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Der Entführer war wieder in das abgelegene Haus im Wienerwald gekommen. Er saß auf
der Bank in der kleinen, nur mit dem Allernotwendigsten ausgestatteten Küche und dachte
nach. Zwei zentrale Punkte waren es, die ihn bereits den ganzen Tag beschäftigten.

Da war zunächst die Frage, wie er die Übergabe des Lösegelds organisieren sollte, ohne
Gefahr zu laufen, dabei erkannt oder gar gefasst zu werden. Er hatte bereits mehrere
Möglichkeiten überlegt und wieder verworfen.

Auf der Fahrt hierher war ihm ein großes, eingerüstetes Wohnhaus aufgefallen, an
dessen Außenfront eine Art Röhre vom vierten Stock hinab auf das Straßenniveau führte.
Soviel er wusste, dienten diese Vorrichtungen zum einfachen Abtransport von Bauschutt,
wie er bei Restaurierungen und Umbauten anfällt. Wenn er Dr. Suber nach oben dirigierte
und ihn die Tasche mit dem Geld über die Schuttrutsche hinunter schicken ließ? Bis der
Schwiegersohn des Kommerzialrats wieder herunten war, würde er mit der Marie, also dem
Zaster schon längst über alle Berge sein. Nicht schlecht, fand der etwa 40-jährige Mann.
Ausbaufähig, falls ihm nicht noch etwas Besseres einfallen sollte.

Wesentlich mehr beschäftige den Entführer aber die Frage, was er mit der Leiche des
Alten machen sollte. Bei dem Gedanken an die Situation gestern Nachmittag schlug
neuerlich eine riesige Woge des Selbstmitleids über seinem Kopf zusammen.

Er hatte sich seinem scheinbar schlafenden Opfer genähert, um ihm einen Krug frischen
Wassers hinzustellen. Plötzlich und völlig unvermutet hatte sich der Kommerzialrat
aufgerichtet, ihm die wollene Maske vom Gesicht gerissen und geschrien: »Ich kenne Sie
doch, Sie Schwein. Ich werde Sie lebenslang hinter Gitter bringen.« Dann war er ihm mit
den mehrere Tage nicht manikürten und daher mit langen Nägeln bestückten Fingern ins
Gesicht gefahren.

Unbewusst griff sich der Mann jetzt auf die beiden tiefen, noch immer schmerzenden
Kratzer auf der linken Wange. Dass er ihm im Effekt zweimal mit dem schweren Glaskrug
auf den Kopf geschlagen hatte, war nur Notwehr gewesen. Es tat ihm auch leid, dass er den
alten Mann dabei erschlagen hatte. Wirklich. Er hatte den Seniorchef vom ersten Tag an
immer geschätzt, ja sogar verehrt. Er war ja auch immer freundlich und fair zu ihm
gewesen. Bis zu dem Tag, an dem der Alte diesen verdammten Brief unterschrieben hatte,
der dem Entführer vor drei Tagen zugestellt worden war. Er war immerhin schon seit zwölf
Jahren in der Firma und hatte für eine Frau und zwei halbwüchsige Kinder zu sorgen. Das
kleine Haus in Aderklaa war noch lange nicht abbezahlt, ja nicht einmal ganz fertig
gestellt. Und die Schufte in der Personalabteilung wussten das ganz genau.

Dabei hatte er anfangs nicht die geringste Ahnung gehabt, um wen es bei dem



angeblichen »Scherz« gehen sollte. »Es ged um a Oat scherzhafte Rache aun an
Gschäftsmau«, hatte ihm dieser Janos erzählt. »Du muasst den Mau nur a boar Daug
festhoadn, eam wos zum Papperln und zum Tschechan gem und hin und wida aufs Häusl
fian. Nocha loss man wida frei und des woas daun a scho.« Dafür sollte er 10.000 Euro
bekommen.

Als er dann erkennen hatte müssen, mit wem der »Scherz« getrieben wurde, hatte er sich
fast angemacht vor Schreck. Er hatte sich von der Sache distanzieren, nicht weiter
mitmachen wollen, aber da lag der alte Filzmayer schon vollgepumpt mit
Beruhigungsmitteln im Keller dieses Häuschens auf dem Weg zum Steinriegl. Janos hatte
nur gelacht, etwas von »mitgefangen, mitgehangen« gefaselt und ihm 5.000 Euro als
Anzahlung in die Hand gedrückt.

Das viele Geld hatte die Reste an Skrupel und Verstand bei dem Entführer mit einem
Schlag weggefegt. Endlich würde er die jährliche Klassenfahrt seines Sohnes selbst
bezahlen können und nicht mehr auf die milden Gaben des Elternvereins angewiesen sein.
Seine Frau würde sich über eine neue Waschmaschine freuen. Seit das mehr als zehn Jahre
alte Vorgängermodell vor fast drei Monaten endgültig den Geist aufgegeben hatte, musste
Trude die komplette Wäsche der vierköpfigen Familie waschen wie weiland
Urgroßmuttern. Und das neben ihrem Job im Supermarkt.

Das Beste war aber, in einigen Tagen sollte es die gleiche Portion noch einmal geben. So
hatte er sich eben gefügt und auf den Alten Acht gegeben. Trotz aller ambivalenten
Gefühle hatte er sich sogar frei genommen, um zumindest tagsüber für das Opfer da sein zu
können. Nachts musste er es ohnehin alleine lassen, sonst hätte seine Frau Verdacht
geschöpft.

Letzten Mittwochnachmittag, nach 12 Tagen sorgfältigen »Opfersittings« hatte ihn Janos
vom Flughafen angerufen. »Serwas«, hatte sich der Komplize gemeldet. »Du kaunnst den
Oidn murgn freilossn. Oba vursichtig, damid ea di net sicht. Die Sache is gessn und i bin
untawegs in die Domreb. Tschüß und baba.«

Wohin er unterwegs wäre, hatte der Entführer wissen wollen und erfahren müssen, dass
die besseren Leute unter »Domrep« die Dominikanische Republik verstanden. »A schene
Insl in da Karibik«, hatte Janos noch großmütig erklärt.

»Und was ist mit dem Geld, das ich noch bekomme?«, hatte Eugen Filzmayers Wächter
mit einem unguten Gefühl im Magen wissen wollen.

»Zum O revoar hob i no an guat’n Rod fia di, Oida. Glaub net imma ois, wos da di Leit
dazön.« Mit diesen Worten war Janos aus seinem Leben ebenso überraschend wieder
verschwunden, wie er zwei Wochen vorher aufgetaucht war, erinnerte sich der Entführer
verbittert.

Dann war er in dem alten, von einem Großonkel geerbten Häuschen gesessen und hatte



begonnen, über sein beschissenes Leben nachzudenken. Wäre nicht gerade an diesem Tag
auch der besagte Brief gekommen, hätte er den Kommerzialrat wahrscheinlich freigelassen.
Er hatte schon öfters Geld verloren. Das war zwar äußerst ärgerlich, aber der alte Herr
konnte schließlich nichts dafür. Aber da war eben noch dieser Brief. Und für den war diese
alte Sau verantwortlich. Er hatte ihn mehrmals durchgelesen und war bei jedem Mal noch
etwas wütender geworden.

Dann hatte er zu rechnen begonnen und überlegt, wie er doch noch zu seinem Geld
kommen könnte. Vielleicht sogar zu ein bisschen mehr als zu 5.000 Euro.

*

Soll ich noch etwas von dieser Soja-Sauce in die Masse geben? Komisch, zu Hause hat die
Füllung weniger trocken gewirkt als hier. Dabei habe ich sie ganz genau so zubereitet wie
immer. Glaube ich zumindest.

Dieser Wiener ist ja ein recht witziger Kerl. »Wie fühlen Sie sich so als einziger Mann
mit sieben Frauen im Finale, Herr Palinski?«, wollte er wissen. Na wie schon. Wenn ich
nach rechts zu der niedlichen Brünetten schaue, gut. Die hantige Alte links von mir, mit
dem Anflug von Oberlippenbart und der säuerlichen Ausdünstung verursacht mir dagegen
Unbehagen.

Wie man sein Kind nur Hektor taufen kann? Seine Eltern seien fanatische Altphilologen
gewesen, hat Wiener erzählt. Und dass sein Bruder Paris noch viel größere Probleme mit
seinem Vornamen habe. Es könne halt nicht jeder so viel Glück haben wie seine Schwester
Helena, hatte der Witzbold gemeint.

Man stelle sich das einmal vor. Mein Vater war ein begeisterter Karl-May-Fan. Was für
ein Glück, dass ich nicht Winnetou heiße oder Kara Ben Palinski. Winnetou Palinski und
sein treuer Hund Maximilian. Wirklich nett von Harry, dass er den Hund für zwei Tage
übernommen hat, aber beim Kochen kann ich den Racker wirklich nicht brauchen. Er geht
mir aber ganz schön ab, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich so drüber nachdenke, klingt
Winnetou Palinski gar nicht so übel.

Was macht die Blonde da bloß? Zerbröselt Kartoffelchips und paniert das Schnitzel
damit? Ja, warum eigentlich nicht. Das geht ja auch mit Cornflakes. Und diese Chips gibt
es ja in was weiß ich wie vielen Geschmacksrichtungen. Muss ich direkt auch einmal
probieren.

Ob der Mann schwul ist? Der geht mir ja überhaupt nicht mehr von der Seite.
Tatsächlich, er hat was? Wiener behauptet allen Ernstes, das Geld für seinen ersten



Betrieb bei der »Millionenchance« gewonnen zu haben. Das gibt es ja gar nicht. Finde ich
irgendwie toll.

Und die letzte Frage war die einzige, deren Antwort er zweifelsfrei gewusst hat? Weil er
ab seinem 14. Lebensjahr regelmäßig an der Wiener Staatsoper statiert hat. Der Bursche
ist wirklich unglaublich. Entweder als Aufschneider oder als Glückspilz. Ich weiß nicht
einmal die Antwort auf die erste Frage zweifelsfrei. Meistens zumindest. Aber das macht
nichts, die beantwortet der Erwin Emminger ohnehin immer selbst. Mehr oder weniger.

Wieners Nennonkel Willi, ein pensionierter Mitarbeiter der »Statistik Austria« hat die
Antwortverteilungen aller Folgen der »Millionenchance« statistisch erfasst und
ausgewertet. Differenziert nach Fragenabfolge und Themenbereichen. Erinnert mich ein
wenig an meine Datenbank. Im Vertrauen auf diese statistischen Daten hat es der gute
Hektor tatsächlich bis zur letzten Frage geschafft, ohne auch nur eine einzige Antwort
wirklich zu kennen. Die letzte hat er dann gewusst. Und jetzt, nach zwei Jahren gehören
ihm sechs Lokale, Tendenz steigend. Wirklich eine ungewöhnliche Karriere. Wiener ist
eben anders.

Na endlich geht er weiter. Jetzt schaut er sogar der Blonden in den zugegebenermaßen
sehr attraktiven Ausschnitt. Entwarnung, dieser Blick war eindeutig hetero.

Wieso kassiert jemand Lösegeld, lässt den Entführten dann nicht frei und will nochmals
kassieren? Klar, er will mehr Geld. Aber so einfach ist es nicht. Man muss die Frage
anders formulieren: Warum verlangt der Erpresser nicht gleich beim ersten Mal die
gesamte gewünschte Summe. In Verbindung mit dem zweiten Schreiben drängt sich
natürlich der Verdacht auf, dass noch eine zweite Person oder Gruppe mitschneiden will.
Ist alles schon da gewesen. Trittbrettfahrer hat es immer schon gegeben. Aber wo nimmt
ein Trittbrettfahrer bloß den Ringfinger des Entführten her? Noch dazu mit einem
Siegelring, der zweifelsfrei als Eigentum des Opfers erkannt wurde? Das hat es
wahrscheinlich noch nicht oft gegeben. Ich muss so rasch wie möglich in die Datenbank.

Schau einmal, da ist Wilma mit Tina. Das ist aber lieb von den beiden. Drücken mir die
Daumen. Wer ist denn der Mann neben der Frau, die ich seit 24 Jahren nicht geheiratet
habe? Irgendwie kommt mir die Rückenansicht bekannt vor. Ja, komm schon, dreh dich
endlich um. Ich befürchte das Schlimmste. Tatsächlich, es ist dieser unmögliche Dullinger.
Dieser Schleimer, der Wilma seit einem Jahr den Hof macht. Mehr oder weniger, in letzter
Zeit eher mehr. Nicht nur am Arbeitsplatz, in der Schule, sondern jetzt auch immer öfters
außerhalb.

Das ist eine derartige Frechheit von Wilma, hier mit diesem unmöglichen Kerl
anzutanzen. Ich weiß wirklich nicht, was ich ihr angetan habe, dass sie mich jetzt derartig
quält. Ob ihr das überhaupt bewusst ist?

Na, da haben wir den Salat auch schon, jetzt wäre mir fast mein Siegerschnitzel à la



Palinski angebrannt. Danke Wilma, herzlichen Dank.

*

Die unter dem Vorsitz von Ing. Robert Ansbichler, dem amtierenden Stadtrat für
Tourismus und Freizeit stehende fünfköpfige Prominentenjury machte sich ihre Aufgabe
nicht leicht.

Romy Kragen, die Lebensgefährtin Dr. Ladaks tänzelte um den großen Tisch mit den
acht Tellern herum. Etwas, das sie als ehemalige Primaballerina der Wiener Staatsoper
noch immer gut konnte.

»Hmm, das riecht aber herrlich, da muss ich unbedingt das Rezept dafür bekommen. Das
wird meinem Werner gut schmecken.« Rückschlüsse aus dieser positiven, wenn auch
wenig fachsubstanziellen Bemerkung auf die tatsächliche Beurteilung ließen sich aber nur
schwer ziehen, da Frau Kragen alle acht Schnitzel mit dem gleichen Kommentar bedachte.

Baumeister Katz, der stadtbekannte Society-Tiger betrachtete die einzelnen
Zubereitungen wie eine offensichtliche Zumutung, sniffte daran wie ein Süchtiger am Leim
und quälte sich schließlich je einen Bissen hinunter. »Das macht mein Schatzi viel besser«,
lautete sein uniformer Kommentar, der auch keine echten Schlüsse auf seine Benotung
zuließ.

Lediglich die beiden Profis, der bekannte Gastronomiekritiker Phillip Büttner und der
Zwei-Haubenkoch Fritz Nowitzki vom »Le Dineé« walteten kundig und vor allem wortlos
ihres Amtes.

Automatisch blicke Palinski auf seine Uhr. Es war zehn Minuten vor fünf Uhr. Bald war
es also an der Zeit …, Wilmas Auto aus der Tiefgarage zu holen, ging es ihm siedend heiß
durch den Kopf. Sie wollte morgen eine Freundin in Greifenstein besuchen und würde ihn
köpfen, falls das Auto nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen sollte. Er musste innerhalb
der nächsten Stunde unbedingt in die Tiefgarage.

Hektor Wiener näherte sich mit zwei Glas Champagner und reichte Palinski eines davon.
»Hier«, flüsterte er, »Sie haben es verdient. Soviel ich bisher erfahren konnte, werden Sie
auf einem der ersten drei Plätze landen. Ich gratuliere.«

Geschmeichelt nahm Palinski das Glas und prostete dem Hausherrn zu. Während er den
nach dem Konsum kohlesäurehaltiger Getränke kaum zu vermeidenden Rülpser zumindest
so lange zu unterdrücken versuchte, bis sich Wiener wieder entfernt haben würde, sah er
Harry auf der Straße vor dem Lokal.

»Brrr ääää ää«, entfuhr es ihm wider Willen, als er sich Richtung Eingang in Bewegung


