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Bis dahin konnte er Frühstück machen. Eine Semmel 
vom Vortag auf eine der Heizplatten des Elektroherds 
legen, die italienische Mokkamaschine mit Wasser und 
Kaffee füllen, die Butter aus dem Silo holen. So hieß 
der kleine brummende Kühlschrank in der fensterlo-
sen Küche, die er über das sogenannte Büro entlüftete, 
indem er eines der beiden Fenster oder die Tür öffnete. 

Das kalte Wasser hatte ihm gutgetan. Er fühlte sich 
einigermaßen frisch, bis er zu dem Papierbriefchen griff, 
das ihm Dr. Fellinger gegen seine Kopfschmerzen ver-
ordnet hatte. 80 Milligramm, die ihm durch den Tag hal-
fen und am Abend mit 40 Milligramm ergänzt wurden. 

Das verkürzte zwar sein Leben, doch anders schaffte 
er es nicht. Der Schmerz ging von der linken Augen-
höhle aus, in der nun das Glasauge saß, und reichte bis 
ins Zentrum seines Denkens, seines Seins. Ein scharfes 
Messer, das ihn ständig quälte, bedrohte. Das Morphium 
hielt es auf Distanz.

Er blieb einen Moment sitzen, um die Wirkung abzu-
warten, spürte jedoch kaum etwas. Also erhob er sich 
und begann, seine Aktentasche zu füllen. Mit der Rol-
leicord, um Fotos zu schießen, seinem Notizblock, meh-
reren Kugelschreibern. Daneben stellte er das tragbare 
Uher-Tonbandgerät, das er Willi Kratochwill vom 
Österreichischen Rundfunk abgekauft hatte.

Und sonst? Sonst nichts. Er fuhr ja nur auf den Sem-
mering und nicht in ein fremdes Land.

Wobei er sich konzentrieren musste. Das Medika-
ment beeinträchtigte seine Fahrtüchtigkeit. Und sein 
Denkvermögen. 
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Natürlich. Er musste den Autoatlas mitnehmen, auf 
dessen Niederösterreich-Seite er Fernbachers Jagdhütte 
eingezeichnet hatte, nach dessen telefonischer Lagebe-
schreibung, knapp an der Grenze zur Steiermark. Bis 
zu einem Schranken, an dem ihn Fernbacher erwarten 
würde, um Punkt halb zwölf.

Ab Schottwien, das er über Wiener Neustadt erreicht 
hatte, verflüchtigte sich der dichte Nebel und gab den 
Blick frei auf eine leicht verschneite Landschaft, die 
umso winterlicher wurde, je weiter sein Fiat 124 die 
Passstraße erklomm. Obwohl noch Herbst war.

Als er einen Zug über eines der malerischen Viadukte 
fahren sah, hielt er an, stieg aus, bemerkte, wie kalt es 
war, ging zum Kofferraum, um diesem seinen Mantel 
zu entnehmen, und bewunderte das Schauspiel. Die 
Dampflok, die sich den Berg hochkämpfte. Den Zau-
berberg.

Gottschlich schüttelte den Kopf. Er wollte nicht in 
vorgefertigten Klischees denken. Zauberberg. Thomas 
Mann. Egal. Die Szene wirkte verzaubernd, nein bezau-
bernd, auf ihn. Er sog tief die kühle Luft in seine Lun-
gen und dachte wieder einmal daran, wie schön es wäre, 
auf dem Land zu leben.

Vielleicht in München, in dessen weiterem Umfeld 
sogar Seen lagen. Wenn Fernbacher ihm half, beruflich 
wieder voranzukommen …

Fernbacher, Fernbacher … Er musste es auch so schaf-
fen, durfte sich nicht von einem Menschen abhängig 
machen. Das war riskant.
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Und jetzt musste er weiter. Er durfte Fernbacher nicht 
warten lassen. 

Warum eigentlich war Fernbacher nicht nach Wien 
gekommen? Sie hätten sich in einem Kaffeehaus treffen 
können oder in Fernbachers Büro oder …

Fernbacher hatte angedeutet, dass es sich um eine 
heikle Angelegenheit handelte, etwas, von dem sonst 
niemand erfahren dürfe.

»Sie dürfen niemandem verraten, dass wir uns tref-
fen«, hatte er betont.

Wem sollte er etwas verraten? Außer mit der Trafi-
kantin in der Seidengasse, mit Dr. Fellinger in der Neu-
baugasse und seinen Klienten hatte er mit niemandem 
Kontakt. 

Und das war gut so.
War es wirklich gut so? Fellinger meinte, die unerträg-

lichen Kopfschmerzen könnten auch seelische Ursa-
chen haben. Und er solle sich überlegen, ob er nicht 
dieses Thema in Angriff nehmen wolle, mit der Hilfe 
eines Fachmanns. Psychiater, meinte er. Psychothera-
pie. Denn auf Dauer wären die Medikamente schädlich 
für seinen Körper.

Die Lokomotive verschwand in einem Tunnel, aus 
dem nun der weiße Rauch strömte, bis der Zug ver-
schwunden war. 

Auf den Hängen des Semmerings waren Skifahrer 
unterwegs. Menschen, die sich offenbar Urlaub genom-
men hatten. Als ein in Gumpoldskirchen geborenes 
Kind hatte er selbst nie Skifahren gelernt, aber gero-
delt waren sie.
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Der Ausdruck »Kindsrodel« für eine kindische Per-
son fiel ihm ein, und einen Moment lag fühlte er sich 
unbeschwert leicht. Als ob es für ihn noch eine Chance 
geben könnte. 

Fernbacher wartete natürlich nicht am Schranken. Der 
beschneite Waldweg wies nicht einmal Spuren auf, abge-
sehen von Rehen und anderem Getier. Es musste in der 
Nacht geschneit haben. Und seither hatte kein Mensch 
diesen Weg begangen oder befahren.

Gottschlich entschloss sich, das Tonbandgerät im 
Auto zu lassen. Es war zu schwer, um es durch die Win-
terlandschaft zu schleppen.

Wenn er nicht auf Aufträge angewiesen wäre, würde 
er nun Fernbacher Fernbacher sein lassen und … rodeln 
gehen.

Wenn … wenn.
Er hätte wenigstens daran denken sollen, Winter-

schuhe mitzunehmen. Mit den schwarzen Halbschu-
hen rutschte er, außerdem wurden seine Füße nass.

Aber das spürte er kaum. Ein weiterer Vorteil des 
Morphiumpulvers. Was sollte daran schlecht sein? Es 
stammte aus einer Pflanze, dem Schlafmohn, und war 
völlig natürlich. Ein Naturprodukt wie Kräutertees 
und …

In der Ferne sah er einen Puch Haflinger stehen, vor 
einem Blockhaus. Gottschlich beschleunigte die Schritte. 
Auch wenn sie vereinbart hatten, einander beim Schran-
ken zu treffen, wollte er pünktlich sein. Und es war bei-
nahe halb zwölf. 
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Um die stattliche Jagdhütte herum führten keine Spu-
ren. Da war etwas nicht in Ordnung. Gottschlich blieb 
stehen und überlegte. War Fernbacher mit einem ande-
ren Auto weggefahren und hatte er vergessen, ihm das 
mitzuteilen? Dabei hatten sie erst gestern Vormittag tele-
foniert. Fernbacher hatte brisantes politisches Material 
angekündigt, das Gottschlich journalistisch bearbeiten 
sollte. Es würde im »Münchner Merkur« erscheinen und 
hoffentlich rasch zu einem Ende der »Schandregierung« 
führen, wie Fernbacher sich ausgedrückt hatte. 

Darum der verschwiegene Treffpunkt, der Gottschlich 
im Moment zu verschwiegen vorkam. Kein Laut, kein 
Hauch, kein Rauch aus dem gemauerten Kamin. Nichts.

Gottschlich entnahm seiner Aktentasche die Pistole 
und verstaute sie in der rechten Manteltasche.

Mit der Stille war es vorbei, als ein Flugzeug über den 
Wald flog, viel zu niedrig, wie Gottschlich fand. Viel zu 
niedrig. Wie in seinem Traum am frühen Morgen dieses 
Dienstags im späten November 1967.

Obwohl Gottschlich seine Gedanken zur Ordnung 
rief, sich einreden wollte, dass Fernbacher in einer drin-
genden Angelegenheit unterwegs war, dass er auf ihn 
vergessen hatte, vergessen hatte, ihn anzurufen, ließ sich 
die dunkle Ahnung nicht vertreiben, die Gottschlich 
schon befallen hatte, bevor er die unversperrte Tür zur 
Jagdhütte öffnete.

Im Inneren sah er genau das, was er erwartet hatte. 
Das heißt, er sah es für den Bruchteil eines Augenblicks, 
dann nichts mehr, nur mehr sanftes Licht – hinter einer 
Milchglasscheibe. Wie damals, als es passiert war.


