


»Pummerl« voran, doch das Glück war
bekanntlich ein Vogerl, und der Wendl war
dafür bekannt, die Flugbahn dieses kleinen
Glücksvogels nach seinen Wünschen
beeinf lussen zu können.

»Einmal Luft raus, Herr Friedl!«, rief
Breitenecker und schob sein leeres Glas
quer über den grau gesprenkelten Tresen
in Richtung jenes Bereiches des Café
»Tschecherl«, der ausschließlich dem
Gastronomen vorbehalten war. Dort hatte
sich der Gastwirt zwischen Bierzapfanlage,
Espressomaschine und Mikrowellenherd
seinen ureigenen privaten Bereich
geschaffen, der im Wesentlichen aus
einem kleinen Tischchen bestand, auf dem
sich ein Stapel Rätselzeitschriften, zwei,
drei Kugelschreiber, ein riesiger



Aschenbecher und mehrere Päckchen
Zigaretten befanden. An der Wand über
dem Tischchen hingen zwei gerahmte
Fotografien von Fußballmannschaften aus
den sechziger Jahren. Davor pf legte der
Haus-Chef zu sitzen, kettenrauchend und
völlig vertieft in seine Kreuzworträtsel,
sofern er nicht gerade mit dem Ausschank
von Getränken beschäftigt war.

»Als Wirt hat man nur zwei
Möglichkeiten«, sagte Herr Friedl gerne.
»Entweder man amüsiert sich mit seinen
Gästen und ist in wenigen Jahren ein
Wrack, oder man ignoriert das notwendige
Übel Gast und schafft es halbwegs
unbeschadet in die Pension.«

Viele Jahre fehlten ihm bis zu seiner
Pensionierung wohl nicht mehr, aber wer



konnte schon das Alter von jemandem
schätzen, der pro Tag mehrere Päckchen
Zigaretten rauchte und ein Gesicht hatte,
mindestens so grau wie die Fußballer des
Wiener Sportclubs auf den alten Schwarz-
Weiß-Fotografien dahinter?

Im Moment musste das begonnene
Kreuzworträtsel aber genauso warten wie
der Getränkewunsch des Georg
Breitenecker. Friedl Schopp hatte seinen
Grundsatz ausnahmsweise über Bord
geworfen, war von seinem Stuhl
aufgestanden und beobachtete gespannt,
wie der blade Kurtl, nachdem er ein Glas
mit Bacardi-Rum geleert hatte, zum
Tequila griff. Der weiße Rum war
irgendwo tief drinnen im mächtigen Leib



des Kurtl mit Weinbrandverschnitt und
Zwetschgenschnaps zusammengetroffen
und hatte dort eine Mischung kreiert, die
dem Bauarbeiter nicht zu behagen schien.
Der Kurtl begann sein Gesicht zu
verziehen und wischte sich mit dem
Oberarm den Schweiß von der Stirn.

Es war jetzt deutlich leiser geworden im
»Tschecherl«. Selbst die zufällig ins Lokal
gestolperte Gruppe von Gymnasiasten im
hinteren Bereich war beinahe verstummt.
Aus dem lauten Kichern der Mädchen war
ein leises Tuscheln geworden, und ihre
jungen männlichen Begleiter hatten sogar
die Jukebox leiser gedreht, die sie zuvor
aus Begeisterung über die Singles aus
vergangenen Jahrzehnten mit Münzen
gefüttert hatten.



Internationale Küche konnte man dem
Lokal ja nicht gerade attestieren, aber
wenn man sich die Herkunft der Getränke,
die der Herr Friedl kunstvoll vor dem
Kurtl aufgebaut hatte, näher ansah, hätte
man das schon ein wenig als kulinarische
Reise durch mehrere Kontinente betrachten
können. Sofern es noch als kulinarisch gilt,
wenn man sich hintereinander zehn Gläser
mit hochprozentigen Spezialitäten aus aller
Herren Länder genehmigt.

Schottland, Slowenien, Österreich,
Russland und die Bahamas hatte der blade
Kurtl schon hinter sich gebracht, jetzt ging
die Reise weiter nach Mexiko. Im
Eiltempo natürlich! Denn bei dieser
hochprozentigen Weltreise handelte es sich
um keinen Kultur- und Genussausf lug,


	Titel
	Impressum
	Motto
	Kapitel 1
	Kapitel 2
	Kapitel 3
	Kapitel 4
	Kapitel 5
	Kapitel 6
	Kapitel 7
	Kapitel 8
	Kapitel 9
	Kapitel 10
	Kapitel 11
	Kapitel 12
	Kapitel 13
	Kapitel 14
	Kapitel 15
	Kapitel 16
	Kapitel 17
	Kapitel 18
	Kapitel 19
	Kapitel 20
	Kapitel 21
	Nachwort: Die Repulsine – freie Energie durch Implosion
	Quellenangaben zum Leben und Wirken Viktor Schaubergers
	Leseprobe

