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atte Budka heute Morgen etwas von einem grauslichen und

üblen Tag gemurmelt? Falls dem so war, hatte er sich geirrt.

Der Tag war großartig. Mit einem Schlag würde er nun nicht

nur 500, sondern 1000 Kronen verdienen. Beschwingt schritt er

durch den 7. Bezirk, überquerte die belebte und stark befahrene

Mariahilfer Straße und ging dann weiter hinunter zum Wiental.

Dort  – in der Nähe des Naschmarktes  – kehrte er in eine seiner

Lieblingsspelunken ein. Er bestellte sich ein großes Bier, einen

doppelten Slibowitz3 und ein Gulasch. Den Slibowitz kippte er als

Erstes hinunter. Wohlig mild rann die ölige Spirituose den Schlund

hinab. Er beutelte sich kurz, seufzte zufrieden »Ahhh…« und

merkte, wie sich eine angenehme Wärme vom Magen ausgehend im

ganzen Körper verbreitete. Nun nahm er bedächtig einen Schluck

Bier, wischte sich den Schaum aus dem Schnurrbart und lehnte sich

zufrieden zurück. Er musterte die anderen Gäste des Lokals und

entdeckte in einer entfernten Ecke den Frantisek Oprschalek, der

vor sich hinstarrte. Der Zeigefinger seiner rechten Hand umkreiste

in endlosen Runden den Rand eines leeren Bierglases. Irgendwas

schien ihn zu bedrücken. Budka winkte dem Kellner und bestellte

dem Oprschalek ein Krügel Bier. Als der Kellner es ihm brachte,

wollte Oprschalek es zuerst gar nicht annehmen. Erst als ihm klar

gemacht wurde, dass er darauf eingeladen war, griff er gierig

danach und machte einen langen Zug. Dann setzte er das Glas ab,

erblickte Budka, stand wankend auf und kam zu dessen Tisch.

»Bist auf eine Goldader g’stoßen, dass d’ mich heut’ einladest?«,

lallte Oprschalek und setzte sich zu ihm an den Tisch. Sein Gönner

grinste und sagte:

»Na, du bist ja schon ganz schön b’soffen  … Hast heut nix

gearbeitet, weil dein Meister streikt?«

»Wir streiken aa… Wir Schneidergesellen unterstützen unsere

Meister. Gegen das Großkapital … gegen die Ausbeuter … gegen die

Teuerung  … gegen die Scheißregierung  … gegen die ganze Welt,

gegen den Herrgott und gegen den …«

»Kusch!«, schnitt Budka dem Oprschalek das Wort ab und packte

ihn beim Unterarm.

»Halt die Gosch’n! Wenn dich ein Polizeispitzel hört, gehst

Meier4.«



Oprschalek trank einen gewaltigen Schluck und stellte das

Bierglas krachend auf den Holztisch. Dabei murmelte er leise vor

sich hin:

»Um’bracht g’hören s’, die Gfraßter. Jeder Fabrikant aufg’hängt …

an einer Laterne vor seiner Fabrik. Und dann die Fabrik anzünden.

Anzünden, verstehst? Die ganze Welt in Flammen setzen. Einen

Feuersturm entfachen, der alle Kapitalisten wegfegt  … der das

Antlitz der Erde reinigt …«

Oprschalek packte Budka bei der Schulter, beugte sich vor und

sah ihm in die Augen:

»Ich sag’ dir: Feuer ist die einzige Lösung. Alles muss brennen.

Alles! Erst wenn alles nieder’brannt is’, hat die Welt ihre Sünden

gebüßt. Dann kann a neue Gesellschaft kommen, wo alle Menschen

gleich sind …«

Und während Budka den Oprschalek’schen Endzeitfantasien

zuhörte, hatte er eine Vision. Er würde den Oprschalek bei seinen

pyromanischen Ideen unterstützen. Erstens hatte er für Großbürger

und Fabrikanten sowieso noch nie einen Funken Mitleid verspürt,

und zweitens passte das hervorragend zu seinen Plänen. Warum

sich selbst die Hände schmutzig oder gar blutig machen?

Zumindest den Mord am Direktor Hubendorfer würde er Oprschalek

erledigen lassen. Sollte er ihn anzünden, verbrennen, abfackeln …

Genussvoll aß Budka sein Gulasch, zerdrückte die Salzerdäpfel in

dem sämig braunen Saft und kaute voll Vergnügen an dem weichen,

fasrigen Fleisch, das hin und wieder von einer zarten, leicht

fettigen Flachse durchzogen war. Ein Gulasch, wie es sich gehörte.

Nein, er würde den Herrn Direktor Hubendorfer nicht erstechen

oder erschlagen. Das war viel zu viel Aufwand. Er würde ihn auf ein

menschenleeres Fabriks- oder Lagergelände locken und dann den

Frantisek Oprschalek seines Amtes walten lassen. Als Feuerteufel

und Exekutor von seinen Gnaden. All diese Überlegungen erhellten

sein Gemüt. Warum war er in der Früh nur so missmutig gewesen?

Er konnte seine morgendliche schlechte Laune nicht mehr

verstehen. Ein wunderbarer Tag, der von Stunde zu Stunde besser

geworden war! Er bestellte für sich und den Schneidergesellen eine

weitere Runde Bier sowie zwei doppelte Slibowitz. Oprschalek

trank automatisch. Seine Augen stierten ins Leere, aus seinem

Mundwinkel rann ein dünner Speichelfaden. All das irritierte Budka

nicht. Im Gegenteil, ungestört überlegte er nun, was er mit der

Kleinen anstellen sollte  … mit dieser Friederike Nemec. War sie

fesch? Vermutlich … Na, wenn sie hübsch war, konnte er sich ja vor

ihrem Ableben noch ein bisserl mit ihr vergnügen  … Und dann?

Vielleicht sollte er sie auch verbrennen. So wie die Pfaffen im



Mittelalter Hexen verbrannt hatten  … Und plötzlich überkam ihn

eine weitere Vision: Er würde Hubendorfer und das Mädel vom

Oprschalek gemeinsam verbrennen lassen. Doppelte

Feuerbestattung. Aneinander gefesselt und vereint auf immer und

ewig.
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reitag, der 13. Und nix is’ passiert …«, murmelte Joseph

Maria Nechyba in seinen mächtigen, aufgezwirbelten

Schnauzbart, als er mit müdem Schritt das

Polizeigebäude an der Elisabethpromenade verließ. Er ging zum

Ring und fuhr von dort mit der Tramway bis zur Oper, wo er

ausstieg. Als er die Operngasse vor zur Secession ging, rasten wild

bimmelnd zwei von schnaubenden Pferden gezogene Gespanne der

Wiener Feuerwehr vorbei und bogen in den Getreidemarkt ein. Kurz

danach fuhr, vom 4. Bezirk kommend, ein automobiler

Spritzenwagen ebenfalls mit großer Geschwindigkeit Richtung

Getreidemarkt. Nechyba beschleunigte seinen Schritt und sah

schließlich mehrere Zugwachen der Feuerwehr vor einem Haus

hektisch agieren sowie einen großen Menschenauflauf. Schläuche

wurden verlegt und an Hydranten angeschlossen. Schreie, Befehle,

schwarzer, dichter Qualm. »Jessas5! Im Haus, wo früher der

Goldblatt gewohnt hat, brennt’s!«, murmelte Nechyba und eilte zur

Brandstelle. Zwei uniformierte Sicherheitswachebeamte

versuchten, die gaffende Menschenmenge zurückzudrängen, die den

Feuerwehrleuten ungeniert im Weg stand. Nechyba rempelte sich

durch die Menge, zückte seine Polizeiagenten-Kokarde und rief

einem der Uniformierten zu:

»Was, um Gottes willen, is’ da los?«

Der Sicherheitswachmann salutierte kurz und rief zurück:

»In der Hausmeisterwohnung brennt’s!«

Nechyba zückte ein Taschentuch, hielte es sich vor Nase und

Mund und verschwand im Hauseingang, aus dem es dunkel

herausqualmte. Mit tränenden Augen kämpfte er sich ein paar

Stufen empor und stand dann neben zwei Feuerwehrleuten, die mit

einem Löschschlauch einen armdicken Wasserstrahl in die aus der

Wohnungstür und dem angrenzenden Gangfenster lodernden

Flammen spritzten. Hektisch verlegten mehrere Feuerwehrleute

einen zweiten Schlauch. Ein dritter Schlauch lag bereits. Er führte

ins Souterrain, von wo es in den Hinterhof hinausging. Da Nechyba

mit der Atemluft kämpfte, folgte er diesem Schlauch in den Hof. Er

atmete erleichtert durch und trat dann zu den drei

Feuerwehrleuten, die vom Hof aus Wasser in die brennende

Wohnung spritzten. Flammen schlugen aus den Fenstern der



Hausmeisterwohnung die Hausmauer empor. Der leitende

Feuerwehrmann bedachte ihn mit einem bösen Blick und schrie:

»Schleichen S’ Ihnen!6«

Nechyba zückte neuerlich seine Polizeiagenten-Kokarde und

schrie zurück:

»Was ist denn da los? Sind noch Menschen in der Wohnung?«

»Das wissen wir nicht! Das hat alles schon lichterloh gebrannt,

als wir kumman san. Bitt’schön, stehen S’ net umadum. Wenn S’

helfen wollen, dann rennen S’ vor und sagen S’ denen, dass wir da

hinten noch einen zweiten Schlauch brauchen. Für die Fassade,

damit die Wohnungen oben net Feuer fangen.«

Nechyba nickte, hielt sich das Taschentuch vors Gesicht und

rannte raus auf den Getreidemarkt. Dem Feuerwehr-

Kommandanten schrie er zu:

»Die brauchen hinten noch einen Schlauch! Damit des Feuer net

übergreift …«

Der Kommandant brüllte ein paar Befehle und trat dann auf

Nechyba zu. Er bat ihn, die Leute aus den oberen Wohnungen zu

evakuieren. Mittlerweile waren noch weitere uniformierte

Polizisten sowie ein Polizeiagent vom Mariahilfer Kommissariat

erschienen. Nechyba deutete seinem Kollegen und einem der

Uniformierten, mitzukommen. Im Stiegenhaus hetzten sie von

Stockwerk zu Stockwerk. Nechyba pumperte7 an jede Tür und rief:

»Kommen S’ sofort ausse! Wir bringen Sie runter auf die Straße in

Sicherheit!«

Türen öffneten sich. Ängstliche Gesichter, hustende Kinder. Nun

kamen auch Feuerwehrleute nach. Sie halfen den verunsicherten

Menschen und leiteten sie durch den dichten Qualm hinunter auf

die Straße. Nechyba kehrte, nachdem die Hausbewohner in

Sicherheit gebracht waren, zurück in den Innenhof. Dort war

mittlerweile der zweite Schlauch im Einsatz, die Flammen schlugen

nicht mehr hinauf bis zum nächsten Stockwerk. Wasser plätscherte

die Hausfassade herunter. Auch die Flammenhölle in der

Hausmeisterwohnung war eingedämmt. Man sah nur mehr fetten

Rauch, der zischend aus den schwarzen Fensterhöhlen quoll. Ein

ähnliches Bild bot sich dem Inspector, als er zurück in den Hausflur

ging. Auch hier hatte die Feuerwehr die Lage unter Kontrolle.

Schwitzend ging Nechyba zurück auf die Straße. Hier hatte sich

mittlerweile eine riesige Menschenmenge versammelt, die

aufgeregt diskutierte. Er ging auf den Polizeiagenten, der übrigens

Drabek hieß, zu und sagte:

»Sagen S’, Herr Kollege, ist das nicht die Wohnung von den

Oprschaleks?«


