


Manfred Lorünser ließ kein Fettnäpfchen
aus. Ein Verkehrsdelikt hier, ein
Sexskandal dort, zwischendurch die ein
oder andere Ehrenbeleidigung. Ein klarer
Fall von Promillefieber. Oder eine
intergalaktische Verschwörung, wie seine
Fangemeinde vermutete.

»Der Depp behauptet, wir hätten ein
Lied von ihm geklaut.«

»Und? Habt ihr?«
Siedende Hitze stieg in Friedrichs

Gesicht, und seine muskulösen Arme
zitterten, als er schrie: »Spinnst du, oder
was? Was täten die Leut denn da sagen?«

»Der Andy Borg meint, die sollen nicht
zu viele Fragen stellen.«

»Der Andy Borg, der Andy Borg …«
Demonstrativ entzog Friedrich mir seinen



Blick.
Vom Gefühl her drohte mir der Auftrag

gerade zu entgleiten. Wie hatte mein
Karatetrainer immer gesagt? Da muss mehr
Entschlossenheit her. »Passen S’ auf, ich find
den Kerl, der den Brief geschrieben hat,
für Sie, okay?«

Friedrich musterte mich unverwandt.
»Und was kostet mich der Spaß?«

»Hundert Euro die Stunde und tausend
vorab. Wenn –«

»Ausgeschlossen!« Seine Arme
vollführten eine unmissverständliche
Geste. »Glaubst, ich hab einen
Geldscheißer, oder was?«

»Tja, für weniger kann ich den Auftrag
leider nicht –«

»Fünfhundert Euro, wennst den



Briefschreiber findest, und dreißig die
Stund bis zum Konzert. Mein letztes
Wort.«

Der Mann beherrschte sein Metier, das
musste man ihm lassen. »Achthundert und
dreißig die Stund.«

»Okay.«
»Und die Hälfte von den achthundert

vorab.«
Damit hatte ich ihn mir endgültig zum

Feind gemacht.
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In manchen Tiroler Tälern ließ es sich
auch heute noch gut leben, wenn man auf
den einen oder anderen Komfort
verzichtete. Einsame Hochplateaus und
verborgene Schluchten, subalpine
Rückzugsgebiete mit üppiger Flora und
Fauna – wer das beschauliche Leben
liebte, konnte sich fernab vom
Großstadttrubel in einem schmucken
Häuschen mit Garten einrichten,
vorausgesetzt, er verfügte über ein
entsprechendes finanzielles Polster. Es gab
aber auch Täler, um die man als
Naturliebhaber besser einen weiten Bogen
machte, weil sie im Grunde nur noch aus



Hotels und Liftanlagen bestanden. Und
schließlich waren da noch diese ganz
besonderen Orte, diese Perlen Tiroler
Lebensart, die man am besten nur
ansteuerte, wenn man davor ins Bierfass
gefallen war. Orte wie Salding.
Bürgermeister und Tourismusverband der
Fremdenverkehrshochburg hatten weder
Kosten noch Mühen gescheut, um das
einstige Bergdorf in eine hochalpine
Partyzone zu verwandeln – eine
Kommerzialisierung, deren Auswüchse
sich am deutlichsten im Landschaftsbild
zeigten. Kein Einfamilienhaus ohne das
grüne »Zimmer frei«-Schild, kein
Schaufenster ohne Jodelpuppen, und in
den Läden am Kirchplatz wurden selbst
mitten im Sommer blinkende
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