch, der Ostern in die Kirche geht,
seine Kinder hat taufen und firmen lassen
und keine Weihnachtsmette verpasst, aber
an Wunder glaubt selbst er nicht. Zu
Unrecht, wie sich bald darauf herausstellen



wird.
Kaum hat er sein Büro betreten, da

stürmt ihm auch schon seine Sekretärin
entgegen. »Du kannst dir nicht vorstellen,
was ich hier habe!«

Noch ist er unbeeindruckt. »Schaut aus
wie ein ausgedrucktes E-Mail.«

Sie nickt strahlend, ihre Wangen glühen.
»Aber du errätst nie, von wem.«

»Dann sag’s mir halt.«
Sie schweigt einen Augenblick lang, um

die Dramatik zu erhöhen. Dann haucht sie:
»Hollywood!«

»Wer soll denn das sein?« Hans Pichler
knallt die Aktentasche so vehement auf
seinen Schreibtisch, dass es kracht. Er
könnte dem Stadtrat gut und gern auch
eine krachen, aber das ist wohl nicht die
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