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2  d e R  a u f T R a g

Sie heißt Alexandra und erinnert mich ein bisschen an die 

Sängerin mit der rauchigen Stimme, deren Liedern ich vor 

mindestens hundert Jahren voll Sehnsucht gelauscht habe.

»Alexandra?«, frage ich. »Wie die Sängerin?«

Sie lacht, sagt, sie kenne keine Sängerin mit diesem Namen. 

Aber egal. Wahrscheinlich hält sie mich für einen alten Sack, 

der kurz davor steht, ihr seine Lebensgeschichte zu erzählen. 

Ich gebe mich cool, spiele mit meinem Kugelschreiber. Wie sie 

auf mich gekommen sei, will ich wissen. Ich blicke dabei an ihr 

vorbei auf das Bob-Dylan-Poster, welches mich seit meiner Stu-

dentenzeit begleitet und nun hinten an der Wand meines Büros 

hängt. Ob sie wenigstens ihn kennt? Ich wage nicht zu fragen.

»Auf Empfehlung«, meint sie. Es klingt ein bisschen kokett. 

Ich beschließe, dies für den Moment zu akzeptieren. Die Freun-

din der Lebensgefährtin eines Freundes würde mich kennen. 

Sie nennt einen Namen, der mir nichts sagt. Ich nicke dennoch.

»Was also …?«

Sie kramt in ihrer Tasche, die teurer wirkt als ihre gesamte 

restliche Garderobe. Dann zieht sie ein Foto heraus, legt es 

vor mich hin.

»Mein Prof«, erklärt sie, als sei damit alles gesagt.

Ich rücke das Foto näher heran und blicke in das Gesicht 

eines Mannes, den man wohl als gut aussehend bezeichnen 
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kann. Die Haare dicht und dunkel über ebenso dunklen, 

buschigen Brauen, der Mund voll und doch männlich, ein 

markantes Kinn, Augen, die, weit von der Nasenwurzel ent-

fernt, an der Kamera vorbeiblicken. Ich schätze ihn auf etwas 

über 40, wobei ich mir eingestehen muss, dass ich Männer 

hinsichtlich ihres Alters meistens falsch einschätze. Ein fran-

zösisches Gesicht mit einem Hang zur Schwermut. Er erin-

nert mich an den jungen Gilbert Bécaud, und wie es scheint, 

hat er meiner Besucherin den Kopf verdreht.

Professor Antonin Hruby ist spurlos verschwunden. Ist 

nachts aus dem Hotel geschlichen und nicht zurückgekom-

men. Er habe nur noch einen Drink zu sich nehmen wollen, 

während sie genug von den Anstrengungen des Tages gehabt 

habe und schon zu Bett gegangen war.

»Er hat sich in Luft aufgelöst. Einfach so.«

»Das kann nicht sein! Niemand löst sich in Luft auf.«

»Dann ist er davongeflattert wie ein Vogel.«

»Auch nicht sehr wahrscheinlich.«

Sie schaut mich böse an. Als würde ich sie nicht ernst 

nehmen.

»In welchem Verhältnis stehen Sie zu dem Professor?«

»Wir vögeln.«

Ich lasse dies sacken, richte meinen Blick auf Bob, der 

hinter seiner dunklen Sonnenbrille zu grinsen scheint. Die 

Saat ist aufgegangen, denke ich. Keine Frage. Da kommt der 

Nobelpreis nicht ganz unverdient.

»Interessant«, erwidere ich.

Sie zuckt mit den Schultern. »Er ist natürlich schon ein 

bisschen aus der Übung, aber wir lieben uns, und ich möchte, 

dass Sie ihn finden.«

Das Telefon schrillt. Ich kenne die Nummer auf dem Dis-
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play: Charlotte, die Seelenverwandte, mit der ich seit gerau-

mer Zeit Wohnung, Bett und Fernsehprogramm teile.

»Meine Freundin«, sage ich entschuldigend. Alexandra, 

die wohl so alt ist wie Charlotte, nickt gönnerhaft. »Nur zu.«

Ich komme mir plötzlich albern vor, wenig seriös. Denke 

daran, wie kritisch sich die junge Frau über ihren Profes-

sor und seine erotische Tauglichkeit geäußert hat. In seinem 

und meinem Alter sollte man eigentlich eine feste Beziehung 

und keine Freundin haben. Ist das nicht so? Die Frage, was 

Charlotte von meinen männlichen Qualitäten hält, scheint 

mir mit einem Mal wichtig. Irgendwann werde ich sie danach 

fragen. Ich hebe ab.

»Stör ich?«, vernehme ich. Es scheint ihr aber nicht in den 

Sinn zu kommen, dass diese Möglichkeit tatsächlich bestehen 

könnte, denn sie sprudelt sofort weiter. »Ich möchte endlich 

mit dir verreisen«, sagt sie. 

Ich kenne ihre spontane Art, bin somit von ihrem Ansin-

nen nicht überrascht. Dennoch halte ich es für angebracht, 

sie in ihrer Euphorie etwas zu zügeln. Sie liegt mir schon 

seit Tagen mit dem Wunsch, die Stadt für ein paar Tage zu 

verlassen, in den Ohren. Selbst mein Hinweis, dass ich zu 

arbeiten habe, wie andere Menschen auch, hat sie nicht son-

derlich beeindruckt. 

»Du weißt, dass mir die Leute hier auf den Geist gehen.«

»Wohin willst du denn überhaupt?«, frage ich. Eine Frage, 

die selbst für mein Gefühl sehr passiv klingt.

»Ich weiß nicht«, sagt sie, »nur weg von hier.«

Ich lache verhalten. Ihr Wunsch kommt mir bekannt vor. 

Einen Moment lang lasse ich meinen Blick schweifen. Von 

Bob zu der jungen Frau, der der Professor abhandengekom-

men ist, und wieder zurück zu Bob.
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»Na ja«, meine ich schließlich. »Vielleicht tut sich da tat-

sächlich etwas. Aber ich weiß noch nichts Genaues … Ich 

komm bald. Also bis nachher.«

Sie hat bereits aufgelegt. Ich spreche mit dem Leerzeichen. 

Telefonate mit Charlotte laufen nie normal ab.

Alexandra lächelt. »Ihre Freundin möchte verreisen?«

Ich seufze, zucke mit den Schultern. »Regensburg gefällt 

ihr nicht, zu viel Provinz, und überhaupt …«

»Dann machen Sie ihr doch die Freude. Wien ist sehr 

schön.«

»Wieso gerade Wien?«, frage ich verwirrt, ehe es mir däm-

mert. »Ihr Professor …«

Sie nickt. »Wir sind im Hotel Schani abgestiegen. Nicht 

weit von der Donau entfernt, ganz im Zentrum. Gutes 

Hotel … Bis er dann verschwunden ist.«

»Was wollte Ihr Professor denn in Wien?«

Alexandra blickt versonnen auf den Kugelschreiber in mei-

ner Hand. Sicher sieht sie ein phallisches Symbol darin, geht 

es mir durch den Kopf. Vielleicht bilde ich mir das aber auch 

nur ein. Ich senke jedenfalls die Spitze.

»Wir wollten uns amüsieren. Wir beide wollten das. Es 

waren gerade Semesterferien und … außerdem wollte er 

jemanden treffen, der in Wien oder ganz in der Nähe wohnt.«

»Wissen Sie, wer das war?«

»Nein. Er hat es nur kurz erwähnt. Ich wollte ursprüng-

lich, dass er mit mir nach Venedig fliegt, aber er meinte, Wien 

sei für ihn besser, da er da die Gelegenheit nutzen könne, 

jemanden zu sprechen, der ihm etwas mitteilen wolle. Etwas 

ganz Besonderes. Vielleicht hing das mit seinen Forschungen 

zusammen. Toni war ja immer auf der Suche nach irgend-

welchen ungeheuer wichtigen Dingen.«
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Sie verdreht ihre dunklen, intensiven Augen ein bisschen, 

was ihr recht gut steht. Zumindest nach meinem Gefühl. Ihre 

Stupsnase mit dem kleinen Aufwärtsdrall wird dadurch betont.

»Hat er erwähnt, ob es sich bei der Person um einen Mann 

oder eine Frau gehandelt hat?«

»Nein. Ich war damals sauer, dass er nicht nach Venedig 

wollte. Wien scheint mir ja eher etwas für alte Leute. Da hab 

ich ihn nicht weiter danach gefragt …«

»Hm.« Ich brumme etwas, ohne in irgendeiner Weise auf 

ihre Aussage hinsichtlich Wiens einzugehen. Ich persönlich 

liebe Wien mit seinem dekadenten Flair, ohne mich dabei alt 

zu fühlen. Mag schon sein, dass es hierbei unterschiedliche 

Meinungen gibt. Nun ja! Was wohl Bob dazu sagen würde? 

Ich blicke nach hinten, aber er hält sich bedeckt.

»Werden Sie den Fall also übernehmen?«

Es klingt ein wenig fordernd, was aber – wie ich vermute – 

nur ihrer Besorgtheit geschuldet ist. Noch ist es kein Fall, 

denke ich. Viele Männer verschwinden einfach, ohne Spuren 

zu hinterlassen. Manchmal von einem Tag auf den anderen. 

Frauen tun das eher selten. Warum das so ist, weiß ich nicht. 

Letztlich geht es aber immer nur um die Frage, ob das Ver-

schwinden einer Person freiwillig oder unfreiwillig erfolgt. 

Allerdings gibt es dabei eine Reihe von Zwischentönen.

»Haben Sie denn schon mit der Polizei gesprochen?«

Sie macht eine wegwerfende Handbewegung, die den 

gesamten Beamtenapparat zu umfassen scheint.

»Natürlich. Es gibt eine offizielle Vermisstenanzeige. Seine 

Frau hat ihn als vermisst gemeldet. Mehr aber wollten sie 

mir nicht sagen …«

Ich nicke. Natürlich würde man ihr keine näheren Aus-

künfte geben. Dennoch wundere ich mich, dass man sie noch 


