


SCHLEIMIGEN VORBOTEN DER
APPOKALYPSE AUF DEM
HASENBERG. Der zuständige
Redakteur, ein
fünfunddreißigjähriger ehemaliger
Aushilfskellner, hatte im Internet
auf die Schnelle nur krude
Verschwörungstheorien und
verschwommene Hinweise auf
ähnliche, kaum dokumentierte und
längst vergangene Ereignisse in
Australien und Südengland finden
können.

Im Morgengrauen begann das
Aufräumen. Arbeiter in den
orangefarbenen Westen der
Stadtwerke schlurften missmutig



über den Hügel und klaubten die
größeren Kadaver von der Wiese,
Feuerwehrleute reinigten mit
Schläuchen das verschmierte
Pflaster vor dem Portal, die
Freitreppe, die Bänke.
Uniformierte Streifenpolizisten
wurden als Verstärkung
hinzugezogen und das, sollte sich
bald zeigen, war nicht nur im
Hinblick auf ein schnelles Ende der
Arbeiten von Vorteil. Die Sonne
stand bereits hoch am Himmel, als
ein übernächtigter junger
Wachtmeister mit spitzen Fingern
und verkniffenem Mund eine
zerplatzte Rotfeder aus einem



Papierkorb am Fuße der Freitreppe
fischte. Was er darunter fand, halb
verdeckt von zerknüllten
Zeitungsresten und
durchgeweichten Pappbechern,
wäre unter anderen Umständen
wohl nie entdeckt worden und für
alle Zeiten in den Untiefen der
städtischen Müllhalde
verschwunden.

So aber geschah es, dass an
diesem freundlichen Junimorgen
ein künstliches Hüftgelenk mit der
Seriennummer GZ-375469C-B3 in
einem öffentlichen Papierkorb
sichergestellt wurde. Ein
Umstand, der zwar weit weniger



verwirrend erschien als
tonnenweise vom Himmel fallender
Süßwasserfisch, aber trotzdem
ausreichte, den Diensthabenden
der zuständigen Polizeiwache
herbeizurufen, welcher wiederum
umgehend die Spurensicherung
alarmierte.

Zwei Stunden später begannen
die Ermittlungen.



Zwei

Gregor Zettl saß auf dem Sofa und
wartete.

Seit neun Tagen tat er das jetzt.
Nein, auf dem Sofa hatte er
natürlich nicht gesessen, nicht die
ganze Zeit. Er hatte geschlafen,
gelesen, ferngesehen, all die Dinge
getan, die jeder normale Mensch
tut. Aber gewartet hatte er, jede
einzelne Sekunde in diesen neun
Tagen, mal bewusst, mal weniger
bewusst.

Donata. Vor neun Tagen war sie
morgens aus dem Haus gegangen.
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