


dann zu Boden fiel, fühlte er sich wie in einem jener Filme, die man sich besser nicht vor
dem Schlafengehen ansieht. Wallner war schneller und hatte die Perücke bereits in der
Hand, bevor sie den Boden erreichte. Das nunmehr nur durch einen modischen
Kurzhaarschnitt der mittelbraunen Haare begrenzte Gesicht kam Palinski bekannt vor, nur
woher? »Nimm einmal die Brille ab«, forderte er seinen Freund auf. »Ich bin sicher, dass
es sich dabei um normales Fensterglas handelt.« Wallner, normalerweise nicht daran
gewöhnt, von Zivilisten Anweisungen entgegenzunehmen, folgte der Aufforderung
widerspruchslos. Ein Blick durch die Gläser bestätigte Palinskis Vermutung.

»Wieso hast du das gewusst?«, wollte der Kriminalist, der nicht an Hellseherei glaubte,
wissen.

»Ich weiß noch mehr«, nachdem die Brille als letztes störendes Beiwerk beseitigt war,
hatte Palinski den Toten sofort erkannt. Die wenigen Sekunden, die er aus seinem
angeborenen Hang für Dramatik verstreichen lassen wollte, brachten ihn aber um die
Sensationsmeldung des Tages.

Denn mit »Jessas na, des is jo da Lettenberg«, war es Palinskis neuer Liebling, der
Größere der beiden Streifenpolizisten, der die Bombe platzen ließ.

»Ja, das ist Jürgen Lettenberg«, nicht ganz frei von Neid klopfte Palinski dem Mann auf
die Schulter. Der vergaß vor lauter Stolz ganz auf den antrainierten Reflex, die körperliche
Berührung als »Angriff auf die Staatsgewalt« anzusehen.

Mit der Frage »Wer ist Jürgen Lettenberg?« stellte Wallner seinen Ruf als chronischer
Fernsehmuffel nachdrücklich unter Beweis. Kein Wunder, der überzeugte Single hatte in
seiner kargen Freizeit anderes und besseres zu tun, als sich schwachsinnige Sendungen und
deren wiederholte Wiederholung anzusehen. Er bevorzugte es, das Leben zu leben, nicht es
zu beobachten.

»Lettenberg ist ein sehr beliebter deutscher Schauspieler und hat gestern im Rahmen
einer Fernsehgala den Goldenen Viktor als bester was immer auch erhalten«, die Sparte,
für die der Tote ausgezeichnet worden war, wollte Palinski partout nicht einfallen.

»Na sicher nicht als beste Hauptdarstellerin«, kicherte einer von Wallners Mitarbeitern,
was ihm ein strenges »Lass den Blödsinn, Fritz« eintrug.

Inzwischen hatte der Inspektor die Taschen von Lettenbergs Anzug durchsucht, außer
dem Reisepass des Toten aber nichts gefunden.

»Lettenberg, Jürgen Werner, geboren am 14. 4. 1963 in Reschitz«, las Wallner vor. »Na,
um den Preis für den besten Nachwuchsschauspieler scheint es sich aber auch nicht
gehandelt zu haben.«

»Wenn ich das sag, dann haut er mich zamm«, maulte »Fritz« im Hintergrund. »Aber
selbst derf er die blöden Schmäh machen.« Wallner überging den, wie Palinski fand, nicht
wirklich unberechtigten Einwurf und konzentrierte sich auf die Leiche. Der Fotograf nahm



seine Tätigkeit wieder auf und verknipste einen weiteren Film mit dem sitzenden Körper.
Auf Anregung Palinskis und im Auftrag Wallners schoss er auch noch einige Bilder mit
Perücke und Brille.

In der Zwischenzeit hingen bereits an mehreren der in den Innenhof gehenden Fenstern
Menschen, die sich die unerwartete Abwechslung direkt vor ihren Augen nicht entgehen
lassen wollten. Palinski konnte auch zwei, drei Ferngläser erkennen und überlegte, wie
lange es wohl noch dauern würde, bis die Medien von dieser für Auflage und Quote
zweifellos guten Nachricht Wind bekommen würden. Dann konzentrierte er sich wieder
auf den Leichnam und machte eine interessante Feststellung und zwei ebensolche
Beobachtungen.

»Ich glaube, ich habe den Mann schon gestern Abend gesehen«, war sich Palinski nach
einigen Minuten Überlegens sicher. »Allerdings in der ursprünglichen Verkleidung und in
einem anderen Anzug.«

»Eines nach dem anderen. Klären wir jetzt einmal, um welche Uhrzeit du Lettenberg
heute Nacht gesehen hast«, erinnerte Wallner. »Ehe wir das vergessen. Den Rest erzählst
du mir nachher.«

*

Als Krimischreiber habe ich mir angewöhnt, alle Menschen und Situationen auf ihre
»dramatische Tauglichkeit« hin zu prüfen. Das bedeutet beispielsweise, dass ich angesichts
einer interessant wirkenden Person überlege, welche dunklen Geheimnisse sie umgeben.
Der Mann ist mir sofort aufgefallen, als ich gestern Abend das Ristorante »Mama Maria«
betrat, den besten Italiener weit und breit. Das Lokal liegt exakt gegenüber dem Haus, in
dem sowohl meine Familie als auch ich wohnen, wenn auch nicht zusammen. Seit meiner
halbherzigen Trennung von Tisch und Bett hatte Maria Bertollini, eine typische italienische
Mama, einen erheblichen Teil der Verantwortung für meine alimentäre Versorgung
übernommen.

Verwöhnung wäre der treffendere Ausdruck für die angenehme Situation, die mich
allerdings rund zehn Kilogramm mehr am Skelett in den vergangenen drei Jahren gekostet
hat.

Lettenberg saß an einem Tisch mit direktem Blick auf unser Haus, ich am Nebentisch.
Soweit ich das beurteilen kann, hat der Mann die ganze Stunde, die ich für meine Lasagne
und einen wunderbaren Branzino sowie einen halben Liter weißen vino di tavola benötigte,
den Hauseingang nicht aus den Augen gelassen. Ein gefundenes Fressen für meine



Fantasie, die aus ihm zunächst einen Geheimagenten vor dem Einsatz und dann einen
betrogenen Ehemann auf den Spuren seiner ungetreuen Frau machte.

Als ich kurz nach 20 Uhr »Mama Maria« wieder verließ und in den dritten Stock zu
meinen Kindern stieg, saß Lettenberg noch immer da. Aus heutiger Sicht erstaunt mich das
ein wenig, sollte er doch bereits zwei Stunden später am anderen Ende der Stadt seinen
»Viktor« entgegennehmen.

Wo ist denn bloß diese verdammte Programmzeitung? Endlich finde ich sie unter der
gestrigen Tageszeitung, die inzwischen schon am Altpapierstapel gelandet ist.

Das war es, die »Golden Ladies«. Die Sendung lief zwischen 1.45 und 2.15 Uhr. Da ich
mich noch dunkel an den Abspann erinnere, wird es wohl ein Viertel nach 2 Uhr gewesen
sein, als ich den Hof überquert habe. Zu dem Zeitpunkt muss Lettenberg also noch gelebt
haben. Ich rufe mir das Bild nochmals vor Augen und sehe die Blondine deutlich vor mir,
wie sie sich förmlich an seinen Lippen festgesaugt zu haben schien. Komisch, in meiner
Erinnerung ist da noch ein dunkler Fleck, ganz rechts am Rand des Blickfelds. Zunächst
unbeweglich, schien er sich plötzlich wegzubewegen. Da spielt mir die Fantasie offenbar
wieder einen Streich.

*

Wallner hatte inzwischen zwei seiner Mitarbeiter zur Befragung der Hausparteien
losgeschickt. Eine in Anbetracht der auf vier Stiegen verteilten 45 Wohnungen recht
zeitaufwendige Aufgabe, vor allem auch, da die meisten Bewohner bereits das Haus
verlassen hatten und erst abends wieder angetroffen werden konnten. Ein dritter Beamter
durchsuchte vorsorglich das runde Dutzend dunkelgrauer Mistkübel, die von den
städtischen Müllspezialisten heute mit einiger Verspätung an den Straßenrand gebracht
worden waren. Wonach er eigentlich suchte, wusste bei diesem Stand der Ermittlungen
niemand, aber Wallner verließ sich auf den Instinkt des erfahrenen Mitarbeiters. »Sobald er
etwas sieht, wird er wissen, ob es für unseren Fall relevant ist oder zumindest sein könnte«,
machte der Inspektor in Optimismus. Vor einer prophylaktischen Beschlagnahmung des
wöchentlichen Mülls von mehr als zweihundert Menschen schreckte der Inspektor aber
doch zurück.

Inzwischen war es fast 9 Uhr morgens geworden und Palinski hatte noch immer nicht
gefrühstückt. Ihm hing der Magen langsam bis zu den Knien. Die Auswirkungen einer
kurzen Nacht ließen sich mit zwei Schalen kräftigen Kaffees, einem großen Teller Ham
and Eggs und zwei Buttersemmerln sehr gut kompensieren. Aber nur zwei Stunden Schlaf



ohne nachfolgend ausreichende Energiezufuhr, er fühlte sich langsam richtig schlaff. Jetzt
fielen auch schon die ersten Medienvertreter ein wie die Fliegen in den Kuhstall. Palinski
war sicher, dass der junge Mayerhofer aus dem ersten Stock dafür gesorgt hatte. Der
Publizistikstudent im dritten Semester war hinter einem Job beim Fernsehen oder einer der
führenden Tageszeitungen her wie der Teufel hinter einer armen Seele. Und das hier war
sicher keine schlechte Gelegenheit, da und dort einen Fuß in die Türe zu bekommen.

Ein kurzer Blick zu den Fenstern der Mayerhofer’schen Wohnung bestätigte Palinskis
Vermutung. Zwei Fotoreporter mit imponierenden Objektiven vor ihren Kameras hingen
über den Fensterbrettern. Horst Mayerhofer versuchte sein Glück dagegen mit der
Videokamera seines Vaters zu zwingen.

Zwei Zeitungsjournalisten und ein Team des Fernsehens hatten sich jetzt bis zu Wallner
durchgekämpft und bestürmten den Inspektor mit ihren Fragen. Der fasste in einem kurzen
Statement zusammen, was ohnehin schon bekannt war und kein Wort mehr. Im Übrigen
verwies er auf die offizielle Stellungnahme der Pressestelle der Polizei, die er für
nachmittags in Aussicht stellte.

Nachdem die Vertreter der vierten Macht erkannt hatten, dass von offizieller Seite nichts
mehr zu erwarten war, versuchten sie von den umstehenden Zuschauern etwas zu erfahren.
Palinski wehrte die hartnäckigen Versuche, ihm etwas aus der Nase zu ziehen, freundlich,
aber bestimmt ab. Frau Pitzal dagegen genoss das Interesse an ihrer Person ungemein und
reicherte ihr zwangsläufig karges Faktenwissen durch gelungene Ausschmückungen und
originelle Schlussfolgerungen an. Was dazu führen sollte, dass die erste Abendausgabe der
größten Tageszeitung noch mit dem spekulativen Aufmacher »Fernsehliebling und
Gewinner des ›Viktor‹ tot – Selbstmord aus verschmähter Liebe?« erschien.

Wallner sah auf die Uhr, blickte sich um und meinte: »Bis auf die Befragung der
Anwohner sind wir hier so weit fertig. Jetzt werden wir einmal schauen, was uns die Leute
aus dem Showbiz zu erzählen haben.« Er drückte Palinski die Hand. »Und du mach, dass
du endlich etwas in den Magen bekommst, bevor du noch aus den Latschen kippst. Ruf
mich am Nachmittag an, möglich, dass ich noch etwas von dir brauche.«

Während Frau Pitzal weiter nach Journalisten suchte, die sie interviewen wollten, die
gute Frau hatte wahrhaft Freude daran gefunden, ging Palinski zurück in seine Wohnung.

Hier brachte er noch rasch einige Gedanken zu Papier, dann machte er sich stadtfein und
auf den Weg in sein geliebtes Café »Kaiser«. Wo ihn, das Wasser rann ihm bei dem
Gedanken im Mund zusammen, ein hervorragendes Frühstück erwartete. Ganz so, wie er es
liebte.
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Während die sterblichen Überreste Lettenbergs ins gerichtsmedizinische Institut überführt
wurden, studierte Palinski bereits die aktuellen Tageszeitungen. Die belebende Wirkung
des mit der ersten Schale Kaffee zugeführten Koffeins machte sich bereits bemerkbar, den
Rest an Wohlbehagen steuerte das resche Handsemmerl bei, mit dem er das klebrige Gelb
der Dotter von dem vor ihm stehenden Teller tunkte.

Neben den Problemen mit der Gesundheitspolitik, dem jüngsten Korruptionsskandal in
Brüssel und der fristlosen Entlassung des Bundestrainers nach der 0:3 Niederlage gegen
Andorra am vergangenen Wochenende beherrschte die erst anfangs letzter Woche bekannt
gewordene Erpressung einer großen Lebensmittelhandelskette die Schlagzeilen der
Tagespresse. Wie der riesige Konzern jetzt zugeben musste, war die erste Forderung nach
10 Millionen Euro bereits vor drei Wochen eingetroffen, aber zunächst nicht weiter ernst
genommen worden.

»Wir erhalten mehrmals pro Jahr derartige Schreiben von irgendwelchen Spinnern«, soll
der Vorstandssprecher die späte Einschaltung der Polizei gerechtfertigt haben.

Fünf Kunden mit mittelschweren Vergiftungen, die sich nachweislich nach dem Verzehr
von in »BIGENI«-Märkten erstandenen Krapfen eingestellt hatten, führten zu einem
leichten Meinungsumschwung bei der Konzernleitung. Als Reaktion auf ein neuerliches
Schreiben, in dem man eine Erhöhung der Dosis ankündigte und den Betrag auf
20 Millionen hinaufsetzte, wurde eine private Security-Agentur beigezogen. Als besonders
provokant sollen die Bosse den quer über die Botschaft geschriebenen Slogan des
Unternehmens »Billiger geht’s nicht« empfunden haben. Noch dazu in Blau-Gelb, den
Farben des Konzerns.

Die im Zuge einer fingierten Geldübergabe gestellte Falle erwies sich als völliges
Desaster und führte dazu, dass sich bereits drei Tage später zwölf gesundheitsbewusste
Wiener nach dem Konsum von strychningetränktem Müsli der Handelsmarke »Cheapy«
mit schweren Vergiftungserscheinungen in Spitalsbehandlung begeben mussten.

Nun war der Deckel nicht mehr länger auf dem Topf zu halten. Die Polizei machte den
Verantwortlichen heftige Vorwürfe. Wie Palinski von Miki Schneckenburger wusste, sollte
die Staatsanwaltschaft gegen einige der Chefs sogar die Möglichkeiten einer Anklage
wegen fahrlässiger Körperverletzung prüfen. Was prompt zu einem Aufschrei der
Wirtschaft führte, die damit eine Gefährdung des Wirtschaftsstandortes befürchtete. Da
sich gleichzeitig auch in drei anderen Ländern der EU Vorfälle nach dem im wesentlichen
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