


Buch 1

»DER TOD«



1

Die Luft in der Patisserie war schwer von
Zucker, Schokolade und Konfitüre. Anna
Sacher, nur wenig über dreißig Jahre, sog
den Duft ein. Die Süße gab ihr die
Gewissheit, dem Sterben, das ihre Kindheit
begleitet hatte, entronnen zu sein, den
Todesschreien der Rinder und Schweine,
der Kälber und Lämmer, die das
morgendliche Schlachten begleitet hatten.

Anna verglich die gefertigten Torten mit
der Zahl ihrer Bestellungen. Ein halbes
Dutzend mussten noch hinüber in die Oper
gebracht werden. Das Haus war
ausverkauft, und in der Pause würde man



der Torte zusprechen. Der Sachertorte,
gefertigt aus Teig mit viel Kakao, reichlich
Marillenmarmelade unter der
Schokoladenglasur. Ein Rezept ihres
Schwiegervaters. Als Anna sicher war,
dass in der Küche alles reibungslos lief,
entschloss sie sich, zu ihrem Mann zu
gehen.

Die Liebe auf dem Sofa im Vestibül sah
Anna kommen. Die Patronin richtete sich
im Gehen das Kleid, das ihre sinnliche
Figur betonte, und schaute mit Strenge in
die fragenden Augen ihrer Angestellten.
»Richten S’ alles, dass die Gäste keine
Einschränkungen haben. Ich verlass mich
auf Sie, Mayr«, war ein Befehl, den sie
Mayr, dem Portier, als dem Marschall ihrer
Truppe gab. Dann schritt sie die Treppe



hinauf zu den privaten Räumen in der
ersten Etage.

Die Liebe folgte ihr nicht. Sie strich mit
der Hand über den glatten Stoff des
Sitzmöbels und wartete.

Und da kamen sie. Martha und Maximilian
Aderhold aus Berlin. Ein schönes Paar.
Jung und wach. Er trug einen modischen
Mantel und einen Hut, der einen Teil
seines Gesichtes verbarg. Marthas
schlanke Gestalt wurde durch einen
nachtblauen Samtmantel mit aufwendigen
Stickereien betont.

»Willkommen in Wien. Wir haben
notiert, dass Sie auf Hochzeitsreise sind«,
der Portier ließ mit keiner Miene
erkennen, wie aufgewühlt er durch die



Ungewissheit war, was nach dem Tod des
Patrons mit dem Hotel und seiner eigenen
Position geschehen würde. Möglicherweise
würden die nächsten Stunden sein
gesamtes Leben verändern.

Maximilian Aderhold legte den Arm um
seine schöne Frau. Ein strahlendes Lächeln
spiegelte den Besitzerstolz des
Frischvermählten.

»Ich darf Ihnen die besten Wünsche des
Hauses aussprechen. Wenn S’ die
Formalitäten, bittschön.« Der Portier schob
ihm den Meldezettel zu.

Martha Aderhold trat einen Schritt
zurück und schaute sich in der Halle um.
Bequeme Sitzmöbel standen auf schweren
Perserteppichen. An der Wand ein Gobelin
zeigte drei Nymphen im Spiel mit der
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