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Tod im Bett
1 Montag
Ein herrlicher Septembertag beginnt. Vom Türkenschanzpark weht
frische, ozonreiche Luft. Auf der Terrasse, hinter der bescheidenen
Villa, strahlt die Sonne auf den Frühstückstisch. Darauf stehen neben
der Teekanne, die Platten mit Käse und Wurst. Mittendrin die Vase, mit
den frischen rosa Rosen. Kleine Teller, Teeschalen und Eierbecher, mit
den Eiern, laden zum hin greifen ein. Ein appetitlich gedeckter Tisch,
ein friedliches Bild. Die Spatzen auf den Sträuchern in der Nähe, warten auf die Krümel.
Doch bereits am frühen Morgen geht es schon los. Zu dem von Eduard
liebevoll gedeckten Tisch setzt sich mürrisch Siegfried nieder.
Er köpft mit dem Löffel die Kuppe vom weichgekochten Ei und faucht
wütend los. „Das Ei ist zu hart. Du kannst wirklich nichts, außer mir
auf der Tasche liegen.“
„Ja, Siegi, ich werde besser aufpassen.“
„Wieso bist du noch nicht richtig angezogen? Ich brauche dich heute in
der Firma.“ Siegfried Fortell, im dunklen Nadelstreif, weißem Hemd
und dunkelblauer Krawatte, knurrt den im Jogginganzug servierenden
Freund an.
Eduard, er setzte sich gerade hin, springt sofort wieder auf. „Ich bin
schnell fertig. Bis das Taxi hier ist, bin ich auch bereit.“ Er ist den Tränen nahe.
Im letzten halben Jahr hat sich sein Freund, vom zärtlichen Liebhaber,
in ein ständig nörgelndes Scheusal verwandelt. Vor 6 Jahren, als er
sich, damals 18-Jährig in den 38-Jährigen seriösen Mann verliebte,
konnte er sich nicht vorstellen, dass es einmal zu Ende geht. Vor allem,
so zu Ende geht.
Eduard zieht sich, während Siegfried fertig isst, einen grauen Anzug
an. Mit zittrigen Händen gelingt es ihm gerade noch, die Krawatte zu
binden. Er steht bereits, ohne dass er etwas gegessen hat, an der Tür,
als das Taxi, das sie in die Firma bringt, ankommt. Schweigend fahren
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sie in die Stadt. Eduard versucht verzweifelt die Gedanken seines
Freundes zu erahnen. Ihn anzusprechen traut er sich nicht.
Bei der Firma angekommen, bezahlt Eduard. Siegfried strebt, ohne auf
ihn zu warten, dem Glasportal zu. Die Angestellten Grüßen den Hereinkommenden. Siegfried macht sich nicht die Mühe zu antworten. Er
steigt in den Lift.
Eduard mit dem Aktenkoffer folgt devot mehrere Schritte hinter ihm.
Er nickt gezwungen freundlich, da ihm eher zum Weinen ist, jedem zu.
Teils höhnisch, teils besorgt wird sein Gruß von den Portiers erwidert.
Es gelingt ihm gerade noch den Lift rechtzeitig zu erreichen, um zu
Siegfried einzusteigen.
Oben wartet die Sekretärin Fräulein Ehrbach. Sie ist eine ledige ältere
Frau, die ihrem Chef bedingungslos ergeben ist. Geflissentlich fragt sie,
„Kaffee wie üblich, etwas Milch, zwei Zucker?“
„Was sonst?“, knurrt der Chef. „Haben Sie die Vorschläge ausgedruckt,
die Mappen gerichtet. In zehn Minuten soll die Bagage im Sitzungssaal
sein.“
„Selbstverständlich Herr Fortell.“ Siglinde Ehrbach wird verlegen rot.
Sie hat zwar den zweiten Chef Gernhaus und den Assistenten Herrn
Herzog verständigt, doch die Mappen mit den Informationen sind noch
nicht fertig. Seit Monaten schafft sie es einfach nicht mehr, den Launen
ihres Chefs gerecht zu werden.
Im Foyer trifft Marianne Altman ein. In ihrem dunklen grauen Kostüm
wirkt sie sehr geschäftig. Ein 5 Jahre jüngerer Mitarbeiter begleitet sie.
Der ältere Portier wundert sich immer wieder über die junge, doch
meist unvorteilhaft gekleidete, Dame.
Er zeigt den Besuchern höflich den Lift. „Sie werden oben schon erwartet. Vierter Stock.“
Oben am Lift empfängt sie Harald Herzog. Er ist der zuständige Sachbearbeiter, für die Produktpalette, die sich mit den Erzeugnissen der
Altman Keramik deckt. „Es freut mich Sie bei und zu sehen. Wir werden heute unsere gemeinsame Taktik am Markt abstimmen.“
„Das werden wir sicher. Eigentlich ist es ja eine Formsache“, meint
Frau Altman selbstsicher.
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Anton Gernhaus will mit Marianne am Markt gemeinsam vorgehen.
Einiges hat er mit ihr bereits vereinbart. Jetzt hat er mit Herzog eine
Produkt- und Preisliste ausgearbeitet, die will er heute mit der Liste von
Altman Keramik abstimmen.
Marianne Altman träumt von einer Fusion ihrer Werkstatt mit der doppelt so großen F&G. Die Produktionen aufeinander abzustimmen, ist
für sie nur der Anfang zu diesem Ziel.
Sie glaubt, sie hat einen, für alle Beteiligten, günstigen Plan. Nach einer Fusion würden sie und Anton je 30 % und Siegfried 40 % der Anteile bekommen.
Horst Stuwinzky, ihr Begleiter und Liebhaber, hat die Erzeugnisse direkt in den beiden Werken geprüft. Er ist mit Herzog einig.
Eduard hilft Siglinde die sechs Informationsmappen für die Konferenz
fertig zu machen.
„Danke Eduard, heute scheint er wieder besonders schlecht drauf zu
sein. Ich habe extra Überstunden gemacht, um seine Vorschläge ins
Reine zu bringen.“
„Er ist nur mehr schlecht drauf“, Eduard steht kurz davor loszuheulen.
„Lass uns rasch die Kopien in die Präsentationsmappen heften. Wozu
der Aufwand? Das geht doch nur in den Papierkorb.“
„Niemand kann das akzeptieren. Die Altman auch nicht.“
„Es besteht aus Gemeinheiten. Ich soll es vortragen und erklären“, verzweifelt schluchzt Eduard auf.
Sieglinde legt ihm ihre Hand tröstend auf die Schulter, „es wird schon
gut gehen.“
Als Gernhaus, Herzog, Warning und die Gäste im Sitzungsraum Platz
nehmen, kann Fräulein Ehrbach die fertigen Mappen, dank Eduards
Hilfe, austeilen. Sie setzt sich an das Nebentischchen, um zu protokollieren. Fortell lässt sich 5 Minuten Zeit, bevor er überschwänglich,
freundlich den Raum betritt. Er nickt in die Runde, ohne jemanden die
Hand zu geben.
Typisch, er erscheint wie ein Star, murrt Anton in sich hinein. Er möchte einige Neuerungen durchführen, doch die werden von Siegfried laufend torpediert. Aus reiner Gehässigkeit, glaubt Anton. Vor einem Mo8

nat hat er deshalb seine Fühler ausgefahren, um aus der F&G auszusteigen. Da das nicht so einfach ist, hofft er auf mehr Einfluss durch die
Fusionierung mit Altman.
„Also, mit welcher Spinnerei meines Partners beschäftigen wir uns
heute?“ Es soll humorvoll klingen, ist aber nur eine von Siegfrieds
üblichen gehässigen Äußerungen.
„Mit Preisen und Produktion.“ Anton bleibt ruhig. Er hat sich an das
geänderte Betriebsklima gewöhnt.
Marianne zieht überrascht die Augenbrauen hoch, mit diesem Ton hat
sie nicht gerechnet. Sie kennt Fortell von länger zurückliegenden geschäftlichen Partys, wo er sich immer höflich, verbindlich und freundlich verhielt. Einmal hat er mit ihr sogar geschäkert.
Als sie glaubte, er kommt ihr näher, meinte Siegfried, „ich liebe mehr
die schlanken kräftigen Körper.“
Verstimmt bezog Marianne es auf ihre mollige Figur. Sie wusste damals nicht, dass er schwul ist. Deshalb war sie auch empört, als er nach
dem Flirt abtauchte.
Im vergangenen halben Jahr hat sie die geschäftlichen Gespräche, ausschließlich mit Gernhaus geführt.
Harald beginnt seinen Plan vorzustellen. Er erklärt die Produkte und
die Herstellungskosten. Horst unterstützt ihn und ergänzt es mit seinen
Produkten und Preisen. Im Groben gibt es keine Probleme. Marianne
lehnt sich zufrieden zurück.
„Einzelne Preise müssen noch, damit wir konkurrenzfähig sind, diskutiert werden“, schränkt Anton ein. Er schenkt sich ein Glas Wasser ein.
„Das hängt von den Stückzahlen ab. Wer wie viel von den Modellen
produziert“, meint Horst.
„Diese Zweigleisigkeit müssen wir beenden. Bei F&G ist die Produktion billiger und ausreichend“, beginnt Eduard mit einem Einwand. Er
hat von Siegfried eine Liste mit Einwänden bekommen.
„Ja genau, deshalb sind wir hier“, bestätigt Horst, der es als Zustimmung zu seinem Vorschlag versteht.
„Einige der Altmann-Modelle müssen eingestellt werden. Die rückständige Erzeugung treibt nur den Preis hoch.“ Eduard ist von Siegfried
instruiert. Eduard hasst was er tut, muss es aber machen.
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„Was sollen wir einstellen?“, Horst schaut ungläubig auf, als Eduard es
fordert.
„Es sind vor allem die Produkte im Sanitärbereich.“ Eduard streicht
einige Produkte der Altman Keramik, von der vor ihm liegenden Produktionsliste.
Marianne ist entsetzt, wenn sie diese Streichungen akzeptiert, kann sie
gleich die ganze Produktion einstellen. Wenn sie aber mit Siegfried zu
keiner Einigung kommt, fliegt sie aus dem Markt. Ein Dilemma. Es
kommt zur Diskussion.
„Teile kann ich einstellen, dafür muss auch F&G einige Produkte aus
dem Angebot nehmen“, sie versucht einen Kompromiss zu finden.
„Ich dachte, dass wir eine gemeinsame Preisliste erstellen und die Waren angleichen“, wirft Horst ein und schaut Harald vorwurfsvoll fragend an.
„Natürlich, so habe ich es auch gestaltet“, bestätigt Harald. „Die Keramiken werden, egal aus welchem Werk sie kommen, gleich aussehen
und gleich viel kosten.“
„Das geht nicht! Die Qualität ist auf jeden Fall unterschiedlich. Was
haben Sie sich dabei gedacht?“ Siegfried beginnt zu brüllen. Harald,
dem der Ausbruch gilt, wird bleich.
„Es ist doch nur das Vorspiel zur Fusion“, wirft Anton ein.
„Natürlich können wir fusionieren und Teile des Altman Betriebes
weiter führen, doch ich bleibe mit mindestens fünfundfünfzig Prozent
in der Gesellschaft. Wie ihr den Rest unter euch aufteilt, ist mir
wurscht.“ Mit diesem diktatorischen Abschluss setzt Siegfried dem
Fass die Krone auf.
„Na aber, das müssen wir noch besprechen“, stöhnt Marianne auf.
Siegfried erhebt sich, schnippt mit den Fingern und rauscht hinaus.
„Ach ja Herr Herzog, Sie sollten mehr die Interessen unserer Firma im
Auge haben. Das was Sie geboten haben, reicht gerade für eine einvernehmliche Kündigung. Packen Sie Ihre Sachen“, meint er noch im Gehen.
„Ich könnte dieses präpotente Arschloch umbringen“, ruft Anton laut
hinter ihm her.
Harald ballt die Fäuste. „Krepier doch du Aas“, murmelt er.
Eduard sammelt mit Siglinde die Unterlagen ein, keinen interessiert
mehr das wertlose Papier.
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Horst fasst Marianne am Arm, um sie zum Lift zu ziehen. Marianne ist
verzweifelt. Obwohl ihre Waren gut am Markt ankommen, kann sie als
kleiner Betrieb, so wie er derzeit ist, nicht weiter bestehen. Sie muss
eine andere Lösung suchen.
„Was ist los mit ihm? Auch wir brauchen Verstärkung, auch wenn wir
größer sind, sind wir noch immer zu klein.“ Anton wendet sich bettelnd
an Eduard.
„Ich weiß es nicht. Ich komme auch nicht mehr an ihn ran.“ Eduard
rinnen die Tränen runter. Er ist nah am Wasser gebaut. Der ganze Tag
verläuft für ihn schrecklich.
„Wir sollten ihn zu einem Psychiater bringen“, schlägt Siglinde vor. Sie
hat das Protokoll mit allen Äußerungen geschrieben. „Soll ich es überhaupt ins Reine tippen?“
„Natürlich, wer weiß wozu wir es noch brauchen. Ich fahre zu Altman
und versuche zu kitten, was noch zu kitten geht.“ Anton ist entschlossen. Er wird, wenn nötig aussteigen und die F&G zerschlagen. Auch,
wenn es für ihn ein großer Verlust wird.
Siglinde hat im Restaurant einen Tisch für sechs Personen bestellt. Es
war eine Feier der Vereinigung geplant.
„Was geschieht mit dieser Reservierung?“, wendet sie sich an Eduard.
Sie hofft, dass er noch immer Einfluss auf Siegfried hat, obwohl der
Zwist zwischen den Zweien unübersehbar ist.
„Komm du mit Harald mit. Ich werde es wagen und frage unseren
Chef, ob er auch kommt.“ Eduard ist ein leidenschaftlicher Koch und
nützt jede Gelegenheit, um gut zu Speisen.
Eduard macht die Türe zu Siegfriede Büro einen Spalt auf. Er steckt
den Kopf durch und versucht mit fester Stimme, „der Tisch ist reserviert. Kommst du mit?“
Wieder erwarten antwortet Siegfried, „sicher, sollen ruhig alle dabei
sein.“
Anfangs findet ein harmonisch vertrautes Essen statt. Es ist wie in alten
Zeiten. Jeder der Anwesenden zwingt sich, nicht über die Firma zu
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sprechen. Siegfried ist charmant und witzig. Eduard blüht auf, es wird
doch wieder alles gut.
Beim Nachtisch schneidet Harald das Thema seiner Kündigung an,
„Wie soll ich mit der Liste weiter verfahren? Die Kündigung war doch
sicher nicht ernst gemeint.“
Siegfrieds Gesicht verfinstert sich. „Natürlich sind Sie gekündigt. Es
muss klar sein, dass wir als einzige am Markt überbleiben müssen. Die
Altman gehört in die Gruft.“
Siglinde stammelt, „aber das schaffen wir nicht, die großen Firmen
werden uns an die Wand drücken.“ Siegfrieds übertriebene Gehässigkeit macht ihr Angst.
„Wenn Sie nicht begreifen worum es geht, können Sie gemeinsam mit
Herzog den Hut nehmen!“, schreit Siegfried mit zornesrotem Gesicht.
Von den anderen Tischen, werden ihnen erstaunte bis empörte Blicke
zugeworfen. Ein Gast winkt dem Ober und deutet fordernd zu der
Gruppe. Eduard kann es nicht fassen. Worum geht es den? Was spielt
sich ab? Er kennt sich nicht mehr aus. Er steht als Erster auf, um nach
Hause zu fahren. Die Stimmung am Tisch ist auf den Nullpunkt gesunken.
Im geräumigen Wohnzimmer, mit dem Durchbruch zum Wintergarten,
sitzt Eduard lange und überlegt, ob er nicht einfach seine Koffer packen
soll. Ruhig blickt er sich in der vertrauten, liebgewordenen Umgebung
um, die Tränen rinnen ihm über die Wange. Die Zimmerpflanzen, die
er so liebevoll pflegt, die Porzellanfiguren die er sorgfältig sortiert und
all die Dinge, die er angeschafft hat, um es Häuslich und Gemütlich zu
haben.
Er erinnert sich an sein erstes Treffen mit Siegfried. Es war im Foyer
der Oper während einer Pause. „Junger Mann, darf ich dir meine
Briefmarkensammlung zeigen?“
Damals musste Eduard über diese seltsame Anmache lachen. „Ich hoffe, du hast was Besseres, dass du mir zeigen kannst.“
„Ja“, meinte Siegfried, „die Geheimnisse der Liebe.“
„Das klingt schon besser. Eigentlich kenne ich sie schon.“
12

„Man kann immer weiter perfektionieren. Probiere es.“
Eduard hat sich sofort in den attraktiven Mann Hals über Kopf verliebt.
Charmant und witzig, zärtlich und kräftig, hat sich Siegfried all die
Jahre gegeben.
Unterwürfig hat Eduard Siegfrieds Wünsche erfüllt. Hat gekocht und
geputzt, hat in der Firma jeden unangenehmen Auftrag erfüllt. Nun
heißt es, wenn ein Steak rosa, gerade richtig ist, „du brauchst nicht mit
dem Strom sparen wie bei deiner Mutter, koch ordentlich fertig.“ Bei
richtig gar Gekochten dafür, „musst du alles anbrennen lassen? Schläfst
du beim Kochen?“
Siegfried hat Eduards Geschmack gelobt und gefolgt, wenn ihm Eduard
die Krawatte zu Hemd und Anzug empfahl. Vor zwei Tagen hat er
Eduard angefaucht, als der er ihm zum grauen Anzug eine blaue in sich
gemusterte Krawatte bereitlegt. „Hältst du mich für einen alten Mann?
Ich kann doch eine buntere Krawatte erwarten.“
Was ist es jetzt? Bin ich ihm zu alt geworden? Was habe ich falsch
gemacht, dass sich Siegfried so gewandelt hat? Vieles geht Eduard
durch den Kopf.
Um 5 Uhr fasst er einen Entschluss. Er packt mehr, als das Nötigste
und fährt zu seiner Mutter. Eduard weiß nicht was ihm mehr schmerzt,
der Verlust des geliebten Freundes, oder die nun folgende Lebensumstellung. Fest steht, er wird nicht mehr zurückkehren.
„Ich wollte er ist tot“, schluchzt er an der Brust seiner Mutter.
Im Büro Altman Keramik besprechen Marianne, Horst und Anton was
sie machen können.
„Wenn ich eine vernünftige Abfertigung von Siegfried bekomme, steige ich mit dem Geld bei dir ein“, bietet Anton Marianne an.
„Das reicht doch nicht“, erklärt sie ihm. „Es bedürfte einer komplett
neuen Firma.“
„Selbst wenn wir alles Alte abstoßen und alle Gelder zusammen kratzen, schaffen wir es nicht“, stellt Horst fest. Er gilt bei Altman bereits
als Chef. Es ist fix, Marianne wird ihn heiraten.
„Wenn er krepiert, wäre es die beste Lösung“, murrt Anton.
„Ja ohne ihn könnten wir die Firma neu aufbauen. Ich habe auch eine
Reserve“, setzt Horst nach.
13

Der Fusionsplan ist grob umrissen fertig. Die Produktion soll hinaus an
den Stadtrand oder sogar ins benachbarte Niederösterreich, verlegt
werden. Eine moderne lange Halle mit einer automatischen Fertigungsstraße und neuen Brennöfen soll die Produktion steigern. Dass jetzt bei
der Abstimmung der Preisliste, plötzlich alles anders aussieht, können
die drei Verschwörer nicht begreifen. Sie kommen zu keinem Ergebnis
und trennen sich gegen 18 Uhr.
„Am besten er krepiert“, stößt Anton wütend, zum wiederholten Mal
aus, als er zuhause bei seiner Frau, seinem Ärger Luft macht.
Vor 15 Jahren hat er den Betrieb gemeinsam mit Siegfried vom Vorbesitzer übernommen. Siegfried hatte mit dem Mann, der in Pension ging,
ein Verhältnis. Für Modernisierungen und einem größeren Umbau benötigte er Geld, viel Geld, deshalb ist Anton, mit allem was er besitzt,
eingestiegen.
Jahrelang sind sie platonische Freunde, die sich mit der Fabrik einen
gemeinsamen Traum verwirklichten. Bis vor einem halben Jahr haben
sie auch alle Aktivitäten gemeinsam getätigt. Den Betrieb laufend erweitert. Nun scheint es, das Siegfried größenwahnsinnig geworden ist
und eigene unklare Wege gehen will.
Im Restaurant steht auch Siegfried auf, um am Tresen die Rechnung zu
begleichen. Als er geht, meint Sieglinde „das geht nicht gut.“
Harald knurrt vor sich hin, „nein, ich fürchte, wenn ich ihn nicht umbringe, murkst ihn ein anderer ab. Der Schuft ist doch unerträglich geworden.“
„Was machst du jetzt?“
„Erst einmal gehe ich nach Hause, um meiner jungen Gemahlin zu
beichten, dass ich arbeitslos bin“, kichert Harald mit Galgenhumor.
„Na du bist noch jung, du findest schnell was. Für mich wird es etwas
schwieriger.“
„Geh morgen einfach ins Büro. Eine Kündigung, so im Restaurant,
brauchst du nicht ernst nehmen.“
„Ich weiß nicht, vielleicht ist mir die Abfertigung lieber, als mich weiter mit ihm zu quälen.“
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„Ich bin auch schon fünf Jahre in der Firma, da bekomm ich auch was“,
murmelt Harald.
„Lass uns auf die Zukunft anstoßen“, schlägt Siglinde vor. Sie gönnen
sich noch ein Schnäpschen, um dann ebenfalls das Lokal zu verlassen.
„Bitte räum du meinen Schreibtisch aus. Ich habe sowieso nichts dort,
was ich brauche“, bestimmt Harald. Er plant, die Firma betrete ich nie
wieder.
„Mache ich. Wahrscheinlich räume ich auch meinen. Ich könnte ihn
aber auch die Stiege runter stoßen.“
„Das wäre eine gute Tat“, lachend und voller Groll trennen sie sich.
Sieglinde denkt, als sie ins Büro zurückgeht, an die verflossenen zwölf
Jahre, die sie als treue Kraft für Siegfried gearbeitet hat. Nie wäre ihr in
den Sinn gekommen, dass Siegfried eines Tages meint, er braucht sie
nicht mehr. Was will Siegfried künftig machen, wenn ihn niemand an
seine Termine erinnert? Sieglinde versteht ihren Chef nicht mehr. All
die Jahre hat sie die einfache Korrespondenz selbständig erledigt. Nun
mischt er sich stichprobenartig ein und bemängelt die Briefe. Die höfliche Zurückweisung einer überhöhten Rechnung wirft er ihr hin. „Was
soll das wischiwaschi? Schreiben Sie den Leuten Tacheles. Ich sitze im
kleinsten Raum der Firma und habe Ihre Rechnung vor mir, gedenke
sie gleich hinter mir zu haben. Dann wissen die was wir davon halten.“
Ein anderes Schreiben versieht er mit Rotstiftbemerkungen und korrigiert es wie ein Schullehrer. Sie hat den Wandel vom verehrten Idol
zum verhassten Ekel lange geduldig hingenommen, nun reicht es ihr.
„Ich wollte er ist tot“, murmelt sie vor sich hin.
Im Landeskriminalamt Wien hat die Gruppe, die Delikte gegen Leib
und Leben ermittelt, einen ruhigen Tag. Es ist kein neuer Fall hereingekommen.
Karlheinz Wimmer wird zum Bezirksinspektor befördert. Oberst Claudius Brenner hat ihn zu sich gerufen, um ihm die Ernennungsurkunde
zu überreichen.
„Sie haben, vor allem als wir vor zwei Monaten den Serienmörder fassten, hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin immer stolz, wenn ich einen
Mitarbeiter vor der Zeit befördern darf.“
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„Danke Herr Oberst. Es hat mir Spaß gemacht“, Karlheinz strahlt. Er
ist schnell aufgestiegen.
„Ich nehme an, es wird zu Mittag eine kleine Feier geben. Ich möchte
dann dazu ein paar Worte sagen.“
„Selbstverständlich. Kommen Sie bitte um dreizehn Uhr in die Kantine.
Die Kollegen bereiten bereits einiges vor.“
Im eigenen Büro zurück lächeln ihm die Kollegen entgegen. „Na freust
dich? Ich habe in der Kantine schon alles bestellt“, wirft ihm Max entgegen. Er hat die üblichen belegten Brote und Fruchtsäfte bestellt. Der
Amtsleiter hat schon vor Jahren verfügt, dass bei diesen kleinen Feiern,
kein Alkohol gereicht wird.
„Ich habe auch die anderen Kollegen aus dem Amt, die regelmäßig mit
uns zu tun haben, verständigt“, erklärt Gerlinde.
Pünktlich warten etwa 15 Polizisten, hauptsächlich Kollegen der Spurensicherung, im Nebenraum der Kantine. Alle klopfen Karlheinz
freundlich auf die Schulter. Die Kolleginnen drücken ihm einen Kuss
auf die Wange. Brenner kommt einige Minuten nach eins. Er tritt auf
und hält seine 10 Minuten Rede. Bis ihm auffällt, dass einige bereits
sehnsüchtig zum Buffet blinzeln.
Um 14 Uhr hat Karlheinz es hinter sich. Er entschuldigt sich, „ich muss
noch was dienstliches erledigen.“
Major Jürgen Pospischil grinst, „ich auch.“
So verläuft sich auch nach und nach der Rest. Wirklich feiern werden
die vier Kollegen der Mordkommission, nach Dienstschluss, in einem
nahe gelegenen Restaurant.
Nach dieser Feier, Oberleutnant Max Schubert, hat etwas getrunken
und ist mit dem Taxi spät heim gekommen. „Ich habe mir bis Mittwoch
frei genommen“, strahlt er seine Irene an. „Lass uns morgen einen Ausflug machen.“
„Wie stellst du dir das vor? Gerade am Sonntag sind drei Frauen hilfesuchend hereingekommen, ich muss morgen unbedingt mit ihnen reden.“ Es scheint als, ob im Herbst die Gewalttaten innerhalb der Familie steigen.
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„Dabei will ich mit dir reden.“
„Worüber?“
„Über unsere Hochzeit und wo wir wohnen werden.“
„Du hast mir bisher noch keinen Heiratsantrag gemacht.“
„Ja, wann denn? Du hast kaum Zeit.“ Diesmal ist es Max, der die unregelmäßigen Arbeitszeiten von Irene, Leiterin eines Frauenhauses, bemängelt.
„Du hast Recht, entweder du, oder ich sind auf Achse. Gut mach deinen Antrag, ich nehme ihn an.“
„Willst du mich heiraten? Danke für die Annahme.“ Sie lachen beide
und umarmen sich.
„Geben wir erst einmal unsere Verlobung bekannt.“ Irene strahlt glücklich. Sie wartet bereits länger auf den Antrag.
Major Pospischil strahlt ebenfalls zu Hause seine Frau an. „Morgen
nehme ich mir Zeit für dich. Heute war es ruhig. Es ist kein neues Tötungsdelikt hereingekommen.“
„Fein, dann kannst du mit unserer Haushaltshilfe gleich klar Schiff
machen. Ich muss unbedingt ins Magistrat. Bei uns ist der Teufel los.“
„Was meinst du mit klar Schiff?“, Jürgen schwant übles.
„Herbstputz. Das muss auch sein.“ Lisa kennt ihren Gatten. Wenn er
etwas hasst, ist es die Hausarbeit.
„Gut einverstanden ich bin morgen der Hausmann“, Jürgen bereut sein
Angebot. Er wäre lieber im Büro.
Inspektor Gerlinde Fraulich trifft ihren Liebsten, den verheirateten
Oberst Claudius Brenner, im Hotel. Hastig ziehen sich die beiden aus.
Claudius ist aufgeregt, dieses versteckte Verhältnis törnt ihn besonders
an.
„Ich habe heute länger Zeit lass es uns genießen.“ Trotz seiner fast 50
Jahre, schmachtet er sie wie ein pubertärer Jüngling an.
Gerlinde passt es weniger. Sie will ein ordentliches Verhältnis. Trotzdem lässt sie sich immer wieder mit Claudius ein.
Später erwähnt sie, „du hast Karlheinz befördert. Ich bin ein Jahr älter
als er. Wann bin ich dran?“
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„Mein Schatz, ich musste ihn vorziehen. Ihm ist eine spektakuläre
Festnahme gelungen. Du weißt doch, welches Aufsehen dieser Serienmörder machte.“
„Ich bin halt eine Frau, da dauert es eben länger“, schmollt Gerlinde.
„Nein, das ist es nicht. Du bist leider zu wenig draußen. Deine Schreibtischermittlungen sind manchmal etwas, na was soll ich sagen?“
„Sag nichts. Ihr wollt nur alles wissen. Woher das Wissen kommt, ist
euch egal.“
„Es ist eben nicht egal. Wir brauchen beweisbare Fakten die vor Gericht standhalten.“
„Ja, ja, andere Kolleginnen, warten auch länger als ihre Kollegen.“
Claudius weiß, dass Gerlinde nicht Unrecht hat, doch er kann auch
nicht immer, wie er will. „Ich werde dich in der Direktion vorschlagen.“
Als sie sich anziehen murmelt Claudius, „du stehst hinter Jürgen, ich
will, dass du mir mehr über seine Arbeit berichtest.“
Voller Wut und Bosheit hat er, nachdem ihm Jürgen als Abteilungsleiter ins Nest gesetzt wurde, ein Team ausgesucht, das für ihn gegen
Jürgen arbeitet.
„Natürlich, Jürgen ist mein Chef. Du bist mein Liebhaber, der seine
Frau nicht verlässt.“
„Leutnant Schubert hat mich auch enttäuscht. In der Abteilung, in der
er vorher war, eckte er überall an. Seine ehemaligen Kollegen sind froh
ihn los zu sein.“
Gerlinde grinst hämisch. „Er betet Jürgen an. Ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen. Max ist für mich und Karlheinz ein Vorbild.“
„Wimmer ist etwas ungewöhnlich. Die Art wie er Zeugen auftreibt, ist
bewundernswert. Deshalb habe ich ihn auch im Bericht extra erwähnt.“
„Wir haben den Verrückten gemeinsam zur Strecke gebracht. Karlheinz
hatte Glück und war im Finale zur Stelle.“ Gerlinde findet, Claudius
übertreibt.
„Ich wollte nicht, dass Jürgen die Lorbeeren bekommt. Hi, hi, ich habe
ihn sogar ins Abseits gestellt.“
„Warum? Er ist wie ein fürsorglicher Onkel. Wir sind zufrieden und
auch die Verdächtigen werden immer höflich behandelt.“
„Na, na da gibt es fallweise Beschwerden“, grunzt Claudius.
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„Max fasst die Zeugen manchmal brutal an.“
„Aha, Schubert ist also euer böser Bulle?“
„Nicht immer. Karlheinz eifert ihm nach.“
Sie sind fertig angezogen und verlassen getrennt das Hotel.

19

2 Dienstag
Das Taxi wartet wie gewöhnlich um 9 Uhr vor der Villa, um die Herren
abzuholen. Es handelt sich um einen Dauerauftrag und deshalb kommt
meist der gleiche Fahrer. Erst starrt der, bei laufendem Motor, zur Eingangstür. Wo bleiben die Herren? Er ist es gewohnt, dass zumindest
Eduard parat steht. Nach drei Minuten dreht er den Zündschlüssel auf
aus. Als nach 10 Minuten niemand erscheint, steigt der Fahrer murrend
aus und läutet. Da niemand öffnet, geht er durch den kleinen Vorgarten
zum Haus. Er rüttelt an der Türe, drückt die Klinke und geht durch die
unversperrte Türe hinein. Trotz Rufen in dem leeren Erdgeschoss, rührt
sich nichts. Der Taxifahrer ruft die Polizei an.
„Ich bin hier um einen Fahrgast abzuholen, aber da ist niemand.“
„Na und?“ Der Polizist fühlt sich nicht zuständig, um einem Taxifahrer
den Kunden zu suchen.
„Na das Haus ist offen und ich war drin. Da rührt sich keiner. Da
stimmt was nicht.“
„Aha, ich schicke die Streife vorbei.“
Der Taxifahrer geht raus zu seinem Wagen und wartet. Die Streife
kommt, er fährt ab. Die zwei Polizisten schauen erst im Erdgeschoss,
dann oben im Stock nach. Sie finden Siegfried Fortell tot im Bett auf.
Friedlich, halb angezogen liegt er auf der Bettdecke.
Der Notarzt wird gerufen und stellt zuerst Herzversagen fest. Dann
riecht er und wird stutzig. „Eigenartig würzig. Das schaut nach Vergiftung aus.“
„Vielleicht hat er Knoblauchwurst gegessen?“, bemerkt der Polizist.
Ein missbilligender Blick des Arztes trifft ihn, „es riecht angenehmer
als Knoblauch.“
Jetzt wird das Landeskriminalamt verständigt.
Gerlinde Fraulich hat Journaldienst. Sie ruft Pospischil an, „vergiss
deinen freien Tag. Wir haben eine Leiche.“
Danach verständigt sie Maximilian Schubert, die Spurensicherung und
den Gerichtsmediziner. Die setzen sich in Bewegung.
Pospischil und Schubert, der auch nicht zu seinem freien Tag kommt,
treffen in der Villa ein. Die Spurensicherung ist bereits am Werk. Die
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