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Blicke auf den Traunsee. Schwäne plätscherten in Ufer-
nähe herum, das Wasser sah dunkel aus. Vorfreude loderte 
in ihr auf. Altaussee, Herzensheimat … war es das? 

Knarrend ging die Abteiltür auf. »Ist hier noch frei?« 
Ein Mann mit einem Backenbart wie seinerzeit der alte 
Kaiser Franz Josef sah sie fragend an. Moment, von 
irgendwoher kannte sie den Herrn doch. Wo hatte sie 
ihn schon gesehen? 

»Natürlich.« Seit Attnang-Puchheim saß Berenike 
allein in einem Sechserabteil mit miefig riechendem gelb 
kariertem Vorhang von anno dazumal und durchgeses-
senen, orange karierten Plüschsitzplätzen. Hilfsbereit 
schob sie ihre Taschen zusammen, um Platz zu schaffen. 
Sie sah zu dem Neuankömmling auf. Auch einer, der mit 
nicht gerade leichtem Gepäck reiste. 

Er lächelte sie unverbindlich an. »Kennen wir uns?«
»Ich bin nicht sicher. Vielleicht aus Altaussee?«
»Kann sein.« Er quetschte seinen dicken schwarzen 

Lederkoffer unter die gegenüberliegende Sitzreihe. »Ich 
habe vor zwei Monaten das Hotel Alpensonne übernom-
men.«

»Ach, daher, verstehe. Dann habe ich Ihr Foto viel-
leicht in der Regionalzeitung gesehen.« Das Hotel Alpen-
sonne musste so etwa zu Kaiserszeiten ein nobles Hotel 
gewesen sein. Jetzt stand es seit Jahr und Tag leer. Der 
Mann mit seinem Backenbart und das Hotel würden 
blendend zusammenpassen. 

»Ja, da war ein Bericht. Und jetzt steht meine end-
gültige Übersiedlung an. Siegmund Haller mein Name.« 

»Ich bin Berenike Roither. Mir gehört der Teesalon 
in Altaussee.«
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»Freut mich«, keuchte der Mann. Er schüttelte ihr 
schwer atmend die Hand und hievte eine Reisetasche 
ins Gepäcknetz, das nun auch voll war. Suchend sah er 
sich um und stützte dabei beide Hände in die Hüften. 
Draußen wurde die Bewölkung immer dichter, im Abteil 
wurde es dunkler.

»Lassen Sie den Rest Ihrer Sachen einfach stehen, es 
stört ja niemanden«, schlug Berenike vor.

»Meinen Sie wirklich?«
»Aber ja.« Sie sah aus dem Fenster, um einen Blick 

über den dunkel daliegenden Traunsee zu erhaschen. Der 
mächtige Traunstein versteckte sich bereits hinter düs-
ter drohenden Wolken. Der Zug fuhr durch wilde grüne 
Wiesen und näherte sich Ebensee. »Dann wird die Alpen-
sonne also wieder belebt, das ist schön.«

Haller nickte. »Freut mich, wenn Ihnen das gefällt. 
Ich habe große Pläne damit, schließlich verträgt gerade 
Altaussee mit seiner Geschichte ein Haus mit kaiserli-
chem Charme. Wenn ich jetzt auch noch genügend Per-
sonal für meinen Betrieb fände, wäre ich überhaupt vor 
Glück nicht mehr zu halten.« 

»Ist das denn so schwer? Ich habe selbst schon öfter 
suchen müssen, aber ich hatte immer Glück, schnell den 
Richtigen zu finden.«

Siegmund Haller nickte wieder. »Sehr schwer. Und 
dringend ist es auch. In Kürze kommen Filmleute aus 
Bollywood, die bei uns drehen wollen. Wie soll ich denen 
den entsprechenden Service bieten ohne Leute?«

»Ich weiß auch nicht.« 
»Ich war gerade an meiner alten Arbeitsstelle im 

Grand Hotel in Gmunden und hab versucht, Leute abzu-
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werben, aber es ist zäh. Normalerweise lassen sie sich 
von einem guten Angebot gern verlocken. Aber es gibt 
wohl im Gastgewerbe insgesamt zu wenig Leute. Da 
werde ich vermutlich in Ostdeutschland wen anwer-
ben müssen.«

»Da kann ich Ihnen auch nicht helfen, ich hab seit einer 
Weile keine Kellnerin mehr suchen müssen, zum Glück. 
Aber was sagen Sie da, Filmmenschen aus Bollywood in 
Aussee? Im Ernst? Zusätzlich zu George Clooney und 
James Bond jetzt auch noch ShahRukh Khan, oder wie?«

»Sagen Sie bloß, Sie sind ein Fan.«
»Na ja …«
Siegmund Haller strich sich über den Bart. »Zunächst 

kommt nur eine Aviso-Truppe, die Locations checken 
soll. Man weiß noch nicht, ob und was draus werden 
könnte.«

»Ach so.«
»Es klingt aber vielversprechend, soweit ich das sehe. 

Sie wollen die Alpensonne mit ihrem Charme von anno 
dazumal nutzen, bevor ich alles modernisiere. Und auf 
der Seewiese wollen sie drehen, ehe das neue Bauprojekt 
nebenan kommt, dieser Kulturpalast.«

»Was? Auf der Seewiese? Das soll also wirklich gebaut 
werden?« 

»Der Umstand ist bekannt, dachte ich.«
Sie zuckte die Achseln. »Das hat man doch für ein … 

ein Hirngespinst gehalten. Niemand hat das ernst genom-
men.«

»Ich habe gehört, es kommt. Und der Neubau soll alle 
Stückln spielen mit Bühne, Hotel und Spa. Ist eine prima 
Location für so was.«
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»Aber die ganze Gegend da hinten steht unter Natur-
schutz.«

Haller zuckte die Achseln. »Der Auftraggeber wird 
schon wissen, was er tut. Es soll ein internationaler Geld-
geber dahinterstecken, hab ich gehört.«

»Wer denn?«
»Das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Ausseer Urge-

stein.«
»Woher haben Sie Ihre Informationen dann?« Bere-

nike kniff misstrauisch die Brauen zusammen. Was die 
Leute immer redeten, alles Wichtigmacher. Kam sich 
wohl gut vor, der Herr mit dem Kaisergedöns.

»Ich habe es vom Hörensagen über ein paar Ecken. 
Meine Quelle ist normalerweise verlässlich. Meiner Ein-
schätzung nach hörte sich das Bauvorhaben ziemlich fix 
an, als wären alle Bewilligungen erteilt.«

»Wie merkwürdig.« Berenike starrte nachdenklich 
aus dem Fenster. Die dunkelgrauen Wolken ballten sich 
immer enger über dem See zusammen, verdunkelten das 
Wasser zu einem düsteren Abgrund, vom Traunstein 
lugte nur noch die Spitze hervor.

»Wir erreichen in Kürze Ebensee Landungsplatz«, 
sagte die Lautsprecherstimme. Nur noch eine gute 
Stunde, dann war sie zu Hause. 
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Abenddämmerung kroch über den Altausseer See herein, 
mischte sich mit den auch hier dunklen Wolken. 

… Zauberwelt … 
Die Berge spiegelten ihre scharfen Konturen im glat-

ten See. Windstill war es und kühl. Kühler, viel kühler 
als in Wien. Tief sog Berenike die würzige Luft auf, als 
sie nach der kurzen Fahrt mit dem Taxi vom Bahnhof in 
Bad Aussee herauf nach Altaussee zu ihrem Wohnhaus 
ging. In der Dunkelheit betrat sie versehentlich den gehei-
ligten Rasen von Frau Gasperl, ihrer Vermieterin. Wie 
weich das Gras war! Und wie intensiv die Erde duftete! 
Am alten Holzhaus lehnte verlassen eine Leiter, die bis 
zum Dach reichte, Holzscheite lagen davor herum. Ver-
mutlich Ausbesserungsarbeiten.

Berenike blieb stehen und blickte den Abhang hin-
unter zum See, der wie eine dunkle Verlockung dalag. Wie 
behütet war er von den Bergen mit ihren dunklen Wäl-
dern und überdacht von einem dunkelgrauen Himmel. 

Nach einem letzten Blick schlich sich Berenike leise 
ins Haus und schloss die immer ein wenig knarrende 
Eingangstür von drinnen ab. Auf Zehenspitzen ging sie 
an der Tür ihrer Vermieterin vorbei, die Treppe hinauf in 
den oberen Stock, wo sie eine Wohnung gemietet hatte. 
Vorbei an der Buddha-Statue, die sie bei ihrem Einzug 
aufgestellt hatte, gelangte sie, unbehelligt von Frau Gas-
perl, in ihre Wohnung. Ob die Vermieterin etwas Neues 


