
  

 
 
 

dreiviertel-trilogie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

kriminalsatiren 

von 
felix tannnenberg 



 1 

 

 
erster satz: 

 
 

kukuruz 
oder 
die 

verlandung 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Felix Tannenberg 
Herausgegeben im Eigenverlag: 

2008 – irgendwo im Waldviertel 



 2 

Vorwort 
 

 
          Herr Felix Tannenberg hat das Folgende geschrieben, 
nachdem er das Zuvorkommende nach dem Zuerstgeschriebenen 
erkannt hatte. 
 
          Damals war Quastorf noch nicht zustande – praktisch 
noch nicht Ausgeburt des Gehirns des Autors Tannenberg. 
 
          Wie läßt sich die Geschichte zurückschrauben in die Zeiten 
des Nochnichtvorhanden? Und doch ist unser in späteren 
Romanen durchaus beliebter Kommissar schon jetzt eine 
unverwechselbare Wesenheit, deren Charm und Sperrigkeit man 
sich nur mühsam entziehen kann. Denn er war und ist und wird 
immer sein: Ein Mann, der seine Gefühle nur mühsam im Griff 
hat, aber trotz alledem eine Persönlichkeit darstellt, an der sich 
besonders der Unorientierte anschmiegen kann in Erkenntnis der 

eigenen Schwachstellen. Er hat die Maßzahl des Goldenen 
Schnittes im queren Kopf; er läßt sich nichts unterjubeln von 
vorgesetzten Stümpern. Keine Ideologie kann ihn korrumpieren, 
seit er durch einige Nahtod-Erlebnisse gestählt wurde. 
 
          Nach Zwettl wollte er nie, aber das hat sich halt ergeben. 
Und später muß er mit seinem Vorgesetzten Doktor Kuchlbacher 
dort einen gangbaren Weg finden. Aber wir befinden uns noch vor 
dieser Zeit und wollen uns gemeinsam in sein Werden einfühlen. 
 
          Seine Aufmüpfigkeit ist großteils unbeliebt, aber er wird 
diese Diskrepanz in Ertüchtigung aufzulösen wissen! 
 

          Und dem derzeit (im Jahre 1986) noch etwas ungelenken 
Angehörigen des Gendarmerie-Postens Kittsee wird ein Fall 
aufkommen, an dem er sich bewähren wird müssen! 
 
          Eigentlich sind seine Obliegenheiten Viehschändungen, 
Grenzstein-Versetzungen, Wilddiebstähle, das Abfangen von 
rasenden Auto-Rowdies und die selten erforderlichen Alko-Tests 
auf den üblichen Schleichwegen der Kellergassen-Besucher – 
doch das erfüllt nur mäßig einen forschenden Charakter, der sich 
zu Höherem hingezogen weiß. Ob sich da nicht noch 
Interessanteres ergeben könnte und sollte für ihn? 
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einführung 

 
 
1          Kittsee ist nicht unbedingt der Nabel der Welt und für einen 
mittelalterlichen Beamten (also nicht, daß der aus der Zeit der Staufer stammen 
würde; sein Lebensalter ist ein mittleres; nämlich knapp vierzig) sicher nicht die 
ersehnte Erfüllung. Zuvor war er schon in St. Pölten und in 
Königstetten eingesetzt; aber auch das war nicht gerade erfüllend. 
 
          Vor seiner Anstellung bei der Gendarmerie hatte er schon einiges 
hinter sich gebracht. Er mußte einfach ins Leben hineinschnüffeln, wenn 
dessen Geruch auch nicht immer annehmlich war. Ein Spätberufener ist 
er, geprägt von seinem Wahlvater, der ihm das Kriminologische 
eingeimpft hat. Aber gegen den hat er seinerzeit auch opponiert (obwohl 
ihm der eigentlich das einzige brauchbare Vorbild war) und deswegen kurzfristig 
Architektur und Soziologie studiert, was er nach wenigen Semestern 
abgebrochen hat, da ihm das zu realitätsfern erschienen ist. Danach doch 
noch einige Semester Kriminologie und dann der Einstieg ins ‚wahre 
Leben’. Staatsposten mit Pensionsgarantie (da hat sich der Wahlvater für ihn 
mannhaft eingesetzt). 
 
          Auf der Polizeischule wurde er damals öfter bös gehänselt als 
überqualifizierter Altspatz, denn die Minderwertigkeitsgefühle seiner 
Mitschüler ihm gegenüber brauchten ein zynisches Ventil. 
 
„Wos moch’st, waunn da ana a Puff’n ausetzt? Bled schau’n is z’wenich. 
Du wiast da hoat duan in unsan Beruf mit Deina Pazifist’n-Scheiße, wos 
da auf da Unität ei’g’impft haumm!“ hat ehedem der schlichtgestrickte 
Ausbildner ihn heruntergemacht. 
 
          Daraufhin hat Quastorf beschlossen – als ehemals durchaus gut 
durchtrainierter Hobby-Sportler – die nunmehr geforderte Nahkampf-
Ausbildung mit Vorzug zu bestehen. Auch am Schießstand wurde er zu 
einem der Besten mit seinen 96 von 100 möglichen Punkten mit der 
Beretta 92. Nur damit er beweist, was er zu leisten imstande sei, wenn 
man ihn darauf anspricht. Bedürfnis ist ihm das Schießen allerdings 
keines, denn „es riecht nicht immer gut, was kracht“, wie bekanntlich 
schon sehr treffend Karl Valentin erkannt hatte . 
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          Anwenden freilich wird er diese Fähigkeiten nie, denn das gehört 
zu noblem Understatement, daß man nicht alles tut, was man gut kann 
(allerdings erweist es sich günstig, das, was man dann doch tut, auch gut zu 
beherrschen!). Das möge bloß eine großzügige Überkapazität bleiben für 
echte Notlagen. Man fährt quasi einen Ferrari, der auf 2-CV getunt ist. 
Das verwirrt den Kontrahenten und verschafft gewisse Vorteile. 
 
          In St. Pölten mußte er sich mit den seltsamen Beschwerden von 
schwererregten grünbewegten Multipel-Chemical-Disorder-Geschädigten 
auseinandersetzen, die oftmals Veganer aber damit auch fast immer 
Kiffer waren; Telephonhüttel-Vandalen ausforschen und illegale Sprayer 
verfolgen und in Königstetten war garnichts los außer gelegentlichen 
Wirtshaus-Raufereien betrunkener Fleischburschen und unorientierter 
und emotional aufgestauter KFZ-Mechaniker (da hatte man den Täter 
schnell, denn Schmieröl im Gesicht eines Opfers läßt sich mit Klo-Seifenspendern nicht 
problemlos entfernen). Nur ein bereichernder Nacktflitzer aus der Sponti- 
oder Agit-Prop-Szene bei der letzten Weihnachts-Feier vom 
Kammeradschaftsbund. Da hat keiner gelacht; nur Quastorf tief im 
Inneren. Das war alles sehr frustrierend! 
 
          Was seinen Vorgesetzten dabei eingefallen ist, daß sie ihn 
nunmehr genau nach Kittsee versetzt haben, ist nicht ganz einfach 
nachvollziehbar, aber wohl das übliche Los eines Beamten ohne die 
erhoffte Fixanstellung. So jung ist er zwar nicht mehr, aber nach seiner 
mühsam verdauten Scheidung von seiner schönen aber schwierigen 
Gattin nun eben total ungebunden. Und damit kann man nach Belieben 
höherenortes über ihn verfügen. So denken die da oben, die eher das 
Wohl der anständig verheirateten Familienväter im Auge haben. 
 
          Mühsam konnte er sich nach geraumer Zeit einige Freunde unter 
der eher verschlossenen Dorfbevölkerung schaffen und so hat er einen 
Klüngel kennengelernt, dessen Mitglieder sich zum Zwecke des Baus 
eines Katamarans zusammengeschlossen haben. 
 
          Aus dem Abfallholz von Verpackungs-Material einer Großglaserei 
aus Erdberg hat der Stritzinger sehr genial die zwei gewaltigen Schiffs-
Rümpfe brauchbar geformt. Dann mußten sie alle mit der giftigen 
Zweikomponenten-Masse und mehreren Lagen Glasmatten die beiden 
Rümpfe überziehen, was fürchterlich chlorig nach Polyester-Chemie 
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gestunken hat. Für die Leber war das sicher weit schlechter als der süße 
Mörbischer oder selbst der illegal vergorene und leider damals 
international mit Verkaufsverbot belegte Heckenklescher, der heutzutage 
als Uhudler unter Schickimickis stark in Mode gekommen ist, da der 
sieben oder mehr Abgänge hat. Gaumen-Abgänge, nicht Kellerstiegen-
Abgänge sind gemeint; wiewohl das Gerücht geht, daß dieser seltene 
Wildwein auf ebendiesen methylik gekeltert würde. 
 
          Nächtens schliefen alle bei der Baustelle am Seeufer in Illmitz, 
denn in Kittsee wäre das schwieriger gewesen, da der See von dort weit 
entfernt ist; der Ortsname stammt sicher aus längst vergangenen Tagen, 
da der Neusiedlersee möglicherweise wesentlich größer war, denn der 
leidet seit Jahren unter einer fortschreitenden Verlandung. 
 
          Die ganz Cleveren hatten sich in die bereits halbfertige Kajüte 
geflüchtet, da ein Unwetter aufkam. Nur so gut war diese Idee nun auch 
wieder nicht, denn in dieser waren die restlichen Glasmatten gelagert und 
am nächsten Tag konnten sie sich nicht genug kratzen bei dem dadurch 
heraufbeschworenen Juckreiz. Quastorf hat – dieses vorauswissend – im 
Lastwagen-Führerhäusel genächtigt, was wiederum der ohnehin 
überlasteten Wirbelsäule unnötig Gewalt angetan hat. 
 
          Auch das Schäumen der Schwimmkörper mit PU (zwecks 
Garantierung der Unsinkbarkeit des plumpen Machwerkes) war nicht ganz 
ungefährlich, denn in dem engen Raum entstanden beim Aushärtungs-
Prozeß Unmengen von Zyangas und der Bogendorfer, der sich suizidal 
dazu bereiterklärt hatte, mußte mittels eines drei Meter langen 
Gartenschlauches Frischluft zugeführt bekommen. Der Denkfehler war 
allerdings, daß jeder Schlauch, der länger als einen Meter ist, keine 
Frischluft mehr befördern kann. 
 
          Das ist die Folge der sogenannten Totraum-Atmung und das hätten 
die zwei Jungärzte, die mit von der Partie waren, eigentlich rechtzeitig 
erkennen müssen. Der Bogendorfer wäre fast gestorben bei der 
unbedachten Gewalt-Aktion! 
 
          Die Schwimmkörper wurden zuvor in einem Hinterhof in Wien 
gefertigt und mußten mittels eines vom Peppihacker Sepp Wrbala 
geborgten LKWs ins ferne Burgenland gebracht werden. Das war eine 
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Mörderaktion! Die zwölfmeter-langen und je fast eine Tonne schweren 
Trümmer standen sechs Meter hinten aus dem Laster heraus. Und die 
ebenfalls neunhundert Kilo schwere Kajüte wurde mit aus Holzbalken 
selbstgefertigten Kränen daraufgetürmt und mittels meterweise Seilen 
eher notdürftig denn verantwortungsvoll vertäut (verantwortungslos war auch 
die daraus resultierende Überlastung der Bewegungsapparate sämtlicher Beteiligter). 
 
          Dadurch konnten die an der Kippe bedrohlich wippenden 
Rümpfe zwar halbwegs stabilisiert werden; der nächtliche Transport 
hingegen sprach selbst der damals noch sehr permissiven StVO absolut 
Hohn und gefährdete alle aus fachlicher Unkenntnis arglosen Beteiligten! 
 
          Der Lastwagen hat durch diese deutliche Überladung auch 
leichten Schaden an den alten Stoßdämpfern genommen, was den 
Peppihacker nicht sehr erfreute. 
 
          Für nicht des österreichischen Lokalkolorits Kundige bezeichnet 
dieser Standes-Begriff den in letzter Zeit leider sehr selten gewordenen 
Beruf des Pferdefleischhauers. 
 
          Nur mehr sehr wenige Spezialisten schätzen heute noch die hohe 
Qualität des rargewordenen Pferdefleisches, obwohl speziell der daraus 
hergestellte Leberkäse von erlesenem Geschmack ist, da er einen festen 
Biß und einen leicht süßlichen Abgang wie Menschenfleisch hat. In 
Reiterkreisen ist diese Kulinarik allerdings begreiflicherweise weitgehend 
unüblich und somit eher verpönt! 
 
          Am nächsten Tag wurden Forellen gefangen und lebend in einem 
wasserhältigen Kübel verwahrt, den man zwecks Schattenspendung 
unter den Laster stellte. Dann hat irgend ein Idiot die Reibe angeworfen 
und ist über die armen Fische gefahren, sodaß sie aufgrund ihrer 
Flachheit absolut nicht mehr essbar waren. 
 
 
2          Am Abend geht man in die Pusztaschenke, wo es gute Grilladen 
und Fisch gibt. Aber der Wirt ist ein amtsbekannter Raufhansel und 
bricht beim Zahlen einen Streit vom Zaun. Quastorf sucht das schlecht 
beschilderte Klo und findet sich im Hotelgäste-Bereich wieder, was vom 
gestörten Wirten mit ungewöhnlichen Sanktionen belegt wird. 
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„Oba do, Du ölendiche Drecksau; Du pudast ma kane Gäst! Weu friera 
dawirg i Di!“ dreht er Quastorf den Hals mit dessen eigenem Hemd zu, 
daß er blau-verquollen anläuft im verdutzten Gesicht. Brutal schleift er 
ihn an dieser improvisierten ‚Leine’ pumpernd über die harten 
Betonstufen ins Lokal zurück. 
 
          Das hätte er besser nicht machen sollen, denn einer von Quastorfs 
neu entdeckten Freunden war ein überaus kräftig gebauter Schmied, der 
arbeitsbedingt Arme wie Eichenäste hatte. Und der hatte auch einen 
gewaltigen Eisen-Hammer statt einer Faust. Der Wirt hat mit 
Verwunderung im dümmlichen Gesicht in Sekundenschnelle die meisten 
Tische abgeräumt. Nicht etwa in dienstleisterischer Beflissenheit, 
sondern mit seinem trotz seines Übergewichtes zur Flugfähigkeit 
gereiften Körpers. Die wenigen deutschen Hotelgäste flüchteten in 
erklärbarer Panik vor den urtümlichen landestypischen Gewaltexzessen. 
 
          Danach wollte man das Ganze anzeigen, wovon Quastorf nicht 
genug abraten konnte, denn er kannte seine Kollegen im naheliegenden 
Apetlon. Und im Übrigen hätte wahrscheinlich jeder ernstzunehmende 
Exekutivbeamte in damaligen Zeiten ähnlich gehandelt. 
 
          Nach wenigen nächtlichen Kilometern sind die zwölf Freunde in 
nur zwei Autos (ein Renault R 4 und ein VW-Käfer) um zirka ein Uhr am 
unbeleuchtet-verschlafenen Posten in Apetlon angekommen. 
 
          Der Diensthabende war eigentlich sehr diplomatisch trotz seiner 
unüberriechbaren Fahne; fast würde man heute im Nachhinein sagen, 
daß er das Zeug zu einem Mediator hatte. Er kannte natürlich auch den 
Wirten und seine amtsnotorische Rauflust. 
 
„Wos is denn mit Eich los? Wea woa olla beteulicht? De Aundan auuße! 
Oiso, wia woa des jetzta genau?“. Er sucht ein gebrauchtes Kalenderblatt 
vom vorigen Jahr und zückt seinen ungespitzten Bleistift (Härte zwei), mit 
dem er eigentlich nicht sehr viel vorhat (das nennt man hierorts ein Protokoll). 
Derartige Verfahren lassen sich üblicherweise recht rasch mit dem 
Prinzip Gummiwand vermeiden. Wer gegen diese rennt, braucht sich bald 
auf in hoffnungsloser Ermüdung. Eine an sich sinnvolle Vorgehensweise 
bei kriminalistisch eher unergiebigen Abläufen. 
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          Diese nächtliche Aktion will sich Inspektor Raab lieber ersparen 
und so macht er es auf Österreichisch. Das Burgenland hat sich 
schließlich vor Jahren zu diesem postmonarchistischen Rumpfstaat 
mittels Volksabstimmung bekannt! 
 
„Zwöf Leit in zwa Auto; und des um ans in da Fruah, waunn ma von 
Wirt’n kummt! Leitln, sads vuasichtig mit eichare Aunzag’n, weu i 
kunntat eich a blos’n loss’n!“ läßt er seine tolerante Macht spüren. 
 
          Quastorf versucht zu vermitteln und sagt kalmierend „Herr 
Kollege, ich bin für Sie sicher vertrauenswürdig. Ich bin zwar in Zivil (ist 
er doch immer) aber seit einiger Zeit nachweislich am Gendarmerieposten 
Kittsee beamtet und es war wirklich so!“. 
 
„Ah, da neiche Herr Kollege, den’s in St. Pöt’n net g’litt’n hot, is a 
beteulicht bei der b’soffanan G’schicht! I hob scho vüh von Ihna g’heart! 
Net, daß i wos sog’n wüh; oba des do is mei Reviah! Oiso da Karli hot 
Eich g’haut; sowos mocht’a äfta! Wißt’s wos: I foah mit Eich umme zu 
den Beisl und red mit eahm a poah G’stanz’ln“. 
 
          Nach Ankunft in der nunmehr schon seit einer Stunde 
geschlossenen Pusztaschenke läutet er den bereits etwas desorientierten 
Karli heraus, der in seiner nicht ganz astreinen Unterhose erscheint. 
 
„Bist jetzta scho gaunz deppat wuann von Deina bleed’n Saufarei? Gib 
endlich aamoi an Ruah!“ versucht er den aufgeheizten Heißgeher zu 
kalmieren. Doch der will sogleich auch noch auf den netten 
Uniformträger losgehen. Da erscheint Karlis Oma mit den Worten: 
 
„Jetzt is oba Schluß; Du kaunnst do net a no an Kiebara haun!“. Rechts 
und links klescht die zerbrechliche alte Frau ihrem schwer zu 
bändigenden muskelbepackten Enkel zwei saftige Watschen ins 
verdutzte Gesicht und dann ist sofort unerwartet Ruhe. Man fährt 
erleichtert und doch frustriert heim, da der Gerechtigkeit kein Dienst 
erwiesen werden konnte (oder vielleicht doch auf unübliche Weise). 
 
          Das war kaum nach Beginn das Ende des ersten Urlaubes 
Quastorfs und der sollte auch noch weitere Folgen haben. In der 
Wochenend-Freizeit ging es danach nämlich sportlich weiter. 
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3          Nachdem der viel zu schwere Katamaran zusammengebaut war, 
wurde er mittels Traktor durchs Schilf in die flachen illmitzer Wasser des 
bei Seglern beliebten Neusiedlersees gezogen. Dieses ungeschlachte Ding 
wird niemals seetüchtig! Eine viel zu schwere Ente, die eigentlich keine 
Zulassung bekommen dürfte. Doch um eine solche hat man gar nicht 
erst angesucht; sowas funktioniert besser unter der Hand. Damals ist 
alles gegangen; selbst das Fehlen einer Kennung hat nur wenige gestört. 
 
          Und nun geht man gemeinsam enthusiastisch hart an den Wind, 
obwohl die meisten Freunde nur halbwegs gute Bastler und keinesfalls 
geübte Segler sind. Aber die Begeisterung für die Christliche Seefahrt 
überwiegt alle vernünftigen Bedenken, läßt die fehlenden nautischen 
Karten und selbst die Angst vor möglichem Schiffbruch vergessen. Die 
meisten Unkundigen unterliegen dem Denkfehler, daß der ungemein 
seichte See keine Tücken bieten könnte. Ein furchtbarer Irrtum! 
 
          Der alsbald aufkommende Sturm fährt scharf in die riesigen Segel, 
die mit tausenden Metern Nähseide aus billig abverkauftem 
Ballonseidenstoff in harter Arbeit von den fleißigen Freundinnen der 
Möchtegern-Neonauten zusammengenäht wurden. Es geht mangels 
Kompaß und Seekarten irrtümlich Richtung Süden (statt nach dem westlich 
positionierten Mörbisch) und nach bloß zwei Kilometern überfährt man 
orientierungslos die nur durch wenige Pilonen angedeute Grenze zum 
damals noch kommunistischen Ungarn. 
 
          Die Schnellboote des Österreichischen Grenzschutzes fahren 
erregt auf und deuten wild gestikulierend den illegalen Grenzverletzern 
Hilfestellung an. Denn es ist deutlich erkennbar, daß dem Katamaran im 
Sturm zunächst die Segel zerfetzt wurden und dann auch noch der falsch 
dimensionierte 12-Meter-Mastbaum gebrochen ist. Und somit ist das 
Boot gänzlich maneuvrierunfähig; und das im damaligen Feindesland! 
Schon eilen die röhrenden Luftschrauben-Boote der ungarischen 
Grenzpolizei heran, um die Verhaftungen vorzunehmen. 
 
          Ungarische Gefängnisse waren damals noch zum Fürchten! Denn 
die Grenzer hätten den Häftlingen keinesfalls die Nahrung verweigert. 
Ganz im Gegenteil; die Inhaftierten wären reichlich mit wunderbarem – 
aber sehr scharfem – Guljasch versorgt worden. Nur am Getränk wäre 
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danach Mangel für Tage gewesen! Und dann redete jeder, nur damit er 
Wasser bekomme nach dem unerträglich-heißen Paprikas! 
 
          Die österreichischen Grenzschützer werfen den Havarierten – dies 
ahnend – ein rettendes Tau zu und schleppen das in Jungfräulichkeit 
vernichtete Wrack in den Heimathafen. Nicht ohne anschließende 
hämische Kommentare. Den Wienern kennen sie hierorts ihre 
Wienerhaftigkeit mühelos an und da herrscht ein altes Feindbild, daß 
man auch im fernen Tirol und erst recht im Transarlbergischen erleben 
kann. In Südtirol sowieso, denn denen geht es heutzutage – entgegen 
anderslautenden bluttriefenden Aussagen gewisser nationalistischer 
Heimatkämpfer – in Italien ohnehin besser als im schmerzvoll 
verlorenen Vaterland. 
 
          So ein kleines Land sind wir geworden mit Hilfe der strategisch 
ungeschickten Habsburger und des unseligen Adolf, der vor lauter 
Kriegs-Geilheit den Realitätsbezug der militärischen Machbarkeit 
verloren hatte. Und doch herrschen allüberall strenge lokal-ethnische 
Eifersüchteleien bloß wenige Kilometer entfernten Nachbarn gegenüber, 
die selbst im ehemalig gewaltigen Vielvölkerstaat nicht ärger hätten sein 
können. Was früher der Serbe dem Wiener, ist heute der Wiener dem 
Burgenländer geworden! Ein geliebter Feind, ohne den es unmöglich 
wäre, die eigene Identität zu finden. Die Möglichkeit liebevoller 
Wahrnehmung der Einheit in Vielfalt wird leider allzuoft unterbewertet! 
 
          Heute (viele Jahre später) sorgt man sich um Interkulturalität; aber 
damals als Wiener im Burgenland – da hat schon Mut seinen Stellenwert 
bekommen –, wenn man überleben wollte. Jeder Moslem in Wien wird 
heute weniger ausgegrenzt. 
 
 
4          Nun ist Quastorfs Urlaub wiegesagt beendet und der beamtliche 
Alltag kehrt leider wieder unbarmherzig ein. Streife fahren, prügelnde 
Ehemänner einfühlsam besänftigen und weggelegte uneheliche Babys im 
Krankenhaus unterbringen. 
 
          In den weiten Ebenen der Puszta liegen traumerfüllend 
eingebettet die Salzseen der Langen Lacke und die zwei romantischen 
Zickseen, an deren Ufern man im sandigen Trockenrasen-Gebiet selbst 
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die seltenen zugewanderten Sibirischen Taranteln in ihren fast 
unauffindbaren Graberöhren aufdecken kann. (Das Salz stammt noch aus 
den Urmeeren, die sich aus Mitteleuropa vor Jahrmillionen zurückgezogen haben und 
so ist es fossil noch immer vorhanden!). 
 
          Niedlich sind sie – die Taranteln – und völlig ungefährlich für den 
zufällig peripatierend auf sie treffenden Menschen. Nur hat Quastorf 
bedauerlicherweise eine bekannte Arachnophobie und so nähert er sich 
den Bauen derer nur sehr zögerlich und gewissermaßen widerwillig. Aber 
er setzt sich dem trotzdem aus, denn er will schließlich reifen! Doch er 
wird es sicher schaffen, mit seinen Phobien zurande zu kommen! Und er 
hat wahrhaft einige aus dem dicken Lehrbuch der Psychopathologie. 
 
          Eine Wanderung in den breiten Schilfgürtel könnte helfen. 
Beidseits des Weges stehen Schilfmandeln, die von den wenigen zum 
Schilfschnitt berechtigten Bauern errichtet wurden. Allgegenwärtig 
seltene – leider deutlich vom Aussterben bedrohte – Vögel wie 
Bläßhühner, Rohrdommeln, Regenpfeifer, Brachvögel, Weißstörche, 
Türkenenten, Gänsesäger und Singschwäne. Nur Großtrappen hat er 
bisher noch nicht gesehen, doch die gibt es hier angeblich auch, aber 
trotz ihrer auffälligen Körpergröße und ihres protzigen Balzverhaltens 
wissen sie sich gut zu tarnen dank ihres mischfärbigen Gefieders. 
 
          Eine gewaltige Vielfalt, die man in wenigen Jahren nicht mehr 
wahrnehmen wird können, da sich neuerdings überall im 
Naturschutzgebiet Fremdenverkehrs-Betriebe ansiedeln, die mittels 
erheblicher Zuwendungen an gewisse – dem langsam boomenden 
Fremdenverkehr gegenüber aufgeschlossene – Lokalpolitiker an sich 
durchaus illegale Baubewilligungen erhalten. 
 
          Schon kann man in der Zufahrt nach Neusiedel nicht nur 
linksseitig die für die Artenvielfalt unabdingbar erforderlichen und heute 
selten gewordenen hohen Lehmbrüche wahrnehmen, in denen tausende 
Mauersegler (und vor allem die schönsten bunten mitteleurpäischen Vögel; die 
papageienartigen – dem Eisvogel verwandten – Bienenfresser) in ihren kunstvoll 
angelegten Niströhren hausen (die Jahre später vollkommen mit 
geschmäcklerischen Einfamilienhäusern und sogar mit einer Biosprit-Tankstelle 
zugebaut wurden), sondern auch die ekelerregenden kitschigen Häuschen 
und Wirtshäuser, die auf durch Jahre angefaulten Pfählen in der 
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spärlicher werdenden Randsumpfigkeit ihr Naturvernichtungswerk 
vorbereiten. Die Erhaltung der vielen Storchennester auf den Häusern 
sind allerdings allen ein großes Anliegen, denn das mögen die Fremden 
sehr gerne, auf deren aufkommenden Verkehr man hofft. 
 
          Da nützt Quastorf auch nur wenig, daß er eine hier ansäßige 
flachländische Göttin mit ihren dazu kontrastierenden ziemlich üppigen 
Brüsten kennengelernt hat. Mit der geht er die zerstörungsbereite 
Naturlandschaft in beginnender Verliebtheit ab. Überall wächst 
gelbfärbiger Kukuruz, das fremdländische Gewächs, das von den 
Conquistatores um fünfzehnhundert in Europa (zunächst bloß als 
Zierpflanze für Adelige) eingeführt wurde. Nicht geschaffen für unser Land; 
und so benötigt es harte Dünge- und Spritzmittel-Einsätze und verdirbt 
dadurch den Acker für viele Generationen. Noch ist er nicht reif, aber so 
er reif ist, verachtet ihn Quastorf ebenfalls seit jeh, da er weder Popcorn, 
noch Polenta oder Taco mag (der Geschmack ist einfach zu beliebig!). 
 
          In einem winzigen Bootshaus kommt man zur Sache. Und diese 
Sache ist wahrlich keine Nebensächlichkeit (angeblich und nachweislich aber 
die schönste Angelegenheit der Welt). Die tagaktiven Singschwäne flüchten ob 
der allzumenschlichen lauthalsigen Ausuferung in das naheliegende 
Schilf unter hochtönigem Geschrei auf ihren großflächigen Spreizhäuten, 
daß man an die Rettung des Capitols durch die Gänse erinnert wird. 
 
          Nicht, daß Quastorf damals schon auf der Welt gewesen wäre, 
aber wozu hat man sich in der Schule denn sonst quälen lassen, wenn gar 
nichts davon hängenbliebe von all der aufgezwungenen Bildung. 
 
          Entzückend die kleine Mathematik-Studentin, die aus vollkommen  
unerklärlichen Gründen Gefallen an ihm gefunden hatte. Quastorf hatte 
damals noch wenig Selbstwert-Bewußtsein und sehr schön ist er 
schließlich auch nicht. Körperlich ganz gut durchtrainiert von diversen 
Sportarten, die er trotzdem er immer ein Sozi war, in der schwarzen 
Sport-Union vor Jahren ausüben durfte. Das war nicht ganz einfach, 
dort aus dem falschen Lager unterzukommen, aber beim ASKÖ haben 
sie aus ideologischen Gründen leider nicht Fechten angeboten und das 
wollte er unbedingt, da er immer D’Artagnon sein wollte, der die Ehre 
der Unterdrückten und so nebenbei die schönen Frauen retten könnte. 
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          Deutlich zuwidergelaufen ist ihm allerdings die Neigung des von 
vielen Schmissen verunstalteten Fechtmeisters, der nach erfolgter 
Mensur immer den Westerwald und das Horst-Wessel-Lied anstimmte. 
Wenn er ganz gut drauf war, intonierte er auch noch den Badenweiler-
Marsch und das Finkenlied (Hitlers Lieblings-Schlager) etwas schräg zur 
Harmonik auf dem von Kellerfeuchtigkeit verstimmten Klavier und alle 
Fecht-Schüler mußten trotz übelriechender Sportschweißigkeit im 
innigen Mitsingen andächtig werden. 
 
          So richtig ist Quastorf die Frauenrettung im ganzen Leben nicht 
gelungen, denn seine Beziehungen hatten immer schwere Mängel. Zuerst 
hat er viel zu lange gebraucht, bis die Damenwelt auf ihn aufmerksam 
wurde. Die ersten Beziehungen waren auch meist von Frustrationen 
geprägt, zumal er ein überkritischer Hinterfrager der Welt war 
(überkritisch ist speziell bei Uranmassen nur von Bombenbauern erwünscht). 
 
          Und sowas kommt selten gut an, denn junge Mädchen erwarten 
sich Verständnis, Ausschließlichkeit, gelegentliche Aufmerksamkeiten 
und Beziehungs-Diskussionen. Keine über die Fehlverteilungen des 
Kapitals, die Evolution der Hominiden oder nächtelange Gespräche über 
sinnlose Urknall-Denkbarkeiten aufgrund vollkommen unverständlicher 
Quantenverschränkungen (für den balzenden Jungmann sei angemerkt: im 
fluktuierenden Vacuum spontan entstehende Photonen sind besonders unbeliebt!). 
Auch das emphatische Ventilieren von Verschwörungs-Theorien und 
Weltverbesserungs-Vorschlägen bieten wenig Reiz für verliebte 
Frauenspersonen. Selbst das wichtigmacherische Renomieren mit 
aberwitzigen Jugendabenteuern ist durchaus entbehrlich, wenn man sich 
auch selbst als Mann gerne in diesen Heldenhaftigkeiten sonnt. 
 
          Wie man das eigene Wollen und Streben mit den weiblichen 
Fremderwartungen in Kongruenz bringen könnte, hat Quastorf nie so 
richtig durchschaut. 
 
          In ähnlicher Weise ist der an sich edle Robin Hood wenig gefragt 
und Umweltschützer erst recht nicht, da Frauen ahnen, daß das mit Streß 
verbunden sein könnte. 
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          Männer wissen das natürlich auch; aber aus vollkommen 
unerfindlichen Gründen gehen sie trotzdem gerne den Weg des 
einsamen Helden, was stets mit sehr viel Schmerz einhergeht. 
 
          Den hatte er sich dann auch vor Jahren eingehandelt, da er sich 
mit sechsundzwanzig in eine borderlinige Frau hat fallen lassen, die ihm 
die Liebe verweigerte. Kind wollte sie auch keines und so ist er kinderlos 
geblieben, obwohl er diese Herausforderung sehr geschätzt hätte. 
 
          Und dann vor undenklichen Zeiten die Scheidung und er wollte 
danach beziehungslos bleiben, da er weitere Verwicklungen fürchtete. 
Und nun die fesche Studentin, die um achtzehn Jahre jünger ist als er. 
 
          Was erwartet sich die von ihm? Wenn sie seine Geschichte kennen 
würde, würde er sie sicher sehr schnell verlieren. Also sollte er eher 
sparsam mit Informationen zu seiner Person ihr gegenüber umgehen. 
 
„Hast Du mich eigentlich lieb?“ fragt ihn das würzige Junggemüse – 
dieses blonde Pusztapflanzerl. Die Antwort fällt ihm schwer und leicht 
zugleich, denn er liebt alle Menschen – selbst die Verbrecher – auf 
Grund ihres Menschseins und seiner Wahrnehmung dessen. 
 
„Wir sollten besser den Heimweg antreten, denn es kommt bald ein 
Gewitter auf!“ lenkt Quastorf die heikle Antwort in faktische Bahnen. 
 
          Ein feines Menue im verkitschten Landgasthof Zwitkovic beendet 
den schönen Tag. Halászlé, Rinder-Pörkölt und Banana-Split. Man ist 
zufrieden, wenn auch der Preis deutlich höher als in Wien ist. Aber 
Quastorf ist schon dankbar, wenn er nicht Hawai-Schnitzel mit Pommes 
Frittes essen muß. Süßer Mörbischer mit Sodbrennen ist danach ein 
Muß. Was sollte dieser ‚Büchsenöffner’ heute noch leisten, da Aphrodite 
ihr Werk schon vollbracht hat und nun den Morpheus küßt? 
 
          Er verabschiedet sich herzlich von seiner neuen Eroberung und 
fährt mit dem alten Käfer in sein Notquartier bei der Frau Itzlinger, die 
ihn immer inquisitorisch ausfrägt, wo er denn heute wieder gewesen sei. 
Aber die Miete bei ihr ist halt billig und so viel verdient er noch nicht als 
Springer. Er war schon ein besserer Springer in früheren Jahren, aber das 
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Wollen wird immer fordernder, wenn auch das Können ein wenig unter 
dem Streß des Alltags leidet. 
 
          Als Springer verdient er nur wenig. Einigermaßen entwürdigend, 
denn in St. Pölten hat er schon mehr im Lohnsackerl gehabt und ganz 
kann er es nicht verstehen, daß er trotz Aufrückung zum Kommisar-
Substitut heute weniger denn je bekommt. Das ist eine Arithmetik, der 
sich die Bezüge der Vorgesetzten nie stellen müssen, denn die sind 
ortsfest, wohlbesoldet und selbstredend unhinterfragbar in ihren oft 
undurchschaubaren und grenzlegalen Verhaltensweisen. 
 
 
5          Der Postenkommandant Herbert Sivkovic ist ein gewissenhafter 
Staatsdiener und hat so seine Bedenken, da er mit einer Anzeige des 
neuen grünen Gemeinderates Horvath konfrontiert ist. 
 
          Der hat gleichzeitg auch eine Eingabe an den Bürgermeister von 
Neusiedel und an das neugegründete Umweltschutz-Ministerium 
gemacht, daß er (und die hinter ihm stehenden Gesinnungsgenossen) es nicht 
hinnehmen werden, daß der aus USA kommende Investor Starrach eine 
Erlebniswelt in den geschützten Schilfgürtel setzen will. 
 
          Das hieße Rodung von alten Schilfflächen, die eigentlich den 
Gelbbauchunken, Rohrweihen und Kolbenenten; den Teichrohrsängern, 
Haubentauchern und Prachtlibellen zustünden. Auch Blindschleichen, 
Ringelnattern und Teichmolche hätten gewisse angestammte Rechte! 
 
          Da sind gewaltige Interessen dahinter, denen sich der 
Bürgermeister nicht ganz verschließen kann. Gut, den illegalen – meist 
pensionierten – Häuselbauern im Schilfgürtel hat er tapfer den Kampf 
angesagt und das wird er auch weiter durchziehen, daß deren Hütten 
endlich abgerissen werden. Aber in diese sich daraus ergebenden 
Baulücken wird er mittels Umwidmung das zukunftsorientierte Land der 
Burgen und der Seen des finanzkräftigen Starrach ermöglichen. 
 
          Der Gemeinderat wird sicher kein Problem darstellen, denn der 
besteht hauptsächlich aus nahen Verwandten des Bürgermeisters. 
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          Störend wirken sich höchstens die neuerdings von außerhalb 
agierenden grünbewegten Müslis aus, denn die sind wie die Krätze; sie 
jucken unaufhörlich und man wird sie nicht so leicht los. 
 
          Neusiedel ist zwar ein eigenes Gendarmerie-Revier, aber aus 
unerfindlichen Gründen sind die Anzeigen in Kittsee gelandet. 
Wahrscheinlich, weil man sich bei örtlich involvierten Beamten nur 
wenig Hilfe erwarten kann. 
 
          Dabei erwacht Quastorfs Engagement für die Verlorenen und 
Entrechteten. Da muß er hart einschreiten, obwohl das eher ein 
Politikum denn eine Strafsache zu sein scheint. Und das wird seinen 
Vorgesetzten wenig Freude bereiten, da die zumeist auf ‚nua kane Wönn’ 
aus sind. Aber Quastorf liebt bekanntlich die Wellen und ist ab nun 
bereit, den ausgedehnten See und dessen Umgebung wesentlich stärker 
aufzuwühlen als somancher naturgewollter Sturm. 
 
          Seinen neuen Kollegen darf er sich nicht zu schnell als Aktionist 
präsentieren, denn die lieben die Beschaulichkeit der weiten Landschaft. 
Es ist schon peinlich genug, daß sein Postenkommandant den Bericht 
bezüglich des Raufhandels aus Apetlon erhalten hat. 
 
„Na se fieh’n Ihna jo total guat in unsara Gegend ei. Se san jo a richtiga 
Springinsföd; a Raffa, wia ma so heat! Dad ma Ihna goanet auseg’n! A 
hamlicha Kämpfa. Soichane Leit’ brauchat ma eh, de wos se net druck’n, 
waunn’s hoat obageht! Oba bitte a biss’l modarater, damit ma kane Wickl 
mit de g’schissanan Eisanan kriag’n!“. 
 
          Unter den Eisernen verstand er die vorgesetzte Dienststelle in 
Eisenstadt. 
 
„Bei uns is’s jo ollweu friedlich, oba mia kännan a aundas, waun’s 
wiaklich sei muaß! Do bin i jo froh, daß ma mit Ihna rechnan kännan, 
waunn’s d’rauf aukummt!“. 
 
          Diese Worte beruhigen Quastorf zwar einigermaßen, da er 
sichtlich demgemäß nicht mit einem Disziplinar-Verfahren rechnen muß, 
aber inhaltlich neigt er eher zur Skepsis, was die Ruhe der flachen 
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Gegend betrifft und seine Bestrebungen werden auch kaum einen 
fördernden Paten finden. 
 
        Auch schon früher ist er immerwieder in seltsame Verwicklungen 
geraten und mußte sich einigen sehr unangenehmen Fällen stellen, wenn 
er sich das auch heute und in seinem weiteren Leben immer wieder 
weggeschönt hat. 
 
          Bei jedem neuen Fall, der unvorhersehbare Schwierigkeiten 
bereitet hatte, hat sich Quastorf die Erinnerungen verboten und jedesmal 
von Neuem sich in den Sack gelogen, daß diese Singularität dem Begriff 
entsprechend Einzelcharakter hätte. Verdrängung stellt in Einzelfällen 
durchaus eine brauchbare Form der Streß-Bewältigung dar, obwohl diese 
auch seelische Schäden anrichtet bei allzu konsequenter Anwendung. 
 
 
6          Eines Tages tritt der Postenkommandant an ihn heran mit einem 
überraschenden Angebot. 
 
„Se, Quastorf; hätt’n Se Interesse aun Weitabüldung? Es gabat do an 
Kurs in Wien füa moderne Kriminaltechnik und Spurenermittlung und 
mia brauchat’n eh wem, dea wos des kau. De Zeit’n wean net bessa und 
de Leit a net. Immameah Fremde kumman vo ibaroih hea und das 
fördert das Verbrechen. Mit unsare poa renitent’n Hansl’n kennan ma 
uns jo aus, oba de Zuagroast’n wern longsom a Problem. Do gibt’s an 
Hauf’n pensionierte Wiena, wos se in letzta Zeit Hoizhaisl’n ins Schüf 
bau’n, ohne daß’s en Buagamasta frog’n. Und daunn wü da Starrach an 
Jachthof’n uman Steg auleg’n. De An woinn des und de Aundan net; do 
gibt’s oft Wickl’n und Watsch’n-Tanz. Bein KONSUM stöhn’s imma 
äfta Wei und Wirscht’ aus’n Regal. Des kummt von dera neimodisch’n 
Söbstbedienung. Weu do glaubt a jeda, daß’a sie söbst bediena kau. Mia 
brauch’n meah Fochkräfte, weu de g’wändlich’n Schandarm haumm eh 
scho g’nuah zan tuan. B’sundas aum Wossa wiads ollaweu wüda. De 
deppatn Urlauber foahn bein untan Wind (damit ist der Föhn gemeint) 
deaortig narrisch, daß’s oft zaummkroch’n oda de Sumpf-Woda 
gefährd’n. Und waunn se da obare Wind obe-draht, sanns a glei bei da 
Grenz und mia kännan’s wieda außazahn!“. 
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          Unter Sumpf-Woda versteht er die freizeitbewegten und 
streßgeplagten Urlauber, die aufgrund der allgegenwärtigen Seichte des 
beliebten Steppensees größtenteils im Bodenschlick waten müssen 
anstatt zu schwimmen, wie erhofft. 
 
          Das mit dem drehenden Wind war sicher eine gewollte Spitze 
Quastorf gegenüber in Erinnerung der Rettungs-Aktion seines 
Katamerans und dessen ungeübter Mannschaft. 
 
„Warum nicht?“ entfährt es Quastorf spontan und er bereut die Zusage 
sehr rasch, denn einerseits verspricht die Fortbildung Abwechslung der 
eher öden Alltagsroutine und drei Wochen Stadtleben, aber andererseits 
weiß er nicht, ob er wirklich so gerne wieder in die Großstadt will – das 
hatte er bereits zur Genüge! Aber nun war die leichtfertige Zusage 
bereits über die Lippen gerutscht und es gibt kein Zurück mehr. Seine 
Vanessa Dujmovic  wird er allerdings sehr vermissen, so er sich bereit 
erklärt. 
 
 
7          Anstandshalber informiert er seine neue Eroberung von seinem 
Entschwinden aus der Gegend, was sie allerdings sehr erfreut. 
 
„Das trifft sich bestens, denn ich war hier eh nur auf Heimaturlaub und 
muß wieder an die Uni nach Wien; oder hast Du geglaubt, daß ich in 
Mörbisch Mathematik studiere? Wir würden gleich gemeinsam fahren“ 
meint das fesche Mädel, das fast Quastorfs Tochter sein könnte. Na ja, 
das bietet sich an. Morgen mit dem Käfer nach dem fernen Wien. 
 
          In aller Früh trifft man sich zu einem Kaffee im trendigen 
Mörbischer-Hof und dann geht es Richtung Westen. In Schwechat gibt es 
Probleme mit der Lichtmaschine des alten Vehikels. Aber mit einigen 
kundigen Handgriffen werden diese beseitigt. Vanessa bewundert ihren 
Helden dafür, daß er seinen fahrbaren Untersatz derart kompetent 
durchschaut (was nicht besonders schwer erscheint, wenn man mit dessen Zicken 
von Anbeginn vertraut ist). 
 
          Das war damals relativ einfach zu Zeiten, da die Technik noch gut 
verständlich war; da konnte jeder Depp seine Kraxen in Schuß halten. 
Nicht wie in späteren Jahren, wo sich vor lauter undurchschaubarer und 
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komplizierter Elektronik nichteinmal mehr die Fachwerkstätten mit den 
Fehlern der Systeme auskennen werden. 
 
          Das war eine schwere Kränkung der Männerwelt, denn davor war 
der einzig weiße Fleck auf der Landkarte der männlichen Fähigkeiten die 
Durchschauung der weiblichen Motivations-Ursachen und das Auto 
hatte einen zentralen Platz eingenommen. Nicht nur eine der sexuell 
determinierten Skills; sondern die wichtigste (neben fußballerischen 
Fachkenntnissen und Politik). Danach war nichts wie zuvor. Die Japaner mit 
ihrer Elektronik haben alle Werte ausgehebelt; die waren sich dessen gar 
nicht bewußt, wie sehr sie damit der Männerwelt geschadet haben. 
 
          Schon lange davor hat es noch andere Kränkungen gegeben: Daß 
laut Galileo Gallilei die Erde nicht das Zentrum des Universums ist, daß 
nach Charles Darwin kein Mensch mehr unmittelbar von Gott in die 
Welt gesetzt wurde, daß aufgrund der Theorien Siegmund Freuds jedes 
Individuum eher unfrei in seinen Entscheidungen ist, da es von seinen 
Trieben unsagbar gebeutelt wird (das freilich kennt Quastorf wahrlich zur 
Genüge). Und wir sind auch nicht die einzigen Intelligenzen im All! 
 
          Dann wurde auch noch das Atom von seinem Thron der 
Unteilbarkeit gestoßen; gewisse Wissenschafter behaupten sogar, daß 
man selbst künstliches Leben schaffen können wird in Zukunft. Und 
gleichzeitig erscheint die Zukunft des AKW Zwentendorf für immer 
funktionslos besiegelt, nachdem vor Jahren der Volksentscheid sehr 
knapp dagegen ausgefallen ist. Aber der von Krankheit gezeichnete 
Kreisky sagt, daß sogar er selbst heute gegen Atomkraft wäre, da sich 
diese als Sackgasse erwiesen hätte „es wird doch hoffentlich nicht verboten sein, 
g’scheiter zu werden – netwohr!“ (angeblich schon ein Zitat Konrad Adenauers).  
 
          Aber mit Zitaten ist es eben wie mit Huren: Viele benützen sie 
und nur wenige kennen sie. Und so verwendet sie der einfache Mann oft 
sorglos und leider nur manchmal sinnvoll. 
 
          Trotz all dieser Kränkungen, die teiweise noch gar nicht erkannt 
werden, ist Quastorf stolz auf seine motortechnischen Fähigkeiten. 
 
          Ein bißerl schmust man noch zur Belohnung der erfolgreichen 
Reparatur trotz schmieriger Hände und dann geht es weiter nach Wien. 
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An der Uni setzt er sie dann aus und sucht seine eigene Fortbildungs-
Einrichtung in der Rossauer-Kaserne auf. 
 
 
8          Der Oberst Dobrowolny wirkt nicht sehr erfreut, da Quastorf 
leicht verspätet in die Vorlesung über „Jeder Bürger ein potentieller Täter – 
Harmlosigkeit ist besonders verdächtig“ hereinplatzt. 
 
„Kaunn uns dea vielbeschäftigte Schandarm aus dem fernen Burgenland 
vielleicht aus seinen reichen Erfohrungsschatz erhebende Momente 
beisteian? San’s aufg’hoit’n wua’n von an Ruambauan, dem a Weana a 
Zuckaruam g’stoihn hot, damit a sie an pontscht’n Rum d’raus mocht?“. 
 
          Quastorf überhört diese Spitze souverän und sagt nur karg 
„Motorschaden; wissen Sie mir jemanden, der mit Lichtmaschinen 
umgehen kann? Und übrigens stamme ich aus Floridsdorf und habe dort 
auch noch immer meinen Hauptwohnsitz, wenn das für die Kollegen 
von Interesse sein sollte“. 
 
          Daß es den Wappler nicht interessiert, ist vorauszusetzen. 
 
„Aso? A Fluridsdurfa samma! Sehr edel!“ sagt der aus Mistelbach 
stammende Ausbildner, der unter seiner Herkunft heftig leidet und daher 
alle Untergebenen abwerten muß. Floridsdorf ist für ihn ein schlimmes 
Reizwort, denn das war für ihn immer das Tor zum verhaßten Wien, in 
das er mußte, wollte er es zu etwas bringen. Und er hat es bis zum 
Ausbildner geschafft; das war gar nicht so sicher, da er zu Beginn die 
falsche Couleur hatte. Am Land ist man einfach schwarz und diese Stadt 
ist immer schon tief rot bis in alle ihre Institutionen gewesen! 
 
„Oiso, wir fahren furt mit unserem Thäma. Wenn Es einen 
unbeschoitenen Biaga vua Eich hobts, loßt’s Eich net von seina 
voadagrindig’n Hoamlosigkeit teisch’n! De haumm olle Dreck aum 
Steck’n! Du braux’t nua laung gnua umanaundastiern und de foinn olle 
um wia de Keg’ln. Und ma muaß’s nua a bißl zwick’n und daunn geb’n’s 
ollas zua. A des, wos goanet g’mocht haumm. Des san ollas vahindate 
Blockwart; und de varot’n da an Jed’n, dea vielleicht wos tau haumm 
känntat! Das gilt es zu nutzen fir unsrige Ermittlungen!“. 
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          Ein wahrer Psychologe und Psychagoge; der Herr Dobrowolny. In 
Mistelbach hätte er sich sicher nicht derart profilieren können, denn dort 
ist nur Gegend. Aber hier in Wien durfte sein unausgeschöpftes 
Potential ein Wachstum erfahren, das allerdings leider nur seinem 
unmittelbaren Umfeld Respekt abverlangt – Quastorf jedoch keinesfalls. 
 
„Bursch’n; des is gaunz afoch: Im Zweife olle vahoft’n; weu waunn’s im 
Bau san, wean’s olle wach wia a oida Quargl! Olle eispirr’n; daunn gibt’s 
Orden. Natierlich kan’ von de Haglich’n; wißt’s scho – de mit’n Vitamin 
B aufg’wox’n san – ollas kloa? Mia leb’n in ana Zeit, wo ollas en Boch 
obeschwimmt. Mia – ois Exekutive – miaß’n des morsche Sistem 
aufrechtdahoit’n. Wo kummat’n ma denn do hi, waunn a jeda duann 
deaf, wira wüh? Mia miaß’n des Abendland retten; zamindast de nätige 
Oadnung gewährleist’n!“. 
 
          Hier wird Quastorf möglicherweise viel Neues lernen, was sicher 
nicht mit den Lehrinhalten der Vorlesungen zusammenhängen wird. 
Aber seine bereits gut entwickelte Menschenkenntnis wird reifen. Er 
wollte ohnehin immer schon viel lieber Psychologe werden. Er wird die 
seelischen Hintergründe der Angehörigen des Exekutivorganes studieren 
können, ihre Techniken der Vermeidung der Weitergabe sachdienlicher 
Faktenlagen, damit kein Kollege einen Informations-Vorsprung bekäme 
(denn dann bestünde die Gefahr, daß der seine Kombinations-Fähigkeit gegen einen 
selbst ausspielen könnte und dadurch einen Beförderungs-Vorteil erwirtschaften 
könnte; und das will keiner!). 
 
          Das ist nach Quastorfs Ansicht mit ein wesentlicher Grund, 
warum sehr viel weniger Strafhandlungen aufgedeckt werden, als 
eigentlich möglich wäre. 
 
          Die Erfolgsquote unserer braven Kriminalbeamten ist dennoch 
wesentlich höher als in anderen vergleichbaren Ländern (von den USA 
ganz zu schweigen, deren Inspektoren nur in billigen Fernseh-Serien alla Columbo 
jeden Fall lösen). Aber das liegt auch zu einem guten Teil an der seit 
Metternich üblichen Unterwürfigkeit des Österreichers der Staatsgewalt 
gegenüber. Der landesübliche Duckmauser fällt sehr schnell um – selbst 
wenn er schon am Boden liegt – und kooperiert gerne in vorauseilendem 
Gehorsam, denn das haben ihm die langen Jahre autoritärer Regime und 
auch die hierarchisch strukturierte Kirche beigebracht. Jeder hat 
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hierzulande leider sehr gerne ein sogenanntes schlechtes Gewissen; das ist 
angeborene Bürgerpflicht. 
 
          Ja die Kirche hat schon auch ihr Gutes dazu beigetragen, wenn 
Quastorf auch ein Heide ist; aber das muß er neidlos anerkennen! 
Natürlich könnte man einwänden, daß niemand ein schlechtes Auto sein 
Eigen nennen oder in einem schlechten Haus wohnen will. 
 
          Ein gutes Gewissen wäre sicher deutlich besser brauchbar und 
würde den mangelnden Selbstwert heben, aber da sind halt so Sachen 
wie verdeckt-toleriertes allgegenwärtiges Pfuschertum, günstige Unter-
der-Hand-Verkäufe, grenzlegale Errichtungen von Bauobjekten, die jeder 
architektonischen Ästethik und selbst den minimalsten Sicherheits-
Vorschriften Hohn sprechen und gelegentlich Billigzigaretten aus 
unerforschlichen Quellen mit unaufdeckbaren Schadstoff-Inhalten. 
 
          Quastorf hat sich persönlich derart nie beschmutzt, denn er macht 
sich seit jeher alles selber in seiner kleinen Garconniere in Floridsdorf, 
die jetzt wiederbelebt werden wird, denn das Burgenland liegt ihm nicht 
besonders mit dessen Flachheit und Weite. Er mag die Großstadt; aber 
ein wenig sehnt er sich schon nach einsamen Wäldern in hügeliger 
Landschaft. Das wird er sich irgendwann schaffen! Seinen Käfer hat er 
ganz offiziell beim Gebrauchtwagen-Jedlitschka erstanden, Putzfrau braucht 
er keine und er raucht ausschließlich 3-er (so blöd ist kein Schmuggler, daß er 
dieses Nischenkraut im Ausland produzieren ließe). 
 
          Heute Abend freut er sich schon auf ein Rendezvous mit seiner 
süßen Mörbischerin – süß ist sie wie die sündteure pannonische 
Trockenbeer-Auslese – und das Herz wärmend besser als diese! 
 
 
9          Zu den sieben Hirschen ist eine gute Adresse, wenn man gut speisen 
will in Ottakring, wo sie bei einer Freundin wohnt. Gutbürgerliche 
Küche zu moderaten Preisen („und des Ess’n woa büllich und guat, wia’s da 
Weana gearnhob’n tuat“ wie es im Wienerlied vom ‚Sübanan Kanderl’ heißt). Jetzt 
– zu später Stunde – fährt man eher nicht mehr nach Floridsdorf; die 
WG bietet sich an, da die Freundin heute Nacht bei ihrem Lover in 
irgend einem illegal besetzten Haus der Gemeinde Wien eingenistet ist. 
Denen haben die von der MA 13 bereits die Energieversorgung gekappt. 
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          Die anregende jugendliche Eroberung – Vanessa Dujmovic heißt 
sie, wie bereits öfter erwähnt – wird von Quastorf liebevoll bemuttert. 
Es folgen Diskussionen über die prinzipielle Entscheidungsfreiheit 
menschlichen Handelns und danach werden die erarbeiteten Inhalte 
hormonell gänzlich konterkariert. Sexuelle Geworfenheit wird zum 
annehmlichen spät-abendlichen Thema, aber keiner ist bös über diese 
offenkundige philosophische Inkonsequenz die Entscheidungsfreiheit 
betreffend, da die sichtlichen Vorteile der Inkonsequenz die mäßigen 
Nachteile derselben deutlich überwiegen. 
 
          So ist man Mensch – so will man sein; oder besser gesagt wird 
man dergestalt zu einem solchen in nahezu göttlicher Herrlichkeit, da das 
individuelle Sein aus gelebter Dynamik mit anderen Individuen erwächst. 
Eine weiterführende Bewegung, die den im Sprung gehemmten Tod 
dergestalt verunmöglicht. Quastorfs Gehirn generiert postkoital Poeme, 
was nur von wenigen Frauenspersonen geschätzt wird. Zu diesen 
wenigen gehört die sensitive Vanessa. 
 
          In der Phase der Beziehungs-Anbahnung hinwiedernun werden 
Gedichte des enflammierten Liebhabers oftmals gerne angenommen; 
keiner versteht diese unterschiedliche Wertung durch Frauen. 
 
Tolldreiste Wolken finden dem Auge Erfreunis, 
stolz ahndet der Wahn der Wirklichlichkeiten Nähe. 
Hingezogen in die Tiefen der Schmerzbeugung 
finden sich tieftraurige Winden wieder in Klammerung. 
Rasende Schmerzen verwüsten den kalten Tann, 
dem kein Fühlender Rettung werden wird. 
Rollende Verständnislosigkeit frißt sich Raum; 
fällt dem aufkommenden Schmerz unter den Rock. 
Beißende Wolllust ackert in den seit langem offenen Leib. 
Rare Schwämme fügen ein Netzwerk von Brusthaftigkeit. 
Auf wallt der Same dem verletzten Wanderer als Keim. 
Falkenweg in hohen Lüften rüttelt das Blau des Himmels 
zu quirrlenden milchig-trüben Fasern im Grün. 
Tiefblündiges tut sein schweres Werk im kaum Erreichbaren. 
Nicht ergründlich das Tief des Grünsees in seiner Trauer, 
da ihm doch die Gabe der Nichtung gegeben ward. 
Finstertranig hingegossen findet die Brust zur Offenheit. 
Und nachtfeste Flederlüste streichen ums ängstliche Haus. 

 



 24 

          Es wäre noch länger mit ihm durchgegangen, wenn seine Holde 
nicht – am gleichmäßigen Atmen erkennbar – bereits in Morpheus 
Armen entschlummert wäre. Und wie man bei Kindern, die man in den 
Schlaf gesungen hat, das Lied ausklingen läßt, so beendet Quastorf seine 
Kreativität mit ohrenbetäubendem Schweigen, bis ihm die Nacht auf den 
Kopf fällt und ihm die müden Sinne raubt. 
 
 
10       Nach einem Frühstück aus den von der bulimischen 
Mitbewohnerin übrig gelassen Essensresten (Wasa-Knäcke, verwelkte 
Salatblätter, Sardellenpasta und Nescafé mit deutlich eingedickter – leicht säuerlicher 
– Maresi) fährt Quastorf seine Vanessa an die Uni und nimmt dann den 
kurzen Weg zur Rossauerlände, wo heute wieder ein wichtiges Seminar 
vom Dobrowolny angesagt ist: „Die Auflösung von illegalen 
Zusammenrottungen unter weitgehender Schonung der Einsatzkräfte – und wie kann 
man sich trotzdem eine gute Presse verschaffen?“. 
 
„Oiso Buasch’n; es kennt’s unsa Thäma! Mia haumm jetzta gottseidaunk 
a ruhiche Zeit, oba des woa a scho gaunz aundas in de Sechzgajoah und 
de OPEC-Geschichte is uns no olle in de Knoch’n daham. Stratägie is de 
Aufgobe dea Vuagesetzten und de Unsriche de Ausfiehrung deasöb’n. 
An der Front zählt de schnölle Entscheidung. Net glei in de Knia 
schiaß’n, weu daunn is ma bläd in da Zeidung! Übas Happ’l haun mit da 
Gummiwurscht und am Bod’n fixier’n mit zwa-drei Kollägen de 
Aupumpara! Eine in de Mass’n min Schüd, waunn de Sperrgitta übarennt 
wer’n. Es braucht’s Eich net fiachtn, weu da Stoßtrupp steht eh mit de 
Wossaweafa bereit. Waunn da Stroih in Eicha Richtung geht, ohduck’n 
und schräg weg. Daschlogt’s ma bitte kane Protestiera, weu daunn känn 
ma Eich net deck’n. De Zeidungs- und Fernsehleit san wüde Hund; de 
loss’n de notwändig’n Moßnohman imma wia Übagriffe ausschau’n! 
Niedahaun scho, oba bitte mäglichst wenig Valetzte! Und waunn es söba 
valetzt weard’s, bitte glei a Polaroid-Photo, damit ma Beweise von da 
Brutalität der Demonstrant’n haumm! Des mit da Psychologie zur 
Vameidung von Gewalt im Sinne von Deeskalation vageßt’s bessa glei. De 
neimodisch’n Polizeipsycholog’n woi’nn uns neiadings deppad eired’n, 
daß ma hinta de Sperrgitta breit lächelnd Aufstöllung nehman soitt’n zur 
Beruhigung der aufgestauten Emotionen. So a Schaß! Dreinhau’n; oba Vuasicht 
vua de Kamaras! Waunn Eich ane auvisiert, bitte lächeln und sofuat an 
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Demonstrant’n umorman. Des gibt a Photo, wos a Eichare Kinda zeig’n 
kännt’s!“. 
 
          Quastorf ist erschüttert. Er hat schon von derlei Interna gehört, 
aber daß man das auch noch zum Lehrinhalt macht, empfindet er als 
unsagbare Chuzzpe. Soll tatsächlich die Ausübung des Rechtes auf freie 
Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit derart eingeengt 
werden dürfen? Da hat er gewisse Sorgen wegen seines eigenen 
Wunsches, gegen die Errichtung des Erlebnislandes im Seewinkel zu 
protestieren! 
 
 
11          Der Auslandsösterreicher Carl Starrach war einstweilen freilich 
nicht untätig und hat sich den neusiedler Gemeinderat zum Freund 
gemacht mit Freibier für alle und mit kleinen Bonitäten für deren 
Gattinnen. Der fragwürdigen Umwidmung der Schilf-Parzellen in 
Bauland/Freizeitareal steht nun kaum mehr was im Wege. 
 
          Da stört auch kaum, daß zunächst die illegal ins Naturschutzgebiet 
gesetzten Pfahlbauten der naherholungsbedürftigen Wiener geschliffen 
werden müssen. Bis dieser Vorgang erledigt ist, wird der finanzkräftige 
Investor allerdings noch etwas warten müssen! Das braucht ein wenig 
Übergangszeit, damit kein unkalkulierbarer Unmut aufkommt. 
 
          Diese ungenutzten Brachflächen werden hinkünftlich reichlich 
Kommunal-Steuern abwerfen (immerhin zirka fünf Prozent der offiziell 
erwirtschafteten Lukrierungen; plus Kurabgaben, denn ein Wellness-Bereich darf 
heute nirgends mehr fehlen!). Doch da wird schon auch noch mehr schwarz 
gehen, denn der Herr Starrach will im nahegelegenen Parndorf ein Spiel-
Casino und einen Trabrennplatz errichten. Und bei Gattendorf einen 
Golfplatz, denn da hat Österreich noch viele freie Valenzen (und genug 
reiche Idioten, die ihr vieles Schwarzgeld irgendwo abarbeiten müssen). 
 
          Und die wahrhaft Reichen dieser Welt haben ihr Geld kaum je 
legal erworben (geschweige denn versteuert). Also können sie es bedenkenlos 
hierorts unsinnig verschleudern (und das bedarf keiner entbehrlichen 
Rechnungen; und selbst Spielverluste an manipulierten Maschinen wird niemand 
einklagen, denn sonst müßte er einen Herkunftsnachweis seines Kapitals erbringen, 
was für viele sicher mühsam wäre, denn Winkeladvokaten sind teuer!). Also 
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werden sich die offiziellen Umsätze des Wohltäters sicher überschaubar 
gestalten und der Bürgermeister wird eher weniger davon haben (höchstens 
ebenfalls schwarz auf die Kralle, was der Gemeinde auch wenig bringen wird; eventuell 
noch in geringerem Maße seiner Partei!). 
 
          Vor Wochen wurden Beobachter von Greenpeace von Unbekannt 
informiert (das waren sicher wieder die von den „Unkraut-Indianern“, die in letzter 
Zeit getreu ihrem Namen überall aus dem Boden schießen oder die drei Grünen im 
Ort; die sollte man ausreißen oder mit ‚Agent orange’ niederspritzen) und damit an 
diese Vorgänge angesetzt. Die recherchieren jetzt im schwer bedrohten 
Gebiet. Sie listen im Schilf verborgene Brutplätze von seltenen Zug- und 
Standvögeln auf und dokumentieren die Wertigkeit des biologischen 
Lebensraumes für Lurche mit Hilfe des WWF. 
 
          Noch gibt es kein Weltnaturerbe-Projekt, aber in den Medien kann 
man neuerdings durchaus gut Stunk machen mit solchen 
nebensächlichen Themen. Und das passiert auch genau zu einem 
Zeitpunkt, den der Bürgermeister sehr wenig brauchen kann; denn es 
herrscht Wahlkampf im Ort. Aber noch kann er sich keine offene 
Polizeiaktion gegen diese schrulligen Störenfriede leisten, denn das 
würde von Teilen der Bevölkerung als Machtmißbrauch fehlgedeutet! 
 
          Und schon stürzen sich die derzeit noch wenigen Grünpolitiker 
auf die Erkenntnisse der Greenpeace und machen Druck in Richtung 
Verhinderung des geplanten Projektes. 
 
          Einer der berufs-jugendlichen Naturschützer hat sichtlich die 
Ausweglosigkeit der Verhinderung dieser Anlage allzu schmerzlich erlebt 
und sich deswegen aus dem Fenster seines Hotels Zum weißen Storch (vis à 
vis der protestantischen Kirche am Hauptplatz) gestürzt. Bloße acht Meter aus 
dem zweiten Stock, der Magister Haslinger; doch das genügt mit dem 
Kopf auf hartes Kopfsteinpflaster. Und das im beschaulichen Rust! 
 
          Der ansäßige Gemeindearzt Dr. Kothbauer konnte keine 
Fremdeinwirkung feststellen, aber der Postenkommandant von Rust 
hatte gewisse Bedenken und kann dem diensthabenden Staatsanwalt 
keine Freigabe der Leiche empfehlen. Er fordert Kriminäser aus Kittsee 
an; doch dortorts hat man keine Kapazitäten diesbezüglich. Eventuell 
Quastorf, denn dessen Übereifer wäre damit zu neutralisieren! 
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          Und so kommt dem Postenkommandanten Sivcovic eine Idee 
zustande: „Jo do hätt’ma do no den Quastorf, dea wos in Wean a 
Ausbüdung mocht; dea soi des untasuach’n; fia wos loß’ ma eahm denn 
studiean?“. Er weiß noch nicht, welche Laus er sich da einfängt! 
 
          Ein kurzes Telephonat genügt und sein neuer Vasall muß ins 
Revier zurück; abkommandiert von seinem Vorgesetzten. 
 
          Eigentlich hätte der Kurs noch zwei Wochen länger dauern sollen, 
aber Quastorf ist durchaus ganz dankbar, daß er durch höhere Gewalt 
zurück muß ins Flachland, denn die spärlichen Inhalte des Seminars 
kann er sich besser aus den – von haarsträubenden orthographischen 
und stilistischen Fehlern strotzenden – Skripten anlesen. Die Vorträge 
des Herrn Dobrowolny sind ohnehin weitgehend entbehrlich; wenn auch 
über Gebühr aufschlußreich. 
 
 
12         Mit dem Käfer wieder Richtung Kittsee, wobei es erneut einige 
Schwierigkeiten mit der defekten Lichtmaschine gibt. Er meldet sich 
sogleich am Posten. So gleich auch wieder nicht, denn er braucht 
zunächst ein Schnitzerl am Weg. Sivcovic begrüßt ihn direkt dankbar. 
 
„Bin i froh, daß’s so schnö’ kumma san. Weu mia haumm do a Problem 
mit an sötsauman Söbstmuad. Da Greenpeace-Haslinger is aus’n Fensta 
g’foinn. Des woa sicha net nua, weul’a nix griss’n hot in der Starrach-
Soche. Kännt’ns do nochwassan? Do spießt se wos!“. 
 
          Noch gibt es keine perfekten Labor-Equipements, wie sie 
heutzutage Ermittlern zur Verfügung stehen, aber ein kleines Köfferchen 
mit gewissen Hilfsmitteln hat sich Quastorf beim Seminar ausgefochten. 
Das wird er jetzt erstmalig zum Einsatz bringen. Ein Fingerabdruck-Set, 
Reagentien zum Nachweis von Blut-, Sekret- und Speichel-Spuren und 
ein Mikroskop für Hautschuppen- und Haarerkennung und zum 
Vergleich von Projektil-Riefen; Guß-Formen für Gips-Abdrücke von 
Schuhsohlen und Reifenspuren sind darin ebenfalls beinhaltet. Mit 
diesem Alukoffer sucht er den vermutlichen Tatort auf. Denn er vertraut 
dem Gespür des alten Hasen mehr als dem Totenschein des 
desillusionierten Gemeindearztes, der unalltägliche Irritationen scheut 
und deshalb meist den Weg des geringsten Widerstandes wählt. 



 28 

          Das Hotel Zum weißen Storch in Rust ist nur schwer zu verfehlen 
und die Chefin ist ein ortsbekanntes Original. 
 
          Frau Ildiko Darabos empfängt den ungebetenen Gast widerwillig 
und unnötigerweise unfreundlich, denn eigentlich will Quastorf sie ja 
entlasten von dem, was ihren ansich starken Schultern zu schwer sein 
muß. Aber das ist eben immer so eine hilflose Strategie, daß man 
Unerträgliches in Verdrängung lieber auf sich nimmt, als daß man sich in 
Offenheit den Problemen stellt und dabei von kompetenter Stelle helfen 
ließe. Wann werden die Menschen endlich reifer? 
 
„Des geht jetzt net! I hob do Gäst’ vo Deitschlond, de wollen an ruhigen 
Urlaub haumm. Waunn Se do bleed umstier’n, is des ka Renommää fia 
mejn Haus! De kännten manen, daß ma do bei de Wüld’n san mit 
aungäbliche Morde. Loss’ns den Söbstmöada in Frieden ruhen (Gott 
wird ihm sicher gnädig sein!)“. 
 
„Ihre Sorge um Gottes Mitverantwortlichkeit in diesem Fall in allen 
Ehren, aber ich möchte nur die faktischen Hintergründe erkunden. Den 
Schlüssel zu seinem Zimmer bitte – ich hoffe, Sie haben noch nicht 
sauber gemacht!“. 
 
          Quastorf entzieht sich der entbehrlichen Diskussion mit der 
besorgten Hotel-Chefin, indem er die knarzende Lärchen-Treppe aus 
dem 16ten Jhdt. nach oben besteigt. 
 
          Das Zimmer ist erfreulicherweise tatsächlich noch im 
Originalzustand und aufgrund von Pietät, Angst vor den Geistern von 
Toten und angeborener Nachlässigkeit der Patronin kaum verändert. 
Der Haslinger hat merkbar ein sehr korrektes Leben geführt. Das konnte 
Quastorf auch aus seinen Tagebüchern erkennen, die er hinter der 
Garderobenwand gefunden hat. Ansonst waren die Räumlichkeiten 
sichtlich von Profis durchsucht worden, daß man kaum Spuren einer 
Durchsuchung erkennen konnte. Alles ist nur andeutungsweise anders 
gelegen, als es ein ordentlicher Mensch – wie der Haslinger – 
üblicherweise angeordnet hätte. 
 
          Am Fensterbrett eine winzige Blutspur (warum sollte sich ein 
Selbstmörder noch kurz vor seiner Einlassung mit dem Jenseits verletzen?). Da 
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nützt auch der auf Haslingers Reiseschreibmaschine geschriebene 
Abschiedsbrief nur wenig zur Tatdeckung, denn die Fingerabdrücke auf 
den Tasten sind nicht von ihm und die Unterschrift entspricht nur sehr 
mangelhaft der Seinen (die im Reisepaß hat einen spurweise anderen Schwung 
und ist im Duktus nicht abgesetzt!). 
 
          Aber das überzeugendste Indiz einer Fremdeinwirkung stellt die 
Tatsache dar, daß der arme Verstorbene nach dem Sturz noch seine 
Schuhe anhatte! Denn das hat Quastorf aus seinem Kurs als sehr 
wesentliche Erkenntnis mitgenommen, daß Selbsttöter prinzipiell vor 
ihrer Endhandlung die Schuhe ausziehen und an den Rand ihrer 
Absprungposition ordentlich abstellen; Spitzen zum Absprungsort! 
Warum das so ist, wäre sicher ein gutes Thema für eine Dissertation von 
Kriminal-Psychologen, aber die kriminalistische Realität ist immerhin 
eine gute Basis. 
 
          Das Tagebuch ist außerordentlich aufschlußreich (die Auffindung 
dessen kann sich der Täter freilich nicht gewünscht haben!). 
 
„15.3.85: Ankunft in Mörbisch. Ein berauschendes Ambiente von 
erhaltungswürdiger Natur. Wir von Greenpeace sind hierher berufen worden, um den 
Gerüchten der Pläne eines Investors nachzugehen, der zum Zwecke eigener 
Bereicherung das unvergleichliche Biotop mit Hilfe des an der fremdenverkehrlichen 
Aufwertung der Gegend infizierten Bürgermeisters sein Vernichtungswerk 
durchziehen will. Wir werden bei unseren Ermittlungen ständig behindert, aber wir 
kennen auch sämtliche Wege, diese Behinderungen zu umgehen. Wir bekommen auf 
dem Gemeindeamt leider keine Einsicht in die Flächenwidmungs-Pläne und auch die 
Entscheidungsursachen, die die sicher dafür notwendige Enteignung der in früheren 
Zeiten illegal im Schilf Wochenendhäuser Errichtethabenden betreffen. Aber das 
kann es wohl nicht sein, daß man die kleinen Häuselbauer zu Gunsten eines 
Großvernichters enteignet!“. 
 
          Und es findet sich nach länger Suche noch weiteres Material, das 
nicht minder aufschlußreich scheint und möglicherweise einige 
Sprengkraft bietet: 
 
16.3.85: „Heute bin ich zufällig mit einem netten Archäologen zusammengetroffen, 
der mir sehr seltsame Dinge berichtet hat. Er logiert derzeit in unserem Hotel und ist 
ganz begeistert von seinen Funden, die er im Raum um Baumgarten gemacht hat. Er 
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hat in dieser Gegend noch nie zuvor gefundene Überreste einer neolithischen Kultur 
entdeckt, die offenkundig einem kannibalischen Schädelkult anhingen. Mehrere 
Schädel-Kalotten, die als Trinkgefäße genutzt wurden, hat er in den Tumuli 
aufgefunden – eine absolute Sensation! Im Inneren des sogenannten Tabor (einer 
befestigten Hausberg-Anlage). Der auf einem Kraftplatz liegenden Kultstätte ist er 
nachgegangen und gelangte zum Eingang eines Erdstalles. Die Funktion dieser 
Anlagen ist gänzlich unerforscht. Das sind sehr niedrige und enge Gänge (meist in 
Löß, Lehm oder Mergel getrieben), in denen man sich kaum lange aufhalten kann, 
da sie über bloß wenig Frischluftzufuhr verfügen. Als Fluchtburgen, Unterstellplätze 
für Vieh oder Wohnanlagen sohin gänzlich ungeeignet. Bloß Iniziationsorte oder 
meditative symbolische Ahnen-Ruhestätten kämen in Betracht. Aber er hätte dort 
wider Erwarten technologische Aktivitäten wahrgenommen, als ob diese in letzter Zeit 
ausgebaut worden wären. Das schmerzt ihn sichtlich, da er um das kulturelle Erbe 
fürchtet. Die zuständigen Stellen hätten ihn amtlicherseits eher behindert denn 
unterstützt! Wir haben vereinbart, daß wir diese Stätte in den nächsten Tagen 
gemeinsam erkunden werden“. 
 
17.3.85: „Das läßt mich nicht ruhen und so verabrede ich mich schon heute mit ihm. 
Wir wandern über den verwachsenen Feldweg zu dem ehemaligen Kultplatz, der mit 
sehr eigenartigen Loch-Steinen und Menhiren in undurchschaubarer Anordnung 
übersät ist. Zum Mundloch des Erdstalles, das sichtlich mittels Bagger wesentlich 
vergrößert wurde. An ein Weiterkommen ist nicht zu denken, da uns ein Nirosta-
Gitter (mit der Warntafel: EINSTURZGEFAHR – BETRETEN 
VERBOTEN!) das weitere Eindringen verunmöglicht. Der Professor Nöbauer will 
mich als Zeugen dieses Kulturfrevels anheuern. Doch so nett er auch ist; ich habe 
andere Aufgaben in dieser Gegend!“. 
 
          Quastorf ist konsterniert von diesen unerwarteten Aufdeckungen 
und fühlt sich folglich berechtigt, der Sache weiter nachzugehen. Er 
befragt die schwer beschäftigte Frau Darabos. 
 
„Hatte der Herr Haslinger vor seinem Unfall irgendwelche Besucher?“ 
belästigt Quastorf die emsige Quartiermutter. 
 
„Jo do wor’n vüle. Seine Freind von den Grienpies und a zwa sehr fesche 
Maunna, de i net kennt hob. Gaunz a feine Pannier haum de aug’hobt; 
oba a bisserl finster dreing’schaut haum’s. Daunn woa ob’n a g’scheida 
Wirwe; oba dea hot se boid g’legt. Und nocha san de glei wieda gaunga. 
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Gaunz g’foinn hot ma des eh net; oba do woa grod sovü los bei’n 
Nochtmoih-Servier’n, daß i mi net hob drum kimman känna“. 
 
 
13          Quastorf kündigt sich mittels Telephon beim Großunternehmer 
Starrach an, dessen Sekretärin ihn seit Tagen ständig vertröstet hatte, da 
der vielbeschäftigte Magnat wiederholt im Ausland weilt. Aber heute ist 
es ihm endlich gelungen. 
 
          Er betritt das protzige Schlößchen, das sich der Emporkömmling 
in schräger baurechtlicher Optik (gänzlich frei von ästhetischer Relevanz) 
mitten im ehemaligen Brutrevier der Großtrappen und in der Heimat der 
schwerstens bedrohten Ziesel dank permissiver Auslegung der 
Flächenwidmungspläne durch den ansäßigen Bürgermeister errichten 
konnte. Mit Geld und Einfluß geht wirklich fast alles! Und nicht nur in 
der harten Umgebung der Berge des bajuwarisch-austriakischen Raumes 
ist gegenseitige Hilfe a la Amigos eine Überlebens-Strategie; nein das ist 
eine weltumspannende Geschicklichkeit des Menschengeschlechtes, die 
zu Zeiten, da es noch wenige Menschen gab, sicher einen Vorteil 
darstellte. In Zukunft wird sich allerdings der damit verbundene 
Raubbau eher verheerend auswirken! Denn derartige Refugien für 
bedrohte Tiere finden sich nurmehr an wenigen Orten Österreichs; ja 
Wachau, Wildalpen, Hintergebirge und Hainburg; das sind auch noch 
ganz gute Adressen! 
 
          Grauen befällt den schlechtbesoldeten Inspektor ob der 
Unproportionalität der beiden protzig halbschneckenhaft gekrümmten 
(venezianisch anmutenden) Freitreppen, die auf eine gewaltige Balustrade 
führen, deren einziger Zweck Repräsentation des Reichtums ist (denn 
Funktion haben diese keine). Durch das zweiflügelige Eingangstor mit 
seinen viel zu hohen Türschnallen, die an die Ausuferungen der 
barocken Wiener Schlösser gemahnen, deren wichtigste Aufgabe die 
Demütigung der Eintretenden war, betritt Quastorf den maßlosen 
Vorraum, in dem fast etwas verloren hinter einer geschmäcklerischen 
Theke eine mandeläugige Rezeptionistin mit absolut korrektem Outfit 
steht. Nachtblaues Kashmir-Kostüm, schlichte weiße Seidenbluse, rosa 
Krawatte und trotzdem Swarovski in der dezenten Brosche (ein 
gekrümmter schillernder Gecko; na ja es gibt Schlimmeres!). 
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          Sie duftet nach Orangenblüten aus dem von der maskulinen 
Krawatte leider verborgenen Dekolleté und nach Kokosmilch (deren 
Gestank Quastorf absolut nicht leiden kann) aus dem glatt herabhängenden 
Bubikopf. 
 
„Ich habe einen Termin beim Herrn Starrach; könnten Sie ihn bitte 
diesbezüglich informieren!“. 
 
„Unser aller netter Chef, der Herr Kommerzialrat, ist heute leider 
nichtmehr verfügbar; Sie müssen besser ein anderes Mal kommen!“. 
 
          Quastorf ignoriert diese blöde vermeidende Sprache und stößt die 
Türe zum Allerheiligsten auf, hinter der der Globalist an seinem 
Tennisplatz-großen Schreibtisch unerfreut aufschreckt. 
 
„Was tun Sie hier ohne Anmeldung?“ 
 
„Sie werden es vergessen haben; aber ich habe einen Termin mit Ihnen! 
Und im übrigen kann ich kommen, wann immer ich will, denn ich bin in 
einer Mordsache tätig! Inspektor Quastorf vom Posten Kittsee. Hatten 
Sie irgendwelche Beziehungen zum grünbewegten Haslinger? Kontakte 
oder Gespräche? Haben Sie ihn möglicherweise umbringen lassen?“ 
kommt Quastorf eher etwas zu schnell und unnötig schroff zur Sache. 
 
„Was erlauben Sie sich! Ich bin ein einflußreicher Geschäftsmann und 
kein Mörder. Ich kenne diesen Typen garnicht!“. 
 
„Man muß nicht jeden kennen, den man umbringen läßt in Ihrer 
Position; es genügt, daß man Vasallen davon informiert, daß da einer im 
Wege steht! Manche unvorsichtigen Worte werden von beflissenen 
Untertanen gelegentlich fehlinterpretiert!“. 
 
„Das muß ich mir von Ihnen wahrlich nicht bieten lassen; ich bin ein 
allseits willkommener seriöser Investor und Arbeitgeber für viele 
Österreicher und Sie werden gewaltige Probleme bekommen, wenn Sie 
mich anpinkeln! Machen Sie sich nicht unglücklich und gehen Sie jetzt!“ 
 
„Seriös? Ein schönes Wort; laut der mir geläufigen Etymologie etwa 
gleichbedeutend mit Begriffen wie anständig, vertrauenswürdig, glaubwürdig, 
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zuverlässig, aufrichtig, gediegen und ernsthaft. Würden sie behaupten, daß sie all 
diesen Kategorien und Kriterien wenigstens ansatzweise entsprechen, 
wenn ich mir nur das Zustandekommen der Baugenehmigung ihres 
netten kleinen Schlößchens hier ansehe? Muß ich ihnen wirklich die 
Gesetzeslage der bekanntlich ohnehin viel zu weichen landesüblichen 
Umweltauflagen auf den Tisch legen, die Sie sicher viel besser kennen als 
ich?“. Jetzt ist er so in Fahrt, daß er die Bremse finden sollte! 
 
„Verlassen Sie jetzt sofort mein Büro – Sie Profilierungs-Künstler, sonst 
hole ich den Sicherheitsdienst!“. 
 
„Als ‚Profilierungs-Künstler’ schmeichelt es mir, daß Sie ab nun des 
öfteren an mich denken werden müssen! Ich gehe gern, doch komm ich 
wieder, denn Wiederkommen ist mein Sinn, da gern’ ich Euch 
verbunden bin! Schlafen Sie gut die nächsten Jahre, denn ich werde mich 
zu Ihrem ständigen Albtraum profilieren! Und glauben Sie mir, daß sogar 
ich von mir selbst nicht träumen wollte, so man mich entscheiden ließe! 
Beschwören Sie das nicht leichtfertig herauf, denn Sie wissen nicht das 
Ende!“. 
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hinführung 

 
 
 
1          Quastorf muß den Professor Nöbauer finden! Er ruft an der Uni 
an, um dessen Aufenthaltsort zu erfragen. Doch dort weiß man ihm 
keine Antwort, da der spontane Wissenschafter üblicherweise sehr 
selbstständig arbeitet und sich nur eher selten beim Institut meldet (außer 
er hat wiedereinmal 5 – 100 Gräber aus der Zeit der Slawen, der Kelten oder der 
Germanen gefunden; oder eben aus dem Neolithikum um 5.500 v. Chr., wie im 
konkreten Fall nachweislich. Er ist nicht wählerisch). Aber das war vor Tagen 
und nun ist er wieder kometenhaft unauffindbar. 
 
          Also fragt er seine Quartiergeberin, die Frau Itzlinger, die sehr 
Gott-ähnlich (weil beinah alleswissend) ist, ob sie den kenne und wüßte, wo 
er sich aufhalten könnte. 
 
„Na freulich; da Herr Fessa! Den find’ns leicht, weu dea nist’ en gaunz’n 
Summa in Zölt glei bei Bamgoat’n unt’n in Niarscherl!“. 
 
          Mit Nirscherl meint sie den hängenden Stein (einen schon vor 6.500 
Jahren als Unterstand gegen Wetterunbillen genutzten Felsüberhang in ca. 200 m 
Abstand vom Kultplatz) – ein in Fachkreisen Abri genannter Überhang. 
 
          Quastorf quält seinen Käfer, dessen Batterie bereits aufgrund der 
bekannten Probleme leicht ermüdet ist, weil die Lichtmaschine zuwenig 
Strom anliefert, den in dieser Gegend unüblichen Hang hinauf und trifft 
auf den interessanten Wissenschafter. Hans-Jörgerle wurde er in seiner 
Kindheit von seiner liebenden Mutter gerufen, aber das weiß heute nicht 
einmal er selbst mehr (das erinnert Quastorf, da er in die Paralell-Klasse gegangen 
ist). Er nennt sich heute schlicht Hans; und das auch nur für Freunde, zu 
denen er Quastorf ab nun wird zählen müssen, da ihm der konveniert. 
 
          Gemeinsam geht man über den alten Hexen-Tanzplatz zur 
Höhlenöffnung des sogenannten Teufelsloches und nun merkt auch 
Quastorf sofort, daß da offensichtlich manipuliert wurde. Man fragt sich 
zurecht, woran Profiteuren gelegen sein kann, daß sie uraltes Kulturgut 
leichtfertig vernichten. 
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          Aber heute ist es bereits zu dunkel für weiterführende 
Untersuchungen und so läßt sich Quastorf nur noch vom kundigen 
Fachmann einiges zum Ambiente erklären. 
 
          Dieser Platz hat eine wirklich lange Geschichte. Erste Funde von 
Pfeilspitzen aus Obsidian und Faustkeilen aus Feuerstein, die mit ca. 
6.000 v. Chr. datiert werden können, lassen auf Fernhandels-
Beziehungen schließen, da diese Werkstoffe hier nirgends natürliche 
Vorkommen haben. Einige kleine Amulette und weibliche Idole mit 
kleinen aufgesetzten Brüstchen, weit ausgebreiteten kurzen Stummel-
Ärmchen und dazu kontrastierend deutlich ausladenden herzförmigen 
Hüften aus graugebranntem Ton oder dunkelgrünem Edelserpentin (eine 
Art mindere Jade – eigentlich eine kristalline Form von Asbest) sind leichter 
erklärbar, da diese aus einem natürlichen Vorkommen im nicht 
allzufernen Ort Bernstein noch heute zu finden sind und auch noch in 
modernen Zeiten kommerziell genutzt werden, indem man sie zu kleinen 
Nippes von fragwürdiger künstlerischer Qualität zurechtschleift. 
Offenbar wertvolle Grabbeigaben in einer sehr tiefen Schicht, die bei 
Aushubarbeiten für einen Weinkeller zufällig zutage kamen. Darüber 
fanden sich die besagten Schädel-Kalotten aus ca. 5.500 v. Chr., die in 
diesem Kulturraum weit und breit praktisch keine Entsprechung haben 
(vermutlich kurz durchziehende ciskaukasische Nomadenvölker, die sich hierorts 
unbeliebt gemacht hatten! Verständliche Fremdenfeindlichkeit gab es schon damals!). 
Die Grabungsbefunde sind durch die Aushubarbeiten allerdings deutlich 
beeinträchtigt worden! 
 
          Man schichtet gemeinsam eingesammeltes Unterholz auf und 
alsbald entfacht sich ein gewaltiges Feuer, in dessem Schein – in dessem 
Widerriß – die letzten 8.000 Jahre erneut andeutungsweise aufleben 
dürfen. Schon tanzen urtümliche Gestalten mit felligen Bekleidungen 
huschend über die vom Feuer erhellten nahen Felswände, daß man die 
sogenannte Zivilisation vergißt (versteht man sprachlich unter Zivilisation 
eigentlich das Gegenteil von unzivilisiertem Militarismus? Fragt sich Quastorf). 
 
          Dr. Nöbauer bringt einen irdenen Amphoren-ähnlichen Krug aus 
der Hallstatt-Zeit und zwei Flaschen schweren Rotweines aus Oggau. 
Diese gießt er in die bauchige Situla aus Schnurkeramik und stellt zwei 
bronzene Poculae auf einen ebenen Stein, der eine flache, in der Mitte 
(sei’s von Opferbränden oder von Blut-Eisen) geschwärzte Mulde aufweist. 
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          Noch nie zuvor hat Quastorf aus einem derart außerordentlichen 
Becher getrunken! Reich verziert mit mythischen Tiermotiven und 
Bandornamenten, die an den Rennenden Hund erinnern (vergleichbar einer 

schlangenartigen Folge ineinandergreifender liegender §-Zeichen).  
 
          Aus den leicht von Patina angegrünten Bronze-Bechern schmeckt 
der Wein zwar etwas metallisch, aber das Geschichts-Bewußtsein 
versöhnt ihn damit im Erleben dessen. Quastorf hätte sich in seinem 
Leben nie träumen lassen, daß er als kleiner Land-Gendarm in solch 
einem Ausmaß mit der Wucht der Geschichte total hautnah konfrontiert 
würde. Eine wesentliche Bereicherung seines ansonst eher schalen 
bisherigen Alltags. 
 
          Es tut dem angenehmen Gefühl, das sich langsam mit den ersten 
Schlucken Wein in die Adern wurlt, auch keinerlei Abbruch, daß 
Professor Nöbauer bekennt, das diese Gefäße freilich bloß Replikas 
seien, da die Originale natürlich im KHM stünden (man erwartet ja auch bei 
noch so reichen Freunden nicht, daß das Salz für die Suppe in der Original-Saliera 
von Benvenuto Cellini gereicht würde). 
 
          Wild stieben die Funken aus der züngelnden Feuerloh mäandrisch 
tänzelnd in den sternenklaren Himmel, daß man in den auftorkelnden 
Funken vermeint, man wäre für die Erschaffung und Entlassung neuer 
Sterne in das Himmelsgewölbe verantwortlich. 
 
          Wofür man allerdings möglicherweise sehr wohl verantwortlich 
gemacht werden könnte, ist die Verursachung einer Feuersbrunst in 
diesem trockenen Waldesrund. Doch Dr. Nöbauer beruhigt den 
besorgten Quastorf, daß er um die zulässige Brennhöhe und den 
Brandstellen-Durchmesser genau Bescheid wisse aufgrund seiner 
langjährigen archäologischen Befunde. 
 
          Im Laufe des Abends findet man gemeinsame – lang verschollen 
geglaubte – Wurzeln wieder, da der Herr Professor im Ebersdorfer 
Internat ausgebildet wurde, in dem auch Quastorf in seiner sprunghaften 
Schul-Geschichte kurz die Ehre hatte, reüssieren zu dürfen. 
 
          Also – besser gesagt – von dort eher relegiert wurde, da er in leere 
Messing-Kuli-Minen desöfteren 10 – 15 zerbröselte Streichholz-Köpfe 
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stopfte und in die freie hintere Öffnung einen Nagel steckte. Diese zarte 
Rohrbombe hatte er damals in der Pause in ein Loch der Klassentüre 
gesteckt und darunter eine brennende Kerze plaziert. 
 
          Nach wenigen Minuten hat sich das teuflische Gemisch dann 
derart erhitzt, daß es zu einer gewaltigen Explosion kam, die im 
Austreiben des Nagels mit einer V0 von ca. 300 km/h beinahe den 
netten Zeichenprofessor Ottokar Edler Landwehr v. Pragenau/Leŝenice 
getroffen hätte. Ein Lehrer mit weitem Herz, der immer denselben 
sandfarbenen abgewetzten Schnürlsamt-Anzug trug und ausgeronnene 
Dreier rauchte wie heute Quastorf, der das möglicherweise in 
verdrängter Sympathie zu diesem Urviech tradiert. 
 
          Das wäre furchtbar gewesen, denn der war der einzige wahre 
Mensch in dieser eiskalten Aufzucht-Anstalt für Eliten, die ansonst in 
der Professoren-Ebene nur von alten Nazis, abgehalfterten Aristos und 
klerikalen Reaktionären bevölkert war. 
 
          Gemeinsam erkennen die beiden Gesprächspartner, daß sie sich 
ihre ersten Sporen in eben diesem Internat anerworben haben bei 
korporativem Gemeinschafts-Onanieren, Penislängen-Vermessungen 
und wettkampfmäßigem Weitspritzen. Das verbindet ungemein! Und 
dieser alte Schulkamerad und neugewonnene Freund hat es nun zu 
internationaler Bedeutung gebracht, was Quastorf trotz aller Mühe wohl 
nie schaffen wird. 
 
          Gemeinsam nimmt man das Nachtlager ein. Dieses darf man sich 
allerdings nicht wie ein modern-verwöhnter Camper vorstellen; mit 
Neopren, Perlon und GoreTex-Thermoschlafsäcken. Da herrscht 
Drillich, Köperwebe, muffige Rauware und ungeblichenes Linnen vor, 
das aber teilweise liebevoll mit Blaudruck aus dem Europäischen Indigo 
des Färberwaides und statt mit echtem Saffian mit gelbem Färberwau 
(der schönen Resede) gefärbt ist. 
 
          Waid und Wau sind nur namensähnlich und grundverschieden in 
der Farbe; die Farbe der Saflor-Distel hingegen ähnelt der des Wau; alle 
haben jedoch gemeinsam, daß sie heute kaum mehr kultiviert werden, da 
sie von billiger Petrochemie verdrängt wurden. 
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          Nicht gerade Bärenfelle; aber nach ranzigem Lanolin duftende, mit 
dünnen weißgegerbten Lederbändern zusammengenähte Schaffelle 
umhüllen den in der taufeuchten Frühsommernacht gegen vier Uhr früh 
erheblich frierenden Gendarmen. 
 
 
2          Bereits um sechs prallt die freche Sonne in beider Augen, die 
dem Photonensturm aufgrund des vom Oggauer erweckten Katers nur 
wenige Waffen entgegenzusetzen haben (denn man hat gestern noch eine 
weitere Flasche im härenen Rucksack gefunden). 
 
          Möglich daß der Archäologe derlei Authentizität braucht, um sich 
einzustimmen, aber der Gesetzeshüter braucht jetzt eher einen heißen 
Kaffee. Hoffentlich muß er nicht 7.683 Jahre warten, bis der Hr. 
Kolschitzky nach der Befreiung Wiens von der Türkennot durch Jan III. 
Sobieski vom Prinzen Eugen ein paar Säcke des ersten angeschimmelten 
grünen Kaffees in dieser Gegend geschenkt bekommt (dem schrägen 
Freund ist eine derartige Geschichts-Treue durchaus zuzutrauen!). Und wie recht 
Quastorf behalten sollte! 
 
„Du erwartest wohl nicht von einem Paläo-Ethologen, daß der Kaffee 
im Gepäck hat?“. Sprichts und macht für beide eine Ovomaltine (ein von 
findigen schweizer Fooddesignern vor nunmehr bereits hundert Jahren erfundenes 
Kraftgetränk aus Milcheiweiß und Malzextrakt) mittels der am wenig 
authentischen Butan-Bunsenbrenner erhitzten Milch – mit einem 
kräftigen Schuß Single-Malt aus Qwllmcallan (man erinnert sich: das kleine – 
an sich unbedeutende – Dörfchen in Wales), in dem ähnliche Funde gemacht 
wurden. Allerdings auch unerwartet frühe Brennöfen und eine High-
Tec-Pfeilspitzen-Manufaktur! 
 
„Sehr stilgerecht, der Herr Professor! Wo hast Du denn diese urzeitliche 
Grabbeigabe ausgebuddelt? Im Tanner-Moor oder im monolithischen 
Hypogaion von Malta?“. Quastorf meint den Kocher; nicht die Ovo! 
 
          Breit grinsend und froh über das heiße Kraft-Getränk, das 
langsam wohlig wärmend in den leider leeren Magen beider einfährt, 
genießt man die vom Tau dampfende Umgebung, die noch der 
Selchgeruch der seit gestern glosenden Brandstätte durchzieht. Gut, daß 
kein schwer einzudämmender Waldbrand ausgebrochen ist! 
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          Hinan an den Hügel und nun sind auch im hellen Tageslicht die 
unschönen Lastwagen-Spuren im Gatsch zu erkennen, die den uralten 
Kultplatz frevelhaft zu schänden sich erdreisten. 
 
          Der Herr Professor fühlt sich moralisch unterstützt durch die 
Anwesenheit und die Empathie Quastorfs. 
 
„Sehen Sie – entschuldige – siehst Du nun, was ich meine? Irgendwelche 
Kulturschänder haben diesen absolut wertvollen Platz nicht nur 
entweiht, sondern auch vollkommen zerstört! Denn da wurden Menhire 
aus dem Steinkreis, der möglicherweise ein ebenso wichtiges 
neolithisches Monument wie Stonehenge ist, mittels Bagger entfernt, nur 
damit man mit den Lastwägen fahren kann. Und zu welchem Zweck? 
Diese Höhle, in der ich vor Jahren einen Erdstall vermutet habe, ist 
nunmehr leider von schweren Gittern verschlossen!“. 
 
          Quastorfs ungewaschene Ohren stellen sich sofort auf und trotz 
fehlender Zahnbürste denkt er, daß er hier seine Zähne hineinschlagen 
müßte. 
 
„Gehen wir es an!“ die knappe Aussage des Ermittlers, der eigentlich seit 
acht Uhr am Posten in Kittsee sein müßte und keine Autorisierung für 
eine Durchsuchung dieses Objektes nachweisen kann. 
 
          Das Gitter am Mundloch des vermuteten Erdstalles ist mit einem 
sehr komplizierten modernen Nummern-Schloß bestückt. Das ließe sich 
wohl kaum knacken, aber mit roher Gewalt ginge somanches. Das aber 
wäre kontraproduktiv, denn dann wäre man vermutlich strafbar. 
 
          Strafbar wie die illegalen Gittermonteure, die das ehedem von 
Bauern zur wohltemperierten Weinlagerung genützte Höhlensystem 
zuvor schon in Beschlag genommen haben. 
 
„Derartige Baue haben meist mehrere Eingänge; gibt es da was?“ fordert 
Quastorf die investigative Begabung seines Nachtgenossen. 
 
„Jetzt, wo Du es sagst; da besteht meines Wissens ein zweiter Eingang 
(einige Meter rechts davon), aber der ist wahrscheinlich etwas zu eng für 
uns guternährte Mitteleuropäer!“. 
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          In ca. zwanzig Metern Entfernung nach rechts findet sich im 
steilen – wenn auch von weichen Formen dominierten – Kalksandstein-
Bruch ein nahezu unmerkbarer Einstieg hinter einer buschigen 
Heckenrose. Es muß viel Blut fließen – ob der Dornen – um diesen zu 
erreichen; trotz  der dicken Overalls. 
 
„Du hast hoffentlich eine Stirnlampe! Wir werden schon irgendwie 
reinpassen in das enge Loch!“ ist Quastorf zuversichtlich in der 
Unbekümmertheit des Neugierigen, der Gefahren oftmals nicht 
wahrzunehmen bereit ist. 
 
          Trotz des übergezogenen Overalls leidet Quastorfs guter Anzug 
deutlich überproportional unter der Versudelung mit den schmierigen 
Tonerden und Abrieben des weichen Sandsteines im mühsamen 
Hineinschliefen in die schmale Stein-Vulva, die enge Kalk-Muna und den 
tiefen Sandstein-Uterus. 
 
          Nach bloß wenigen Metern öffnet sich ein schwierig begehbarer 
Gang und nach links kommt man in den Bereich der abgesperrten 
Höhle. Im scharfen Winkel nach rechts geht es weiter in gewaltige 
Räume, die seitlich verzweigt und nach unten mehrfach ausgeschachtet 
sind. Überall elektrische Leitungen zu den vielen Gitterlampen an den 
Decken; nur der zugehörige Schalter findet sich nicht. Weiter führt der 
Weg zu einem Dom, der das Ausmaß einer kleineren Kathedrale hat. 
 
          Und da stehen und liegen sie nun (nicht die einer obskuren Sekte 
zugehörenden skelettierten oder mumifizierten Konvertiten, Zeloten oder sonstigen 
Initianten); sondern die gelben Fässer mit bedrohlichen Aufschriften wie 
Poison, Bio-Hazard, High-Oxigens und/oder Caution – verry aggressive material! 
 
          Viele auch gänzlich unauffällig blau und rot, sichtlich falsch 
deklariert mit Bratfett-gebraucht, Hundefutter-verdorben, Autoreifen-granuliert 
oder gänzlich unbeschriftet und ohne genauere Warnhinweise, wiewohl 
teilweise offenkundig schon leck (derlei Material ließe sich billiger und sogar 
mit ein wenig Gewinn in normalen Müllverbrennungs-Anlagen entsorgen). 
 
          Über diverse in den weichen Stein geschlagene Treppen gelangt 
man zu immer noch tieferen Ebenen, die ebenfalls reichlich angestopft 
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sind mit den bösen Relikten einer immer deutlicher verrottenden Welt, 
die neuerdings nurmehr den Profit kennt. 
 
          Irgendwie erinnert das Quastorf an die Theorien Freuds, der das 
Verdrängen der dunklen Seiten der Seele als Urschuld und Grund-
Ursache sämtlichen menschlichen Übels bereits vor vielen Jahrzehnten 
so nachvollziehbar entlarvt hatte. 
 
„Wie schaffen diese Verbrecher die offenkundig gewaltigen Kubaturen 
über die einigermaßen engen Treppen; wir sind immerhin schon im 
dritten Untergeschoß?“. 
 
          Kaum gefragt findet Quastorf mit der haltsuchenden Hand einen 
Schalter in einer winzigen Wandausnehmung, den er bedenkenlos 
betätigt. Schlagartig blitzen zig Neonröhren flackernd auf und sämtliche 
Stollen sind augenblicklich taghell erleuchtet. So erkennen die beiden 
Neugierdsnasen nun auch in einer vorher finsteren Nische den Zugang 
zu einem sehr modernen Wertheim-Lift, der allerdings ebenfalls einen 
Tastencode erfordern würde. 
 
          Quastorf leuchtet mit der Stirnlampe durch den kleinen 
Glasscheiben-Spion ins Innere der dunklen Kabine und kann erkennen, 
daß die Stockwerk-Kennungen bis UG-8 gehen! 
 
          Trotz dem mit dem Licht gleichzeitig angesprungenen Exhauster 
wird beiden langsam die Atemluft etwas zu eng, denn einige der Fässer 
sind bereits sichtlich korrodiert und verströmen interessante Düfte nach 
Bittermandeln, erhitztem PVC, Knoblauch, diversen Weichmachern (sog. 
Bisphenylen), nach Vanille und auch noch nach Dichlor-Diphenyl-
Trichlor-Ethan (besser bekannt als DDT). 
 
          Diesen Geruch kennt Quastorf seit Jugendtagen, da ihm in der 
Schule eingeredet wurde, daß dieser wunderbare Stoff, der aus Amerika 
kommt, die großartige Eigenschaft besäße, daß er zwar sämtliche 
Insekten unweigerlich töte aber für den Menschen gänzlich unbedenklich 
sei. Was ihn dazu bewogen hatte, in heroischen Selbstversuchen aus den 
damals im Handel für jedermann erhältlichen Pappendeckel- oder Blech-
Dosen, deren pombierte Oberseite bei Drücken derselben aus einem am 
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Rand befindlichen Loch eine weiße Staubwolke entlassen hatte, dieses 
bedenkenlos zu inhalieren! 
 
          Und später, als er in den Donau-Auen des klosterneuburger 
Strandbades nächtens seine ersten sexuellen Geh- und Stehversuche 
unternommen hatte, hat es ihn auch dementsprechend kaum gestört, daß 
da Desinfestations-Kommandos mit üppig rauchenden Giftkanonen (und 
verkleidet wie die gefürchteten Marsmenschen) durchs Unterholz gestrichen 
sind, um die gewaltigen Gelsenwolken zu vernichten, damit am nächsten 
Tag die Badegäste unbehelligt blieben von der blutsaugenden Insekten-
Plage. Im Gegenteil! Er hat diesen Geruch teilweise olphaktorisch mit 
sexuellen Wunschvorstellungen zu assoziieren gelernt und ist, wenn ihm 
kein Rendezvous geglückt ist, absichtlich mit seinem alten Steyrer 
Waffenrad durch die schädlichen Giftwolken gefahren, um diese 
synästhetische Assoziation künstlich herbeizuführen (eine Erektion durch 
DDT ist ein wenig untersuchtes Phänomen; und nur aus dem Kontext der damaligen 
Zeit einigermaßen leicht zu verstehen!). 
 
          Auch vermeint Quastorf, dessen Nase ihn möglicherweise in Aix-
en-Provence zu einem der dort sehr begehrten Parfümeure hätte 
wachsen lassen können, Pentachlor-Phenol und Trichlor-Phenol, 
Paraquat, Diabendazol und Dioxin (das gefürchtete TCDD, das in 
Seveso/Italien zu trauriger Berüchtigung gelangte; und natürlich auch als ‚Agent 
orange’ in Vietnam!) zu erahnen (allesamt die höllischen unseligen Hauptwirkstoffe 
des von arglosen Häuselbauern aus unerfindlichen Gründen sosehr begehrten und im 
wahrsten Sinne teuer erkauften ‚Xylomins’, das im Innenraum angewendet 
nachweislich Schuld am Tod von zwei Kindern im Waldviertel war). 
 
          Doch das hat zur damaligen Zeit noch niemand durchblickt; und 
wer es einigermaßen durchschaute, wollte es nicht wahrhaben oder fand 
es sinnvoller, wenn dies niemand erführe zwecks Vermeidung der 
Kosten für allfällige Schadenshaftung! Die Erzeugerfirma wurde nie 
rechtskräftig verurteilt und so wird es auch noch in Jahren in den 
Regalen der Baumärkte zu finden sein. Und Methylfuran (wahrscheinlich 
aus den Kühlölen verrotteter Trafos). 
 
„Rauß hier Hans-Jörgerle, sonst können wir mit unseren Lebern in 
einigen Jahren Holz hacken mit der Zirrhose, die wir uns hier zuziehen. 
Die bekomme ich lieber vom oggauer Heckenklescher!“. 
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          Man stolpert schwerberauscht von dieser furchtbaren Chemie und 
sichtlich unkoordiniert aus der duster-schrecklichen Unterwelt ans luftig-
befreiende Tageslicht mit seinem in der strahlenden Sonne 
aufkommenden Ozon, das damals noch als Heilgas für die Lungen galt 
(gern genutzt am dafür berühmten Zauberberg, den Thomas Mann so plastisch 
beschrieben hat; da ging es allerdings um Hans Castorp – na schau!), was sich als 
nachweislicher Irrtum der Wissenschafter erwiesen hat. 
 
          Stundenlang noch atmet man die giftigen Dämpfe aus, die beim 
eventuell per Zufall geforderten Blaseakt in ein Alkotest-Röhrchen der 
örtlichen Gendarmerie das Gerät einfach wegschmelzen hätten lassen, 
aufgrund der abartigen Lösungsmittel. 
 
          Und Quastorf vermeidet schweren Herzens das Entzünden einer 
seiner geliebten Dreier nach all dem Streß, da er sich vor der Explosion 
seiner Lungen oder sogar seiner ganzen Person fürchtet! 
 
„Kennst Du eigentlich den Haslinger von Greenpeace, der sich angeblich 
selbst aus unerfindlichen Gründen im Weißen Storch zu Rust entleibt hat? 
Hast Du den irgendwann getroffen?“. 
 
„Ja zufällig erstmals in einer Raststätte an der Burgenland-Autobahn 
(damit ist der vier Kilometer lange Versuch gemeint, der zwei vollkommen 
unbedeutende Dörfer im Niemandsland miteinander verbindet in der Hoffnung, daß 
sich dort irgendeinmal Lastwagenkolonnen durchwälzen werden). Dann auch noch 
im Storch und er hat mir auch gleich von den zerstörerischen Vorhaben 
des Starrach berichtet, was die Errichtung einer Marina im Schutzgebiet 
betrifft; aber leider habe ich damals zuwenig wahrgenommen, daß die 
Erhaltung von Vogel-Brutstätten und archaischen Plätzen sich eigentlich 
aus derselben Ebene des Wert-Konservativismus generieren müßte. Das 
ist halt auch so ein stets immanenter Fehler von uns Wissenschaftern, 
daß jeder sein eigenes trübes Süppchen kocht und eifersüchtig sich nicht 
hereinschauen läßt von den fachfremden Kollegen. Die Kooperation 
zwischen den verschiedenen Disziplinen wird in Zukunft hoffentlich 
mehr Gewicht bekommen zum Nutzen der gesamten Menschheit! Was 
sind wir Wissenschafter doch zu nützlichen Idioten des Kapitals 
deformiert worden in unserer Ausbildung! Aber das wirst Du ja wissen, 
da Du auch kurzfristig an der Uni warst“. Ein wahrhaft unnötiger 
Seitenhieb eines Akademikers an einen schuldlosen Studien-Abbrecher! 
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          Holla, selbst- und systemkritische Erkenntnisse eines Fach-
Onanieres. Der ist ja schon fast in der Gegend, in der sich Quastorf 
aneckend abmüht seit Jahren. 
 
„Lieber Hans-Jörgerle; ich befürchte fast, daß Du auch zur Zielscheibe 
gewisser Kreise werden könntest, da Du mit Deinen archäologischen 
Grabungen für diese Usurpatoren  eine potenzielle Gefahr darstellst. Sei 
bitte auf der Hut und verlaß Dich nicht auf einen Faustkeil zur 
Selbstverteidigung, wenn es darauf ankommt! Ruf mich an beim 
geringsten Verdacht, daß die Dir ans Leder wollen!“. 
 
 
3          Inzwischen haben drei wohlgekleidete Herren mit Sonnenbrillen 
(die aussehen, als ob sie diese den Blues-Brothers gestohlen hätten) und kahlen 
Schädeln den Erben der außerordentlich fündigen Mineralwasser-
Quellen von Wolfsthal besucht. Sein wahrhaft seltsamer Familenname 
Aurelius (der Vorname Markus war sicher bloße Attitüde seiner Eltern) führt 
sich vermutlich nahtlos in die Römerzeit zurück; denn der geschichtliche 
Marcus Aurelius hat sicher einiges seines kaiserlichen Samens in der 
Vergangenheit dieser Gegend hierorts angebaut. 
 
          Eigentlich benötigte er ja dringend Ruhe, um seinen Schmerz zu 
vergessen, der ihm daraus erwachsen ist, daß ihm sein armer Vater vor 
nunmehr einer Woche vollkommen unerwartet weggestorben ist bei 
einem unerklärlichen Autounfall auf gerader Strecke und bei bester Sicht. 
Die Gendarmerie hat die Aktendeckel bereits zugeklappt mit dem 
internen Argument: „Wird’a hoit a Trinkkur g’mocht haumm – da Herr 
Mineral-Baron – ollaweu nua Wossa is a nix!“. Postmortale Alkotests gab 
es damals noch nicht; man war auf bloße Mutmaßungen angewiesen. 
 
          Aber de mortuis nil nisi bene gilt durchaus auch im Gendarmerie-
Bereich; auch erfordert diese Zugangsweise zudem weniger Arbeit! 
 
          Die dunklen Herren kommen sofort zum Thema: „Sie können uns 
die Rechte an ihrer Tusculanum-Quelle bei gutem Wind und lukrativ 
verkaufen zu einem Drittel des Wertes, den Sie sich vorstellen; Sie 
können auch höher pokern und mehr verlangen, was wir nicht zahlen 
werden oder Sie können den Verkauf freilich auch verweigern. Aber das 
werden Ihre Knie nicht gutheißen, da diese dann für Sie nichtmehr 
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brauchbar sein werden mit einigen Sehnenrissen. Und Ihr bis dato edles 
Wasser könnte auch gesundheitsschädliche Qualitäten bekommen; dann 
kriegen wir Ihre Anlage nahezu geschenkt! Überlegen Sie sich unser 
kulantes Angebot; Sie haben eine Woche Zeit – nicht länger!“. 
 
          Herr Markus Aurelius ist wie vom Schlag gerührt nach diesem 
Zwischenfall und hat keinerlei Plan, wie er sich gegen diese 
Kriegserklärung schützen könnte. 
 
 
4          Quastorf gelangt schwer berauscht am Posten an – um elf Uhr 
statt um acht; das schafft böses Blut unter den pflichtbeflissenen 
Kollegen, die eine – wenn auch flache – Karriere-Ebene anstreben. 
 
„No, Herr Kollega, is gestan wieda amoih späda wuarn? Oda haumm’s 
scho in olla Fruah a Reparatur-Stifterl braucht? Eine vadeckte Ermittlung 
bei an Wei-Pauntscher in Mörbisch vielleicht (ma heat jo jetzt oft so 
fuuaachtbore G’schicht’n von den Kühlmitteln in Wei’ drin). I glaub’ des 
Zeig haaßt Glycol? A Frostschutzmitt’l; kaunn jo net so foisch sei, weu 
daunn friert ma in Winta net so, waunn ma sauft. Oba do kennan Se 
Ihna sicha bessa aus! Und in Ibrich’n: Da Schef wüh Ihna sprech’n – und 
glei!“. Unnötiges Mobben verunmöglicht oft sinnvolle Arbeit. 
 
          Quastorf ist froh, daß er ohne Unfall die siebenundvierzig 
Kilometer mit dem Käfer geschafft hat und er benötigt zur 
Aufrechterhaltung des würdigen aufrechten Ganges derartig viel 
Konzentrationsleistung, daß er auf die bösen Spitzen des pannonischen 
Flachländers jetzt nicht gebührend antworten will (ein bloßer 
Vorzimmerhund, der seine ausgelutschten Knochen zur Achse der Welt hochstilisiert: 
Was solls?). 
 
          Er wird ihn bei besserer Befindlichkeit gehörig demütigen mit 
wohlgewählten Worten, deren Bedeutung ihm unergründlich sein 
werden; aber Quastorf wird um deren beschämende Inhalte wissen! Das 
wird seine spitzfindige Rache sein. Das war schon immer sein Stil, aber 
heute fehlt ihm die Kraft, diesen Stil aufrecht zu erhalten. Er will nur 
noch schlafen; in solchen Fällen besser ganz ohne Frau, weil man sich 
erholen will. 
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          Also mutigen Hauptes in das schlecht durchlüftete Kabuff des 
Postenkommandanten Herbert Sivcovic mit einer deutlichen Fahne von 
gesundheits-vermindernden Volatilien aus dem Erdstall. 
 
„Substitut Quastorf meldet sich gehorsamst zum Dienst!“ quält sich 
Quastorf, der militärische Verhaltensweisen zutiefst verachtet, von den 
Lippen, da er um seinen Beweisnotstand weiß. 
 
„Nau, nau, so zackig kenn i Ihna jo goanet. Setz’ns Ihna amoih nida, 
weu’s eh nimma gaunz grod steh kännan. Oiso wia woa des; Se haumm 
sicha a guate Erklärung fia Ihna Zuspätkommen; wia i Ihna kenn!“ recht 
koziliant der Vorgesetzte. 
 
„Es geht um illegale Giftmüll-Deponien, die ich ausfindig gemacht habe 
und meine Unkoordiniertheit stammt von den Ausdünstungen dieser 
giftigen Substanzen und nicht von Alkohol im Dienst, wie Sie 
möglicherweise vermuten könnten“. 
 
          Jetzt legt Quastorf all die vergangenen Erlebnisse bereitwillig auf 
den Schreibtisch des toleranten Vorgesetzten und der ist total von den 
Socken. Die durch diese Meldungen wacher gewordenen Augen passen 
zum in Erstaunung offenen Mund. 
 
„No do schau i oba. Sea guat gemocht de Reschersche, Herr Quastorf! 
Olle Ochtung! Oba Se soit’n in die Ambulanz zur Entgiftung. Meingott-
na; wos a Schandarm heitzutog ollas duachmoch’n muaß! Se haum drei 
Tog frei zua Erholung; foahn’s noch Deitsch-Oit’nburg und loss’ns Ihna 
von fesche Massörinnen ob’n und unt’n vawähna!“. 
 
          Quastorf übergeht die angedeutete Spitze – mögliche sexuelle 
Erfüllungen betreffend – gekonnt und verabschiedet sich rasch, da sein 
Magen nach oben entsorgen will, was unten nur schädlich wäre. 
 
 
5          Der regionale Leiter der SOMA-Drink-Corporation hat wenig 
Freude, da er von den plumpen Bedrohungen dem Herrn Markus 
Aurelius gegenüber erfährt. Der ganze Deal hätte viel unauffälliger 
ablaufen sollen aber da haben wieder einmal ein paar allzu eifrige 
Unterläufeln überreagiert. Das hätte alles wesentlich subtiler gehandhabt 



 47 

werden müssen, da man die Tusculanum-Quelle sowieso mit Hilfe der 
Landesregierung bekommen hätte. 
 
          Bis vor fünf Jahren hat sie noch Kaiser-Quelle geheißen, bis ein 
findiger Marketing-Spezialist sie umbenannte, weil heutzutage alle 
Produkte irgendein neues Flair benötigen. Das Bewährte und Qualität 
alleine sind heute zu wenig; alles bedarf der Marken-Identität (Jahre später 
wurde diese Philosophie zum Branding, was nichts Anderes vermittelt, als daß die 
Konsumenten bereitgemacht werden, sich brandmarken zu lassen wie dumpfes Vieh 
oder Sklaven, die das schmerzhafte Zeichen ihres Dominators zu tragen bereit sind – 
und dafür auch noch zahlen – was Vieh und Sklaven aus verständlichen Gründen 
eher verweigern würden, wenn sie könnten!). 
 
          Was der Regionalleiter allerdings nicht weiß, ist, daß der SOMA-
Konzern, dessen Zentrale in Michigan/USA beheimatet ist, die 
Schlägertruppen direkt ausgesandt hat, weil die ganz andere Interessen 
haben, als der Regional-Verantwortliche Kubicek erahnt. Der denkt nur 
an deutliche Ausweitung der Märkte für Mineralwasser-Konsumenten; 
doch die ferne Zentrale braucht die großvolumigen unterirdischen 
Horizonte für gänzlich andere Zwecke, da die Reserven der wolfsthaler 
Mineralwässer in absehbarer Zeit ausgebeutet sein werden (aufgrund 
neuerer geologischer Befunde). Quasi eine Umwidmung der Nutzungs-
Schiene. 
 
          Von diesen Abläufen weiß freilich auch die Gendarmerie noch 
nichts, doch möglicherweise könnte sich das bald ändern. 
 
 
6          Quastorf hat sich die Worte Sivcovic’s zu Herzen genommen. Er 
ist zwar nicht in die Ambulanz gefahren aber in seine karge Unterkunft 
bei der Frau Itzlinger. Erst einmal wird das üble Gift abgeduscht und der 
verlorene Schlaf ausgiebig nachgeholt. Er träumt, daß er im Wildwasser 
irgend eines schweizer Baches in einer Nußschale hinuntergeschwemmt 
wird in eine von Fachwerk geprägte Kleinstadt, wo rotbackige und 
dickbusige Trachtenweiber ihn mit rohem Schinken und mit von Maden 
bewegten Stinker-Käsen auf ofenfrischem Roggenbrot verwöhnen. Im 
Gegenzug muß er allerdings die Stadt vor dem Teufel retten, an den er 
selbst gar nicht glaubt und so tritt er ihm mutig entgegen und sagt die 
magischen Worte: 
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„Solltest Du sein wie ich, dann kann es Dich nicht geben, wie Du Dir 
selbst vorkommst! Schau Dich an; Du bist wahrhaft schön aber bloß 
Gott in fremder Gestalt; und selbst den gibt es nur für engherzige 
Duckmauser. Fürchte ausschließlich Dich selbst, denn mich kannst Du 
nicht fürchten, da ich Deiner Welt nicht zugehöre. Und Gott brauchst 
Du ebenfalls nicht zu fürchten, da er Dich nichteinmal kennt! Nütze 
meine Worte zu Deiner eigenen Erlösung“. 
 
          Die dadurch aufkommende Erektion ist psycho-physiologisch 
nicht leicht erklärlich und doch vorhanden. Mit der muß man sich ein 
andermal beschäftigen! Im Halbschlaf löst er das Problem; aber davon 
bleibt der Erinnerung nichts in den Alltag Rettbares! 
 
          Er erwacht vom Klingeln des Telephons, das von Vanessa mit 
zitternden Händen betätigt wurde (ihre ebenfalls verstört zitternden Augen sind 
am Telephon nicht sichtbar): 
 
„Liebster Schatz ich küsse Dich aus der Entfernung! Solange haben wir 
nichts voneinander gehört! Ich bin morgen in Kittssee, wenn Du mich 
treffen willst; ich brauche Deine Gegenwart ganz dringend, denn da ist 
etwas sehr Schlimmes geschehen, daß ich Dir persönlich berichten muß; 
ich hoffe nur, daß Du mich nicht verachten wirst deswegen!“. 
 
 
7          Der Magnat Starrach hat insgeheim bereits die Zusage vom 
neusiedler Bürgermeister für die Umwidmung des Schilfgürtels in 
Bauland/Erholungsgebiet erhalten. Der Gemeinderat wird das schon 
demnächst absegnen, denn in dieser Gegend, die nur wenige 
Möglichkeiten hat, bietet ein derartiges Projekt berechtigte Hoffnungen 
auf zukünftige Prosperität bezüglich Fremdenverkehr! 
 
          Gut, daß es den Haslinger nicht mehr gibt! Das Problem ist nur, 
daß da dessen Kollegen nachrücken, die genauso umweltbewegt sind mit 
ihren Hush-Puppy-Schuhen, ihren lässigen ungewaschenen, lose am 
Körper herabhängenden Kleidungsstücken aus Hanffasern, die bereits 
gänzlich das Einordenbare einer Modewelt verlassen haben und die die 
ansich mächtige Bekleidungs-Industrie eiskalt infragestellen. Doch diese 
individualistische Nonkonformität ließe sich in ihrer offenkundig 
unbewußten Uniformität sicher in neue Vermarktungskonzepte 
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ummünzen! Doch damit kann sich Starrach nicht beschäftigen, da er 
kein Modeschöpfer ist. Er hat wahrlich wichtigere Aufgaben. 
 
          Man sollte diese Arschlöcher alle beinhart kaltstellen; aber das 
erweist sich vorläufig als zu schwierig, da der Zug der Zeit leider in 
Richtung Umweltschutz geht. Die dümmste Idee aller Zeiten, den sie 
verhindert die schamlose Ausbeutung der Welt. Und was sollen wir uns 
um das Wohlergehen unserer verrotzten Enkel scheren? 
 
          Das für die Volkswirtschaft dringend erforderliche Donau-
Kraftwerk, das in der stopfenreuther Au geplant war, sollte nicht von 
diesen Verhinderern zu Fall gebracht werden! 
 
          So gut war diese Idee und der Wasserstau hätte auch viele 
ungenutzte Gelder fließen lassen! 
 
          Da wird es Möglichkeiten der Staatsgewalt geben müssen, die den 
Projekt-Betreibern (der Verbund-Gesellschaft) Schützenhilfe bieten müßten; 
zum Nutzen der Allgemeinheit! 
 
          Der leider viel zuwenig geschätzte und unter seinem wahren 
intellektuellen Wert gehandelte Bundeskanzler Fred Sinowatz (der oftmals 
treffend aber unzulässig als Nasenbär desavouiert wurde) hat schon recht, wenn 
er sagt „es ist alles sehr kompliziiiert!“. Eigentlich einer der 
wesentlichsten Kernsätze der Philosophie neben „es is, wias is“, „ma 
muaß net ois wiss’n“ und „des Leb’n is a Luada!“. 
 
          Denn die Gewinnmaximierungen für Oligarchen muß natürlich 
der Staat sichern; und die Verluste, die aus ebendiesen entstehen, kulant 
– zumindest zum Teil; alibimäßig – aufzufangen garantieren! 
 
          Aber leider ist der Zug wahrscheinlich schon abgefahren, denn es 
gibt bereits einen Beschluß der Bundesregierung über den Verzicht auf 
weitere Großkraftwerke an der Donau, seit die Aubesetzung in Hainburg 
vor Monaten soviel Staub aufgewirbelt hat mit Hilfe der Krone. 
 
 
Einschub:          Hier muß Herr Felix Tannenberg sich zu Wort melden, um des 
Lokalen unkundige ausländische Leser darüber aufzuklären, daß es sich bei der 
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Krone nicht um eine etwaige Parallel-Währung nostalgisch-kaisertreuer 
Bundesbewohner zum bewährten und seit Jahren geliebten Österreichischen Schilling 
und auch nicht um ein gut frequentiertes Speisenlokal handelt (wiewohl viele derer so 
heißen). Auch nicht um einen von Dentaltechnikern kunstvoll ersonnenen Aufsatz 
auf einen lansam wegsterbenden Mahlzahn, sondern um die (relativ bezogen auf die 
kleine Zahl der Bevölkerung dieses putzigen Landes) auflagenstärkste Zeitung der 
Welt handelt, deren Chefredakteur es immer geschickt verstanden hat, ein Parallel-
Universum des gesunden Volksempfindens zu erschaffen, das praktisch die gewählten 
Politiker deutlich entlastet, weil deren Regieren damit kaum mehr von Bedeutung ist, 
wenn die verletzte Volksseele zum Kochen gebracht wurde. 
 
 
8          Vanessa stürzt unvermutet in das etwas von Unordentlichkeit 
geprägte Refugium Quastorfs, was diesem zu ebendiesem Zeitpunkt 
einigermaßen ungelegen kommt. 
 
„Wenn ich gewußt hätte, daß Du kommst, hätte ich wenigstens die Bude 
etwas aufgeräumt; was liegt Dir denn so am Herzen, das Du mir schon 
am Telephon so kryptisch angekündigt hast?“. 
 
„Mein Tutor an der Uni – der Professor Ehrlicher – hat mir angeboten, 
daß er mir die Lorenz-Attraktoren, die Minkovsky-Termen, die Fermi-
Konstanten und die Fibonacci-Folge zugänglich machen würde, was mir 
sehr genutzt hätte für meine Diplomarbeit. Aber dann hat er die 
Bibliothek abgesperrt, schweren alten Rotwein auf den Tisch gestellt und 
wollte Persönliches mit mir besprechen! Noch ahnte ich nichts Böses, 
doch dann ist er mir mit einer Hand von unten in den Rock gefahren 
und mit der anderen von oben in die Bluse; die Sau! Ich habe ihm einen 
Tritt in die akademischen Eier gegeben und es mühsam geschafft, mich 
aus seiner unappetitlichen Umarmung zu befreien. Das blöde ist nur, daß 
ich jetzt meine Diplomarbeit sicher vergessen werde können, da mir das 
niemand glauben wird – und bei ihm bekomme ich natürlich nie wieder 
eine Chance, meine Doktorarbeit abzuschließen! Kannst Du mir 
irgendwie dabei helfen?“. 
 
          Quastorf ist zutiefst erbost bezüglich dieser Übergriffigkeit eines – 
die Abhängigkeit einer Studentin ausnützenden Schweinepriesters – und 
doch fühlt er sich ein wenig überfordert von dem neuen 
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Nebenschauplatz, da er an einer sehr verzwickten Sache arbeiten muß, 
die bereits zwei bis drei Morde vermuten läßt. Er fühlt sich zerrissen. 
 
          Er braucht einen klaren Kopf und kann sich nicht auch noch das 
Leben schwermachen mit illegalen Einflußnahmen im fernen Wien, denn 
der honorige Herr Professor könnte ihn eiskalt abservieren und damit 
wäre der Vanessa auch nur wenig gedient. Es kommt ihm eine 
unorthodoxe Idee. 
 
          Er ruft den Nöbauer an, was gar nicht so leicht ist, da der nur 
sporadisch im Gasthof Zum lustigen Zigeuner seinen Mittagstisch einnimmt 
(also nicht, daß der vom Resopal abbeißt; darunter versteht man eher ortsüblich das 
auf diesem servierte fragwürdige Essen. Auch beim Tagesteller muß man nicht am 
harten Porzellan knabbern, sondern in sprachlicher Übertragung nur das darauf 
befindliche – oftmals wenig einfallsreiche – Menue konsumieren). 
 
„Hans-Jörgerle? Hier ist der lästige Kiberer – Dein neuer/alter Freund. 
Sag einmal, kennst Du zufällig den schwindlichen Professor Ehrlicher 
vom mathematischen Institut? Der dürfte eine ziemliche Drecksau sein, 
denn der brät seine jungen Studentinnen unverschämt an! Weißt Du, wie 
man den irgendwie ausbremsen könnte?“. 
 
„Aber sicher! Den kennst Du doch auch; das ist der, der beim 
Gemeinschaftswixxen nie was zusammengebracht hat; der Mamlas – 
weißt Du noch – in Ebersdorf? Von dem wir gesagt haben, daß ihn 
wahrscheinlich nur seine Mutter zuließe. Der blade Glubschauger mit 
den schwarzen Schmalzhaaren, der sich nie gewaschen hat und dem 
seine Oma jeden Tag frischgewaschene weiße Noniron-Hemden aufs Bett 
gelegt hat. Der Teilexterne, der so oft auf Heimaturlaub war, weil er eine 
krankhafte Oma-Bindung hatte!“. 
 
„Jetzt, da Du es sagst, erinnere ich mich dunkel an ihn; könnte man dem 
was ans Zeug flicken, daß er seinen kurzen Schwanz einzieht? Denn er 
hat versucht, meine liebe Freundin zu vergewaltigen“. 
 
„Ich kann mich umhören, wenn ich wieder in Wien bin, denn ich kenne 
einige Kollegen von ihm, die ihn wegen seiner Fachkompetenz fürchten 
und ihm seine an sich beachtlichen Erfolge neiden – Du kennst ja die 
Wadelbeißerei an der Uni! Da geht doch immer was!“. 
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          Nach ein paar Höflichkeitsfloskeln wird das Gespräch beendet. 
 
„Vanessa; die Sache wird in Deinem Interesse sicher alsbald erledigt 
werden. Der alte Saubauch wird keine gute Stunde mehr haben. Das 
kann ich Dir versichern!“. 
 
          Quastorf macht Melitta-Kaffee für beide und vertröstet sie auf 
morgen, da er heute noch einiges erledigen muß. 
 
 
9          Der legendäre Sixtus Aurelius (der Vater des Markus – der alte 
Quellenkaiser von der ehemaligen Kaiserquelle) wurde zwar nach allen Regeln 
der autoptischen Kunst in der Gerichtsmedizin Eisenstadt zerlegt und 
ausgewaidet, aber es war an der Leiche absolut nichts zu finden, was auf 
eine gewaltsame Todesursache hinweisen hätte können – somit 
Sekundenschlaf als nachvollziehbare Diagnose. Das genügt Quastorf 
allerdings nicht ganz. Er will den Opel-Kapitän – das notorische 
Unfallfahrzeug – unbedingt selber überprüfen. 
 
          Dieses steht noch immer in der Garage der von illegalen Auto-
Bastlern zurecht gefürchteten bundespolizeilichen Verkehrsbehörde (der 
Vorläuferorganisation des TÜV) in Halbturn. 
 
          Dorthin muß Quastorf unbedingt. Man empfängt ihn diesenortes 
nicht gerade freundlich, da man bezüglich der eigenen technischen 
Kompetenz nicht von dahergelaufenen Gendarmen hinterfragt werden 
will (denn das ist bereits allzu oft passiert; und hatte gelegentlich auch unangenehme 
Folgen für alle Beteiligten). 
 
„Wie lautet der Endbefund des Unfalls-Fahrzeuges des Quellenkaisers? 
Kann ich Einsicht in Ihre Ermittlungs-Unterlagen bekommen? Wenn 
möglich schon vollständig! Sollten Sie Zweifel an meiner Berechtigung 
und Zuständigkeit diesbezüglich haben, können Sie gerne den Oberst 
Sivcovic in Kittsee anrufen!“. 
 
          Etwas Bauchweh hat Quastorf schon bei diesen flapsigen Worten, 
denn sein Chef – so gern er Quastorf mag – wird wohl nicht für all seine 
Eskapaden und Sondertouren herhalten; aber Bluff geht meistens! Und 
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wenn nicht, gibt es noch weitere Asse im Ärmel, die er im Augenblick 
nicht alle publik machen will. 
 
          Präpotenz zieht häufig in dieser dem Schein verpflichteten Welt 
und so darf der Jung-Gendarm sich unter das deformierte Wrack legen, 
das auf der Hebebühne aufgebahrt ist. 
 
          Kein offenkundig merkbar angebrachter Sprengsatz, kein plump-
abgeschnittener Bremsschlauch und keine erkennbar aufgeschlitzte 
Benzin-Leitung ist auffindbar. Er setzt sich in den von edlem 
beigefarbenen Schweinsleder überzogenen Fahrersitz und rührt heftig im 
Lenkrad herum. Es tut sich absolut nichts an den Rädern! Ist da der 
Hund begraben? Sein Herrl allerdings noch nicht. 
 
          Das könnte der Schlüssel zur Aufklärung sein; daran muß man nur 
noch etwas feilen, das es Gestalt bekommt! 
 
„Herr Ingenieur, kommen Sie bitte einmal her und schauen wir uns das 
Problem besser gemeinsam an, damit da keine Zweifel aufkommen. 
Finden Sie das normal, daß ein Lenkrad nicht imstande ist zu lenken?“. 
 
„Jessas; jetzt wo sa’s sog’n! Des – des haumm ma eh glei g’merkt (eine 
rasch erfundene Schutzbehauptung), oba noch Unfälle is meist’ns ollas 
deaortig hinnich und ma kaunn de Kausalitäät iblichaweise ned imma so 
guat nachvollziagen!“. 
 
„Sehen Sie diese angerostete Schraubenmutter an der Lenksäule, die das 
Gouvernal mit ebendieser verbindet? Die weist merklich Spuren eines 
Schraubenschlüssels auf. Hier und hier und auch hier ist sichtlich der 
Rost abgeschrundet. Mit diesem Auto würden wir beide genauso 
verunfallen wie der selige Sixtus Aurelius!“. 
 
„Um Gottas Wüll’n, Se haumm jo recht; oba wia moch ma denn des 
jetzta? Mei gaunze fochliche Reputation steht auf’n Spüh’! Sog’n Se’s eh 
neamd? Bittääh! I woah imma a guata Sochvaständiga; i wüh net weg’n 
so an Untaschleif außeg’schmiss’n wea’n!“. 
 
„Wir machen das ganz anders. Sie haben den Verdacht von Anfang an 
gehabt, daß da eine Fremdeinwirkung vorliegt und haben nur – aus 
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Gründen der Insicherheitswiegung der Täter – diese zurückgehalten. So 
geht es ohne Gesichtsverlust Ihrerseits! Es muß ja niemand erfahren, daß 
ich das entdeckt habe!“. 
 
„Jo so geht’s! Bin i Ihna jetzt im Brod? Waunn’s an Scheiß haumm mit 
Ihnan hinich’n Käfa, bring i Ihna den durch’s Pickerl. Wissen’S wos: Se 
bringan ma’n amoih am Saumstog do her in de Werkstott – do is 
wenicha los – und i begl Ihna des mit dera deppat’n Liachtmaschin’!“ 
dienert sich der Ingenieur Wampacher Quastorf an. 
 
          Quastorf wird leider irgendwann auf dieses etwas unsaubere 
Angebot zurückkommen müssen, da sein Pickerl ansonst keine sichere 
Basis mehr finden wird. 
 
          Viel demütigender als so ein Angebot anzunehmen, ist allerdings – 
als seit acht Jahren dienender Gendarmeriebeamter auf einem A-Posten 
– sich kein besseres Auto leisten zu können! 
 
 
10          Quastorf will eine Neuaufrollung der Causa Quellenkaiser 
bewirken. Er buseriert deshalb seinen Chef, daß dieser den Staatsanwalt 
Hofrat Dr. Franz Petzl diesbezüglich anstachelt. 
 
          Sivcovic ist wenig erfreut über diesen Vorschlag, da er den Petzl 
aus gutem Grund fürchtet. Denn der ist immer so unangenehm genau 
und duldet keine nur wenig untermauerten Recherchen. Aber da liegt 
ohnehin genug Haltbares auf dem Tisch; nur die Hintergründe sind noch 
nicht ganz klar aufbereitet. 
 
„Quastorf; i mog Ihna ehrlich – warum waß i eigentlich net – oba biitäh 
loss’ns de Soche ruhen, weu do san Leit im Spüh, met de ma uns net 
auleg’n soit’n! Des gibt Trabbels; Se vastengan? Weu de san uns olle a 
Nummara z’groß!“. 
 
„Ich nehme das gerne auf meine Kappe, wenn ich Ihr Einverständnis 
bekommen könnte, denn ich kenne den Juristen privat ganz gut. Lassen 
Sie doch Ihren besten Hund von der Kette, denn ich kann gut beißen!“. 
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„O.k. Mochen’s des hoit in Gott’s Nom; mein Seg’n haumm’s! Jessas dea 
Mau kost mi no meine letzt’n Neav’n!“. 
 
          Quastorf hatte einst ein schlimmes Zusammentreffen mit dem 
Doktor Petzl, weil der damals als Untersuchungsrichter ihn in Wien 
verhört hatte wegen einer wirklich dummen Geschichte, die er sich 
eigentlich besser hätte sparen können. 
 
          Quastorf war zwar immer sehr moralisch unterwegs, aber in den 
Tagen seines Studiums, das sich in den 68-ern abgespielt hat, mußte man 
sich einfach profilieren vor den freisinnig-liberalen Kollegen, indem man 
– wenigstens gelegentlich – Mary Jane konsumierte. 
 
          Es hat ihm ohnehin nichts gebracht, da er genetisch keine 
diesbezüglichen Rezeptoren im Gehirn hat – scheiß d’rauf! Nur 
Doppelbilder, Schwindel, Übelkeit und Zeitverzerrung; keine völlig 
unbegründete Lustigkeit und keine Träume von heißen Eislutschern und 
Blubberlutsch, wie sie die Anderen vorgeblich hatten. Die rettenden 
Vierteln Weines hernach haben es dann eher gebracht. Die Party hat 
noch eine Weile fortgedauert und dabei wurde auch ein altes Pianino mit 
Händen und Füßen zertrümmert, daß allen die gespannten Stahl-Saiten 
um die Ohren geflogen sind. Das viele Hartholz und Metall wurde 
hernach durch die geschlossenen Fenster geworfen und einige 
Fensterflügel, die Quastorf vorausschauen ausgehängt hatte, flogen 
hernach auch in den Garten. Ein Zerstörungsfest in der Abbruchhütte, 
die sie damals besetzt hatten; nichts Besonderes in diesen Zeiten. Aber 
die spießigen Nachbarn wollten halt schlafen um vier Uhr Früh! Und 
deshalb Ruhestörung und auch gleich andere Verdachtsmomente. 
 
          Deshalb auch gleichzeitig eine Razzia von der Sucht in der WG 
und er wurde mit den anderen bekifften Kommilitonen erwischt und 
darauf dem strengen Dr. Petzl vorgeführt. 
 
          Der saß da hinter seinem von jahrelanger Rechtssprechung 
abgenutzten K.u.K.-Schreibtisch und sah wahrlich furchterregend aus. 
Wildwüchsiges dunkles Kraushaar, langer schwarzer Bart bis an die 
Brust, der an einen byzantinischen Archimandriten oder an einen 
muslimischen Mullah gemahnte und dicke runde Nickel-Brillen, die seine 
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dadurch verkleinerten Augen noch durchblickender und stechender 
wirken ließen. 
 
          Quastorf war damals zutiefst schockiert und hat alles sofort 
freimütig zugegeben; auch das, was er nicht verbrochen hatte. Das 
Strafmaß ist dadurch sehr moderat ausgefallen (auch weil der Richter 
irgendwie Mitleid mit dem Strafneuling hatte). Eigentlich mehr eine strenge 
Verwarnung und eine geringe Geldstrafe wegen nächtlicher 
Ruhestörung, da er seinen Joint rechtzeitig weggeschmissen hat und 
Harntests hat es damals bekannterweise noch nicht gegeben. 
 
          Der an sich sehr nette Petzl hat das alles veraktet und Jahre später 
sich mit Quastorf (in der Anonymität einer Party eines sehr netten alten Freundes) 
– den alten Fall sichtlich vergessen habend – verbrüdert. Und wie die 
Beiden so unkompliziert zusammengefunden haben, ist einigermaßen 
seltsam zustandegekommen. 
 
          Petzl konnte dem damaligen Ex-Studenten der Philosophie viele 
Erkenntnisse liefern, was 7.000 Jahre alte Kreisgrabenanlagen im 
Weinviertel und ebenso alte oder noch wesentlich ältere Loch- und 
Muldensteine im Mühl- und Waldviertel betrifft. Fast hundert davon hat 
er vorbildlich photographiert und in sorgsam aufgearbeiteten Karteien 
wohlgeordnet abgelegt. 
 
          Akribisch hat der die vielen Kreisgraben-Anlagen ausgemessen, 
kartographisch dokumentiert und auf Millimeter genauestens berechnet, 
daß es Quastorf schwindlig wurde bei den vielen Zahlen und bei dessen 
fachlich untermauerter Eloquenz. Die Abweichung und Irrtums-
Toleranz der Steinzeitmenschen – was den Erdradius betraf, den sie 
bewiesenermaßen kannten – bewegte sich nur im Promille-Bereich! 
Absolut faszinierend diese Hintergründe! 
 
          Wo der vielbeschäftigte Jurist die für diese umfangreichen Studien 
notwendige Zeit neben seiner Richtertätigkeit hernahm, war Quastorf 
immer ein absolutes Rätsel. 
 
          Nach der Anmeldung bei der frostigen Frau Müller muß er eine 
halbe Stunde auf eine Audienz bei ihrem gestrengen Chef warten (obwohl 
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er sich als Freund des Staatsanwaltes vorgestellt hat – aber es gibt halt Dienstliches, 
das seine Zeit der Abarbeitung benötigt). 
 
          Dann öffnet sich die hohe Tür im Eisenstädter Landesgericht und 
Quastorf darf endlich eintreten. 
 
„Sei mir gegrüßt, edler Bruder im Geiste gemeinsamer Interessen! Nimm 
bitte Platz, wo immer Du willst. Rot oder weiß? (nicht zufällig die Farben 
unserer dreibändrigen Bicolore – haha!). Was ist Dein Begehr?“. 
 
„Rot; wenn’s geht. Mein Begehren tilge ich üblicherweise anderwärts; 
aber ich hätte eine bescheidene Bitte an Dich: Der Quellenkaiser ist 
offenkundig keines natürlichen Todes gestorben, aber niemand will das 
weiterverfolgen, da das irgendwie brisant sein dürfte. Ich verstehe das 
nicht ganz, denn die Brisanz wird noch weiter zunehmen, wenn die 
Presse davon erfährt, daß die Ermittlungen eingestellt oder behindert 
wurden. Der war immerhin eine wesentliche Persönlichkeit von 
öffentlichem Interesse und der Betrieb bietet schließlich 120 Menschen 
Arbeitsplätze, die jetzt möglicherweise gefährdet wären, denn der junge 
Chef ist kein besonderes Licht, wenn er auch Markus Aurelius heißt nach 
dem römischen Philosophen-Kaiser! Gib mir bitte den Auftrag, 
unbehindert weiter zu recherchieren!“. 
 
„Du rennst bei mir gänzlich offene Türen ein, denn ich höre da im 
Hintergrund die Nachtigall auf Plattfüßen dahertrapsen. Du weißt, daß 
ich mich im Interesse der Gerechtigkeit immer gerne unbeliebt mache 
bei den Vertuschungs-Dirigenten! Das weit aus dem Fenster Hängen ist 
meine Königs-Disziplin“. 
 
„Danke für Deine Kooperation. Und übrigens; kannst Du mir Deine 
Vermessungs-Unterlagen der Kreisgräben überlassen? Die will ich dem 
Professor Nöbauer unterbreiten – Du weißt schon; der Spezialist für 
meso- und neolithische Ausgrabungen (das ist genau der, der mit dem 
selbstkonstruierten Magnetometer-Wagerl aus Holz und Plastik die 
Kreisgraben-Anlagen vermessen und die zweitausend Keltengräber in 
Scharndorf gefunden hat). Ich habe ihn rein zufällig kennengelernt bei 
meinen Ermittlungen, obwohl ich ihn peripher schon aus der 
gemeinsamen Schulzeit kannte!“. 
 



 58 

„Das ist erfreulich zu hören! Hier hast Du das gesamte Material“ legt er 
sogleich die überdimensionalen Vermessungsbögen vor Quastorf hin. 
 
„Und Du meinst, daß den das interessieren wird? Bisher habe ich meist 
nur schlechte Erfahrungen mit Archäologen gemacht; die haben mich 
stets lächelnd abgetan, worüber ich oft sehr gekränkt war!“. 
 
„Es kommen langsam immer mehr denkende Menschen drauf, daß nicht 
nur die Zukunft ausgefranst ist in ihrer Ambiguität, sondern daß sie auch 
ein Spiegel der ausgefransten Fasern der Vergangenheit ist. Nur im 
fiktiven Hier und Jetzt scheint kurzfristig – eigentlich ohne zeitliche 
Ausdehnung – die Gegenwart klar umrissen. Wenn man das aber logisch 
konsequent weiterdenkt, liegt in der absoluten Gegenwart eine 
infinitesimale Punktförmigkeit, die praktisch ident mit der Ewigkeit und 
dem Paradies ist, was aber jegliche Entwicklung verunmöglichen müßte! 
Darum müssen wir auch in der Lebenswelt ständig schummeln und 
immer ein bißchen Vergangenheit mit einer kleinen Dosis Zukunft 
verwechseln und verquirrln, damit wir aus der zukünftigen Aufspleißung 
einen zumindest über kurze Strecken verzwirnten Gegenwarts-Faden 
schaffen, an dessen Ordnung man sich orientieren kann, bevor er sich 
erneut zerschleißt in den vielschichtigen Erinnerungsversuchen der 
vergangenen Erlebnisse!“. 
 
„Da ist was Wahres dran! Aber Du solltest mir das schriftlich geben, 
denn derartig schwerwiegende Aussagen sind erst durchschaubar, wenn 
man sie wiederholt analysieren kann!“. 
 
„Weißt Du eigentlich, ob Du Dein Leben nicht bloß träumst oder von 
einem imaginären Autor möglicherweise erdacht bist, wie ich mir selbst 
einen Protagonisten erschaffen könnte? Ich für meinen Teil phantasiere 
öfter, daß ich mir einen Autor erschaffe, der mich generiert hat und 
nenne ihn Felix Tannenberg. Das ist sehr bequem, weil ich dann mit all 
meinen Entscheidungen nicht ganz so alleine – und auch nicht für diese 
zur Verantwotung zu ziehen – bin. Zusätzlich macht das auch 
selbstmächtig und gleichzeitig sehr demütig – eine wahrhaft gute Übung, 
um seinem Höheren Selbst einen Namen zu verleihen – dixi! Du weißt, daß 
ich seit Jahren Heide bin, aber diese Idee ist verlockend und sogar 
ästhetisch („Theorien, die nicht ästhetisch sind, können auch nicht stimmen“ hat 
Einstein – glaube ich – einmal gesagt!). Ein Puppenspieler, der seine 
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Marionette an Gummifäden führt, deren Zug-Impulse nur sehr ungefähr 
ankommen; den Rest entscheidet die nach allen Richtungen bewegliche 
Puppe in relativ unabhängiger Selbst-Verantwortlichkeit! Ich denke, also 
bin ich ist wahrlich kein schlüssiger Beweis des eigenen Seins – außer man 
definiert sein Sein über scheinbares Vorhandensein und die fiktiven 
Abläufe des Alltags. Wenn mich der Felix so erdacht hat, daß ich das als 
Beweis hinnehme, dann beweist mir das offenkundig meine Existenz; 
oder auch nicht! Die Wirklichkeit ist nur für Idioten gemacht! Aber das 
führt jetzt zuweit; darüber sollten wir ein anderes Mal diskutieren, denn 
ich merke schon, daß es ihn und Dich verstört! Nicht, daß Du glaubst, 
daß ich ab nun eine gespaltene Persönlichkeit wäre; das ist alles nur ein 
Gedankenspiel! Aber solche Gedanken stehen einem kleinen Land-
Gendarmen wahrscheinlich nicht zu und Du wirst heute auch noch 
andere Aufgaben erfüllen müssen; ich sollte jetzt besser gehen. Handkuß 
an Deine verehrte Gemahlin!“. 
 
 
Einschub:           So kann das von Felix Tannenberg nicht hingenommen werden! 
Fast schon eine Gotteslästerung, was sich Herr Quastorf da alles herausnimmt. 
Selbstständiges Denken war ja durchaus erwünscht, aber das kann doch nicht soweit 
ausufern, daß der da Fußnoten anbringt; daß der sich erdreistet, Kommentare 
abzuliefern und seinen Au(c)tor derart schamlos zu decouvrieren. Was glaubt denn 
der, wer er ist! Nochdazu, da er als Heide jegliches Recht zu glauben verwirkt hat!               
 
          Tannenberg ist verprellt von seiner so liebevoll gestalteten Marionette – das hat 
er sich nicht erwartet, daß ihm die so schamlos entgleitet. 
 
          Das schlimmste aber ist, daß diese Gedankenflut Quastorfs jetzt auch noch 
seinen Autor infiziert hat wie ein böser Virus! Was wäre denn, wenn er – Felix (der 
Glückliche) – selbst eine Erfindung irgendeiner höheren Wesenheit (oder gar 
Quastorfs) wäre? Erdacht nur von irgendeinem selbsternannten Maschinisten! 
 
          Herr Tannenberg vermeint, sich in einem schlechten Traum zu befinden, aus 
dem man durch Sprung aus dem Fenster erwachen könnte und dann wären all die 
Protagonisten Geschichte! Aber er wohnt zu ebener Erde – leider. Haslinger hat die 
Flucht nachweislich besser geschafft!                                        Einschub Ende 
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11          Der Nöbauer hat tatsächlich seine Kollegen von der Mathematik 
angerufen und sie auf den Ehrlicher angesetzt. Das war ein gefundenes 
Fressen für dessen Neidgenossen. 
 
          In der Mensa wird bei Käsekrainern, Beamtenforellen 
(Knackwürsten mit dem vollmundig-süßen Kremser-Senf), etwas zu warmen 
Steffel-Bier und billigen Filterlosen Donau und Zweiern hinter nur 
andeutungsweise schamhaft vorgehaltenen Händen – nahezu unzulässig 
– lauthals gemunkelt (was dem Prinzip Munkeln widerspricht; denn daß lebt von 
seiner Unterschwelligkeit!). 
 
„Oiso eigentlich unverschämt, wos sich der honorige Ehrlicher do 
geleistet hat; hobt’s Es dos denn g’hört? Ich bitt’ dich gorschön! Eine 
Studentin soll ea g’schwängert hob’n; no is des net org? Dos kaunn man 
nicht hinnehmen, denn das beschmutzt unsere Alma Mater; der muß 
weeeg! Seht’s es auch so?“ spricht der Prorektor gewaltig in den Raum. 
 
„Selbstredend, Eure Magnifizenz; des geht wohrlich net!“. 
 
„Wie moch mas denn? Ich denke, daß i ihn ins Archiv vasetz; dort 
kaunn’a nix aunstöll’n – und finaziell is des eigentlich ein Bonus füa ihn 
– genau betrochtet, weil’a do sicha eine Staubzulage bekommt – höhö! 
Des wir’d er scho nehmen – net woah! Unerhört eigentlich; na gut, wia 
woan a net immer Waaserln, wia ma so sogt. Höhö – net woah. Oba 
sowos geht holt do net! Und a blöde Presse brauch’ ma wohrlich so 
notwendig wie einen Kropf!“. 
 
          Somit ist das Schicksal des Herrn Professor Ehrlicher von der 
Administration vorausbestimmt und er wird seine Karriere fürder im 
Keller fristen – wiewohl mit besserem Salär. 
 
          Diese blöde Studentin hätte er sich besser sparen sollen. Er 
konnte doch nicht erahnen, daß die soviel Stunk macht (und so eine 
gewaltige Lobby mobilisiert). Früher ist doch immer was gegangen bei den 
feschen Mädels; und keine hat jeh aufgemupft, damit bei den strengen 
Prüfungen nix passiert! Niedergang und Verfall; die gesamte Autorität 
geht zu Bruch mit den neumodischen Revoluzzern, die sich jetzt sogar 
schon in den Führungsebenen der Heiligen Hallen breit machen! Selbst 
die leitenden Stellen sind bereits infiziert vom kritischen Denken und 
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von überzogenen Ethik-Vorstellungen! Wo soll das noch alles 
hinführen? Ehrlicher ist zutiefst enttäuscht von den unverschämten 
Fußtritten gegen die freie Wissenschaft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

weiterführung 
 
 
 
1          Quastorf hat einen wichtigen Termin mit dem gewissenhaften 
und etwas zwänglerischen Gerichtsmediziner Assistent Dr. Hugo 
Hollergschwandtner in der Pathologie Eisenstadt für viertel eins 
ausgemacht. Da kommt es ihm wenig gelegen, daß ihn eine anonyme 
weibliche Stimme anruft, die ihn dringend sprechen will. 
 
          Die Kollegin Karoline Kitzler von der Telephon- und Funk-
Zentrale konnte sich’s wieder einmal nicht verkneifen, vor der 
Weiterleitung des Gespräches bei zugehaltener Sprechmuschel sich in 
Quastorfs Privatleben einzumischen; und zwar so, daß es auch alle 
Kollegen hören konnten: 
 
„Sie Herr Kollege; i glaub’ ane von Ihnare Geliebten is aum Rohr – ich 
verbinde!“ zwinkert sie durch die offene Glastüre in Richtung Joseph. 
 
„Sind Sie eifersüchtig? Verbinden Sie mich bitte ohne Kommentare!“. 
 
„Mein Name tut nichts zur Sache, aber mein Chef – der Herr Aurelius –
hat gestern Besuch gehabt. Sie verstehen? Von so Männern, wie man sie 
immer im Kino sieht; Besucher, die sich niemand wünscht. Und nachher 
war er total verändert. Ich hab’ ehrlich Angst um ihn!“ und legt auf. 
 
          Er wird sich später darum kümmern müssen, denn er sollte 
dringend weg. Da hat er allerdings nicht mit mit der mangelnden 
Kooperationsbereitschaft seines alten braunen Käfers gerechnet, der 
nach Drehen des Startschlüssels nurmehr „qwrrqwrr“ verkündet und 
danach gänzlich schweigt; einen der sensiblen Nase unverbergbaren 
angedeuteten Gestank nach verbranntem Pertinax verbreitend. Auch das 
noch! Quastorfs erregte Halsvenen reifen zu verzweigten Debrezinern, 
die zu heiß gegart wurden und daher zu platzen drohen. 
 
„Geh’ns Grohodolsky; könnten Sie mich mit dem Streifenwagen nach 
Eisenstadt scheiben. Ich hab’s wirklich verdammt eilig!“. 
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„Leberkäs-Alarm oder Zwiemandl-Einsatz?“ entfährt es dem alten 
berufserfahrenen Streifenwagen-Chauffeur, der oftmals mit Blaulicht 
und Folgetonhorn irgendwohin rasen mußte, um Eßbares oder den aus 
Gründen der Verantwortungslosigkeit der an sich zuständigen – mit der 
Versorgung beauftragten – Beamten ausgegangenen Wein (in den liebevoll 
Zwiemandl genannten guten alten Doppelliterflaschen) herbeizuschaffen, wenn 
Hunger und Durst sich im Revier breitgemacht haben. In neuerer Zeit 
wurde das vom Sivcovic allerdings als Image-schädigend empfunden und 
daher etwas halbherzig untersagt, was nichts an der Praxis ändern kann. 
 
          Es hat da so süffisante Berichte im Lokalblatt Neues vom See 
gegeben; die waren nicht gerade schmeichelhaft für den Posten. 
 
„Sind’s kein Scherzküberl und machen’s einfach, was ich sag’. Der 
Kasperl denkt sich schon was dabei, wenn er den Petzi braucht! 
Dienstlicher Einsatz; und mit etwas Musik – wenn es möglich wäre – ich 
stehe unter erheblichem Zeitdruck!“. 
 
          Das hätte Quastorf besser nicht so leichtfertig aussprechen sollen, 
denn der Grohodolsky nimmt nun die Sache etwas zu ernst, schaltet das 
Blaulicht und das ohrenbetäubende Horn ein und glüht wie die gesengte 
Sau über die kurvenreichen und damals noch eher mangelhaft 
ausgebauten engen Nebenstraßen, die aufgrund des in Randgegenden 
chronisch fehlenden Geldes der Straßenverwaltung von Schlaglöchern 
und mangelhaften Ausbesserungs-Versuchen derselben durchgehend 
gekennzeichnet waren. 
 
          Quastorf ist wahrlich keine Angst-Persönlichkeit, aber der Fahrer 
dürfte den Film Bullet mit dem Steve McQueen gesehen haben oder die 
Serie Kojak (obwohl er keinen Lolly lutscht; aber eine diesbezüglich verdächtige 
Glatze und einen Stiernacken hat er wie der legendäre Telly Savalas). 
 
          Die Stoßdämpfer und die abgefahrenen Reifen singen den beiden 
eindringlich das Lied vom Tod. Aber das paßt ganz gut; man fährt 
schließlich in Richtung Leichenkeller! 
 
          Quietschend und nach verbranntem Gummi stinkend kommt der 
alte grüngestrichene Ford-Taunus vor der – vor wenigen Jahren äußerst 
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schmuck- und lieblos und rein funktionell – errichteten Gerichtsmedizin 
Eisenstadt zum Stillstand. 
 
          Quastorf entsteigt ihm wie ferngesteuert mit wächsern-schmaler 
Nase und ein wenig zu weichen Knien, um sich einigermaßen würdig 
fortzubewegen. 
 
„San ma eh pinktlich? Zwaradreißg Kilometa in 18:57; auf Neb’nstroß’n! 
I bin frira Rally g’fohrn – miaßn’S wiss’n – do bleibt scho a bißl wos 
hänga!“. Quastorf wäre wesentlich lieber gewesen, dieser Wahnsinnige 
hätte seine ehedemen Fähigkeiten vergessen. 
 
          Quastorfs halbes Leben hat sich vor seinen Augen abgespult im 
Laufe dieser lebensbedrohlichen Reise; für das ganze war allerdings nicht 
Zeit genug. Es lebt sich unkomplizierter nach dieser grauenerregenden 
Fahrt. Nur wer den Tod kennt, ist des Lebens fähig! 
 
„I woart do, bis se do drinnat featig san; i bin im Haydn-Kölla, waunns mi 
suachn soit’n, weu i hob’s net so mit de Todn im Leich’nkölla!“ 
entschwindet der verhinderte Stuntman mit lockeren Hüften und 
breitem Schritt, daß man vermeint, seine beidseitig tiefhängenden Colts 
unter der sackartig geschnittenen – jeglicher Anbiederung an kurzlebige 
Modeströmungen unverdächtigen – Uniformhose zu erahnen. 
 
 
2       Quastorf betritt das Gebäude durch die häßlich mit Alu 
beschlagene Novopan-Türe, die durch minderwertige – bereits leicht 
abplattelnde – Furniere vorgibt aus echtem Nußholz zu sein. 
 
„A se san der aungekindigte Landler, dea wos in stingat’n Kölla wüh!“ 
versucht der rotnasige Portier – dessen aus dem Bund heraushängendes 
Uniformhemd seinen Bierbauch (der in dieser flachen Gegend eher Weinbauch 
heißen sollte) nur unvollständig zu verbergen imstande ist – den Land-
Gendarmen unnötigerweise herabzuwürdigen. 
 
„Bitte keine dem notwendigen amtlichen Ablauf wenig dienlichen 
Festreden! Wie gelange ich am schnellsten Wege ins Reich der Toten?“ 
entfährt es Quastorf abschneidend. 
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          Quastorf wüßte natürlich, daß diese Worte eine schnelle Antwort 
im Suicid fänden; aber das scheint ihm angelegentlich derzeit nicht so 
sinnvoll. Mit der Analyse von dessen lieblosen Kindheitserlebnissen will 
er sich in Ermangelung von Zeit und Bedeutung dieses Charakters nicht 
erst auseinandersetzen. 
 
„Zerscht grod hintere en Gaung, daunn gaunz hint’n rechts obe de 
finstare Stiag’n (da Liachtschoita is rechts); daunn seg’ns es eh scho glei 
links – de erschte braade Tier – Prosektur. Vüh Spaß!“. 
 
          Quastorf betritt die süßlich duftenden Räumlichkeiten gerne, denn 
er schätzt die Nähe zur menschlichen Vergänglichkeit. Der Final-
Mediziner begrüßt ihn unbekannterweise mit wahrhaft unerwartetem 
Überschwang: 
 
„Sie sind sicher wegen dem Haslinger gekommen! Da gibt es neue 
Erkenntnisse! Ich habe nahezu unmerkliche Spuren von Fesselungen an 
seinen Handgelenke gefunden, die vor seinem Tod angebracht und kurz 
danach auch wieder entfernt wurden. Das stimmt in vieler Hinsicht mit 
Ihren bemerkenswerten Recherchen überein, daß da der Verdacht auf 
Fremdeinwirkung besteht“. 
 
          Die Freundlichkeit des durchaus sympathischen postmortalen 
Klugscheißers resultiert daraus, daß der aufgrund seines Arbeitsplatzes 
nur selten von Lebenden besucht wird und wegen seines schwer-
übertünchbaren Berufs-Geruches auch kaum mehr Freunde hat. 
 
          Quastorf hat damit keinerlei Problem, seit er seinen Wahlvater vor 
Jahren in dessen Domizil – nach Wochen, da der sich nicht gemeldet hat 
– von seinen ansich gutmütigen (aber durch tagelangen Futtermangel) sehr 
hungrigen Hunden häßlich angeknabbert aufgefunden hat. Heutzutage 
nennt man das Trauma; früher war das ein Regelfall! 
 
          Das war eine üble Geschichte, denn sein ehedemer Gönner und 
Förder hat zwar nie im Bett geraucht, aber an dem nicht mehr genau 
festzustellenden Abend wohl doch in Gesamtheit seiner Vorhandenheit, 
nachdem er vergessen hatte, die elektrische Bett-Heizmatte abzuschalten. 
Sie hat wohl auch auf Grund ihrer altersbedingten Korrosion nicht mehr 
den empfohlenen Sicherheits-Bestimmungen entsprochen und dermaßen 
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die Bettfedern zum Glosen gebracht, was bedauerlicherweise sicher eine 
deutliche Verminderung der Qualität der Atemluft herbeigeführt hatte. 
 
          Der Onkel wird wohl nichts davon gemerkt haben, da ihn das 
dabei entstehende Kohlenmonoxid im Schlaf überrascht und solcherart 
der Morpheus dem Orpheus die Verantwortung übergeben hat (nur 
nützen in solchen Fällen halt üblicherweise keine Lyras zur Rückführung in das 
Reich der Lebenden!). Der Onkel war wahrhaft kein Lyriker und auch kein 
aktiver Raucher. Aber als passiver Raucher wurde er der Ingeborg 
Bachmann ähnlich sowohl in der Todesart, als auch im postmortalen 
Aussehen! Passiv rauchen ist halt doch – wie Jahre später zurecht 
verdächtigt – einigermaßen lebensverkürzend! 
 
          Damals hat Quastorf seinen unsteuerbar heraufkommen-
wollenden Magen schon mühsam bezwingen müssen! 
 
          Und das war seinerzeit ein letzter Liebesdienst, den aus seinem seit 
Wochen konsequent verbrunzten Bett zu kratzen, in das er nahezu 
hineingeschmolzen war, da es noch keine fliegenden Pflegedienste gab. 
Und gemerkt hat das auch niemand von den Nachbarn, da er zuletzt in 
einer gottverlassenen Schrebergarten-Hütte gewohnt hat und die hat – 
wider Erwarten – nicht Feuer gefangen, da die Verkokelung aufgrund 
des Sauerstoffmangels selbstlimitierend war.  
 
          Menschenfett verwest zu einer seltsamen Süße, die den ungeübten 
Magen üblicherweise total überfordert. Und doch war das damals der 
Geruch des wahrnehmbaren Abschieds. Ein olphaktorischer Gruß aus 
dem Jenseits, den Quastorf bis heute nicht missen will, da der die 
Vergänglichkeit allen Fleisches bewußt macht. 
 
„Interessant das mit dem Haslinger; aber eigentlich wäre ich zwecks 
Aufrollung des Falles Sixtus Aurelius hier!“. 
 
„Was soll ich denn mit dem? Da war nichts zu finden. Ich kenn’ mich 
aus; das müssen sie mir glauben. Aber Sie haben doch eh die 
Unfallursache gefunden in der Manipulation des Lenkwerkes. Nur frag’ 
ich mich, warum man den alten Quellenkaiser umbringen sollte; den hat 
doch wirklich jeder gemocht. Er hat dutzende Arbeitsplätze gesichert, 
war sehr umgänglich und entstammt einer uralten – durchaus sehr 
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beliebten – Unternehmerfamilie. Haben Sie Hunger? Ich mache mir 
gerade ein feines Gulasch aus einem Hasen, den ich gestern neben der 
Straße liegend tot aufgefunden habe. Er war noch ganz warm; da mußte 
ich ihn einfach mitnehmen (er hat mich flehentlich darum gebeten, daß 
ich ihn verwerte, damit sein Tod nicht ganz sinnlos wäre). Sie sind 
hoffentlich kein Jäger, der mich deshalb anzeigen würde? Nehmen Sie 
bitte Platz! Dieser Seziertisch, an dem wir gleich essen werden, ist 
wahrscheinlich sauberer und keimfreier als Ihr Eßtisch zuhause! Ekel 
findet üblicherweise nur im Kopf statt. Es hat nur wenig Bedeutung, daß 
ich auf dem schon hunderten Leichen ihren letzten Lebensweg 
nachgewiesen habe. Und wenn eine Hundemutter ihrem Sohn sagt, daß 
er Scheiße fressen muß, dann schmeckt dem das auch nachweislich wie 
Manna. Aber mein legendäres Gulasch hat durchaus Hauben-Qualität 
(der Bunsenbrenner unseres Labors liefert genau die richtige Hitze für 
dessen Garung!); und meine speziellen Zutaten werden Ihnen sicher 
munden, da ich gehört habe, daß Sie ein Gourmet sind, der 
Außerordentliches wohl zu schätzen weiß! Ich habe dem Hasen aus 
Ehrerbietung auch ein Gedicht gewidmet“. 

 
Ein Hase lief im Mondenschein in ein fahrend´ Blech hinein. 

Ich sah´ ihn liegen auf der Wiesen und fragte mich, wie rett´ ich diesen; 

da sprang´ er flugs mir auf die Kraxen mit seinen totgeglaubten Haxen 

und flüsterte: "Mach´ Freude mir; ich möcht´ beerdigt sein in Dir. 

Den Wunsch konnt´ ich ihm nicht verwehren; werd´ ihn mit Kräuterbutter ehren, 

ihn waschen, häuten und zerlegen, die Spuren dann vonhinnen fegen, 

daß nicht der Jäger mir zur Nacht noch rechtliche Probleme macht! 

Wo es der Hase doch so wollte, ich letzte Ehre ihm nur zollte. 

Nun ruht er friedlich mir im Magen: für heute - und an and´ren Tagen! 

 
          Quastorf ist für absolut alles offen; er würde als gestandener 
Connaissieur auch gedünstete Waran-Stelzen, scharf angebratene 
Schlangen-Kottelettes, geschmorte Drontenbrust in Safran-Knoblauch-
Beet, saftige handgeformte Haifisch-Leberknödel, streng marinierten 
Maden-Salat, einfallsreich gestaltete Heuschrecken-Grilladen oder auch 
würzige Frosch-Blunzen essen, wenn sie nur gut gemacht sind und nicht 
von bedrohten Arten stammen (was bei Dronte [weil bereits ausgestorben], 
Waran und Hai eher gegeben ist). Es gibt leider heute nurmehr wenige 
Köche, die sich auf Derartiges verstehen (denn selbst die kann man zu den 
gefährdeten Arten zählen!). 
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          Das Gulasch ist die absolute Wucht; warum bekommt man sowas 
nicht in den vielen unnötigen Hauben-Lokalen dieses weiten und 
schönen Landes? Denkt Quastorf mit etwas Melancholie, die aus dem 
feinen Geschmack des Wild-Hasen-Gulasch allsinnig in sein offenes 
Gehirn eindringt. Denn man ißt (und fickt) nicht mit den Perzeptions- 
und Ausführungs-Organen, sondern mit der Verwaltung in der Kavität 
der Kalotte; aber dieser Gedanke ist wenig beliebt und doch stimmig! 
 
          Nach einem schwermütigen Eiswein (oder war es ein Ausbruch?) muß 
Quastorf weiter und er verabschiedet sich dankend für die liebevolle 
Bewirtung mit neuen Erkenntnissen. 
 
 
3          Mit etwas schlechtem Gewissen (von dem Quastorf bereits vermeint 
hat, daß es dieses für ihn nicht gäbe, weil er damit abgeschlossen zu haben glaubte) 
wegen der Speise-bedingten Verspätung  sucht er den Grohodolsky im 
nahegelegenen Haydn-Keller auf, aufdaß er ihn heimführe. 
 
          Leider hat der Rallyfahrer dem süßen Mörbischer ein wenig zu 
sehr zugesprochen nach seinem Rehragout mit Prinzeß-Kroketten; weil 
es halt auch so lange gedauert hat und so ist mit dem Chauffeur auch 
heute nicht mehr beruflich zu rechnen. 
 
          Fast besser, denn so wird mit Quastorf am Steuer die Rückfahrt 
wesentlich ruhiger verlaufen. 
 
„Grohodolsky; Sie wissen hoffentlich schon, daß im Frühjahr keine 
Wildsaison ist? Ihr Rehragout stammt möglicherweise aus illegal 
gewilderten Importen von Springbock-Fleisch aus Zentral-Afrika (guten 
Appetit). Sie kennen die Schlagzeilen der letzten Wochen diesbezüglich? 
Kommen’s bitte; wir gehen jetzt. Beifahrersitz für Sie und wir reden 
nichtmehr darüber. Ich fahre lieber selber!“. 
 
„I bin Ihna seah daunkboah und se haumm wos guat bei mia; oba dea 
Springbock hot – ehrlichg’sogt – sehr guat g’schmeckt!“. 
 
          Sehr diszipliniert fährt Quastorf die Nebenstraßen ab. Er ist so 
glücklich, daß er endlich ein – wenn auch altes – gut funktionierendes 
Fahrzeug unter seinem Hintern hat. Er muß seinen Käfer morgen nach 
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Halbturn bringen, damit der einer vom Wampacher versprochenen 
Sanierung teilhaftig werden kann. 
 
          Denn der Joseph braucht seinen geliebten Veteranen für die 
Ausübung seines aufopfernden Berufes. Den Kauf eines neuen Autos 
läßt sein karges Salär nicht zu. 
 
 
4          Noch schnüffelt Quastorf einer möglicherweise falschen Spur 
hinterher, indem er den Starrach verdächtigt (der durchaus genug Motive hätte 
für all die vielen Verbrechen). 
 
          Denn Quastorf weiß aus seiner sozialistisch geprägten Erziehung, 
deren linke Ideologie nicht ganz in die Denkmuster eines 
Gendarmeriebeamten paßt, daß die Anhäufung von Kapital prinzipiell 
nur – gelindegesprochen – teillegal verlaufen kann. „Kapital ist zumeist 
Diebstahl am Volke; erworben durch Ausbeutung der Arbeitskraft der werktätigen 
Massen“. Marx oder Engels; Lenin oder Stalin wohl nicht, denn die waren 
selbst Wojwoden und Oligarchen. 
 
          Oder eben durch Verzweckung der letzten zuendegehenden 
Ressourcen dieser gottlob begrenzten Welt. So weiß er sich durchaus 
eins mit den Umweltschützern. 
 
          Da braucht man keinen Karl Marx oder Friedrich Engels, daß man 
erkennt, daß dieser Krebs, der von Aktien-Haien ausgelöst wurde, 
unabdingbar zum Untergang der Menschheit führen muß. Davor schützt 
weder Ideologie noch irgendein Glaube! 
 
          Der Gesetzeshüter müßte (wie auch der verantwortungsbewußte Arzt) 
letztlich nicht nur die Symtome behandeln, sondern deren wahre 
Ursachen aufdecken. Aber dann wäre er selbst als Politiker falsch am 
Platze, da dieser Interessen vertreten muß (und sicher nicht immer die des 
kleinen Mannes). Aufdeckungs-Journalist eventuell; aber selbst der muß 
sich den Vorgaben seines von gewissen Lobbys besoldeten Blattes 
meistens bedingungslos unterwerfen. 
 
          Er ruft bei Seiner Sakrosanz Carl Starrach an und konfrontiert ihn 
noch einmal mit den alten und nunmehr auch den neuen Vorwürfen: 
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„Also sie haben ein reines Gewissen, was das Ableben des Herrn 
Haslingers betrifft? Sie werden lachen, aber ich glaube Ihnen das fast! 
Doch ich war auch im schönen Ort Baumgarten; im dortigen Erdstall am 
Tabor. Kennen Sie dieses romantische Plätzchen zufällig? Dort habe ich 
die gelben Pfaffinger-Bagger gesehen, die auch bei Ihnen gewisse 
Landschafts-Veränderungen verrichten, die Leute wie der Haslinger 
nicht sehr geschätzt haben. Vermissen Sie möglicherweise einige tausend 
gelbe Fässer; das kann schon einmal passieren, wenn man so viel um die 
Ohren hat wie Sie! Keine Sorge, ich werde diesbezüglich keinen 
Finderlohn von Ihnen fordern! Ich hätte sogar gewisses Verständnis 
dafür, daß Sie sich ein Körberlgeld machen müssen, um Ihre teuren und 
zukunftsweisenden Großprojekte auf Schiene zu bringen! Wollen Sie 
sich eventuell erleichtern? An mir ist ein Therapeut oder Beichtvater 
verlorengegangen; ich kann somit viele – mit dem unmittelbar 
untersuchten Verbrechen nicht im Zusammenhang stehende Details – 
sehr gut dem Vergessen anheim fallen lassen!“. 
 
„Jetzt ist es endlich einmal genug mit Ihren unqualifizierten Anwürfen. 
Sie sollten besser gleich um Ihre Versetzung nach Jennersdorf ansuchen, 
damit sie Ihr Gesicht wahren können, denn sonst werden Sie sich mit 
einer Zwangs-Versetzung ebendorthin konfrontiert sehen in nächster – 
sehr naher – Zeit, denn ich muß mir Ihre Frechheiten nicht weiter bieten 
lassen; ich sichere immerhin unzählige Arbeitsplätze!“. 
 
          Dieses Argument zieht zwar meistens bei Politikern, aber einem 
wachen Geist gegenüber allzuoft ausgesprochen, wirkt es eher wie eine 
pseudoreligiöse Beschwörungsformel! 
 
„Sehr lustig, der Herr Kommerzienrat. Mir können Sie nicht drohen; 
dazu habe ich zuviel und zu intensiv gelebt. Ich fürchte nur mehr 
Lieblosigkeit; aber auch mit der kann ich inzwischen ganz gut umgehen 
in Distanzierung. Klartext: Wenn Sie wirklich unschuldig und so 
intelligent sind, wie Ihre beruflichen Erfolge vermuten lassen, 
kooperieren Sie besser mit mir und wir könnten durchaus ein starkes 
Team werden. Sie – als genialer Stratege – sollten Ihre Glaubwürdigkeit 
mir gegenüber stärken, indem Sie mich bedingungslos unterstützen!“. 
 
          Quastorf verfolgt eine Mehrfach-Strategie. Einerseits die frisch 
geschnittene (feucht geschmeidige) Hasel-Rute ins Fenster, Aufwertung und 
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Insicherheit-Wiegung des mächtigen Gegenübers, Appelle an dessen 
Vernunft und danach Verbrüderungs-Angebote. Da schmilzt die 
Widerstandskraft eines der Reibungslosigkeit verpflichteten Magnaten 
wie hartgefrorene Butter an der heißen Sonne. 
 
„Na gut; ich werde Ihnen in Zukunft behilflich sein. Aber mit Ihren 
kryptischen Andeutungen bezüglich illegale Giftmüll-Entsorgung habe 
ich absolut nichts zu tun! Und der Pfaffinger verleast seine Bagger an 
jeden, der ausreichend zahlt! Das ist noch lange kein Beweis!“. 
 
„Danke für das zielführende Telephonat“ beendet Quastorf das 
unerwartet fruchtbare Gespräch. 
 
 
5          Aber jetzt muß er nach Halbturn mit dem Käfer, der die kurze 
Strecke nurmehr sehr mühsam schafft. 
 
          Gleich nach dem rotweiß-gestreiften Schranken, der von einem 
merkbar demotivierten Portier betätigt wird, gelangt er in die 
großräumigen Überprüfungs-Werkstätten. 
 
          Sehr abwertend – und unnötig streng – maßregelt ihn ein 
uneingeweihter Angestellter: 
 
„Mit dera hinich’n Schissl brauchn’s goanet bei uns do einafohrn! Da 
Autometzger is in Vösendorf! Mia beschäftig’n uns nua mit Autos und 
net mit Rost-Kiebe’n und Schrott!“. 
 
          Quastorf läßt sich seine Kränkung nicht ankennen und sucht den 
hektischen Wampacher auf. 
 
„Jessas, i bitt Ihna net heit; i hob Ihna do g’sogt aum Woch’nend’! Se san 
do ana. Na guat; waunn’s scho amoih do san, moch is hoit. Burschi dua 
den Mustang von da Bühne obe, weu i hob do an dringat’n Notfoih!“. 
 
          Der Mustang des neusiedler Bürgermeisters schwebt langsam auf 
der Hydraulik herab, damit der Käfer Quastorfs zu neuen Höhen 
gelangt. Viel Hoffnung besteht nicht, aber der Ehrgeiz des genialen 
Bastlers ist bereits erweckt. 
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„Jojo, do kaunn i scho no wos moch’n. De Liachtmaschin is absolut in 
Oasch, da Regla schaut mi a schlecht auh und da Keurieman is a Fetz’n; 
oba de Batt’rie kaunn i rett’n. Gebn’s ma a poah Stund’ Zeit und i moch 
den Kiebe so fit, daß’s damit in Felden beim jährlich’n VW-Treff’n 
auftre’n kunnt’n!“. 
 
          Quastorf entschwindet in den Schwarzen Schwan und ruft am 
Posten an. 
 
„Hier Quastorf; ich habe leider eine Panne! Gibt es neue Nachrichten?“ 
fragt er die diensthabende Frau Kollegin Kitzler. 
 
„Jo, da Nöbauer hot aug’ruaf’n, daß eam a Klaalosta von da Stroß’n 
druckt hot. Jetzt steht ea im Kukuruz-Föd und ist gottseidaunk 
unvaletzt. Unsere Beaumt’n san eh scho aum Weg, um den Sochvahoit 
aufzuklären. Is des net a Freind vo Ihna? Kummans hoit endlich amioh 
am Post’n. Ollaweuh sans im Gelände!“ der unverhohlene Vorwurf. 
 
          Das Pflichtbewußtsein treibt Quastorf nach einer rosa Entenbrust 
mit Preiselbeeren sogleich zurück in die Fahrzeug-Überprüfungs-Stätte, 
wo der Wampacher schwitzend die letzten fehlenden Ersatzteile einbaut. 
 
„Das Unmögliche ist seit jeher meine Aufgabe und bei Bedarf kann ich 
auch zaubern, wenn’s sein muß! Hier steht Ihr Prachtkäfer zu Ihrer 
Disposition! Gengan’s bitte liebevoll mit eahm um, weu dea is a vom 
Aussteab’n bedrohta Sauria! Und – so nebenbei – de Raf’n soit’ns amio 
nochschneid’n loss’n, weu de scho fost glotzat san!“. 
 
          Hundert Schilling gibt er dem genialen Reanimanten auf die Kralle 
und sofort eilt er unter sonorem Brummen des reaktivierten Käfers 
Richtung Kittsee. 
 
          „Wo bitte befindet sich der Nöbauer?“. Nach Sichtung der 
Landkarte weiß er den betreffenden Platz und eilt sogleich dorthin, um 
den Freund beizustehen. 
 
          Hans-Jörgerle ist gottlob unverletzt aber er wirkt auf Grund der 
Todesnähe verständlicherweise einigermaßen verstört. 
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„Habe ich es Dir nicht vor Tagen angekündigt, daß Du im Bannkreis der 
Bedrohten sein wirst? Als Wisser um die illegallen Deponierungen. Aber 
ich verspreche Dir, daß ich diese schlitzohrigen Saugfraster aufdecken 
werde!“ Quastorf ganz kämpferisch. 
 
„Kannst Du mich nicht irgendwo unterbringen? Am hängernden Stoa fühl 
ich mich nichtmehr sicher!“. 
 
„Jetzt hör’ auf zu zittern; Du kannst mit mir zur Frau Itzlinger kommen; 
da bist Du geschützt, denn die hat Argusaugen und eine Hausmacht im 
Ort, daß sich dort niemand unentdeckt nähern kann! Nimm halt Dein 
ganzes Klumpert mit und wir machen uns einen netten Abend!“. 
 
          Quastorf steuert stolz seinen reanimierten Käfer mit Nöbauer an 
Bord durch die späte Nacht. 
 
„Wir sitzen in einem den Menschen seit Jahrtausenden heiligen 
Skarabäus; weißt Du das eigentlich zu schätzen?“. 
 
„Skarabäen sind nicht braun, sondern grün bis schwarz-grün schillernd, 
wenn Du mir darob nicht bös’ bist!“ immer sehr genau der verhinderte 
Wissenschafter in Quastorf. 
 
 
6          Erschöpft von dem schweren Tag erreicht man gemeinsam das 
Refugium. Beim Eintritt merkt Quastorf sogleich, daß nicht nur das 
Licht brennt (sowas passiert ihm als energiebewußten Konsumenten nahezu nie), 
sondern daß da auch die Anwesenheit einer Person zu merken ist, da die 
Stereo-Anlage lauthals Stockhausen entäußert. Soweit will er nicht gehen, 
daß er seine Beretta in Anschlag bringt (die liegt nämlich irgendwo im 
Schuhkastel). Er hat noch immer jede Bedrohung mit psychologischer 
Beredsamkeit abzuwenden verstanden; und so wird er auch diesmal kein 
wesentliches Problem bekommen. 
 
„Bleib hinter mir; ich mach’ das schon!“ flüstert Quastorf dem Nöbauer 
zu. Er pirscht sich geräuschlos ins Wohnzimmer und sagt dann lauthals:  
 
„Kommen Sie heraus! Wenn Sie Probleme mit mir haben, können wir 
gerne darüber reden! Ich stehe zu Ihrer Verfügung; wer immer Sie sind!“. 
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„Das finde ich sinnvoll von Dir, daß Du endlich einmal gesprächsbereit 
bist. Denn ich würde von Dir gerne schlüssig erfahren, wie das mit uns 
beiden weitergehen soll! Bisher warst Du immer sehr ausweichend“. 
 
          Quastorf wäre ein tötungsbereiter Feind in dieser Situation fast 
noch lieber gewesen als die Erniedrigung durch Vanessa in Gegenwart 
seines nunmehr obdachlosen Freundes. 
 
„Vanessa! Wie bist Du denn hier hereingekommen?“. 
 
„Die Frau Itzlinger weiß doch seit langem um unsere Beziehung; und so 
hat sie mir einfach aufgesperrt!“. 
 
          Am durchgewetzten – von großblütigen Blumen verzierten – Sofa 
setzen sich alle drei zusammen und Vanessa nimmt sich nun etwas 
zurück, da sie Quastorf nicht demütigen will vor seinem bedrängten 
Freund. Es wird sich schon noch Zeit finden für ein klärendes Gespräch. 
 
          Der Gendarm holt Oggauer für alle und entzündet sich eine 
Dreier – fürchtend, was in Abwesenheit des Nöbauer abgelaufen wäre – 
und sicher zustandekommen wird, wenn der das Haus verlassen sollte. 
 
          Der Abend wird sehr anregend dank der spannenden 
archäologischen Aufdeckungen Nöbauers betreffend die mesolithisch- 
astronomischen Bauwerke, deren Einfallswinkel von Sonnen- und 
Mondstrahlen zu Tag- und Nachtgleichen sich in den Steinsetzungen 
wiederfinden. Die Proportionen der in harmonischem Maß versetzten 
Menhire bildet nicht nur das Weltall überschaubar ab, sondern schafft 
auch dem menschlichen Alltag ein brauchbares Maßwerk für Aussaat- 
und Ernte-Zeiten, von dem wir bis heute zehren können. Vanessa ist 
absolut begeistert (und hat somit gottlob ihre Beziehungsprobleme mit Quastorf 
vergessen) und will ständig mehr wissen. 
                     
          Quastorf sollte die beiden mit Hofrat Petzl bekanntmachen, denn 
der kann absolut alles erklären. Warum die angeblich so primitiven 
Steinzeitmenschen schon um den Erdradius wußten, warum der 10.000-
fache Bruchteil dessen der alten Keltischen Meile entspricht und 
dementsprechend der 20 Mill.-fache Bruchteil im Wiener Zoll anders als 
im Englischen Inch ist; warum in Carnuntum Maßsteine für die ehemals 
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illiteraten Maurer stehen – wie in allen Kathedralen selbst neueren 
Datums – weiß nur der! 
 
          Die Freimaurer leiten sich aus dem alten Ägypten ab (mit Pythagoras 
im Winkelmaß und Fibonacci mit seinem Goldenen Schnitt, die alle von einander 
abgeschrieben haben wie die heutigen Wissenschafter das auch ganz gerne machen). 
 
          Es wird spät in dieser Nacht und der Nöbauer schläft dankbar und 
leicht besäuselt auf der Couch, denn die ist wesentlich bequemer als sein 
gewohntes Schaffell am harten Fels in nächtlicher Kälte. 
 
 
7           Nach einem gemeinsamen Frühstück mit Kaffee, Ei und Speck 
verläßt Quastorf die illustre Runde und überantwortet etwas leichtfertig 
den bedrohten Wissenschafter der morgenschönen aber etwas müden 
Vanessa; denn er muß in den Dienst. 
 
          Im Amt sichtet er seine in den letzten Tagen eingegangene Post 
und überlegt die nächsten erforderlichen Schritte trotz seines etwas 
dicken Kopfes. 
 
          Die Frau Kitzler platzt herein und konfrontiert ihn mit einer 
leichten Fahrlässigkeit: 
 
„Sogn’s, haum Se scho den Aurelius aufg’suacht? Vua zwa Tog hot do 
dem sei Sekretärin au’gruaf’n, daß’a bedroht wird!“. 
 
„Wieso wissen denn Sie das, die hat doch bloß mit mir gesprochen!“. 
 
„Rein zuföllich hob i den foisch’n Knopf druckt und des Gespräch 
mithör’n müssen“. 
 
„Das verstehe ich nicht ganz; Sie hören meine Gespräche ab?“. 
 
„Na so diaffn’s des net seg’n; i hob hoit Sorge g’hobt, daß Se wieda amoi 
an Bledsinn mochn und woit Ihna davua bewohr’n – net bes sei!“. 
 
„Ungeheuerlich, diese Einmischung in meine Privatsphäre; aber ich bin 
Ihnen trotzdem dankbar für Ihre Obsorge (in gewisser Weise haben Sie 
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ja richtig gehandelt). Und ich bin auch froh, daß Sie mich an diese Spur 
erinnern!“. 
 
          Quastorf muß nach Wolfsthal; zur Quelle, die die Sinne belebt. 
 
          Nach wenigen Kilometern erreicht er das lieblos hingeklotzte 
Werksgelände der gewaltigen Abfüll-Anlage. In Reih und Glied stehen 
die Getränke-Laster – bereit, befüllt oder entladen zu werden – und die 
Gabelstapler geben ihr Bestes, um das rechtzeitig zu bewerkstelligen. 
 
          Mühsam bahnt er sich den Weg zwischen Türmen aus grünen 
Flaschen-Kisten, von denen man ständig fürchten muß, daß sie einem 
auf den Kopf stürzen, zum zentralen Verkaufs-Büro. 
 
          Zielstrebig steuert er die Schalterin der Distributorin an. 
 
„Quastorf – Morddezernat Kittsee – ich wünsche Ihnen einen guten 
Tag. Sie haben mich vorgestern angerufen aus Sorge um Ihren Chef?“. 
 
„Na bitte i woa des sicha net; oba es is gaunz guat, waunn’s jetzt scho 
amoih do san, daß mit eahm kuaz red’n, weu es geht eahm derzeit leida 
gaunz schlecht!“. 
 
„Wo finde ich ihn denn?“. 
 
„Glei do hint’n; bei der Obfüllung – weu do g’rod a Problem mit an 
Ventüh is – oba sogn’s bittä nix, daß i Ihna augruaf’n hob’! 
 
          Quastorf quetscht sich zwischen lauthals klingelnden Flaschen-
Transportbändern, dampfenden Waschanlagen, gefährlich zischenden 
Drehverschluß-Aplikatoren und schlatzig spritzenden Etikett-Aufbring-
Automaten pirschend Richtung Urquelle. 
 
          Schwitzend wie seine Arbeiter steht hier der Markus – der neue 
Herr aller Wässer mit verzagter Miene, da es technische Probleme gibt. 
 
          Quastorf zaudert beinahe, ihn in seiner Verantwortlichkeit zu 
stören; aber er hat schließlich eine Aufgabe. 
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„Quastorf; vom Posten Kittsee. Ich ermittle bezüglich des unvermuteten 
Todes Ihres Herrn Vaters. Können wir kurz sprechen?“. 
 
„Sie sehen doch, daß ich hier erhebliche Probleme habe!“. 
 
„Ich vermute, Ihre Probleme liegen wesentlich tiefer; gibt es einen 
leiseren Ort, wo wir das aufklären könnten?“. 
 
          Etwas unwillig leitet der neue Quellen-Kaiser Quastorf in das Büro 
seines Vaters (das jetzt das Seine geworden ist). 
 
„Wo waren Sie am Abend des Unfalles Ihres Herrn Papa?“. 
 
„Kommen Sie mir nicht so blöd! Ich habe ein wasserdichtes Alibi, das 
noch dadurch verstärkt wird, daß Ihnen jeder in der Firma und im Ort 
bezeugen kann, wie liebevoll unsere Vater-Sohn-Beziehung war! Wissen 
Sie eigentlich, daß es den Versuch einer feindlichen Übernahme durch 
die SOMA-Drink-Corporation gibt, was mir sehr große Sorgen bereitet?“. 
 
„Sie können sich meines Mitgefühles sicher sein und ich schätze Ihre 
Vaterliebe hoch ein, die heutzutage nicht jedem gegeben ist. Was ist da 
mit den SOMA-Leuten gewesen?“. 
 
„Ich wollte das eigentlich niemandem sagen, aber Sie wirken integer. Die 
haben mir gedroht, daß ich existenzbedrohlichen Schaden nehmen 
könnte, wenn ich nicht bereit wäre, meinen Betrieb zu absolut 
inakzeptablen Bedingungen an sie zu verkaufen! Gut, die Quelle ist 
knapp vor dem Ende ihrer Ausnutzbarkeit (das bestätigen leider die 
Meßwerte unserer Geologen); aber verschenken will ich das Werk 
meiner Vorfahren auch nicht unbedingt!“. 
 
„Haben Sie irgendeine Ahnung, was diese Mafia bezweckt?“. 
 
„Absolut nicht! Oder vielleicht doch! Da gibt es ein sehr tiefes und 
weitläufiges Höhlensystem unter der Königswarte, aus dem wir früher 
radioaktive Wässer herausgepumpt haben. Das war damals sehr beliebt, 
weil dessen relativ hoher Radon-Gehalt als außerordentlich nützlich bei 
rheumatischen Erkrankungen gegolten hat (was auch bewiesenermaßen 
stimmt). Aber seit dem Fiasko mit Zwentendorf will niemand mehr mit 
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Strahlung was zu tun haben. Wir müssen bei der Vermarktung unserer 
Wässer sehr achtsam sein, daß deren leichte Alpha-Strahlung nicht 
publik wird (gottseidank untersuchen die Lebensmittel-Kontrollore nur 
die löslichen Salz-Ionen). Eins beunruhigt mich allerdings schon. 
Nämlich daß ich auf der Königswarte Bagger gesichtet habe. Das Areal 
ist an den Gubitzer-Bauern verpachtet, der dort seit Jahren Kukuruz 
anpflanzt. Mich geht das zwar nichts mehr an, aber ich werde ihn 
diesbezüglich doch fragen müssen! Und Sie verraten der Öffentlichkeit 
bitte nicht die Interna, die ich Ihnen offengelegt habe?!“. 
 
„Selbstredend nicht! Danke für Ihr nahezu grenzenloses Vertrauen!“ 
verabschiedet sich Quastorf. 
 
 
8           Er muß heim, da er um die Sicherheit Nöbauers fürchtet. Doch 
der ist bereits wieder in der Landschaft aufgegangen, hat sich in diese – 
wie üblich – eingeschmeidet und ist folglich absolut unauffindbar. 
 
          Der hat bei seiner Beschäftigung mit den urzeitlichen Kulturen 
gelernt, keinerlei Spuren zu hinterlassen (wie die australischen Aborigenes, die 
den spurlosen Traumweg gehen können). 
 
          Das bietet gewisse Vorteile den brutalen Mafiosi gegenüber, aber 
es erschwert auch dessen Auffindbarkeit durch Quastorf. 
 
          Und dieser bräuchte ihn jetzt dringend, da er vermutet, daß ihn 
der auf neue Spuren führen könnte. Doch Quastorf ist selbst ein alter 
Pfadfinder und so denkt er sich in Nöbauers Wege hinein und findet ihn 
am naheliegenden Hügel der Königswarte. 
 
          Nöbauer steht völlig engeistert vor Unmengen zerbröselter Steine, 
die er entsetzt und mit Tränen in den Augen betrachtet. 
 
„Vorige Woche war ich noch so glücklich, daß ich dieses bisher 
unentdeckte kleine Mithräum entdecken durfte! Und jetzt ist es hin und 
ich kann das alles absolut nicht verstehen!“. 
 
          Quastorf versteht nun etwas mehr, was da im Hintergrund 
stattfindet. Er fährt mit dem verzweifelten Nöbauer zum Stierzüchter 
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Gubitzer, der gerade im Stall mit dem Tierarzt über dessen 
Honorarforderungen bezüglich mehrer Kastrationen streitet. Denn 
Ochsenfleisch bringt neuerdings gutes Geld, seit die immer mehr in 
Mode kommenden Bewirtungsbetriebe mit gewissen Hauben, das zarte – 
leicht von saftigem Fett marmoriert durchzogene – Mastochsenfleisch 
gerne bestellen, da dieses von den fadisierten Gourmets präferiert wird 
ob seines aromatischen Geschmackes (die leider derzeit noch unerlaubte 
Zufütterung von Natrium-Thymin und Apfel-Ester schafft diese quasi naturidente 
Qualitäts-Anhebung locker). 
 
„Gut, daß ich Sie antreffe! Was haben Sie da oben am Hügel für eine 
unverantwortbare Sauerei angerichtet? Sind Sie denn vollkommen 
wahnsinnig geworden, daß Sie ein uraltes unwiederbringliches 
Kultdenkmal zerstören? Sie sind doch bloß Pächter und nicht Eigner 
desselben! Was unterstehen Sie sich eigentlich?“. 
 
„Net mi bled aured’n. I hob eh g’nua Wickl mit den austrickat’n 
Ödlaund, wos i fia füh z’füh Gööd pocht hob. I muaß nutz’n, wos geht, 
weu da Kukuruz durt ob’n gaunz schlecht woxt. Do is jeda Quadratmeta 
nutzbar zum moch’n! Und waunn i denan Arschologen des g’sogt hätt’, 
daß do so a oida Scheiß-Tempe steht, hätt’ i den Plotz fia Johre net 
nutz’n känna. Schwaumm driba; de hinich’n Stana san hoit jetz 
wegg’sprengt und i hob an Ruah! De klane Stroff zoih i gearn!“. 
 
„Ihre Ruhe wird sich sehr beschränkt gestalten, denn erstens bekommen 
Sie heftige Zores mit dem Denkmalamt; zweitens noch schlimmere mit 
Ihrem Pachtlehner und drittens die bösesten mit dem Morddezernat, das 
ich hierorts repräsentiere! Denn da sind einige Mitmenschen verstorben 
geworden, weil sie sich bemüßigt gefühlt haben, sich den illegalen 
Versuchen, Sondermüll zu vergraben, zu widersetzen!“. 
 
„Hearns ma auf min Sondermüll; de Habara moch’n do nua eahna 
G’schäft! Des Teifeszeig muaß do irgandwo vaschwind’n, waunn ma a in 
Zukunft no an Strom und a Prosparetät hob’n woinn. Und de mochn 
des gaunz urndlich! Tiaf in de auflossanan Horizonte; des behindat mein 
Kukuruz net! Des strohlate Klumpat is so aus dar Wöht – so tiaf do 
druntad! Und i persönlich hob damit nix zan schoff’n!“. 
 



 80 

„Sie hören sicher noch öfter von mir; wiegen Sie sich bloß nicht in 
falscher Sicherheit!“ droht Quastorf ohne diesbezüglichen Auftrag. 
 
„Jojo; taus’nd Rosen, Herr Schandi!“. 
 
          Quastorf wirkt verwirrt, da er es ab nun mit zweierlei illegalen 
Entsorgungen zu tun hat. Giftmüll in Baumgarten und neuerdings sogar 
mit Atommüll hier auf der Königswarte! Also nicht oben, wo der 
Bauerndepp das Mithräum vernichtet hat, sondern tief darunter. Wie 
kann so ein gewaltiges Vorhaben, das dem österreichischen Antiatom-
Abkommen widerspricht, schamlos und unverblümt an den Politikern 
vorbeimaneuvriert werden? 
 
 
9          Quastorf irrt nach Rust und besucht die evangelische Kirche, die 
gleich gegenüber dem Tatort des Fenstersturzes des Haslingers steht. Sie 
ist leider verschlossen und so geht er um diese herum. Dabei trifft er auf 
den alten Schammes und bittet ihn darum, daß dieser ihm das 
Gotteshaus aufsperre. 
 
„Braunsberger mei Nome! Oba i bin leida net befugt! Do is nua usa 
Pforra zuaständich dafiah. San Se ibahaupt a Gleibiga oda nua a 
neigiericha Tourist?“. 
 
„Ein wißbegieriger Staatsdiener bin ich, der einen Mordfall aufzuklären 
hat!“ äußert Quastorf in ruhiger Stimmlage. „Ist Ihr Chef zu sprechen?“. 
 
„Den find’ns bein Wirscht’lstaund in dar Ungargoß’n, weu eahm kane 
meah kocht, seit eam sei Frau valoss’n hot“. 
 
„Ich werde ihn sicher an seiner Dienstkleidung erkennen?!“. 
 
„Jojo, de Dienstkleidung kennans sofuat! Se wean seah ibaroscht sei!“ 
lacht der Braunsberger hintergründig und maliziös in seinen grauen 
Backenbart, der dem alten Kaiser Ehre gemacht hätte. 
 
          Quastorf weiß den Weg, da er beim Janos Erdödy, der diesen 
legendären Stand betreibt, bereits des öfteren eine Haut mit Bugl und 
Hülsen konsumiert hat (zur Übersetzung für ausschließlich Deutschsprachige: 
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Burenwurst mit einem Brotscherzel und einem Bier – der logischerweise 
dazugehörende scharfe Pfefferoni bedarf freilich keiner zusätzlichen Bestellung!). 
 
          Die Bestellung könnte auch kürzer lauten: „Geh Vodaa reib umma 
an Ärmö (oder an Meta) und a Räahn auf normal!“. Aber das wird 
heutzutage nicht mehr so geschätzt von Wurst-Standlern, da sie das in 
modernen Zeiten für ihr edles Gewerbe als abwertend befinden. Und 
außerdem würde man diese Worte nur in Wien verstehen; und da auch 
nicht an jedem Stand, denn viele nennen sich heute bereits „Wursteck-
Jack“, „Schnell-Imbiß“, „Pizza-Flitza“, „Würstchen-Wawara“ oder „Ali-
Döner“ („Döner macht schöner!“). 
 
          Quastorf trifft – wie vorausgesagt – dort den ausgehungerten 
Vikaren an, Mag. Bernhard Poscharnig, der sich als sehr leutselig erweist. 
 
          Er ist sofort per du mit Quastorf; und dieser kommt nach einer 
feinen Männer-Haut (auf zöllige Stücke geschnitten im Gegensatz zur Frauen-
Haut, die als fettglänzend deftiges 20-cm-Stück serviert wird!) sogleich zum 
Thema. 
 
„I waaß, warum Du mich suachast. Weil i mäglicherweise wos gesechen 
hoben kännte. Und i hob a wos gesechen!“. 
 
          Seine unverkennbar karantanische Sprachmelodie ist äußerst 
charmant; wirkt aber fremdländisch im hiesigen Bereich. 
 
          Quastorf ist sofort in dessen Welt und genießt das dem 
Burgenländischen nur fernverwandte Sprach-Kolorit. 
 
          In den darauf folgenden Gesprächen im etwas überheizten 
Pfarrhof bei selbstgemachtem Uhudler ergeben sich neue Aspekte. 
 
„Da Haslinga wor bei mia in da Kirh’n und wolld unbedingd beiht’n; oba 
des woa unspektakulär und i dorf Da de Inholte nit soch’n – waaßt eh 
Beihtgeheimnis – oba wuascht; dea woa a glassa Tiep! Imma fidöll; dea 
hot sich nia nit umgebroht!“. 
 
„Dein Arbeitsplatz ist ja praktisch nur dreißig Meter von seinem 
Sterbeort entfernt. Hast Du denn nichts wahrgenommen?“. 
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„I wor zu dera Zeit grod a biß’l beschäftiht mit ana sehr bedrängten 
Bießerin; de hot solhane Schwierihkeiten mit ihrem Monn gehobt, der 
iha seinihe Schwulität aufangedeckt hot, wos’a ihr johrelong vahamliht 
hot. Trotz da dreia Kinda, wos a iah onziht hot mit sein woaman 
Schwonz. Und se wollt se holt daleihtaren. I bin a nua a Monn und i 
hob’s nit leiht in dera Gegend, wo’st olsa Zuhagrasta nit reht onerkonnt 
und g’litt’n bist! I hob ihre Probleme olle zommengertog’n und des hot 
ihr deitlih wohlgeton“. 
 
          Jesuanischer kann ein Mann kaum aussehen (und vor allem sein): 
Schulterlanges blondes Haupthaar, mittellanger gepflegter Vollbart; ein 
nahezu faltenloses edles Gesicht mit tiefliegenden liebevollen – und doch 
durchdringenden – blauen Augen. Die Berufskleidung paßt allerdings 
nicht ganz zu der Vorstellung eines Priesters. Grüne Fischerhose und 
gleichfärbige Kampfjacke, aus der die wunderschönsten selbst-
gebundenen Fliegen, Motten, Käfer, Pabler und Maden nur so 
herausquellen. Das weist ihn als erfahrenen Profi-Fischer aus. Aber er ist 
weit mehr als das, denn er zeigt Quastorf seine vielen Kreationen. 
 
          Geniale Gemälde, harmonische Schnitzereien; und vor allem 
präsentiert er seine berührenden karntnerischen Heimatgedihte. Er ist 
ein positives Unikat! Einer der höchstens zehn selbstkritischen, 
grünlinken, weltoffenen, Slowenen-freundlichen, antifaschistischen 
Kärtner; trotzdem er sogenannte deutsche Wurzeln hat. Nichts hat er 
mit dem Kärntner Heimatbund oder gar den Abwehrkämpfern gemein. Man 
fragt sich ohnehin, was diese Kärntner Abwehrkämpfer eigentlich 
abwehren wollen (haben die noch immer Angst vor dem Josip Broz Tito, der es 
ohnehin nichtmehr lange machen wird?). 
 
          Wie Quastorf ist er ein von der angestammten Gesellschaft 
ausgespuckter Sonderling, der eine derart tiefe Liebe ausstrahlt, die 
üblicherweise keinem Amtskirchler gegeben ist (den Evangelialen kaum und 
schon gar nicht den Katholen). Stolz führt er Quastorf durch das 
geschmackvoll sanierte Pfarrhaus und die (dank großzügiger Spenden der eher 
etwas wohlhabenderen Gemeindemitglieder; meist große Heurigenwirte und 
Weinbauern) frischrestaurierte Kirche. 
 
          Auch die Orgel ist sichtlich neu – wenn auch im ursprünglich 
klassizistischen Stil gehalten – und auf der spielt der begabte Vikar nun 
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ein Präludium von Hermann Nitsch, von dem kaum wer weiß, daß der 
auch ein ganz guter Komponist ist. Üblicherweise kennt man nur seine 
skandalträchtigen – von reichlich dampfenden Gedärmen dominierten – 
Schlachtfeste, seine Blutorgien mit nackten Jungmenschen am Kreuz 
und die als blasphemisch desavouierten Orgien-Mysterien-Spiele, die ihn 
sogar wegen Religions-Störung vor Gericht gebracht haben. Was hat sich 
der selbsternannte Pornojäger Humer damals aufgeregt und das Ende 
der Kulturgeschichte heraufbeschworen. Er, der Herr großartig 
Kunstsachverständige, der im Besitz Österreichs größter Porno-Medien-
Sammlung war (da waren sicher auch einige Kunstwerke darunter). Glücklich 
der, der das einmal erben wird, denn dieses Kuriosum wird dereinst noch 
große kulturhistorische Bedeutung und ebensolchen materiellen Wert 
erlangen, zumal der unkunstsinnig stumpfe Konsument derartiger Werke 
sie üblicherweise diskret verbrennt, sobald die Seiten zusehr verklebt 
sind, damit seine Erben diese nicht finden! 
 
          Dann noch ein Air von Bach und ein kurzes singendes Allegro von 
Giovanni Battista Pergolesi, dessen weiches Echo in der akustisch 
wohltemperierten Architektonik des Gotteshauses noch einige Zeit 
nachhallt, daß Quastorf langanhaltende Gänsehaut ob der Feierlichkeit 
und Mystik des Augenblicks durchschauert. Mit vielen Dankesformeln 
verabschiedet er sich von diesem bemerkenswerten Kirchenmann. 
 
 
10          Nicht sehr gerne geht er des Morgens an seinen Arbeitsplatz, da 
ihm sein achter Sinn sagt, daß dem Kaos Raum sein könnte. Also nicht, 
daß der Sprachkompetente vermeint, daß da Worte falsch geschrieben würden! Unter 
Kaos versteht man die absolut undurchschaubare autopoietische Naturgewalt, die 
aufgrund ihrer höchstkomplexen dissipativen Vielfalt ständig neu erschafft, was selbt 
dem offenherzig hochgebildeten Betrachter inaparent ist. Denn aus dem scheinbaren 
Durcheinander der – im landläufig üblichen Sprachgebrauch – als Chaos 
empfundenen Ordnungsprinzipen emergieren Kompilationen von sogenannten 
Epiphänomenen und es entstehen seltsame Ausuferungen, die selbst Quastorf 
unzugänglich bleiben müssen. Quastorf schützt sein Wesen mit klaren 
pragmatischen Fragen und Anweisungen. 
 
„War was; Frau Kitzler? Ich bin nicht ganz am Laufenden, weil ich 
ständig mit neuem Wahnsinn belastet werde!“. 
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„Jo wiss’n’S denn des net, daß den Professa Nöbauer scho wieda fost 
umbrocht hätt’n?“. 
 
          Quastorf ist entsetzt, daß er seinem Freund nicht beistehen 
konnte; was ist denn nun wieder vorgefallen? 
 
„Wie das? Ich habe ihn doch bei meiner Haus-Wirtin untergebracht, wo 
er weitgehend sicher ist; die läßt doch niemanden herein (und zum 
Fürchten ist die auch!)“. 
 
„Er is schweah valetzt, weu ea a hiniche Glühbirn montiert hot; kana 
waß genau, wos do woah!“. 
 
„Wir fahren dorthin; und sofort!“ erwacht in Quastorf der Bluthund. 
 
          Leider wird ihm wieder der einzig verfügbare Fahrer Grohodolsky 
zugewiesen mit seinem alten Ford-Taunus in Grün. 
 
„Hatten Sie heute einen streßfreien Tag mit Iher Gattin, daß ich darauf 
hoffen kann, nicht sofort von Ihnen in den Graben geritten zu 
werden?“. 
 
„Hearns; i kaunn seah gut fohrn. I hob vua Joahre de Plankett’n fia 
dreißig Jahre unfallfreies Autofahren von ÖAMTC griagt! Bei mia sans gaunz 
sicha; haumms Ihna z’letzt g’fiacht? I woa do valäßlich!“. 
 
„Die Plakette haben Sie sicher am Mexikoplatz um 100.- S erworben 
(Schwamm drüber!). Also von Ihrer Verläßlichkeit wollen wir besser 
schweigen; das haben wir doch verbindlich vereinbart!“. 
 
          Dem schuldbewußten Grohodolsky entfährt nur ein nahezu 
unhörbares „Ehwoahhhhhh; foah ma!“. 
 
          Ganz zivilisiert fährt er nach Rust zur Frau Itzlinger. 
 
          Der Nöbauer wurde bereits vor Stunden ins Krankenhaus Kittsee 
gebracht mit seinen schweren Gesichtsverletzungen. Das Glück ist nicht 
nur ein Vogerl, sondern auch ein Hund; „Von allem, was gerade noch ein 
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Glück ist, möge uns Gott abhüten“ (hat die Tante Jolesch vom Friedrich Torberg 
zurecht gesagt). 
 
          Was geschehen ist, ist nur schwer durchschaubar. Das Zimmer, in 
dem Quastorf den Nöbauer schützend eingemietet hat, ist arg verwüstet. 
Da muß die Spurenermittlung kommen! Denn offenkundig ist mitten im 
Raum eine Glühbirne explodiert. 
 
          Glühbirnen explodieren zwar gelegentlich (das hatte auch Quastorf 
des öfteren); aber das ist üblicherweise neglegabel. Doch diese Birne hat 
fast das ganze Zimmer zerstört; und das ist ungewöhnlich. 
 
          Quastorf sammelt die winzigen Glasscherben ein und füllt sie in 
ein Jausensackerl; auch die geschwärzte Fassung und schaut sich den 
Schalter an (als alter Bastler hat er ein wenig Ahung vom Strom). 
 
          Da stimmt was nicht! Der Schalter ist quergeschlossen, sodaß er 
ständig die Phase anbietet; selbst wenn er ausgeschaltet ist. Hoppala! Da 
hat es was! 
 
          Wie dann die Spurenermittler kommen, stellen sie sehr seltsame 
Dinge fest. Bei einem normalen Kurzschluß zerspringt die Birne 
üblicherweise selten (und wenn doch, dann unspektakulär). Und daß ihre 
Scherben über den ganzen Raum verteilt und mikroskopisch klein sind, 
ist doch eher unüblich. 
 
 
11           Quastorf greift gern auf alte Freunde zurück, da er sich 
diesbezüglich von seiner Truppe oft nur wenig erwartet. Der Weiß 
Reinhard hat sich nach seinem Theologiestudium, das er abgebrochen 
hat, in Privatstudien der Chemie und Physik zugewandt (und auf seinem 
Dachboden des öfteren auf Porno-Queens mit Maschinenpistolen geschossen, 
Sprengstoff in Großmutters Kaffeemühle gemahlen und aus Eisen-Abflußrohren 
Rohrbomben generiert). Eine scharfe Bazooka-Rakete aus amerikanischen 
Army-Beständen hatte er im Kleiderkasten stehen, was damals 
niemanden so recht gestört hat! 
 
          Auch hat der schon in Zeiten, wo es noch kaum Fernsehen 
gegeben hat, bereits Fernseh-Störsender gebaut, mittels derer er den 
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wenigen Nachbarn, die diese schweinisch teuren Geräte bereits besaßen, 
den gemütlichen Abend mit grauslichen Pornobildern versaute, die er 
selber hergestellt und versendet hatte. Der hatte auch schon in der 
Schule eine hohe kriminelle Energie und somit kann er sich bestens in 
Attentäter hineinversetzen.  
  
          Dem bringt Quastorf die Scherben (denn die Kriminologie war damals 
noch in den Kinderschuhen daheim). Der Weiß hat nach bloß zwei Stunden 
den Quastorf informiert, daß in der Cavität der Birne Nitratreste, 
Peroxidspuren, Kohlenstoffpartikel und Quecksilber zu finden sind. 
Genial, wie der ist, zeichnet er Quastorf die vermutliche Mordmaschine 
detailgerecht auf. Sehr perfid das seltene Ding: 
 
          Der Sockel war vermutlich mit Schwarzpulver befüllt, der 
Glaszylinder angestopft mit Schieß-Baumwolle; und in der Birne wurde 
das ansonst übliche Vacuum vermutlich durch Knallgas ersetzt (dessen 
Reste sind freilich nicht nachweisbar, weil sie sich bei der Verbrennung zu 
unverdächtigem Wasserdampf verbinden). 
 
          Wenn nun der Stromkreis geschlossen wird, zündet die glühende 
Helix das Knallgas und fast gleichzeitig die Schießbaumwolle, die spurlos 
verknallt. Nach Sekundenbruchteilen geht das im Sockel eingezwängte 
Schwarzpulver (oder Dynamit) los, das die eigentliche Aufgabe verrichtet 
(und diese Aufgabe heißt töten!). Ein winziger Plastik-Bolzen am Sockel, der 
den Kontakt zwischen dem Gewinde und der seitlichen stromführenden 
Zuleitung verunmöglicht, schaltet die Höllenmaschine stumm. Aber in 
dem Moment, in dem ein unbedarfter Nutzer versucht, die – scheinbar 
durchgebrannte oder lockere – Birne aus- oder festzuschrauben, fällt der 
eingefügte Bolzen herunter, verbindet die Phase mit dem Gewinde und 
er schaut seinem Tod ins Auge. 
 
          Jetzt ist nurmehr die Frage, wie man sicherstellt, daß es die 
Zielperson (und niemand sonst) erreicht. Der Täter mußte gewußt haben, 
daß erstens die Frau Itzlinger für drei Tage ihren Sohn in Stinaz besucht 
hat; zweitens, daß der Nöbauer alleine in sein Zimmer kommen wird 
(weil er ein Einzelgänger ist) und drittens, daß der ein Heimwerker ist. Was 
die Täter allerdings nicht voraussehen konnten, war, daß der Nöbauer 
immer eine – in unseren Breiten unübliche – Archäologen-Kappe 
aufhatte, die hinten einen herabhängenden Schutz gegen die Sonne 
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aufweist und vorne einen vielschichtigen Kappen-Schirm aus sehr zähen 
Materialien (fast ein Schutzschild, wie es üblicherweise nur Leute vom 
Entminungsdienst haben). Das hat ihm sicher das Leben gerettet. 
 
          Die große Frage aber bleibt, welcher Täter die Fähigkeiten besitzt, 
eine dermaßen komplexe Bombe zu bauen. Eigentlich käme von allen 
Quastorf je im Leben untergekommen Leuten nur der Weiß selbst in 
Frage, denn der ist ein genialer Bastler mit hoher krimineller Energie – 
ein Meister des Lötkolbens und der Spreng-Chemie – aber der hat 
erstens kein Interesse, da er den Vorgängen im Burgenland fernesteht 
und mit dem Nöbauer früher gut befreundet war; und zweitens hat er ein 
stichfestes Alibi, denn er war zur Tatzeit bei einem Neonazi-Treffen im 
Vereinshaus im fernen Krems (und da gibt es 32 Zeugen, da er Vortragender 
über das Thema „Subversivität im Alltag im Graubereich der Legalität“ war). 
 
          Aber welcher Täter setzt sich einem derart hohen Risiko aus? 
Nämlich erstens erwischt zu werden, da der Zeitaufwand der Montage 
nicht unerheblich ist und zweitens, sich selbst zu töten beim geringsten 
Fehler (sei es beim Bau oder bei der Endmontage des perfiden Sprengsatzes). 
 
 
12          Quasorf fährt ins Krankenhaus Kittsee, um den Nöbauer zu 
besuchen. Der liegt auf der Haut (also nicht, daß man denkt, auf der faulen, 
sondern die Abteilung Dermatologie ist gemeint). 
 
          Die Verletzungen erweisen sich gottlob als wesentlich harmloser, 
als von der Frau Kitzler angekündigt. Bloß ein paar unschöne 
Schrammen im bärtigen Gesicht. Und das Nasenbein war offen und die 
Wangen etwas verbrannt. Das heilt und er ist keine Schönheitskönigin. 
 
„Bin ich froh, daß es Dir gut geht. Ähnliches hatte ich selbst vor Jahren 
auch. Denn ich habe mich in meiner Jugend als Feuerspucker betätigt 
auf diversen Partys. Und eines Tages wollte ich das ultimative Feuer 
liefern (nach einigen Speiungen, die bloß zwei Meter gebracht haben). 
Ich habe ein Achtel 80-er-Rum in den Mund genommen und das über 
eine Kerze geblasen. Das ergab ein Feuer wie ein Flammenwerfer.           
Allerdings ist mir plötzlich die Blaseluft ausgegangen und ich mußte 
einatmen. Das war nicht gut, denn ich hatte noch reichlich Rum im 
Mund und die Flammen haben mir in Mund und Nase 
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zurückgeschlagen, daß ich Verbrennungen zweiten Grades erlitten hatte. 
Mein damaliger Vollbart war im Vollbrand. Wenn mich nicht der 
anwesende fette Viehhändler Polt an seine Brust, die mit einem 
‚Noniron’-Hemd bekleidet war, gedrückt hätte, wären die Folgen 
unabsehbar gewesen; dem ist das Plastikhemd damals übrigens in die 
Brust geschmolzen; aber der war hart im Nehmen!“. 
 
          Von Schmerzen gepeinigt muß Nöbauer unter seinen Verbänden 
grinsen. Fast unverständlich quält er sich ein „Schön deppert!“ ab. 
 
„Ich muß Dich leider wieder verlassen, da Du mir heute nicht viel sagen 
wirst können; ich werde Dich befragen, wenn die Verbände weg sind!“. 
 
          Irgenwie geht Quastorf langsam der Schmäh aus, da die bisherigen 
Spuren so wenig zusammenpassen, so verschiedene Ziele verfolgen und 
nicht aus einem Guß sind. Treffen da nur zufällig mehrere Straftaten 
zeitlich zusammen? Und der Postenkommandant Sivcovic will seit Tagen 
konkrete Ergebnisse bekommen, da ihm das Lokalblatt Neues vom See im 
Genick sitzt (selbst von der Neuen Kronenzeitung waren sie schon im östlichsten 
Eck der Republik). 
 
          Er muß zu irgendwelchen Erkenntnissen gelangen. Gut, das mit 
der Glühbirne war sein Verdienst (bessergesagt das seines alten Schulkollegen), 
denn die Spurenermittler hatten das schon fast als Unfall abgehakt, da 
deren Techniken sehr bescheiden sind. 
 
 
13          Quastorf ruft den Markus an und fragt ihn, wo die Schaltstelle 
der SOMA-Leute ist. 
 
„I kännt Ihnas sog’n, oba i befircht, daß Ihna des net guattuat! De san in 
Eisenstodt daham; in da Neusiedlerstroß’n Nummero 7. Woinn’S des 
wiaklich? De san ziemlich ohdraht und net zimperlich!“. 
 
„In meinem Beruf ist selten entscheidend, was ich will, oder was mir 
Spaß macht; da herrschen zumeist Prinzipien wie Zugzwang und 
Pflichterfüllung vor! In Ihrem ureigensten Interesse werde ich die 
Sachlage klären. Sie wollen Ihren Betrieb doch sicher behalten (oder 
zumindest nicht an Kriminelle verschleudern?)!“. 
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„Täten Sie des fia mi? Waunn Ihna des gelingt, kännans bis aun Ihna 
Lebensende jede Menge Heuwossa von uns ummasunst beziehen; des 
war i Ihna schuldich!“. 
 
„Danke, sehr entgegenkommend, aber ich nehme prinzipiell keine 
Geschenke an, denn es ekelt mich vor Kollegen, die ihre Macht oftmals 
korruptiv ausnützen und zu Weihnachten Anhänger-weise Wein, 
Schnaps, Geselchtes, Lachs und Vanille-Kipferln heimschleppen!“. 
 
          Quastorf muß auf den Posten, da die ihn sicher schon vermissen 
werden, weil er selten kundtut, was er vorhat oder wo er sich gerade 
befindet. Es bedeutet einerseits einen gewissen Freiraum für ihn, dem 
ihm der Sivcovic eingeräumt hat, da der weiß, daß er nur so seine 
Kreativität ausleben kann; aber andererseits ist das auch ein erhebliches 
Sicherheitsrisiko, wenn er in irgendwelche Fallen gehen sollte. Nur die 
plumpen Funkgeräte, die quastorf nur selten aktiviert; Handy kam später! 
 
          Er läßt sich von Grohodolsky nach Eisenstadt bringen, denn 
vielleicht ist es nicht ganz falsch – bei der Konfrontation mit 
skrupellosen Internationalisten – einen Helfer im Hintergrund zu haben, 
der den Polizeifunk bedienen kann. Ganz gegen seine sonstigen 
Gepflogenheiten hat er zuvor seine Beretta aus dem Schuhkastel geholt, 
geputzt und mit acht Schuß 7.65-er Munition bestückt und noch ein 
volles Reservemagazin mittels Spezialkleber Sockel an Sockel an das 
eingeschobene Magazin geklebt (man kann ja nie wissen!). 
 
          Wenn man gewitzt ist, steckt man seine Waffe niemals in den 
blöden Leder-Halfter, den jeder Polizist entweder rechts am Gürtel oder 
unter der Jacke nahe der linken Achsel trägt. Quastorf ist kreativ und so 
klebt er sich die Pistole mittels Leukoplast zwischen die Schulterblätter, 
nachdem er dort die Haut mit Wundbenzin entfettet hat, damit das 
Pflaster gut hällt (gottseidank hat er kaum Körperbehaarung). Denn 
erfahrungsgemäß wird man an dieser Stelle von ängstlich-vorsichtigen 
Widersachern nur selten abgegriffen; die suchen eher an den Beinen, an 
den Knöcheln und neben den Hoden nach verborgenen Waffen. 
 
          In der Neusiedlerstraße reflektieren die – von Jahrhunderten 
durch Pferde-Hufeisen, Eisen-beschlagenen Kutschen- und Leiterwagen-
Reifen (in neueren schlimmen Zeiten von Panzerketten) und in den letzten 
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Jahren von Reifengummis und Winterspikes abgerundeten und 
rutschfreudig glattpollierten – Pflastersteine regennaß den Schein der 
orangenes Licht ausstrahlenden Natriumdampf-Lampen, die angeblich 
energiesparend sind und deshalb heute oft verwendet werden. 
 
          Im ersten Stock des unauffälligen Wohnhauses ist noch Licht, 
denn das Verbrechen schläft nie! Wieso leisten sich die keine klotzige 
Unternehmerburg; das ist doch schließlich ein Weltkonzern?! 
 
„Grohodolsky; Sie warten da und gehen in keinen (wie auch immer 
nochso einladenden Keller). Wenn Sie Durst bekommen, liegen da zwei 
Flaschen Kaiserquelle unter dem Sitz und verhungern werden Sie wohl 
auch nicht, wenn ich mir Ihre Wampe so betrachte!“. 
 
„Des woa oba jetzt net grod notwendich; Herr Schef! Se red’n scho wia 
mei Olte! I merk’ ma des; weu Se haum a Schwochstöll’n!“. 
 
          Am Eingangstor eine fast schon schamhaft wirkende kleine 
Alutafel: Internationale Getränkehandels GesMbH-SOMA – Regionalleitung 
Wien/NÖ/Burgenland. Das Haustor ist versperrt und da befindet sich eine 
Gegensprechanlage. 
 
          Blöd! Er sucht die Namen der Hausbewohner ab. Natascha  
Hundsiger wirkt vielversprechend. 
 
          Quastorf drückt den Klingelknopf dreimal: „I bin’s; waßt eh? Loß 
mi bitte eine!“ haucht er in von Lüsternheit geschwängertem Tonfall. 
 
„Jessas; muaß des grod heit sei’, wo mei Freind in drei Stund kummt? Na 
guat; moch ma hoit a Quicky“ betätigt sie den Öffnungs-Mechanismus 
für Quastorf (er hofft, daß ihr daraus entstehender sexueller Frust sich für die arme 
hungrige Frau nicht zu hart gestalten wird, da der „I bin’s“ heute wohl nichtmehr 
kommen und sie somit vergeblich in ihrer Reizwäsche frieren wird). 
 
          Quastorf vermeidet den Lift, denn der macht vermutlich 
unzweckmäßige Geräusche. Die Türe der SOMA ist seltsamerweise 
unverschlossen, da die sich allzu sicher fühlen. 
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          Alle Anwesenden blicken überrascht und einigermaßen in ihrer 
Sitzung gestört auf den Neuankömmling, den keiner erwartet hat. 
Betretenes Schweigen! Die Securities sind beschämt – weil sie ihre 
Pflicht vernachlässigt haben – und greifen zu spät in ihre linke Brust. 
 
„Also erlauben Sie! Wer hat sie denn überhaupt hereingelassen?“. 
 
„Es war offen; und so dachte ich, daß sie mich erwarten!“ die kleine 
Notlüge wird ihm am Jüngsten Tag wohl sicher keine zusätzlichen 
Folterqualen bereiten. „Gerolf Schmotz mein Name – Lobby ist mein 
Hobby – haha (Sie aus der Branche werden mich sicher großteils 
kennen!); ich hoffe, daß ich von der Zentrale angekündigt wurde! Ich 
komme mit einem Angebot, das Sie nicht leicht ausschlagen können!“. 
 
„Interessant; und das wäre?“. 
 
„Palermo will sein drückendes Müllproblem lösen; hätten Sie sinnvolle 
Ideen diesbezüglich? Denen fehlen Deponien!“. 
 
„Da sind Sie leider an die falsche Adresse geraten, denn wir sind eine 
Getränkefirma, falls Sie des Lesens kundig sind; unten hängt ein 
entsprechenes Firmenschild!“. 
 
„Ich denke schon, daß meine Auftraggeber mir die richtige Adresse 
gegeben haben, denn die sind immer sehr genau in solchen Dingen (und 
sehr intolerant, falls man sie falsch verstehen sollte!). Aber Sie verstehen 
mein Anliegen sicher sehr gut! Das Thema lautet im vorliegenden Fall 
Quelle Wolfsthal! Andreotti, Vatikan-Connektion, P-2; Sindona, Calvi, Ledl 
und nicht zu vergessen Signore Lugio Celli von der Firma! Fällt der 
Groschen jetzt? Unsere Vereinigung hat nicht nur ein erhebliches 
Sondermüll-Problem, sondern auch besonders heikle Dinge anderer Art 
am Hals. Ich vertrete eine Gruppe von Investment-Bankern, die ihre 
ziemlich strahlkräftigen Altlasten gewinnbringend loswerden wollen! Wir 
benötigen auch eine diskrete Waschmaschine! Hätten Sie diesbezüglich 
nicht doch diesbezüglich gewisse Ideen? Da stünden sicher erhebliche 
Förderungsgelder von der E-Trans zur Verfügung!“. 
 
„Also Sie schneien da so unbedarft herein! Wo sind Ihre Referenzen?“. 
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„Darf ich bitte einmal telephonieren? Dann wissen Sie Bescheid!“. 
 
„Bitte; warum nicht; das können wir uns gerade noch leisten“ führt zu 
schallendem Gelächter in der Runde. 
 
          Quastorf wird es langsam heiß in seinem modischen nachtblauen 
Zweireiher-Anzug mit hellblauem Nadelstreifhemd und rot-grau 
gestreifter Seidenkrawatte. Er wählt irgendeine lange unsinnige Nummer 
mit Zwei-Nullen-Vorwahl, die nur dü-dü-dü bietet und spricht kreativ in 
den roten Bakelitt-Höhrer (Freisprechanlagen gab es damals gottlob noch nicht): 
 
„Ja hier Prokurist Igel! Ich denke, ich habe gerade gute Connections 
gefunden! Die Firmen-Gruppe würde uns das Zeug abnehmen; und es 
braucht uns nicht zu interessieren, wo das hinkommt! Den Preis muß ich 
noch detailiert aushandeln; aber die Leute scheinen absolut koscher! 
Vertrauenswürdige internationale Geschäftspartner. Habe ich freie 
Hand, wie immer? Ja; ist recht. So geht das einfacher! Gut, mache ich 
sogleich; Signore Parvesi. Und Handkuß an ihre charmante Frau 
Gemahlin! Wie war das Wetter heute in Palermo? Das ist fein, daß sie 
den Abend im Kreise Ihrer großen Familie im Da Cacchiatore verbringen 
durften! Noch guten Appetit und nicht verkutzen!“. 
 
          Nach einer schmerzhaft langen Pause kommt vom dicken 
Grauhaarigen mit Hornbrille (das ist der sagenumwobene Regionalleiter Kubicek, 
von dem Quastorf weder Name noch dessen Rang und Funktion kennt) das quasi 
Einverständnis: 
 
„Machbares ist machbar; wir hätten schon noch Kapazitäten in der 
Gegend. Das wird aber nicht so billig zu haben sein! Um welche 
Größenordnungen handelt es sich denn? Worüber reden wir ungefähr?“. 
 
„Das ist mir alles bewußt; aber bei der Menge von mehr als 5.000 
ausgebrannten Brennstäben aus Bohunice werde ich doch eine Provision 
für mich selbst erwarten können!“. 
 
          Erneut betretenes Schweigen unter den Stresemann-Trägern. 
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„Zehn Prozent sind möglicherweise kein Problem, denn die Trotteln hier 
nehmen alles, wenn man irgendwem in den Sattel hilft, der ansonst in 
Bedeutugslosigkeit verkommen wäre!“. 
 
„Gut; in der ersten Tranche ca. zehn Millionen Schilling (paßt das?)“. 
 
          Die Augen der Anwesenden kippen Richtung Goldenes Kalb (und 
da ist diesmal kein Dreihauben-Lokal gemeint) und so liefern sie sich – nahezu 
hilflos betäubt von der angesprochenen Summe – dem wachen Auge 
Quastorfs aus. 
 
„Sie wissen aber schon, daß wir eigentlich ein Getränke-
Herstellungsbetrieb und somit nur Zwischenhändler für diese Kollateral-
Geschäfte sind? Von den zuvor erwähnten zehn Prozent müßten wir 
natürlich acht selbst einbehalten, da wir reichlich Spesen haben (Porto-, 
Versand-, Werbe- und Vertriebs-Kosten; und Schmiermittel werden 
auch immer teurer – Sie verstehen?). So bleiben Ihnen immerhin zwei 
Prozent; Sie sind uns doch nicht böse deswegen?“. 
 
„Das werden meine Italiener und Tschechoslowaken nicht sehr gut 
heißen! Ich danke Ihnen für Ihr offenes Ohr, aber ich muß wohl ein 
anderes Quartier für meine heikle Ware suchen. Die Ostdeutschen 
Behörden machen das mit zwölf Prozent in der Nieder-Lausitz (in 
aufgelassenen Kohlengruben); aber ich wollte halt lieber die westliche 
Marktwirschaft unterstützen, damit bei uns Arbeitsplätze gesichert 
würden! Verzeihen Sie, daß ich Ihre Zeit so unnütz vergeudet habe!“. 
 
„Eine Frage. Sind sie immer so diskussionsschwach? Sie haben doch 
vernommen, daß da was geht! Wir sollten noch kurz reden bezüglich der 
Details. Sie haben ja ganz recht, daß das gute westliche Geld nicht den 
Kommunisten zukommen sollte. Drehen wir es um: Sie bekommen acht 
Prozent und wir verhungern bei nur zwei; wir sind es gewohnt, von 
Verlusten zu leben!“. 
 
„Das geht. Und wird das halbwegs sauber über die Bühne gehen, denn 
ich will nicht in die Zeitungen kommen. Ich bin ein eher scheuer 
Charakter, wie Sie sich denken können!“. 
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„Wir wollen auch nicht in die Schlagzeilen und halten uns gerne 
bescheiden im Hintergrund auf! Und deshalb haben wir ja den Herrn 
Fasching an der Hand, der seit Jahren hierorts vorgearbeitet hat. Wir 
sind doch bloß Investoren. Wollen Sie nicht vielleicht einen Drink?“. 
 
„O.k. On the Rocks; gerüttelt aber nicht geschürt – haha!“. 
 
          Quastorf beginnt bereits einigermaßen zu schwitzen; und das ist 
freilich nicht wegen der zu hohen Raumtemperatur; und auch der 
Johnny Walker war nicht schuld. 
 
„Nennen Sie mir Ihre Kontonummer, damit wir noch vor der Lieferung 
ein Drittel der geforderten Summe überweisen können. Das zweite 
Drittel folgt nach der erfolgreichen Übergabe in neutralen Lastern und 
die Restzahlung nach erfolgreicher Beendigung der heiklen Mission! Wir 
werden uns sicher sehr bald wiedersehen. Wie ist Ihre Adresse und 
Telephonnummer, damit wir mit Ihnen den Liefertermin und sonstige 
Konditionen und Details ausmachen können?“ hebt der Kubicek die 
buschige rechte Augenbraue. 
 
          Diese Frage beunruhigt Quastorf einigermaßen und so muß er 
sich Unverfängliches einfallen lassen. 
 
„Ich wohne derzeit sehr versteckt als Lobbyist; denn das ist aus gewissen 
Sicherheitgründen dringend erfoderlich. Großheinreichs im Waldviertel; 
Nummero 124; in einer Jagdhütte gleich hinter dem sogenannten 
Lehenhüttels am Rande des kleinen Ortes. Und meine Telephonnummer 
ist 02982/342. Aber ich bin eher selten zuhause aufgrund meiner 
Geschäfte; Sie können mir allerdings jederzeit gerne auf den Beantworter 
sprechen und ich rufe Sie danach sofort zurück!“. 
 
          Die Spannung im Raum ist nahezu unerträglich und Quastorf ist 
äußerst froh, daß er ohne Gewaltanwendung aus dieser mißlichen 
Situation entkommen konnte. 
 
          Was hat er Trottel sich eigentlich dabei gedacht, sich auf ein 
derartig glitschiges Pflaster zu begeben? Ein Haar hätte gefehlt und er 
wäre im Arsch daheim gewesen! 
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          Gut, daß es in Großheinreichs nur 78 Häuser gibt; denn so ist 
dortorts niemand gefährdet. Denn Quastorf liebt diesen Ort, da dort 
mystische Schalensteine im Wald verstreut liegen, unter denen er dereinst 
begraben sein will. Und die Telephonnummer ist auch ein Fake; aber das 
war erforderlich, damit er der Katastrophe entkommt. 
 
          Quastorf ist sehr froh, daß er den eingeschlafenen Grohodolsky 
sieht, denn damit hat er fast nichtmehr gerechnet. 
 
„Abfahrt; und plötzlich. Die Typen sollten besser nicht sehen, daß ich in 
einem Gendarmerie-Auto gekommen bin!“. 
 
          Quastorf läßt sich erschöpft in den Beifahrersitz fallen und zündet 
sich eine seiner ausgeronnenen Dreier an. 
 
          Das braucht er dem Stuntman nicht zweimal zu sagen, wie man 
aus Erfahrung wissen könnte; denn der gibt dem selbst-auffrisierten 
1.900er-Taunus derart die Sporen, daß die rostige Sense des Gevatters 
Hein nur knapp an deren beider Hälse vorbeischwingt. Fast kann man 
deren Schwung mit dem ganzen Körper hören, daß einem der Schweiß 
an den Achselhaaren anfriert! Rodeoreiten ist Pensionatsausflug dagegen! 
 
          Quastorf läßt sich zur Frau Itzlinger bringen und verabschiedet 
sich ausgelaugt vom Ralleyfahrer; dankbar, daß er noch lebt. Aber 
eigentlich hat er ihn ja auch auf seine schrille Art gerettet; dafür sollte 
ihm Quastorf dankbar sein! 
 
          Das war wiedereinmal einer der Tage, die man sich nicht 
absichtlich wünschen sollte, wenn man die Wahl hätte (hat man überhaupt 
je die Wahl?). Die einzige selbstbestimmte Wahl wäre der Suicid und der 
entspricht dem Sinnlosesten in dieser so sinnentleerten Geworfenheit!... 
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engführung 
 
 
 
1          Jetzt weiß er gottseidank den neuen Ansprechpartner; und der 
heißt also Fasching. Vergessen kann er den Starrach, der zwar durchaus 
seine negativen Qualitäten hat, aber sicher nicht in den näheren Kreis der 
Täter paßt; aber mit dem wird er sich sicher noch aus anderen Gründen 
beschäftigen müssen (und sei’s in einer Pokerrunde). 
 
„Frau Kitzler; Sie sind doch so gut im Leutefinden! Kennen sie den 
Sondermüll-Fasching; den muß ich unbedingt haben!“. 
 
„Oiso, Se san guat! I soih Ihna de Rutsch’n moch’n und Se ernt’n daunn 
de Früchte meina Orbeit!“. 
 
„Es wird ganz anders sein! Sie ernten die Früchte in der Zeitung und ich 
war nur Ihr Vasall. Doch seien Sie vorsichtig mit solchen Wünschen, 
denn Leute wie der sind sicher äußerst nachtragend! Vielleicht ist es doch 
wesentlich gesünder für Sie, wenn Sie den Ruhm der Polzei überlassen!“. 
 
„Waunn’s so is; daunn gern! Oisa; dea Fasching is a total krumma Hund, 
dea’s in da Schuih zu nix brocht hot. Und daunn hot’a de Tochta von 
Weinzinger-Weinhauer g’heirat. De hot von ihan Vodan a riesige Fläche 
Grund bei Bamgort’n g’erbt. Und weu de so vasteckt in Woid liegt, hot’a 
duat johrelaung oid’s Klumpert vagrob’n, bis eahm da Buagamasta 
endlich draufkemma is (weu’n da Färschta Gruaba auzagt hot). 
Irgendwia hot’a danoch an Schmafu zaumbrocht, daß’a weidaduan hot 
dearf’n. Und wia’s en Buagamasta von Laund aus zwickt haumm, hot se 
des ollas boid d’rauf g’legt, weu se de Naturschutzbestimmungan noch 
da Woihh plötzlich total g’ändat haumm! Des woahh domois a 
fuachtbore Sauerei; und seit dera Zeit san de Brunn’ in dera Gegend olle 
hinnich. De Viecha, wos des G’schloda trink’n, weann olle kronk oda 
steab’n und waunn de Bauern de Föda mit den Dreck bewässern, woxt 
netamoih meah a Unkraut duat! Desweg’n haum’ma jo a de Grienpies-
Hans’ln au’g’ruafn; daß des nochwassern!“. 
 
„Ach Sie waren das? Wo finde ich den Ungustl?“. 
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„Oiso net nua i; mia olle Weiwa in Urt woit’n do nimma zuaschau’n; von 
de Maunna konnst’ da jo nix dawort’n, weu de san nua in Wiatshaus 
stoak! Nua da Gruaba hot uns g’hoif’n. In Hainburg wohnt’a, damit a 
söba des g’stingate G’schloda net sauff’n muaß; de vafluachte Drecksau. 
Er, der Herr Gut trinkt nur Kaiserquelle wia olle g’spritz’tn Kampeln 
rundum, weu jetzt eh scho a jeda waß, daß ma unsa Wossa net trink’n 
soit; oba Hauptsoch, es besteht nicht die geringste Gefahr für unsere Kinder, wia 
da Laundrot Ebn sogt. En Dreck bei de Nochborn und des Guate 
daham! So moch’n des de feinan Leit!“. 
 
          Quastorf muß ins Bett nach diesem Abend. Aber morgen 
vielleicht. Das Vielleicht ist eine so seltsame Ebene von üblicherweise 
Unentschiedenen. Oder es stammt aus der weisen Erkenntnis, das 
absolut nichts sicher sein kann. Daß in der Ambiguität der Geworfenheit 
des Menschengeschlechtes unzählige Entfaltungsmöglichkeiten denkbar 
sind, die kaum einem Sterblichen jemals offenbar werden können. 
 
          Die Nacht wird lang, in der er sich hinwälzt in Träume, die ihn in 
die Kriegszeit rückversetzten, die er selbst gottseidank nicht mitmachen 
hat müssen. Aber er liegt verzweifelt in einem von Nässe und Kälte 
durchmatschten Schützengraben mit vielen schwerverletzen oder bereits 
sterbenden Kameraden. Und die von dicken schwarzen Wolken nur 
zeitweise freigegebene Sonne wird vom auffahrenden Bauch eines 
Panzers verdunkelt, der sich über dem Schützengraben bedrohlich dreht, 
um die sich in Sicherheit Wähnenden zu verschütten und zu zermalmen. 
Knapp bevor das allerdings passiert, bringt der Träumende eine geballte 
Ladung aus Handgranaten an dessen Bauch an; und nach einer 
unvorstellbaren Detonation ist der Himmel wieder frei und Quastorf 
erwacht schweißgebadet (war das jetzt im ersten oder im zweiten Weltkrieg? – 
egal – es war nur ein Traum!). 
 
          Der Fasching muß neutralisiert werden. Hainburg ist das Ziel, 
obwohl Quastorf weiß, daß er weder hier noch in Carnuntum, Deutsch-
Altenburg oder sonstwo auf niederösterreichischem Boden ermitteln 
dürfte. Aber ein zähflüssiges Amtshilfeverfahren vermeidet er besser, da 
das immer zu Komplikationen, Verschleppung der Abläufe, Verlusten 
von Beweismaterial und unangenehmen Kontakten mit überfleißigen 
und in ihrer Kompetenz gekränkten Kollegen führt. Und die kennt er all 
zu gut; zulange war er zuvor in Niederösterreich beschäftigt gewesen! 
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2          Hainburg ist durchaus ein wirklich sehr schöner Ort mit uralten 
Kulturwurzeln, die Quastof zurecht begeistern. Im Telephonbuch findet 
er die Adresse der C.A. Fasching-CoKG – Problembereinigungen aller Art nahe 
der ehemaligen K. u. K. Virginia-Manufaktur an der Donau, die jetzt 
nurmehr Zigaretten und Filter herstellt. 
 
          Über fast hundert Stiegen aus dem dreizehnten Jahrhundert muß 
er die Blutgasse hinuntersteigen zwischen traumhaften – aber leider 
deutlich verluderten – Häusern aus ebendieser Epoche. Am Stadttor eine 
Aufschrift, daß mehr als 15.000 Hainburger im zweiten Türkenkrieg auf 
dieser Stiege hier von Muselmanen hingemetzelt wurden (der Gassenname 
ist somit nicht von ungefähr!). Das Bizarre und Makabre dabei ist nur, daß in 
diesen abgewohnten Gotischen Häusern neuerdings ausschließlich 
Türken wohnen, die großteils in der Tabak-Regie arbeiten! 
 
          Kaum ist Quastorf unten an der Lände, wird er von ärmlich 
bekleideten Türkenbuben angestänkert. Aber er entspannt die Situation, 
indem er nach dem Fasching frägt. 
 
„Ja Mann; de Scheffe duat dribe. Waßt eh; rechte gälbe Haus, wos is 
neich! Paß auf; de Monn hot große Hundsviech mit Schäd’l wia Ox!“. 
 
          Das auch noch, wo Quastorf doch große Hunde überhaupt nicht 
leiden kann. Noch weniger allerdings kann er deren meist hochauffällige 
Besitzer leiden! Sicherheitshalber ruft er zuvor von der Telephonzelle aus 
seinen Chef an, um ihm sein weiteres Vorgehen mitzuteilen. Die genauen 
Einzelheiten seiner gestrigen Nachtaktion schildert er besser nicht ganz 
naturgetreu, denn die würden dem Sivcovic nur wenig gefallen. Im 
Nachhinein muß man zwar zugeben, daß die Sache Erfolg gezeitigt hat, 
aber der Aberwitz hätte ganz schön ins Auge gehen können! 
 
„Se otman jetzt bessa amoi tiaf duach, kauf’n ihna an Kaffee in an nett’n 
Lokal und kumman daunn am Post’n. Soichane Danz moch ma net! Is 
des kloa? Waunn Se genug Material haumm, lod’n ma den Buasch’n auf’s 
Revier und quetsch’n eahm aus wia a Zitron’, daß a uns a poa Stroph’n 
singt! Und waunn’S nix haumm, Abbruch! Woa des Deitsch g’nua?“. 
 
          Sehr Deutsch war das zwar nicht, aber der Inhalt der Botschaft ist 
nur allzu deutlich angekommen! Quastorf ringt ein wenig mit sich und 
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seiner angeborenen Wißbegier. Der Kaffee ist trotzdem eine sehr gute 
Idee zur Klärung der wirren Gedanken. 
     
          Er sucht lange nach einem dafür geeigneten Lokal und findet dann 
am Hauptplatz hinter der Kirche das Hotel zum Turban. Ein großes Haus, 
daß allerdings schon bessere Zeiten gesehen hat. Das war sicher einst 
eine Nobelbude für Sommerfrischler oder für Tagesausflugs-Gäste aus 
dem fernen Wien. 
 
          Die Wirtsleute sind allerdings gänzlich unauffindbar und so setzt 
er sich in einen der beigen Rattan-Sessel mit Peddig-Bespannung im 
etwas schmucklosen Schanigarten. Sowohl Rattan als auch Peddig-Rohr 
bestehen aus pflegeleichten und unverrottbaren Ersatzmaterialien und 
der runde Tisch ist aus kaltem Aluminium. 
 
          Erneut sucht er das Personal und findet nur spielende Kinder in 
der Wirtsstube. Doch dann schält sich eine schemenhafte Gestalt aus 
dem unbeleuchteten Hintergrund (wahrscheinlich schont die 
Beleuchtungslosigkeit das ästhetisch verwöhnte Auge gnadenvoll). Die nicht sehr 
freundlich entgegengenommene Bestellung wird nur langsam erledigt, da 
scheinbar überforderungsbedingt nur eingeschränkter Betrieb angesagt 
ist. Zusätzlich hätte man sich in einem Haus mit dem Namen Turban 
aromatischen Geschmack im körperwarmen durchscheinend-schwarzen 
Getränk erwartet (Kolschitzky schau oba!). Egal; Quastof läßt die Gedanken 
kreisen. Er hat viel zuwenige Beweise in der Hand; und die, die er hat, 
kann er nicht alle dem Kommandanten zumuten, denn der verfügt über 
einen wirklich sehr sensiblen Charakter! 
 
          Er zahlt und geht nochmals zum Fasching. Doch diesmal von der 
Maschekseite, wie die Hinterseite im wiener Lokalkolorit genannt wird. 
Dazu muß er auf ein freies Feld direkt an der Donau (vermutlich ein 
ehemaliges Inundations-Gebiet, da es von einem hohen begrasten Damm geschützt 
wird). Das Feld ist genau hinter dem Anwesen des vermutlich sorglosen 
Problembereinigers. Umfriedet mit einer drei Meter hohen Betonmauer, 
die keinerlei Einblick auf das Areal zuläßt. Von der Straßenseite kann 
man es auch nicht einsehen und der Blick vom wesentlich höheren 
Hauptplatz wird durch das trutzige Stadttor verwehrt. Es gäbe aber da 
eine Möglichkeit. 
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          Der Jagdtrieb feuert seine Ganglien an und so rüttelt er am 
rostigen Schloß des durch ein altes Schmiedeeisen-Gitter versperrten 
Wehrganges am Ungarntor. Das Schloß widersteht zwar seinen 
Öffnungsversuchen, aber die Maueröse löst sich aus dem stark 
verwitterten Kalkmörtel. Da die Blutgasse total menschenleer ist, 
schlüpft Quastorf durch das nunmehr offene Tor, schließt es hinter sich 
und erklimmt die engen – steil gewundenen – hohen Stufen bis zu einer 
schmalen Schießscharte. Von da aus liegt die ganze Pracht vor ihm. 
 
          Es bedarf dringend des Euphemismus, denn der Ausblick bietet 
wahrlich keinen – an vielen anderen vergleichbaren Orten zu findenden 
– romantischen Rundblick, der einem weitgereisten Urlauber gefallen 
könnte. Nur das häßliche Betriebsgelände und das ist ungefähr so groß 
wie ein Fußballplatz.  
 
          Darinnen stehen mehrere mittelgroße Laster, die mit unauffälligen 
grauen Kunststoff-Planen überspannt sind. Hinten jedoch sind die 
Planen hochgeschlagen und so kann man deutlich die lustig-
buntgefärbten Fässer auf den Ladeflächen erkennen, wobei die gelben 
eher vorne und die neutraleren roten, blauen und grauen dahinter 
gestapelt sind. Auch der ganze Platz ist mit diesen Fässern übersät, sodaß 
man sich frägt, wie die Lastwägen überhaupt rangieren können. An der 
hinteren Bordwand keinerlei übliche Gefahrenzeichen, wie es eigentlich 
Vorschrift wäre und auf den Türen der Fahrerkabinen nicht einmal die 
Andeutung einer Firmenkennung (bescheidene Zurücknahme oder Sparsamkeit 
werden wohl nicht die Ursache diese Fehlens sein!). 
 
          Beim Verlassen des romantischen Wachtturmes merkt Quastorf 
aus dem Augenwinkel, daß sich das schöne reichverzierte große 
Eichentor, das an der rechten Seite des teuer restaurierten gelben 
Gebäudes positioniert ist, langsam öffnet. Flink wie ein Wiesel eilt er zu 
seinem Käfer am Hauptplatz und fährt mit dem betagten Insekt mit 
quietschenden Reifen die engen alten Gassen ab, daß er mehrmals (dank 
dem Hinterradantrieb) einen feschen Powerslide hinlegt, mit dem man 
früher jungen rolligen Katzen gefallen hätte können. Möglicherweise 
liegt das auch an den etwas abgefahrenen Reifen. Denn nur edler Wein 
sollte viele Jahre reifen; bei Gummireifen bietet das zunehmende Alter 
oftmals ein Sicherheitsrisiko. 
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          Mühsam schafft er die letzte Kurve zur Donaulände, aber das Tor 
ist bereits wieder verschlossen. Doch drei Gassen weiter bemerkt er 
gerade noch das um die Ecke verschwindende Hinterteil des grünen 
Steyrer-Lastwagens mit nunmehr geschlossener Plache. Er heftet sich in 
gebührendem Abstand an dessen schwarzqualmende Auspufffahne. Bei 
Verfolgungen (ob zu Fuß oder mittels Gefährt) steht man – allgemein 
gesprochen – immer wieder vor dem oftmals schwierigen Problem, 
zwischen zu großer Nähe und der damit verbundenen Gefahr des 
Entdecktwerdens und dem gebührendem Abstand und dem 
entsprechenden Risiko, das gejagte Wild zu verlieren, entscheiden zu 
müssen (beziehungsweise das erforderliche unauffällige Äquilibrium dieser zwei 
Komponenten jedesmal auf’s neu zu erspüren). Denn man kann nicht 
entscheiden, was unangenehmer ist: Ob der Verfolgte die Verfolgung 
wahrnimmt und daher unauffällig sein Verhalten verändert und seine 
Ziele verschleiert, oder daß man ihn verlieren könnte! 
 
          Relativ günstig ist da für Quastorf, daß in damaligen Zeiten viele 
braune VW-Käfer das Straßenbild prägten und er damit wenig auffallend 
war. 
 
          Es geht die Anhöhe hinauf zur Ausfahrt Richtung Deutsch-
Altenburg. Doch noch vorher biegt die Dreckschleuder nach dem 
Steinbruch am Koppenberg links nach Süden ab. Quastorf biegt 
scheinhalber in die Einfahrt zum Baustoff-Holzinger ein und macht 
kurzentschlossen mit der charmanten und zuvorkommenden Chef-
Sekretärin einen Termin beim Junior für tags darauf aus. 
 
          Sogleich hetzt er wieder hinter der rollenden Gift-Bombe her, die 
er deshalb so schnell wieder finden konnte, weil er ihren Weg zu kennen 
glaubte, da er das Ziel langsam erahnte. Und wie vermutet ging es 
schnurstracks auf Baumgarten zu, den Hügel hinan zum Teufelsloch am 
Draßberg (von Keltisch ‚drasidae’= Hohepriester-Druide!). 
 
          Hier warten schon einige ostanatolische – eigentlich kurdische 
bergtürkische – Arbeiter mit stark verklebter Arbeitsbekleidung. Das 
konnte Quastorf durch den Sucher der stets mitgeführten Kodak-
Exakta-Kamera mittels Teleobjektiv – hinter einem Schlehenbusch gut 
getarnt – ausmachen. Die Wortfetzen, die er vernahm, klangen merkbar 
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erregt, denn es dürfte irgendeinen gefährlichen Zwischenfall gegeben 
haben. Diese zu befragen, wird freilich schwierig werden. 
 
          Jetzt wäre der perfekte Moment für einen Zugriff durch die 
Behörde gegeben, denn der Observierte ist nunmehr geschwächt und 
seine Illegalität offenkundig. Doch weder traut sich Quastorf diesmal 
eigenmächtig zu handeln, noch kann er irgendwelche zuständigen 
Einsatzgruppen herankommandieren, denn in seinem Privatfahrzeug hat 
er kein aktives Funkgerät (auch gibt es weit und breit merkbar keinen Umsetzer, 
denn schon seit zehn Kilometern kann er keinen Polizeifunk in seimem auffrisierten 
Autoradio mehr empfangen). 
 
          Und an eine Einmann-Aktion ist keinesfalls zu denken aufgrund 
der Übermacht des sich in Sicherheit wiegenden Gegners. 
 
          Also beschränkt er sich aufs bloße Photographieren; und was er da 
alles knipst, wird die Vorgesetzten und Politiker wahrhaft interessieren 
müssen, denn es ist von einiger Brisanz! Sollten die Bild-Dokumente 
diese – wider Erwarten – allerdings kalt lassen, gibt es noch immer die 
Greenpeace und die Krone (und das fürchten die Meisten zurecht!). 
 
 
3          Quastorf fährt endlich befriedigt Richtung Kittsee und knallt 
dem Leiter des Photolabors stolz die belichtete Filmrolle auf den Tisch. 
 
„Da ist einmal was Handfestes für Sie. Bitte entwickeln und auf 9 x 13 
vergrößern. Wenn Sie fertig sind, müssen die Bilder sofort zum Chef!“. 
 
„Kein Problem! In einer halben Stunde ist sicher alles zu Ihrer absoluten 
Zufriedenheit erledigt! Vergrößerte Ausschnitte von den Gesichtern und 
den Autonummern eventuell noch gefällig?“. 
 
„Das wäre besonders lieb von Ihnen; danke vielmals!“. Solche 
Kompetenz schätzt Quastorf, da diese heute nur mehr selten zu finden 
ist. 
 
          Quastorf muß endlich Rapport abstatten, denn allzulange war er 
ungerechtfertigt und unnachvollziehbar im weiten Gelände. Mit leicht 
weichen Knien schleicht er in die Kartause seines Vorgesetzten. 
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„Wea san denn Seh? Mia kauf’n nix! I kenn Ihna goanimma! Haumm sa’s 
eh lustig g’hobt bein Heirich’n? I glaub’, Se san a bißl deppat wuann! 
Wos büd’ns Ihna denn ibahaupt ei, wea Se san? Da Pata Pio vielleicht; 
weu dea is ibaroih gleichzeitich!? Oba Se san jo niagends! Net amoih 
duat, wo’s sei soi’tn; nämlich duat, wo i Ihna hi’schick! Se frog’n mi jo 
netamoih, ob i mit irgendana vo Ihnare schwochsinnig’n Aktionan 
eivastond’n bin. Eh kloa, damit i’s ned vahindan kauh! A so a Woid-
Schwammerl. Und net kumman’S ma mit ‚kreative Ermittlungen’, weu de 
Mödung woxt ma scho in de Hoawurz’l eine! Se haben sich gefälligst 
regelmäßig aum Posten zu melden und wia a jeda aundare Kolläge 
urndliche Protokolle abzuliefern! Vastonden; Herr Scherlock Homs? San 
se da Popst mit seina bochanan Unföhboakeit, daß glaub’n, daß kumma 
kännan, waunn’s Ihna grod paßt? Wo san ibrig’ns Ihnare schriftlich’n 
Untalog’n zu den Foih?“. 
 
          Langsam ermüdet sein regelmentierender und disziplinierender 
Sermon, wie wuchtige Meereswellen an der duldsamen Unendlichkeit 
und Masse der weltweiten Sandstrände scheitern müssen. Nur Felsen 
können sie brechen; Sand ist weise genug, sich nach Bedarf zu 
schmiegen! 
 
„Ich bin es müde, Sie immer wieda eifongan zu müssen wia an Sock 
Fläh! Quasturf; wear’ns endlich ein würdiges Glied der Exekutive! Und 
spühn’S net ollaweu Räiba und Schandarm; wean’S endlich amoi 
erwox’n! Des hot amio sei miaßn! Hob i ned recht? Jetzt san ma wieda 
Freind! Gült’s? Wos hobn’s außag’fundt’n? I riach do wos!“. 
 
          Der so Herabgemachte hat still und unberührt die Kopfwäsche 
über sich abfließen lassen, da er um seine hintergründigen Befunde weiß. 
Nur sparsam dosiert er die zielführenden Ermittlungen zwischen die 
gespielten Aggressionen des Sivcovic. Beide kennen einander gut! 
 
„Darf ich jetzt auch noch was sagen? In einer Stunde haben Sie 
Bilddokumente und morgen mein schriftliches Protokoll, wenn Sie das 
unbedingt wollen! Das wird Sie sicher überzeugen. Denn entgegen Ihrer 
verständlichen Anwürfe recherchiere ich sehr zielgenau und erbringe so 
harte Beweise, die selbst vor Gericht standhalten. Mit mir können Sie 
Staat machen, wie Sie vermutlich wissen!“. 
 



 104 

4          In Baumgarten fallen zur gleichen Zeit zwei hoch-kontaminierte 
Anatolier einfach um, was den Fasching etwas nervös macht. Es wird 
langsam dunkel und da liegt der eine Fremdarbeiter reglos zwischen den 
Menhiren (der andere hat sich taumelnd erholt). Unverständlich, denn in den 
Fässern sind doch nur unbrauchbare Reste aus der Salz-Fabrik Tiefensee. 
       
          Das kann doch wohl niemandem ernstlich schaden! Solwais Lied 
hallt eben grausam nach! Man weiß als gebildeter Bürger natürlich, daß 
die von Edvard Grieg Solveig heißt, aber die Tiefenseer Solwai weiß nicht 
wohin mit den üblen Resten der Xylomin-Erzeugung. 
 
          Fasching muß ein perfekter Verdränger sein, um zu ertragen, was 
er verursacht! Ginge sich die neue Welt denn überhaupt aus, wenn es 
nicht Leute wie ihn gäbe? Quastorf allerdings sollte er fürchten; aber von 
dem kann er bisher noch nicht wissen. 
 
          Er ist etwas beunruhigt und ruft den Gemeindearzt von Rust an, 
damit der Türke ärztlich versorgt würde. 
 
          Dr. Kothbauer kommt sofort und wirkt nach einigen 
Untersuchungen reichlich bestürzt. 
 
„Der Mann hat vermutlich hohe Konzentrationen von polychlorierten 
Biphenylen oder sogar Dioxin abbekommen! Der muß ins Spital nach 
Eisenstadt, denn ich kann seine Behandlung nicht sicherstellen! Der 
braucht eine Überwachungs- und Entgiftungsstation! Das wird mir jetzt 
alles etwas zu eng. Herr Fasching, ich bin Ihnen sehr verbunden, daß Sie 
meine leichtfertig erwirtschafteten Außenstände im Casino Baden 
beglichen haben, aber ich habe noch immer gewisse Reste eines 
Gewissens in mir. Ich steige ab sofort aus! Irgendwie werde ich Ihnen 
die 80.000.- S schon zurückzahlen können. Und beim Haslinger habe ich 
doch immerhin ganze Arbeit geleistet. Wenn da nicht der Ortsgendarm 
gleich die Mordkommission gerufen hätte, wäre alles wie geplant 
vonstatten gegangen! Ich bleibe Ihnen gegenüber sicher weiterhin loyal!“. 
 
„Was faseln Sie da vom Haslinger. Den hab’ doch nicht ich umbringen 
lassen! Obwohl; froh bin ich schon, daß der niemehr schnüffeln wird!“. 
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          Fasching malmt mit den dritten Zähnen, denn die Situation 
beginnt langsam – aber unerbittlich – aus dem Ruder zu laufen. 
 
„Ist schon gut, Herr Doktor! Sie können jetzt fahren; ich verständige 
selbst die Rettung, damit dem armen Mann geholfen wird!“. 
 
          Der schuldbewußte Mediziner ist froh, so ungestraft zu 
entkommen. Nachdem er weg ist, bekommt der sich langsam erholende 
Arkan Üztürk zwei Liter Milch zur Entgiftung und Fasching geleitet ihn 
ins Führerhaus seines Lasters, damit er sich auf die Sitzbank legen kann. 
Die anderen Arbeiter werden aufgefordert, mit Krampen die Zufahrt zu 
planieren. Da diese weit unterhalb liegt, können sie nicht mitbekommen, 
wie Fasching den tief comatösen Mohamed Karafoglu in den versteckten 
Nebeneingang des Erdstalles schleift. Denn der wird wohl nicht mehr. 
Ins Krankenhaus darf der auch nicht, da man dort aufdecken würde, daß 
er sich illegal im Land befindet und mit seltsamen Stoffen Kontakt hatte. 
Den sucht sowieso keiner, denn den gibt es praktisch nicht! Und es wird 
ihn auch niewieder geben. 
 
          Sehr unangenehm sind derartige Zwischenfälle, aber die 
Entsorgungs-Wirtschaft muß auch bereit sein, Opfer zu bringen im 
Interesse der Prosperität! 
 
          Fasching muß in die Mine, damit er wahrnimmt, was abgelaufen 
ist. Er fährt mit dem Lift auf Ebene sieben, wo es angeblich Probleme 
gegeben hat. Beim Aussteigen aus dem Lift schlägt ihm schon deutlich 
ein scharfer Geruch in die Nase. Doch dieser geht sehr bald in einen 
wunderbares Land über, in dem der Kain den Abel erschlägt, weil Gott 
lieber Fleisch als Körndeln ißt. Denn er hat das Fleischopfer des Abel 
gerne angenommen; das Kornopfer des Kain allerdings verworfen und 
verschmäht. Und Gott frägt Fasching: „Was hast Du in Deinem Leben 
an Liebe vervielfältigt? Wo warst Du zur Verfügung Deines Bruders? 
Welchen Unterstandslosen hast Du je beherbergt? Hast Du Dein Dir 
von Mir überantwortetes Erbe würdig verwaltet und verbessert; die Welt 
Mir besser zurückgegeben als Du sie erhalten hast?“. 
 
          Oha! Er weiß keine brauchbaren Antworten auf diese vielen 
einfachen Fragen! Er wird wohl zumindest über Äonen vom Fegefeuer 
kosten müssen, wenn nicht gar von der ewigen Verdammnis! 
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„Solltest Du noch weiterleben wollen, mußt Du diese Aufgaben endlich 
erfüllen!“. 
 
          Trotz des zwingenden Speibbedürfnisses erkennt er durch die fast 
gebrochenen Augen hindurch einen Erzengel in nachtblauem 
Doppelreiher mit außerirdischem Gesicht und langem Saugrüssel wie 
eine gewaltige Fliege. Und der heißt Joseph. 
 
          Gibt es einen Erzengel Joseph überhaupt? Das kann er jetzt nicht 
sagen, vor allem, da er dessen Namen nicht kennt. 
 
„Quastorf; falls Sie mich noch nicht kennen. Sie sollten sich nicht so 
mutig aufopfern für eine falsche Sicht der Welt! Wir fahren jetzt mit 
Ihnen ins Krankenhaus. Da ist sicher auch noch eine zweite Liege im 
Rettungswagen für den Karafoglu“ nuschelt es dumpf aus der Gasmaske, 
die sich der Inspektor in weiser Voraussicht umgeschnallt hat. 
 
          Denn in jedem Stockwerk hängen ohnehin Gasmasken; allerdings 
in versperrten Glaskästen, da die Filter so teuer sind (und nur der Chef hat 
den Schlüssel). Daß er den Schlüssel zuhause liegengelassen hatte, hätte im 
fast das Höllentor aufgesperrt; aber dazu braucht man bekanntlich 
keinen Schlüssel, wenn man solchen Geschäften wie der Fasching 
nachgeht! 
 
          Das war eine Sternstunde des kleinen Landgendarmen, denn der 
hat ja die gesamte Szenerie beobachtet und ist genau zur richtigen Zeit 
eingeschritten, nachdem er sich kurz einige Informationen von den 
geschockten Türken geholt hat. 
 
 
5          In Neusiedel ist der Teufel los, da niemand (nichteinmal der fette 
Kubicek) weiß, wer dieser ominöse Schmotz war, dem sie das 
Millionengeschäft leichtfertig angedient haben. Denn alle Anwesenden 
haben gedacht, das sei o. K., wenn der Chef keine Bedenken hat und 
dieser wiederum hat gedacht der Schmotz sei den Anderen bekannt, da 
keiner protestierte (das ist einer der erklärten Nachteile strenger hierarchischer 
Strukturen!). Und Kubicek hat ihn danach angerufen und da war 
klarerweise nur düdeldü. Also ab nach Großheinreichs.  
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          Kubicek ist nicht sehr begeistert, daß er zuvor noch den Gubitzer 
kontaktieren muß, aber das ist erforderlich, da sich der Quellenkaiser 
sperrt (und alle kann man nicht umbringen, denn das fällt zu sehr auf!). 
 
„Es wird sicher kein Problem für Sie darstellen, wenn wir ein wenig 
graben dürfen auf Ihrem Grund! Wir machen das schon so, daß Ihnen 
kein Schaden erwächst und Sie keine Probleme mit den Behörden 
bekommen!“. Quastorf mag man nur selten. 
 
„Na; tuan’S nua, solong de Kassa stimmt!“. 
 
          Nach diesem Zwischenstopp geht es nach Heinreichs ins 
Niemandsland mit der schwarzen Limousine und dort hört die Welt 
plötzlich auf! Und man sucht Schmotzens Haus vergeblich. Aber nach 
den vielen Recherchen, die in den darauffolgenden letzten Tagen 
bewerkstelligt wurden, war klar, daß der Herr Schmotz ein verdeckter 
Ermittler oder von der Konkurrenz ist. Der steht den Interessen der 
ausweitungsfähigen Geschäftsinteressen deutlich im Wege! Aber das sind 
leicht zu lösende Probleme. Da bedarf es nur einiger weniger 
Telephonate und diese Zecke saugt nie wieder Blut. Denn das Blut, das 
durch die Adern der Marktwirtschaft rinnt, darf nicht behindert werden. 
Weder abgesaugt von Egeln, noch gestaut durch überfleißige Beamte! 
Der Schmotz ist eine Sau, die man auslöschen muß! Das mit den 
gesperrten Konten bringt den Kubicek zur Weißglut. 
 
          Denn Quastorf war auch in den Tagen nach dem Scheingeschäft 
mit den SOMA-Leuten sehr emsig. Er hat sich vorsorglich den Dr. Petzl 
zur Seite genommen, ihm offen die Sachlage geschildert und ihm die 
Kontonummer der schrägen Vögel gegeben. 
 
          Hofrat Petzl hat selbstverständlich vorausgesetzt, daß der 
Postenkommandant davon informiert sei und so hat er die zuständige 
Bank schriftlich zur vorläufigen Sperrung sämtlicher Geschäftskonten 
verpflichtet (wegen Gefahr im Verzug). Ausgenommen nur die, die den 
unmittelbaren Getränkehandel betreffen (er will ja keine Geschäftsstörung 
riskieren). Das war keine gesunde Vorgehensweise, denn in solchen Fällen 
muß der Beamte zuvor höhere Politiker bis hin zum Justizminister 
fragen, ob die ihm nicht irgendeine anderslautende Weisung erteilen 
wollen, damit Reibungsverluste vermieden werden. Denn Staatsanwälte 
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sind aus vollkommen unersichtlichen Gründen in Österrreich 
weisungsgebunden; was heißt, der politisch opportunen Allgefälligkeit 
der jeweiligen Färbung der Regierung unterworfen! 
 
 
6          Quastorf ist sich dessen voll bewußt, daß er heute zwei Leben 
gerettet (und so nebenbei einige wichtige Hinweise bekommen) hat. 
 
          Erschöpft langt er in seiner Bude bei der Itzlinger an und schaltet 
die Deckenlampe ein. Diese verweigert allerdings ihr gewohntes Licht. 
Das hatten wir schon – denkt Quastorf – und schaltet die Sicherung aus, 
die genau diesen Schaltkreis energiert, der die Deckenlampe versorgt. 
 
          Dann schraubt er die Birne heraus (hopperla, da fällt ein kleiner 
Plastikbolzen heraus!) und tut sie in ein Jausensackerl. Damit soll sich 
morgen der Entminungsdienst beschäftigen! 
 
          Er hingegen macht einen Uhudler auf, wirft sich eine Dreier an 
und ist sehr froh, daß er noch lebt. Eine Platte von John Cage beruhigt 
ihn mit Silence, einem dreisätzigen Zwanzigminuten-Stück mit zwei 
Pausen, in dessen drei Sätzen die Musiker nur reglos sitzen und keinen 
Ton von sich geben. Das kann man auf der Platte natürlich nicht sehen, 
sondern nur wissen und wissend die Stille genießen. 
 
          Stille ist herrlich in einer Zeit, die sich die Vanitas glaubt mit 
Wirbel anfüllen zu müssen! Es war gar nicht leicht, diese Kultplatte zu 
bekommen. Seltsamerweise applaudiert das Publikum nach Ende des 
dritten Satzes. Der Applaus weckt ihn aus dem vom Schwefelbad (daß er 
sich gegönnt hat nach der angedeuteten Vergiftung heute im Stollen) bedingten 
Schlaf und er löscht die vielen Kerzen, die ihm den heilenden Mutterleib 
ersetzt haben. 
 
          Die Vanessa muß er anrufen, denn sein Bedürfnis meldet sich; 
aber sie schläft bereits, wie er vermutet hatte. 
 
          Man will ihm also ans Leder; das macht die Sache spannend, denn 
es tut sich die Frage auf: Wer? Und sollte man wissen wer, dann kommt 
die Frage warum auf. 
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          Der Fasching ist jetzt an sein Spitalsbett gebunden. Mit dem kann 
er sich Zeit lassen. 
 
          In der Nacht fährt er als Lokomotiv-Führer dieses tonnenschwere 
Eisenmonster über die Anden (oder waren es die Alpen?) in die Wüste Gobi 
(also war es eher der Kaukasus oder das Altai-Gebirge). Nein es waren doch die 
Anden, aber die Wüste war Atacama! Egal. Dort rettet er verwachsene 
Zwerge vor dem wütenden Mob, schiebt sie in die Schlafwagenkabinen 
und fährt mit ihnen ins Unterland, wo vollbusige Bajaderen tanzen zu 
einer wohltönigen Musik, die den Himmel aufschließt. Er kann alles 
erkennen, wie es ist. Die Welt und ihre Abläufe sind ein offenes Buch 
geworden; auch die der Verbrechen. Hoffentlich kann er diese 
Erkenntnisse morgen nützen und hinüberretten in eine Welt, die 
vereinbarungsgemäß als Realität gilt! Bloß eine allgemeine Übereinkunft. 
 
 
7          Quastorf muß ins Amt und liefert seinen Fund stolz in der 
Entminungs-Abteilung ab. 
 
„Jetzt haben wir endlich eine intakte Bombe für die Untersuchung. Ich 
will einen umfassenden Bericht!“. 
 
          Langsam findet sich alles zusammen. Da gibt es möglicherweise 
verschiedene Täter aufgrund verschiedener Interessen. 
 
          Diesmal fragt er Sivcovic ausdrücklich, ob er den Stein-Holzinger 
aufsuchen darf (einen Termin bei dem hat er ja schon). Und das mit dem Petzl 
wird er ein andermal beichten, denn es dauert erfahrungsgemäß immer 
einige Tage, bis verschiedene Ämter miteinander kommunizieren. Diese 
Tatsache wird von der Kollegenschaft leider viel zu selten genützt! 
 
„Naaa; den nemans glei von Ihnara Todeslist’n, weu dea Mau is fronk! 
Dea hot se Ihna net vadient!“. Unter frank verstand man von altersher 
eigentlich einen Mann in Waffen (frank und frei)! Heutzutage heißt das 
allerdings vertrauenswürdig, da das Wort einen Bedeutungswandel 
durchgemacht hat. 
 
„Ich will ihn doch nicht belasten, aber der kennt sich mit Geologie aus 
und kann mir vielleich irgendwelche Maulwürfe nennen, die hier illegal 
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buddeln! Und außerdem sind in diesem Betrieb sicher sprengkundige 
Fachleute!“. 
 
„A wos; moch’n’S, wos woinn, i bin jo do eh nua da Depp, dea von ob’n 
de Watsch’n ofaunga muaß fia Eich nixnutzige Gfrasta!“. 
 
          Der nimmermüde Ermittler fährt in den Steinbruch, in dem 
dolomitischer Trias-Kalk abgebaut wird (eine östliche Form von Dolomit), der 
vor zirka 230 Millionen Jahren vom europäischen Zentralmeer und 
dessen Korallen gebildet wurde. Das zeigen auch die vielen Einschlüsse 
von Meerestierskeletten, was den Stein besonders attraktiv für sichtbare 
Bauteile macht. Das wußten schon die alten Römer zu schätzen. Auch 
die Baumeister der  wiener K. u. K.-Prachtbauten wie der Gloriette; und 
wahrscheinlich auch lang davor noch die Kelten, da das keltische Wort 
Cairn oder Carn, von dem sich Carnuntum vermutlich ableitet, nichts 
anderes als Ort aus Stein bedeutet! 
 
          Diese interessanten Informationen entnimmt er einem aufwendig 
gestalteten Buch, das ihm die nette Sekretärin des Steinbruches schenkt, 
damit er die Wartezeit kurzweiliger verbringe, bis der Chef soweit ist. 
 
          Der erscheint etwas gestreßt aber durchaus freundlich im 
Türrahmen, der natürlich aus seinen eigenen Steinen geschmackvoll 
gestaltet ist. 
 
„Sepp Holzinger! Sie sind sicher der angekündigte Inspektor aus Kittsee! 
Womit kann ich Ihnen dienen?“. 
 
„Dienen sollen Sie mir gar nicht; nur ein wenig weiterhelfen – wenn Sie 
so nett wären – , da ich nicht so vertraut bin mit den örtlichen 
Gegebenheiten, was die Unterwelt betrifft (also sie schauen ja nicht 
gerade wie der Teufel aus, aber ich rede eher von Geologie; Sie verzeihen 
das scherzhafte Wort?!). Wissen Sie irgendetwas von seltsamen 
Erdbewegungen in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft? Da will 
vermutlich irgendwer das große Geschäft mit Sondermüll machen!“. 
 
„Von Sondermüll weiß ich nichts, aber vor längerer Zeit waren Vertreter 
irgendeiner dubiosen Firma Horngacher-Kulturtechnik bei mir, die mir 
zuerst den ganz hinten gelegen Teil des Steinbruches abkaufen wollten. 
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Der wird seit mehr als siebzig Jahren nicht mehr bewirtschaftet, weil sich 
dort nach jahrelangem Abbau für die wiener Ringstraßenbauten und für 
die Donauregulierung nur mehr minderwertiges Material findet. Sowas 
kommt für mich nicht infrage, weil wir seit Generationen Besitzer dieser 
Flächen sind (eine unvernünftige Sentimentalität möglicherweise, aber 
ich habe das Geld auch nicht nötig). Dann wollten sie es pachten und 
waren so erpicht, daß sie viel zu viel angeboten haben. Das hat mich 
natürlich stutzig gemacht. Vor allem, weil sie behauptet haben, sie wollen 
eine Mülldeponie nach neuesten Sicherheitsmaßstäben errichten. Sowas 
kann ich nicht brauchen, denn die wären mit ihren Lastern 
herumgekurvt und hätten meine Baumaschinen behindert! Ich habe dann 
so nebenbei einige meiner Branchenkollegen angerufen und in unseren 
Steinklopfer-Kreisen kennt natürlich jeder jeden; aber diese Firma war 
allen total unbekannt. Ich habe die Sache damit für erledigt betrachtet. 
Aber jetzt, wo Sie es sagen. Beim Gubitzer drüben wird seit längerer Zeit 
gebohrt, aber der Grund gehört eigentlich jetzt dem jungen Aurelius; 
doch der ist ein wenig blauäugig. Der Alte hat mir das erzählt, daß sich 
dort was tut und er was dagegen unternehmen wird müssen, bevor er so 
tragisch verunfallt ist. Ich habe schon gedacht, daß das alte Schlitzohr 
möglicherweise heimlich in meine Branche einsteigen will, weil seine 
Quellen nichtmehr sehr fündig sind. Eine Konkurrenz kann ich mir 
nämlich trotz der guten Marktlage nicht wünschen. Aber wie er 
bestritten hat, daß er der Betreiber ist, habe ich ihm geglaubt, weil er 
ansich sein Lebtag lang ehrlich war und ich habe an Suche nach neuen 
Quellen gedacht. Aber möglicherweise hat der selbst nur am Rande 
davon gewußt, da diese Gründe sehr weit von seinem Betrieb entfernt 
liegen. Und der Gubitzer ist ein wahres Hundsfot; dem könnte man 
schon auch zutrauen, daß er das Pachtrecht mißbraucht! Also wenn auf 
meinem Grund ein Pächter solche Macheloikes machen würde, tät ich 
ihm schon einen Bautrupp mit kräftig gebauten Steinklopfern schicken. 
Das wäre zwar unfreundlich, aber Sie würden das sicher verstehen!“. 
 
„Sehr aufschlußreich, was ich da vernehme! Ich hätte da noch eine 
weitere brennende Frage. Sie haben doch sicher einen Sprengmeister in 
Ihrer Belegschaft. Darf ich mit dem reden?“. 
 
„Einen? Ich habe fünf hauptamtliche Obersprengmeister und sicher 
noch wesentlich mehr Assistenten, die alle fachkundig sind, denn man 
braucht in so einem großen Betrieb Personalreserven, weil es manchmal 
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ziemlich zugeht, wenn die Bausaison beginnt oder von den 
Straßenverwaltungen dringend grober und feiner Unterbau für neue 
Straßen oder Split für die Winterstreuung benötigt wird! Da kommen wir 
oftmals erheblich ins Schwitzen!“. 
 
„Könnten Sie sich vorstellen, daß da irgendeiner von denen in Geldnot 
ist und möglicherweise sich irgendwo ein schwarzes Zubrot verdient mit 
gefährlichen Bastelarbeiten?“. 
 
„Ausgeschlossen! Ich kenne die alle persönlich seit vielen Jahren. Das 
sind alles sehr verläßliche Burschen mit ordentlichen Verhältnissen. Die 
trinken nicht und spielen tut meines Wissens nach auch keiner. Sie 
dürfen mir da keinen anpatzen, denn es ist heutzutage schwer, derartig 
kompetente Fachleute zu finden!“. 
 
„Baut vielleicht einer ein Haus oder lebt in Scheidung, denn sowas kostet 
bekanntlich viel Geld. Hat Sie irgendeiner von denen möglicherweise 
öfter um einen Vorschuß angesungen?“. 
 
„Also ich bitte Sie, das ist länger her. Aber den hat er mir 
vereinbarungsgemäß nach einem halben Jahr zurückbezahlt!“. 
 
„Von welcher Summe ist hier die Rede?“. 
 
„Hundertfünfzigtausend Schilling waren das“. 
 
„Verdient der Mann so gut bei Ihnen, daß er in bloß einem halben Jahr 
so einen Batzen Geld rückzahlen kann? Da müßte er sich doch 
monatlich  25.000.- S vom Gehalt abknapsen!“. 
 
„Der hat – glaube ich – rechtzeitig eine dicke Erbschaft gemacht, weil 
damals irgendein weitschichtiger Onkel von ihm gestorben ist“. 
 
„Und weil er das schon vorher wußte, daß der sterben wird, hat er Ihnen 
die Rückzahlung garantieren können?“. 
 
„Vielleicht hat er sich auch eine Lebensversicherung auszahlen lassen; 
was weiß ich. Mir hat es genügt, daß ich mein Geld wiederbekommen 
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habe. Wenn ich so neugierig wäre, hätte ich zur Gendarmerie gehen 
müssen! Net bös sein; aber das ist nicht meine Aufgabe!“. 
 
„Kann ich dessen Name und Adresse erfahren?“. 
 
„Ich bitt’ Sie, der Oberleitner ist do mein bester Mann! Loss’n’S ma den 
bittschön in Kraut! Sie möcht’ ich nicht zum Feind haben, weil Sie sind 
schon ein bißerl hartnäckig“. 
 
„Berufskrankheit! Aber ich danke Ihnen für die Zusammenarbeit. Ich 
verspreche Ihnen, daß ich Sie voraussichtlich nichtmehr belästigen werde 
und der Herr Oberleitner hat nichts zu befürchten, wenn er sauber ist!“. 
 
          Mit einigen weiteren Höflichkeitsformeln verabschiedet sich 
Quastorf; besonders von der charmanten Sekretärin mit „küß die Hand, 
gnädige Frau und vielen Dank für das schöne Buch!“. 
  
 
8          Fasching geht es nicht sehr gut im Krankenhaus. Seine 
gesundheitlichen Schäden sind ihm noch nicht so recht bewußt, aber er 
leidet darunter, daß er seine illegale Deponie derzeit nicht im Griff hat. 
Und der blöde Wichtigmacher von Kommissar weiß jetzt, was sich dort 
abspielt. Die schwarz beschäftigten Türken werden sich hoffentlich vor 
den Behörden verstecken, aber die Sache mit dem Autounfall des 
neugierigen Professors könnte ihm auf den Kopf fallen! Und was ihm an 
Geschäft durch die Lappen geht, während er hier unnötig herumliegt!  
 
          Auch hat er Sorge, daß sich gewisse Substanzen, die auf seinem 
Hof lagern, eine Eigendynamik bekommen könnten, da er selbst weder 
deren Zusammensetzung kennt, noch deren unberechenbare Reaktionen 
miteinander (er ist doch kein Chemiker); vor allem, da jetzt heiße Tage 
angesagt sind. Und Sonne ist immer schlecht für scharfe Chemikalien! 
 
          Und nun kriegt er auch noch Wimmerln im Gesicht, wie er sie 
zuletzt in der Pubertät hatte; nur noch viel schlimmer! 
 
          Der Oberarzt von der Hautabteilung, auf die er nach der 
Entgiftungs-Station verlegt wurde, wirkt sehr beunruhigt durch dieses 
Symptom. Fasching hingegen will heim und sagt, daß er da ohnehin ein 
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gutes Hausmittel von seiner Großmutter gegen Akne hätte: Föhrenharz 
aufgekocht mit Schweineschmalz unter Zusatz von etwas Propolis (das 
Kittharz der Bienen, das ungeahnte und bislang gänzlich unerforschte antibiotische 
Qualitäten hat). 
 
          Doch der Arzt meint, daß von dieser Mischung im konkreten Fall 
wenig zu erwarten sei, da es sich um die gefürchtete Chlor-Akne handle. 
Fasching ist nicht mehr in Erinnerung, was vor neun Jahren in aller 
Munde war, als das Icmesa-Chemiewerk in Seveso hochgegangen ist und 
Unmengen von Dioxin die umliegende Bevölkerung schwer geschädigt 
hatten. Dibenzo-Furane und Pentachlor-Phenol war auch dabei! 
 
          Damals sind viele gestorben und die Überlebenden hatten mit 
eben dieser Chlor-Akne ein Leben lang zu kämpfen, waren im besten 
Fall unfruchtbar und im schlechteren zeugten und gebaren sie 
verwachsene Kinder oder verstarben selber an Zirrhosen oder diversen 
unüblichen Karzinomen. Aber Fasching muß wie jeder, der sich mit dem 
Teufel einläßt, die drohenden Gefahren verdrängen, weil halt Geld so 
süß schmeckt wie der Tod! 
 
          Aber er bekommt heute auch noch schlimmere Probleme in Form 
von Quastorfs Besuch. Üblicherweise ist ein einsam lebender Mensch 
wie Fasching froh, wenn ihn jemand im Spital besucht, aber wenn ein 
solcher mit einem Gesichtsausdruck wie „die Rache ist mein!“ in der 
Türe steht, vergeht einem jedwede Sehnsucht nach Gesellschaft. 
 
„Ich bin’s; Ihr Lebensretter!“ strahlt Quastorf mit geblecktem Gebiß in 
das von Desinfektionsgeruch geschwängerte Krankenzimmer. „Wollen 
Sie nicht vielleicht angesichts Ihrer leichtfertigen Selbstschädigung, die 
Sie in Grenzbereiche führt, Ihr Gewissen erleichtern? Geständnisse 
können sehr befreiend wirken, wenn man sein Seelenheil dadurch retten 
könnte! Sehen Sie es realistisch: Sie haben doch wahrlich nichts mehr zu 
verlieren!“. 
 
„Ich habe vor allem nichts zu gestehen. Bleiben Sie mir vom Hals mit 
ihren salbungsvollen Sprüchen!“. 
 
„Die Liste Ihrer Gesetzesübertretungen ist derartig lang, daß ich mich 
nur mit den Schlimmsten beschäftigen kann. Mordversuch in mindestens 
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einem Fall, Inkaufnahme fahrlässiger Tötung und schwerer 
Körperverletzung in unbestimmter Zahl, illegale Deponierung und Fehl-
Deklaration von hochgiftigen Substanzen ohne Genehmigung und unter 
fahrlässigen und unzureichenden Sicherheits-Standards, Grundwasser-
verseuchung, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, Bestechung von 
Politikern, Nötigung, Anstellung von Schwarzarbeitern, Sklavenhalterei 
und noch ein paar Kleinigkeiten, deren Aufzählung mich zusehr 
ermüden würde!“. 
 
          Fasching muß schonwieder erbrechen und läutet der Schwester. 
 
„Schaffen Sie mir diesen Folterknecht vom Hals; ich bin ein 
schwerkranker Mann!“. Jetzt hat er endlich die lauten Schreie seines 
Schicksals gehört und verstanden. 
 
          Quastorf erkennt, daß er den nichtmehr belästigen muß; denn der 
ist sich selbst Last genug! Doch lange wird er diese nicht mehr tragen 
müssen, denn seine Leber- und Nierenwerte sind astronomisch! 
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zielführung 

 
 
 
1          Quastorf hat die nette Sekretärin im Betrieb Holzinger angerufen, 
sie mit Grandezza und ehrlich gemeinten Komplimenten überhäuft und 
sich unnötigerweise nochmals ausgiebig bedankt für die 
zuvorkommende Terminvermittlung mit ihrem Chef. 
 
„Sagen Sie, Gnädigste, Sie wissen nicht zufällig, wann Euer 
Sprengmeister Oberleitner einen freien Tag hat, denn ich will ihn nicht 
unbedingt bei der Arbeit stören“. 
 
„Ja zufällig heute, weil er seinen Buben auf ein Ferienlager bringen muß. 
Herr Inspektor, Sie sind nicht zufällig so zuvorkommend mir gegenüber, 
weil Sie mich einwickeln wollen? Ich bin üblicherweise nicht so 
verwöhnt mit höflichen Männern. In meinem Büro verkehren zumeist 
nur etwas ungehobelte Kraftlackeln – unser Herr Chef ausgenommen!“. 
 
„Sie sind mir äußerst charmant entgegengekommen, warum sollte ich da 
nicht Ihre Freundlichkeit und Kompetenz loben dürfen. Ich bin in 
meinem Beruf ja auch nicht gerade gewohnt, nett behandelt zu werden, 
da ich von vielen meiner Klienten als potenzieller Feind oder zumindest 
als beunruhigender Störenfried gesehen werde“. 
 
„Aber mich verdächtigen Sie hoffentlich nicht irgendwelcher üblen 
Schandtaten – Sie schlimmer Gentleman der alten Schule – oder?“. 
 
„Selbstredend nicht, gnädige Frau. Ich hoffe, ich sehe Sie einmal 
außerberuflich; das würde mich freuen! Ganz ohne Hintergedanken!“. 
 
          Er kann es einfach nicht lassen, seine beruflichen Kontakte 
gelegentlich mit harmlosen Flirts zu würzen. Manchmal bricht aus ihm 
der steinzeitliche Sammler und Jäger hervor, wie es auch anderen 
Männern öfter zustößt; doch nicht jedem mit soviel Erfolg wie Quastorf. 
 
          Aber nun ruft ihn wieder die Pflicht und er fährt nach Zurndorf, 
wo der Oberleitner am Ortsrand ein schmuckes Einfamilienhaus 
hingebaut hat mit einem etwas verwilderten Vorgarten. 
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2          Quastorf pirscht sich von hinten an, denn da finden sich oftmals 
interessante Hobby-Werkstätten bei gewissen Spezialisten. Ganz falsch 
liegt er damit nicht, da er einen großen Stadel vorfindet. Und da das 
Haus unbelebt wirkt, wagt er sich näher heran. 
 
          Durch die kleinen Fenster kann man nur landesübliche 
Gerätschaften zur Bewirtschaftung von Haus und Garten erkennen. Das 
ist wenig ergiebig, aber Quastorf will den weiten Weg nicht ungenützt 
gemacht haben und die Gelegenheit wirkt günstig, da das Haus ziemlich 
solitär steht und somit keine neugierigen Nachbarn zu befürchten sind. 
Er sollte besser seine eigene Neugier zügeln, da ihm das Schwierigkeiten 
disziplinärer Natur durch seine Dienststelle bereiten könnte. 
 
          Gleichgültig! Der Jäger hat bereits von ihm Besitz ergriffen! Doch 
Vorsicht ist angebracht, da dieser Mann, wenn er der vermutete 
Bombenbastler sein sollte, seine Werkstatt wahrscheinlich gut gesichert 
hat; das könnte unerwartete Gefahren mit sich bringen! 
 
          Quastorf achtet auf eventuell vorhandene Stolperdrähte, 
Lichtschranken oder Ähnliches. Und prompt ist vor dem Eingang eine 
unüblich-wirkende Fläche von zirka einem Quadratmeter mit 
frischgerechtem weißen Dolomitsand zu sehen. Die sollte er besser nicht 
betreten, denn die wartet nur auf verräterische Fußspuren von 
Unbefugten. Er umrundet das Gebäude und findet zu seinem Schrecken 
eine an den Schuppen angebaute Hundehütte mit Pultdach und dem 
Namensschild Hasso. Ohgott! Er hat keinen Hund bellen gehört und 
daher nicht mit dieser Möglichkeit gerechnet. 
 
          Sollte es sich hier um einen der ganz bösen Hunde handeln, die 
einen durch Nichtbellen in Sicherheit wiegen und dann mit voller Gewalt 
ihrer geifernden Kiefer am Ort fixieren, bis das Herrl kommt (oder einen 
gar ohne Vorwarnung zerfleischen)? Aber es rührt sich nichts. 
 
          Quastorf bewaffnet sich mit einer herumliegenden Axt und wirft 
seine halb konsumierte Jause – eine angebissene Leberkäs-Semmel – in 
den Eingang der Hundehütte. Ohne Reaktion. Also den Hund gibt es 
nicht, der so nicht zu locken wäre! So traut er sich näher und schaut in 
das finstere Loch. Kein Hund zu sehen. Sein Adrenalin baut sich 
langsam ab und er kriecht in die Hütte; warum, weiß er eigentlich nicht. 
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          Aber die Idee war äußerst zielführend, denn der brave Hasso hat 
für kalte Jahreszeiten von seinem Herrl die Möglichkeit bekommen, 
durch eine geräumige Türe in den warmen Stadel zu flüchten (der Hund 
dürfte beachtliche Körpermaße haben bei der Dimension des Durchlasses!). 
 
          Quastorf zwängt sich hindurch und gelagt so in den Schuppen. 
Alles eigentlich recht unverdächtig: Bohrmaschinen, Rasenmäher, 
Werkzeug, Säcke mit Torf, Dünger und Streusalz, ein verpacktes Party-
Zelt und Heizholz. Im Hintergrund eine Hendeltreppe ins Obergeschoß. 
Auch da nur Lagerware, wie man sie in jedem Haushalt finden kann. 
 
          Er steigt enttäuscht herunter und sieht innen an der Eingangstüre 
eine verdächtige Angelschnur, die zu einem kleinen unscheinbaren Gerät 
führt. Das rote Ding berührt er besser nicht! Wozu braucht der Kerl eine 
Sprengfalle in einem harmlosen Schuppen? Er schaut sich nocheinmal 
um und da liegt völlig unmotiviert ein Fleckerlteppich mitten im Raum. 
Sowas braucht niemand, denn aus ästhetischen Gründen kann das wohl 
nicht sein und ein Teppich in einer Werkstatt steigert nicht unbedingt 
deren Pflegeleichtigkeit. 
 
          Er entfernt ihn und darunter findet sich eine schmale Falltüre, die 
den Weg nach unten eröffnet. Na also! Der Schalter zu den Neonröhren 
findet sich rasch und hier erst entfaltet sich das wahre Reich des 
technisch begabten Hausherren. 
 
          Hierorts gibt es wirklich alles: Elektronik-Bauteile, diverseste 
Elektronik-Lötkolben, ein lichtstarkes Mikroskop, einen Muffelofen, 
reichlich Dynamitstangen, meterweise bunte Zünd-Kabeln und 
Sprengzündschnüre, einige Verzögerungs-Zünder, Knallquecksilber, 
Eisen- und Alurohre verschiedenster Kaliber, eingeschweißte 
Karbidwürfel, Schwarzpulver, diverse Wecker und anderes verbotenes 
Männer-Spielzeug. Auch mehrere zerlegte Glühbirnen – Volltreffer! 
 
          Quastorf photographiert viel und nimmt kleine Dinge mit, die 
Beweiskraft haben. Wieder zurück, wie er gekommen ist. Im 
Herausklettern aus der Hundehütte wird er dummerweise vom gerade 
zufällig vorbeikommenden Postboten erwischt. Das könnte haarig 
werden, denn Postler sind bekanntermaßen hellwache Beobachter 
unüblicher Vorgänge. 
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„San se da Oberleitner oda nua sei Hund – haha? Nix fia unguat; oba i 
bin de Aushüf fian oid’n Huaba-Postler aus Neisied’l, weu dea hot se de 
Scheißerei ei’gfaungt bein Feiaweahfest neilich. De Burnwiascht von 
Pitzinger-Fleischhocka san a nimma des, wos amoih wor’n! I häd do an 
haglich’n Briaf fia Ihna!“. 
 
          Quastorf nimmt diesen dankbar entgegen (das ist eine Gnade des 
Schicksals, daß der den Oberleitner nicht kennt und so auch nicht merkt, daß 
Quastorf sich hierorts illegal aufhält!). Kein Absender und Quastorf kann gut 
umgehen mit dem Viktorinox, dem unverwüstlichen Schweizermesser, 
das er immer und überall zur Hand hat. Der Inhalt des Briefes ist 
durchaus ganz interessant. 
 
„Sg. Herr Oberleitner! 
 
          Sie haben nun schon zweimal ein durchaus intelligentes Produkt geliefert, 
wofür wir Sie auch gut honoriert haben. Aber in beiden Fällen war der Einsatz 
wenig erfolgreich, weswegen wir unser Geld zurückerwarten. Wir haben auch keine 
Verwendung mehr für Ihre Geräte und Ihre Person. Sie werden demnächst von uns 
hören! Gezeichnet N. N.“. 
 
          Das klingt nicht so gut. Quastorf lichtet den Text mit der Exakta 
ab, verschließt das Kuvert mit Klebstoff, den er aus dem Schuppen 
holen mußte, wirft den Brief ins Postkastel und verschwindet bei gutem 
Wind aufs Revier. 
 
          Daß er den aussagekräftigen Brief nicht als Beweismittel erster 
Klasse sogleich sichergestellt hat, verwundert sicher jeden Krimi-Leser 
und scheint Quastorf kein gutes Zeugnis als feinfühliger Ermittler 
auszustellen. Aber das hat tiefere Bedeutung; denn nur, wenn der Täter 
das Schreiben liest, kann man seine daraus resultierenden unbedachten 
Handlungen besser verfolgen! 
 
 
3         Mit stolzgeschwellter Brust, deren einzige Schwachstelle kleine – 
fast unmerkbare – in der Hundehütte erworbene Schmutz-Flecken auf 
dem ansonst tadellosen Sakko sind, reitet er am Posten ein. Fast hat er 
etwas von einem siegreichen römischen Imperator an sich, wie er so 
durch den Triumphbogen der schmucklosen Alutüre schreitet, die das 
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Kabuff des Vorgesetzten vom Rest der Welt abgrenzt. Ja und das edle 
Streitroß fehlt zwischen seinen Schenkeln! Doch die große Geste sticht 
gänzlich ins Leere, da aufgrund der Mittagspause der Chef in der 
verrauchten Kantine sitzt. 
 
„Waunn’S en Oid’n suach’n; dea is mampf’n. Es kaunn do kana damit 
rechna, daß Se auf amoih auftauch’n!“ die leicht vorwürfigen Worte der 
Frau Kitzler in seinem Rücken. „Woinn’S mia vielleicht wos doloss’n? I 
gib’s eahm gean, wann a wieda kummt!“. 
 
„Nein, nein; ist schon gut. Das geht nur direkt!“. Er sollte auch in die 
Kantine, da ihm seine halbe Leberkäs-Semmel abgeht (die hat er vor der 
Hundehütte natürlich nicht liegengenlassen, sondern sachgerecht entsorgt!). 
 
          In der Kantine ist fast die gesamte Mannschaft anwesend. Das ist 
nicht so recht nach seinem Geschmack. Durchaus vergleichbar der 
servierten Buchstaben-Fertigsuppe und dem lieblosen Hühnereintopf 
(mit Vanillepudding als Nachtisch), was heute als Menue bezeichnet wird. 
Mit etwas Phantasie gelänge durchaus auch Schmackhafteres zum 
gleichen Preis; aber das spricht sich leider nicht herum beim Küchenchef 
und dessen demotivierter Mannschaft. 
 
„Oha, der Herr Sonderermittler mit außerordentliche Befugnisse is a 
wida amoih im Laund! Was verschafft uns die seltene Ehre?“ mermelt 
der Sivcovic zwischen den von Hühnerfleisch-Fasern unschön verfilzten 
Zähnen hervor. Manchmal ist es beschwerlich ihn zu mögen! 
 
          Solcherart gerät jeder – auch noch so ehrlich verdiente – Triumph 
zum leeren Flop; und jede Leistungs-Motivation wird dergestalt 
herabgemindert und praktisch entmarkt. Was wäre der – ansich effiziente 
– heimische Polizeiapparat nicht alles imstande zu leisten, wenn derartig 
unwürdige zwischenmenschliche Verhaltensmuster endlich der 
Vergangenheit angehörten! 
 
„Ich habe zwingende Beweise für die Täterschaft eines dringend 
Tatverdächtigen! Der Fall ist praktisch gelöst. Es fehlen mir nurnoch ein 
paar Hintermänner. Aber die schnappe ich mir in den nächsten Tagen 
mit Euer aller Hilfe!“ ein Versuch zur Solidaritäts-Aktivierung. 
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„Auf amoih gibt’s uns a no! Schau, schau; haumm’S in Wean g’learnt, 
daß de Exekutive korporativ haund’ln muaß? Oisa, wos haumma denn 
do aum Tisch? Loss’n’S amoih schau’n!“ nimmt er Einsicht in die von 
Quastorf immer wieder lustlos geschriebenen Protokolle, die er zuvor 
nie gelesen hat, da er sich mit diesen garnicht erst beschäftigen wollte. 
 
          Er hat sich zuvor meist eher darin gefallen, Quastorfs oftmals 
erwiesene Disziplinlosigkeit und längst amtsbekannte Schreibfaulheit 
vorauszusetzen. Er muß seine vorgefaßte Meinung revidieren; und das 
fällt einem etwas gering gereiften Vorgesetzten durchaus schwer. Doch 
heute springt er über seinen Schatten und das ist eine wahrhaft große 
Leistung, da sein Schatten ihn bei weitem überragt. 
 
          Denn wenn die Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge lange 
Schatten (war das Tucholsky?)! 
 
          Staunend weiten sich die Augen des Dezernatsleiters, was sich da 
alles getan hat in den letzten Tagen. Und er weiß sowenig davon, weil 
halt dieser undurchschaubare Solipsist nur punktuelle Informationen 
übermittelt hat! Auch steht aus guten Gründen nicht alles in den Akten, 
was Quastorfs Aktionismus betrifft. Und es wäre sicher auch gut, wenn 
das nicht vollständig aufkäme, obwohl die Handlungen bekanntlich von 
Erfolg gekrönt waren. 
 
„Vuabüdlich! De gaunze Oabeit. Oba jetzt miaß ma Näg’ln mit Käpf’ 
moch’n; und net schlompad wea’n vua lauta Holodrioh!“. 
 
 
4          Volles Programm. Zunächst holt man sich vom Hofrat Petzl die 
Freibriefe für Überwachungen, Hausdurchsuchungen, Einsätze von 
Spezial-Einheiten und Verhaftungen; für Flächen-Fahndungen und 
anschließende Untersuchungshaft der Tatverdächtigen. Und der ist 
diesbezüglich sehr kooperativ, da er ein Gerechtigkeits-Fanatiker ist. 
Sowas findet man heutzutage nur noch selten in Justizkreisen! 
 
          Doch sind zuvor strategisch ausgewogene Überlegungen 
gefordert, damit man die Hintermänner nicht unnötig beunruhigt oder 
gar vorwarnt. Das bedarf der wohlüberlegten Sensibilität, die der 
Gendarmerie nicht immer im Fleische wohnt. 
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          Mit drei Zivilfahrzeugen fährt man zum Holzinger. Quastorf 
befragt seine seit Tagen sorgsam angewärmte Sekretärin diskret, wo er 
den Oberleitner finden könnte. Sie teilt ihm mit, daß der im Steilhang 
des hinteren Steinbruch-Bereiches gerade eine Sprengung vorbereitet. 
Das ist heikel, denn die Beamten müssen an vielen Baumaschinen vorbei 
und deren Lenker könnten Verdacht schöpfen oder sie gar unabsichtlich 
verletzen, da Betriebsfremde üblicherweise hier keinen Zutritt haben. 
 
          Einer, der nach ihrer Zufahrts-Berechtigung fragt, wird mit der 
Information abgespeist, daß man wegen eines geplanten Großauftrages 
die Steinqualität vor Ort prüfen müsse. 
 
          Solchermaßen unbehelligt gelangt man an den Sprengbereich. Da 
ertönt das langanhaltende Hornsignal, das jeder Sprengung vorausgeht. 
Quastorf weist die Kollegen dringend an, sich sofort zurückzuziehen, 
doch sie befolgen seine Anweisungen nur halbherzig und so prasseln – 
nach einem allen durch’s Gebein fahrenden gewaltigen Detonations-
Donner – reichlich kleine weiße Steinchen auf die Dienstwägen. 
 
          Oberleitner – gesichert mit einem Kletter-Geschirr und einem 
gelben Plastikhelm – eilt ihnen aufgeregt entgegen. Denn vor kurzem 
war er noch in der Steilwand angeseilt. 
 
„Sad’s varruckt? Es kännts do net do einafoahn, waunn mia sprengan 
dan! Wos woit’s es Wappler ibahaupt do im betrieblich’n Sperrgebiet?“. 
 
„Herr Oberleitner, Sie sind vorläufig verhaftet wegen des dringenden 
Verdachtes des illegalen Besitzes und der Herstellung unerlaubter 
Sprengkörper! Abmarsch!“. 
 
          Am Revier entfaltet sich danach seine tragische Lebensgeschichte 
vor den anwesenden Verhör-Spezialisten. Denn nach der Konfrontation 
mit der Beweislage verzichtet der Sprengmeister auf jegliche Gegenwehr. 
 
„Jessas; bin i froh, daß de Soch endlich a End hot!“. 
 
„Ein halbwegs glückliches Ende immerhin für Sie! Haben Sie den Brief 
gelesen? Denn der hat Ihnen Ihr physisches Ende angekündigt. Das ist 
Ihnen durch unsere Verhaftung weitgehend erspart geblieben!“. 
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„Jo eh. I woa so deppat! I hob glaubt, daß i ma a goidane Nos’n vadien 
mit de Pücha, weu i des Göd so dringend brauch. Schuid’n hob i no von 
Hausbau und mei Oide hot Multiple Sklerose und is in Heim. Und de 
Kronk’nkassa wüh a nix zoihn und da Bua is bei mia und braucht a füh 
Göd fia sei Schuih! De haumm ma vasproch’n, daß mi ois Sprengmasta 
austöhn in de Stoihn, de’s bein Gubitza einetreib’n haumm woinn. Und 
ois Vualeistung woi’tn’s, daß i de Gliehbirn-Bomb’n bau. Na des woa 
vielleicht a Kraumpf; i hob mi hoibat aug’schiss’n bei da Montasch! Und 
so guat haumm de a net funktioniert; gottseidaunk! I wüh do kann 
wehtuan und scho goanet an umbringa!“. 
 
„Ein wahrer Menschenfreund! Sagen Sie das dem Nöbauer, der wegen 
Ihnen ins Spital hat müssen!“ Quastorf einigermaßen grantig. „Und nur, 
weil ich gewitzter war, ist mir selbst nichts passiert! Sie brauchbarer Idiot. 
Wofür haben sie all das andere Bombenmaterial in Ihrem Keller? 
Wollten Sie die Republik mit Anschlägen destabilisieren?“. 
 
„Na i bitt Sie; Se miaßn’S ma des glaub’n. I bin nua a Bastla, dea a Freid 
aun krochade Spülarei’n hot. I hob de Dinga äfta in oid’n Stabruch 
hochg’jogt, weu ma des an Spaß mocht. Mei Leb’n is eh scho in Oasch; 
vahoft’ns mi! Oba kimmat’s Eich bittschee um mei Frau und en Schani! 
Und tuats den Hasso net ins Tierheim; bitt’ vühmoihs!“. 
 
          Dem Manne kann geholfen werden! Morgen wird ihn wer 
befragen müssen, wo seine Auftraggeber sitzen! 
 
 
5          Die Verhaftung des Oberleitner hat seinen Chef schwer 
getroffen, da er immer große Stücke auf ihn gehalten hat; sollte seine 
üblicherweise gute Menschenkenntnis derart versagt haben? Und 
außerdem geht ihm dessen Sachkenntnis und wichtige Arbeitskraft ab; 
gerade jetzt, wo der Straßenbau floriert und die Auftragsbücher 
überquellen! Wie kann er den je ersetzen? 
 
          Aber es gibt auch noch andere Leidtragende der Verhaftung, denn 
die haben nicht damit gerechnet, daß der so schnell aufgedeckt würde. 
 
          Herr Kubicek und Konsorten geht der Arsch auf Grundeis. Diese 
Getränke-Gurus haben zwar über viele weitverzweigte Firmen-



 124 

Konstruktionen ihre Absichten delegiert und verschleiert, aber der blöde 
Fasching hat sich praktisch selbst ausgeschaltet und sein Auftraggeber, 
der offiziell Horngacher-Kulturtechnik heißt, sitzt irgendwo in Wien, in 
Frankfurt oder gar in Basel; denn es hat niemand für notwendig 
befunden, den zu überprüfen, weil man dachte, daß der Fasching das im 
Griff seiner schmutzigen Finger hätte. 
 
          Das erweist sich nun im Nachhinein als schwerwiegender Fehler! 
Und man kann somit auch niemandem die Verantwortung zuschupfen, 
wie man es in dieser Firma seit Jahren in Amerika und der ganzen Welt 
gewohnt ist. Ein dummer Unterschleif der Regional-Distribution. 
 
          Dafür wird der Kubicek von den vorgesetzten Stellen ausgiebig 
geprügelt werden! Denn die werden ihn in den Kamin hängen und all 
dessen Machenschaften in der Öffentlichkeit als illegalen Alleingang der 
Regionalleitung erscheinen lassen. 
 
          Für den Auftrag von oben gibt es klarerweise keinerlei Unterlagen 
oder wieimmer geartete Belege! Das ist das Prinzip großer Konzerne, 
deren hierarchische Strukturen wie die der Mafia, der internationalen 
Terroristen oder selbst der Römerkirche sind: Erfolge schlagen der 
Zentrale zu Buche und am Scheitern sind die Kleinstrukturen und 
irgendwelche Unterläufeln schuld. Selbst in Krankenhäusern ist es 
ähnlich: Wunderheilungen hat der Chef vollbracht und Kunstfehler 
wurden vom Stationsarzt oder der Krankenschwester verbrochen. Auch 
die Politik bedient sich dieses bewährten Prinzipes stets allzu gerne! 
 
          Konzertierte Hausdurchsuchungen, Betriebs- und Steuer-
prüfungen bei sämtlichen Geschäftspartnern der SOMA sollen zur 
psychischen Destabilisierung der Drahtzieher führen, denn nun müssen 
sie aktiv werden. Konten umschichten, Spuren vernichten, Wohnsitze 
wechseln und vergangene Aktivitäten verschleiern. Und bei derartigen 
Aktionen, die meist in Panik verlaufen (wie bei aufgescheuchtem Wild), 
passieren bekannterweise Fehler und vor allem, man kann diese 
Bewegungsmuster besser wahrnehmen, als wenn sie sich wie ein 
Chamäleon auf ihre gute Tarnung verlassen. 
 
          Das wird Erfolge zeitigen. Die Gendarmerie muß jetzt nur zur 
richtigen Zeit an den richtigen Orten sein, dann schnappt die Falle zu! 
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6          Am Posten langt die wichtige Nachricht an, daß der Fasching in 
einem ganz schlechten Zustand sei und daß er deshalb beichten wolle. 
Aber der Pastor Poscharnig – als zuständiger Beichtvater – hat derart viel 
um die Ohren, daß er nicht so schnell kommen kann. Denn er muß – 
ähnlich den Katholischen Pfarrern – vielzuviele Gemeinden betreuen; da 
kann somanches Sterbesakrament zu spät kommen. Außerdem gibt es 
das nicht bei den Protestanten. 
 
          Gottlob gibt es auch noch den psychologisch versierten Quastorf, 
der hingeschickt wird, da keiner seiner Kollegen zu solchen Leistungen 
fähig oder gar willens wäre. Derlei Angelegenheiten bleiben immer an 
ihm hängen, aber das stört ihn nicht. 
 
          Er langt geradenoch zu einem Zeitpunkt ein, an dem der Fasching 
im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. 
 
          Wie er ihn sieht, dreht der den von aufgebrochenen Beulen 
übersäten Kopf zur Seite und spielt auf tot (lange wird er sich allerdings 
nichtmehr verstellen müssen!). 
 
„Sehen Sie es als Gnadenakt Ihres fehlgeleiteten Lebens, daß Sie sich mir 
öffnen dürfen. Ich weiß wohl um Ihre sicher wertvollen Persönlichkeits-
Anteile, die Sie möglicherweise selbst nie wahrzunehmen bereit waren. 
Ich wäre durchaus bereit dazu, Ihnen beizustehen. Und Sie könnten es 
sich wesentlich leichter gestalten, wenn Sie mir die Schuld Anderer an 
Ihren Irrwegen kundtun. Ihre eigene habe ich nichtmehr zu bewerten. Es 
gibt sowas wie Notsakramente, die jeder gutwillige Mitmensch spenden 
kann in Ermangelung eines real vorhandenen Geistlichen! Ich höre! 
Oder sind Sie Atheist?“. 
 
„Sie haben ja eigentlich recht! Im Angesicht des Todes wird jeder 
gläubig! Mein ganzes Leben bestand aus einer Aneinanderreihung von 
Irrtümern! Ich hatte eine schwere Kindheit zu Ende der Kriegszeit und 
es wurde mir von meinem Vater mit Schlägen eingebläut, daß man sich 
im Leben durchsetzen muß! Dann war ich auf der HTL nicht gerade ein 
Licht und war dankbar, daß ich eine reiche Frau heiraten durfte. Der 
Weinzinger-Weinhauer war damals der größte Grundbesitzer in der 
ganzen Gegend; und er hat immer geklagt, daß er da eine große Fläche 
besitzt, die gänzlich unfruchtbar ist. Und da ich mich schon Jahre zuvor 
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mit der Idee beschäftigt hatte, daß es Leute gibt, die was besitzen, das sie 
nicht brauchen und andere, die etwas benötigen, was sie nicht haben, bin 
ich darauf verfallen, daß die Koordination dieser differenten Interessen 
reichlich Geld bringen könnte. Zunächst habe ich dort nur Abraum und 
Abbruchmaterial gelagert. Aber dann wurden meine Kapazitäten mittels 
Mundpropaganda weitergereicht und alsbald war ich der Fachmann für 
‚Spezial-Entsorgungen’. Man wächst halt mit den Aufgaben! Und dann 
sagt man auch nicht gerne nein, wenn der Rubel ganz ordentlich rollt! Im 
Nachhinein bereue ich das alles, da ich nun am eigenen Leib leidvoll 
erleben habe müssen, wie katastrophal giftig das Zeug eigentlich ist. 
Wenn ich noch ein paar Jahre leben dürfte, würde ich Umweltschützer 
werden! Aber dazu ist es nun wohl schon zu spät! Ich bin Ihnen 
einigermaßen dankbar, daß Sie mir Ihre Zeit opfern und sage Ihnen 
gerne auf Ihr Tonband, wie die Vernetzungen stattfinden!“. 
 
          Das Diktaphon leidet erheblich unter den offengelegten 
Zusammenhängen und das Band ist viel zu kurz, um alle Schweinereien 
aufzunehmen, die der Fasching im Angesicht des Todes bekennt. 
 
          Korrumptivität geht gelegentlich auch mit Reifung einher. 
 
          Jetzt langt endlich auch der Pastor Poscharnig ein und übernimmt 
nahtlos von Quastorf wie ein Stafettenläufer die Aufgaben der 
notwendigen Absolution. 
 
          Faschings Worte werden immer leiser und die Pausen zwischen 
diesen immer länger, aber was zu sagen war, wurde bereits gesagt. 
 
„Ego te absolvo! In nomine patris et filii et spiritus sancti; amen!“ verteilt 
sich das Krankenöl, geweihtes Olivenöl. Das entspricht zwar nicht im 
geringsten dem protestantischen Ritus, aber der Pastor will dem 
katholischen Fasching einen letzten Dienst leisten in Ermangelung eines 
erreichbaren katholischen Kollegen. Hier auf die Schnelle einen 
katholischen Priester zu bekommen, ist leider aussichtslos. 
 
          Das war’s. Faschings Seele geht an einen Ort, wo kein 
Exekutivbeamter oder Angehöriger der Legislative mehr Zugang hat. 
Nichteinmal der Seelsorger. Die Gnade Gottes wird ihm nun zuteil und 
die beschämt bekanntlich jeden aufgeblasenen irdischen Richter! 
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          Der Pfleger schickt die beiden Herren hinaus und schafft den 
entseelten Corpus in die kalte Kuchl. Ehedem Kaltes Kirchel, was Karner 
bedeutet – das Beinhaus aus Stein, da Cairn (oder Ccharn) das keltische 
Wort für Stein ist. Heute heißt der Ort ganz prosaisch Prosektur. 
 
 
7          Quastorf geht mit Poscharnig aus dem Raum, in dem Faschings 
Seele noch kurz bleiben wird, in Richtung Spitals-Buffet. 
 
          Ein gemeinsames dunkles Weißbier bei gleichfärbigen Gedanken. 
 
„Denkst Du, daß Reue von einem schuldhaften Leben retten kann? Was 
soll eigentlich der Scheiß mit Erbsünde oder mit Erbschuld? Sünde ist 
definitionsgemäß bewußtes Zuwiderhandeln gegen Gottes Ratschlag und 
Schuld ein Fehlhandeln gegen moralische (oder von der Natur vorgegebene) 
Grundgesetze; sowas kann man sicher nicht erben. Schuld ist doch nur 
in Welt zu bringen, indem man wider besseres Wissen den Nachteil eines 
Anderen zum eigenen Vorteil nützt; oder gegen das Naturgesetz handelt 
(‚was du nicht willst, das man dir tu, das füge keinem And’ren zu’)! Insofern ist 
der Fasching – wie wir alle – frei von Erbsünde (dazu hätte Jesus nicht 
sterben müssen!). Aber er hat sein Leben auf bewußt inkaufgenommener 
(oder geldgierig leichtfertig hingenommer) Schuld errichtet. Gott ist an sich 
gnädiger als alle selbstgefälligen Richter dieser Welt, so es Ihn gibt; und 
aus Seiner selbstgemachten Falle der Theodizee entkommt er niemals! 
Wird es der Fasching nach Drüben halbwegs unversehrt schaffen?“. 
 
„Nach drüben hat es bekanntlich noch jeder geschafft, sonst wären uns 
doch vielzuviele Vorfahren im Weg! Er war – wie wir alle – schon 
drüben vor seiner Geburt. Und hat sich hüben nur verirrt (was auch uns in 
verschiedenster Form gelingt). Und er wird drüben wieder hineinfinden in das 
rechte Maß der Wesenheit! Glaub’ es mir! Denn wer sich in diesen 
Dingen nicht auskennt – so wie ich – weiß genauestens darüber 
Bescheid! Wer behauptet, sich in diesen Bereichen auszukennen, hat 
keine Ahnung von der hiesigen und der drüberen Welt! Nebenbei gibt es 
für uns Evangelen keine Erbsünde. Das Schuldgetue bei den Katholen 
war ein probates Mittel, um Ablaßgelder zu erwirtschaften. Denn wenn 
Du wem Schuld andichtest, kannst Du Dich ihm besser als Retter 
anbieten. Das machen auch manche Ärzte und Wunderheiler; nämlich 
eine Krankheit andichten, deren einziger Abwehrer man ist“. 
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          Das klingt überzeugend. Quastorf ist froh, daß es noch Retter im 
Bereich der Amtskirche gibt, die er selbst wegen inkompetenter 
Drohbotschafter vor vielen Jahren verlassen hat. 
 
          Eine seltsame Erinnerungs-Deformation, denn er wurde doch – 
Dank sei seinen Eltern – niemals getauft! 
 
„Lieber Bernhard, ich muß leider wieder zur Arbeit; das alles war sehr 
aufschlußreich, was Du zuletzt gesagt hast!“. 
 
„Ich sollte auch gehen; ich muß noch den Quellenkaiser auf seinem 
allerletzten Weg begleiten, denn jetzt habt Ihr ihn ja endlich 
freigegeben“. 
 
          Quastorf sehnt sich nach seiner Vanessa und endlich erreicht er 
sie telephonisch. Tagelang hat sie sich nicht gerührt; ist sie vielleicht 
ungehalten, weil ihn der Fall so in Beschlag nimmt oder zieht sie mit 
ihren jungen Freunden in Wien um die Häuser, was verständlich wäre? 
 
„Sag’, wieso vernehme ich nichts von Dir, da Du mich angeblich liebst? 
Ist Liebe nur ein bedeutungsloses Wort für Dich?“. 
 
          Das war aber unnötig heftig; so sollte man nicht in die schwarze 
Muschl sprechen, wenn man die geliebte Partnerin nicht verprellen will! 
 
„Lieber Herr Kommissar, ich habe Dich wiederholt angerufen und Du 
warst nie zuhause; mir machst Du kein schlechtes Gewissen!“. 
 
„Verzeih mir! Wenn es so war, bin ich in Deiner Schuld! Wann kannst 
Du denn einmal kommen? Ich sehne mich so sehr nach Deiner Nähe!“. 
 
„In zehn Minuten, denn ich bin bei lieben Freunden in Wolfsthal!“. 
 
„Das ist mir jetzt etwas zu rasch. Bei mir dauert es noch, denn ich muß 
einen verwaisten Hund aus Zurndorf abholen. Paßt es in einer Stunde?“. 
 
„Ja gut, hier ist es ohnehin sehr unterhaltsam“. Jetzt nur ja keine 
verzichtbaren Phantasien aufbauen! 
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          Quastorf ist bald vor Ort und holt den verlassenen Hasso ab. Das 
hätte er allerdings missen können, denn das ist ein Mastiff mit sicher 
hundert Kilo Lebendgewicht! Der Schurl wurde zuvor schon liebevoll 
vom Kinderdorf aufgenommen; aber den Hund will verständlicherweise 
niemand haben. 
 
          Warum verspricht man als Exekutivbeamter einem Delinquenten 
eigentlich derartige Verantwortlichkeiten? ‚Schädel wie Ox’; Zähne wie 
Kokodrillo (ein Beißdruck von 12 – 14-hundert kp ist wahrscheinlich) und 
Körper hat wie Käubel! Der wird ihn armfressen (und hoffentlich nicht auch 
noch seinen Arm fressen); zwei Kilo Fleisch – Minimum – pro Tag wird man 
dem Monster verfüttern müssen! Das wird sehr teuer werden! 
 
          Möglicherweise ist der mit Sirloin- und Tenderloin-Steaks, Beiried, 
Brasilianischen Rinderfilets; mit Lammherzen oder Hüferschwanzerln 
verwöhnt und geht sofort ein, wenn man ihm Pedigree-Pal oder billiges 
Seperatorenfleisch vom Schleuderer verfüttert. Nicht auszudenken. 
Quastorf wird morgen aus gegebenem Anlaß Zugriff auf den Notfond der 
Gendarmerie für außergewöhnliche Anlässe einfordern. 
 
          Heim mit dem Monster und da sitzt schon die Vanessa im 
Negligée auf der Couch umrundet von sicher zwanzig Kerzen. Sehr 
romantisch; nur das Hundsvieh frißt einige der brennenden 
Stearinkerzen sofort zusammen. Dann auch noch die Pizza-Reste vom 
Tisch und die ganzen Kekse von der Itzlinger, die diese liebevoll für 
Quastorf gebacken hat. 
 
          Der Hund ist ein wahrer Vakuumschlucker, als ob er im Yellow 
Submarin die Spezialeffekte gemacht hätte. Wenn der seinen eigenen 
Schwanz sieht, frißt er sich selber auf. Aber ansonst ist er sehr lieb und 
kuschelt seine sabbernden Lefzen in den nur von einem Hauch 
schwarzer Seide (ohne nix darunter) bedeckten Schoß Vanessas, in dem 
Quastorf jetzt selbst so gerne liegen würde. Und sie kann sich nicht 
sattkriegen in zärtlichen Zuwendungen dem unappetitlichen Vieh 
gegenüber, das ihre goldene Scham bereits mit seinem Sabbermaul 
gehörig benetzt hat. 
 
         Er flüchtet mit ihr ins Bad und selbst in der Wanne ist man nicht 
geschützt, denn der Molosser will nun auch ins Wasser. Also ab ins Bett; 
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und da man vergessen hat, die Türe abzusperren, kratzt sich der Hasso 
mit den dicken Pranken die Klinke auf und liegt alsbald stinkend 
zwischen den innig Liebenden inmitten des Bettes, daß das Gestell ächzt! 
 
          Eine glatte Niederlage; aber Vanessa nimmt das alles sehr locker. 
Daß Frauen selbst in sexueller Bedürftigkeit auch nur den geringsten 
Anlaß der Vermeidung von Intimitäten so klaglos hinnehmen, war 
Quastorf immer unnachvollziehbar! Beleidigt verläßt er das Bett und legt 
sich auf die durchgewetzte Couch, die eigentlich dem Hund zustünde. 
Das Vieh muß weg! 
 
          Kaum wähnt er sich sicher auf der Coch, springt ihn der 
Fleischberg an und will unbedingt auch noch mit ihm schmusen. Jetzt ist 
es genug! Er legt sich erneut zu Vanessa, nachdem er die Türe 
abgeschlossen hat und zeigt ihr, wo der Bertl den Mast hat. 
 
          Der sensible Hund leidet wie ein Tier, daß er ausgesperrter weise 
nicht bei den Intimitäten Zeuge sein darf. 
 
          Die Nacht wird lang und innig; leicht irritiert jedoch, daß das 
ständige Kratzen der Bestie an der verschlossenen Türe die romantische 
Musik-Kulisse übertönt. Die Türe wird er der Frau Itzlinger ersetzen 
müssen; und so manches Andere, denn es klirrt im Wohnzimmer ungut! 
 
 
8          Quastorf steht früh auf, macht ein üppiges Frühstück mit 
Räucherlachs, Cervelat-Wurst, kalten Kephtedes, Feta und Oliven und 
sucht dann den Kubicek auf (den nunmehr ständig unvermeidlichen Hund an 
seiner Seite). 
 
„Wir haben relativ viele Beweise gegen Sie in der Hand. Wie machen wir 
es nun? Leugnen bereitet unangenehme Arbeit für mich; und à la longue 
haben Sie klarerweise ganz schlechte Karten. Ich würde es schätzen, 
wenn Sie hierorts sofort auspacken, damit wir uns beide vermeidbare 
Unannehmlichkeiten ersparen!“. 
 
„Sie können mich nicht nötigen; und Beweise haben Sie auch nicht! 
Schlimm genug, daß Sie sich bei uns eingeschlichen haben als Agent 
provocateur! Weiß Ihre Dienststelle überhaupt von Ihren Ausritten? 
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Verschwinden Sie, wenn Ihnen Ihre selbstgefällige Reputation von 
Bedeutung sein sollte!“. 
 
„Ach das mach’ ich doch gerne und lasse Ihnen meinen lieben Hund 
hier. Hasso laß!!!“. 
 
          Der Befehl war möglicherweise ein leichtfertiger Fehler, denn der 
Mastiff hat den mißverstanden für „faß!“ und unerwartet viel zu ernst 
genommen; der Kubicek wäre vermutlich zermalmt worden, wenn 
Quastorf nicht – gerade noch rechtzeitig – „sitz“ gesagt hätte. 
 
„Sind Sie wahnsinnig; den Killer auf mich zu hetzen. Ich werde Sie 
belangen!“. 
 
„Es tut mir ja so leid, aber der Hund gehört mir nicht und ich habe ihn 
einfach nicht im Griff! Wollen wir reden, damit mir der dumme Köter 
nicht wieder auskommt? “. 
 
„Das ist Erpressung; und das wissen Sie genau, daß Sie damit nicht 
durchkommen!“. 
 
„Wetten daß? Hasso; der Mann will reden! Bist Du einverstanden?“. 
 
          Das Käubel schaut mit riesigen traurigen Augen, legt die 
übergroße Stirnhaut in Falten und senkt das gewaltige Haupt in leichter 
Schräglage, als ob er zustimmte; vermutlich war auch Reue zu erkennen. 
 
„Außß! Ich brauche Ihnen sicher nichts erklären, denn Sie haben sich 
schon schlau gemacht! Perfid; wie Sie sich eingeschlichen haben. Aber 
wir waren zu blöd, das zu durchschauen! Nehmen Sie mich jetzt fest?“. 
 
          Langsam zerbröselt die Sicherheit des Regionalleiters, da er ahnt, 
daß ihm seine Aufmüpfigkeit nicht mehr helfen kann. Und Hasso, der 
nun die Vorderpfoten auf seinen Chefsessel stellt und das gewaltige Maul 
vor seinem Gesicht bedrohlich öffnet, hat sicher auch zum endgültigen 
Zusammenbruch des Managers beigetragen. 
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„Gehen wir? Es wird Zeit! Hasso, bei Fuß; und daß Du mir ja nicht noch 
einmal meine Gesprächspartner verunsicherst! Braver Hund; ist ja gut. 
Ich liebe Dich eh!“. 
 
          Sowas sagt man einem Tier nicht, denn das steht nur einem 
geliebten Sexualpartner zu (ausgenommen das ‚eh’, denn das relativiert unschön 
die zuvor gemachte positive Aussage). Kubicek steigt bereitwillig in den 
wartenden Käfer ein. 
 
„Darf ich vorne sitzen, damit Ihr Hund hinten genug Platz hat?“. 
 
„Der Hasso ist nicht mein Hund! Aber kein Problem! Hasso Platz; ja 
mach Platzi da hinten!“ 
 
          Ganz gerne sieht das Quastorf nicht, denn er versaut ihm den 
Bereich, in dem er des öfteren Damen beglückt hat, mit seinen kurzen 
falben Haaren. 
 
          Bei der Fahrt zum Posten erschließt sich bereits das Meiste. 
Kubicek ist natürlich nur der Handlanger seiner vorgesetzten Stelle. 
 
          Und bisher hat er auch ganz gut gewirtschaftet. Aber nun – da er 
im Visier der Gendarmerie ist – hat er seine Chance bei den Oberen 
verwirkt. Denn die stoßen erbarmungslos jeden ab, der ihre Pläne 
patschert vergeigt. Da haben die plötzlich nichts mehr damit zu schaffen! 
Und lassen ihn – den kleinen Statisten – sofort fallen! Also wird er sich 
kein Blatt mehr vor den Mund nehmen! Am Posten kommt noch das 
Letzte auf den Tisch des Verhörzimmers. Und so bekommt die schöne 
Gegend eine gute Chance, daß da kein Atommüll begraben werden wird. 
 
          Kubicek bekommt vom Petzl eine Anklage bezüglich Nötigung, 
Bildung einer subversiven Vereinigung, Mord-Anstiftung in drei Fällen 
(ausgeführt davon vermutlich eine), illegale Horizontnutzungen, Schändung 
erhaltungswürdiger Kulturdenkmäler, Anstiftung des Gubitzers zur 
Pachtüberschreitung und vieles mehr. Der ist ab nun im Arsch daheim, 
wie es der Österreicher so treffend formuliert! 
 
          Und da der Fasching nun entleibt ist, wird auch mit großem 
finanziellen Aufwand dessen Deponie vom Staat saniert. 
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          Was Quastorf allerdings nicht vermeiden wird können: Daß der 
Starrach das ganze Gebiet bebauen wird; und daß es somit verlandet! 
 
          Und der Gubitzer bekommt zwar eine bedingte Strafe wegen 
Kulturschändung und Pachtmißbrauches; aber er wird weiterhin den 
schädlichen Kukuruz als Futter für seine Stiere anbauen. 
 
          Und natürlich wird man sich was für den korrupten Gemeindearzt 
Dr. Kothbauer einfallen lassen müssen, denn Spielen ist eins, aber 
deswegen seine Pflichten zu verletzen und Gutachten zu manipulieren, 
ist von gänzlich inakzeptabler Qualität. Das soll die Ärztekammer mittels 
Disziplinarverfahrens machen, denn er ist ohnehin schon ausgebrannt 
und wird somit zur Belohnung eine schöne Pension bekommen. 
 
          Quastorf aber zieht sich nach Auflösung des Falles gerne zur Frau 
Itzlinger zurück mit Vanessa, die ihm heftig an den Leib geht; und mit 
Hasso, der ihm ordentlich am Orsch geht! Den muß er loswerden; aber 
noch weiß er nicht, wie das gehen könnte. 
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ausführung 

 
 
1          Eine klitzekleine Kleinigkeit ist bei dem ganzen Getümmel 
irgendwie unter den Tisch gefallen: Wer waren der oder die Mörder des 
grünbewegten Haslingers im Ruster Storch? 
 
          Quastorf gibt das an seine Mannschaft ab, denn er ist müde nach 
all dem Streß. Und das können die genauso gut wie er. Denn Herr 
Kubicek hat schon viel verlauten lassen und wird sicher auch noch 
weiter plaudern ohne Daumenschrauben und mittelalterliche Mundbirne. 
 
          Und genauso ist es auch. Die Zentrale hat ihm die Killer zugeteilt. 
Die sind aus USA angereist und nach getaner Arbeit am selben Tag 
wieder abgeflogen. Er wußte nicht einmal deren Namen und getroffen 
hat er sie auch nicht. Sie haben nur telephonisch die Adresse des 
Haslingers bei ihm abgefragt; und das war der ganze Anteil, den er 
geleistet hat; nicht wissend, was die planen. 
 
          Er wird trotzdem ordentlich Schmalz ausfassen. Nur an eine 
Auslieferung der Täter ist sicher nicht zu denken, da amerikanische 
Staatsbürger im Allgemeinen gut gesichert sind gegenüber Bestrafungen 
im Ausland; so man den Mr. Smith und Mr. Brown überhaupt finden 
sollte. Und in solchen Fällen hat die Polizei sehr schlechte Karten, denn 
sicher kein Politiker patzt sich mit derlei Dingen an. 
 
   
2          Nach einer ruhigen Woche erscheint er wieder im Amt mit einem 
seltsamen Ansinnen: 
 
„Herr Oberleutnant, ich hätte einen unverschämten Wunsch 
vorzubringen!“ ganz kryptisch. 
 
„Außa mit de tiaf’n Tön’! Wos haumm’S denn aum Heaz’n? Woinn’S 
befärdat wer’n? Schon passiert!“ ganz leutselig der Vorgesetzte Sivcovic. 
 
„Meine alte Tante ist vor zwei Jahren gestorben und hat mir ihr kleines 
Haus in Rappoltsgschwendt hinterlassen. Irgendwie zieht es mich 
dorthin, denn dort ist es sicher ruhiger als hier; und nicht so eben!“. 
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„Gfoit’s Ihna nimma bei uns? Jetzt, wo’S so guat ei’g’oarbeit san! Wos 
mochat i denn ohne Ihna? Se woan do recht erfoigreich! Waunn Se 
gengan, stetz’n ma de eisanan Wappla sicha iagendan Hüfs-Schüla aun 
Ihnan Schreibtisch, dea wos mit da Zugsog de Pendl-Uah aufziagt und 
min Vog’lheisl um’d Müch geht! Des kennan’S ma do net autua’n. 
Rappoitsgschwendt!? Wo is’n des leicht? Glei bei Saudreckkirch’n im 
Surmtoih oder im Laund des Heulich’n Pölten, wo’S eh goanet gean 
worn? Und wiaso foit Ihna des jetzt erscht ei, wo do de Frau Tant’ scho 
länga tot is?“. 
 
„Ihre Pflegerin hatte das Wohnrecht auf Lebenszeit geerbt, aber die hat 
jetzt überraschend geheiratet und zieht zu ihrem neuen Ehemann nach 
Würmla. Somit steht das Haus leer und ich finde es dort im tiefsten 
Waldviertel sehr romantisch!“. 
 
„Im Woidvia’l, wo de Näg’l aus da Plonk’n hint außestengan! Wo’s Stana 
aubau’n, weu eana sunst nix woxt und wo’s no imma net wiss’n, daß’s en 
oid’n Kaisa nimma gibt! Duat woinn Se freiwüllich hi’?“. 
 
„Ich bitte Sie um mehr Respekt vor diesem prachtvollen Stück 
Österreich. Ich brauche einfach Hügel, denn ich bin kein Steppenrind!“. 
 
„Haumm’ma do eh aa! Es Leithagebiage, de Wolfstholer Heh’, St. 
Margareth’n und de Bergkirch’n in Eis’nstodt. Loss’n’S mi bittschee net 
so grauslich hänga!“. 
 
„Mein Entschluß steht fest und ich habe bereits positiven Bescheid aus 
Eisenstadt. Mir tut es auch leid um unsere Zusammenarbeit, da ich weiß, 
wie tolerant Sie meine Alleingänge immer gedeckt haben mit viel 
Bauchweh!“. 
 
„Na, waunn des so ist, winsch’ i Ihna ollas Guate für Ihren weiteren 
Lebensweg und Ihnare Karrere; und ghoit’n’S uns in guata Erinnerung, 
denn es woa do imma a guates Oabeit’n mitanaund!“. 
 
 
3          Quastorf schmeißt noch eine große Abschiedsfeier im Haydnkeller 
für alle Kollegen und hat nur noch das Problem, seine angekündigte 
Veränderung der Zukunftsplanung im Detail mit Vanessa abzusprechen. 
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          Sie war zwar zunächst Feuer und Flamme ob der neuen Aufgaben, 
aber nun wird es ihr ein wenig eng um’s Herz mit der Vorstellung, so 
weit von Wien im tiefsten Wald wohnen zu müssen. Und ihre Eltern und 
Freunde wird sie dann noch viel seltener sehen können. Ob sie da nicht 
zu schnell eingewilligt hat? 
 
          Man wird sehen, wie sich die Sachlage weiter entwickelt. Vorerst 
kommt viel Arbeit auf beide zu, denn das Haus bedarf einer 
Vollrenovierung und die Inkulturation in der neuen Umgebung wird 
vermutlich eine große Umstellung und Herausforderung bedeuten........... 
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vorwort 
 
 
          Der bisher geduldige Leser meiner vier letzten Romane wird 
schon begierig auf die weiteren Aventuren des geliebten und 
gleichzeitig ob seiner gewissen Unzulänglichkeiten und seiner 
seltsamen Ausritte gefürchteten und wegen seiner gelegentlich 
ethisch durchaus als bedenklich zu bezeichnenden – oftmals  
unnachvollziehbaren – durchaus schrägen Handlungsweisen von 
vermutlich untadeligen Betrachtern verachteten Chefinspektors 
Quastorf lauern. Nichts ist für einen Leser unangenehmer, als 
wenn ein bereits – aus welchen Gründen auch immer – ins Herz 
geschlossener Protagonist nicht mehr weitermachen darf, weil er 
im Nebel der Bedeutungslosigkeit verschwindet oder dem Autor 
der geistige Saft ausgegangen ist. 
 
          Ich kann beruhigen, denn beides ist nicht der Fall! Es 
kommen neue Aufgaben auf den unermüdlichen Kämpfer für 

Recht und Ordnung zu (auch im privaten Bereich) und er wird 
sich ab nun dort bewähren müssen, wo er schon in den 
vorangegangenen Geschichten beheimatet war, denn es handelte 

sich bei der vorherigen Geschichte („kukuruz“) um einen 
notwendig-gewesenen Zeitsprung an den Beginn seines Wirkens! 
Denn sonst könnte man viele verwirrende Zusammenhänge der 
Zukunft nur unvollständig durchblicken! 
 
          Diese Erlebnisse seiner Anfangszeit im Burgenland haben 
ihn wesentlich geprägt und ihn in das Prinzip des 
Gendarmeriedienstes nahezu eingeschmolzen, wiewohl er nicht 
immer mit den korporativen Vorstellungen von Dienstauffassung 
konform geht, was man bisweilen ganz gut verstehen kann. 
 
          Aber nun beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt im 
Waldviertel und man wird sehen, wie sich seine entzückende 
Vanessa Dujmovic – das flachländische Puszta-Blümchen – in 
diese rauhe Welt mit derem manchmal schwer zugänglichen 
Wesen einzufühlen imstande sein wird. 
 
          Ich selbst – Felix Tannenberg – bin schon sehr neugierig 

darauf, was sich entfalten könnte und gönnte Quastorf ansich ein 
geruhsameres Sein als zuletzt. 
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          Wenn ich – manchem Leser sicher unnachvollziehbar – hier 
den Komperativ verwende, so rührt das daher, daß ich ja selber 
nicht wissen kann, wie sich alles entwickeln wird, denn Joseph 
Quastorf ist meist sprunghaft, autodynamisch und oft derart 
eigenwillig, daß er sich einen Tinnef um meine Vorstellungen der 
Begebenheiten kümmert! 
 
          Doch irgendwie befürchte ich, daß es ihm eng werden 
könnte. Trotz der romantischen hochflächig-weiten Gegend 
allhier, wo die Sicht nicht von strengen Bergketten, sondern 
allenfalls von weitläufigen dichten und dusteren Wäldern beengt 
wird, denn die Wetterverhältnisse und Landschaftsstrukturen 
sind auch nicht immer vorhersehbar! 
 
          Und wie eben die Wetterfritzen nie wissen, wie es in drei 
Tagen wird, so erahnt Quastorf ebenfalls nicht, was auf ihn 
zukommen könnte, denn niemandem ist das Kommende offenbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felix Tannenberg 
Herausgeben im Eigenverlag: 
2009 – irgendwo im Waldviertel 
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einführung 
 
 
          Und dabei handelt es sich diesmal tatsächlich um eine 

Einführung (und nicht wie im letzten Machwerk um den absichlich 
irreführenden Übertitel des ersten Kapitels). 
 
          Chefinspektor Joseph Hieronimus Quastorf fährt mit 
seinem altersschwachen VW-Käfer sein viel zu junges Mädel, das 
sich zu ihm und der neuen Herausforderung – aus 
unverständlichen Erwägungen – entschlossen hat, ins herbe 

Woodquarter, wie sie es liebevoll zu nennen pflegt. 
 
          Ist Liebe wirklich so stark, daß eine an weite Ebenen 
gewöhnte junge Frau, die sich aufgrund ihres Mathematik-

Studiums (Physik im Nebenfach) bereits in die Großstadt-
Schluchten Wiens zwingen mußte, sich nun auch noch mit den 
unwirtlichen Hügel- und leichten Berglagen und deren oftmals 
undurchschaubaren Bewohnern anzufreunden imstande sein 
wird? Der geschätzte Leser wird es miterleben dürfen, so er bereit 
wäre, sich darauf einzulassen. 
 

          Ich selbst (als Autor all dessen, was kommen wird) habe 
keinerlei – wie immer geartete – Ahnung von den bevorstehenden 
Geschehnissen, denn Romanfiguren entwickeln gerne ein derart 
unvorhersehbares Eigenleben, daß man deren Verwirklichung 
oftmals fürchten muß. Ich hoffe für Quastorf, für den Leser und 
nicht zuletzt für mich selbst, daß die Geschichte einen halbwegs 
schonenden Verlauf nehmen wird, denn die Nachtigall trapst 
bereits mit schweren Schritten hinter den undurchschaubaren 
Kulissen des Schicksals heran. Hoffentlich werden wir alle aus 
diesen Geschehnissen unbeschadet hervorgehen! 
 
          Doch, wer das Bisherige geschafft hat, wird sich auch mit 
dem alsbald Kommenden versöhnen können...... 
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auffindung 
 
 

1          Quastorf fährt nächtens mit der schlafenden Vanessa in das 
einsame Ried im hohen Norden, nicht wissend, was auf ihn zukommen 
wird. Mühsam nur findet er den Waldweg zu dem entlegenen 
Ausnehmerhüttel, das ihm seine verstorbene Tante vererbt hat. 
 
          Sie war seit frühester Jugend wahnkrank und hat fünfundzwanzig 
Jahre am Steinhof verbracht. Dann wurde diese lieblose Institution 
aufgrund der Erkenntnis, daß die offene Psychiatrie menschenwürdiger sei, 
geschlossen und die hilflosen Insaßen einfach auf die Straße gesetzt. 
 
          Und da die Tante das Sommerhaus im Waldviertel hatte, wurde sie 
eben dorthin verpflanzt. Sie bekam einen netten – etwas übergewichtigen 
– jungen Sozialarbeiter mit Pferdeschwanz hinten und Schütterhaar 
vorne und eine charmante Slowakische Pflegerin zur Seite gestellt, die ihr 
das harte Sein sehr liebevoll gestaltet haben. 
 
          Eine wahrhaft schöne Frau, diese überaus gepflegte Pflegehilfe. 
Ende Vierzig; äußerst intellektuell, sehr schlank, kastanienbrauner 
Bubikopf, verheißungsvolle Lippen und tiefliegende dunkelbraune Glut-
Augen. Gut, daß Quastorf nichts von dieser Irina Suchanova weiß, denn 
das würde ihn nur unnötig verwirren – anfällig wie er gelegentlich ist! 
 
          Bei den monatlichen Besuchen Quastorfs ist die Tante nur immer 
dagesessen und hat sehr spärlich – aber konsistent – auf seine Fragen 
geantwortet. Und ihm in den seltenen expulsiven Phasen – dann, wenn 
sie medikamentös besser eingestellt war – Schauermärchen erzählt, wie 
seine Mutter (ihre Schwester) seinen sieben Monate alten – zwei Jahre vor 
ihm zur Welt gekommenen – Bruder 1945 mittels Aufschlitzens beider 
Pulsadern umgebracht hätte. Sie selbst wäre beim anschließenden 
Suizidversuch nicht völlig entblutet, da sie von der – ihr verhaßten –
Schwiegermutter (seiner Großmutter) in letzter Sekunde aufgefunden 
worden wäre. Der Kunst der Ärzte war ihr Überleben zu verdanken. 
 
          Angeblich hätte sie diese entsetzliche Handlung für notwendig 
erachtet, da sie wiederholt von einem russischen Besatzungssoldaten 
vergewaltigt worden war und sie keinen anderen Ausweg aus der 
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Katastrophe finden konnte, zumal der leibliche Vater des Bruders zu 
dieser Zeit an der Front war. Den hätte sie dann auch noch im 
Heimaturlaub mit dem Tripper des Russen angesteckt und beide wären 
wochenlang unter entsetzlichen Bedingungen deshalb im Elisabeth-Spital 
in Linz gelegen. Quastorf selbst hatte zwar die Gene ebenfalls von 
diesem Mann, aber auch noch zwei andere Väter; doch das ist eine 
äußerst lange Geschichte, die hier keinen Platz finden kann. 
 
          Seine Mutter sei damals von der Justiz verschont worden, da derlei 
Fälle seinerzeit häufig waren und selbst die Staatsanwälte, die aus den 
Volksgerichtshöfen kommend sicher wenig empathisch waren, in diesen 
Causae Weisungen von oben hatten, Freisprüche (bzw. Niederlegung der 
Fälle) zu beantragen. Klingt alles sehr verworren, aber die Zeiten waren 
verwirrt wie auch die traumatisierten Bürger dieses zerbröselten Landes. 
 
          Solche Aussagen hat er nie so richtig annehmen können, da die 
Tante aufgrund ihrer medikamentösen Schädigung durch den ungestraft 
der Entnazifizierung entkommenen Gutachter Prof. Heinrich Gross 
derart zerstört worden ist, daß man nicht alles ganz realistisch betrachten 
mußte, was sie so sagte. 
 
          Und trotzdem bedrückten ihn diese Erzählungen immer wieder, 
da er auch die Möglichkeit in Erwägung zog, daß die stimmen könnten. 
 
          Eine ungute Aura schwebt über diesem verwahrlosten Haus; eine 
Aura, die man auflösen wird müssen durch einiges an Renovierung. 
 
          Da wird sich sicher noch mehr ergeben als bloßes Ausbessern des 
Putzes und sorgloses darüberweißen, denn diese Häuser wurden damals 
alle auf die niedergetretenen Brennnesseln aus unbehauenen Feldsteinen 
errichtet, die mit minderwertigem Lehmmörtel oft ohne jeden 
Sachverstand und die nötige Sorgfalt von unbedarften Bauern aufgesetzt 
wurden. Vermutlich in notbedingter Eile oder zu Zeiten fürchterlicher 
Ernteausfälle, da eben zu diesen Bedingungen die Feldarbeit ohnehin 
sinnlos gewesen wäre (also hat man halt gebaut). Keine Rede von 
irgendwelchen Feuchtigkeitssperren, Stauwasser-Drainagen, Vermeidung 
von Kältebrücken oder gar Wärmedämmung. Deshalb zieht somanche 
Mauer Wasser wie ein von Kapillaren gebildeter Schwamm, das sie dann 
gleich einem Verdunstungs-Kühler an die Innenräume abgibt. 
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          Daher ist es in den Innenräumen immer deutlich kühler als im 
Freien (was im Sommer meist ein wahrer Segen ist; in der Übergangszeit und vor 
allem im Winter allerdings eine fast nicht zu ertragende Geißel darstellt! Um das zu 
ertragen, muß man aus rauhem Holz geschnitzt sein!). 
 
          Was die Renovierung aber niemals wird auslöschen können, das 
ist, daß sich – da der Bau zirka 300 Jahre alt ist – in gewissen Räumen 
wie Dachböden, Stadeln oder Schuppen (im viel zu niedrigen muffigen 
Erdkeller allerdings sicher nicht! Der ist praktisch nur für die Lagerung von 
Erdäpfeln oder Most geeignet) somancher Vorbewohner erhängt oder 
erschossen hat, da diese Todesart vor der breitflächigen Anwendung 
moderner Antidepressiva in der Gegend durchaus häufig vorkam und 
fast zum landesüblichen Brauchtum zu rechnen war. Da konnte man 
früher Sätze von geknechteten Hinterbliebenen oder wenig einfühlsamen 
Mitmenschen hören wie: „Hod er’s endlich ibastond’n“ oder „Jetzt hod 
er’s endlich g’mocht; woa eh scho Zeid! G’wußt haumm’s eh olla, das 
dea a bißl sötsaum woa!“. 
 
          Häufiger als Männer haben sich jedoch vom Bauern oder dessen 
Söhnen übel geschändete Mägde oder von ebendiesen brutalen 
Mannspersonen geschlagene Bauersfrauen entleibt. Viele haben 
allerdings ihr entsetzlich schweres Los aus verantwortungsbewußter 
Rücksichtnahme ihren zehn oder mehr Kindern gegenüber oder aus 
Furcht vor fürchterlichen Höllenqualen, die angeblich nach so einer Tat 
als ‚gerechte Strafe Gottes’ folgen, bis zum Kindbettfieber nach der 
nächsten unvermeidlich folgenden Geburt auf sich genommen! 
 
          Unfaßbar, was sich da alles an Mist angehäuft hat! Quastorf ist in 
Sorge, wie er die notwendigen Maßnahmen neben seiner Einführung ins 
Morddezernat Zwettl bewerkstelligen wird können. 
 
          Und dann auch noch die Rechtfertigungs-Notwendigkeit vor 
Vanessa, denn die schaut bereits sehr schräg im Angesicht der nahezu 
unüberschaubaren Sondermüll-Deponie. 
 
„Das bringen wir mit etwas Einsatz sehr bald zustande! Aus diesem 
verkommenen Häusel machen wir ein Schmuckschachterl, wenn Du mir 
ein wenig hilfst. Wir werden uns ein lauschiges Nesterl gestalten!“ 
versucht Quastorf die offensichtliche Katastrohe etwas zu relativieren. 
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          Es benötigt freilich viel Phantasie, um sich in Zukunft hier ein 
Tusculum vorstellen zu können. Da wird es einige Handwerker brauchen! 
Oder Quastorfs unermüdlichen Einsatz in seiner spärlichen Freizeit. 
 
          So erweist es sich als äußerst günstig, daß hier eine sehr ruhige 
Gegend ist, in der Gewaltverbrechen nur äußerst selten vorkommen (und 
wenn doch, dann zumeist nur innerhalb der teilweise zerrütteten Familien). In 
diesen Fällen sind die Täter relativ leicht auszuforschen, denn dabei 
spielen Emotionen immer eine nicht unbedeutende Rolle; zudem sind 
das praktisch nie raffinierte Gewohnheitsverbrecher, sondern zumeist 
bloß spontan entgleisende Charaktere, die ihre jahrelang aufgestauten 
Demütigungen nicht länger hinnehmen wollen; Diletanten. 
 
         Vanessa kuschelt sich in das dicke – nunmehr sorgsam gewaschene 
und desinfizierte – Bettzeug der verstorbenen Tante, da das Haus 
vorläufig nur teilbeheizt ist. 
 
          Quastorf wärmt sie von links mit seiner Ausstrahlung und so 
findet man unter vier – trotz aller Säuberungen – muffigen Tuchenten 
gemeinsam zu interessanten Träumen. Doch Träumen ist nicht zum 
Ersatz des Erlebens erdacht und so wird Einiges auf beide zukommen, 
daß sie sich in ihren schlimmsten Träumen nicht erdenken konnten. 
 
 
2          Auf dem Revier im nahen Zwettl wird Quastorf freundlich (aber 
zunächst ein wenig distant) willkommen geheißen. Major Kuchlbacher 
begrüßt ihn unverbindlich. 
 
„Wie war’s denn so im fernen Burgenland? Konnten Sie sich dort 
überhaupt verständigen? Ich stelle mir das schwierig vor“. 
 
„Nicht schwieriger als hier; nur anders schwierig“. 
 
„Darf ich Ihnen unser bewährtes Team vorstellen? Die segensreiche 
Frau Duftschmied, die alles im Griff hat und jeden kennt, der gelehrige 
Herr Habison, der sich mit Spurensuche beschäftigt (der findet Ihnen 
alles, was selbst die Täter nicht wissen, daß sie es zurückgelassen haben). 
Der fleißige Inspektor Hanfthaler, der ein begnadeter Koordinator der 
notwendigen Aktionen am Funkgerät ist. Und der Doktor Anisin, den 
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wir hier nur selten sehen, da er zumeist im Keller ist. Was der dort 
allerdings wirklich macht, ist mir unerklärlich, da wir nur wenige Leichen 
finden; aber wie ich höre, hat er viel Zeit zum Dichten und Kochen auf 
Staatskosten – haha! Und sie haben hoffentlich auch ein Hobby, daß 
Ihnen hier nicht so fad wird, denn bei uns haben wir in den letzten 
Jahren das Verbrechen nahezu abgeschafft! Der hiesige Menschenschlag 
ist im übrigen ziemlich friedfertig und vor allem arbeitsam; bei den 
harten Klimabedingungen kommt kaum wer auf dumme Gedanken; die 
sind schon froh, wenn sie ihre Erdäpfel unverfault zum Lagerhaus 
schaffen können“. 
 
„Ja, Freizeitbeschäftigungen hätte ich wahrlich genug, da ich ein 
desolates Haus geerbt habe, aber eigentlich wollte ich mich hieramts 
meinen beruflichen Aufgaben widmen!“. 
 
„Sehr pflichtbewußt, der neue Herr Kollega; das lob’ ich mir! Nemht’s 
Euch alle ein Beispiel“ sagt Dr. Kuchlbacher mehr als leicht höhnische 
Höflichkeitsformel denn als ernstzunehmende Rüge an seine Mannschaft 
dahin. Und doch wird dadurch die Situation etwas peinlich für Quastorf, 
denn das könnte schon ab Beginn unnötige Polaritäten schaffen. 
 
„Mich als Vorbild hinzustellen birgt gewisse Gefahren in sich“ versucht 
der solchermaßen Laurifizierte das leichtfertig Hingesagte zu relativieren. 
 
          Seine Selbstironie wird von den Anwesenden mit Wohlwollen 
aufgenommen und schafft ihm so einen kleinen Stein im Brett. Nach der 
Einführung begibt er sich wieder nach Rappoltsgschwendt, wo Vanessa 
schon sehnlichst auf ihn wartet. 
 
„Wird das ab nun mein Schicksal sein, daß ich immer nur da zwischen 
dem Gerümpel im nahezu unbeheizbaren Haus sitzen und auf Dich 
warten werde müssen, bis Du heimkommst vom Dienst? Vorläufig geht 
das ja noch in Ordnung, da ich somit Zeit habe, an meiner Diplomarbeit 
zu schreiben, aber ich bräuchte die Universitäts-Bibliothek zur 
Unterstützung meiner Arbeit über ‚Adiabathische Termen unter der Bedingung 
der Hochdruckverflüssigung von Edelgasen in technischen Anlagen’. Ich benötige 
zumindest einen Telephonanschluß, damit ich wichtige Unterlagen 
anfordern kann! Und ein paar Grad Raumtemperatur im Plusbereich“. 
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          Das mit dem Telephon wird Quastorf gleich morgen in Angriff 
nehmen, denn er will sie nicht verlieren und ihr ein wenig Komfort 
anbieten. Das Heizen beginnt er noch heute, wenn dies auch nicht gleich 
von Erfolg gekrönt ist. Er kann machen, was er will und doch raucht der 
alte Küchenherd wie eine Lokomotive. 
 
          Quastorf öffnet das Kamintürl im Obergeschoß, um mittels 
zerknüllter Zeitungen ein Lockfeuer zu entfachen, doch irgendwie spießt 
sich da was! Er greift beherzt hinein und bekommt ein Knäuel 
Wolligwarmes zu fassen, das er behutsam entnimmt. In seinen Händen 
findet sich ein ganzes Nest possierlicher grauhaariger Jung-Tierchen, das 
er sogleich Vanessa präsentiert. Gut, daß sie den Rauch überlebt haben! 
 
„Schau Dir das einmal an; ich bin zu beschäftigt mit dem Heizen!“. 
 
          Vanessa ist hingerissen von den entzückenden Tierkindern mit 
ihren ungemein langen buschigen Schweiferln und sucht den jungen 
Siebenschläfern sogleich eine alte hölzerne Seifenkiste als Behausung, 
während der gestreßte Inspektor das Holz zum dritten Mal aus dem 
Küchenofen räumt und mit neuem Papier das zuvor verkohlte ersetzt 
und die Brandstatt neu aufbaut. Jetzt zieht der Ofen endlich und gibt 
alsbald wohlige Wärme ab. 
 
          Er nimmt Vanessa die Kiste mit den Findel-Tieren ab und trägt sie 
mit ihrem neuen Haus wieder zurück auf den Dachboden, damit sie ihre 
Mutter finden kann. 
 
          Für heute abend begnügt man sich mit einem einfachen Dinner – 
bestehend aus Beamtenforelle mit Kremsersenf und Hausbrot – bei 
Kerzenlicht am alten Meller-Dauerbrandofen, der mit etwas geringerer 
Rauchentwicklung zu seiner Hitze findet. Es entfalten sich weite Räume 
der Gedanken über Russeau und das ‚einfache Leben auf dem Lande’, das 
freilich keine Entsprechung im Alltag bieten kann, da da bloß harte 
Arbeit in dem – und für das – erhoffte Paradies gefordert ist. Der Sinn 
des Lebens wird abgefragt und die Bedürfnislosigkeit als Grundprinzip 
der Zufriedenheit von Quastorf entfaltet, was Vanessa’s Sache nicht ganz 
so sehr entspricht. Doch sie kann dem enfachen Leben schon ein wenig 
Charm und eine gewisse Lebensqualität zuerkennen; vor allem, was die 
nötige Ruhe und Ablenkungslosigkeit für ihre Diplomarbeit betrifft. 
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          Das kann man allerdings von einem jungen, lebenshungrigen 
Mädel nicht auf Dauer voraussetzen; das könnte Probleme 
heraufbeschwören. Die Nacht verläuft romantisch, dank Musik von Soft 
Mashine, Greatfull Dead und Satie. Auch führen die Streicheleinheiten zur 
Kalmierung der situationsbedingt leicht frustrierten Studentin. 
 
 
3          Am darauffolgenden Tag werden Schattenarbeiter aus der 
Nachbarschaft angeheuert, um beim Entsorgen der Sauwirtschaft 
behilflich zu sein. Seinen Dienst muß er erst nächste Woche antreten 
und so will die Zeit genützt werden! Nur der Hasso braucht soviel 
Zuwendung, daß man kaum zum Arbeiten kommt. Das Vieh ist 
unersättlich – sowohl was den Nahrungsbedarf als auch eingeforderte 
Liebesbeweise betrifft – Quastorf muß ihn loswerden (so lieb er auch ist; 
aber die Beschäftigung mit ihm geht sich neben Vanessa, der Renovierung des Hauses 
und seinen Aufgaben in der neuen Dienststelle nicht aus. Und die Studentin kann 
ihn auch nicht ständig bemuttern, nur weil er verwaist und depressiv ist, denn sie muß 
an ihrer Arbeit schreiben). 
 
          Da trifft es sich gut, daß er beim Äußerlngehen eine nette Dame 
aus der Umgebung trifft, die das riesige Tier bewundernd mustert. Zirka 
vierzig Jahre, aschblondes kurzgeschittenes Haar fällt ihr etwas speckig 
ins frustrierte Gesicht, das mit seinen deutlich ausgeprägten Falten 
beidseits der Mundwinkel die sogenannte Facies hippokratica bildet, die 
üblicherweise nur bei streßgeplagten Magengeschwür-Trägern auftritt. 
 
„An prochtvoi’nn Hund haumm Se do! Is des a Argentinische Dogge? 
So an häd i scho imma woinn. Oba mei Oida woa bisher dageg’n. Und 
mia brauchat’n eh dringend an Wochhund, weu’s bei uns vuriche 
Woch’n eibrech’n woit’n. Mia haumm jo eh nix, oba des wiss’n de Pücha 
jo nia net! Meingod is dea liab! Dea woa bestimmt seah teia bei dera 
Gräß’! Dea hot ihna sicher 80 Kilo“. 
 
„Ein Mastiff ist das und 96 ½ Kilo wiegt er vor dem Fressen, wenn Sie 
es genau wissen wollen. Könnten Sie Ihren Mann nicht mit einigen 
Schmeicheleien überzeugen? Der Hasso würde Sie nichts kosten!“ von 
den Folgekosten in Form von Futter, Tierarzt und Klagen wegen 
möglicher folgenschwerer tiefer Bißverletzungen schweigt Quastorf 
geflissentlich. 
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„Wos, Se schenkad’n mia des liabe Viech? Des kaunn i net glaub’n!“. 
 
„Ist aber so; denn sein Herrl sitzt in Stein und braucht dort ein paar 
Jährchen und ich habe viel um die Ohren; wollen Sie ihn wirklich?“. 
 
„Jo gean! Oba i muaß erscht mein Oid’n ummakriag’n! Red ma muag’n 
weida!“. 
 
          Das birgt voraussichtlich einige Entlastung, wiewohl Vanessa 
sicher erst davon überzeugt werden muß, da sie den Hund bereits ins 
Herz geschlossen hat. 
 
          Quastorf läßt eine Bauschutt-Container-Mulde anliefern, die man 
zu zweit mit dem abgefuckten Ramsch befüllt. Dann werden hölzerne 
Zwischenwände herausgerissen, eine azurblaue Badewanne und eine 
dazu passende Duschtasse mit Milchglaskabine installiert, Isoliermatten 
aus gefilzten Hanfplatten in die Dachkonstruktion eingebracht und der 
Außenputz saniert. Alles Baustelle; da fällt gemütliches Wohnen etwas 
schwer. Aber es wird schon langsam wohnlich werden. 
 
          Jetzt muß es vorerst genug sein, denn Quastorf muß mit heftigen 
Schulter- und Kreuzschmerzen und beidseitigen Tennisellbogen ins Amt. 
 
          Das war freilich nicht in einer Woche zu schaffen, aber der Plan 
steht schon fest – Generalsanierung! 
 
„Guten Morgen! Ausgeschlafen? Wird gut sein, denn ein ausgezuckter 
Pflasterer hat seine besoffene Frau mit dem Schürhaken totgeschlagen. 
Das ist ein Einstandsgeschenk an Sie!“ Kuchlbacher auf lustig. 
 
          Hin zum gut beschriebenen Tatort mit dem langsam sterbenden 
VW-Käfer und der massige rotgesichtige Steineklopfer empfängt ihn 
äußerst aggressiv. Jetzt, da er ihn sieht, erkennt er in ihm denjenigen 
Gewalttäter, den er schon vorige Woche verhaften wollte. Denn 
anläßlich eines Zeltfestes wurde Quatorf Zeuge, wie genau dieser Mann 
seine Frau im Rausch geprügelt hat, doch selbst seine Kollegen, die ihn 
dorthin begleiteten, haben ihm von diesem Vorhaben abbgebracht, weil 
der das ohnehin immer macht und sie das angeblich eh braucht! 
Unfaßbar; man hätte damit den Todschlag verhindern können. 
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          Da wird man mit den beamteten Wegsehern noch ein Wörtchen 
plaudern müssen. Das Gedächtnisprotokoll zu diesem Vorfall hat er auf 
seinem Diktaphon; er muß es nur noch reinschreiben. Das ergibt 
potenzielle Druckmittel für eventuelle zukünftige Kooperations-
Verweigerungen, denn an das Anstrengen von Disziplinarverfahren 
gegen die Gendarmen-Kollegen gleich zum Einstand ist vorläufig nicht 
zu denken; das gäbe nur böses Blut, denn Nestbeschmutzer mag keiner. 
 
          Gut daß er den Hasso mit sich führt, denn der Kraftlackel wirkt 
nicht ganz ungefährlich und Waffe hat er wie immer keine mit; die hat er 
daheim im Schuhkastel deponiert. Ganz vorschriftswidrig, denn 
eigentlich müßte er sie (getrennt von der Munition) in einem gut 
versperrbaren Waffenschrank aufbewahren, aber er hat ja keine Kinder 
und die Vanessa würde das gefährliche Ding nie angreifen, denn sie 
verabscheut Gewalt zutiefst; von der hatte sie genügend durch ihren 
Vater – einen despotischen Burgenland-Kroaten, der ansich ein 
hochgeachteter Schuster in Hornstein war – erdulden müssen. 
 
„Begleiten Sie mich bitte auf den Posten, damit wir die Umstände Ihrer 
Tat aufklären können!“. Quastorf ist überzeugter Philanthrop. 
 
„Bist deppat wuann? I geh niagends hi mit Dia, Du Schandi-Zauck! Leck 
mi aum Oasch!“ entschlüpft die allzu spontane Antwort den fast 
belustigt wirkenden Lippen des Schreiner Göd (eigentlich lautet sein 
Vorname Rudolf, aber aus unerfindlichen Gründen kennt man ihn nur als Göd; 
wahrscheinlich hat er irgendeinmal einem Neffen den Firmpaten abgegeben, was 
hierorts Göd genannt wird). 
 
„Das habe ich schon einer anderen Drecksau versprochen. Und Sie kann 
man sicher bedenkenlos am Arsche lecken, da Sie wahrscheinlich den 
ganzen Dreck im Hirn haben! Wollen Sie, daß mein Hund von Ihnen 
kostet; der Hasso mag Menschenfleisch sehr gerne; und so erspare ich 
mir das teure Futter für ihn!“. 
 
          Hasso macht das gewaltige Maul nur zum Gähnen auf (jedes alte 
Krokodil wäre beim Anblick dieser Zähne vor Scham in den Schlick des Nil 
versunken) und der Rabauke weiß sogleich, daß ihm im besten Fall im 
nächsten Moment irgendeine wesentliche Extremität fehlen wird, die er 
noch irgendwann brauchen könnte. 
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          Nun fährt er – plötzlich fromm wie ein Lamm geworden – mit 
dem beamteten Dompteur auf den Posten, wo es nicht viel benötigt, ihm 
die Fakten aus der rhinophymiken Nase zu ziehen, da er durch den 
Distriktsarzt Dr. Hebenstreith, den man zur Sterbenden berufen hatte, 
bereits auf frischer Tat ertappt wurde. 
 
          Der Dr. Hebenstreith hat in seiner langjährigen Tätigkeit sicher 
schon viele Morde übersehen (wie praktisch jeder Landbader, der keine 
gerichtsmedizinischen Seminare besucht; geschweigedenn genügend Zeit und Interesse 
an irgendwelchen Toten hat, da er sich den Lebenden gegenüber deutlich mehr 
verpflichtet fühlt), aber diese schwere Körperverletzung mit Todesfolge war 
einfach zu plump und zu klar erkennbar an den Striemen allüberall am 
Körper des armen Opfers. 
 
        Im Amt bedarf es wenig, daß der gewaltige Schrank von einem 
Mann gesteht. Seit Jahren litt er unter dem Suff seiner durch den 
Alkohol devastierten Frau (wiewohl er selbst von dieser landesüblich ubiquitären 
Legal-Droge gezeichnet wirkt). 
 
          Er kennt halt nicht viele Alternativen außer Gewalt aus seiner 
eigenen Erziehung. Hätte er eine liebevolle Mutter gehabt, wäre er sicher 
einigermaßen sorgsamer mit Frauenspersonen umgegangen. Und diese 
Mutter lebt noch immer in seinem Zuhause mit ihren begehrlichen 
Forderungen und Zickigkeiten, die er niemals erfüllen wird können. 
 
          Der konnte es auch niemand anderer recht machen. Weder am 
Bauernhof, noch im Haus; ihr verstorbener Ehegatte schon nicht und 
ihre Tochter ebenfalls nicht (die ist allerdings mit fünfzehn mit einem 
feueräugigen romanesken Schausteller nach Italien durchgebrannt, was sie sicher 
gerettet hat – wer weiß, wie sie der behandelt?). Und vor allem hatte sie immer 
irgend etwas an der ungeliebten Schwiegertochter auszustallieren! 
 
          Diese Charaktereigenschaft wird jetzt zur Kulmination kommen, 
wo sie fremder Hilfe bedürfen wird, da der Sohn in Untersuchungshaft 
sein Brot mit Wasser teilt, so das Wasser in die trockenen Poren des 
alten Brotes einzudringen bereit ist im Gefängnis des Landesgerichtes 
Krems, in dem in der Nazizeit sehr viele Unschuldige einsaßen. Und 
heute noch teilweise deren Richter nur teil-entnazifiziert zu Gericht 
sitzen dürfen. Jeder kennt die, nur weiß keiner nix Genaues nicht. 
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          Was nun die Mutter des Täters betrifft: Ein weit verbreiteter 
Fehler von – trotz ihres betagten Alters – unreifen Menschen ist oftmals, 
daß sie die Wenigen, die ihnen noch geblieben sind, entwerten; in der 
Hoffnung solcherart durch Unerfüllbarkeit der gestellten Anforderungen 
Macht über sie zu erlangen oder das Niveau der eigenen 
Minderwertigkeiten durch Herabwürdigung anderer anheben zu können. 
Vergessend, daß man bei Verlust der jahrelang Geknechteten – seis 
durch Erschöpfung oder Suizid – dann selbst gänzlich verloren ist. 
 
 
Einschub          In den Waldhütten bei Hadreichs lebte seit Sommer 
1943 eine junge fesche Frau in vollkommener selbstgewählter 
Einsamkeit. Ganz freiwillig war diese allerdings nicht, da sie als 
immerschon überzeugte Kommunistin bereits 1939 ihren Beruf als 
Gemeindesekretärin von Hadreichs verloren hatte und ihr im Jahr darauf 
die Verhaftung durch die GeStaPo drohte. 
 
          Ihre nicht ganz falsche Überlegung war, daß die blutrünstigen 
Schergen sie im Dickicht nicht suchen und schon garnicht finden 
könnten und die ortsansäßigen Lokalpolitiker und Gendarmerie-
Beamten ihr gegenüber möglicherweise tolerant sein würden, da sie sich 
ansonst nie etwas zuschulden kommen hat lassen und sie unter der 
Bevölkerung auch sehr beliebt war, wegen ihres warmherzigen 
Charakters und ihrer Empathiefähigkeit. 
 
          Sie hat dem alten Hubenknecht Bertl Kollnbrenner, der vor 
Jahren die Hütten errichtet hatte, nachdem er von seinem Bauern (dem 
ausbeuterischen Stratzinger Edi) wegen Mundraubes – eines schönen Stückes 
schwarzen Geselchten – verstoßen wurde, den Haushalt gemacht. 
 
          Das war damals eine böse – wennauch gut vertuschte – Geschichte. Der 
Kollnbrenner war im tiefsten Winter dem Bauern davongelaufen und hatte sich im 
tiefen Wald versteckt. In diesen Nächten hatte es bis zu minus achzehn Grad und so 
sind ihm die Stiefeln an den Füße angefroren und nur durch Zufall war er von 
Wanderern entdeckt worden. Nur mit viel Glück hatte er überlebt, da er auch noch – 
aufgrund der Erfrierungen – eine Tetanusinfektion bewältigen hatte müssen. Alle 
seine rechten Zehen hatte er eingebüßt und den gesamten linken Vorfuß. Umso 
bewundernswerter war es gewesen, daß er dessen ungeachtet die Errichtung der ganz 
stabilen Waldhütten ohne Fremde Hilfe bewerkstelligen konnte. 



 152 

          Und wie der dann gebrechlicher wurde, hatte sie ihn auch noch 
vorbildlich gepflegt bis zu seinem Tode, der einerseits durch 
Ausrackerung und Entbehrungen; aber nicht zuletzt auch durch zuviel 
Schwarzwurzen (und da sind nicht die überaus gesunden klebrigen Wurzeln der 
Korbblütengewächse gemeint, die gemeinhin als Armeleute-Spargel gelten, sondern die 
vielzu teerig geräucherten Stücke von Teilsamem und Bauchfleisch des allseits beliebten 
Hausschweines) herbeigeführt wurde. 
 
          Nicht zu übersehen auch sein reichlicher Konsum des von Kwizda 
hergestellten hochprozentigen alkoholischen Kräuterauszuges, der mit 
Campher angereichert wird – der sogenannte Roßfluid – geeignet nur für 
die äußerliche Anwendung an verstauchten Pferdebeinen und nicht 
gedacht für innerliche Einnahme durch hominide Freunde des Alkohols! 
Aber immerhin ist er auf diese Weise sechsundachzig Jahre alt geworden; 
haltbar gemacht durch üblicherweise mikrobizide aber auch durchaus 
krebserregende Rauchinhaltsstoffe wie Phenol, Kresol und Benzo-a-
Pyren und eben auch Äthyl in allen seinen Erscheinungsformen. 
 
          Die Gerber Bärbel – wie die flüchtige Sekretärin hieß – hatte 
tatsächlich das seltene Glück, nicht von den Nazis aufgefunden zu 
werden bis hin zum Kriegsende. Von wem sie aber dann allerdings doch 
gefunden wurde, war ihr auch nicht ganz egal; und das hat ihr weiteres 
Schicksal doch wesentlich geformt. Der Gospod Alekseji Korsakow – 
ein marodierender russischer Besatzungssoldat – hat sich defraudantisch 
von seiner Truppe abgesetzt und wollte in den schutzbietenden Wäldern 
die Zeit bis zum Abzug seiner Kameraden durchtauchen, denn in diesem 
schönen westlichen Land erwartete er sich die in den Mund fliegenden 
Tauben und die Schillinge, die nur so auf den Feldwegen herumliegen. 
 
          Es hat ihm ganz gut gepaßt, daß er in der Kälte des furchtbaren 
Winters 1947 eine Hüttenansammlung versteckt hinter Unterholz und 
gewaltigen Restlingen (aus dem Cryogenium, was der einfache Charakter freilich 
nicht wissen mußte) ausmachen konnte. Und noch günstiger ist ihm 
erschienen, daß da kein nationalistischer Einsiedler, sondern eine 
wunderschöne schwarzhaarige Prinzessin lebt, die warm eingeheizt hat 
und noch dazu sehr freundlich war und ihm gutes Essen gekocht hat. 
 
          Von ihrer kommunistischen Einstellung hat er erst nach Wochen 
erfahren, in denen er mühsam sich dem Nordhoch-Österreichisch 
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geöffnet hat. Die Bärbel hat dabei auch viel Kaukasisch (genauergesagt ein 
Ost-Tscherkessisch der Unterart Kabardinisch) gelernt; doch beide zunächst 
nur die landesüblichen Worte der frühen Liebe. 
 
          Das gemeinsame Schicksal der Ausgesetztheit und der Angst vor 
Findung schweißte die beiden deutlich mehr zusammen, als es ihnen 
widerfahren wäre, hätten sie sich nur zufällig in irgendeiner 
Bahnhofshalle getroffen. Da beide eine durchaus starke sexuelle 
Ausstrahlung hatten, ergab sich das, was man landläufig als Knistern 
bezeichnet. 
 
          Was über kurz oder lang nicht ausbleiben konnte in der damaligen 
Vorpillen-Ära, ergab sich bald darauf und der daraus erwachsende Sohn 
wurde Lew genannt; nach Aleksejis Vater. 
 
          Das ist natürlich ein hierorts unüblicher Name und so rief ihn 
seine Mutter einfach Pold’l, denn auch Leo fand sie blöd, denn so hieß 
auch der „Gemeindestier“ von Freitzenberg. Eigentlich war das der 
Gemeindeschreiber, aber nicht nur Gott allein weiß, wie somancher 
Bürger zu seinem vermutlich berechtigten Spitznamen kommt. 
 
          Der Knabe wuchs durchaus wohlumsorgt auf, aber die 
Sozialisierung mit gleichaltrigen Kindern fehlte ihm naturgemäß im 
Wald. Seine Sprache war auch seltsam gemischt und nachdem die 
politischen Wirren sich stabilisiert hatten, wurde er nach Ebendorf in die 
Volksschule geschickt, da es in Hadreichs damals bereits keine mehr gab. 
 
          Dort war es nicht leicht für ihn als Außenseiter und er wurde stets 
gehänselt wegen seiner unklaren Abstammung, seiner ortsunüblichen 
schwarz-lockigen Haartracht und seiner ungewöhnlichen Sprache. Auch 
wegen seiner finster zusammengewachsenen Augenbrauen, die seine 
intoleranten Mitschüler instinktiv als bedrohlichen Atavismus deuteten. 
 
          Aber ansonst war er fesch nach den Eltern und so konnte er in 
der Hauptschule schon mit dreizehn Jahren Mädchen an sich binden und 
da er sehr rasch durchschaut hatte, daß die ihm auch bedingungslos 
dienlich zu sein bereit waren, verfiel er darauf, diese schamlos 
auszunutzen. Mit sechzehn hat er schon seine Freundinnen an sexuell 
bedürftige Mitschüler vermietet (sehr zum Mißfallen seiner redlichen Eltern, die 
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nun schon seit Jahren in Hadreichs – nunmehr in der Ortschaft und nichtmehr im 
Wald – wohnten). 
 
          Wiederholt bezog er Prügel von seinem verzweifelten Vater, der 
trotz seiner kommunistischen Indoktrination der christlichen 
Orthodoxie und deren moralischen Leitlinien verhaftet blieb. Aber das 
hat den mißratenen Sohn nur noch bockiger gemacht. Und ganz 
schlimm wurde es, nachdem sein Vater den Ruf der großen Mutter Rußland 
nicht abschlagen konnte und eines Tages plötzlich verschwunden war. 
Vielleicht hat er sich auch nur nach seiner ehedem vom Popen 
angetrauten Frau im alten Vaterland zurückgesehnt. Ob es ihm gelungen 
ist, seine Fahnenflucht ungestraft zu verschleiern oder ob er in einem 
sibirischen Gulag verrottet ist, läßt sich heute nichtmehr nachvollziehen. 
 
          Ab da hat der Poldl seine Mutter gänzlich verachtet (in 
Personalunion mit allen Frauen) und war nichtmehr zu zügeln. Und hat ihr 
auch viele Schmerzen bereitet mit seiner unmoralischen Gangart. 
 
          Nach dem Schulabbruch hat er nur kurz bei der Straßenmeisterei 
gearbeitet und danach sich jahrelang die Freuden der Arbeitslosigkeit 
noch mit Zuhälterei versüßt. 
 
          Beliebter hat er sich damit nicht gerade gemacht in seiner 
Umgebung; aber er hat sich Respekt verschafft und damit die Basis für 
ein regelmäßiges Einkommen geschaffen. Und später konnte er sich 
dann deshalb einen 3.6-Liter 8-Zylinder Mustang Firebird TransAm leisten. 
 
          Also wirklich leisten konnte er ihn sich nicht, denn der hat nicht 3.6 Liter 
Super/100 km verbraucht, wie mancher Einfaltspinsel – wie der Gerber Poldl – 
zunächst irrtümlich glauben mochte. Denn das war die Hubraumangabe. Geschluckt 
hat das röhrende Monster leider achzehn Liter Super! Das war nicht so super, da 
dessen bloße 115 PS das schwere Stahl-Ungetüm nur träge in Fahrt bringen 
konnten.                                                                          Einschub Ende 
 
 
4         Unabhängig davon lebt ein gewisser Hubert Aufreither in der 
ehemaligen Schinderhütte auf einem steilen Hügel oberhalb der 
kurvenreichen Straße, die Hadreichs mit Zwettl verbindet. Eine erstmalig 
vor bloß zehn Jahren asphaltierte Nebenstraße, die früher einer der 
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wenigen Haupthandelswege für Ochsen und Holz Richtung Donau und 
von Salz und Luxusartikel wie venezianische Spiegel Richtung oberes 
Waldviertel darstellte. 
 
          Angeblich gab es an dieser Strecke vor achzig Jahren noch den 
letzten Überfall durch ortsansäßige Wegelagerer, aber das kann nicht 
ganz glaubhaft belegt werden. Das ist halt eine dieser schönen 
Geschichten, von denen es hier viele gibt; nur die meisten sind im Inhalt 
langweiliger, als die geheimnisvoll weit aufgerissenen Augen der oftmals 
leicht illuminierten Erzähler in verrauchten Wirtsstuben versprechen. 
 
          Der Hubsi ist ebenfalls kein Freund von regelmäßiger 
Beschäftigung, wenn er auch des öfteren gegen Schmattes den Nachbarn 
die Autos wäscht, gewisse Hilfsarbeiten am Bau ausführt oder nach 
Schlägerungen in der Umgebung die sperrigen und ungeliebten Holzreste 
zu sich nachhause schleppt (natürlich nur, nachdem er die Waldbesitzer um 
Erlaubnis gefragt hat). Damit erspart er sich die Heizkosten. 
 
          Angeblich entfernt er zeitweise auch schönere Holzstücke, um sie 
günstig zu vermarkten (was selbst manch honoriger Mitbürger gerne in Anspruch 
nimmt) und das dann auch durchaus ohne zu fragen, was seinen Ruf ein 
wenig angekratzt hat. 
 
          Zusätzlich kratzt er noch selber an seinem Ruf, da er in herberen 
Notzeiten (und die bieten sich häufig an) seine lebenslustige dralle Gattin 
nebst deren psychotischer schmalwüchsigen Schwester an interessierte 
Herren vermietet, von denen er und die beiden Damen sich im 
Kerzenstüberl (dem einzigen Nachtlokal in der Gegend) aushalten lassen mit 
Cola-Rum, Rüscherl, Baucherl oder Gatsch-Hupfer (ein Stamperl mit schichtweise 
Schlehen-Sirup, Tabasco und darüber Birnenbrand). 
 
          Wenn der Wirt sehr gut gelaunt ist (und das ist er öfter, wenn das 
Geschäft gut geht), legt er noch einen kleinen roten Pfefferoni quer über die 
Stamperln für die ganz harten Burschen (die Mädels bekommen allerdings 
besser eine quergelegte Blutorangenspalte serviert, damit sie sich nicht verkutzen). Das 
ist halt der Dunkler Fritz – altruistisch, wenn Gäste bereit sind zu 
brennen wie die Kronleuchter – wie ihn jeder kennt und schätzt. Die 
ihm dadurch zusätzlich erwachsenden Kosten kommen mühelos bei der 
abschließenden schätzomativen Rechnungslegung sowieso wieder herein. 
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          Der Hubsi läßt sich heute auch nicht lumpen und schmeißt eine 
Runde für seinen splendablen Gast. Er weiß, daß ihm das zehnfach 
vergolten werden wird von dem alten Trottel, der nur blanke Futen in 
den Augen hat. Der Herr Graf Koks vom Gaswerk; ein pensionierter 
Schnösel aus Nursch, der nicht weiß, wie er sein vieles Geld verdient hat 
(angeblich mit der Vermarktung ausgedienter Bahnschwellen an Häuselbauer, die 
damit die Geländestufen ihrer Gärten absichern, da er früher bei der Bahn war). 
 
          Giftig imprägniert ist das Zeug und wird deshalb auch bald 
hoffentlich sogar verboten werden; aber der Herr Graf – so sein 
bürgerlicher Name – hat das Geschäft noch rechtzeitig gewinnbringend 
abgewickelt. Pensioniert seit bereits fünf Jahren, obwohl er erst 
einundfünfzig ist; aber er war halt bei der Bahn. Da ist alles klar. 
 
          Sein Streß war auch wahrhaft entsetzlich als Schaffner, weil er 
gelegentlich mit Schwarzfahrern herumdiskutieren mußte; und so ist sein 
schweres Burn-out-Syndrom für jeden leicht nachvollziehbar. Aber nur 
sein Familienname ist Graf und nicht sein Stand. Doch das stört den 
Hubsi nicht, solange der blecht. Und während der Graf mit den zwei 
Damen in sein Haus fährt um sich zu verlustieren, hat der Hubsi freie 
Konsumation und danach noch fünf Hunderter für sein Börsel; da kann 
man nicht klagen. Klagen kann man natürlich immer, aber es ist besser, 
wenn man dieses ohne triftigen Hintergrund als bloße Routineübung tut, 
weil man sich so bestens als gelernter Österreicher qualifiziert. 
 
 
5          Quastorf sitzt heute abend erstmalig im Kerzenstüberl und wird 
somit selbst Zeuge neuerlicher Geschäftsanbahnungen des Hubsi. 
 
„Ich denke bei Ihnen bin ich an der richtigen Adresse. Sie wurden mir 
empfohlen. Könnte ich ihre Frauen kurzfristig zur Verfügung 
bekommen? Was würde mich das kosten?“. 
 
„Oida, jetzt rennt scho a G’schäft. Oba nochand känn’ ma red’n! Mia 
haum kann’ fix’n Tarif – weu i bin freischoffend! Es kummt gaunz drauf 
au’, wia’st as hom wühst! Mia san fia ollas off’n (wiewohl die möglicherweise 
erforderlichen ‚Ollas’ gar keine Bedingung darstellen). Sog’ ma 600.- Schülling 
auf grod ohne Limit! Blos’n is olladings nua mit extra Marie. Geht des? 
Waunn’st äfta wos brauxt, gabat’s an Rabatt; i loß gean mit mia red’n!“. 
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          Quastorf ist entsetzt, wie leicht Frauen entwürdigt werden von 
schamlosen Zuhältern. Quastorfs Interesse war naturgemäß nur fiktiv 
und daher provokatorisch gemeint, denn niemals je in seinem ganzen 
Leben hat er Huren benützt; dazu war er viel zu ausgeglichen. 
 
          Er wollte überdies immer um seiner selbst willen geliebt werden 
und Huren sind berufsbedingt liebesunfähig. Vor allem wäre es ihm 
aufgrund seiner Grundsätze unmöglich, Frauen derart zu demütigen. 
 
          Er hat genug erfahren und verabschiedet sich mit einem Cola-
Rum von dem moralisch Verirrten. 
 
„Zahlen; Herr Wirt! Was macht das?“. 
 
„Geht scho in Urdnung; des g’hert en Hubsi!“ 
 
„Nehme ich aber nicht!“ knallt Quastorf fünfzig heiße Alpendollar auf 
den Tresen. „Der Rest für Sie!“. 
 
          Heim zu Vanessa, die schon sehnlichst auf ihn wartet und man 
geht sogleich zu Bett, da der Frost des Hauses ansonst die 
Liebesfähigkeit töten würde. Und Würde ist bei diesem Akt ein großes 
Thema, wenn man davon absieht, daß Vanessa die Hälfte von Quastorfs 
Alter noch nicht erreicht hat. Aber das kommt noch, wenn die 
Beziehung länger währen sollte. 
 
 
6          Tags darauf recherchiert Quastorf bei der Mutter des Schreiner 
Göd in ihrer nunmehrigen Einsamkeit, wie das Verbrechen abgelaufen 
sein könnte. 
 
          Sie weiß von garnichts und goutiert sichtlich, daß sie ihr Sohn von 
der ungeliebten Schwiegertochter befreit hat. All das Gesagte auf das 
handliche Diktaphon und nichts wie weg von der vom Leben 
verbitterten Altbäuerin. 
 
          Ziellos in die Gegend fahrend findet er sich in der Teichleiten 
wieder. Ein morastiges Gebiet mitten in einem dunklen Wald, in dessen 
großen Lichtungen sich fruchtbare Erdäpfel-Äcker entfalten. 
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          An ebendiesem Waldesrand trifft er unvermittelt auf Menschen, 
was gerade hier ungewöhnlich erscheint. Zwei Lodenträger; beide mit 
Hut. Der Eine ist ein Altauseeer und der Andere ein abgenutzter 
Waldhut mit jeweils einem zugehörigen Gesicht darunter. Das eine etwas 
verträumt und wie nach innen gerichtet, das andere sichtlich von 
verwitterter Gesundheit strotzend trotz Glimmstängel im verhärmten 
linken Mundwikel.  
 
          Quastorf stellt sich dem Altauseeer vor: „Quastorf. Ich wohne 
neuerdings hier ganz in der Nähe – in der ehemaligen Sauschlagerhütte 
in Rapoltsgschwendt“. 
 
„Habe schon vernommen von Ihnen, Herr Oberpolizeirat – haha; nix 
füa ungut! Harro Creutzfelt-Eibenstein mein Name; den Grafen – wie 
mich die Leut’ hier schimpfen – vergessen’s besser gleich wieder, denn es 
gibt sowieso vielz’viel’ unnötige Odelige, die nix oabeit’n! Mia zwei sin’ 
imma seah fleißich; gell Herr Oberförster (dos is wenigstens ein richtiger 
Beruf; net so fad wie Grof!). Dorf ich vorstellen: Mein Forstaufseher 
Kalchgruber; die Stütze meiner kränkelnden Waldungen – der saure 
Regen aus dem bolschewikischen Nordosten und der böse Buchdrucker-
Käfer – Sie verstehen? Kommen’s halt einmal in unser’n Schloß 
Werschenreith vorbei, wenn es Ihre Zeit zuläßt. Imma werden’S jo net 
Mörder faungen; muß doch fad sein! Meine Gattin Clementine würde 
Ihre Gegenwart sicher außerordentlich schätzen; die mog fesche ältere 
Herren. Ich bin ihr eh immer a bißl z’jung – köstlich dos Bonbon!“ 
wobei er natürlich Bonmot selbstironisch ausspricht als wäre er ein 
illiterater Waldmensch; eine herzige Attitüde. 
 
„Wie ahnt es sich bei sovielen Ländereien um das Wesen des Seins? Ist 
Besitz nicht hinderlich zur Sinnfindung? Ich stelle mir das schwierig vor; 
zumal ich selbst in meiner relativen Besitzlosigkeit und ständigem 
Vagantentum schlimmste Probleme damit habe! Sorge um Haus und 
Auto und dergleichen“. 
 
„Rühren Sie immer schon im ersten Moment in den unheilbaren 
Wunden ihrer Gesprächspartner herum? Do müßt ma sich jo fürchten, 
wenn man ein Verbrecher wär’. Sind sie möglicherweise verrückt oder 
eher doch heilig? Ich freue mich schon sehr auf unsere zukünftigen 
Diskussionen, die wir in Schloß Werschenreith haben werden; die 
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versprechen interessant zu werden. Sowos is bei der Polizei – wos füa 
eine Verschwendung!“. 
 
„Meine unorthodoxen Gedankenmuster sind viel besser praktisch 
nutzbar, als sie vielleicht denken würden. Bisher habe ich vom Krideur 
über den Hühnerdieb, den Trickbetrüger, den Messerstecher und den 
Kinderschänder noch alle irgendwann und irgendwie in den 
Schwitzkasten bekommen; hundert Prozent Aufklärungsquote ist nicht 
ganz so schlecht, wo der Bundesdurchschnitt bloß 63 Prozent über alle 
Delikte (und inklusive Wien) beträgt!“. 
 
          Auf diese hundert Prozent war Quastorf immer sehr stolz, zumal 
in Wien nur 53 Prozent der Fälle positiv erledigt werden und in USA 
möglicherweise keine 18 – 23 Prozent! Wenn das natürlich auch kein 
Maßstab ist, aber vermutlich hat nur Nordkorea eine bessere 
Performance als Österreich und dort sind es auch nur 98 Prozent trotz 
der Diktatur unter Kim Il Sung und geschönter Statistiken! 
 
„Nau daunn bis boid; Herr Inspekteur! Kommen’s Kalchgruber, wir 
müssen uns um’en Wühdschod’n kümmern! Und nix aunstöll’n, 
Kalchgruber; gell, denn ob jetzt wea’n ma imma dawischt!“ hebt er 
ironisch lächelnd den drohenden Zeigefinger in Dudu-Pose. 
 
          Ganz nett eigentlich und recht witzig der Typ. Das hätte sich 
Quastorf nie träumen lassen, daß er als alter Sozi sich freut, von einem 
Aristo eingeladen zu werden. Aber der verspricht inhaltlich was 
herzugeben. Als eingefleischte Rothaut konnte man auch nicht damit 
rechnen, daß man im tiefsten Schwarzösterreich Asyl und gar einen 
leitenden Posten ergattert. Eigentlich verrückt von ihm, sich hierher 
versetzen zu lassen; aber er liebt seit jeher Herausforderungen. 
 
          Heute muß er endlich beim Pathologen Doktor Viktor Anisin 
vorstellig werden, damit der sich nicht geringgeschätzt fühlt. Es war halt 
bisher viel zu tun und dann war der Katakombenfürst nicht zugegen. 
Quastorf braucht sich diesbezüglich keine Vorwürfe zu machen. 
 
          Hinunter ins Gewölbe der Kesselbodengasse. Es riecht süßlich 
nach Maiglöckchen und Orangenblüten und Musik von Frank Zappa 
(Roxy & Elswhere) hallt dröhnend durch die spärlich und kaltherzig von 
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Neon-Röhren beleuchteten Gänge. Im Allerheiligsten – der Schreibstube 
des philanthropen Thanatophilen – findet er dann diesen versunken über 
diverse Bücher gebeugt. 
 
          Die wunderschönen Hand-Zeichnungen von Radiolarien- und 
Diatomeen-Skeletten Ernst Haeckels stechen Quastorf lustvoll ins 
wiedererkennende Auge. 
 
„Entschuldigen Sie die späte Störung; ich konnte früher leider keine Zeit 
finden. Quastorf mein Name....“. 
 
„Sie brauchen garnicht weiterreden, denn ihre gesamte Vita ist hieramts 
bereits allen bekannt. Kleine Strukturen bieten den Vorteil der absoluten 
Überschaubarkeit und der totalen Transparenz. Ich hoffe, daß der Ihnen 
vorauseilende schlechte Ruf annähernd stimmt, denn dann finden Sie in 
mir einen haltbaren Mitstreiter. Sie interessieren sich für Haeckel? Das ist 
eine Originalausgabe aus 1862. Um die beneiden mich selbst Fachleute. 
Der Mann war faszinierend. 3.500 Arten hat er dokumentiert und mit 
seinen Darstellungen sogar den Jugendstil – vor allem in der Architektur 
– nachhaltig beeinflußt (z. B. Antoni Gaudí und dessen architektonische 
Strukturen der Kathedrale Temple Expiatori de la Sagrada Familia in 
Barcelona). Sie werden es nicht glauben, aber er wurde als Freidenker 
sogar einmal zum Gegenpapst ausgerufen! Mögen Sie Frank Zappa? Ich 
kann auch was anderes auflegen – Hendrix zum Beispiel – oder 
abschalten, denn wenn sich zufällig Lebende zu mir verirren, mag ich 
gerne Stille, die eine Brutstätte für Emergenzen ist“. 
 
          Das hätte sich Quastorf in Zwettl nicht erwartet und er ist ganz 
enflammiert von diesem wohlduftenden Refugium. 
 
„Ich kenne viele Sezieranstalten, aber da süßelt es gewöhnlich nach 
verderblichem Menschenfleisch; doch hier ist Wohlgeruch allüberall. Sie 
haben kaum Kundschaft, nehme ich an“. 
 
„Na, Sie haben mir ja als Gastgeschenk die Frau Schreiner geliefert; bei 
der ist alles klar. Da muß ich nicht tüfteln. Und was den Duft betrifft: 
Ich beschäftige mich mit Pheromonen, was viele meiner Kollegen nur zu 
verächtlichem Lächeln bewegt. Aber das wird irgendwann noch eine 
Zukunftsschiene. Maiglöckchen-Geruch ist ein von der Eizelle 
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ausgesendeter sexueller Lockstoff für die riechfähigen Spermien und 
bringt diese dazu in einer – von mir vorläufig als ‚Osmotaxis’ 
bezeichneten – biologischen Zwanghaftigkeit das Ziel ihrer Begierde 
anzustreben. Meine Theorie ist, daß anosmische (nicht riechfähige) 
Spermien – nebst immunologisch bedingter Allergien der Eizelle auf 
Spermien – die häufigste Ursache für unerfüllten Kinderwunsch sind. Sie 
sehen, daß sich eine Kellerassel – wie ich – durchaus nicht nur mit dem 
Tod beschäftigt, sondern sogar mit dem Beginn des Lebens. Aber in 
Wien sehen die eifersüchtigen Kollegen derlei Alleingänge von Landeiern 
nicht gerne und deshalb habe ich noch nicht den Nobelpreis (geschweige 
denn eine Professur). Wenn ich das zur Marktreife bringe, wird das ein 
Milliardengeschäft in der Parfümindustrie (praktisch sind dann die 
Motten nichtmehr vom Licht abzubringen und jede Frau, die dieses 
Parfum benutzt, kann sich ihrer Freier nichtmehr erwehren). Und Sie 
werden lachen. Obwohl meine Haiku-Gedichte, die ich so nebenbei 
erstelle, von erlesener Qualität sind, habe ich beim Haiku-Kongreß zu 
Ehren der Imma-Emma Bodmershof in Gföhl auch nur den dritten 
Platz geschafft. Mich stört sowas nicht, denn der begonnene Schritt ist 
der Finder des Nächsten und im Zurückschauen auf dessen Abdruck 
weiß man um das Setzen des neuen Schrittes! Ahnen Sie nun, warum 
mich alle meiden?“. 
 
          Quastorf ist erschlagen und gleichzeitig hingerissen und 
hineingezogen in die pandormirische Welt dieses Kellerbewohners. 
Hierorts wird viel Feinschliff seiner Seele vonstatten gehen. 
 
„Calvados gefällig. Wir sollten feiern, daß Sie uns bereichern!“. Damit 
meint Anisin nicht die Leichen und ihn, sondern das Dezernat. 
 
          Er bringt einen durchsichtigen Labor-Glaskolben von Stölzle mit 
darin befindlichem dunkelbernsteinfarbigem Inhalt und schenkt einen 
aus billigem Apfelbrand vom Schwarzbrenner Ploier mittels 
Eichenspänen und einer nahezu unmerkbaren Spur von Bourbon-Vanille 
geadelten Calvados in fabriksneue Eprouvetten ein. Ein absolut 
gelungenes Design. Kaum ein professioneller Verkoster würde zweifeln, 
daß der aus der Region Calvados in der Normandie käme. 
 



 162 

          Gebrannt aus den ausschließlich zulässigen achtundvierzig 
verschiedenen Apfelsorten, die je zu einem Drittel aus süßen, sauren und 
bitteren Unterarten zusammengesetzt sein dürfen. 
 
„Schmeckt Ihnen das edle Gesöff? Ich experimentiere sehr gerne. Ich 
selche auch diverse Fleischarten bei mir zuhause. Sie könnten 
somanchen mit Koriander, Schwarzkümmel, Rotpfeffer und Ingwer 
gepökelten Schinken oder auch Lachs von mir beziehen. In das  Fleisch 
injiziere ich gerne diverse aromatische Alkoholauszüge; das verfeinert 
das Aroma. Eines meiner diversen Hobbys; sie bekämen die Stücke 
geschenkt. Wenn es Sie nicht ennuiert – und möglicherweise ein wenig 
weiterbringt – kann ich Ihnen noch ein paar Haikus präsentieren. 
 

 

das wesen der welt 

reift an den ufern des nichts 

ohne bedeutung 

* 

zeit tropft wie honig 

zäh und goldflüssig verharrt 

sie nur bisweilen 

* 

heiße dich laufen 

wenn du zögerst – werd’ inne 

wenn du liegen willst 

* 

wer die schatten sucht 

wird ermüden – willst du licht 

mußt du durch´s feuer 

* 

regen küßt die welt 

und belebt sie – schafft er auch 

zerstörende flut 

* 

jedem ding sein platz 

nur der betrachter leidet 

der sehende lacht 

* 

durch träume lebst du 

deck dich zu mit deinem traum 

nie wirst du frieren 

* 

nichts gibt es außer 

was du siehst – und wie du´s siehst 

entfaltet dir kraft 

* 

siehst du das fließen 

im drehen der spirale 

die gleichzeitigkeit 

* 
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heiß weht der sandsturm 

eisig der wind im norden 

fürchte die flaute 

* 

was ist wirklichkeit 

die summe der änderung 

verwirklicht konstanz 

* 

möven – weiß im blau 

ernähren sich von unrat 

und sind gott nahe 

* 

fühlen ist schmerzvoll 

ohne schmerz kein erleben 

schmerzlos nur der tod 

* 

heimat im zwischen 

lange den tod zu suchen 

heißt leben finden 

* 

tränen im nebel 

im verfehlen des zieles 

findest du leben 

* 

erstes eis am see 

schilf vor kurzem lebendig 

vom schnitter ereilt 

* 

einzelne häuser 

unsagbar blau-umgeben 

mit grünen füßen 

* 

tiefgrüne matten 

decken sich mit wolken zu 

zu feucht der sonne 

* 

beschwerlich der weg 

wenn das ziel im nebel liegt 

blinzelt da ahnung 

* 

reifbedeckter zaun 

eis rieselt von den bäumen 

vom nebel versteckt 

* 

ein mohnfeld im sturm 

bleischwere wolken auf rot 

licht gleißt inzwischen 

* 

leicht ist das fliegen 

übe sorgsam die landung 

damit sie weich wird 

* 

stille erfüllt mich 

kurz nur bewußt anhalten 

im reißenden fluß 

* 
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ein eisiger wind 

weht seesand hin über´s land 

salz löst vereisung 

* 

wer fallen erlebt 

muß das aufstehen üben 

um standhaft zu sein 

* 

ehrliches brennen 

ganz ohne zu verglühen 

ziellos im streben 

* 

im vorbeigehen 

streife ich einen menschen 

es berührt mein herz 

* 

träume sind löcher 

die man in die wirklichkeit 

hineinstanzen muß 

* 

unhörbarer schrei 

du beredsame geste 

öffnest den mund nicht 

* 

das brausen des sturms 

entlockt dem zarten lüftchen 

meist nur ein lächeln 

* 

der ast bricht im sturm 

der zweig lächelt sich biegend 

über die ohnmacht 

* 

ewige brandung 

deren spur auf den felsen 

sandkinder zeuge 

* 

leben wie der wind 

der streicht über rauh und zart 

bis daß er rastet 

* 

leben wie wasser 

es rinnt dir durch die finger 

willst du es fassen 

* 

eisnadelvielfalt 

birkenäste erdgebeugt 

hungrig nach sonne 

* 

verbrennt die liebe 

so sammle ihre asche 

und füge sie neu 

* 

atem durchdingt uns 

wie eine welle rauschend 

erfüllt uns das all 

* 
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nebel auf  bäumen 

glitzernder rauhreif auf gras 

kalt blicken sterne 

* 

kirschenblütenzweig 

behalte ihn im herzen 

pflücke ihn niemals 

* 

stiefel steh´n vor´m haus 

wann öffnet sich die türe 

schneeverweht knarrend 

* 

denken ist sinnlos 

fühlen bisweilen brauchbar 

erfüllung ist leer 

* 

schattenhafter wald 

gibst du auf alles antwort 

so frage ich nicht 

* 

einfach vergessen 

all die unnützen dinge 

sich wiederfinden 

* 

transzendentale 

formen der durchlässigkeit 

enden im dao 

* 

beschatteter mond 

durchdringst du deine wolke 

findest mein auge 

* 

hinter´m wind versteckt 

traumverloren hingestreckt 

ahnst du erkenntnis 

* 

nichtvorhanden sein 

auch nicht im geringsten maß 

verlorenes ich 

* 

blumengestecke 

strahlen tiefe wahrheit aus 

verwelkensbereit 

* 

das finden des ziels 

ohne den bogen auch nur 

leicht zu berühren 

 

          Quastorf hat bereits nach den ersten fünf Poemen die volle 
Wachheit der Konzentration eingebüßt, da diese Verse unseren Ohren 
fremd und ungewohnt sind! Gleichwohl ist er überwältigt von der 
Macht, der Form und der Inhalte dieser in unseren Breiten eher selten 
geübten oder vernommenen Gedichte und so muß er sich für heute 
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höflich verabschieden. Es wird wohl zu wiederholten Treffen kommen 
und da wird er dem Poeten ebenfalls kaum verlustig gehen und auch 
nicht entrinnen wollen. 
 
          Und irgendwann wird er auch dereinst von dem Freak 
aufgeschlitzt werden, da dieser deutlich jünger als Quastorf ist. Aber 
danach will er natürlich verbrannt werden und nicht für lüsterne 
Medizinstudentinnen zur obduktorischen Verfügung stehen. Auch 
Organspende fällt aus, da der Inspektor nur vom Leben schwer 
verbrauchte Innereien hat, die keiner so richtig wollen kann. Man 
transplantiert ja auch keinen entzündeten Blinddarm oder zerfressene 
Mandeln; da gäbe es sicher wesentlich mehr glückliche Spender als 
erfreute Empfänger. Quastorf will nicht noch mehr Probleme schaffen, 
als ein möglicher Empfänger haben könnte. 
 
          Ausstreuen seiner Asche unter einem Waldvierler Schalenstein, 
deren es so viele hier in dieser Landschaft gibt! Aber seinen zuvor 
abgetrennten und von einem kundigen Jägersmann skelettierten und 
mittels dreißig-prozentigem Peroxid gebleichten Schädel würde er gerne 
als Requisite in Hamlet an der Burg wissen. 
 
„Ich danke Ihnen sehr für diese erhebende Dichterlesung aber 
demnächst werde ich mich mit eigenen Elaboraten zu rächen wissen, 
denn ich bin auch ein willfähriger Lustknabe der Muse Erato wie Sie, 
lieber Doktor Anisin!“. 
 
„Das ist erfreulich zu hören, denn ich schätze Kritik und die 
Konfrontation mit wahren Meistern dieser Kunst. Wie ich höre, können 
Sie auch hervorragend kochen; möglicherweise sogar besser als ich. Was 
spricht gegen ein Tournier all dieser Künste zwischen uns beiden?“. 
 
          Dagegen spricht, daß Quastorf ein Amateur (ein Dilettant) all 
dessen ist und sich so der Liebe zu den Künsten verpflichtet fühlt und 
nicht der Perfektion! Und schon garnicht ist er ein Künstler, der sich 
gerne dem Wettkampf stellt, denn er weiß um seine Stärken und Fehler 
sehr genau Bescheid. Und Quastorf hat ein sehr distantes Verhältnis zu 
Siegern und Gewinnern, denn die sind ihm immer verdächtig als 
potenzielle Gewalttäter. Seine Sympathie gilt eher den Verlierern, die das 
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charmante Scheitern, das den Menschen immanent ist, zur Perfektion 
bringen. 
 
 
7          Da Major Kuchelbacher keine Aufgaben für seine Untergebenen 
sieht, schickt er die Gendarmen Grasl & Weber gemeinsam mit Quastorf 
an die Bundesstraße; Planquadrat – immer wenn der Exekutive fad ist – 
der einfach gestaltete Zugriff auf grenzlegale Bürger. Und für den 
Staatssäckel ist dergleichen ebenfalls gewinnbringend. 
 
          Nach einigen Überprüfungen der Autopapiere, der Aktualität von 
TÜV-Pickerln und überhöhten Geschwindigkeiten, sieht man einen 
langsam fahrenden Verkehrsteilnehmer, der keine Nummerntafeln hat. 
Ein neuer Mitsubishi-Colt. Sehr verdächtig! 
 
          Grasl fährt ihm hinterher und hält den Fahrer auf, da er in diesem 
einen rumänischen Autodieb vermutet. Es müssen immer Ausländer 
sein, denn der Inländer vermutet meist zu unrecht, daß Inländer harmlos 
sind. Stimmt nicht; selbst Inländer-Rum hat seine Tücken! 
 
          Angehalten steigt der ganz freundlich aus und gibt sich als der 
ortsansäßige Distriktsarzt Doktor Hebenstreith zu erkennen. Denn der 
hat ein Wechselkennzeichen für seine zwei Kraftfahrzeuge, das er bei 
Noteinsätzen des öfteren umzumontieren vergißt. Was macht ein 
Gendarm in solchen eher peinlichen Fällen? 
 
„Net bäs sei; oba jetzt zoihn’s amoi’h! Weu des geht net, daß Se imma so 
tuann, wia waunn’s fia Ihna kane Gesetze gabat. Se parken, wo’s Ihna 
grod paßt und en Startschliss’l loss’ns a imma steck’n, daß a jeda Pücha 
Ihna Auto stöh’n kunntat. Se kännan Se do net vahoit’n, wia waunn’s 
allanich auf dera Wöd warad’n!“. 
 
„Also bitte das mit dem Nummernschild ist mir peinlicherweise 
widerfahren, aber wie ich unlängst bei einem Noteinsatz wegen eines 
Herzinfarktes im Halteverbot gestanden bin, hat mir irgendein Depp aus 
Eurer Truppe den steckenden Startschlüssel abgezogen und ich mußte 
danach auf den Posten, um diesen auszulösen. Inzwischen haben 
zwanzig Patienten in meinem Wartezimmer sehnlichst auf meine 
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Rückkunft gewartet. In unserer anständigen Gegend fladert niemand 
außer Euch Kiberern!“. Das mit dem Startschlüssel war der Weber! 
 
          Mit derart frechen und nahezu renitenten Antworten von 
Gesetzesübertretern ist Grasl nur selten konfrontiert, da sich die 
meistens angstvoll vorauseilend unterwerfen und so ruft er per Walkie-
Talkie Quastorf zu Hilfe. 
 
„Geh’n’S kumman’S umma; i hob do a klans Problem. Da Herr Dokta 
mocht ma Schwierigkeiten! Soll i eahm blos’n loss’n? Over“. 
 
„Komme sicher nicht sofort, denn wir haben da einen Steinmetz, der ein 
totes Reh in seinem Kofferraum hat; und der ist kein Jäger. Lassen Sie 
den Hebenstreith in Ruhe, der ist doch kein Autodieb! Over und Ende“. 
 
          Jetzt kommt es zur Kurzeinvernahme des Steinmetzes: „Woher 
stammt das tote Tier? Ich kann keine Schußwunde erkennen; sind sie ein 
Auto-Wilderer? Oder nur ein selbsternannter Wasenmeister, der der 
Tierkörper-Verwertung das Geschäft mit auf der Straße verunfallten 
Kadavern abnehmen will?“. 
 
„I bitt Sie; i bin unbescholt’n. I woit do nua de Gefoah fia aundere 
Verkehrsteilnehmer vameid’n. I hätt’ des Viech eh grod zu mein Freind 
en Koichgruaba bringa woinn, damit’as ois Hundsfuada vaweat’n kau’!“. 
 
          Das kann man nun glauben oder auch nicht; besser man glaubt es, 
denn dann hat man weniger Schreibarbeit. Der konfiszierte – sogar noch 
lebenswarme – Kadaver wird nun vom Grasl zum Kalchgruber gebracht, 
der mit einem interessanten Angebot überrrascht: 
 
„Heast Grasl, i hob kann Plotz meh in meina Kühtruch’n. Mext ma net 
höf’n, daß ma’s auforbeit’n und nochand kaunnst’Da es Fleisch 
mitnehma und aun de Kolleg’n am Post’n vateu’n. Des Viech is no 
gaunz woam, oba en Holzinger von da Blauen Gans kaunn i des nimma 
liefan, weu dea fiacht sie vua da Lebensmitt’l-Behörde!“. 
 
          Grasl stimmt nur widerwillig zu, da es ihm vor Blut und Därmen 
heftig graust; und das schlatzig-dampfende Bauchgekröse bringt ihn fast 
zum Speiben. Aber als wahrer Mann darf er sich seinen Ekel nicht 
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anmerken lassen (Gendarmen müssen Härtlinge sein, sonst verweigert der Bürger 
den nötigen Respekt!). Also macht er mit bei dem grausigen Spiel. Und er 
könnte sich damit auch gewiß Freunde schaffen im Amt, denn das 
wertvolle Fleisch kommt sicher manchen zu Bote. 
 
          Dabei hat er sich aber deutlich getäuscht, denn niemand wollte das 
illegal verwertete Material. Die ganze harte Arbeit für nix?! Nur der 
Doktor Anisin riß sich förmlich darum und schlichtete es – nach 
handlicher Portionierung eingeschweißt in Asservaten-Sackerln – in seine 
großräumigen Kühlkammern, in denen derzeit kaum Leichen liegen; da 
gibt es seit Jahren Überkapazitäten. Damit kann er sich sicher mit feinen 
Schmankerln bei privilegierten Gästen beliebt machen. Nur besucht ihn 
leider nur selten wer; außer dem Philanthropen Quastorf. 
 
 
8          Der ehrenwerte Distriktsarzt Doktor Hebenstreith darf natürlich 
nicht mehr weiterfahren ohne Nummernschild, aber Quastorf bringt ihn 
persönlich heim, denn er benötigt weiterbringende Informationen. 
 
„Wie war das bei Ihrem Einsatz beim Schreiner? War die Frau schon tot, 
wie Sie angekommen sind? Wie hat sich das abgespielt? Der Unmensch 
hat die Frau doch mit einem Schürhaken bearbeitet!“. 
 
„Da hat nichtmehr viel gefehlt, denn die meisten ihrer Rippen waren 
gebrochen und sie hat nur mehr blutigen Schaum ausgeprustet. Ein 
schock-bedingtes Lungenödem mit erheblichen Anspießungen der 
Lunge durch Fragmente der diversen Rippenbrüche. Abscheulich; sowas 
sieht man als Landarzt gottseidank nur eher selten!“. 
 
„Ich stelle mir Ihren Beruf durchaus anstrengend vor, wiewohl meine 
eigene Profession auch nicht immer gerade erquicklich ist!“. 
 
„Üblicherweise ist mein Beruf wahrscheinlich bereichernder als der Ihre, 
da ich zumeist auch vorbeugend oder vermeidend tätig sein kann. Sie 
hingegen sind sicherlich eher mit den unvermeidbaren Ausuferungen 
von Tätern befaßt, die sich zuvor kaum ihre seelische Last von 
unsereinem abnehmen lassen. Was gäbe das für ein Präventions-
Potenzial, wenn wir uns gegenseitig austauschen würden!“. 
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          Ein überaus weiser Satz aus dem Munde des sicher 120 Kilo 
wiegenden Gesundheitsberaters. 
 
          Quastorf setzt ihn an seinem mit mehreren zu klein geratenenen 
Türmchen gestalteten Schlößchen ab und ist froh, daß er nicht krank ist. 
 
 
9          Der Gerber Poldl, der seit einiger Zeit Gock genannt wird, weil 
sein gockelhaftes Verhalten das nahelegt, muß sich zur Stillung seiner 
materiellen Bedürfnisse etwas einfallen lassen. 
 
          Die Huber Resi ist recht fesch beinand mit ihren Bambiaugen und 
den ganz schön dicken Dutteln, die ihr anregend aus der Bluse quellen; 
die könnte man durchaus gut vermarkten! Und er weiß auch schon, an 
wen. Denn da ist ein rüstiger Pensionist aus Wien zugezogen, der sich an 
einem kleinen Teich, den er vom Teichwirt Kaltenegger gepachtet hat, 
ein kleines Fertigteilhaus errichtet hat. Der mag gerne Mädels wie die 
Resi und das sollte der Gock zu Geld machen! Skrupel ist ein Begriff, 
den er nie in seinem Leben benötigt hatte. 
 
          Also brät er das entzückende – etwas leichtgläubige – Mädel beim 
Feuerwehrfest an und schleppt sie nach einigen Gatschhupfern in seine 
muffige Bude im Verwaltungsgebäude des Schlosses Werschenreith ab. 
Da zieht er sie mehrmals durch, verheißt ihr das Goldene vom Himmel 
und verspricht ihr, daß er immer für sie da sein würde. Das ist nicht ganz 
gelogen; seine Unterstützung hängt allerdings von gewissen Bedingungen 
ab; und die sind nur mittels Selbstverleugnung zu erfüllen. 
 
„Da Meier Frauz von Teicht unt’n find’t Di genauso begeahnsweat wia i. 
Waunns’t den a bißerl um’s Goderl gangast, kunntat ma a g’scheide Moß 
moch’n! Dea kaunn eh nimma pudan – dea oide Trott’l mit seina 
hinich’n Prostata, de’s Wossa neama net dahoit – dea schaut hoit gean 
zua, waunn’st eahm a biss’l a Fleisch zagast. Host eh g’nua davo’; des 
nimmt Da sicha nix weg, waunn’st eahm Deine geil’n Dutt’ln hihoitst 
und eahm mit Deine schänan Laberln urndlich ohwatschn’st. So oafoch 
kummt ma noameu net zu vüh Göd!“. 
 
„Des moch’ i oba gaunz sicha net; i bin do koa Hua net!“ protestiert das 
bislang hochanständige Dirndel erbost. 
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„O.k. Plan-B. Waunn’st muralische Bedenk’n host, hau i da afauch de 
Papp’n voih und daunn is aullas kloah! Du deppate Sau mochst ma kane 
Schwierigkeiten, weu sunst host an Zucker-Fohra in Dein liab’n Pupp’n-
Gsichtal! Mad’l, sei g’scheid; moch uns kane Probleme, weu sunst 
krocht’s!“ läßt der Gewalttäter keinen Widerspruch aufflammen. Zu spät 
ist ihr aufgefallen, wie häßlich blad der ist; mit seiner fettigen Beutelmatte. 
 
          Bevor sie sich allerdings noch einmal schlagen läßt, geht sie leicht 
betrunken – andernfalls könnte sie die Widerlichkeiten nicht ertragen – 
die bloß fünfhundert Meter Feldweg zum Meier in dessen Haus am 
Teich. Der fünfundsechzig-jährige Geilspecht ist schon leicht verblödet 
und will nur, daß sie sich auszieht und sich auf sein von Urinstein 
stinkendes Klo setzt, um zu seichen; wobei er unbedingt zuschauen und 
filmen will. Nach getaner Arbeit liegt ein Tausender am Tisch; der hat 
eine gute Pension als ehemaliger Ingenieur der ÖMV; einstmals 
zuständig für die Überwachung der Steuerungsanlagen des 
Hauptverteilers der Gas-Abfüll- und Verdichtungsanlage in Auersthal. 
Die ÖMV kann sich das leisten, denn der monopolistisch gebrandete 
Flüssiggas-Kunde ist der kreativen Preisgestaltung hoffnungslos 
ausgeliefert. 
 
          Dort wurde er frühpensioniert, weil die Stellen abbauen mußten 
und so überträgt sich die eigentlich vom Durchschnitts-Bürger logisch 
vorausgesetzte Firmenverantwortlichkeit locker auf die staatliche 
Bürgschaft des ASVG-Pensions-Fonds im Rahmen der ÖIAG. Mit 
zweiundfünfzig sind sie ihn seinerzeit losgeworden, weil er trotz 
Diplomingenieur ein asozialer Ungustel war, der zum Beispiel in 
Abwesenheit einer Kollegin deren Schreibtisch-Laden durchsucht hat. 
Und da er eine von Haaren strotzende Bürste fand, hat er ihr einen 
anonymen Zettel mit der Aufschrift Drecksau danebengelegt! 
 
          Wie er einst mit drei Freunden im Baltikum seinen Urlaub 
verbrachte, hat er in einer sehr romantischen Polnischen Raststätte – 
gegen den Rat seiner Mitfahrenden – unbedingt eine Flasche Wein 
bestellen müssen. Die hat (wie auf der Karte klar ersichtlich) wesentlich mehr 
als das ganze Essen aller vier gekostet. Zudem war der Wein schal und 
aromafrei, übersüßt und warm und praktisch nicht trinkbar. Was ihn 
unverständlicherweise dazu bewogen hat, den unschuldigen Kellner aufs 
Gröblichste zu beschimpfen. 
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          In Nidden (Nida) an der Kurischen Nehrung hat er auf der Bank 
mit seiner Golden Card aufgetrumpft und sich fürchterlich aufgepudelt, 
weil die liebenswerten Bankdamen im nachtblauen Kostüm seinen Paß 
für die Geldwechslung verlangt haben. 
 
          Die waren sehr fesch, durchaus gepflegt und außerodentlich 
zuvorkommend; aber sie hatten eben ihre strikten Direktiven. Daß diese 
Gepflogenheiten in fast allen Ländern der Welt Usus sind, war ihm leider 
nicht verständlich zu machen. 
 
„So eine Scheißbank. Ich habe das Recht, mit der Golden Card als VIP 
behandelt zu werden!“ alle deutschsprachigen Urlauber haben sich 
angeekelt abgewendet. 
 
          Auf der Heimfahrt geschahen auch ganz blöde Sachen. Zunächst 
hat er sein Geld nicht in das des nächsten, sondern das des verlassenen 
Landes umgetauscht (weil er Litauen mit Lettland immer verwechselt hat). 
 
          Und da er seinen Fehler nicht anerkannte, hat er unzulässig die 
arme hübsche Wechselbüro-Angestellte lauthals dafür verantwortlich 
gemacht, daß er sich wie ein Trottel verhalten hat und wollte die bezahlte 
Provision zurück. 
 
          Einer seiner mitreisenden Freunde hat ihn daraufhin als ‚proletischen 
Wiener Hausmeister’ tituliert, was zwar sehr treffend war, aber beinahe zu 
gröberen Raufhandlungen geführt hätte. Nur mühsam konnte der Eklat 
von einem der Freude unter Aufbietung nahezu zauberkräftiger 
Empathie beigelegt werden. 
 
          Am westlichen Ende Polens (auf der Rückfahrt; knapp vor der 
Ostdeutschen Grenze) hat er dann unter der ‚trockenen Luft’ gelitten, was in 
seiner schrägen Gedankenwelt bedeutete, daß er dringend ein Bier 
braucht. Zufällig war da eine entzückende kitschige Raststätte mit 
Zwergerln, Mühlrad und feinen Räucherfischen in großer Auswahl. 
 
          Er entschied sich zielsicher für einen halben Kilo vom teuersten 
Fisch, der ohnehin bloß umgerechnet sechzig Schilling/Kilo gekostet 
hätte. Nach dem Wiegevorgang erschienen ihm die hundertzwanzig Zloti 
als Wucher und er trutzte lauthals. 
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          Er gab den Fisch zurück, verweigerte jede Form von Getränk und 
setzte sich ans Katzentischerl, während dessen die drei Mitfahrer bei 
reichlich Räucherfisch und edlem Bier genußvoll dinierten. 
 
          Ein klassischer Borderliner, der seine Mitmenschen nur in den 
Himmel heben oder total entwerten kann. In den Himmel hat er zuvor 
eine fünfunddreißigjährige Museums-Kuratorin aus Tallinn gehoben, die 
er für sein weiters Leben zu seiner Geliebten gemacht hat; wiewohl ihm 
die in den darauffolgenden Jahren nur höchstens fünf Orgasmen 
geboten hat, um anschließend von seinem vielen Geld und seinem 
aufopfernden Arbeitseinsatz zu profitieren. Denn er hatte ihr eine 
Wohnung in Estland eingerichtet und ein Haus am Pelopones. 
 
          Eine ansich aschblond fade Blunzen, die ihm kaum je eine Suppe 
gekocht hat. Und genau deshalb benötigt er heute die Huber Resi in ihrer 
feurigen Prallheit, da die Baltin, die Caritas heißt, trotz guter 
Deutschkenntnisse nur farblose Sprachlosigkeit und erlebnisarme 
Flachbusigkeit anbieten konnte. 
 
          Wer, der Eros, Sexus oder Exstase erhofft, kann sich denn eine 
Caritas erwünschen? Die im besten Fall empathische Hilfsebene. Ja, 
wenn man langsam pflegebedürftig wird, wie der Dipl-Ing. Franz Meier, 
wäre das schon eine Option; aber selbst dafür ist diese Caritas nicht gut 
geeignet (und die Resi sicher auch nicht). Da wird er auf das Wechseln seiner 
Inkontinenz-Windeln durch philippinische oder slowakische Pflege-
Schwestern gegen blanke Münze zurückgeworfen werden. 
 
          Das wäre an sich keine schöne Vision für ihn, doch Phantasie ist 
nicht sein Revier und so braucht er neue Abenteuer. Diese sind 
allerdings mit sehr verzwickten Folgeerscheinungen juktimiert. 
 
          Aber noch weiß er nicht, wozu er fähig sein könnte, wenn es ihm 
nicht mehr zusammengeht, denn bisher ist alles locker abgelaufen mit 
seinem unverdienten Geld. 
 
 
10          Vanessa ist sehr erbost und fliegt ihrem Kommissar schnaubend 
entgegen, daß der sich kaum ihrer wehren kann; was hat er denn jetzt 
wieder falsch gemacht? Nicht immer durchschaut Quastorf die Welt. 
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„Weißt Du eigentlich, was heute in Deiner Abwesenheit passiert ist? Der 
Professor Ehrlicher – mein ehemaliger Tutor – hat mir einen Brief 
geschrieben, daß ihm das alles, was zwischen ihm und mir geschehen ist, 
so fürchterlich leid täte und daß er so unter seiner – von Dir veranlaßten 
– Degradierung leide, da er jetzt nur mehr im muffigen Aktenkeller 
dahinvegetieren darf, weil ich ihn verpetzt hätte. Und er möchte sich bei 
mir entschuldigen aber er erwarte sich im Gegenzug eine Rücknahme 
meiner Anschuldigungen betreffend seiner Liebes-Avancen, die nur als 
Ehrung meiner weiblichen Qualitäten und niemals als Vergewaltigungs-
Versuch gemeint waren. Und er hätte in den Akten seines Archives ein 
wahrhaft gutes Dissertations-Thema für mich gefunden, das meine 
mathematischen Fähigkeiten viel besser zur Geltung bringen würde als 
die blöden Adiabaten, die mir vom Dozenten Jungwirth aufgezwungen 
wurden. Blöderweise hat er irgendwie recht – obwohl er eine Sau ist – 
aber ich habe Physik nur im Nebenfach inskribiert und ich kenne mich 
mit Edelgasen kaum aus. Und das Angebot vom Ehrlicher ist absolut 
verlockend! Es ginge praktisch um die Findung des Heilgen Grals der 
Mathematik, an dem seit dreihundertvierzig Jahren die wichtigsten 
Köpfe der höheren Weihen gescheitert sind: Fermats letzter Satz, der nur 
dann beweisbar ist, wenn die Taniyama-Shimura-Vermutung bewiesen 
werden kann. Denn dann muß jede elliptische Gleichung klarerweise mit 
modularen Reihen kongruent sein! Und wenn die Freyschen elliptischen 
Gleichungen nicht existieren, weil eigentlich ihre Exotik mathematisch 
unzulässig ist, kann es keine Lösung des Fermat’schen Satzes geben und 
sohin wäre die Fermat’sche Vermutung richtig und damit als gültiger Satz zu 
werten, auf dem sich unerahnbare Brücken zwischen den einsamen 
Inseln der Theoreme der Mathematik auftäten! Das entspräche einer 
Revolution, denn die Gedankengebäude der Mathematiker sind an sich 
oft Kartenhäuser auf dem schwankenden Boden von kleinen 
Trittsteinen. Der anzustrebende Beweis wäre allerdings beinahe ein 
Fundament aus Beton, auf das alle weiteren Generationen aufbauen 
könnten! Wenn ich das schaffe, bin ich Nobelpreis-verdächtig! Das ist so 
klar wie glühende Gendarmenscheiße! Das kann selbst ein Laie – wie Du 
einer bist – ganz leicht durchblicken!“. 
 
          Was für eine abgehobene Blaustrümpfin hat Quastorf da am 
Halse! Deren Welt wird ihm immer ein Rätsel bleiben müssen, außer er 
dringt in seiner Freizeit in diese ein. Aber in seiner Freizeit muß er nach 
der Entsorgung des Mülls neue Strukturen im Haus schaffen und kann 
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sich nicht auch noch auf die Gralsburg der mathematischen 
Elfenbeinturm-Bewohner einlassen; sosehr ihn das auch reizen würde, 
denn Wißbegier ist sein zweiter Vorname. Und Selbstzweifel sein dritter. 
Und sie läßt absolut nicht mehr locker: 
 
„Andrew Wiles arbeitet angeblich auch derzeit an diesem Projekt, aber er 
hat es nur mittels der Vorarbeit der Sophie Germain durch die modernen 
mathemathischen Werkzeuge geschafft. Aber die seit Euklid bekannten 
elliptischen Gleichungen – ohne Hilfe der Modular-Prinzipien der 
Jetztzeit – mittels Techniken zu beweisen, die bereits Fermat 1665 zur 
Verfügung hatte! Das wäre der Hammer! Ist Dir das eigentlich bewußt? 
Der Unterschied zwischen x2 + y2 = z2 (der Satz von Pythagoras hat 
bekanntlich unendlich viele ganzzahlige Lösungen) und bei allen 
nächsten Potenzen wie xn + yn = zn, wenn n > 2 ist, sind ganzzahlige 
Lösungen absolut nicht möglich (zu beweisen stünde, daß es in der 
unendlichen Zahlenfolge wahrhaft keine Lösungen gibt!). Solche 
Findungen haben nahezu orgastische Equivalenzen. Das Aha ist die 
Schwester des Bhwhwooh, wenn Du in mir bist und Du mich mit Deinem 
Schwert als Frau tötest und zu dem absolut göttlichen Menschen 
erhebst, der Du dabei gleichzeitig wirst und der jeder sein will!“. Eine 
philosophisch sehr stimmige Definition sexueller Erfüllung. 
 
          Daß Andrew Wiles die harte Nuß mittels der oben erwähnten modernen 
Modulartechniken 1994 dann doch endlich knacken wird, kann freilich heute – im 
Jahr 1987 – niemand vorauswissen, da das nirgends lesbar ist! 
 
          Da schaut der Kommissar etwas verdutzt, denn ähnliches ward 
ihm auch oft zuteil, wenn er in das Auge eines potenziellen Täters 
schaute und instinktiv wußte, weshalb, wie, wo, wann und für wen der 
das machen mußte. Für sich oder aus seiner Psychohistorie erklärlich als 
bloßer Handlanger für seinen Vater, seine Mutter, seinem fehlgeleiteten 
Ich gegenüber oder nur in augenblicklicher Verwirrtheit, die ihre Ursache 
darin hatte, daß ihm in der Sandkiste die schönste Burg aller Zeiten 
niedergetreten wurde. Möglicherweise durfte er auf der Zwergerlbahn im 
Prater nie Lokomotivführer sein. Und sowas kann oftmals fürchterliche 
Folgen haben; an das denken Gerichtspsychologen leider viel zuwenig! 
 
          Die verdrängte wiederholte Übergriffigkeit des Onkels ist ein 
derart traumatischer Prozeß, daß daraus üblicherweise erneut Opfer oder 
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weitere Täter erwachsen. Und doch gibt es Viele, die dessen ungeachtet 
imstande sind, ein anständiges Leben aufzubauen. Wo liegen die 
Unterschiede? Wie kann man aus derartigen Schrecklichkeiten auf 
Tatmotive schließen und warum ist der eine Nachbar, dem das 
widerfahren ist, ein braver Bürger, der sich sozial engagiert, obwohl er in 
seiner Angepaßtheit schreckliche Schuld auf sich geladen hat und der 
andere ein schräger Vogel, der aber sein Leben ganz gut im Griff hat? 
 
„Mein liebes Kind, laß Dich bloß nicht noch einmal mit dem Ehrlicher 
ein; der wird es wieder versuchen. Und außerdem darf der garnicht mehr 
mit Studentinnen arbeiten, soweit ich vom Dekanat weiß. Wenn Du 
Dich dem an den Hals schmeißt, wird er sich erstens einmal bestätigt 
fühlen in seinem unrechtmäßigen Verhalten und zweitens seine 
Vorgesetzten Dich als Lolita-hafte Verführerin wahrnehmen, die ihn aus 
Kränkung durch seine damals ohnehin korrekte Zurückweisung 
unverständlicherweise angeschwärzt hat. Und wie steht denn dann mein 
Freund Hans-Jörgerle da, der mitgeholfen hat, ihn abzusägen. Und 
letztlich auch ich als dümmlicher Gehörnter?“. 
 
„Sei mir nicht böse, aber jetzt komme ich zuerst. Denn meine 
wissenschaftliche Karriere lasse ich mir nicht von ein paar gekränkten 
alten Männern versauen. Der Ehrlicher ist vielleicht ein Saubartl aber 
auch einer der genialsten internationalen Kapazunder der höheren 
Mathematik; der hat in seinem Kammerl sicher irgendeine Methode der 
Primzahlen-Zerlegung aus dem siebzehnten Jahrhundert ausfindig 
gemacht, mit deren Hilfe man die Fermat’sche Technik nachvollziehen 
könnte! Und ich kann schon ganz gut auf mich aufpassen; ich werde 
mich mit ihm nur an Örtlichkeiten treffen, wo viele Kollegen zugegen 
sind, damit mir nichts passieren kann. Und mit dem Dekan werde ich die 
Bedingungen zuvor aushandeln, damit da keine optische Schräglage 
entsteht. Ich muß dieses Problem beackern; selbst wenn ich daran 
scheitern sollte! Kannst Du, der Du immer alles ganz genau wissen willst, 
das denn nicht nachvollziehen?“. 
 
          Quastorf gibt sich endgültig geschlagen; da er sie nicht aufhalten 
wird können, denn nun hat sie das Pitbullartige. Mit dem ersten Biß 
kommt der Duft des Blutes in die Nüstern und ab da gibt es kein Zurück 
mehr vor den Zeitpunkt des Wissens um die Entfaltungsmöglichkeiten. 
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          Das kennt er gut von sich selbst, daß es nur Ruhe in Zufriedenheit 
geben kann, solange man nicht vom Drang zu neuer Erkenntnis geritten 
wird. Er ruft bei der Post an, damit der Telephon-Anschluß bald 
installiert wird und stellt sich moralisch hinter seine kampfeslustige 
Pusztablume, was ihm des Abends mit reichlich Zärtlichkeiten vergolten 
wird. Das mit den ‚alten Männern’ hat ihn kurz geschmerzt, aber es 
stimmt halt auch. Und so alt erweist er sich gerade in dieser Nacht nicht. 
 
 
11          Doktor Hebenstreith wollte schon die Praxis verlassen, da wird 
ihm eine fünfundsiebzig-jährige Patientin gebracht, die ein Problem mit 
ihrem rechten Ellbogen-Gelenk hat. Nicht eine normale Arthritis oder 
eine Prellung, sondern es rinnt ihr aus dem Ärmel des dicken Gewandes 
fadenziehender Saft heraus. 
 
          Sowas hatte man im Studium und auch in der langjährigen Praxis 
nie zuvor. Also fordert er sie auf, sich zu entkleiden, was sich aus 
mehreren Gründen schwierig gestaltet. 
 
          Einerseits versteht sie seine Worte kaum, da sie aufgrund ihres 
vereinsamten Lebens sprachliche Inhalte nur marginal erkennen kann 
und andererseits ist ihre Bekleidung sehr speziell. 
 
          Ein dicker zerschlissener Anorak läßt sich noch relativ leicht 
abschälen, aber bereits der darunterliegende Pullover ist schwer zu 
entfernen, da er an allen Gelenken mittels festgeknotetem Bindegarn 
fixiert ist. Das bedeutet, daß dieses Gewand durchaus saisonal gemeint 
ist. Über den Winter besteht folglich keinerlei Absicht, sich zu 
entkleiden! Der einigermaßen unappetitliche Striptease dauert eine halbe 
Stunde und ist wenig anregend, da man dafür eine Schere benötigt und 
dabei auch das Olphaktorium weitgehend überfordert wird. 
 
          Dann liegt der gelblich verkrustete Ellbogen frei, der inmitten eine 
zwei Millimeter messende Fistel erkennen läßt, aus der unablässig leicht 
trübe honiggelbe fadenziehende Gelenksflüssigkeit austritt. Sagenhaft; 
daß es sowas in der heutigen Zeit noch geben kann! 
 
„Seit waunn haumm ma den dos; liebe Frau?“ die kumpelhaftige Frage 
des leibesgewaltigen Distriktsarztes. 
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          Der Nachbar, der sie mit dem Steyr-Traktor gebracht hat, 
antwortet an ihrer statt: „Sicha scho drei Woch’n! Oba se woit jo koan 
Dokta – Se kennan do de oid’n Leit – sie muaß se aughaut haumm“. 
 
          Hebenstreith ist abgehärtet von der Rauheit des Landes, aber das 
ist selbst ihm zuviel. Jetzt, da sie entkleidet ist, horcht er ihren 
ausgemergelten und von der vielen Arbeit seit frühester Jugend 
gekrümmten Rücken ab – dessen Haut niemals Sonne gesehen hat – und 
da rasselt es heftig in der Lunge. 
 
„Liebe Frau Katzinger, Sie haben nich tnur eine schwere Gelenks-
Infektion, sondern auch eine ausgewachsene Lungenentzündung. Ich 
muß Sie ins Zwettler Spital schicken. Seh’n’S des ein?“. 
 
          Keine Antwort bedeutet hierorts Widerspruch, Unentschiedenheit 
oder aber auch Zustimmung. Hebenstreith entscheidet sich im Zweifel 
für Letztere, da das zu ihrem Nutzen wäre. Nur hatte sie keine 
Zustimmung von ihrem Angetrauten – dem Katzinger Karl – denn der 
war sehr erbost, daß man ihm seine langjährige Köchin entzieht. Das 
nimmt Hebenstreith aber gerne auf seine Kappe, denn sie braucht 
dringend stationäre Hilfe. 
 
          Der Katzinger Karl lebt auf einem unsagbaren Hof, dessen 
Bewohnbarkeit schon vor Jahren – aufgrund einer baupolizeilichen 
Begehung – vom Gesundheitamt als unzulässig erachtet wurde. 
 
          Hebenstreith wurde damals ebenfalls beigezogen und das Erste 
war (noch lange bevor die Baukomission gekommen ist), daß ihn ein aggressiver 
Ziegenbock mit seinen überdimensionalen Hörnern über eine Böschung 
hinuntergeboxt hat. Denn der konnte sich von seiner Hals-Kette (die an 
einem vermorschten hölzernen Wagenrad fixiert war) befreien, da diese eine 
abgerostete Schwachstelle aufwies, die nur notdürftig mit Bindegarn 
geflickt war, das eben auf Zug nachgab. Eine Kette ist halt immer nur so 
zugfest wie das schwächste ihrer Glieder. 
 
          Das Problem war nicht die Befreiung, sondern der Bockstoß in 
den fetten Arsch des Distriktsarztes, sodaß der über eine drei Meter 
hohe Böschung stürzte. Sehr unwürdig, wie der fette und deshalb etwas 
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ungelenke Mediziner da im weißen Mantel hinuntergekollert ist; 
gottseidank hat das niemand gesehen. 
 
          Gesehen hingegen konnten allerdings die vielen Gatsch- und 
Grasflecken werden auf seinem zuvor makellosen Arztkittel mit 
verdeckter Knopfleiste und das war ihm verständlicherweise vor den zu 
erwartenden Beamten sehr peinlich. 
 
          Diese kamen dann auch nach und nach eingetrudelt: Amts-
Tierarzt, baupolizeilicher Gutachter, Gemeinde-Schreiber und zwei 
Gendarmen, die sich schon an einem im Hof herumkugelnden 
Düngemittel-Sack voller stinkender Knochen erregten. Der angefaulte 
Kalbs-Fötus inmitten der Einfahrt war auch nicht das, was man sich in 
der hiesigen friedvollen Idylle erwartet. Die Tramdecke des Stalles war 
bereits vor Zeiten eingebrochen und die fast verhungerten Kühe lagen 
eingezwängt bewegungsunfähig unter den herabgestürzten Balken; mit 
Einziehungen zwischen den Rippen, in denen Burenwürste Platz finden 
hätten können. Laut klagend vor Hunger, Durst, Kälte und Schmerzen 
in den ungemolkenen Eutern. Eine vom Amtstierazt Dr. Mitterkirchner 
angeordnete Notschlachtung konnte ihnen somit nicht erspart werden. 
 
          Die Wasserprobe aus dem von verfaulten Holzbohlen 
abgedeckten Hausbrunnen hätte man sich durchaus sparen können, 
denn deren Qualität entsprach schon optisch und olphaktorisch purer 
Gülle. Aber die Bewohner dieses Hauses haben auch niemals freiwillig  
Wasser getrunken und körperliche Waschungen waren absolut kein 
Prinzip auf diesem Anwesen. 
 
          Noch schlimmer wurde es dann im Haus, denn die Fenster waren 
mit Alu-Folie verklebt, zwischen den Müllbergen gab es nur schmale 
Gehwege, das Bettzeug müßte neu geteert werden, da es an den 
Knickstellen schon gelegentlich weiß durchschimmerte und das 
Ofenrohr war falsch eingesetzt und mit einem Pappendeckel-Rohr 
überbrückt (alles nur mittels Taschenlampen erkennbar, da nahezu alle 
Lichtquellen defekt waren). Das ist Evolution im Zeitraffer! Wer diese 
ökologische Nische überlebt, gibt an seine Nachfahren unbezwingbare 
Überlebens-Strategien weiter. 
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          Nur hatten die beiden keine Kinder. Und das war sicherlich auch 
gut so. Aber was der Katzinger hatte, war viel Geld, da er immer sehr 
fleißig war; alles gespart und nie was verbraucht hatte. Und das hatte er 
irgendwo im Wald eingegraben. 
 
          Seine Frau ist dann im Spital gestorben. Das ist der Grund, warum 
niemand ins Krankenhaus will, weil die meisten zu spät zum Arzt gehen, 
der dann den Patienten ins Spital abgeben muß und dann gibt es keine 
Hilfe mehr, weil die Spitalsärzte auch nicht Gott sind. Nun ist sie tot. 
 
          Jahre später mußte er sich – nunmehr pflegebedürftig geworden – 
in die liebevollen Hände seiner weit entfernt wohnenden Nachbarin 
begeben und wollte ihr auch sein Vermögen vermachen; aber weil der 
Notar am Wochenende keine Zeit hatte, ist es nie dazu gekommen. 
Kaum war er wieder gesund, hatte er alle Versprechen vergessen. Und 
wie er dann tatsächlich abgetreten ist, war nichts mehr da für niemanden. 
 
          Auch nicht für seinen begierigen Neffen, der sich nie um ihn 
gekümmert hatte – der Gerber Gock – und so dringend hätte der das 
Geld brauchen können, da sein TransAm ein wahrer Schluckspecht ist. 
 
          Und der Wald sendet seine Saprophyten, Mykorrhiza (das ist kein 
Folklore-Instrument Burgenländischer Kroaten, sondern die Summe aller Hyphen; die 
Mycelfäden der allseits beliebten Schwammerln) und Schleimpilze aus, damit sie 
den Millionen-Schatz fänden und die giftigen Scheine dem ökologischen 
Kreislauf mittels biologischem Schadstoff-Abbau einverleiben. 
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einfindung 
 
 

1          Heute ist Quastorf auf Schloß Werschenreith geladen – zum Tee. 
Clementine Creutzfeldt-Eibenstein/Navarro Lieux umsorgt ihn mit 
englischen Bitterorangen-Keksen und Earl Grey mit Single Malt. Sehr 
charmant, wie sie sich bereitwillig auf Quastorfs Denkwelten einläßt. 
Unbeschreiblich ihr schlanker Arsch, ihre kaum verborgenen kleinen 
kernigen Rundungen und die verführerische Unschuld ihres nahezu 
durchsichtigen Teints; obwohl Südländerin. Vermutlich hat sie noch 
keltisches Blut in den Adern. 
 
„Ich stell’ mir das sehr interessant vor, was Sie da machen. Fast erregt 
mich das ein bißerl, wenn ich mir Ihre Arbeit vor Augen führe!“ haucht 
sie unter Ausstoßung sichtbarer Dampfwölkchen aus ihrem Rosenmund 
mit ihrem entzückenden französischen Akzent leicht spanischen 
Einschlages in die kühle Luft des Schlosses. Von vorne allerdings wird 
man fast angekohlt von der starken Infrarot-Strahlung des wild 
flackernden Kamines und hinten friert man sich wie in allen Schlössern 
das Sitzfleisch blau. Deshalb gab es früher auch die Wendebänke, die es 
mit einem einfachen Handgriff ermöglichten, die Sitzposition zu 
wenden; dann durchblutete der Rücken wieder und das Gesicht fror ein. 
 
„Danke für Ihre Empathie, aber meine Arbeit ist viel langweiliger als Sie 
vielleicht denken würden“ wirft Quastorf ganz bescheiden und etwas 
verlegen ein, da die charmante Gräfin in ihrer Zerbrechlichkeit 
unzweifelhaft starke Anziehungskräfte ausübt, die man im Dienst 
natürlich verdrängen muß. 
 
          Der arme Hasso mußte heute alleine zuhause bleiben, da Vanessa 
in Wien weilt, denn Quastorf will sich nicht mit dessen haltlos 
sabbernden Lefzen, die die gobelinige Renaissance-Sitzgarnitur versauen 
könnten, bei den neugewonnenen Freunden total unbeliebt machen. 
 
          Harro (das ist der Graf – nicht der Hund) kommt hinzu – wie aus der 
Kulisse des weitläufigen Schlosses – und bringt sich sogleich ein: 
 
„Ah geh; jetzt ist uns dea Commissario doch glott tatsächlich verfügbor! 
Geh’n mas aun! Weg do mit dem englischen G’wascht; i schenk amoih 
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an Barolo aus Serralunga d’Alba ein; dos wird Sie sicha net stör’n! Auf 
geht’s! Sie sin voraussichtlich a interessanta Gesprächspartna, wie unser 
Kurzkontakt neulich im Wold vermuten hot loss’n. I geh Ihnen glei aun 
de Wäsch wie Sie mir unlängst. Wie holten Sie es mit der Theodizee?“. 
 
„Ich bin so alt, daß ich Dir das Duwort antrage – ich bin der Joseph – 
und Dir gleichzeitig vorausschickend vermitteln darf, daß Du Gott bist; 
das gilt selbstredend auch für Deine liebenswerte Gattin! Und nun mußt 
Du Dich selbst mit dem Übel der Menschheit auseinandersetzen und 
kannst Dich nie mehr auf eine ausgelagerte höhere Entität ausreden. 
Und dieses logisch weitergedacht, solltest Du demütig mit Deinen 
Mitmenschen umgehen, da die ebenfalls Gott repräsentieren! Wenn wir 
zwei alleine verantwortlich wären für diese etwas unrund gewordene 
Welt, schaute sie vermutlich noch übler aus. Aber wir selbst – und damit 
meine ich die gesamte Menschheit seit Urzeiten – gestalten sie ohne 
Ausredemöglichkeiten und unser ist das Sein zum Werden im Sinne von 
Ich bin, der Ich sein werde!“. 
 
„Hopperla; do find’ ich mich a bißerl zu klein dafür; dos möchte ich – 
ehrlichg’sogt – net allein verantworten (na bumm; Du bist mir Einer)! 
Äh jo; ich bin der Harro und meine geliebte Frau die Clementine“; der 
Herr Graf hat sich mit Quastorf sichtlich eine Laus in den Pelz gesetzt. 
 
          Der Abend wird lang und es geht um die Wurscht. Yin findet im 
Yang nur den Ausgleich im Wurscht. Oder wie der meditierende Zen-
Mönch es ausdrücken würde – so er es überhaupt den Unerleuchteten 
übermittel wollte, könnte oder gar dürfte: Kein Entweder – Oder! Kein 
Sowohl als Auch! Das Wu-Wei; das Nichts im Etwas und das Nichtsagen 
des Unsagbaren! Nicht sprechen und nicht schweigen! Das Handeln 
durch Nichthandeln! Das Yin im Mittelpunkt des Yang; das Yang im 
Mittelpunkt des Yin; das umschreibende Sowohl-als-auch im Alles und 
dessen absoluteste Auslöschung im totalen Nichts! Wenn sich auch der 
letzte Halbsatz nach Thomas Bernhard anhört, so hat der alte 
liebenswerte Nestbeschmutzer der österreichischen Seelenbiotope das 
doch eher ganz anders gemeint seinerzeit in seinem verhaßten Ohlsdorf! 
 
          Danach gibt es Carpaccio von luftgeselchtem Filet des 
Schottischen Hochlandrindes aus eigener Zucht, barocke Kapern-
Rosinensuppe mit Gewürznelken, Saffian und Kardamom, Lachs im 
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grünkoriandrigen Kräuterhemd an Avocado-Parfait und zum Dessert 
von Karamel halbummantelte Maracuya-Früchte, die zart nach Amaretto 
duften. Was sehnt man sich bei derlei Genüssen trotz aller Exotik nach 
plumper Hausmannskost wie Guljaś vom gallertigen Wadschunken! 
 
          Danach geht es weiter mit unnötigen Fragen über die Wesenheit 
des Menschen. Ob man eine Seele sei und einen Körper habe; quasi das 
Gewand, das man im Fall des Todes Freund Hein – dem Gardrobier – 
leichten Herzens abgibt; wohl wissend, daß man es – wenn man den 
Garderobezettel nicht verliert – bei der nächsten Re-Inkarnation wieder 
bekommt. Oder ob man eine Seele im geschenkten Körper – quasi 
epiphänomenal – habe und somit beseelter Körper sei. Metempsychose 
ist stets ein nettes Gedankengebäude zu später Stunde. Derartige 
Spitzfindigkeiten führen üblicherweise zu gar nichts außer zu seltsamen 
Formen der Selbstbefriedigung im Wissen um die eigene Bildung und die 
niveauvollen Blödelfähigkeiten in abstrusen Phantasmagorien. 
 
          Die Diskutanten verwerfen dann allerdings diese Vorstellung, 
denn üblicherweise sind Menschen mit den ihnen zugeteilten Körpern 
oftmals nicht ganz glücklich; speziell wenn sie weiblich sind. 
 
          Spät nächtens – Clementine war schon lang zu Bette – findet man 
noch Gemeinsamkeiten in der Aufklärung der schwierigen Frage, was 
man sich unter der Dunklen Masse und der Dunklen Energie vorstellen 
könnte. Die dunkle Energie des schweren Rotweines wirkt elementar. 
 
          Quastorf lallt bereits locker über den Empire-Tisch hinweg „Anti-
Gravitonen-Zusammenballungen oder gar Chronionen-Cluster; die 
schrecklichen Quanten der uns allen inaparenten Mehrdimensionalität 
der Zeit-Achsen. Agenten des Soges Richtung Big Crunch, die im 
Widerstreit mit der Kosmologischen Konstante Einsteins liegen. Ich 
muß jetzt fahren!“. 
 
          Gottseidank springt sein brauner Käfer in der Kälte der Nacht 
nicht mehr an und so verfügt er sich in das von japanoisen und sinoisen 
Schränkchen bezierte Gästezimmer, wo er im – vom seidenen Damast 
der gewaltigen Pfühle umhüllten – Einschlafen noch schnell das Problem 
der Großen Vereinigungs-Theorie löst, die die Quanten-Geometrodynamik mit 
der Quanten-Elektrodynamik und der Quanten-Chromodynamik liebevoll und 
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klar versöhnt und schlußendlich supersymmetrisch in Einklang bringt! 
Heureka! Nun hat er die von den Physikern seit Jahren vergeblich 
gesuchte Quantengravitation leichtfüßig durchschaut! 
 
          Als Gendarm sollte man solche Träume nicht haben, denn das 
mögen Vorgesetzte nicht sonderlich; nächtliche Besäufnisse wären 
allerdings möglicherweise auch hinderlich für die Karriere! 
 
 
2        Alfons Karner hat seit ewig ein gutes Gewehr in seinen 
Räumlichkeiten hängen. Ein G 43; ein halbautomatischer Gasdrucklader 
Kaliber 7.92 x 57. Das Ding ist zwar aus dem letzten Weltkrieg und doch 
bekommt man dafür noch Munition im Jagdbedarf und im Rahmen der 
rechtslastigen Waffenbörse im schönen Senftenberg, wo selbst Mehmet 
Ali Ağca – der seinerzeitige Papstatentäter – seinen 7/65-er erworben hat 
(die Grauen Wölfe haben das damals mit Hilfe des Bulgarischen Geheimdienstes und 
Leonid Breschnews bewerkstelligt!). Den Schalldämpfer hat er sich geschickt 
selbst gebaut aus zwei verschieden dimensionierten Wasserrohren (das 
innere in mühevoller Arbeit mehrfach durchlöchert), in deren Zwischenraum er 
feinfasrige Stahlwolle hineingestopft hat. Und das Zielfernrohr von Zeiss 
ist zwar alt, aber durchaus sehr präzise. 
 
          Profimäßig hat er zuvor den rechten Unterarm von links in die 
Schlaufe des genau abgelängten Trageriemens geschoben, dessen 
hinteres Drittel hinter den rechten Oberarm gespannt und mit seiner 
rechten Hand in Umgreifung des vorderen Drittels des Riemens von 
links den Mittelteil des Gewehrschaftes fixiert. Die linke Hand 
umklammert den Vorderteil des Schaftes. So hat der Scharfschütze einen 
sicheren Halt an der Waffe, deren Kolben nun fest an seiner rechten 
Schulter ruht. Aber nach einiger Zeit sterben ihm sämtliche verfügbaren 
Nerven ab; vor allem bedingt durch die nächtliche Kälte. 
 
          Der ‚Infrastruktur-Gemeinderat’ von Höllweix ist sein Ziel, weil 
ihm der seine Frau gefickt hat im Rahmen des Feuerwehrballes. Und nun 
liegt er im Schnee und wartet, bis die Gemeinderatssitzung vorbei ist. 
 
          Sein Bauch ist kalt vom Schnee; doch kälter noch ist sein Herz! Er 
muß ihn heute kriegen! Wie oft hat der ihn schon gedemütigt mit 
Benachteiligungen, die gänzlich unnachvollziehbar waren. Mit 



 185 

Verweigerung einer Baugenehmigung, die ihm zugestanden wäre, denn 
alle seine Nachbarn haben Vergleichbares ganz locker bekommen. Die 
von Karner liebevoll auf seinem Grund gesetzten Bäume sollte dieser 
fällen, da sie angeblich hierorts artfremd sind und den Nachbarn 
Schatten machen, obwohl deren Haus seit langem unbewohnt ist. Sein 
Auto, das er vorschriftsgemäß an der Straße geparkt hatte, hat er ihm – 
als der für den Winterdienst Verantwortliche – vom Gemeindefahrer 
derart mit Schneemassen zuschieben lassen, daß er es danach 
stundenlang mühevoll ausschaufeln mußte! 
 
          Was für ein absolut anmaßender Luxus! Ein Infrastruktur-
Gemeinderat in so einem Kacknest! Aber das ist der Zug der Zeit, daß sich 
unbedeutende Hinterwäldler mit internationalen Unsinnigkeiten wichtig 
machen! 
  
          Das mit seiner Frau – der vermutlich aktive Körperbeteiligung 
anlässlich dieses pikanten Vorfalles nicht ganz abzusprechen sein wird – 
hat dem Faß die Krone ins Gesicht geschlagen; da ist zwar seit Jahren 
tote Hose in seiner Beziehung, aber es geht um die Demütigung! 
 
          Der Gemeinderat verläßt das Gemeindeamt alleine und wankt von 
vielen Gestaubten (Wein-Achteln, die zu ¼ aus Veltliner und zu ¾ aus 
Mineralwasser bestehen) beschwingt zu seinem fetten grausilbrigen 
Mercedes. Perfekt! Kreuz über Korn; genau der Kopf – gäbe durchaus 
ein schönes Foto mit einer Spiegelreflex-Kamera – im Visier. Doch just 
in diesem Moment fliegt irgend etwas vor die Präzisions-Optik (eine 
Fledermaus, eine Eule oder ein Kautz). Und nun ist der verhaßte Widersacher 
im Auto und fährt unbehelligt heim. 
 
          Der zunächst überhitzte Sniper ist frustriert und muß neue Pläne 
gestalten, denn heute war er nur wenig erfolgreich. Vielleicht ist er auch 
abgekühlt von dem vielen Schnee und seine Rachegelüste könnten auch 
verdampfen. Außerdem wäre er leicht zu ermitteln mit den vielen 
Motiven und seinen bekannten Qualitäten, was den Schießsport betrifft. 
 
          Wieviele Verbrechen werden in schlaflosen Nächten sorgsam 
geplant selbst von braven Bürgern; und dann doch nicht ausgeführt aus 
unerfindlichen Gründen. Darüber gibt es freilich keine Statistiken. 
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3          Der Gerber Gock hatte heute einen schlechten Tag gehabt, weil 
sie ihm beim Arbeitsamt die Notstandshilfe sperren wollten. Er war 
unter keiner Bedingung bereit, sich auf Altenpfleger umschulen zu 
lassen. Er hat in seinem Leben bereits zu oft in Scheiße gegriffen! 
 
          Zuhause angekommen, hat er zum Ausgleich seiner seelischen 
Belastungen sicherheitshalber wiedereinmal die Resi geschlagen, denn 
das entspannt ihn immer ein wenig. Dann hat er sie gefickt und weil sie 
sich gewehrt hat (was er üblicherweise durchaus schätzt, da ihn Widerstand gegen 
seine Übermachtung meistens aufgeilt) hat er dann ein wenig zu arg 
zugeschlagen, sodaß ihr einige Rippen brachen. 
 
          In den darauffolgenden Tagen hat sie sehr viel Blut aushusten 
müssen und wenig Luft bekommen. Dem Gock ist dann der Schiach 
angegangen und er hat den Doktor Hebenstreith gerufen. Dieser meinte 
sofort „Krankenhaus“ und von dort wurde sie aus unerfindlichen 
Gründen nach bloß fünf Tagen auf Revers entlassen. 
 
          Sie hat aber weiterhin gehustet und so hat sie der dicke Doktor 
zum Lungen-Facharzt geschickt. 
 
„Traumatisch bedingte Pneumonie; absoluter Notfall!“ mit Blaulicht. 
 
          Doch das arme Mädel hat wieder einen Revers unterschrieben und 
ist erneut heim zu ihrem Gewalttäter gefahren, wo sie dann nach drei 
weiteren Tagen leider verstorben ist! Die Todesursache war allerdings ein 
aufgrund der sich aufdrängenden Lungensymptomatik übersehener 
Milzriß, der zu einem schleichenden Entblutungs-Schock führte. 
Unverständlich, warum sich Gewaltopfer nur so selten von 
Außenstehenden helfen lassen wollen; vielleicht aus der Erfahrung, daß 
der brave Bürger seine Ruhe haben will und im Zweifel eher dem Täter 
geglaubt wird (eine leider auch oft bei Gendarmen bis auf den heutigen Tag übliche 
Tendenz, die es zu ändern gilt). 
 
          Dem Hebenstreith gegenüber (der die Totenbeschau machen mußte) 
äußerte sich der Gock wenig reumütig und eher nur überlastet von der 
Endpflege! Doch jetzt ist er dran mit seinen vielen Vorstrafen – möchte 
man glauben! 
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          Grasel & Weber holen ihn ab und geleiten ihn nicht gerade samt-
behandschuht in die U-Haft im Landesgericht Krems. Doch er ist robust 
und ein paar zu enge Türstöcke und etwas zu finstere Stiegenhäuser, in 
denen man sich blaue Augen und Rißquetschwunden holt, haben ihn 
noch nie einschüchtern können. Und den Gendarmen kann man 
berufsbedingte Verletzungen der ihnen Anvertrauten genauso wenig 
vorwerfen wie dem kreuzbraven Tischler die Hobelspäne. 
 
 
4          Nach dem nächtlichen Ausreißer neulich kehrt Quastorf wieder 
zu seinem gewohnt pflichtbewußten Lebensstil zurück und erledigt die 
angehäuften Aktenstöße auf seinem Schreibtisch; wenngleich widerwillig. 
 
          Da die Gewalttaten in allen Gesellschaften (so auch hierzulande) 
hauptsächlich innerhalb der Familien ablaufen und deshalb nur allzu 
selten zur Anzeige gelangen – nämlich nur dann, wenn der Deckel nicht 
mehr zugehalten werden kann und der Drucktopf endgültig explodiert – 
muß Quastorf sich auch immer wieder mit scheinbar banaleren Dingen 
beschäftigen. Nur Morde zu untersuchen, wäre zu elitär und bloße 
Teilzeitbeschäftigung. 
 
          So eine Lückenbüßer-Causa liegt nun vor ihm auf dem Tisch. Der 
Doktor Hebenstreit hat zur Anzeige gebracht, daß eine potenzielle 
Hochstaplerin in der Gemeinde ihr Unwesen treibt. Die Dame nennt 
sich Dr. Sharlah Bathir und ist angeblich aus Spanien zugezogen. Sie 
wohnt mit ihrem Mann, einem Juristen, der vorgeblich Diplomat und 
Konsulent für Patentrecht ist, im Verwaltungstrakt des Schlosses 
Werschenreith (vorläufig gegen Gotteslohn, da es Probleme bei der Überstellung 
ihres wahrhaft großen Vermögens gäbe). 
 
          Sie will eine Praxis für Tibetanische Homöopathie eröffnen, da sie eine 
Mongolische Prinzessin ist (nebenbei eine Großnichte des Shah von Persien, der sicher 
viel herumgekommen ist in der Welt und in anderer Linie ist ihr Großonkel 
Mahatma Gandhi). Was Tibet mit der Mongolei, Persien oder Indien 
gemeinsam hat, ist schwer nachvollziehbar, aber es gibt sicher auch 
Italiener, die Finnisch sprechen und ukrainische Putzfrauen haben! 
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          Quastorf will nicht nachrechnen, ob die beiden verstorbenen 
Politiker infrage kämen und ob die irgendwelche familiäre Beziehungen 
zueinander hätten. Diese Frau ist ein Monument! 
 
          Eine Schülerin von Jehudi Menuhin und Jascha Heifetz war sie, 
die ihr das Geigen beigebracht haben und Operngesang hat sie bei 
Irmgard Seefried studiert (war die denn in Spanien tätig?). 
 
          Das alles liest man zwar auf einem vierfarbigen Flyer, den sie 
bereitwillig jedem ungebeten überläßt, aber es ist nicht gut vorstellbar, da 
sich das zeitlich kaum ausgehen kann, denn sie ist erst zirka vierzig Jahre! 
 
          So etwas liebt Quastorf garnicht, denn entweder hat jemand hohe 
Qualitäten, dann setzten sich die von selber durch und sein Ruhm wird 
ihm von kompetenter Seite attestiert und so jemand hat derlei Prahlerei 
keinesfalls nötig (höchstens bei einem Selbstwertproblem). Oder es handelt sich 
um pure Seifenblasen und da fragt man sich denn doch, was damit 
bezweckt werden soll. Bei dieser Dame scheint der Hauptzweck 
Abzocke zu sein. 
 
          Einer der Unter-Zwecke ist bereits deutlich erkennbar, denn sie 
gibt Gesangsunterricht zu horrenden Honoraren, von denen die Steuer 
sicher nichts weiß. Auch führt sie Konzerte von fragwürdiger Qualität 
bei Veranstaltungen in der Schule ihrer zwei Kinder auf und bietet 
Geigenkurse an, obwohl sie dem billigen Instrument nur gequältes 
Winseln entlockt. 
 
          Für besagtes Konzert verlangte sie, daß ihr ein Bösendorfer-Flügel 
in den Festsaal von Stift Göttweig transportiert würde, der frisch 
gestimmt zu sein hat. Auf dem hat sie dann einige Klimperübungen 
(angeblich von Frédéric Chopin) zum Besten gegeben. 
 
          Demnächst will sie ein Heilzentrum für Schamanistische Theosophie-
Therapie eröffnen und das erbost den Medizinalrat, da er an ihrer 
akademischen Vorgeschichte wie auch an allem Anderen zweifelt. Denn 
bei der Ärztekammer kennt sie niemand, sie hat keine Nostrifikation für 
Österreich erlangt und ist auch nicht im Ärzteverzeichnis zu finden! 
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          Quastorf wird sich mit der Dame beschäftigen müssen, zumal sich 
auch Gerüchte häufen, daß sie ihre Rechnungen nicht bezahlt. Und ihr 
ehrenwerter Gatte hat neulich dem Grafen einen hypoallergenen 
Naßstaubsauger um 17.000.- S andrehen wollen, obwohl er ihm für die 
Wohnung keine Miete zahlt! Bei Recherchen in der Schule ihrer Kinder 
beschwert sich der Direktor, daß er bereits seit Monaten auf sämtliche 
persönlichen Papiere der Familie vergeblich wartet, da diese angeblich 
noch in einem Umzugs-Container beim Zoll in Spanien lagern! 
 
          Also hin nach Werschenreith und ihre Wohnung ist eher ärmlich 
und schmucklos eingerichtet. Die großgewachsene imposante – aber 
etwas flachgesichtige – Person ist zwar auffällig aber sichtlich mit 
Stangenware bekleidet. 
 
          Ihre Sprache tönt lauthals wie große Oper, doch vom Idiom her 
ist sie deutlich norddeutsch gefärbt. Und ihr breitflächiger 
Gesichtsschnitt erinnert höchstens an Vorpommern oder bestenfalls an 
Weißrussland; absolut nichts deutet auf asiatische Wurzeln hin. 
 
          Quastorf zeigt sich interessiert an ihrer märchenhaften Herkunft. 
 
„Mein lieber Freund Heribert war neulich in der Mongolei auf Urlaub. 
Wie heißt doch gleich die Hauptstadt? Ich war immer eine Null in 
Geographie!“ schwindelt der Kommissar, obwohl ihm bekannt ist, daß 
der von den Russen aufgezwunge Name Ulan-Bator („roter Held“) war. 
Neuerdings trotz relativer Unabhängigkeit lautet er allerdings Ulaanbaatar 
und wurde unverständlicherweise nicht auf den traditionellen Namen 
Niislel Churee geändert. 
 
          Frau Bathir stürzt sich nicht (wie eigentlich zu erwarten) gierig auf die 
Bezugnahme betreffend ihrer Wurzeln, sondern überredet ihr 
diesbezüglich offenkundiges Unwissen mit dem Angebot, eine Arie aus 
La Traviata darzubringen. Paßt gut – die Gestrauchelte! 
 
          Auch das noch – Verdi! Quastorf liebt zwar Musik, aber Oper nur 
dann, wenn nicht gesungen wird. Na gut, soll sie; er erinnert sich halt an 
die schöne Zeit, die er mit seiner ehemaligen südländischen Geliebten 
Amanda in Italien verbracht hatte. In der Arena di Verona mußte er auch 
stumm leiden bei dem gräßlichen Lärm, den diese selbstgefälligen 
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übergewichtigen Musenknechte ihm in die Gehörgänge stopften wie 
perverse Inquisitoren heißes Pech. Doch das könnte damals auch Aida 
gewesen sein; er erinnert sich nur äußerst plastisch an die durchsichtige – 
von rotgetönten Millefiori übersäte – Bluse, die mehr von dem reichlich 
Vorhandenen hervorgehoben denn verborgen hatte! Ja und an das 
aufdringliche Patschuli, das aus diesem Silikonvalley verheißungsvoll 
hervordampfte. Diese dadurch vielzu freudig erhofften Versprechungen 
fanden allerdings damals keine Erfüllung, da ihre katholische Erziehung 
voreheliche Kontakte leider verunmöglichte und Heiraten stand wahrlich 
nicht auf seinem Wunschzettel. 
 
          Doch der gegenwärtige Gesang ist noch schlimmer, denn obwohl 
Sharlahs Stimme aufgrund des wahrhaft großen Brustvolumens gewaltig 
imponiert, erscheint sie deutlich ausbaufähig, was die Genauigkeit der 
Tonfolgen betrifft. Denn wenn Quastorf auch kein Pravy-Fan ist, aber er 
bevorzugt trotzdem im Zweifel stimmige Harmonien gegenüber 
unsicheren Tonaneinanderreihungen. Am liebsten würde er sich eine 
Dreier anzünden, damit sie sich endlich verkutzt! 
 
          Noch besser: Er singt in einer um wenige Hertz versetzten 
Tonlage dazu; das stoppt sie sogleich, denn das kann nicht einmal ihr 
Schweinsohr ertragen! 
 
„Sie sind Ärztin?“ besinnt sich Quastorf seiner eigentlichen Aufgabe, 
nachdem er sich von dem Schall-Angriff erholt hat. „Welches Fach?“. 
 
„Gynäkologie war meine ursprüngliche Ausbildung. Aber dann habe ich 
mit der Schulmedizin gebrochen und die Liebe zur alternativen Heilkraft 
entdeckt. Ganzheitliches Denken ist mir einfach affiner; dort liegt meine 
tatsächliche Begabung; Homöopathie, Kinesiologie und Osteopathie!“. 
 
„Warum üben Sie diese denn dann nicht aus?“ stellt sich Quastorf 
uninformiert und mutmaßt bei sich, daß ihre Hauptbegabung 
Schmähführen ist. 
 
„Es bedarf noch einiger kleinerer Formalitäten; das ist bloß eine Frage 
der Zeit, denn ich bin praktisch eben erst angekommen und habe schon 
soviele Konzert-Verpflichtungen und die Schüler rennen mir auch die 
Türen ein, daß ich mich kaum mit neuen Aufgaben belasten kann, denn 
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sonst leidet meine Kreativität und das wäre das Schlimmste für eine 
Künstlerin wie mich!“. Ihre gewaltvolle Stimme wirkt überzeugend. 
 
„Ich vernehme, daß Sie ein ausgezeichnetes Verhältnis zur 
Schloßherrschaft pflegen, das sie berechtigt, kostenlos in Schloß 
Werschenreith zu wohnen“. 
 
„Ach ja, die liebe Clementine und der noble Harro waren mir sogleich 
seelenverwandt. So liebenswerte und hochgebildete Menschen. Wir 
Adeligen – ganz gleich, aus welcher Weltgegend wir kommen – finden 
halt sofort gemeinsame Schwingungen. Und mein Gatte hat für diese 
netten Leute auch schon ein hervorragendes Finanzkonzept zur 
Vermögens-Vermehrung durch Investition in eine neu errichtete 
Autofabrik in Tibet erarbeitet. Das wird eine ganz große 
Zukunftshoffnung!“. 
 
          Na wenn der Harro dann nur nicht täglich die Fünf Tibeter üben 
muß, um den Schmerz über seine monetären Verluste zu ertragen! Und 
von wegen Harmonie der Adeligen; die haben in der Vergangenheit 
zumeist viel Zeit und Geld dafür eingesetzt, sich gegenseitig 
umzubringen oder mindestens einander zu entmachten. Quastorf zieht 
sich seine Schuhe wieder an, denn die hat es ihm bei dem starken Tobak, 
der ihm so unverschämt um die Ohren geschlagen wurde, tatsächlich – 
nicht nur metaphorisch – ausgezogen! Sein Kopf fühlt sich an wie in 
Watte gebettet, daß er bei gutem Wind die Abschiedsformeln spricht. 
 
          Wieder am Kommissariat beschwert er sich bei allen Anwesenden, 
wieso ihn niemand vor dieser Wahnsinnigen gewarnt hat. 
 
          Die mit diesen Vorwürfen konfrontierten Kollegen verteidigen 
sich damit, daß sie selbst von diesen Umständen keinerlei Ahnung 
hatten, was Quastorf ihnen nicht ganz abkauft, denn irgendwie vermeint 
er, gewisse Schadenfreude in deren Augen blitzen zu sehen. Ihr 
boshaftes Grinsen hinter seinem Rücken kann er förmlich riechen. 
 
          Quastorf durchackert erneut seine Einläufe (darunter versteht man in 
der Amtssprache durchaus nicht rektal applizierte Heilsanwendungen wie im 
allgemeinen medizinischen Sprachgebrauch, sondern unbearbeitete Akten). Dabei 
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muß er zu seinem Entsetzen feststellen, daß der Gerber Gock bereits 
wieder auf freiem Fuß ist. 
 
          Er konfrontiert seine Kollegen mit dieser juristischen 
Ungeheuerlichkeit, doch diese zucken nur unbeteiligt mit den Schultern. 
 
„Da müssen’S schon den Staatsanwalt fragen“ meint der Hanfthaler; 
„der wird schon seine Gründe haben“. 
 
„Was für Gründe können einen in flagranti ertappten Totschläger 
entlasten?“. 
 
          Er greift zum schwarzen Bakelit-Höhrer und ruft den Dr. 
Sauschlager an: „Begrüße Sie ergebenst, Herr Hofrat. Besteht irgendein 
mir nicht zumutbares Argument für die Enthaftung des Delinquenten 
Leopold Gerber? Bei allem Respekt vor Ihren Entscheidungen, aber der 
Mann ist nicht nur ziemlich sicher der Verursacher des gewaltsamen 
Todes seiner Lebensgefährtin Theresia Huber, sondern auch anderwärts 
mehrfach vorbestraft. Sollte der unbehelligt herumlaufen?“. 
 
„Oiso, loss’n’S des bitte meine Sorge sein! Der Bursche rennt uns schon 
net davon; des hot’a ma vasproch’n und dea hot doch nua a poah 
Sachaln mit ohne Führerschein fohr’n und Wirtshaus-Raufarei’n. Mia 
haumm hoit kann Plotz in Häf’n für Laufkundschoft und i hob kan 
Pflichtvateidiga find’n känna! Und an fest’n Wohnsitz hot’a a“. 
 
„Und das mit eins-komma-acht Promille Autofahren und mehreren 
brutal niedergeschlagenen – teils schwerverletzten – Gegnern. Zusätzlich 
Zuhälterei, Nötigung, Urkundenfälschung und Hehlerei. Da wird sich 
doch möglicherweise ein Speckkammerl für den Pülcher finden und 
irgendein Rechts-Aspirant, der sich bewähren muß!“. 
 
„Mia haumm vülz’wenig Etah in da Rechtspflege; des is mei Problem!“. 
 
          Quastorf verabschiedet sich resigniert von diesem Amtsschimmel, 
den er nicht wird satteln können, da der niemals je außerhalb seiner Box 
war. Der kennt nur die Anleinung am sicheren Futtertrog, der allerdings 
seit Jahren mit Hafer überfüllt ist. 
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          Tags darauf Rapport beim Dezernatsleiter Dr. Kuchlbacher wegen 
des gestrigen Telephonates. 
 
„Sie Quastorf; so geht das nicht bei uns da! Sie können doch nicht dem 
Hofrat Sauschlager Vorschriften oder gar Vorwürfe bezüglich seiner 
Amts-Entscheidungen machen! Der war gestern sehr erbost über Ihren 
ungehörigen Tonfall! Mir gefällt die Sache auch nicht, aber das geht uns 
Gendarmen nix an. Wir – als Exekutive – sind fürs Fangen und 
Einsperren zuständig und die Justiz fürs Verurteilen oder Entlassen. 
Lassen’S in Zukunft solche Alleingänge bitte besser bleiben!“. 
 
          Gerne hält sich Quastorf an diese Empfehlungen, denn es ist nicht 
sehr angenehm, sich ständig querzulegen, um das System zu verbessern, 
was ohnehin nie gelingen kann. Und außerdem steht das Wochenende 
bevor und am Nachmittag kommt die neue Dachdeckung für sein Haus, 
deren Biberschwänze rasch verlegt werden wollen, zumal das Wetter 
unsicher ist, obwohl sich heuer der Winter vorläufig mild gestaltet. 
 
          Das alte Dach aus porösen Betonziegeln hat er in weiser 
Voraussicht schon vorige Woche abgedeckt.  
 
5          Quastorf hat gottseidank für Samstag zeitig früh einige Helfer 
zusammentrommeln können, mit denen er eine Kette bildet, um die 
Dachziegel hochzuschaffen. Daß er sich zu Beginn noch für jeden 
übernommenen Ziegel extra bedankt, wird etwas belächelt, doch er stellt 
die Höflichkeiten bald ein, da er die Unsinnigkeit der Floskeln erkennt 
und in der Monotonie des Übernehmens, des sich um hundertachzig 
Grad Drehens und Weitergebens in hypnoider Meditation versinkt. 
 
          Auf wacht er aus der Versenkung, als Vanessa aus Wien einlangt 
und ihn überschwänglich begrüßt. Er kann sich ihr jedoch kaum näher 
widmen, da das Dach erst zu zwei Dritteln gedeckt ist und bereits die 
Dämmerung zu erahnen ist. Er stellt starke Flutlicht-Scheinwerfer bereit 
und weiter geht die zermürbende Plackerei. 
 
        Endlich um zehn Uhr nachts ist die Grobdeckung fertig und somit 
sind wildere Wassereinbrüche nicht mehr zu befürchten. Morgen, am 
Sonntag wird noch der Pfuscher-Fachmann die Rand- und Ortsteine 
(rund um die Gaupen gestaltet sich das besonders knifflig) zuschneiden. Der 
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Spengler ist für nächste Woche bestellt, daß Dachrinnen und 
Kamineinfassungen aus teurem Kupfer das Werk abrunden. 
 
          Vollkommen erschöpft schläft Quastorf in der Badewanne ein. 
Vanessa hat netterweise den Badezimmerofen mit Holzscheitern 
angeheizt, denn der Zentralheizungs-Kessel ist erst bestellt. Das wird ein 
größeres Vorhaben, denn Quastorf will eine Hackschnitzelheizung und 
da gibt es leider kaum Firmen, die heutzutage schon diese Technologie 
beherrschen. Und ein Lagerbunker für das Hackgut muß erst bewilligt 
und betoniert werden aus Sicherheitsgründen. Das wird dauern – nicht 
sicher, ob das heuer überhaupt noch gelingen kann. 
 
          Vanessa weckt ihren nassen Helden, trocknet ihn sorgsam ab und 
bringt ihn liebevoll ins wohligwarme Bett, in das sie vorausschauend 
einen heißen Thermophor gelegt hat. Von ihren Spannungen auf der Uni 
kann sie ihm heute wohl nicht mehr berichten, da er nahezu komatös ist 
nach diesem Wahnsinnstag. 
 
 
6          Weihnachten wird zu zweit sehr gemütlich gefeiert mit einer 
großen Fichte (ein Wipfel eines im Forstrevier Teichleiten vom Kalchgruber sowieso 
gefällten Baumes) und zu Sylvester kommen die Bauhelfer mit ihren 
blödsinnigen Raketen und reichlich Spumanti. Aber es ist trotzdem ganz 
gemütlich, bis auf den Umstand, daß dem Dostal Franz eine Hummel (ein 
kleines brummendes Feuerrad) vom Boden unters Hemd fährt und er leichte 
Verbrennungen an der linken Brustwarze erleidet. Und die Frau vom 
Dallinger hat eine riesigen blauen Fleck am linken Oberschenkel, weil ihr 
eine irrgelaufene Rakete dorthin geknallt ist. 
 
          Am 7.1. stirbt der alte VW-Käfer endgültig nach langem schweren 
Leiden an einem Kolbenreiber, weil ihm das Motoröl unbemerkt vom 
ausgefallenen Warnlamperl ausgeronnen ist. Kleine Ursache – große 
Wirkung. Jetzt gilt es einen neuen fahrbaren Untersatz zu finden. 
 
          Quastorf berät sich mit seiner ferienbedingt länger gegenwärtigen 
burgenländischen – nunmehr fast schon – Wahlwaldviertlerin, was für 
ein neues Fahrzeug man denn anschaffen sollte (zumal aufgrund der 
renovierungsbedingt angespannten finanziellen Lage an einen Pagani Zonder oder an 
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einen Lamborghini Miura nicht zu denken ist). Aber ein anderer schnittiger 
Italiener wäre ihr schon recht (wiewohl auf den tiefspurigen Feldwegen???). 
 
          Frauen entscheiden derartig wichtige Anschaffungen eher aus dem 
Bauch – ästhetisch (Männer auch; aber deren Bauch geht andere Kompromisse ein 
– eher funktionale). 
 
          Beide fahren mit den Moutainbikes zum Gerhard Hagmann – 
dem Postzusteller und nebenberuflichen Autobastler – ins tiefe 
Wolfshoferamt. 
 
„Wos hätt’ i do aun Italiener? An metallic-blau’n 82-er Fiat-Uno Turbo 
Racing 1.4 Liter mit 112 PS und Fetz’ndach’l. Seah spurtlich; Erstbesitz 
garagengepflegt, 30.000 km. I hob eahm tiafag’legt, und de Rodkäst’n 
aufblos’n, damit de Bratraf’n Plotz haumm und a Abarth-Tuning vapaßt 
– braucht hoit a 10 Lita Supa – oba an Spruch hot da dea wiar a Ferrari! 
Se brauch’n jo kane Weiwa meah ohschlepp’n, weu’S eh scho so a fesche 
Kotz haumm; oba kenna dadad’n’S des scho mit den haß’n Eis’n. Oba 
bitte net von da Kibarei dawisch’n loss’n – zwinkert er gewollt witzig 
Richtung Quastorf – weu gaunz StVO is dea Kiwe sicha net! 35.000.- 
Nätsch san praktisch g’schenkt dafuah!“. 
 
          Quastorf erblaßt. 90.000.- für das Hausdach, 90.000.- für die 
Heizung, 80.000.- für die restlichen Bauarbeiten und dazu kommen 
sicher noch einige unvorhergesehene Ausgaben. Na gut, er hat immerhin 
900.000.- S von der sparsamen Tante geerbt; das geht sich mühsam aus, 
wenn man noch eine gemeinsame Reise zur Belohnung einkalkuliert. 
 
„Sagen wir 28.000.- und wir bleiben Freunde!“. 
 
„Jojo; 25.000.- und mia griaße’n uns nimma! Nana; da Oasch g’heat in’d 
Hos’n – 31.000.- unta Briada und no a Garnitur Wintaraf’n und a 
Stereoaunloge g’schenkt dazua! Gütt des? De Rechnung über 15.000.- 
geht kloah fia Ihna? Weu i frett mi sowieso dauand mit da Steia, de ma es 
Gros von Kopf owafrißt; se kännan den Of’n jo eh net ohsetz’n!“. 
 
          Quastorf ist überglücklich bezüglich des gelungenen Geschäftes 
und schlägt ein, wenngleich ihm nicht sehr wohl ist bei der 
steuerschonenden Rechnung; er ist immerhin ein Staatsbeamter! 
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          Vanessa motiviert ihren Prinzen sogleich dazu, die Fahrräder 
hinten einzuladen und ohne gültige Nummerntafeln über Nebenstrecken 
heimzufahren, denn sie hat sich bereits in den Boliden verliebt. 
 
          Unter röhrendem Getöse und mit mulmigem Bauchgefühl fährt 
Quastorf nächtens die wenigen Kilometer nach Rappoltsgschwendt und 
versteckt den Benzinfresser im Stadel. Die Straßenlage auf den von 
Schlaglöchern übersäten Fleckerlteppichen ist vom Feinsten. Man spürt 
zwar jeden Zentimeter Unebenheit der Verkehrsflächen im Kreuz, aber 
die Schüssel pickt selbst bei weit überhöhter Geschwindigkeit spursicher 
in den oftmals sehr engen Kurven. Immerhin; die üppigen Kurven seiner 
Sitznachbarin kann Quastorf bei dieser Ralley aus dem Augenwinkel 
lustig hüpfen sehen. Allein schon deswegen hat sich der Handel wahrlich 
ausgezahlt. Das Büschel Geld bekommt der Hagmann in den nächsten 
Tagen in bar, wenn die Filialleiterin Nadine Sauschlager von der 
Landesbank soviel zusammenkratzen kann (die Steuerbehörde hat das Erbe 
der Tante bereits nach Abzug der nicht unerheblichen Erbschaftssteuer freigegeben). 
 
          Im Amt am darauffolgenden Tag wissen aus vollkommen 
unerklärlichen Gründen bereits wieder alle von seiner illegalen 
nächtlichen Autofahrt (wie das immer so schnell funktioniert mit dem 
Informationsfluß, ist Quastorf inapparent).  
 
„Lieber Kollege Quastorf; Sie sollten sich besser an die Gesetze halten – 
schon wegen der Vorbildfunktion der Exekutive – Schwamm drüber; ich 
bin froh, daß Sie nun wieder mobil sind, denn Sie müssen ins Gelände, 
weil es gibt da einen Querulanten am Rodingerteich, der sein teuer 
erworbenes Baderecht gegenüber dem Teichwirt Klatenegger einfordert, 
der zwecks Abfischung das ganze Wasser abgelassen und nicht wieder 
aufgefüllt hat! Können Sie den bitte ein wenig beruhigen. Ich muß Sie 
warnen, denn der Dr. Fritz ist ob der Angelegenheit sehr erbost und ich 
sähe es gerne, daß die Causa moderat verläuft“. 
 
          Der Versicherer Strasser war sehr entgegenkommend und hat die 
Nummernschilder gleich am nächsten Tag geliefert. So konnte Quastorf 
seinen Auftrag alsbald umsetzen. Ein Dienstwagen ist nämlich bei der 
angespannten Finanzlage der Exekutive leider kein Thema (geschweige denn 
ein livrierter Chauffeur). 
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          Ein ausgesprochen netter Mensch, der Dr. Humbert Fritz. 
Vollkommen verständlich nachvollziehbar seine Erregung bezüglich der 
Unmöglichkeit, sein Baderecht auszuleben, denn die Idylle des 
romantischen Teiches war der eigentliche Grund für den relativ teueren 
Ankauf dieses architektonisch genial konzipierten Steinhauses, das 
Günther Domenig konzipiert und Dr. Helmut Steiner als Bauherr  
verwirklicht hat mit liebenswerten Balkenkonstruktionen fernab jeglicher 
Infrastruktur.  Quastorf versteht sofort empathisch dessen Nöte, obwohl 
er auch mit seinem Kontrahenten Kaltenegger befreundet ist und daher 
dessen Motive ebenfalls kennt. Man bespricht die Sache bei Grüntee und 
Bisquits. Wer will schon sein Erspartes aufwenden, wenn er nicht einmal 
baden kann, was er sich erhofft hat (Bootfahren ist sowieso verboten!). 
 
 
7          Quastorf muß den Dr. Anisin endlich einmal zum Essen einladen 
zu Exotismen, die selbst der als Gourmet und guter Koch nicht kennt.            
 
          Zu einer Blunzensuppe zum Beispiel, denn die ist Quastorf in 
einer Weinlaune quasi aus dem Musen-All des Hl. Bocuse zugewachsen. 
 
Rezept Blunzensuppe 

 

Große Blunzenradeln in Mehl wälzen und in Öl anbraten; beiseite 

stellen. 

Zwei feingehackte kleine Zwiebeln (oder eine große) etwas 

anschwitzen. 

Suppengrün und ein viertel Kilo gut ausgedrücktes Sauerkraut 

schneiden, die Zwiebeln beimengen und in reichlich Wasser 

köcheln lassen. 

 

Mit Piment, Muskat, 2 Lorbeerblättern, 3 Gewürznagerln, maßvoll 

Pfeffer, Salz, Suppenwürfel, 1 KL Zucker, 3 Zehen Knoblauch und 

einem Schuß Essig (+ev. Weißwein) würzen. 

 

Kleine Knöderln – aus Erdäpfelteig geformt (selbstgemacht oder aus 

Fertigteig) beigeben und 20 Minuten köcheln lassen. Als Variante 

Mehlknöderln (nach Müllerinnenart). 
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Zuletzt Blunzenradeln einlegen, bis sie sich erwärmen und liebevoll 

mit einem Sträußchen krauser Petersilie anrichten. 

 

Guten Appetit (schmeckt zum Niederknien!). 

 

          Vanessa ist nicht so erfreut über diese kulinarische Exkursion, 
denn sie mag Deftiges nicht so gerne – zumal das oft streng riecht. Sie 
hängt eher den schlankheits-erhaltenden Gesundheitsmenues an, die 
oftmals schon den Charakter des Vorverdauten vermuten lassen. 
 
          Was zusätzlich zur lieblosen Optik auch nicht immer lustvoll 
mundet. Doch die perfiden Stylingapostel haben den seit Alters her zur 
Hüftigkeit neigenden Frauenspersonen schon ab jungen Jahren 
erfolgreich ein unerfüllbares Schönheitsideal von Schmalärschigkeit und 
Waschrumpel-Rippigkeit eingeimpft, das nur von hungerkranken 
vorpubertären Buben erfüllt werden kann (und das kein suchender Mann je 
anstrebt). Gut, die sind sicher alle verhinderte Päderasten, die sich ihre 
Angst vor echten Frauen vom Leib halten müssen mit diesen 
blödsinnigen Vorgaben. 
  
          Da macht Quastorf natürlich nicht mit und kocht sein üppiges 
Süppchen, das dem alsbald mit Barolo einfallenden Thanatanier wohl zu 
Munde paßt. 
 
„Sehr ergreifend die Fülle der physiologischen Kontrapunkte Ihrer 
Kreation. Sie sollten in meinen Slow-Food-Club eintreten, denn Sie 
stemmen sich erfolgreich gegen den pseudo-asketischen Zeitgeist“. 
 
          Das Lob des Profis ehrt den Hobbykoch erheblich. Und danach 
geht es in die strengeren Gefielde der Quantenmechanik, wobei die 
Diskussion dahingehend ausufert, daß man diese Prinzipien nicht mit der 
Makrowelt in Bezug setzen kann, denn das ist absolut unzulässig. 
 
„Ein kleines Problem hätte ich bezüglich der Heisenbergschen Unschärfe-
Relation, denn selbst in der Makrowelt kann niemand Ort und Impuls 
gleichzeitig festmachen! Nehmen wir den Schuß einer Pistole an. Wenn 
man das Projektil mit einer normalen Kamera photographiert, ist dessen 
Abbild verschmiert und somit der Aufenthaltsort unklar (wenn auch die 
Geschwindigkeit festmachbar ist). Doch mittels Hochgeschwindigkeits-
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Kamera ergäbe sich zwar ein gestochen scharfes Bild, aber dann kann 
man über die Geschwindigkeit des Objektes nichts mehr aussagen, da es 
praktisch eingefroren ist! Aber trotzdem ist die Verbindung dieser beiden 
Welten verboten. Wie auch religiöse Riten und esoterische Brimborien 
für einen aufgeklärten Realisten bloßer Humbug sind; geeignet nur zur 
Abhängigmachung unreifer Unterwürfler“. 
 
          Und ohne ersichtlichen Übergang fällt Quastorf ein: „Aber die 
Seele ist ein weites Land, wie schon Schnitzler wußte!“. 
 
„Ich habe sicher fünfhundert Leichen aufgeschnitten und niemals eine 
Seele gefunden und doch weiß ich, daß ich – und vermutlich wir alle – 
eine solche haben. Manche empathisch dem Naturgesetz verhaftet und 
viele auch hoffnungslos verloren in unerklärlicher Soziopathie und 
Persönlichkeitsstörungen“. 
 
„Darf ich ihnen mein kleines Reich vorführen?“ deutet Quastorf in 
stolzer Bescheidenheit seinen Wunsch nach Anerkennung des von ihm 
bisher Geleisteten an. Er kann auch stolz sein auf das, was er aus dem 
windschiefen Häusel in relativ kurzer Zeit geschaffen hat. Nun sind alle 
Türen und Fenster gestrichen. Sehr anheimelnd hellgrün die Türblätter 
und hellblau die dazugehörigen Türstöcke und umgekehrt (es war eher aus 
der Verlegenheit, daß er sich mit den Farbmengen vertan hat; aber das wirkt sehr 
charmant). Anisin ist absolut hingerissen. 
 
          Wieder zurück am neu errichteten Kamin wird Quastorf 
unverschämt, indem er seine von ihm erfundenen Fibonacci-Gedichte 
als Gegengewicht zu den Haikus des Dr. Anisin präsentiert. Denn 
Haikus gibt es schon seit Jahrhunderten; deren Gesetzmäßigkeit muß 
man einfach nur erfüllen, um kreativ zu sein. Aber eine bislang nicht 
vorhandene Gedichtform zu generieren, das ist von ganz anderer 
Qualität (ähnlich der Blunzensuppe und dem Gatschhupfer, die beide Quastorf neu 
geschaffen hat – wer kann das schon von sich sagen?). 
 
          Was muß ein Mann in seinem Leben alles schaffen? Einen Baum 
setzen, ein Buch schreiben und einen Sohn zeugen! Quastorf ist da ein 
wenig hinten nach, denn er hat zwar viele Gedichte und Aphorismen 
geschrieben (und sein Tagebuch übertrifft Henry Miller um Längen). Aber 
veröffentlicht hat er nichts davon, da derlei Werke von einer auf 
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Konsum ausgerichteten Welt nur ignoriert und von seinen Vorgesetzten 
sicher scheel betrachtet würden. Ja viele Bäume hat er schon gesetzt an 
diversen Orten; Bäume, die vom Aussterben bedroht sind wie Elsbeere, 
Speierling, Cornellkirsche, Feldulme, Mispel, Cranbeere und Stieleiche. 
Gezeugt hat er ja möglicherweise einst mit einer musenhaften 
schwarzlockigen sehr wohlbrüstigen amerikanischen Studentin anlässlich 
eines Urlaubes auf Milos ein Kind. Aber er konnte sie nie wieder 
erreichen und so weiß er nicht, ob das ein Sohn oder eine Tochter wurde 
(oder ob sie möglicherweise im gestrengen Ambiente der USA eine illegale Abtreibung 
erwirkt hat). Seine geschiedene Frau wollte keine Kinder und er selbst nun 
auch nicht mehr. Mit fünfzig hat man eigentlich das Recht verwirkt, 
Kinder in die Welt zu setzen, da man siebzig ist, bis sie flügge sind; und 
Vanessa ist ihm auch einfach zu jung. Insgeheim weiß er, daß sie ihn 
irgendwann verlassen wird (und das wäre nicht gut für Nachkommen). 
Quastorf muß eine unverfänglichen Übergang zur Präsentation seiner 
Gedichte finden. 
 
„Lieber Doktor, kennen Sie das Rechengenie Leonardo Fibonacci da Pisa, 
der so ziemlich alles, was den Goldenen Schnitt betrifft, berechnet hat? 
Jeder Tannenzapfen, jede Ananas, jede Schnecke; ja selbst jeder 
Fruchtstand eines x-beliebigen Korbblütlers unterwirft sich diesem 
Naturgesetz. Der Goldene Schnitt ist ein Ergebnis dieser Berechnungen – 
wiewohl er heutzutage von den jungen Architekten schamlos mißachtet 
wird. Die erste Zahl zuzüglich der Nächsten ergibt die Darauffolgende. 
 
0+1=1; 1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8; 5+8=13; 8+13=21; 13+21=34 
 
Und so fort. Wenn man die jeweils vorhergehende Zahl durch die 
Nachfolgende dividiert, kommt in höheren Ebenen ein Faktor von 0.168 
heraus. Und wenn man die Nachfolgende durch die Vorhergehende 
dividiert 1.168! Sämtliche Teilstrecken im Pentagramm entsprechen 
diesen unverrückbaren Proportionen, daher auch dessen zentrale 
Bedeutung in vielen Religionen (z. B. der keltischen) und selbst in rezenten 
Hoheitszeichen (bei den Amis, den Sowjets und vielen anderen). Ich habe aus 
dieser Harmonie eine Gedichtform abgeleitet, die drei – fünf – acht 
Silben abbildet (ähnlich dem Haiku). Wollen Sie Beispiele hören?“. 
 
          Quastorf wartet die Antwort nicht ab und rezitiert unverschämt: 
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traumwege 

formen diesen berg 

irrtümlich finden wir den weg 

* 

hoamfind´n 

kana was wias gehd 

wonn´st di fiachst bist irgendwo 

* 

sonnenglast 

schattenloser berg 

brennst mir die seele aus dem leib 

* 

traunseeblick 

verbotene pracht 

des riesen erla tränenflut 

* 

felsenpracht 

vieler verderbnis 

lockst meinen schritt in deine macht 

* 

gott schläft tief 

am siebenten Tag 

sein schlafgeräusch bewegt die welt 

* 

kotznstoa 

du luckada beag 

schaust en gonzn dog auf´n see 

* 

herzenslieb 

meines lebens zweck 

verirrst mich und zeigst mir das ziel 

* 

schutzengel 

du umrundest mich 

bewahrst mich ständig vor unheil 

* 

schilfige 

bewegst dich im wind 

das biegen zeigt deine stärke 

* 

baumgöttin 

du raunst mir in´s ohr 

zeigst du den weg mir nach hause 

* 

nackt bin ich 

küsse das wasser 

enten besuchen mich gerne 

* 

erwartung 

was wird morgen sein 

pubertäre neuerfindung 

* 

durchwabert 

von erwartungen 

die versprechungen erfüllen 

* 
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der poet 

der verheißung lebt 

lehrt dich die wahre empfindung 

* 

schrittweise 

so begann mein werk 

mög´ es doch nie zuende sein 

* 

schizophren 

ist all mein denken 

mein hoffen ist verbindlichkeit 

* 

hier am po 

erlang´ ich stärke 

und anderswo ist´s ebenso 

* 

rosenwein 

aus sonne gereift 

zu gold geschmolzene finsternis 

* 

neuer tag 

du bist willkommen 

voller freude ist der morgen 

* 

schmerzensreich 

warst du geboren 

schmerzlos sollst du dereinst gehen 

* 

die wahrheit 

dieses hohe gut 

begründung für verlogenheit 

* 

der himmel 

tropft mir auf mein haus 

mit seinem pinsel malt er welt 

* 

dein orpheus 

stellt die lyra ab 

streckt müde sich auf´s lager hin 

* 

kristallklar 

abendsonnenlicht 

malst auf die blätter wirklichkeit 

* 

weinblätter 

die herbstbekleidung 

der kälte wenig angepaßt 

* 

bachbrücke 

wenn auch verwittert 

noch ist der schlußstein gefügig 

* 

nebelgrau 

ferneverberger 

schenkst uns die schönheit der nähe 

* 
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tannenmoosgrün 

sternlichtdurchflutet 

eilt das bächlein durch den graben 

* 

kirschenbaum 

wie ein scherenschnitt 

gleitest du über die nebel 

* 

einsamkeit 

spreite die schwingen 

da sie dir niemals gebrochen 

* 

eiskristall 

der sich weiß verzweigt 

uns´ren augen lust vermittelt 

* 

schmerzdurchwebt 

bin ich seit tagen 

kann die ruhe nichtmehr finden 

* 

abendlicht 

vergoldet die welt 

mit jedem tag scheint sie anders 

* 

tauverbrämt 

der frauenmantel 

achtlos äst ihn das reh hinweg 

* 

grün der see 

von bergen umfaßt 

sagen steigen aus der tiefe 

* 

sonnenglut 

bist du ermüdet 

daß du die wolken nicht durchdringst 

* 

regengrau 

drückt auf die seele 

daß sie blaue flecken bekommt 

* 

mondsichel 

du stehst am himmel 

verzauberst unsere welt 

* 

schneevereist 

eiskalte landschaft 

unter der tuchent pulst leben 

* 

spitalsbett 

wie bist du doch kalt 

kennst denn die schmerzen du nicht mehr 

* 

hinübergang 

es ist so einfach 

alle werden es einst können 

* 
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lebensfilm 

jetzt läuft es endlich 

das langschon erhoffte programm 

* 

der waldkauz 

sitzt im kahlen baum 

betörend ist sein lockruf heut´ 

* 

lebensziel 

wenn es erreicht ist 

kann mich hier keiner mehr halten 

* 

flackerlicht 

die flamme erlischt 

bald wird sie heller noch brennen 

* 

saftstrotzend 

erwachen knospen 

üben sich erneut im blühen 

* 

liebesschmerz 

durchflutet mein ich 

wolllust wird hin zu dir führen 

* 

lindengrün 

nährt frühlingshoffnung 

der sommer sie erfüllen wird 

* 

sonnenglast 

der regen löscht ihn 

was wird der herbst wohl bringen 

* 

rotes laub 

wein und obst ist reif 

wird dieser winter heuer streng 

* 

schnee knirscht leis 

die flocken fallen 

metapher neuer blütenpracht 

* 

das leben 

ward uns einst geschenkt 

sterben mußt du dir erwerben 

* 

bist du der 

träumer in der welt 

der träume dann auch leben kann 

* 

morgentau 

du netz´t die blätter 

läßt´ sie güldengrün erstrahlen 

 

„Nun zur Erklärung der Entstehung der Fibonacci-Verse: Vor Jahren 
war ich fasziniert von der Findung des Goldenen Schnittes der Harmonie-
Lehre durch L. Fibonacci. Und so habe ich diese neue Gedichtform 
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darauf aufbauend kreiert, da dieses fraktale Gesetz selbst alle seriellen 
Naturformen hervorgebracht hat und zur Grundlage der gesamten 
Renaissance-Architektur und der bildenden Kunst geworden ist 
(heutzutage geriet sie allerdings leider in Vergessenheit). Leonardo 
Fibonacci da Pisa war ein italienischer Kaufmann und Mathematiker, 
geboren in Pisa um 1170, verstorben ebenda nach 1240. Fibonacci gilt 
als der erste bedeutende Mathematiker Europas. Die arabische 
Mathematik, die er auf Reisen nach Afrika, Byzanz und Syrien kennen 
gelernt hatte, vermittelte Fibonacci in seinem Rechenbuch Liber abaci 
(1202, überarbeitet 1228), in dem u.a. die Fibonacci-Folge erwähnt wird. 
So steht es in gescheiten Büchern. Fibonacci beschäftigte sich auch mit 
der näherungsweisen Lösung von Gleichungen dritten Grades“. 
 
          Nun fällt die lange verstummte Vanessa nahezu emphatisch in den 
langatmigen oberlehrerhaften Sermon Quastorfs ein: 
 
„Jetzt hast Du treffsicher das heikle Thema meiner Diplomarbeit 
angerissen! Das genau ist Fermat! Dein geliebter Fibonacci hätte das – 
bei aller Hochachtung vor seinem Genius – mit seinen damaligen 
Werkzeugen niemals zustandegebracht! Das führt jetzt möglicherweise in 
Bereiche, die ihr Machos Euch nicht träumen könnt. Denn ich habe mit 
Hilfe des unverschämten Professors Ehrlicher – er ist so nebenbei 
deutlich gereift und bereut seine Übergriffe mir gegenüber zutiefst – eine 
Lösungsmöglichkeit des verzwickten mathematischen Problems 
aufgefunden. Wenn man die Gleichungen dritten Grades (und jeder 
weiterer Potenzierung) in die infinitesimalen Bereiche der Planck-
Größenordnung von 10-34 transponiert (sie nimmt einen Zettel zur Hand und 
schreibt blitzartig hin, was jeden Gebildeten erschauern läßt): 
 

 
 
daraus folgt selbstverständlich: 
 

 
 
Und setze ħ in die Formel x3 + y3 ≠ z3 als Infinitesimalfaktor ein und Du 
hast die Lösung! Für Unbedarfte relativ einfach erklärt: 
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6,6260693{1.618 mal đx +đy +đz} = n. 
 
Ist doch nun ganz klar. Ich habe meine Doktorarbeit praktisch in der 
Tasche! Das Problem ist nur, daß derart moderne Systeme für Fermats 
Problem nicht zulässig sind, da alles Makroweltliche auf Quantenwelten 
anzuwenden absolut unzulässig ist und ich im Eigentlichen das Problem 
mit einer verschollenen Altformel Fermats auflösen wollte!“. 
 
„Da haben wir doch bereits die Lösung!“ spricht Anisin hoffärtig vor 
sich hin. „Der Urknall war niemals eine Nullausdehnung und entsprach 
niemals einer Nullzeit! Denn unter die Planck’schen Werte konnte selbst 
Gott nicht gehen! Wieso legt sich Gott eigentlich mit dem Herrn Planck 
ins Bett? Was macht er für ein Brimborium und tut sich das Ganze an, 
wenn es wird wie es ist. Vergänglich, brüchig; nur mühsam von 
gutwilligen Charakteren – wie wir es sind – aufrechtzuerhalten. Ein 
Objekt mit einer Masse gleich der Planck-Masse und einer Ausdehnung 
gleich der Planck-Länge wäre sozusagen gleichzeitig das ‚schwerste denkbare 
Elementarteilchen’ und das ‚leichteste denkbare schwarze Loch’. Es ließe sich 
folglich weder durch die Quanten-Elektro-Chromo-Geometro-Dynamik, noch 
durch die Allgemeine Relativitätstheorie alleine beschreiben, sondern nur 
durch eine noch zu entwickelnde Quantengravitation, die Findung der 
Supersymmetrie oder eine allumfassende Vereinigungs-Theorie, die all diese 
Gedankengebäude als Grenzfälle enthält. Und Grenzähnlichkeit ist 
ebenfalls wesenhaft ungenau und somit unzulässig!“. 
 
„Das ist ja mein Problem, daß es unzulässig wäre, in diesen 
infinitesimalen Bereichen zu ackern, denn dort gilt niemals, was in der 
wahren Welt gilt! Ich muß das Problem einfach anders angehen mit den 
vorhandenen alten Formeln; die waren ja damals auch nicht blöd! Ich 
muß die elliptischen Gleichungen perfektionieren“. 
 
          Quastorf verfällt in tiefe Bewunderung seiner Geliebten 
gegenüber. Aber nun will er den Anisin loswerden und sie im Bett 
bewundern mit ihren prall auskragenden Brüsten und ihrer 
schwarzhaarigen Wuscheligkeit im unteren Stockwerk. 
 
          Dieser Abend entfaltet dem All seine Wahrhaftigkeit in 
Schmalausdehnung und Totalumfassung, daß Planck, Einstein und 
Heisenberg ins Altenheim flüchten müssen! 
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8          Geweckt werden beide vom tieftönig-dumpfen – hierorts ständig 
die Lebensqualität mindernden – Abschußdonner und unzähligen 
Einschlags-Detonationen des naheliegenden Truppenübungsplatzes 
Allentsteig. Heute treiben es die Bundesheerler wiedereinmal besonders 
bunt. Die dürften neuerdings zu viel Geld haben, denn jeder Schuß 
kostet mindestens 5.000.- S; die gröberen Projektile aber 40.000.- S – und 
von denen hört man heute sicher dreißig! 
 
          Quastorf läßt Vanessa mit den Essensresten von gestern Abend, 
der Putzfrau und dem Hasso alleine, denn er muß ganz dringend ins 
Amt, obwohl er lieber bei seiner Geliebten bliebe. 
 
          Dort herrscht Unruhe, denn der Gerber Poldl wurde in 
verkrümmter Haltung hinter den Weberhütten gefunden. Diese wurden im 
achzenten Jahrhundert als Arbeiterwohnkomplex vom damaligen 
Arbeitgeber (dem Grafen Treuenfels) in vorbildlicher Weise errichtet und 
sind heute schon nahe am Verfall. Nicht gerade Weltkulturerbe aber 
durchaus erhaltungswürdig in ihrer fortschrittlich sozial-verantwortlichen 
Einzigartigkeit. Angeblich will sie eine Sanierungs-Gesellschaft 
reaktivieren. Na hoffentlich entgleist dieses Vorhaben nicht zum Kitsch, 
denn Architekten wollen sich oftmals unzulässig verwirklichen. 
 
          Der Doktor Hebenstreith hat den Verstorbenen (er war erst 
fünfunddreißig Jahre alt) inauguriert und war sich nicht ganz schlüssig über 
dessen Todesursache. Und so hat er den Fall der Staatsanwaltschaft 
überantwortet, die allerdings den Verstorbenen sogleich freigegeben hat, 
damit dem Staat keine unüberschaubaren Kosten erwüchsen. 
 
          Gut nur, daß es wachsame Obrigkeitsorgane gibt, denn dem 
Weber, der damit befaßt wurde, hat das Ganze nicht sonderlich gefallen. 
Und so hat er seinen Vorgesetzten Major Kuchlbacher aktiviert, der 
hinwieder Quastorf darauf angesetzt hat; denn er hat Wichtigeres zu tun. 
 
„Guat, daß Se kemman! Dea g’foit ma net. So a Durchzahra stirbt net 
afoch ohne nix! Ea woa a Pülcha, oba so schiach muaß ma net sterb’n 
ois g’sunda junga Bersch. Weu von Sauf’n allanich kaunn des net sei!“. 
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          So emotional und empathisch kennt man den ansich unauffälligen 
Gendarmen Weber üblicherweise nicht, denn er schätzt eher das 
Vordergründige und klar Nachvollziehbare. 
 
          Quastorf hat schon viele Tote gesehen, aber derart verzerrte 
Gesichtszüge sind ihm noch nie begegnet. Das wirkt nicht sehr natürlich; 
da war höchstwahrscheinlich ein Spezialist am Werk! 
 
„Ab mit ihm zum Anisin in den Keller; der wird das schon lösen 
können! Der Auffindungsort ist sicher nicht der Tatort“. 
 
          Ganz so einfach, wie sich das Quastorf vorstellt, war die 
Obduktion nicht; Dr. Anisin mußte Nachtschichten einlegen (die 
Inagadadavida-Platte der Psychodelic-Group Soft-Machine hat er dazu mehrmals 
wenden müssen). Aber danach wußte er die Todesursache. 
 
„Lieber Joseph; willst Du wissen, wie der Ungustel zu Tode gekommen 
ist?“ spricht er ins Telephon. „Das zu entdecken war Knochenarbeit. 
Wenn ich nicht die von mir selbst entwickelten Analysegeräte hätte, wäre 
mir das durch die Lappen gegangen. Eiweißvergiftung durch Rizinusgift. 
Rizin; ein wahrhaft perfides Mittel. Geschmacks- und geruchsneutral, 
wasserlöslich, schon in niedrigsten Dosen absolut tödlich und leicht 
verfügbar für jeden, der einen Vorgarten hat. Man muß nur fünf bis 
sieben Rizinussamen (die übrigens wie ihre Mutterpflanze – der 
ostmediterrane Wunderbaum – sehr malerisch aussehen) mittels einer 
Nadel anstechen, für einige Tage in ein wenig Wasser einlegen und dann 
irgendeinem Nahrungsmittel zufügen. Es benötigt Tage, bis man daran 
qualvoll verstirbt. Typisch war die Lebernekrose; aber was mich ein 
wenig irritiert, ist, daß er auch ein Lungenödem aufweist und kaum 
erbrochen hat. Das kann ich mir vordergründig nicht erklären“. 
 
          Quastorf ist überwältigt von der offenkundigen Sachkompetenz 
des verkannten Genies, denn in Wien hätten sie das nicht gefunden, 
obwohl der international hervorstechende Professor Wuketich in der 
Sensengasse – was für eine nahezu zynische Adresse für eine 
Gerichtsmedizin; das kann eigentlich nur dem Fritz von Herzmanovsky-
Orlando oder dem Helmut Qualtinger einfallen – fast alles durchschaut 
(den holen sie sogar nach USA bei heiklen Fällen, denn die haben dort nur 
technologiegläubige Fachidioten ohne das einfühlsame Gespür eines g’standenen 
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Wieners, der zweitengrades genetisch unmittelbar mit dem Tod blutsverwandt ist!). 
Doch dem Anisin hängen selbst diese Kapazunder nur beiläufig aus dem 
Hosensack. 
 
          Er weiß das auch und ist trotzdem bescheiden geblieben und ganz 
zufrieden mit dem ihn umgebenden Endzeitgeruch, seinen kränkelnden 
Bonsais, die unter den Neonröhren leiden und seiner Quadro-Anlage, 
die ihm Hardrock ermöglicht im Keller der Kesselbodengasse. 
 
          Quastorf sollte eigentlich ein leichtes Spiel haben, da hierorts nur 
wenige Ortsansäßige die intellektuellen Voraussetzungen für ein derart 
Wissen voraussetzendes Verbrechen aufzubringen imstande sind. Oder 
vielleicht doch ein ansonst einfach gestricktes Kräuterweiberl, das altes 
Wissen in unsere moderne Welt herübergerettet hat. Aber warum sollte 
eine bisher unbescholtene Bauernpensionistin eine derart perfide Tat 
begehen; zu welchem Nutzen? 
 
          Das mit dem Lungenödem macht Quastorf stutzig und er 
beschließt, im Umfeld des Gerber-Gock zu recherchieren. Oft und gerne 
war der im G’schloß-Schupfen (einem Sauflokal der Ortsansäßigen, wo man gerade 
noch ein Paar Würschtel oder Feuerroller bekommen kann, wenn der Alkohol dem 
Magen Hunger vorgaukelt). 
 
          Also hin in das unwirtliche Wirtshaus, wo einige sozialterminierte 
Verlierertypen an der Bar stehen und der Gast nicht gastlich versorgt 
wird, da das kein Gasthaus sondern eben ein Wirtshaus ist. Wiar z’haus; 
und da ist es auch viel zu selten liebevoll! 
 
„Ah, da Herr Kibara; Auschelik gib eahm a Kriag’l; geht auf mi“ gibt 
sich der Wirt – der Berger Karl; der Vater Angelikas – generös. 
 
          Quastorf nimmt die als Demütigung gemeinte Großzügigkeit hin, 
um zu Informationen zu kommen. 
 
„War der Gerber eigentlich lungenkrank; hat der möglicherweise zuviel 
geraucht?“. 
 
„Geh bitte; der und rauch’n. Aufpud’lt hot’a se ollaweu iba de Raucharei 
in da Goststub’n und de Raucha äfta aug’stenkat. Dea woa a hoate Sau, 
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waunn’s um de Aundan gaunga is, oba weg’n eahm söba wor’a imma 
ziemlich wehleidich. Net daß i wos Bäses iba an Tod’n sog, oba dea woa 
a bissl a Hippochondara. Geg’n ollas wor’a allergisch und ollaweu hot’a – 
waunn eahm wos a weng’l zuwegonga is – sein deppat’n Spray inhaliert. 
Wohrscheinlich hot eahm de Medizin umbrocht, weu kana waß, wos de 
Giftmischa von Ärzte und Apothekan de Leit eired’n! I hob eahm des eh 
imma ausred’n woinn; oba do wor’a stur“. 
 
          Quastorf zahlt das nur zur Hälfte getrunkene Bier trotz des 
vorherigen Angebotes, verabschiedet sich wortkarg und sucht die Tante 
des Gerber auf, bei der er zuletzt gewohnt hat. Die Halbschwester des 
verstorbenen Katzinger Karl, die aus unerfindlichen Gründen eine dem 
Halbbruder gänzlich inkongruente Vita aufzuweisen hat. Eine gepflegte 
Dame reiferen Alters, der man einen derartigen Neffen eigentlich nicht 
zuordnen kann. 
 
„Achgott; Herr Kommissar, was ich mit dem Buben alles durchgemacht 
habe! Seit seine Mutter gestorben ist, habe ich mich um ihn gekümmert, 
aber er ist mir leider total entglitten!“. 
 
          Quastorf schätzt klare Ausdrucksweisen in einem Umfeld teils 
hochinteressanter Altsprachlichkeit, die noch in Resten vorhanden ist, 
aber von Neuquacksprech bereits heftig vereinnahmt wurde. 
 
„Wieso ist er Ihnen entglitten?“ 
 
„Na sei Geschichte; mit dem Vater, den er nie finden konnte und seine 
Mutter hat ihm zwar alles gegeben, aber sie ist an dem Eigenwillen des 
Buben gescheitert und hat ihn praktisch aufgegeben. Das war ihr 
Schmerz, den sie bis zu ihrem Tode nie so richtig verwinden konnte!“. 
 
„Hatte er Feinde?“. 
 
„Fragen Sie mich besser, ob je irgendwelche Freunde hatte! Seine Mutter 
hat ihn sehr geliebt und ich auch; aber das war ihm alles zuwenig – und 
das hat er nie anerkennen wollen!“. 
 
„Wer könnte Interesse an seinem Tod haben?“. 
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„Ehrlich gesagt, ich habe von den zwielichtigen Leuten, mit denen er die 
letzten Jahre Umgang hatte, nichts wissen wollen. Da gibt es sicher 
einige, denen er Geld geschuldet oder die er übervorteilt hat. Auch 
andere Zuhälter kommen sicher in Frage und ebenfalls Frauen, die er 
betrogen oder mißhandelt hat“. 
 
„Danke für Ihre Mitarbeit! Aber ich vertrage seit Jahren nichts Süßes“ 
schlägt Quastorf die verlockend duftenden Bananenschnitten aus, die er 
noch kosten oder zumindest mitnehmen sollte. 
 
 
9          Hin zum Hagmann, denn erstens muß ihm Quastorf noch die 
letzten 5.000.- S für den Fiat bringen und außerdem hat er Fragen. 
 
„No, san’S z’fried’n mit Ihnen neichen Vehik’l? Is scho a feines Geschoß 
– göh, i hob net z’vüh vasproch’n! Und die Frau Freindin hot sicha a iah 
Freid; de woa jo glei so valiabt in den blau’n Flitza!“. 
 
„Jaja paßt eh. Aber jetzt zum dienstlichen Grund meines Kommens: War 
Ihnen der Gerber Poldl was schuldig? Der hatte doch seinen TransAm 
von Ihnen und immer zuwenig Geld“. 
 
„Jo, üba zwa Joah hot’a ma nix zoiht, der Saubauch. Oba dann hot’a vua 
drei Monat de gaunz’n restlich’n Schuid’n locka ohpeck’t – i hob mi eh 
g’wundat, wo’ra auf amoih des vüle Göd herhot, weu von seine 
schwoch’n Hos’n kaunn des kaum g’wes’n sei; so ausbucht woan de a 
grod net. Nua de Huaba Resi hot an uandlich’n Riß bei den ungustigen 
Weana g’hobt; und dea hot se net lump’n loss’n. Ma heat, daß eah’m dea 
des Mad’l sogoah ohkauf’n hätt woin!“. 
 
„Könnten Sie sich vorstellen, daß der ausreichend abgelegt hat, sodaß 
der Gock Sie auszahlen konnte?“. 
 
„Kännt i ma scho denga. Weu den TransAm hot’a vua drei Joah mit 
50.000.- Nätsch auzoiht und den Rest vo 350.000.- Schü hot’a ma daunn 
vua drei Monat – wiag’sogt – locka hiblatt’lt. Dea Koffa hot eahm sicha 
500.000.- Oipndollar in Oasch g’schobn fia des geuliche Weib. Da 
Geaba hot jo a imma wos braucht zun Stoßspüh’n und fia’n vü’n Sekt, 
mit dem’a de Freia aug’wassert hot!“. 
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„Hätte der Gock sein bestes Pferd so leichtfertig abgegeben; das kann ich 
mir eigentlich nicht denken“! 
 
„I bitt’ Ihna; fia des Göd. Do wiad do a jeda Stah waach!“. 
 
          Das leuchtet ein und Quastorf verabschiedet sich schnell, da er 
den Wiener besuchen muß. 
 
          Hin zum geschmacklos behübschten Fertigteilhaus am 
Kalteneggerteich. Der Diplomingenieur erwartet ihn schon, da er 
Sicherheitssysteme installiert hat, die jeden unerwünschten Eindringling 
sofort melden. Er ist gerade beim Fischen und hat die Karbon-Rute 
noch in der Hand. 
 
„Sie sind der Dipl. Ing. Meier, wie ich weiß. Mein Name ist Quastorf und 
ich ermittle im Mordfall Gerber. Sie werden schon davon gehört haben. 
Sie hatten bekannterweise eine Beziehung zu seiner Freundin Resi 
Huber! Welcher Art war diese Beziehung? Ich habe Gerüchte gehört, 
daß Sie sie heiraten wollten. Wie war das wirklich?“. 
 
„Das hat mir sehr weh getan, daß dieser Filou sie so ausgenützt hat und 
ich wollte sie aus seinen Fängen befreien und ihr ein würdiges Leben an 
meiner Seite bereiten!“. 
 
„Mußte er deshalb sterben? Sein Tod war sehr häßlich und perfid 
geplant! In der Anbahnung Ihrer Beziehung waren da angeblich sehr 
seltsame Sexualpraktiken mit Wasserspielen (wie mir der Gock noch 
kurz vor seinem Hinscheiden mitteilte); wie soll ich das mit ihrem 
Wunsch nach Würde vereinbaren?“. 
 
„Sie war ein absolutes Juwel! Das kann sich ein phantasieloser Beamter 
wahrscheinlich nicht vorstellen. Ein seltener Fall einer Frau, die genau 
das will, was sich ein Mann erträumt!“. 
 
„Ihre Träume in Ehren; aber ich kann mir nicht vorstellen, daß ein 
junges Mädel Interesse an übelriechenden Genitalien alter Männer hätte 
– ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste; ich weiß, wovon ich spreche!“. 
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„Nein die war ganz anders. Ein wahrer Engel, die in mir ihren Vater 
gesucht hat, den sie nie hatte!“. 
 
          Quastorf denkt eher an den Großvater; und was bewegt eigentlich 
einen reifen Menschen dazu, eine derartige Kinderschändung oder besser 
gesagt solchen widerlichen Para-Inzest anzustreben? Mildernd kommt 
allerdings hinzu, daß dieser senile Trottel vollkommen unreif ist und 
glaubt, daß er alles haben kann, wenn er nur mit seinen unverdienten 
Scheinen herumwachelt. Den Typen hat er aufgeschrieben; in dessen 
Wadel wird sich Quastorf ab sofort derart verbeißen, daß er ihn nur los 
werden könnte, indem er sich den Unterschenkel abhackt! 
 
„Wie ich recherchieren konnte, haben Sie doch eine langjährige Freundin 
im Baltikum und auch noch eine Ehefrau im oberen Waldviertel; wie 
geht sich denn das alles aus? Das stelle ich mir alles sehr stressig vor!“. 
 
„Meine zwei Lieblinge sind gut versorgt, da ich ihnen eine Wohnung in 
Tallinn, ein Haus in Loschbach und eines in Hagios Andreas am 
Pellopones gebaut habe, denn ich bin sehr verantwortungsbewußt!“. 
 
„Und die beiden Damen spielen bei Ihren Seltsamkeiten mit (ein 
gemeinsames Haus der beiden Rivalinnen in Griechenland wirkt schon 
etwas ungewöhnlich)? Das scheint mir viel Sprengstoff zu bieten. 
Irgendwann wird es Sie zerreißen! Nicht, daß ich Ihre Körperteile auch 
noch irgendwo zusammenkletzeln muß! Ein derartiger Seelendruck, 
welcher auf Ihnen offenkundig lastet, kann schon einmal zu eigenartigen 
Verhaltensweisen führen. Ich erlebe Sie als diesbezüglich äußerst 
gefährdet! Überschätzen Sie nicht Ihre Potenzen, denn Sie sind 
nichtmehr der Jüngste. Da liegt schon nahe, daß man unliebsame 
Störelemente entfernen will! Und so nebenbei: Bigamie ist in Österreich 
unüblich; nur wegen des Eheversprechens gegenüber der Resi!“. 
 
„Ich bin – wie jeder Fischer – sehr ausgeglichen und kann damit 
schweren Herzens leben, daß der Outlaw mein Schatzi umgebracht hat. 
Irgendwie bin ich fast froh, daß ihn sein Asthma umgebracht hat. 
Möglicherweise war es auch eine Überdosis Koks, denn davon war er 
bekanntlich abhängig; falls Sie das nicht wissen sollten! Und die Heirat 
mit Resi wäre für später geplant gewesen. Nachdem ich von meiner 
Alten geschieden gewesen wäre; das war bereits in Planung!“. 
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„Sie sind ab nun meine erste Adresse für alle Schandtaten der letzen 
Jahre; ist Ihnen das klar? Ich bin eine notorische Klette, die nur 
chirurgisch zu entfernen ist!“. 
 
„Meine Weste ist so sauber wie das Brautkleid einer Jungfrau!“. 
 
„Ihre Weste vielleicht; aber Ihr Unterhemd ist garantiert versudelt und 
das werden Sie nicht mehr so leicht waschen können, bevor ich es an die 
Sonne hänge, daß jeder die Blutflecken sehen kann; und die stammen 
sicher von keiner Jungfrau wie es bei südländischen Bräuchen üblich ist! 
Ich wünsche guten Schlaf mit dem Geruch des Todes in der Nase!“ 
verabschiedet sich Quastorf etwas ruppig von dem baltisch verwirrten 
Möchtegern-Griechen, der nun im Waldviertel versumpft; was ansonst 
nicht Quastorfs Art ist. 
 
          Irgendetwas wie „Pfiat’ Di mit Rosenwossa, daß’D net stinkat 
wiast!“ vermeint er noch zu vernehmen. Das ist Berufsrisiko, daß man 
oftmals nicht geliebt wird. Da darf man nicht sehr verletzlich sein; man 
benötigt eine dicke Haut, denn sonst taugt man nicht für diesen ansonst 
durchaus spannenden Beruf. 
 
          Quastorf sollte heim, denn der Hasso ist heute allein. Vanessa 
mußte endlich einmal nach Zwettl shoppen gehen, denn die längst zur 
Städterin gereifte Landschönheit benötigt gelegentlich eng verbautes 
Areal und zumindest etwas Trubel und dichte Menschenansammlungen. 
Derlei hält sich in diesem Landesteil freilich in engen Grenzen, da die 
Bevölkerungsdichte im Raum Hadreichs/Höllweix bloß 19/km2 beträgt 
(vergleichsweise: Die Innere Mongolei weist 22 Bewohner/km2 auf!). 
 
          Im Lagerhaus kauft sie große Granitkugeln als geplante Krönung 
für die Gartenzaun-Pfeiler, beim Spar überteuerte Schweinefilets, die sich 
als langfasrig und zäh erweisen (vermutlich von einem alten unverschnittenen 
Sau-Bären, was auch das strenge Aroma erklären würde) und im Kaufhaus 
Karner ein paar völlig unnötige – wenn auch schöne – Fetzen von 
Benetton, um ihr Selbstwertgefühl etwas zu steigern. 
 
          Der Inspektor müht sich mit dem gewaltigen Hundsvieh ab, das 
beim Gassigehen jede halbwegs der Läufigkeit verdächtige Rattlerin mit 
sabbernden Lefzen sofort breitbeinig und unbeholfen – auf Grund 
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seines erheblichen Körpergewichtes – besteigen will, was deren Herrln 
(und besonders deren Frauerln) verständlicherweise so garnicht goutieren. So 
handelt man sich natürlich somanche Schwierigkeiten ein! 
 
„Sans deppat wuann? Ihna Saukrüppe pudat ma sicha net mei liabe Fifi! 
Wos wuadt denn des fi a Bastardl; der riesiche Ox und mei klan’s fein’s 
Maderl! Naaa, Putzi Fiffilein; den Killa brauch ma sicha net ois Vodtan 
fia Deine Kinda! Dea z’reißt Dei liab’s Kärperl jo mit seina dick’n Nud’l. 
Se kennan absolut kann G’herd-si! Netamoih an Beißkuab hot des 
geuliche Viech! Schauman’S Ihna, se Kobara!“. 
 
          Quastorf kann sich nicht genug entschuldigen, denn der 
Adoptivhund scheint ihm entglitten zu sein wie der Gock seiner Tante. 
Das fast ein wenig liebevoll in Österreich gebräuchliche Schimpfwort 
Kibara (von ahd. kebelen = schimpfen oder von Jiddisch kewjus = Sicherheit; 
Quastorf denkt eher, daß sich das rotwelsche Gaunerwort von Kiebitz, dem stillen 
Beobachter bei Glücksspielen ableitet) ist Quastorf seit Jahren gewohnt; aber 
Kobara gefällt ihm gar nicht, denn das ist ein uraltes Wort für Kuppler 
und das ist nicht sein Metier und war es auch nie. Was Quastorf alles 
durchstehen muß mit dem blöden Käub’l. Im Erstkontakt hat er ihn 
gefürchtet aber nun beginnt er ihn bereits zu lieben, weil er ständig 
ethische Grenzen überschreitet, die Quastorf immer notgedrungen 
achten mußte. Ist Quastorf’s Laissez faire ihm gegenüber eine seltsame 
Form von Übertragung? Darüber sollte er nachdenken! 
 
„Hasso! Bei Fuß!“. Doch der sabbert weiter am Hinterteil der Pinch-
Rattlerin herum, was ihr sichtlich gut gefällt (trotz einiger nur als 
Scheinabwehr einzuordnender Beißversuche ihrerseits). Aber ihre vorstehenden 
lustvoll verdrehten Augen sprechen wahrlich Bände. 
 
„Er gehört nicht mir und folgt mir deshalb auch nicht“ versucht 
Quastorf einen würdevollen Abgang gegenüber der ihm unbekannten 
Hundebesitzerin – hoffentlich kommen keine Alimentations-
forderungen auf ihn zu! 
 
          Dann läßt der Trottel endlich von der häßlichen Zwergin mit der 
eingehauten Schnauze und der aufgestellten Schnarch-Nase ab und 
Quastorf ist froh, daß ihn deren Besitzerin nicht abgewatschent hat. 
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„Hasso, Du bist ein böser böser Hund aber ich fühle mit Dir“ spricht er 
nachdem die Kontrahentin außer Hörweite ist. 
 
          Ganz betroppetzt – als ob er die Vorwürfe verstanden hätte – 
rundet Hasso seinen Rücken unterwürfig, legt die schweren Ohren an 
(soweit sich das bei Schlappohren überhaupt beweisen läßt) und blickt 
vordergründig schuldbewußt, verständnisheischend und mit einem 
Anflug von männerbündlerischem Augenzwinkern von unten her sein 
Herrl an. Vermeint man da zurecht dicke Fäuste hinter den im Takt der 
Schrittes baumelnden Löffeln zu vermuten? 
 
          Sein Schweif bildet eine nach unten gerichtete Sinuskurve. Da 
kann man dem Weiberer natürlich nicht so richtig zürnen! Außerdem 
sind Tiere halt unrettbar ihrem Hormonhaushalt verpflichtet. Ein wenig 
verzeihend empathiert sich Quastorf mit ihm, denn ihm ist Ähnliches 
aus seiner eigenen Vita durchaus erinnerlich. Nur seine Angebeteten 
waren um Häuser liebreizender als Hassos bastardische Zwergin. 
 
          Vanessa erscheint um neunzehn Uhr euphorisch aufgeladen mit 
reichlich Einkaufssackerln bepackt wie die dea ex machina in der Türe des 
langsam zur Bewohnbarkeit gereiften Waldhäusels. 
 
„Schön, daß Du Dich verwirklichen konntest. Ich hingegen hatte einen 
schweren Tag mit Verdächtigen und dann auch noch der Hasso, der mir 
Schwierigkeiten bereitet hat; wir müssen ihn loswerden. Die Tussi, die 
ihn übernehmen wollte, habe ich leider nicht mehr getroffen“. 
 
„Nein, der Hasso ist doch nun schon beinah unser Kind! Den darfst Du 
nicht fremden Menschen ausliefern! Wer weiß, wie die ihn behandeln“. 
 
          Quastorf bemerkt nur, daß ein Kind nicht 97 kg wiegt; ansonst 
widerspricht er lieber nicht, da er aus langjähriger Erfahrung weiß, daß 
Widerspruch gegenüber Frauen nur zum unvermeidlichen Scheitern 
führt. Sprachlosigkeit allerdings provoziert insistente Aufforderungen zu 
Stellungnahmen, denen man sich auch oftmals nur schwer entziehen 
kann. Themenwechsel werden sogleich als suspekt aufgedeckt und haben 
ebenfalls keine Chance, anerkannt zu werden. Warum sind im 
Kriminaldienst nicht ausschließlich Frauen angestellt; die würden absolut 
locker aus dem Bauch eine hundertprozentige Aufklärungsrate schaffen. 
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Selbstwertrettend hat die Quastorf auch; doch zu welchem Preis? Frauen 
machen das einfach unangestrengter mittels Einfühlsamkeit! 
 
          Quastorf selbst hat sich zwar immer als sehr empathisch 
empfunden; aber was jetzt auf ihn von Vanessa zukommt, ist, daß sie ihn 
verlassen will, weil sie kein gemeinsames Lebenskonzept erkennen kann. 
 
          Wie resultiert ein derartiger Paradigmenwechsel als Konklusio aus 
einer Schilderung des Alltages mit dem Hund? Sollte er Vanessa 
verlieren, braucht er auch den Mastiff nicht mehr; oder doch, weil er ihm 
ans Herz gewachsen ist. Die Vanessa natürlich wesentlich mehr; aber die 
wird er als deutlich älteterer Mann nicht mehr lange halten können, wenn 
sie tatsächlich gehen will, weil er viel zu wenig zu grundlegenden 
Änderungen seiner Persönlichkeits-Struktur beitragen kann. 
 
          Besser er geht zu Bett ohne weitere Ablenkungsversuche, die sie in 
philosophische und prinzipielle Bereiche entführen könnten; denn sie 
würde diese sogleich durchschauen. 
 
„Willst Du jetzt wirklich schlafen, da es um Deine Stellungnahme 
betreffend unser gemeinsamen Zukunft geht? Wie stellst Du Dir unser 
Leben vor? Hier in dieser Bruchbude und Du dann in zwanzig Jahren als 
weiser alter Mann, der sein ganzes Leben lang nur seinen Beruf gekannt 
hat? Ist das Dein Konzept? Da mach ich nicht mit! Ich will Kinder und 
Sicherheit!“. Kinder; das auch noch! 
 
„Ich bin wirklich erschöpft vom heutigen Tag. Und das Haus werde ich 
nach und nach bewohnbar machen. Mehr Sicherheit als bei einem 
pensionsberechtigten Polizisten kannst Du doch wohl kaum wo 
bekommen und daß Du Kinder willst, war mir bisher unbekannt, da ich 
dachte, daß Du Dich wissenschaftlich in Fermat verliebt hast!“. 
 
„Das schaffe ich schon noch; aber mit Dir wird das nichts, denn Du bist 
von irgendwelchen traumatischen Lebensumständen verhärtet und ich 
kann keine Perspektiven Deinerseits erkennen!“. Aus ihren wütend 
geblähten Nüstern vermeint man Basilisken-verdächtige Flammen 
schlagen zu sehen. 
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„Wird schon stimmen, aber jetzt ist Hüttenruhe, denn ich muß morgen 
wieder einsatzbereit sein!“. 
 
„Arschloch!“ grunzt Vanessa von Müdigkeit angeschlagen in die von den 
Zimmerleuten neu geschaffene Dachkonstruktion und ihre Wut 
versandet im Schlaf. Ihr Schnarchen wird von Quastorf nicht mehr 
wahrgenommen, da er bereits längst in Morpheus Landen mit 
unüberwindlichen brünnetten Drachen kämpft, in tiefen Vulva-förmigen 
Tälern von Überschwemmungen bedrohte Völker rettet und als 
Raumfahrer einen Planeten namens Kuchlbacher erobert. 
 
 
10         Früh raus und er muß sich dem Vorgesetzten Kuchlbacher 
stellen. Kein Problem, denn er hat einige Erfolge vorzuweisen. Und auch 
gewisse weiterführende Vorschläge. 
 
„Wir sollten endlich die Hausdurchsuchung beim Gerber machen, denn 
da gibt es einige Verdachtsmomente, was seine Nasensprays betrifft“. 
 
          Major Kuchlbacher wirkt angewidert und zynisch. 
 
„Nasensprays also? Haben Sie eigentlich sonst nichts zu tun; ist Ihnen 
möglicherweise fad im Hirn? Na gut, machen Sie, was Ihnen beliebt, die 
Steuerzahler werden allerdings irgendwann Rechtfertigung fordern für 
Ihre spontanen Lustigkeiten!“. 
 
          Der Hausdurchsuchungs-Bescheid war gottseidank schnell 
verfügbar, was leider nicht immer so ist. 
 
          Über lange muffige Gänge gelangt man in das übelriechende – 
von gestohlener Elektronik angestopfte – Mietobjekt des Gerber Poldl 
im Nebentrakt seiner Tante. In dieser katastrophalen Unordnung seiner 
Bude etwas zu finden, grenzt an verzweifelte Vorstellungen der 
Untersuchungsorgane. 
 
          Quastorf ist ansonst nicht begeistert, mit den Bluthunden 
zusammenzuarbeiten, denn sie haben immer irgendetwas an seinen 
Methoden auszusetzen und beschweren sich zumeist, daß er ihnen alle 
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Spuren vernichte mit seiner elephantösen Vorgangsweise. Aber heute 
braucht er sie dringender als sonst. 
 
          Zielstrebig geht Quastorf an die Kuchlkredenz, in der man 
üblicherweise – angefangen vom Wechselgeld, den notwendigen 
Medikamenten, den wichtigen Dokumenten, dem Ersparten und den 
Pornohefteln – so ziemlich alles finden kann, was die Intimität eines 
Bewohners ausmacht. Im Nachtkast’l-Lad’l finden sich zwar auch oft 
Pornozeitschriften aber ansonst nur unangemeldete Faustfeuerwaffen, 
Vaseline, Haschisch, Nitroglycerin-Spray (bei Herzkranken; denn es ist nicht 
Terroristen-Bedarf gemeint) und gelegentlich auch Sparbücher. 
 
          Das alles ist beim Gerber nur teilweise zu erwarten, aber Nasen- 
und Lungensprays liegen allüberall herum. Keine richtigen Sprays mit 
Treibgas, wie sie fast jeder kennt, sondern sogenannte Turbohaler, die 
üblicherweise teils bronchienerweiternde und teils antiallergische 
Substanzen in mikronisierter Pulverform und Milchzucker enthalten. 
 
          Auf Quastorfs Geheiß werden die alle von den Spurensicherern 
eingesackelt, damit sie der Anisin chemisch analysieren kann. 
 
          Zurück im Amt baut sich der abgezwickte Dezernatsleiter 
Kuchlbacher bedrohlich vor ihm auf: „Sie sind ja sicher sehr fleißig, da 
Sie in der Dienstzeit Ihr desolates Haus renovieren. Auch vor Ort 
bewähren Sie sich üblicherweise, aber übertreiben Sie nicht ein wenig mit 
der Herbeischaffung von sovielen Nasen- und Lungensprays? Ist ja 
degoutant das angeschlatzte verschimmelte Zeug! Wer weiß, ob das 
überhaupt ein Mord war!?“. 
 
„Das ist das Prinzip der Polizeiarbeit: Unklare Verhältnisse aufzuklären; 
denn erst daraus ergibt sich üblicherweise haltbares Wissen. Oder 
zumindest Wahrscheinlichkeit, denn Wahrheit ist subjektiv und 
Wirklichkeit ist eine Übereinkunft mehrerer Menschen ähnlicher 
Herkunftsgeschichte. Die Sprays sind der Schlüssel zu diesem Mord; Sie 
werden sehen! Geduld ........... eigentlich Turbohaler!“. 
 
          Dieses letzte knappe Wort erbost den Major erneut: „Was bitte?“. 
 
„Turbohaler; keine Sprays; die heißen Turbohaler!“. 
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„Ihr Oberlehrertum wird Ihnen auch noch einmal das Genick brechen!“. 
Das wird der durchaus intelligente Dr. Kuchlbacher niemals verkiefeln, 
daß er als promovierter Jurist am Schluß immer dasteht, als ob ihm der 
Abbrecher mehrerer Studien haushoch überlegen wäre. Und irgendwie 
schafft es Quastorf so nebenbei, seine moralisch ziemlich bedenklichen 
Verhaltensweisen als notwendige Reifungshandlungen erscheinen zu 
lassen. Das ist eine nicht zu verachtende Kunstform. 
 
 
11          Doktor Anisin hat viel zu tun mit dem Ramsch vom Gerber. 
Doch bei der Musik von Kiss ist ihm die Welt gleichbedeutend mit Sein 
oder Nichtsein. Meditativ schwelgt er in seine Analyse-Geräte hinein, 
denn Erkenntnis hatte für ihn immer auch eine erotische Komponente. 
 
          Die meisten dem Pathologen vorliegenden Nasen-Turbohaler 
entsprechen der handelsüblichen Apothekerware. Doch einige wenige 
sind mittels Permanent-Marker gekennzeichnet und die enthalten sehr 
rein raffiniertes Kokain. So kann man unbemerkt seine Sucht in 
Gesellschaft ausleben. Nur war das zwar primär eine gute Idee, aber 
sekundär genau der Grund, warum das Rizin, das nach Aufbereitung 
mittels Trocknung des mit Milchzucker aufbereiteten Eluates so 
effektvoll wirken konnte. Allerdings in einem der Lungen-Inhalatoren. 
Die Manipulation derartiger Geräte zu kriminellen Zwecken ist relativ 
einfach und ohne Mikroskop kaum nachweisbar. 
 
          Quastorf ist überaus erfreut, daß sich seine Vermutungen bestätigt 
haben. Das Lungenödem war das Schlüssel-Symptom, das ihn darauf 
gestoßen hat. Mancher hat das G’spür halt im Urin. Genetisch wohl 
nicht von Josephs Ostpreußischem Vater und auch die Floridsdorfer 
Mutter kommt diesbezüglich wenig in Betracht (ebenso sein Ziehvater – ein 
Wiener Straßenbahner – eher unwahrscheinlich!). Lebenserfahrung also? 
 
          Dezernatsleiter Kuchlbacher wartet schon auf den von Frau 
Duftschmied mühsam aufgespürten Kommissar. 
 
„Eigentlich müßte ich Sie für eine Beförderung vorschlagen, da Sie so 
eine gute Nase hatten für die Sprays (kleiner Wortwitz); nur die Sache 
hat einen leichten Haken: Wir haben noch keinen überführten Täter!“. 
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„Aber immerhin einen einigermaßen Tatverdächtigen; den netten alten 
Wiener vom Fischteich. Der ist ein gefinkelter Bastler und wenn Sie mir 
vom Doktor Sauschlager einen Durchsuchungsbescheid erwirken 
würden, könnten wir sicher sachdienliche Hinweise finden!“. 
 
„Ich bitt’ Sie! Daß der Meier ein alter Geilspecht ist, bererchtigt uns 
nochlange nicht, ihm gegenüber einen Generalverdacht zu hegen. Da 
gibt es mehr Leute, denen der Gerber im Weg war. Sie sind doch sonst 
so kreativ. Lassen sie Ihr Bauchgefühl wirksam werden. Wenn ich auch 
oft nicht sehr gut mit Ihnen kann, aber das traue ich Ihnen zu!“. 
 
          Quastorf ist erstaunt über die unerwartete Lobeshymne; aber diese 
ist ihm auch ein Klotz am Bein, da er damit möglicherweise auf falsche 
Fährten gelockt wird. 
 
          Frau Duftschmied schiebt lautlos ihre anheimelnd-ausladende 
Weiblichkeit in die vorsichtig geöffnete Glastüre. 
 
„Herr Quastorf, Sie werden am Telephon verlangt; ich denke es ist 
möglicherweise wichtig!“. 
 
          Quastorf verabschiedet sich – dankbar für die Unterbrechung – 
von seinem menschlich nur wenig ergründbaren Vorgesetzten. 
 
          Im Zwischengang die hastige Information der Sekretärin: 
 
„I glaub, Ihna Freindin hot große Probleme, weu’s so aufgeregt is!“. 
 
          Quastorf mag es nicht sonderlich, wenn ihn Vanessa im Amt 
anruft und so ist er bei Übernahme des Höhrers viel zu unwirsch. 
 
„Was gibt’s so Wichtiges? Ich bin beschäftigt, wie Du sicher weißt!“. 
 
„Bitte komm sofort! Der Hasso speibt sich zu Tode; ich weiß nicht, was 
ich machen soll. Der muß von irgendwem vergiftet worden sein, denn 
ich habe ihm nur feinstes Pedigree-Pal, Hundeflocken und gekochte 
Schweineherzen gefüttert!“. 
 
„In Ordnung; ich komme sofort!“. 
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          Quastorf hastet zu seinem neuen Fiat und driftet erneut Ralley-
mäßig in die engen waldigen Kurven der Nebenstraßen. 
 
          Zuhause angekommen wendet er sich sogleich dem armen Hund 
zu, der am ganzen Körper von wilden Krämpfen geschüttelt wird. Die 
Couch und den Perserteppich hat er schon angespieben und sein 
ekelerregender dünnflüssig-grüner Kot ist selbst im Bett. Das verspricht 
morgen unangenehme und Ekel-erregende Putzarbeit. 
 
„Ich mach nicht mehr mit in dieser seltsamen Umwelt, die für mich nur 
Arbeit, Isolation und Warten auf Dich bedeutet. Ich will heim nach 
Kittsee oder wenigstens nach Wien, wo ich meine Diplomarbeit fertig 
machen muß; das Waldviertel wird langsam zum Horror für mich!“. 
 
„Wenn das so ist, kann ich Dich nicht halten aber ich muß jetzt zunächst 
den armen Hasso versorgen. Das ist offenkundig ein Notfall!“. 
 
          Quastorf mag normalerweise keine Tiere aber in deren Leid kann 
er sich empathisch einfühlen und er kann beim besten Willen das bei 
Frauen ansonst übliche Mitgefühl bei Vanessa nicht wahrnehmen; so 
sucht er im Alleingang den Doktor Mitterkirchner mit dem mühsam ins 
Auto gewuchteten Hundevieh auf. 
 
„Klarer Fall: Strychnin; das hatte ich in der letzten Zeit des Öfteren, 
denn die blöden Jäger legen ständig Giftköder für die Fuchsen aus (unter 
dem Vorwand, daß eine Tollwut-Epidemie aus der Tschechei 
herüberschwappt). Doch sie machen das nur, um potenzielle 
Jagdkonkurrenten auszuschalten. Statt daß sie froh wären, daß kranke 
Hasen und schwächelndes Rotwild ausgedünnt wird. Aber der Hasso ist 
ein starker Kerl und er hat sicher nur wenig erwischt, denn sonst wäre er 
bereits tot. Er wird es schon irgendwie packen mit unserer Hilfe! 
Eigentlich unverständlich, daß ein Hund die ausgeprägte Bitterkeit des 
Stoffes nicht wahrnimmt. Möglicherweise bestand der Köder aus Leber, 
denn da rechnen die Geschmackssinne der Hunde mit leichten 
Gallenresten und außerdem neigt speziell diese Rasse bei feinen 
Leckerbissen zu unkontrolliertem Schlingen“. 
 
          Na wenigstens ein Lichtblick in der ringsumen Unordentlichkeit, 
die einen zur Stringenz neigenden Ordnungshüter schon beunruhigen 
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könnte. Aber Quastorf ist gestählt von herben Schicksalsschlägen und so 
wird er auch mit dieser Situation irgendwie fertig werden. 
 
          Der geschundene Hasso darf ausnahmsweise ins gemeinsame Bett, 
nachdem es neu überzogen ist; jetzt da er sich aufgrund der Heilmittel 
voraussichtlich nichtmehr entleeren wird. Von Vanessa ist heute Nacht 
ohnehin nichts mehr zu erwarten, da sie sich schon in innerer 
Emigration von Quastorf und dem Waldviertel verabschiedet hat. 
 
          Quastorf wendet sich in seinen Stoßgebeten an seinen Autor Felix 
Tannenberg, von dem er glaubt, daß der um seine Zukunft wissen könnte. Allein; der 
ist ebenfalls überfordert, da er sich bereits derart in Quastorfs Eigendynamik 
eingelassen hat, daß er sich selbst über dessen Wirkmächtigkeit definiert. Von dem ist 
wahrlich wenig zu erwarten, denn Tannenberg hatte bereits vor, Quastorf zu 
vernichten, da ihm dieser langsam aber sicher zu nahe kommt. Aber noch liebt er ihn 
und wird ihm somit weitere Chancen geben. Also schickt er ihm einen Traum. 
 
          Schweißgebadet hängt Quastorf in der senkrechten Wand der Rax an einem 
dünnen Alu-Seil hundert Meter über dem Abgrund. Mühsam nur finden die 
Wanderschuhe Halt an dem bloß zehn Zentimeter breiten Band der Wand und seine 
griffsuchenden Arme sterben langsam ab, sodaß er seine Hände genau betrachten 
muß, ob sie noch bereit sind, sich an die Seilsicherungen zu klammern. Demütigend 
muß er die Bergfahrt frühzeitig abbrechen, um nicht abzustürzen. 
 
          Die begleitende gewaltige Erektion ist absolut unerklärlich, wird aber von den 
Nachtmahren (den geiläugigen schenkelspreizenden falbhäutigen Succubi) durchaus 
geschätzt. Die innig geküßte Berggöttin entpuppt sich im Erwachen als der gewaltige 
Hasso, der ihn liebevoll mit seinem langen Schlecker, der reichlich zäh-schaumigen 
Schleim absondert, vollsabbert. So ungustiös das auch ist, so froh ist Quastorf doch, 
daß ihn der Traum verläßt und daß der Wastel den perfiden Giftanschlag überlebt 
hat. Er ist schließlich auch seinem Besitzer – dem inhaftierten Sprengmeister 
Oberleitner aus Hainburg – gegenüber in gewisser Weise verantwortlich. 
 
 
12          Quastorf muß an diesem Wochenende trotz aller Last der Dinge 
endlich mit dem Hasso den in Stein inhaftierten Sprengmeister 
Oberleitner aufsuchen. Es erfindet sich auch eine Möglichkeit – dank des 
Renomees Quastorfs – daß er den Hund zwecks Körperkontakt dem 
einsitzenden Delinquenten zuführen darf. Das ist eine wahre Freude; daß 
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der Lackl von seinem ehedemen Herrl (gegen jede Vorschrift und nicht ohne 
Tränen) gestreichelt werden kann – wenngleich auch nur für wenige 
Minuten – denn alsbald ist die Besuchszeit im Häfen abgelaufen. 
Quastorf hat heute noch andere Verpflichtungen; er muß unbedingt an 
dem Meier dranbleiben, wenn ihm auch davon von seinem Vorgesetzten 
dringend abgeraten wurde. Also hin zum ehemaligen Kalteneggerteich. 
 
          Der Meier ist nicht schwer zu finden, da er sichtlich im 
Wohnzimmer ist. Aber die Haustüre ist verschlossen und Quastorf 
nimmt nur schemenhaft wahr, was im Inneren des Hauses abläuft. Der 
Meier glaubt, er braucht keine Vorhänge, da er in der Einschicht wohnt 
und hierorts selten jemand vorbeikommt außer Rehböcken. 
 
          Also ist es dem Inspektor ein Leichtes, das Geschehen zu 
durchschauen. Der alte Bock verlustiert sich – so kurz nach dem Tod 
seiner achsosehr geliebten Resi Huber – bereits wieder mit neuen 
Gespielinnen. Und Quastorf glaubt auch zu wissen, woher diese 
kommen. Die hat er vom Hubsi Aufreiter (dessen Frau und Schwägerin). 
Aber da hat Diskretion nun wirklich keinen Platz mehr und so klopft er 
insistent an die schwere Eichentüre. 
 
„Polizei; bitte machen Sie auf!“. 
 
          Unwirsche Worte sind hinter der Türe zu vernehmen und nach 
schier endlosen Minuten, in denen Quastorf eine verwutzelte Dreier 
raucht, öffnet sich die Türe quietschend. 
 
„Jesusna! Sie schonwieder! Warum lassen Sie mich nicht endlich in 
Ruhe? Was ist denn jetzt los? Sie sehen doch, daß ich beschäftigt bin!“. 
 
„Ja beschäftigt mit neuen Damen, die Sie vom Hubsi geleast haben. Ihr 
Schmerz über den Tod der Resi hält sich ja bedenklich in Grenzen. Aber 
das geht mich nichts an, denn ich bin kein Moralapostel. Was mich aber 
sehr wohl was angeht, sind die Pflanzen in ihrem Vorgarten, denn der 
Gerber wurde mit Rizin vergiftet (ein purer Bluff, denn die dünne Scheedecke 
bedeckt das verrottete Grünzeug bereits unauffindbar). Übrigens werde ich Sie 
rechtzeitig vom Beerdigungstermin der Resi in Kenntnis setzen, damit 
Sie Ihre Frauen informieren können, denn die werden ja sicher mit 
Ihnen zum Begräbnis kommen wollen!“. 
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„Mit mir nicht, Herr Inspektor; ich habe nur Heilpflanzen angebaut und 
die sind – wie sie deutlich erkennen können – bereits verdorrt! Und was 
meine Familienverhältnisse betrifft; da brauche ich Ihre süffisanten 
Ezzes sicher nicht!“. 
 
„War nur eine Frage; Sie müssen nicht so überreagieren. Wir werden uns 
wiedersehen; sie können sich dessen sicher sein. Und noch viel Spaß!“. 
 
          Quastorf ist enttäuscht, daß sein Auftreten eher beschämend 
verlaufen ist, aber er beschließt die Sache erfolgreich zu Ende zu führen. 
Er fährt weg, umrundet den Teich auf einem Feldweg und schleicht sich 
in der einfallenden Dämmerung wie der legendäre Old Shatterhand von 
hinten an Meiers Grundstück heran; nur um zu schauen, was passiert. 
 
          Lange muß er nicht warten. Der Meier verabschiedet sogleich 
seine beiden erhitzten Damen, die der Hubsi mit seiner alten Opel-
Kraxx’n abholt nach Übergabe von tausend Schilling (gehabt hat der Meier 
wenig von dem Geschäft). Er wuselt im Vorgarten herum, entfernt hektisch 
den Schnee – mit einer Taschenlampe im Mund – und schafft das 
vergatschte Laubwerk auf den Komposthaufen und überdeckt es mit 
Stroh und Schnee. Darauf hat Quastorf nur gewartet. Er holt sich eines 
der schlabbrigen achtzackigen tellergroßen Blätter und sackt es ein. 
 
          Mit dieser Trophäe prunkt er bald danach gegenüber Kuchlbacher 
mit den triumphalen Worten: 
 
„Jetzt haben wir den Schweinepriester am Arsch, denn diese Blätter 
beweisen seinen Zugang zu Rizin. Herr Kalchauser, ich bitte dringend 
um einen Durchsuchungsbefehl durch die Staatsanwaltschaft; nun wird 
der Dr. Sauschlager sicher zustimmen!“. 
 
          Das ging diesmal einigermaßen glatt über die Bühne und nun war 
die Untersuchungshaft für den Meier nur eine logische Folge und in bloß 
einer halben Stunde lag sie auf Kuchlbachers Schreibtisch. 
 
 
13          Der Pfarrer von Höllweix – Johann Bartholomäus Vielkind – ist 
schon einigermaßen in die Jahre gekommen und macht seinen Dienst 
nurmehr nach Vorschrift aufgrund seiner mannigfaltigen körperlichen 
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und seelischen Gebrechen. Vorbei ist die Zeit, wo er enthusiastisch den 
einzig wahren katholischen Glauben mit Emphatik unter die Leute 
gezwungen hat. Vorbei auch die Zeiten, in denen die üppige Schar der 
Gläubigen das kleine Kirchenschiff aus allen Nähten hat platzen lassen 
an somanchen hohen Feiertagen. Vorbei die Zeit, wo er wie ein 
verantwortungsvoller Busfahrer vorne den Blick gen Osten (Richtung 
Jerusalem) richten und von der kitschig mit Holz und Gips pseudobarock 
verbrämten Kanzel die mühevoll in einsamen Nächten gefundenen 
Predigtworte verkünden durfte! 
 
          Früher saßen die mit schwarzen Kopftüchern verhüllten Bauern-
Weiber links und die ihren Hut vorschriftsmäßig vor sich am dafür 
vorgesehenen Haken aufgehängt habenden Landmänner rechts im 
Hauptschiff der kleinen romanischen Kirche von Höllweix. Und die 
Kinder wurden von den verängstigten Jungmüttern stillgeduckt, damit 
sie nicht den Ablauf der Messe ungehörig stören. Gestört hat ihn 
allerdings immer das etwas fehlgriffige Orgelspiel der altjüngferlichen 
Postangestellten Genofeva Schwarz. Wie die es gelegentlich geschafft 
hat, die großartigen Melodien von Bach und Händel konsequent durch 
Auslassen oder Hinzufügen somancher Taste ungewollt zu karrikieren, 
war nahezu genial und doch phonetisch unaushaltbar! Nun aber hat er 
die berechtigte Hoffnung, daß ihm von der Diözese ein junger 
Nachfolger zugeteilt würde, damit er endlich in den verdienten 
Ruhestand eintreten kann. 
 
          Quastorf hat sich von hinten in die bereits fortgeschrittene Messe 
eingeschlichen als notorischer Antichrist und lauscht den salbungsvollen 
Ergüssen des ausgebrannt-unmotivierten Altpfarrers. 
 
„Und Abraham führte seinen Sohn Isaak auf den Berg, wie Gott es ihm befohlen 
hatte, aufdaß er ihn im Feuer opfere, um seine Liebe zu Gott zu beweisen. Doch 
Gott macht ein Wunder und schickt einen Widder, den Abraham gerne zu Opfer 
annimmt und ihn hinschlachtet. Was sagt uns diese von Gott übermittelte 
Geschichte für unser Leben? Wenn wir bereit sind, das uns Wertvollste 
hinzugeben, wenn damit unser Glaube unverbrüchlich ist, so wird uns 
Heil werden in Ewigkeit. Nur wenn Ihr alle bereit seid, Eure 
erstgeborenen Söhne für Gott hinzugeben (meint er damit auch am 
Schlachtfeld?), werdet Ihr Gnade finden im Angesicht Gottes und Er wird 
Euch einen Ausweg zeigen!“. 
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          So ein Schwachsinn! Ismael war der Erstgeborene Abrahams und 
Isaak somit ein ungeliebter Konkurrent in der Erbfolge (möglicherweise war 
er auch behindert und man weiß ja um die Praxis der Altvorderen mit 
schwachbrüstigem Nachwuchs umzugehen; und um eine religiöse Ausreden waren die 
auch nie verlegen!). Was ist das nur für ein Vater, der seinen Sohn 
abzustechen bereit ist und für einen Gott, den er aufgrund seltsamer 
Hormonkonstellationen unter der Himmelshitze Palästinas in seinem 
Hirn verwirklicht hat, hinzuschlachten!? 
 
          Später war das Ganze auch unordentlich, denn wie kann Gottvater 
es denn zulassen, daß sein angeblich von Ihm geliebter Sohn Jesus aus 
dem nämlichen Denkmuster so grausam hingemordet wird (und daß die 
Erben seiner Mörder in Rom das Weitere deformierend verwalten und die prinzipiell 
guten Ideen derart korrumpieren dürfen). 
 
          Es wäre für Ihn doch ein Leichtes gewesen, zu sagen „Ihr 
Trottelmenschen, die Ich Euch blöderweise falsch konzipiert habe, seid 
mit einem Schnipp Meiner Finger von allen Sünden, die Ich selbst 
irrtümlich mitverursacht habe, befreit. Meinen Sohn bekommt Ihr sicher 
nicht für Eure unreifen Folterlüste; und für Eure Entschuldung ist 
anderweitig gesorgt. Da braucht Ihr Euch nicht von selbsternannten 
Pfaffen (die Mein Sohn schon begreiflicherweise verachtet hat) unter Androhung 
der Hölle und des Teufels (so ein Manipulations-Schaß – als ob Ich einen 
Gegenspieler zulassen würde – fällt Mir doch nicht ein) gängeln lassen“. Eine 
Muttergottheit hätte niemals so unverantwortlich gehandelt! 
 
          Quastorf richtet sich in der Hinterbank auf und plärrt nach vorne: 
„Wer der kirchlichen Machthaber in diesem künstlich aufrechterhaltenen 
Glaubensgebäude von Rom bis Kautzendorf ist eigentlich kein Atheist? 
Denn anders ist Euer Sagen und Handeln nicht erklärlich. Ihr seid doch 
alle nur Handlanger der Perpetuierung der Macht von diversen 
abgedankten oder sonstwie gescheiterten Kaisern und von einem oftmals 
lieblosen Vaterland! Und Eure Macht resultiert doch nur aus dem 
schlechten Gewissen rücksichtsloser Egoisten!“. 
 
          Die mordgierigen Blicke fast sämtlicher Anwesenden, die sich wie 
versteinerte Monumente nach ihm – dem Störfaktor – umgedreht haben, 
hätte er sich sparen können, denn verstanden hat seine Worte praktisch 
ohnehin keiner der sich im Wissen um die Wahrheit Wähnenden. 
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          Pater Vielkind entschärft die Stimmung, indem er die Hände gen 
Himmel streckt mit den Worten: „Lasset uns bääten! Pater noster.....“. 
 
          Selbst das Fräulein Schwarz kalmiert an falscher Stelle einsetzend 
mit dem schönen Lied Oh Haupt voll Blut und Wunden, in das nun alle 
pflichtgemäß mit ihren zittrigen Falsettstimmen und ungeübten 
Bierbässen einstimmen. Selbst die malignen Brummer, die sich in ihrer 
Schulzeit beim Singen schamhaft zurückgehalten haben, nützen die 
Gelegenheit zum Niederbrüllen der unschicklichen Äußerungen. 
 
          Quastorf schämt sich, denn nun hat er sich als lästiger zugereister 
Außenseiter deklariert und somit wahrscheinlich sein letztes Pulver 
verschossen. Wer wird noch mit ihm kooperieren, was doch für seine 
Arbeit von essentieller Notwendigkeit wäre!? Gut, daß Vanessa nicht 
anwesend war, denn die hätte ihn gehörig gemaßregelt. 
 
 
14          Beim Verlassen der Kirche nur böse Blicke. Ausgenommen 
Graf Creutzfeldt-Eibenstein, der ihm fast unmerklich zuzwinkert und 
aus dem Mundwinkel flüstert: „Recht so; es muß einmal gesagt sein! 
Morgen um sechs bei mir, wenn’s recht is!“. 
 
          Die Creutzfeldts waren bis zu Zeiten Maria Theresias allerdings 
über Generationen Ketzer, die sich erst durch die Gegenreformation 
bekehren ließen, damit ihnen die Burgdächer nicht amtlicherseits 
abgedeckt würden. Denen war der Familiensitz wichtiger als Konfession. 
 
          Quastorf weiß nicht, wie er den heutigen Tag einordnen muß und 
wankt mit einigermaßen weichen Knien heim. 
 
          Die Pfuscher haben unter dem wachsamen Auge Vanessas in 
seiner Abwesenheit die Hackschnitzelheizungs-Anlage eingebaut und 
nun kann der Winter getrost kommen. Nur Vanessa wird ihn nichtmehr 
wärmen, da sie sich bereits emotional abgeseilt hat. 
 
„Warum mußt Du immer provozieren? Ich weiß alles, weil die 
Nachbarin war auch in der Kirche! Du Vollidiot; so ein leichtes Leben 
könntest Du haben ohne Deine Persönlichkeitsstörungen. Und ich bin 
auch nicht mehr bereit, diese Deine Kapriolen mitzumachen!“. 
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„Also bitte! Persönlichkeitsstörungen verbiete ich mir denn doch! Und 
übrigens, wir sind für morgen bei den Grafen eingeladen. Blamiere mich 
bitte nicht! Mit Deinem unvergleichlichen Äußeren und Deinem Wissen 
könnte ich zwar überall protzen, aber Deine scharfzüngigen Aussagen 
würden mich vermutlich doch in Verlegenheit bringen!“. 
 
„Sicher nicht, denn Du bringst mich heute noch zum Zug. Ich fahre 
nach Floridsdorf, denn ich benötige Abstand von Dir und dieser 
nebeligen Gegend. Dann brauchst Du Dich auch nicht für mich genieren 
vor Deinen neuen hochgestochenen Freuden!“. 
 
„So war das nicht gemeint! Ich liebe Dich doch; laß mich bitte nicht 
alleine! Was mache ich denn ohne Dich, mein Pusztablümchen?“. 
 
          Doch Quastorf erkennt, daß seine Rückholversuche frustran sind, 
da sie bereits mit seinem Kapitel abgeschlossen hat. Also bringt er sie 
zum letzten Zug in Krems, von wo sie in die träge wabbernden Nebel 
einer unbestimmten Nacht fährt. 
 
          Zuhause angekommen scheint ihm das Haus – in Zukunft ohne 
sie – viel kälter, als es ohnedies schon ist. Nur der Hasso kuschelt sich 
wärmend – gleichsam dankbar, daß er nun keine Konkurrenz mehr zu 
befürchten hat – an seine Schulter. 
 
          So hat sich Quastorf das Leben im Waldviertel nicht vorgestellt, 
denn ohne Frau war er des öfteren, aber das bietet neben gewissen nicht 
zu unterschätzenden Vorteilen auch durchaus erhebliche Nachteile. Und 
darunter versteht er keinesfalls nicht mehr bekocht zu werden, denn das 
kann er nachweislich selber. Quastorf verstand seit jeher die Männer 
nicht, die sich freiwillig in künstliche Abhängigkeiten von ihren Frauen 
begeben, indem sie ihre Unterhosen nicht finden oder schlichtweg 
verhungern, wenn ihre bessere Hälfte nicht mehr zur Verfügung ist. Im 
Umkehrschluß auch die aus falsch verstandener Kocketterie sich bei 
technischen Angelegenheiten solange hilflos gebärdenden „süßen 
Dummerchen“, die Gefahr laufen bei längerer Abwesenheit des Partners 
in Finsternis zu erfrieren, weil sie den FI-Schalter für einen gefährlichen 
Feind halten oder ihn nicht einmal finden. Manche behelfen sich 
allerdings damit, den neu eingezogenen gepflegten und feinsinnigen 
Muskelmann von nebenan anzuflehen, es ihnen doch bitte zu machen; 
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nur leider ist der aus tiefster innerer Überzeugung zufällig ausschließlich 
an Männern interessiert und vermißt genau wie sie den Beschäler! 
 
 
15          Im Amt gibt es Probleme, denn der höllweixer Infrastruktur-
Gemeinderat Gottfried Keusch hat sich offenkundig auf äußerst 
ungewöhnliche Weise entleibt. Er wurde auf seinem Hochstand im Ried 
Siebenwirthen mit einem über seinen Kopf gestülpten Billa-Sackerl 
aufgefunden, das mittels Rexgummi an seinem Hals abgedichtet war. 
Das riecht deutlich nach Fremdeinwirkung, zumal er viele Feinde hatte. 
Nicht nur den vor Monaten gehörnten Alfons Karner, von dessen 
Mordversuchsanbahnung ja niemand außer Karner selbst weiß (und das 
erweist sich als relativ günstig für den); auch genug andere. 
 
          Dazu muß man wissen, daß Herr Keusch nicht nur ein Weiberer, 
sondern vor allem auch der Bankdirektor der Volksbank Kautzendorf 
war. Und in dieser Funktion hat er unzählige Kunden mit windigen 
Aktienpaketen beglückt, die er als absolut hoch-verzinste Mündel-sichere 
Zukunfts-Optionen verpackt hat (dahinter ist freilich ein perfides System, das 
der angeblich kompetente Absolvent der Hadelsschule – allerdings frühzeitig relegiert 
wegen substanzieller Durchblicks-Schwäche – selbst nicht so recht durchschauen 
konnte). Der Absturz war voraussehbar für Insider. 
 
          Als die Anleger merkten, daß der Krempel den Bach hinuntergeht 
und ihr Geld zurückforderten, hat er sich auf irgendwelche 
verklausulierte – vom Staat unverständlicherweise gedeckte – Rechts-
Bedingungen berufen, weswegen das Paket erst Monate später ausgezahlt 
werden kann; nämlich dann, wenn der Großteil bereits verzockt ist. Er 
selbst hat natürlich den Schrott bei gutem Wind auf seinem persönlichen 
Geheim-Konto in Liechtenstein zwischengelagert und erst nach Ablauf 
der angeblich notwendigen Kündigungspflicht die entrahmten Papiere an 
die Kunden ausgeschüttet. Dadurch haben einige seiner besten Freunde 
Gegenwerte guter Mittelklasse-Autos verloren; und er hat sie nur 
Schulterzuckend mit schrägem Lächeln verspottet: 
 
„No Risk, no Fun! So ist halt heutzutage die Wirtschaftslage. Du mußt es 
als Erfahrungsbereicherung sehen; ich selbst habe auch erhebliche 
Verluste zu beklagen!“. 
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          Wesentliche Verluste erlitt er anschließend tatsächlich trotz seiner 
vordergründigen anfänglichen illegalen Gewinne. Für einige wenige 
hunderttausend schief erwirtschaftete Schilling verlor er zunächst seine 
Freunde, dann das Vertrauen der Kunden, seine Reputation, seinen 
Gemeinderatssitz und zum Schluß danach auch sein armseliges Leben. 
 
          Die Gendarmen stehen nun vor dem Problem, wie man diese 
Todesart einordnen sollte. Ist ja schließlich nicht ganz alltäglich; ein 
Selbstmord mittels Plastiksack mitten in der idyllischen Landschaft! 
 
          Das ist mit ein Grund, warum viele Fernwohnende diese Gegend 
„mystisch“ oder „unergründlich“ nennen; diese Schönheit der Natur, die 
solch unerwartete Vorkommnisse gleichzeitig ermöglicht. 
 
          Diese gnadenlose Ungerechtigkeit der Landschaft! 
 
„Sicher Fremdverschulden! Da werden wir leider sehr viele Verdächtige 
verhören müssen! Möglicherweise war es ein von ihm aufgedeckter 
Wilderer, der ihn am Anstand abgepaßt hat! Lachen Sie nicht; die gibt es 
bei uns noch immer zu Hauf! Erinnern Sie sich an die Anhaltung des 
Steinmetzes, der vor Wochen das Reh im Kofferraum hatte! Der kommt 
auch in Frage!“. Kuchlbacher redet sich in ein rotes Gesicht und auch 
die Anderen überbieten einander mit wilden Theorien. 
 
„Ich bitte Sie; ein Wilderer ist auf Schießen programmiert. Und dem ist 
sicher nicht leid um eine lächerliche Kugel für einen Jäger“ erwidert 
Quastorf angeödet von der Unprofessionalität seines Vorgesetzten. 
 
„Herr Quastorf; immer sehr g’scheit! Der Schießende weiß doch, daß wir 
das Projektil identifizieren können. Da greift er sicher auf etwas Anderes 
zurück!“. 
 
„Ein Vorderlader ließe sich problemlos mit einem zugeschliffenen 
Tierknochen, einem Steinchen oder einem Bröckerl gefrorenen 
Hundekotes als Projektil bestücken und dann schauen wir durch die 
Finger; nur so ein Gedankenspiel. Wäre übrigens amüsant, wenn der 
Anisin Hunde-Scheiße im Hirn findet!“. 
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„Sie mit Ihren abstrusen Mordmethoden! Beim nächsten unerklärlichen 
Mordfall sind Sie mein erster Verdächtiger!“. 
 
          Am Tatort ist das Auffindungs-Szenario allerdings tatsächlich 
äußerst seltsam. Die Spurenhunde in ihren weißen Plastik-Roben finden 
den Toten vornüber gekippt – bereits totensteif – auf dem Jägersitz. 
Nach vorsichtiger Entfernung des Sackerls erschreckt er die Betrachter 
mit seinem bläulich aufgedunsenen Gesicht, seinen vorgetretenen Augen 
und seinen violetten faltigen Lippen, die bereits leicht angetrocknet sind 
(in der Tiefe der Falten sind noch Feuchtigkeitsreste von zähem Speichel). Die 
Zunge versucht mit ihrer Brotrinden-artigen Bräune diese Lippen 
solcherart zu öffnen, als ob er noch letzte Worte stammeln wollte. Die 
Hose ist freilich naß. Und wie sich danach in der Pathologie erweisen 
sollte, nicht nur von Urin und Kot, sondern auch von reichlich Sperma. 
 
          Das bringt Quastorf auf die Idee, daß der gute Mann 
möglicherweise ohne Selbsttötungs-Absicht das Sackerl selbst appliziert 
haben könnte, um sich einen apnoischen Orgasmus zu gönnen. Bei 
derartigen Praktiken sind die Grenzen sehr eng und schnell verschätzt 
man sich beim die Zeit betreffenden Kalkül (zumal das Zeitgefühl durch 
Anstieg des CO2-Spiegels im Hirn total deformiert wird). Wer derart unterwegs 
ist, braucht wahrlich keine Feinde, die ihm die unverdiente Pension 
mißgönnen. Riskannte Gratwanderungen neigen einfach zu 
voraussehbaren Abstürzen. Quastorf weiß zur Genüge aus eigenen 
Erfahrungen, daß die äußeren Feinde unvergleichlich ungefährlicher sind 
als das emotional motivierte Individuum sich selbst gegenüber. 
 
          Seine Vermutung kommt nicht gut an bei den Kollegen; sie wird 
aber im Wesentlichen von Doktor Anisin nach der Obduktion bestätigt. 
Zumal keinerlei Fremdspuren aufgefunden werden konnten. 
 
          Auf Gund dieser unvorhergesehenen Umstände kommt das 
geplante Treffen mit Graf Creutzfelt-Eibenstein leider nichtmehr in 
Betracht, da Sonderschichten gefahren werden müssen. 
 
          Jetzt gilt es, Beweise zu sammeln, Hintergründe ausfindig zu 
machen, Indizien zu bewerten und – nicht zuletzt – unliebsame 
Protokolle zu schreiben. 
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          Danach begibt sich Quastorf in die Blaue Gans, um sich zu 
regenerieren und gönnt sich wunderbare Rindsroulladen mit 
Essiggurkerln und Kapern gefüllt, wie sie seine Mutter früher immer 
gemacht hat. Dazu ein Hadmar-Trübes aus Weitra. 
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zusammenfindung 
 
 

1          Mitten in den Ermittlungen, die schon beinahe abgeschlossen 
scheinen, ruft eine zutiefst erregte Mutter einer die vierte Klasse der 
Hauptschule von Kautzendorf besuchenden Tochter im zwettler 
Kommissariat an. 
 
„Oiso, des geht do wiaklich ned, daß so a daheagrennte Drecksau sein 
Dingsdo denan unschuidich’n Mad’ln zagt! Dea ohg’sandl’te Zuagroaste, 
dea hundat Meta geg’n’an Wind stinkt!“ 
 
          Frau Duftschmied kann sich keinen Reim auf die wirren Inhalte 
machen; also verbindet sie die Anzeigerin zu Quastorfs Aparat. „Ich 
denk, die Dame braucht Ihre Hilfe!“ und legt auf. 
 
„Ja bitte? Wer spricht?“. 
 
„Schleritzko; oba bitte von mia haum’sas net! I hob’s da Dame jo grod 
eh scho g’sogt. A so a dreckada Sandla hot mein Madl sein Untamieta 
zagt! Sowos muaß’s sa se ned auschau’n! Se miaß’n wos tuan geg’n den 
Pervers’n! Vua da Schuih hot’an auspockt – de Sau!“. 
 
„Wollen Sie eine Anzeige wegen Exhibitionismus erstatten? Kennen Sie 
den Täter?“. 
 
„Na freulich kenn i eahm! Da Ruhaltinger Hartl. Zehn Joah hot eahm 
kana g’segn. Mia haumm scho glaubt, daß’a g’stuab’n is; dea 
ausg’schamte Sücht’l – dea unnädiche. Und jetz des!!“. 
 
„Ich werde der Sache nachgehen, das verspreche ich Ihnen, denn 
derartige Delikte sind mir persönlich in der Seele zuwider!“. 
 
„Bin neigierich, ob amoih wos g’schicht fia de Sichaheit! Tuat’s wos! Se 
miaßat’n mei oams Mensch seg’n; gaunz wurli is!“. 
 
          Quastorf benötigt nur wenige Anrufe, um Hintergründe zu 
erfahren, denn der Erhart Ruhaltinger ist seit Jahren amtsbekannt. Ein 
ehedem durchaus honoriger Absolvent des Max-Reinhardt-Seminars, der 
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sich vor langen Zeiten hierorts angesiedelt hatte. Nach einigen 
zukunftsweisenden Engagements an der Burg und am Volkstheater 
lieferte er leider aufgrund substanzbedingter Abhängigkeiten alsbald 
einige unwürdige Bruchlandungen mit sogenannten Hängern und 
kurzfristigen Auftrittsabsagen, die er mit Absinth zu bekämpfen 
gedachte. Keine ausgesprochen gute Idee, zumal dadurch seine latent 
vorhandene Schizophrenie fröhliche Urstände auszuleben wußte. Das 
selbstangebaute Haschisch hat in der ungünstigen Verbindung mit den 
alsbald brav eingenommenen Neuroleptika die Situation auch nicht 
wesentlich verbessern können und so mußte er trotz seines künstlerisch 
erworbenen – durchaus einigermaßen erklecklichen – Wohlstandes vor 
der hiesigen Gendarmerie aus seinem geliebten Land-Refugium nach 
Wien flüchten. 
 
          Denn Wien ist bekanntlich anders. Trotzdem ging er in die Netze 
des Wohlfahrtsstaates dergestalt, daß er aufgrund diverser aberranter 
Aktionen zwangsweise besachwaltert wurde. Reich und schön, aber 
Absturz in schmerzliche Lebenserfahrungen, in deren Esse üblicherweise 
der Stahl des wahren Mimentums geschmiedet wird. Er hat diese 
Voraussetzungen allerdings zu wenig zu nutzen verstanden (oder hat das 
Grenznormale die Genialität überwogen; man weiß es nicht) und warf sich in den 
Orkus der Gosse (vorgeblich zu authentischer Milieu-Recherche). 
 
          Und dann entsprang seiner Seele irgendwie ein spätes Heimweh 
nach dem Zweitwohnsitz im gemütlichen Kautzendorf – wobei 
Wohnsitz bei einem Unterstandslosen als Relativbegriff zu gelten hat – 
und weil an diesem Spätnachmittag die Blase halt drängte, hat er sich 
genau den falschen Ort zum Seichen auserwählt. Nun ist er allerdings 
nichtmehr greifbar, denn er hat sich verängstigt durch den ungünstigen 
Aufruhr erneut in die Stadt abgesetzt. 
 
 
2          Aber Quastorf recherchiert den Namen von dessen Sachwalterin, 
die an der noblen Adresse Karlsplatz 8 ihre Kanzlei hat. Also ins ehedem 
von Quastorf so sehr geliebte Wien, das er beinahe schon vergessen 
hatte, wie der jahrelang auf der Walz befindliche Freireisende mit Kluft und 
Stenz. Also von Kluft (man stelle sich Quastorf mit breitkrempigem schwarzen 
Hut, filzigen Schlaghosen, Jakett und Staude vor!) und gar von Stenz kann bei 
Quastorf keine Rede sein und Begriffe wie frei und reisen stammen 
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eigentlich auch nicht aus dem Sprachkanon der Gendarmerie, aber die 
ständig wechselnden Reviere und die damit notwendigerweise 
zusammenhängenden – nicht immer ganz friktionsfreien – sozialen 
Neuanpassungen legen den malerischen Vergleich durchaus nahe. Doch 
vor allem das auch früher oftmals verwendete Synonym Tippelbruder, das 
im letzten Jahrhundert einem unangenehmen Wertewandel unterworfen 
wurde, paßt so gar nicht zum geschmackvoll und meist korrekt gestylten 
Chefinspektor. Da eher schon zum Objekt seiner Suche bei der 
Sachwalterin, der Notarin Dr. Reitinger. 
 
          Deren Stimme am Telephon anläßlich der Terminvereinbarung 
tags davor war fast ein Kunstwerk und ein Erlebnis für sich! 
 
          Der Designer dieser Stimme, der jahrelang an deren Bändern 
gesägt haben muß, hieß vermutlich Tabakrauch. Wäre sie etwas jünger 
gewesen und das Sonar hätte im Hintergrund die bei jungen Frauen nicht 
unübliche Kausalfolge eines leicht erhöhten – die Sexualaktivitäten 
üblicherweise deutlich steigernden – Testosteron-Spiegels vermuten 
lassen, so entspräche sie dem, was man im bayerischen Sprachraum 
durchaus anerkennend als „Hosentürl-Stimme“ bezeichnet, die quasi den 
Schlüssel zu manchmal sehr locker sitzenden männlichen 
Kleidungszugängen darstellt. Aber bei der Notarin überwog die 
ausgebrannte Brüchigkeit aufgrund jahrelanger Hilfstätigkeiten für 
Gestrauchelte, die der Spießer als „Abschaum“ zu bezeichnen geneigt ist. 
 
          Eine Parkmöglichkeit am Karlsplatz zu finden, war 1987 
(interessanterweise rein zufällig das – von wem auch immer – ausgerufene 
„internationale Jahr der Beschaffung von Wohnraum für Obdachlose“!) noch kein 
so großes Problem wie heute, da damals noch nicht jeder Lausbub ein 
Zweit- oder gar Drittfahrzeug hatte, wie es neuerdings trotz 
Wirtschaftskrise und mehrmaligem Ölpreisschock beinahe schon üblich 
geworden ist; selbst in weniger betuchten Kreisen. 
 
          Nach Überwindung der krächzenden Gegensprechanlage und dem 
dazugehörigen funktionseingeschränkten Türöffner, der diese 
Bezeichnung nicht verdiente (da das desolate Tor ohnehin unverschließbar war), 
hinauf im lichtlosen Stiegenhaus, dessen steil gewundene breite 
Wendeltreppe Zweifel an der statischen Zuverlässigkeit ihrer Tragkraft 
aufkommen zu lassen geeignet war. Der altersschwache Lift, der mit 
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seinen üppigen (wenn auch feingliedrigen) Schmiedeeisen-Verzierungen aus 
der Zeit des Jugendstils und seiner von einer Stimmungslampe mehr 
behübschten denn erleuchteten Kabine, die mit Wurzelnuß-Furniere 
üppig protzte, war jedoch keine richtige Alternative, denn der ächzte mit 
einem anderen Fahrgast so bedrohlich wackelnd und knarzend nach 
oben, daß man sein letztes Stündchen möglicherweise heute noch 
miterleben könnte (beunruhigend auch das innen angebrachte Schild „Bergabfahrt 
verboten!“). Den sich aufdrängenden Mischgeruch zu analysieren gelänge 
Quastorf zwar aufgrund seiner empfindlichen Nase, aber er verkneift 
sich das, da er sich auf einen anderen Fokus konzentrieren muß (die 
lückenlose Aufzählung der vielfältigen olphaktorischen Sensationen würde den 
Rahmen eines Romanes außerdem erheblich überlasten!). 
 
          Hinter der stark ramponierten Holztüre ließ sich praktisch der 
ehedem vorhandene Charm der Gründerzeit, aus dem sie 
höchswahrscheinlich herübergerettet wurde, nichteinmal mehr vermuten. 
Zu oft unprofessionell überstrichen und zu viele verschiedenfarbige 
Schichten abblätternder Farbe rangelten um Aufmerksamkeit. Aber 
innen war sie mit drei schweren Stahlriegeln (einer vertikal und zwei 
horizontal) gesichert, die jeder über ein eigenes Schloß verfügten. Seltsam 
dieses Sicherheitsbedürfnis. Doch im nächsten Moment erkannte auch 
Quastorf den Sinn dieser ungewöhnlichen Maßnahmen. 
 
          In einem dusteren Wartezimmer, das größenmäßig eher an einen 
begehbaren Schrank erinnerte, hockten (wie auch schon im Stiegenhaus), 
standen oder lehnten bestimmt zwanzig Gestalten, von denen – nun 
erkennbar – die Gerüche stammten. Einige wenige saßen auch auf der 
möglicherweise ehedem rot-gewesenen zerschlissenen Skay-Polsterbank. 
Die abgeplatzte PVC-Beschichtung unter den langsam abrutschenden 
Ausbesserungs-Flicken widersprachen der ersten Diagnose Alcantara. 
 
          Das klare Erkennen von Umgebungsdetails war aufgrund des 
ubiquitären Tabakqualms ohnehin auszuschließen. Aber das war auch die 
geringste Intention der Wartenden. Deren Heischen galt dem Erhalt der 
vom Gericht festgesetzten wöchentlich durch die beeidete Kuratorin 
auszuzahlenden Unterhaltsbetrages, damit sich ein ständig existenziell 
bedohtes Leben – wenn auch fern jeder Würde – ermöglichen ließe. 
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          Die oftmals recht unwirsch vorgetragenen Urgenzen der 
„Almosen“-Empfänger wurden dezidiert von der resoluten – an den 
legendären Cerberus erinnernden – Vorzimmerdame bereits im Ansatz 
unterbunden (wie eine Geburtseinleitung mittels Spät-Abtreibung durch eine 
gnadenlose Hebamme). „Almosen“ gibt es nicht mehr, denn damals 
funktionierte der Sozialstaat zwar noch klaglos, aber man hatte eine 
andere Auffassung von Genauigkeit und respektvoller Ausdrucksweise, 
was das Sprachliche betrifft. Abgesehen davon gibt es heute die 
dazugehörige Substanz nicht mehr – nämlich die öffentlichen Gelder für 
ökonomische Randgruppen – aufgrund staatlicher Unterstützung für die 
superreichen Konzerne und Banken. Aber dafür haben wir eine von 
nahezu sektenhaft flächendeckend propagierter NLP geprägten political 
Correctnes im öffentlichen Sprachübereinkommen („Cerberus“ oder 
„Vorzimmerhund“ wirkt demnach heute auch antiquiert). 
 
          Die unpersönliche Vermeidung jedweden Gefühlsaufkommens            
den Klienten gegenüber und die damit verbundene eher kalte Sprache 
stellte für die Vorzimmerkraft auch keinerlei Risiko dar, da sie an ihrem 
Schalter hinter einer ebenfalls armierten und versperrten Eingangstüre 
und jenseits daumendicker Gitterstäbe im Bereich des Schalterfensters 
weitestgehend gesichert schien (diese Barrieren wären bei ein wenig gutem 
Willen und einigem Einfallsreichtum sicher leicht durch eine Handfeuerwaffe, einen 
Dorn-bewährten Spazierstock oder sogar durch eine mit Essenzin gefüllte 
Spritzpistole spielend zu durchbrechen gewesen – da wog sich die Empfangsdame 
möglicherweise in unbegründeter Sicherheit). 
 
          Ungeachtet der aufgezeigten Schwachstellen verebbte regelmäßig 
die Brandung jedes Neuzugängers, der mit den Gepflogenheiten noch 
nicht so vertraut war, an den Gestaden der Macht. Die alten Hasen im 
Warteraum lächelten gelegentlich nur müde, sofern sie einer Emotion 
überhaupt noch fähig waren. 
 
          Nachdem sich Quastorf der Dame vorgestellt hatte, ging in ihrem 
Gesicht gleichsam die Sonne auf. Wie eine der Wüste gerade noch 
Entkommene labte sie sich am Quell der vorteilhaften Erscheinung des 
Beamten, der mit seinem gepflegten Äußeren den meisten 
phantasiebegabten weiblichen Wesen oftmals zur Freude gereicht. Das 
ist nicht immer von Vorteil, aber schadet zumeist nicht wesentlich. 
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„Aber bitte, kommen Sie doch herein, die Frau Doktor wartet schon 
ungeduldig auf Sie. Haben’S eh leicht heruntergefunden zu uns nach 
Wien aus dem nebligen Waldviertel, Sie Naturbursch?“. 
 
          Das von den meisten oft strapazierte Klischee, daß die aus 
Randregionen Kommenden immer Wurzelzwerge sein müssen, versucht 
Quastorf gar nicht mehr mit seiner wiener Herkunft zu konterkarrieren. 
 
          Wenn man nun gehofft hätte, daß sich innerhalb der 
Büroräumlichkeiten die Qualität der Luft verbessern würde, dann irrt 
man! In den von Winterdunkel verborgenen Zimmern konnte man die 
punktuellen Schreibtischlampen hinter Qualmwolken nur vermuten. Die 
zu je einer Lampe gehörigen Damen waren teilweise nicht unhübsch, 
aber wirkten mit ihrer lieblos ausgewählten Garderobe und den etwas 
unzeitgemäßen Frisuren auf seltsame Weise uniform. Ein von innen 
kommender Anflug eines Lächelns, der seinen Ursprung im Fatalismus 
der Abfindung mit Unabwendbarkeiten zu finden schien, umflorte die 
Glut ihrer nahezu choreographisch abgestimmten Zigaretten. Quastorf 
zündete sich keine Dreier an, denn hier konnte man passiv mehr 
Rauchinhaltsstoffe konsumieren als mit jeder eigenen Zigarette. 
Nachdem sich seine Augen an das Zwielicht gewöhnt hatten, nahm 
Quastorf sensationelle Details der Räume wahr. Sicher vier-einhalb 
Meter hoch die Räume (wiener Altbau halt) und alle Wände Möbel-frei. 
Ganz frei konnten sich die Mauern allerdings nicht fühlen, denn daran – 
ohne jede Sicherung – getürmt stapelten sich bis an die Decke 
abertausende von abgearbeiteten oder vermutlich noch immer offenen 
(obwohl sichtlich seit Langem zwischen Pappendeckelhüllen beerdigten) Akten, als 
hätten sie den Untergang der Monarchie total verschlafen. Die 
Vorstellung des vielfältigen Biotopes dahinter versagt sich Quastorf; 
ebenso die der Logistik der Auffindung oder gar der Entnahme eines 
zuunterst befindlichen Aktes. Gänsehaut bekommt er, wenn er sich 
vorstellt, hier eine Amtsdurchsuchung zu bewerkstelligen. Da würden die 
Reserven sämtlicher Einsatzkräfte an ihre Belastbarkeitsgrenzen geraten! 
 
          Die Notarin sehr freundlich, kohlschwarz gefärbte Dauerwelle (der 
Nachwuchs will offenkundig hinausschreien „wir wollen lieber Weiße sein!“), die 
schon länger zurückliegt und offenkundig unter Bürstenallergie leidet. 
Das sympathische Gesicht der altersmäßig nicht einzuordnenden Frau 
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wirkte wie gegerbt, wobei ein Zuviel von Sonne und kalter Luft (im Sinne 
einer Seefahrer- oder Landarbeiterhaut) eher nicht in Frage kommt. 
 
„Sie kommen wegen des Erhart Ruhaltinger? Was hat er denn jetzt 
wieder ausgefressen? Der ist ein ganz anständiger Kerl, aber manchmal 
fürchterlich patschert – tragisch – und so verheißungsvoll hat seine 
Karriere 1975 begonnen. Ich habe ihn als Estragon im Volkstheater 
gesehen. Die Zeitungen waren damals voll des Lobes über den 
„aufsteigenden Stern am Wiener Theaterhimmel“. Ewig schad um ihn. 
Aber er hatte halt eine schwere Kindheit!“. Und auf Quastorfs Einwurf 
bezüglich Exhibitionismus: „Das kann ich mir keinesfalls denken, denn 
sexuelle Delikte hatte der noch nie. Ich gebe Ihnen seine Aufenthalts-
Adresse. Na sowas; ich fasse es nicht!“. 
 
          Adresse ist Euphema, aber immerhin. Ein gemütliches Eckerl im 
Heizkeller des Akademie-Theaters, denn der Portier hat ihn ins Herz 
geschlossen und versorgt ihn regelmäßig mit Eß-, Trink- und 
Rauchwaren (von verschiedenartigem Charakter vielfingriger Blätter). 
 
„Herr Ruhaltinger, wie war denn das mit Ihrer seltsamen Aktion vor der 
Hauptschule Kautzendorf?“. Das Wort „Auftritt“, das ihm eigentlich auf 
der Zunge gelegen wäre, vermeidet Quastorf bewußt, denn er will den 
gescheiterten Mimen nicht unnötig entwürdigen oder bedrücken! 
 
„Ach Gott, das ist für mich eine Katastrophe; das mir ein derartiger 
Lapsus widerfahren konnte. Sie müssen mir das bitte glauben! Ich habe 
etwas zu viel Bier im G’schloß-Schupfen erwischt, weil dauernd Runden 
gezahlt wurden vom Ingenieur Meier, der feiern wollte, weil er einen 
kapitalen Hecht oben im Strones-Teich gefangen hatte. Am 
Nachhauseweg hat es mich dann derart gedrückt, daß ich mich 
erleichtern mußte. Konnte ich wissen, daß die dicke Eiche einen 
seitlichen Blickeinfall vom Turnsaalausgang ermöglicht und daß genau 
um achzehn Uhr das Nachmittagsturnen der Mädchenklasse beendet 
war? Das Mädel hat doch noch extra im Flüsterton ihre Freundinnen 
animiert, daß sie schauen kommen sollten, weil es da etwas Interessantes 
zu sehen gäbe. Die Mädels kennen sich doch heute besser aus als die 
Erwachsenen und haben deshalb genauso wenig Hemmungen, was das 
Sexuelle betrifft, wie wir Burschen früher!“. 
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          Diese Aussage wirkt auf Quastorf durchaus glaubwürdig. Zumal 
die genaue Schilderung der gewaltigen Genitalgröße des Hartl, die von 
der erregten Mutter detailgenau mit sensationsgeil aufgerissenen Augen 
und deutlich überzogener plastischer Gestik geschildert wurde, eher von 
Interesse denn von Schock kunden. Große Gehänge haben selten 
Vorteile; das denken nur zu kurz gekommene Mannsbilder. 
 
          Quastorf zweifelt, ob das unschuldige Kind derart ausführlich 
berichtet hat (und wenn doch, läßt das einige Rückschlüsse auf schlimme 
innerfamiliäre Erlebnisse zu, die er sich vorläufig gar nicht erst ausmalen will). 
Seltsam eigentlich, daß immer nur Männer der Exhibition verdächtigt 
werden und das wird statistisch sicher auch stimmen, denn Quastorf ist 
aus seiner eigenen Jugend kein einziger Fall von weiblichem 
Exhibitionismus bekannt; und so sehr hätte man sich das damals 
gewünscht in jungen Jahren und oft auch das Bett mit diesen Gedanken 
bereitwillig feuchtend behelligt. 
 
          Zudem erinnert Quastorf, daß sämtliche amtlichen Berichte von 
Exhibitionisten, die ihm zugänglich waren, meist von den überraschend 
unansehnlichen und eher schmalspurigen Gemächten, die diese 
beschönigend-kraftstrotzende Bezeichnung gar nicht erst verdienen, 
zeugen. Was psychologisch schwer nachvollziehbar ist, da man sich 
üblicherweise vorstellt, daß ein Träger solcher Bedeutungslosigkeiten 
sich doch eher derer schämt und spätestens nach der ersten Frustration 
durch den Komentar eines beherzten Mädels wie „herzig des 
vaschrumpete Schwammerl; wos wühst denn damit, weu des is jo scho 
sogoah zun Brunz’n a bißl z’klah!?“ gänzlich seiner verbotenen 
Liebhaberei verzweifelt entratet. Die weiteren Ermittlungen gegen den 
Ruhaltinger wird Quastorf anderen Kollegen überlassen, denn für ihn ist 
das eine Sackgasse. Die von der Sitte strotten ohnehin immer gern in 
fremden Unappetitlichkeiten herum! 
 
          Heim mit dem Fiat in der aufkommenden Nebelnacht und hin in 
sein erkaltetes Domizil in Rappoltsgschwendt; erkaltet hauptsächlich 
wegen der Abwesenheit Vanessas (die neue Heizanlage muß morgen der 
Elektrotechniker von der BioTec, der in den Schaltkreisen zuhause ist, erstmalig in 
Betrieb nehmen). Nur Hasso begrüßt ihn mit liebevoll gemeinten aber zäh-
schlabbrigen Zungenküssen. 
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3          Auch wenn Dringlichkeit gefordert ist bei den letzten – noch 
immer ungeklärten – Fällen, muß Entspannung am Wochenende 
möglich sein. Quastorf gönnt sich einen Nachmittag beim Fischteich-
Betreiber Karl Kaltenegger, der neuerdings auch eine Gasthütte erbaut 
und eine Ausschankkonzession für warme Speisen und Alkoholika 
erworben hat. Er lebt haupsächlich von Wienern (nicht die Würsteln), 
Kremsern (nicht der süßscharfe Senf) und Zwettlern (nicht das beliebte 
edelhopfige Bier aus Urgesteinswasser), die ein fischerisches Erfolgserlebnis 
benötigen. In seinen Teichen wurln derart viele Forellen, Karpfen, 
Saiblinge und Welse herum, daß der Unbedarfte bloß ein abgerauchtes 
Zigarettenfilter an den Haken fixieren muß, um eine gierig hungernde 
Forelle zu fangen. Bei den anderen Fischrassen ist das einigermaßen 
schwieriger, aber das bewerkstelligt der souveräne Chef mit Werve in 
Minutenschnelle (selbst Sterletts und Störe hat er neuerdings für die 
zahlungskräftigen Russen, die mit literweise selbst-mitgebrachtem Wodka immer 
häufiger in unsere beschauliche Gegend einfallen). 
 
          Dieser ist wahrhaftig ein Original in der Gegend! Um die sechzig, 
pensionierter Vertreter für Underberg und nun kommt er seiner 
Lebensaufgabe und echten Berufung nach. Er liebt alles Viehzeug, was 
kreucht und fleucht. Sowohl innerhalb seiner Gehege, im Freilaufbereich 
und in den Teichen. Aber auch am Teller. Das kann man an seinen 
sicher hundertzwanzig Kilo Lebendgewicht, wie auch an seinem 
liebevollen Umgang mit seinem gewaltigen – und trotzdem harmlosen – 
Molosser (einem Bull-Mastiff-Mischling) erkennen. Eine Sie mit Namen Tussi. 
 
          Diese ist allerdings ein derartiges Schmusemonster mit ihrem 
Achtkilo-Schädel, daß man sich nicht fürchten muß (höchstens vor ihren 
liebevollen Zungenküssen mit dem Sabbermaul oder ihrem unerträglichen Schnarchen, 
das sie gerne hören läßt, wenn sie sich angeödet von den Gästen verinnerlicht; und sie 
schnarcht oft auch nicht nur vorne!). Da könnte man sich noch eher vor dem 
Teichwirt fürchten, denn mit seinem muskelbepackten Körper, seinen 
pfiffigen Äuglein und  dem wie eine Halskrause wirkenden flammend 
roten Bart, der bis an die halbe Brust reicht, erinnert er an einen 
schlachtgierigen Wickinger in Knickerbocker-Lederhosen. 
 
          Seine zartwüchsige Tochter Melissa schläft nächtens nicht nur mit 
ihrem feschen jungen Muskelfreund, den viele Uninformierte 
gelegentlich mit ihren beiden erwachsenen Söhnen verwechseln, sondern 
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auch mit einem lustigen Fischotter, der ihr regelmäßig den Haushalt 
verwüstet mit seiner spielerischen Neugier. Der kann sogar das 
Doppelbett verschieben! 
 
          Ein verletzter Fischadler, der von ihr liebevoll gesundgepflegt 
wurde, fleucht etwas verstört in seiner geräumigen Voliere herum 
(halbherzig zupft er an einem Karpfen-Kadaver) und eine domestizierte 
Füchsin, die nächtens mit den Hühnern in der gemeinsamen Hütte 
schläft (!) wuselt so gerne zwischen den Beinen der Gäste herum, daß es 
schwierig werden wird sie auszuwildern (am liebsten frißt sie 
Orangenmarmelade-Kekse, was nicht sehr artgerecht wirkt, aber ihr sichtlich nicht 
schadet, da sie sehr gut im Futter steht und ein flauschig-seidiges Fell und einen 
dickbuschigen Schweif aufweisen kann – nicht alle neuzukommenden Gäste wirken 
gänzlich furchtlos im Angesicht der freilaufenden Wild- und Raubtiere). 
 
          Vom Feinsten sind allerdings die Angebote anläßlich des 
kurzfristig stattfindenden Fisch-Heurigen: Gebackener Karpfen (der 
Goldstandard), pochierter Wels, Überraschungen von Fisch-Allerlei, 
Aufstrich von geselchtem Karpfen und Forelle an Lachs-Kaviar, Creme 
vom Zucht-Sterlett (nicht Hausen – der wegen seines weltweit beliebten Beluga-
Kaviars Überfischte; oder Russischer Stör – mit altem Namen Waxdick, denn diese 
sind seit Jahren bereits vom Aussterben bedroht – ähnlich wie ein Saurier, den der 
gute Kaltenegger selbst so überdeutlich glaubhaft repräsentiert). 
 
          Tausende Geschichten weiß er von realen Bürgern und fiktiven 
Gestalten, daß die Unterschiede oftmals total verschwimmen; er kennt 
all die Griechischen Götter, die sich hierher verirrt haben und weiß um 
den Sinn der Welt (wenn man ihn fragte, wüßte er nach acht Gestaubten selbst um 
die Große Vereinigungs-Theorie bescheid!). 
 
          Aber was er weiß, bringt am Rande neue Erkenntnisse, von denen 
Quastorf nur profitieren kann. 
 
„Da Hartl is a saubara Bua, dea mocht Da sowos ned! Voriche Woch’n 
wor’a no do und hod ma G’schichtl’n vazöht, daß’s außaraucht! De 
haumm eahm bei da Voiksbank 100.000 Nätsch ohzwickt auf 
orschmäßig! Ka Schaus, daß’a wos z’ruckgriagat. Und dea deppate 
Keusch hod eahm no ausg’locht. Oba des hot dea jo a mit Aundare 
g’mocht. Do gabat’s vüh, wos i da dazöh’n känntat! A Pudarant – des wa 
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jo no net so schlimm, weu de nämlich’n Weiwa woinn des eh imma gean 
– oba er woa ibahaupt a Drecksau! De mortui nil nisi bene; mit mia net, weu 
waunn ana zur Lebzeit’n a Drecksau woa, bleibt’as a in Tod! Und des 
sog i a an jed’n; do scheiß i mi nix!“. 
 
          Das glaubt man ihm auf’s Wort, denn er ist absolut authentisch. 
Quastorf hakt nach: „Da hätte der Hartl ja ein gutes Motiv, denn der 
wirkt ja in den letzten Jahren eher verarmt; und wenn der Keusch daran 
schuld wäre, wie Du sagst ...?“. 
 
„Geh weida, dea is do a guata Lotsch; dea sogt da no daungschee, waunn 
eahm ana bescheißt. Dea kummt scho z’recht, weu bei sein Stroß’n-
Theata mit Pantomime und so vadient’a vielleicht meah wia in a poah 
Hauptroinn am Voikstheata. Bei’n Bierkirta von oid’n Schwoaz in Zwettl 
hot’a vurichs Joah aun aan Toch 4 Blaue ohg’ramt; steiafrei! Des kriag i 
fia vierzen Toch hoate Oabeit ned! Do kunntast jo neidich wean!“. 
 
          Das ist allerdings überraschend und erweckt auch den Neid des 
Staatsbeamten, der bekanntlich nichts verdient; aber das sicher. 
 
„Lieber Karl, Du hast mir sehr geholfen. Danke für das gute Essen und 
fang mir noch einen Dreikilo-Karpfen, denn ich will die Filets selchen!“. 
 
„Haumma glei!“ und schon zappelt der dicke Brocken wütend im 
Käscher und seine stille Frage „wie geht’s jetzt weiter?“, die sein stumm 
auf- und zuklappendes Maul zu äußern scheint, wird mit einigen 
gezielten Schlägen auf den schleimigen Kopf beantwortet. Was ihn 
freilich nicht daran hindert, noch minutenlang während des Auswaidens 
am Tisch herumzuhüpfen. 
 
          Nur der übersensible Unkundige sieht darin Tierquälerei; der mit 
der Natur Vertraute weiß, das es sich dabei um reine Reflexzuckungen 
handelt, die selbst nach Stunden bei Berühren des Seitenlinienorgans 
noch auftreten können. Quastorf zahlt und verstaut seine Beute in einem 
Kübel, den er in weiser Voraussicht im Fiat stehen hat. Heim und heute 
noch filetieren, Fischbeuschelsuppe aus Kopf, Karkasse und Rogen 
kochen und die Filets mit Salz, Honig, gestoßenem Koriander, Thymian 
und Hollunder- oder Rosensirup marinieren. 
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4         Nach der unvermeidlichen Aktenarbeit im Amt bekommt er von 
Dr. Kuchlbacher den unangenehmen Auftrag, die Witwe des erstickten 
Bankdirektors zu befragen. Daß ihr Mann tot ist, wurde ihr gottseidank 
schon gestern von Inspektor Weber mehr oder weniger gefühlvoll 
beigebracht. 
 
          Quastorf fährt die fünf Kilometer zu dem – zu einer prachtvollen 
Villa ausgebauten – ehemaligen Bauernhof am Waldrand nahe 
Hadreichs. 
 
          Geschmäcklerische Türmchen an allen vier Hausecken, große 
Freitreppe im Eingangsbereich und eine aufdringliche Gelbfärbelung, die 
mit Schönbrunn ungefähr so viel gemein hat wie Gustav und Gasthof. 
Grauenerregend, wie manche Leute mit guten Beziehungen derartige 
Vergewaltigungen der Ästhetik in das hierortige Landschaftsschutzgebiet 
zwingen dürfen. 
 
          Aber wenn man den Bezirkshauptmann Weninger kennt und 
seinen Verein zur Förderung des lokalen Brauchtums tatkräftig unterstützt, 
dürfte das kein Problem darstellen. Quastorf weiß von dem Verein nur 
marginal, aber irgendwie hegt er den Verdacht, daß dort das Liedgut des 
Dritten Reiches gepflegt wird, denn ortsübliche Baustile sind wohl eher 
nicht deren Anliegen, wie sich anhand der stilistischen Abartigkeit dieser 
Villa unschwer erkennen läßt! 
 
          Die Dame des Hauses ist modisch schwarz verhüllt, was ihre 
gefällige Figur eher unterstreicht, denn abwertet. Wohldosierte 
Betroffenheit und Gram zeichnen ihre edlen Züge. Zirka fünfundvierzig 
und durchaus gut im Saft (wenn auch ein weinig maskulin in ihrer 
Ausstrahlung); eigentlich unverständlich, warum sie der Verstorbene 
betrogen hat. Aber derlei Dinge sind meist rational nicht 
nachvollziehbar, denn Alpha-Männer leben vom Prinzip der Macht und 
den notgedrungen dazugehörigen Trophäen. Und selbst intelligente, 
junge und hübsche Frauen finden Macht und Einfluß durchaus erotisch. 
 
„Küß die Hand, gnädige Frau; Sie verzeihen, wenn ich Ihnen einige 
notwendige unangenehme Fragen betreffs der genaueren Umstände des 
Todes Ihres Gatten stellen muß. Wie war das am Tag des Geschehens? 



 246 

Gab es da Streit oder wollten Sie sich trennen, denn ich weiß von einigen 
unsauberen Geschichten Ihres verblichenen Mannes. Hatte er Feinde?“. 
 
„Ich bitte Sie; ich stehe doch noch unter dem Schock der furchtbaren 
Vorkommnisse. Wir haben das Streiten schon seit Jahren aufgegeben; 
wir hatten ein wohlgeordnetes Arrangement. Wir lebten in zwei 
getrennten Welten. Er mit seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen und 
seinen immer wiederkehrenden sexuellen Eskapaden und ich mit meiner 
geliebten Kunst in der abgeschiedenen Ausgeglichenheit diese Hauses“. 
 
          Jetzt erst nimmt Quastorf die großflächigen Ölbilder, die Acryl-
Arbeiten und die Gouachen an sämtlichen Wänden wahr. Im Stil der 
Jungen Wilden gehaltene, wahrhaft geniale Werke in sehr kräftigen 
Grundfarben. 
 
„Sind die alle von Ihnen; meine tiefste Hochachtung (ein seltsames fast-
Oxymoron wie runde Dürre, eine hierorts sehr beliebte Wurstsorte). Warum 
unterrichen Sie nicht an der Angewandten in Wien? Die Gallerien müssten 
sich doch um Sie reißen! Ich kenne mich ein wenig aus mit moderner 
Kunst und kann Ihnen ehrlich sagen, daß Sie somanchen arrivierten 
Maler wie Gunter Damisch oder Hubert Schmalix damit in den Schatten 
stellen könnten!“. 
 
„Danke für Ihre fachkundige Kritik; Sie sind wohl nicht so mit ganzem 
Herzen bei der Polizei? Ja, vielleicht sollte ich auf diese Option in 
Zukunft mehr Gewicht legen; bisher war ich zufrieden mit l’art pour 
l’art. Feinde sagen Sie (ein schmerzliches und fast jauchzendes Lachen entringt 
sich ihrer schlanken Kehle); wahrlich zur Genüge. Aber die waren es sicher 
nicht. Lassen wir es bei Selbstmord bewenden. Oder besser noch Unfall, 
denn er konnte nie genug bekommen und mußte alles, was das Leben so 
bietet, bis zur Neige ausreizen! Breiten Sie den Mantel des Schweigens 
über sein Ende, wenn ich Sie bitten dürfte“. 
 
          Aus dem hinteren Bereich des weitläufigen Hauses schält sich 
näherkommend die Gestalt einer weiteren Frau, deren Anblick Quastorf 
beinahe den Atem raubt. Solche Konfrontationen fürchtet er immer, da 
sie – wenn auch extrem selten in freier Wildbahn auftretend – bei ihm 
irgendwann einmal aufgrund der unkontrollierbar einsetzenden 
Hormonstürme einen epilleptischen Anfall auszulösen imstande wären. 
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„Darf ich Ihnen meine liebe Freundin vorstellen, die mir über den 
Schmerz ein wenig hinweghilft? Frau Doktor Julia Kuh, ebenfalls eine 
Künstlerin aus Wien (allerdings anderes Fach; nämlich erfolgreiche 
Schriftstellerin) aber auch eben erst promovierte Politikwissenschafterin. 
Sollten wir drei nicht ein Glas Wein haben, da alles Offizielle gesagt ist?“. 
 
          Ungefragt stellt sie einen Rosé aus Bardolino 1979 auf den Tisch, 
den sie zuvor mit etwas zu maskulinen Handlungsabläufen gekonnt 
entkorkt hat. Quastorf will sich wehren, da er noch im Dienst ist, aber 
seine Ich-Kompetenz ist aufgrund der Attraktivität der Schriftstellerin 
bereits schwerst behindert. 
 
          Was spielen die zwei feschen Weiber für ein perfides Spiel mit 
ihm, da sie einander nunmehr zärtlich und etwas zu lange und zu innig 
küssen? Wollen sie ihn in Ausübung seines Berufes ausreizen oder ihn 
einfach nur menschlich provozieren? Langsam findet Quastorf seine 
Contenance wieder, wiewohl der nunmehr erregt wogende Busen dieser 
Akademikerin, der nur mühsam von der lindgrünen hochgeschlossenen 
Bluse gezähmt werden kann, ihn nahezu paralysiert. 
 
          Ihre schlanken, aber doch an den richtigen Stellen fleischigen 
Schenkel können von der kurzgeschnittenen Andeutung des nachtblauen 
Rockes kaum verborgen werden. Zusätzlich hat sich der Rock bei den 
unerklärlichen Liebesbezeugungen ihrer Freundin noch unsittlich nach 
oben geschoben, daß man – als phantasiebegabter Mann – bereits die 
Verheißung des vermutlich finsteren Dreieckes erahnt, wenn man von 
der kastanienbraunen Farbe des üppig über die Schultern fließenden 
Haupthaares Rückschlüsse darauf ziehen darf. 
 
          Mit sehr interessanten philosophischen Diskussionen über die 
Notwendigkeit des Glaubens in Anbetracht der Machtgeilheit der 
Römerkirche und der weltweiten Frustration der meisten Menschen, was 
Ernährungsmangel und Unfähigkeit der Regierungen zu direkter 
Demokratie betrifft, findet man am anheimelnd flackernden Kamin (der 
Innenarchitekt dürfte von anderem Holz gewesen sein als der klotzige Baumeister) zu 
drei weiteren rosa Flaschen im aufkommenden Winterabend. Quastorf 
will nun verständlicherweise nichtmehr heim, denn die Frauen erwecken 
in ihm das, was seit Wochen vergessen schien! Und in ähnlichen 
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Situationen ist er niemals kleinlich gewesen; nur hatte er solche speziellen 
eigentlich noch gar nicht. 
 
„Wäre es möglich, daß Sie mir irgendeine Couch für die Nacht zur 
Verfügung stellen, denn ich will meinen Führerschein nicht verlieren“. 
 
„Seien Sie doch nicht so furchtbar spießig, Herr Kommissar! Ich besitze 
ein Bett, das zweimeterzwanzig breit ist; da werden wir drei schlanke 
Leute doch mühelos Platz haben!“ entbindet Frau Keusch dezidiert 
Quastorf jeglicher Entscheidungsfindung. 
 
          Na pfuuh! Das hat er sich wahrhaft nicht erwartet und er wird es 
auch nur mühsam seinem Vorgesetzten erklären können; aber 
hoffentlich muß er das auch nicht! 
 
          „Wüst“ wäre blanker Euphemismus. Alkohol und Frauen ist eine 
ungünstige Kollusion (im psychologischen Sinn das uneingestandene 
Einverständnis zweier oder mehrerer Personen – nicht im juristischen, bei dem es sich 
eher um das Zusammenwirken zweier Personen mit dem Ziel der Schädigung eines 
dritten handelt – da ist Quastorf sehr heikel). Aber gottseidank schlafen beide 
nach der ersten gemeinsamen nahezu unwirklichen Verwirklichung 
ebenfalls in der von allen zu gleichen Teilen verursachten Feuchtigkeit 
des Linnens ein. So gönnt sich auch Quastorf etwas verdienten Schlaf. 
 
          Zuvor vermeint man aus den zwei Frauen einen Hauch von 
Kreuzkümmel wahrzunehmen; ein Geschmack, der üblicherweise nur im 
Achselhaar Türkischer Frauen wahrzunehmen ist (im Achselhaar männlicher 
Türken möglicherweise auch, aber dort sucht ihn kein weltoffener Mann freiwillig). 
Vielleicht hatten die Beiden zu Abend Adana-Kebap oder Falafel; das ist 
jetzt nicht so wichtig. 
 
          Nun muß aber entschuldigend angemerkt werden, daß unser lieber 
Chefinspektor üblicherweise immer integer und über jeden Verdacht der 
unmäßigen Wolllust erhaben ist; aber auch der moralisch gefestigte 
Mensch erweist oft erst in den seltenen Ausnahmesituationen seine 
wahre sittliche Reife; denn kurzfristiges Straucheln festigt meist die 
Standsicherheit, derer das von Anfechtungen so gesättigte Leben 
dringlich bedarf. 
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          Nach der notwendigen nächtlichen Entsorgung der abendlich 
inkorporierten Flüssigkeitsmengen bedeckt er die prachtvollen Blößen 
der beiden Sparringpartnerinnen mit der pururnen Seidendecke. Welch 
ein sagenhafter Duft von herbstlich abgefallenen Platanenblättern, 
Pappel-, Kastanien- und Rapsblüte, leicht abgelagerter Camembert-Rinde 
und frischefangenen Meeresfrüchten erfüllt den Raum der Geschehnisse! 
 
 
5          Am darauffolgenden Morgen ein moralischer Kater; aber 
trotzdem muß er ins Amt, denn es gilt den Herrn Karner zu befragen, da 
von dem bekannt ist, daß er eine Intimfeindschaft zum Keusch pflegte. 
 
          Also muß Quastorf nach Zwerings, wo der seinen Bauernhof hat. 
Aber er ist nicht zuhause, weil er im Lagerhaus Düngemittel kaufen muß, 
da das diese Woche in Aktion ist. Aber wenigstens seine Frau ist da. 
Quastorf ist überrascht, daß sie genau die ist, die bei seinem Ankommen 
mit dem Hund ihm diesen abnehmen wollte. 
 
„Liebe Frau Karner, Sie werden sich denken können, was der Zweck 
meines Kommens ist. Quastorf mein Name; Morddezernat Zwettl. Wir 
kennen uns ja bereits ohne einander vorgestellt zu haben. Ich habe sie 
vermißt die letzten Wochen, nachdem wir uns auf der Straße zweimal 
kurz getroffen haben. Gehen Sie nicht mehr aus dem Haus?“. 
 
„Naa! I fiacht mi imma meah vua de Eibrecha, wos ollaweu in da 
Zeidung stengan und es kummt ma hoit ollas z’saumm in da letzt’n Zeit. 
I bin gaunz durcharanaunda, seit ma mei Mau bei da Soch mi’n Keusch 
draufkemma is; i sogs glei, wia’s is, weu Se kumman eh so a drauf! 
Weul’a a nia do is, seit’a de Mök-Aunlog’n denan Kamöhtreibern 
audraht; des is a guat’s Neb’n-G’schäft, weu da Hof allah trogt’s neama! 
Oba mia bleibt de gaunze Oabat!“. 
 
„Dieses Bekenntnis ehrt Sie, denn ich hätte das nicht vermutet, da der 
Herr Keusch es immer gut verstanden hat, seine illegalen Handlungen 
gut zu vertuschen! Halten Sie Ihren Mann dieses Mordes für fähig? 
Vorläufig läuft allerdings der Tod des Herrn Keusch ja noch unter 
Selbstmord“. 
 



 250 

„Wos hast fähig? Ea is a stülla Haßgänga und er hot ma firchtalich 
zuag’setzt, wir’a de G’schicht durchschaut hot; oba Mäada is a kana. 
Woinn hät’as vielleicht, oba er woah imma a guata Lotsch und hot se 
irgandwia dahofft, daß’a se sei Göd von Keusch z’ruckhoinn kau iba mi. 
Erpress’n woit’an scho oba des is net gaunga, weu dea Keusch woa 
eigentlich a richtiga Scheißkerl und hot eahm eiskoit g’sogt, daß daunn i 
ois wiar a Hua dosteh und daß’a des net woinn wiad“. 
 
          Das wäre freilich ein triftiges Mord-Motiv! Betrogen, entehrt, 
verspottet und gedemütigt; mehr braucht man doch kaum! 
 
„Andere Frage privater Natur. Sind Sie noch an meinem Hund 
interessiert, denn ich habe viel zuwenig Zeit für ihn. Könnten Sie sich 
vorstellen, daß wir ihn uns teilen. Ich zahle auch gerne für Ihre Mühen“. 
 
„Jessas, da Hasso dad ma scho g’foinn; bringan’S eahm hoit amoi vuabei, 
weu brauch’n dad i’n dringend. Do fühlat i mich vüh sichricha!“. 
 
„Kurze Frage noch: Wie geht es Ihnen mit dem Tod des Herrn Keusch; 
und vor allem, was hatte er für Qualitäten, die den Ehebruch so versüßt 
haben?“. 
 
„Meingott; ea hod hoit so liab schau’n känna und hot ma imma 
zuag’heat. Bluman hot’a ma g’schengt, wos nia no kana tau hot fia mi. 
Und in Bett hot’a de fufzehn Joah mit mein Mau spülat in ana Woch’n 
aufg’orbeit. Mia is scho recht schod um eahm!“. 
 
 
Einschub          Vor zirka drei Wochen überschreitet die sehr adrett 
gekleidete Frau Regula Bluntschli – eine Schweizer Staatsbürgerin – bei 
Feldkirch die Landesgrenze von Vorarlberg in Richtung Liechtenstein. 
Aufgrund der Tatsache, daß sie fast jede Woche zwei- bis dreimal 
hierorts auf Geschäftsreise durchfährt, kennt sie alle Zöllner bestens, ist 
teilweise mit ihnen per Du und immer sehr charmant und freundlich. 
 
          Ihre Berufsbezeichnung „Vertreterin“ macht sie unverdächtig. Bei 
den ersten Zollkontrollen vor vielen Jahren hat sie immer bereitwillig 
ihre vielen dicken Louis-Vuitton-Koffer den Beamten geöffnet und darin 
befanden sich unzählige Musterproben diverser teurer Parfum- und 
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Kosmetika-Produkte (Trussardi, Joop, Jil Sander, Elisabeth Arden, Gucci, 
Estée Lauder, Armani, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Cerruti, Guerlain, Paco 
Rabanne, Givenchy, Yves Saint Laurent und Versace). Und das zu einer Zeit, 
wo derlei Luxus-Accessoires in Österreich noch echte Mangelware 
darstellten. 
 
          Das eine oder andere Flacon mit betörendem Duft wechselte zu 
festlichen Anlässen auch oftmals den Besitzer, sodaß sich somanche 
Gattin oder illegitime Freundin eines Zöllners auch einmal an der 
Großherzigkeit ihres Partners ergötzen durfte. Dieser noble Brauch 
wurde weiterhin sorgsam gepflegt; nur die Durchsuchungen wurden 
immer seltener und alsbald auch ganz eingestellt zum Nutzen aller 
Beteiligten. Die Beamten hatten ab da wesentlich weniger Arbeit und 
Frau Bluntschli fürderhin keine Behinderungen mehr zu gewärtigen. 
 
          Denn ab nun konnte sie unschwierig weiterhin ihre dicken Koffer 
transportieren; nur neuerdings bestand der Inhalt aus Scheinen, 
Goldbarren und Brillianten, wobei Letztere immer eine sinnvolle 
Geldanlage darstellen; Erstere hingegen scheinen oft nur Wert zu besitzen 
(solange der jeweilige – diese ausgebende – Staat eine unbelehnte Parität dafür 
aufzuweisen hat und nicht notbedingt die Notenpresse anwirft – auch ein schönes 
Wortspiel – sind Noten bloß Notgeld?). Sie macht ihren Job sehr gerne, 
denn sie hilft vielen Menschen damit. 
 
          Die Einen haben zuviel blutrote Steinchen oder hellleuchtendes 
Metall und die Anderen zuviel dunkles Kapital; und das Wissen, wer was 
von wem benötigt, hat schon den Fuggern und den Rothschilds großen 
Reichtum beschert. Auch das eine oder andere Highlight aus Raubkunst, 
aus ehemalig arisiertem Nazibesitz oder aus sonstigen trüben Quellen 
befindet sich gelegentlich in ihrem Gepäck. Sie ist allerdings wahrlich 
keine Schwarzgeld-Transporteurin, Hehlerin oder Steuerflüchtlings-
Helferin, denn sie hat noch nie nachgefragt, was zu welchen Zwecken in 
ihren Koffern die Staatsgrenzen überwindet. Ihre Aufgabe ist nur der 
diskret durchgeführte Versand und die akribische Abrechnung der 
heiklen Transportgüter. 
 
          Niemals allerdings beförderte sie (was auch sehr lukrativ gewesen wäre) 
die damals noch in Vorarlberg, Liechtenstein und der Schweiz 
hochstigmatisierten Hilfsmittel sexueller Perversionen. Von Dildos, 
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Vibratoren, Gleitgel, Ledermasken, Latexanzügen, Halseisen, Hand- und 
Fußfesseln, Lederböcken, Doppeldongos und anderen Spielzeugen ahnt 
sie nicht einmal, denn sie ist Helvetischen Bekenntnisses; streng an die 
moralischen Gesetze des Huldrych Zwingli und des Heinrich Bullinger 
gebunden. Und aus diesem Dunstkreis kommend, ist jede Form von Sex 
prinzipiell schmutzig, wie der menschliche Leib von seiner Natur her 
ansich schon von Bösem ist (hat sich da Gott so schwerwiegend vertan? Oder 
hat Er die Hardware beim Teufel pfuschen lassen; kein Wunder, daß da so manches 
inkompatibel, laufunrund oder von schweren Rückkoppelungen gestört ist). 
 
          Und darum muß man selbst das liebe Geld immer wieder 
waschen, da es möglicherweise aus dunklen Quellen stammt und erst in 
der bewährten schweizer Waschmaschine von Blut- und Kokainresten 
perfekt befreit werden kann. 
 
          Soweit würde sie trotz aller ihrer Moralvorstellungen allerdings 
niemals gehen, zu sagen, daß Besitz ansich immer Diebstahl an der Welt 
ist; das bleibt eine Aufgabe unseres sozialistisch angehauchten Quastorfs, 
der aber nie von ihr erfahren wird. Wie denn schon? Denn wenn sie 
auch wiederholt geschäftliche Beziehungen mit dem leichtgläubigen 
Dümmel Keusch hatte, so waren diese doch von so punktueller Natur, 
sodaß sie kaum jemals ins Fadenkreuz irgendeines dahergelaufenen 
österreichischen Langendarmen geraten könnte. 
                
          Sie ist nur eine gutbezahlte Kurierin; die Fäden ziehen Andere. 
Und die sind weit verstreut in der Welt (da darf man Liechtenstein und der 
Schweiz nicht das alleinige Monopol für derartige Transaktionen zum Vorwurf 
machen; denn da spielen alle Interessensgruppen ihr undurchsichtiges Monopoly, bei 
dem allein sie die Spielregeln vorgeben). 
 
          Herr Keusch ein beliebter Kunde von Frau Bluntschli, bis er 
einige schwerwiegende Fehler gemacht hat, weil er etwas zu ungeschickt 
in die eigene Tasche wirtschaften wollte. Aber das war nicht mehr ihr 
Bereich; das hat sie nur dem System berichtet. Und das System hat – wie 
üblich – reagiert. Zunächst amicales Gespräch, dann Daumenschrauben 
und schlußendlich........                                                   Einschub Ende 
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          Quastorf gönnt sich eine kreative Pause und besucht seinen neuen 
Freund Creutzfelt-Eibenstein in seiner geschmackvoll restaurierten Burg 
Werschenreith. Welch ein traumhaftes Logis. Rundum ein wahrlich 
wohlgepflegter Park, der kunsvoll verwildert anmutet. 
 
„Lieber Harro; verzeih, daß ich Dich letzthin versetzen mußte. Aber Du 
ahnst es – die unabwendbaren Verpflichtungen meines Berufsstandes!“. 
 
„No, kein Problem! Du bist uns immer willkommen; wie selten oder wie 
oft Du auch erscheinst. Host jetzt Deine Mörda scho’, oda vadächtigst 
mich noch imma – haha; Du bist mia eina! Komm setz Dich und loß die 
Seele baumeln, wie’s jetzt so schön in da Österreichwerbung sog’n. 
Gehen’S lieber Brettschneider, bringen’S uns den g’wiß’n Tee – Sie 
wissen schon“ fordert er kryptisch einen langjährig gelagerten 
Gerstenbrand (Octomore der Hochlandbrennerei Bruichladdich) ein (ein Single 
Cask gelagerter), den der willfährige Buttler weißbehandschuht submissest 
serviert. 
 
          Gräfin Clementine Navarro-Lieux gesellt sich zu der Männerrunde 
mit einer Schale lauwarmen rosafärbigen Kräutertees von Malven, 
Gamander, Gundermann, Rooibos und Wildrose, da diese Pflanzen 
Antioxydantien beinhalten, die angeblich das Altern verhindern und 
negative Kalorien liefern (ein neumoderner esoterischer Schwachsinn, der vom 
berühmten Professor Hademar Sauerbier medial vermarktet wird). Der Herr 
Professor ist dies allerdings bloß h.c. und hat von Medizin soviel 
Ahnung wie ein Ochse von Astronomie, da er mit diesem in Österreich 
inflationären Titel für seine Verdienste um die Erhaltung des 
vornehmlich in Bolivien großflächig gezüchteten polydaktylischen Cuy (in 
Quechua besser als Quwi bekannt, falls der Leser es bestellen will) in 
Österreichischen Haushalten geehrt wurde; ein strohdummes ängstliches 
Riesenmeerschweinchen, daß praktisch ausschließlich für die Küche 
gedacht ist. 
 
„Weißt Du was Genaueres vom Gerber Gock oder vom Keusch; Du 
bist doch meist sehr gut informiert?“ befragt Quastorf den jungen 
Grafen. 
 
„Oiso vom Gerber weiß i nur, daß ea kostenlos bei seiner Tante logiert 
hot in einem meiner Meierhöf’. A brave Frau; wie die sich den Neffen 
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verdient hot? Oba des Schicksal is oftmals a bißl verwirrt, hob i den 
Eindruck. Gell, Clementine? Wir zwei beide hätten uns a nie troff’n, 
waunn das Schicksal net so ein Luder wär – haha!“ küßt er sie auf die 
blasse Wange. „Jo und der Keusch; i bitt’ Dich. Von dem haumm doch 
nua die Schwochsinnigen Aktien gekauft – leider g’hör ich auch dazu; ich 
Trottel! Na g’scheid; anderthalb Millionen hot er ma aungeblich in Gold 
aunglegt in der Schweiz. Oba bei der UBS haumm die nichteinmol mein 
Namen gekannt, wie ich recherchemäßig nochg’stoch’n hob! Kanns’t Dir 
vorstellen, daß ich einige unruhige Nächte hatte. Unsereiner steht a 
nimmer so im Saft wie früher! Woa nix zu moch’n, dea hot das 
wasserdicht verpackt und klog amol im Ausland“. 
 
„Da hättest Du ja ein gewichtigeres Motiv als all die anderen; jetzt bin 
ich aber wahrhaftig ein wenig schockiert. Jetzt ernst; könntest Du Dir 
selbst Mordpotenziale zutrauen?!“. 
 
„Jojo; kein Problem. Das hab ich freilich im Blut; staumm jo schließlich 
aus einem alten Odelsgeschlecht. Wenn ich Dir erzählen würde, wieviele 
Leut’ meine Vorfahren umgebracht haben, damit ich heute hier wohnen 
kann, dann würdest sie alle verhaften müssen – haha! Sin’ eh schon olle 
tod (des bleibt holt nur gaunz wenigen ersport!). Oba ich bitt Dich; ich 
und Billasackerl. Ich patz mich doch nicht mit so einem Würschtel an. 
Hob ich holt in der Teichleiten zwei Hektar Wald niederräumen loss’n; 
der Kalchgruber wor eh gaunz verzweifelt, weil das ein so schöner 
Baumbestand wor. Lauter uralte Lärchen; ein besser’s Holz gibt’s net. 
Was soll’s; keiner in unserer Gegend verhungert und das können in der 
restlichen Welt nur wenige von sich behaupten! Do soll’t ma schon a bißl 
demütig sein in unseren Breiten!“. 
 
„Kannst Du Dir vorstellen, daß es Zeugen für den Todesfall gibt in 
dieser verlassenen Gegend – es muß ungefähr um fünf oder sechs Uhr 
früh gewesen sein?“. 
 
„Do follt ma kaum wer ein. Höchstens der Forstaufseher oder die 
Waldfrau. Denn er is gewissenhaft um’s Wild bedacht (wegen der 
Wilderer) und sie sammelt oft Wildkräuter um die Zeit; ober im Winter – 
ich kann mir das nicht denken; do is do noch gaunz finster!“. 
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          Clemetine nimmt den zweiten Tee; die Herren allerdings den 
dritten Single Cask. Quastorf muß die Befragung abbrechen, denn es ist 
erst drei Uhr Nachmittags und nun hat er ein weiteres Ziel. 
 
„Sei mir nicht böse, aber ich muß weiter. Du hast mir sehr geholfen!“. 
 
          Quastorf läßt den letzen Whisky im Glas und verläßt fluchtartig 
das mit seinen dicken Mauern etwas bedrückende Gebäude Richtung 
Teichleiten, wo die sagenhafte Dame Heike wohnt. 
 
 
6          Ihr Domizil wirkt außerordentlich romantisch mit den vielen 
kleinen – jetzt zugefrorenen – Teichen, dem verschneiten Vorgarten, in 
dem man unter der Schneedecke das Knospen hunderter heilsamer 
Kräuter für die nächste Vegetationsperiode nahezu zu hören vermeint. 
Hoch stehen noch die vertrockneten Stauden der Cannabis sativa – 
hinter dem Haus in einem verschwiegenen Winkel – aus dem Schnee 
heraus. Doch das stört Quastorf nur wenig, denn nur allzuoft hat er in 
dieser Gegend ganze Felder von Hanf wahrgenommen, bei denen man 
nie sicher war, wieviel Wirkstoff sie enthielten. 
 
          Sicher baut sie auch Wunderbaum an und hätte somit Zugang zu 
Rizin, aber ihr fehlt absolut jeglicher Konnex und sie hat sicher keinerlei 
Motive, was den Gerber betrifft; das ist sichtlich nicht ihr Umgang. 
 
          Die Waldfrau steht bereits seit längerem vor der Haustüre und 
Quastorf hat gar nicht bemerkt, daß sie ihn beobachtet. Sie kann sich 
ganz leicht verbergen zwischen Pflanzen mit ihren naturfärbigen, 
handgefertigten Patchwork-Kleidungsstücken, die wie Tarnkluft wirken. 
 
„Haben Sie sich verirrt? Denn zu mir kommen üblicherweise nur 
Verirrte und Verzagte“. 
 
„Sie könnten durchaus rechthaben, denn tatsächlich bin ich verzagt, weil 
ich Zeugen brauche für den Tod des Herrn Keusch; und verirrt bin ich 
schon seit ewig! Dazu braucht es wahrlich keine Moorlandschaften. Nein 
eigentlich habe ich nach der Beschreibung des Grafen ganz leicht 
hergefunden; schön haben Sie es hier! Ähnlich einsam wie mein Hof“. 
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„Ah; ein philosophisch angehauchter Zyniker. Die knicken am 
schnellsten ein. Seien Sie mir willkommen; ich weiß bereits seit 
Längerem, wer sie sind!“. Quastorf ist überrascht von ihrem 
ostdeutschen Sprach-Kolorit; aber richtig Sächsisch auch nicht (fast 
vermeint man ein wenig Slawisch im Hintergrund durchzuahnen; Sudeten, 
Oberlausitzer oder Südsorben hatten da möglicherweise ihre Hand im Spiel). 
 
„Über Buschtelephon verfügen wohl alle Einschichtler; ich weiß, wovon 
ich spreche, denn ich habe ein Haus am Rande von Rappoltsgschwendt. 
Quastorf; gelegentlich Ermittler des Morddezernates Zwettl“. 
 
„Heike Strehlmann; manche nennen mich die ‚Waldfrau’. Aber das 
wissen Sie ja sicher auch schon. Was ist Ihr Begehr? Kommen Sie wegen 
meiner Kräuter? Ich weiß, daß manche davon möglicherweise illegal 
sind, doch ich kann damit vielen Menschen helfen; aber Sie wirken auf 
mich nicht bösartig!“. 
 
„Keine Angst; ich bin nicht von der Sucht! Mir geht es um den Herrn 
Keusch, der vor drei Tagen auf seinem Hochstand im Ried 
Siebenwirthen erstickt ist. Haben Sie irgend etwas wahrgenommen?“. 
 
„Nein, leider nicht. Oder doch! Ich habe mich noch gewundert, daß da 
wispernde Stimmen am Hochstand zu hören waren trotz Schonzeit. 
Aber ich war sehr beschäftigt, weil ich Igeln umsiedeln mußte, damit sie 
im Frühjahr nicht niedergemäht werden“. 
 
„Würden Sie diese Stimmen wiedererkennen?“. 
 
„Nein unmöglich, denn ich war ja sicher fünfzig Meter davon entfernt 
und der Sturm und die Detonationen von Allentsteig haben das Erahnte 
übertönt“. 
 
 
7          Frau Bluntschli war der neue Auftrag äußerst peinlich, denn das 
entspricht nicht ihrer üblichen Art, sich einem zwar vollblütigen aber 
ungustiösen Mann anzubiedern. Aber wenn das System entscheidet, kann 
man sich nicht leicht entgegenstellen. Er hat nunmehr die fast 29 
Millionen Schilling problemlos von den Konten seiner Sparefrohs 
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akquiriert und ihr in kleineren Tranchen übergeben. Aber nun will er 
Sicherheiten für seine Kunden und vor allem für sich. 
 
          Sein oberster Chef hatte zwar niemals Probleme mit dem 
systematischen Beschiß der Bankkunden, aber bei seinen Untergebenen 
verlangt er bedingungslose Korrektheit! 
 
          Frau Bluntschlis unangenehme Aufgabe besteht nun darin, ihn 
sexuel aufzugeilen – was wahrlich nicht schwer ist bei ihrem feschen 
Äußeren und seiner sabbernden Emotional-Labilität – und ihn dann in 
eine ausweglose Situation zu bringen. Sie hat ihn, der es immer wissen 
will, angeheizt mit ihren Reizen, daß er sich das Plastiksackerl freiwillig 
überziehen möge zwecks wesentlicher Lustvermehrung (so ganz unbenetzt 
von sexuellen Spezereien, wie oben beschrieben, dürfte sie denn doch nicht sein!). 
      
          Eigentlich sollte sie ihn nur dabei photographieren, um ihn 
botmäßig zu machen gegenüber den Auftraggebern; doch dann ist ihr die 
Situation etwas entglitten, denn er hat überreagiert und sich viel zu lange 
der libidinösen Apnoe hingegeben. Den Rest haben die Saubermacher des 
Systems sehr diskret aufgearbeitet. Schuld fällt Frau Bluntschli somit nur 
wenig zu vor ihrem gestrengen Protestanten-Gott. 
 
          Nur hat niemand der Perfektionisten in dieser gottverlassenen 
Gegend um fünf Uhr Früh mit einem zufälligen Zeugen gerechnet. Aber 
da war der Ruhaltinger Hartl leider gerade im Busch, denn er hat da eine 
gemütliche Schlafstelle unter einem Reisigdach gefunden. Jedoch er 
raschelte leider dabei allzuviel und so haben ihn auch die Leute vom 
System gehört. Die Waldfrau hatte das Glück, nicht entdeckt zu werden. 
 
          Frau Bluntschli war von sich selbst in vielfacher Hinsicht 
angewiedert und hat den Ort fluchtartig Richtung Westen verlassen. Die 
Saubermacher waren noch nie nach ihrem Geschmack, denn sie hat es 
im Wesentlichen mit der Moral; aber sie wußte auch fast nichts von 
denen und ihren lautlosen Aktionen, da sie diese nie zuvor persönlich 
gesehen hatte. 
 
 
8          Der Inspektor kehrt heim ins Dezernat und sieht sich sogleich 
mit neuen Unannehmlichkeiten konfrontiert. 
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„Sie Quastorf; das mit der Untersuchungshaft vom Meier hält nicht mit 
den paar Blatteln; die schöne Rizinuspflanze bauen hierorts sicher 
zwanzig Bauenweiberln im Gemüse-Garten an. Entweder neue Beweise 
oder Freilassung. Der Sauschlager sitzt mir schon im G’nack bezüglich 
dieser Sache; und dem Meier sein Anwalt – der schmierige Dr. Bärnkopf 
– leider auch!“. 
 
„Geben Sie mir eine Stunde Zeit und ich bügle das!“. Wäre doch gelacht, 
wenn ihm der Schmutzfink so knapp vor dem Ziel durch die Lappen 
gehen würde. 
 
          Quastorf eilt zu dem bemühten Habison, dem begnadeten 
Laboranten und Beweismittel-Tüftler. 
 
„Wie schaut’s aus mit dem Inhalator? Gibt es da zusätzliche Hinweise 
außer den bereits bekannten Inhaltsstoffen?“. 
 
„Der Anisin hat mir den Turbohaler leider erst übergeben, nachdem er 
ihn zerlegt und die Inhaltsstoffe analysiert hatte. Aber aufgrund der 
Elektrostatik ist gottseidank trotzdem eine blaue Schafwoll-Faser 
zwischen Korpus und Dosierungsrad hängengeblieben. Ich hoffe nur, 
daß die nicht von Anisins gräßlichen Pullovern stammt, die er im Winter 
so gerne trägt, weil es im Keller kalt sein muß. Wir müssen identisches 
Material beim Meier finden, sonst geht uns der in die Binsen!“. 
 
„Die Hausdurchsuchung läuft gerade und so bin ich guter Hoffnung 
(Quastorf wird doch wohl nicht schwanger sein?). Ich werde die Burschen von 
der Spurensuche anrufen, daß sie ihr Augenmerk darauf richten“. 
 
          Bald darauf die vorläufige Erfolgsmeldung, daß blaue Fasern in 
der Fliegenbinde-Ausrüstung des Meier gefunden wurden. 
 
          Nur das heißt nicht viel, denn da kämen auch andere Fischer in 
Frage, derer es viele in der Gegend gibt. Allerdings hat sich der Meier all 
seine Fliegen aus eigener Produktion gemacht – darauf war er immer 
außerordentlich stolz – und das wird ihm jetzt möglicherweise das 
Genick brechen! Denn diese blaue Faser stammt aus einem Wollknäuel 
seiner von ihm verlassenen Frau (eine Sonderware aus dem Zwettler Bioladen 
Lilith; handgefärbt mit Färberwaid und sorgsam mundgezwirnt) und ist somit 
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ausschließlich ihm zuordenbar (wennauch der Anisin gepfuscht hat; aber dessen 
Pullover sind sichtlich von Benetton und aus von südländischen Kinderhänden 
sorgsam gefertigter Baumwolle, da er Schafwolle nicht verträgt). 
 
          Daß Benetton in Argentinien und Chile den indigenen Indios vom 
Stamm der Mapuche mit Hilfe der korrupten Regierung, der Compania de 
tierras del sud, Argentino Sociedad anonima und der örtlichen Pistolero-Mafia 
zirka 900.000 ha Weidefläche gestohlen und mit Stacheldraht abgezäunt 
hat, sodaß diese auf Gund dieser Tatsache nun in bitterer Armut leben 
müssen, kann der Anisin freilich nicht ahnen, denn das hätte ihn sicher 
vom Kauf abgehalten (und diese Entwicklungen zeichneten sich zum Teil auch 
erst in späteren Jahren ab!). Betrifft im speziellen auch nur Schurwolle, aber 
bei Baumwolle läuft das Ganze halt in Ägypten oder Indien ab. 
 
Einschub         Lilith, wenn Quastorf das schon hört, geht ihm das 
Geimpfte auf. Sicher eine parafeministische Sekte, die mit ihren von 
Männerhaß vergifteten Spinnrädern in konspirativen Sitzungen während 
der korporativ bewußt herbeigeführten Menstruationen zu Vollmond 
allen Hodenträgern die Eier lustvoll abzwicken wollen. Sie berufen sich 
auf eine ursprünglich eher mesopotamische weibliche Dämonin des 
Kindbettfiebers. 
 
          Laut traditionellem Midrasch erschuf Gott angeblich Adam und 
Lilith aus dem selben Lehm, um Adam eine Partnerin zu schenken. Gott 
holte Lilith dann vor der ersten Nacht noch zu sich und sagte ihr, sie 
solle gefälligst Adam untertan sein, was bedeute, dass sie beim 
Geschlechtsakt unten zu liegen habe (wollte sie ihn reiten, was doch erst in den 
letzten Jahren sosehr in Mode gekommen ist?!). 
 
          Dies wurde von Lilith allerdings nicht akzeptiert, denn der Lehm, 
aus dem Lilith erschaffen worden war, war durch den Speichel des 
verstoßenen Samael (den kennen wahrscheinlich nur Kabbalisten) verunreinigt 
worden. Lilith stritt sich mit Adam und verschwand dann aus dem 
Paradies in die Wüste (man versteht in diesem Kontext nicht, was die heutige 
Amtskirche gegen Scheidungen einzuwenden hat). Dort verkehrte sie jeden Tag 
mit tausend Dämonen und brachte tausend Kinder pro Tag auf die Welt 
(biologisch naturgemäß vollkommen unhaltbar, aber Märchenbücher können das!). 
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          Adam beklagte sich bei Gott über seine Einsamkeit, welcher ihm 
dann gnadenhalber Eva aus seiner Rippe erschuf. Die ursprüngliche 
Übersetzung war „Seite“ statt „Rippe“. Die Rippe ist im Gegensatz zur 
Seite ein verzichtbarer Teil, woraus in der ursprünglichen Version eine 
Gleichberechtigung von Adam und Eva, sprich Mann und Frau, 
abgeleitet werden kann (??; das ist wahrlich sehr tief aus der Nase gebohrt – aber 
was taten Feministinnen der ersten Stunde nicht alles, um ihre verqueren Thesen zu 
untermauern!). 
 
          Manche behaupten auch, daß die Schlange im Paradies Lilith 
persönlich gewesen sei (was die Propheten damals geraucht haben, ist gänzlich 
unerforscht; würde aber heutzutage sicher unter das Rauschmittelgesetz fallen). 
Andere meinen, die Schlange sei eher der Teufel selbst gewesen. Nach 
einer weiteren Version soll der Teufel Eva begehrt haben und Adam 
Lilith (ein ziemliches Kuddlmuddl, das an frühen Gruppensex erinnert). 
 
          Lilith aber blieb unsterblich, da sie nie die verbotene Frucht vom 
Baume der Erkenntnis aß, und vereinigte sich in einer Schlucht nahe 
dem Paradies (gleich links von Floridsdorf) mit Dämonen, um 
Dämonenkinder, genannt Lilim, zu gebären (auch keine wirkliche Hetz!). 
Diese Lilim verführen in der Mythologie, wie ihre Mutter, als Succubi 
schlafende Männer (wo bleiben die Incubi? Handelt es sich hier um eine frühe 
Form von Gender Incorrectnes von weiblicher Seite?). Wer einmal von ihnen 
verführt wurde, konnte nie wieder eine andere Frau lieben. 
 
          Mit der Zeit soll Lilith selbst ein immer dämonischeres Äußeres 
angenommen haben (kein Wunder bei ihrer Geschichte; da hilft freilich kein 
Anti-Aging!). In einigen jüdischen Sagen wird Lilith als der letzte Engel 
der zehn unheiligen Sephiroth beschrieben und gefürchtet; denn der 
Legende nach wurden alle Kinder der Lilith getötet, da sie sich mit der 
Flucht aus dem Paradies Gottes Willen widersetzte. Man sagt, Lilith 
raube aus Vergeltung nachts die Kinder der Menschen aus ihren Krippen 
und töte sie (aha; die Frau Holle). Um sich davor zu schützen, befestigten 
die Menschen früher Pentagramme an den Krippen, auf denen die sieben 
Flüsse (im Pentagramm??, dessen Wesentlichstes ausschließlich die Fünfzahl 
repräsentiert???) des Paradieses, sowie die Namen der Engel Sanvai, 
Sansanvi (sind das koreanische Automarken) und Semangloph, die Lilith 
einst im Auftrag Gottes jagten und ihre Kinder mordeten, zu sehen 
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waren (der Judengott hatte es schon lustig mit den von ihm erschaffenen Ameisen; 
Daumen drauf und kurz drehen! Moralisch reif schaut anders aus!). 
 
          In der jüdisch-feministischen Theologie wird Lilith im Midrasch 
beispielsweise als eine Frau dargestellt, die sich nicht Gottes, sondern 
Adams Unterordnungswillen entzieht und im Gegensatz zu Eva resistent 
gegen den Teufel ist (wiederum ganz von links hinten gekratzt!). Sie 
symbolisiert somit positiv die gelehrte starke Frau (wie dieser unlogische 
Schluß hinwieder – nach alldem, was sie o. e. angestellt hat – zustandekommt, ist 
gänzlich unklar!). Lilith wird auch im jüdischen Talmud wie auch in 
einigen Textstellen der Bibel erwähnt. Doch die Christen haben Liliths 
Version nie öffentlich anerkannt (kein Wunder, daß das dem senokratisch-
patriarchalischen Hierophanten in Rom mißfällt!).                    Einschub Ende 
 
          Von diesen Hintergründen weiß Quastorf nur bruchstückhaft, 
aber er ahnt das Programm dahinter und beschäftigt sich lieber mit 
anderen Erkenntnissen. 
 
          Er fährt sofort mit dem Inspektor Grasl zum ehemaligen 
Kaltenegger-Teich und beendet das Possenspiel. 
 
„Liebe Kollegen; Ihr könnt zusammenpacken. Wir haben, was wir 
brauchen! Bei all den Indizien fehlt uns nur mehr das Geständnis!“.  
 
          Und so ist die Verlängerung der Untersuchungshaft für den Meier 
eine logische Folge, der sich auch der bei der Hausdurchsuchung 
anwesende Anwalt des Verdächtigen nicht glaubhaft entgegenstemmen 
kann. Dr. Reginald Bärnkopf ist zwar sichtlich empört aber nunmehr 
machtlos. 
 
          Daß Frau Heikes Pullover ebenfalls aus besagter Wolle von Lilith 
gestrickt sind, ist zwar Tatsache aber hieramts unbekannt und somit – 
was die Sachdienlichkeit betrifft – unerheblich! Und auch, daß vor allem 
die verlassene und oftmals von ihrem Mann gedemütigte Frau Meier 
diese Pullover trägt und auch möglicherweise ein schlagendes Motiv 
hätte, ist von wenig Bedeutung, denn die ist rundum in der Gegend als 
eine nahezu Heilige verschrien, nach allem, was sie sich bieten hat lassen. 
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9          Der Triumph Quastorfs wird nach Abschluß der reichlichen 
Nacharbeiten in Form von Gedächtnis-Protokollen, Berichten und 
Aktennotizen erst nach Übergabe an die Staatsanwaltschaft Zwettl im 
kleinen Rahmen gefeiert (der Staatsanwalt Sauschlager konnte sich gar nicht 
genug mit Lobhudeleien für den neuen Chefinspektor überstolpern). Es gibt billigen 
Söhnlein-Sekt gespendet vom Kuchlbacher. 
 
          Aber lang freut man sich nicht ungestraft der scheinbaren 
Erholungsphase, denn schon läutet das Telephon und der Forstaufseher 
Kalchgruber ruft ganz atemlos an. Frau Duftschmied schaltet sofort auf 
Kuchlbachers Anschluß und Raumton. 
 
„Schnöh! Kumman’S, mia haumm do a fiarchtaliche Katastrohe bei uns 
in Woid – in hintar’n Simwirth’n! Weu unsare schwedisch’n Hoizfölla-
Liesingoabeita san min Harvester a por Moi üba’r an oid’n Nesthauf’n 
gfoahn und do is daunn litaweis bluadicha Gatsch außaquatscht. Wia ma 
den Hauf’n wegagramt g’hobt haumm, woa drunta irgandwos, wos wir a 
Leich ausschaut! De Bursch’n san nervlich gaunz fertig! Des soit’n’S 
seg’n; a richtige Blunz’nsupp’n!“. 
 
          Kuchlbacher ist elektrisiert und scheucht alle Anwesenden in die 
blau belichteten Dienstfahrzeuge. Hin ins Gai, wo schon alle mit 
Zigaretten bewaffnet vollkommen unorientiert herumhurten oder stoisch 
paralysiert wie Marmor-Statuen herumstehen – je nach Strategie mit 
Trauma-Aufarbeitung umzugehen. Es passiert auch einem von Akkord-
Arbeit gestreßten Harvester-Fahrer gottseidank nicht oft, daß er einen 
Menschen unbewußt mit seinen Breitreifen zermalmt. Doktor Anisin 
kommt mit seinem himmelblauen 2-CV etwas verspätet, da er noch den 
Lachs aus seiner Selche holen mußte, damit er nicht zu matschig wird. 
 
          Lange stochert er mit seinen Instrumenten in der Blunzensuppe 
und tüftelt bedächtig, was wohl die Todesursache war; wiewohl die doch 
offenkundig ist, wenn eine Fünftonnen-Maschine mit acht Rädern – 
groß wie Mühlsteine – aus Gummi (wobei selbst Gummi bei acht ATÜ in 
keinster Weise weich ist) wiederholt über einen Menschen fährt. 
 
          Die Identifikation wird voraussichtlich schwierig werden, denn es 
gibt kaum Anhaltspunkte. Ein Zelt aus dem Versandhandel von Quelle 
bringt auch nicht weiter, aber es spricht für einen sorglosen illegalen 
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Camper. Auch die bis zur Unkenntlichkeit zermatschten handelsüblichen 
Kleidungsstücke sagen zu wenig aus. Doch dann findet Quastorf einen 
zerbrochenen gläsernen Bong, den er beim Ruhaltinger gesehen hat, wie 
er ihn im Keller des Akademie-Theaters besucht hatte. Aus dem hat er 
damals den der Durchschnittsbevölkerung nicht mit gutem Gewissen zu 
empfehlenden Göttersalbei geraucht; Salvia divinorum. 
 
Einschub          Zur allgemein verständlichen Erklärung: Salvia divinorum, 
zu deutsch „Götter-Salbei“, wird auch Wahrsagersalbei, Zaubersalbei, 
Aztekensalbei, Hojas de la Pastora (spanisch „Blätter der Schäferin“), Hierba de 
la Virgen (spanisch „Kraut der Jungfrau“), Ska Maria Pastora (mazatekisch 
„Blätter der Schäferin Maria“) oder einfach Salvia genannt. Es handelt sich 
dabei um eine psychoaktive Salbeiart, deren Heimat die Sierra Mazateka 
im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca ist. Es wird von den dort 
lebenden Mazateken seit langer Zeit in schamanistischen Zeremonien 
verwendet. Salvia divinorum wird von Curanderos, den mazatekischen 
Heilern, auf zwei Arten verwendet. In niedrigen, nicht halluzinogenen 
Dosierungen wird er zur Behandlung diverser körperlicher und seelischer 
Beschwerden verwendet. In deutlich höheren Dosierungen dient er der 
Induktion eines Rauschzustandes mit lebhaften Visionen, was Fliegen 
beinhaltet. 
 
          Salvia divinorum wird von den Mazateken üblicherweise nur im 
Rahmen dieser Heil- und Wahrsagerituale eingesetzt. Es wurde 
behauptet, dass der Wahrsagersalbei identisch mit der rituellen Pflanze 
Pipiltzitzintl der Azteken sei (das ist allerdings keine onomatopoetische 
Translation von Blunzensuppe!). 
 
          Bekannter als der rituelle Gebrauch von Salvia divinorum ist bei 
diesem Volk die Einnahme Psylocibin-haltiger Pilze. Beide Rituale 
ähneln einander allerdings stark im Ablauf, und Salvia wird in der 
pilzarmen Zeit gelegentlich als eine Art Ersatz benutzt. In der westlichen 
Welt ist seit den 80er-Jahren ein deutlicher Anstieg des Interesses an 
Salvia divinorum zu beobachten. Im ethnobotanischen Fachhandel sind 
frische und getrocknete Blätter sowie konzentrierte Extrakte der Pflanze 
unschwer erhältlich. Bekannte Erforscher von Salvia divinorum sind u.a. 
Richard Gordon Wasson und Albert Hoffmann gewesen. Hofmann schreibt 
in seinem Buch „LSD, mein Sorgenkind“ auch über seine Suche nach dem 
Salvia divinorum                                                                Einschub Ende 
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„Ich bin mir sicher, es handelt sich um den Ruhaltinger Hartl“. Quastorf 
ist nicht recht begeistert von der nahezu homogenen Masse aus Fleisch, 
Blut, Haaren, Knochen, zerfetzten Bekleidungsstücken und einer 
zermerscherten Brille. „Lieber Anisin; trauen Sie es sich zu, diesem 
Todesfall eine kriminelle Fremdeinwirkung zuzuordnen?“. 
 
„Das wird sehr kniffelig und ich denke, da bin ich erstmalig vollkommen 
hilflos, denn die einzigen Spuren sind die der acht Breitreifen und das 
wird ja auch vom geschockten Verursacher nicht bestritten. Ich werde 
das Problem am besten vorläufig subdurieren“. 
 
„Subdurieren? Was ist das wieder?“. 
 
„Na unter die harte Hinhaut verlagern; was schlichte Menschen unter 
den vielschichtigen Begriffen Denken, Grübeln, Phantasieren und 
Kreativ-sein verstehen. Aber eben alles gleichzeitig. Und da es dafür 
keinen Begriff gibt (das kennen Sie doch sicher), habe ich ihn halt 
erfinden müssen; jetzt gibt’s ihn!“. 
 
„Den Fall können wir sicher nicht restlos klären; aber wirklich schade 
um ihn. Er hätte den Hamlet gut verwirklicht oder den Godot-
obsessiven Landstreicher Wladimir oder den Staatsschauspieler Bruscon von 
Thomas Bernhard; aber es hat nicht wollen sein; jetzt muß er die 
Jenseitigen mit seinen Fähigkeiten beglücken“. 
 
          Rückzug der Truppe und Manöverkritik. Schlechter hätte man es 
kaum machen können, aber viel besser auch nicht in diesem wahrhaft 
verzwickten Fall. 
 
 
10          Besser hätte es hingegen das System nicht machen können! Nur 
die wissen noch nichts von ihrem perfekten Erfolg, denn deren Erfolg 
spielt sich vordergründig an den Spielbanken der Aktien- und Stock-
Börsen ab und da macht das nahezu mühelos akquirierte Geld aus dem 
Hinterwald durchaus gute Figur; wenn auch nicht in Österreich. Und 
auch sicher nicht zum Nutzen der gutgläubigen Kleinsparer! 
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11          Quastorf muß die Adresse der Brünetten bekommen und das 
wird schwierig, da die Frau Keusch die fesche Dreiundzwanzigjährige 
ebenfalls vereinnahmen will. Aber es gibt ja noch das Buschtelephon! 
Der Kaltenegger fällt ihm ein; bei dem laufen viele Fäden zusammen! 
 
          Quastorf benötigt kaum einen besonderen Vorwand zur 
Kontaktaufnahme und so schützt er nur vor, daß er für den Dr. Anisin 
Karpfen und Forellen besorgen müsse, damit der sie in seiner aus einem 
ausgedienten Waffenspind ehemals abverkaufter Gendarmeriebestände 
gefertigten Selchkammer räuchern könne (eigentlich ist ihm ohnehin selber 
demnächst mehr nach Fisch wegen der Blunzensuppe). 
 
        Während der bullige Wickinger die Fische fängt, ausdärmt und 
abschuppt fragt Quastorf nur wie nebenbei: „Du weißt nicht zufällig, wo 
die nette Freundin der Frau Keusch wohnt; die Wienerin?“. 
 
„Wiss’n dad i’s; oba sog’n tua i das ned! Hod’s Di wiedaramoih dawischt, 
Du oida Weiwara; a so a jung’s Diand’l und Du oida Steiga! Daß’D Di 
net schaummst! No bei da Keusch wohnt’s. De zwa san do dings – wast 
scho (gestisch schiebt er die gespreizten Zeige- und Mittelfinger der rechten frequent 
zwischen ebendiese der linken Hand) – do host eh kann Riß! Des glaub i eh, 
daß da de g’follat; oba loß des bessa! A guada Rot von an oid’n Freind!“. 
 
          Ratschläge können auch sehr harte Schläge sein und damit will 
man sich nicht immer abfinden. Quastorf läßt sich die im Tode 
zappelnden Fische in Plastik verpacken, zahlt und verabschiedet sich 
etwas indigniert – wegen des „alten Weiberers“. 
 
          Jetzt, da er sich nach der Aufklärung der Fälle einige Tage Urlaub 
genommen hat, wird er privat recherchieren müssen, denn das Wetter ist 
ohnehin viel zu schlecht für die notwendigen Bauarbeiten an seiner 
schon etwas gemütlicher gewordenen Hütte. 
 
          Das Rohbauliche ist längst erledigt aber der Feinschliff kann noch 
Jahre dauern. Er wird noch einmal zur Frau Keusch fahren müssen, 
wenn das für ihn auch etwas peinlich ist. 
 
          Im putzig umgestalteten Bauernhof kommt ihm Aglaia Keusch 
sogleich strahlend entgegen. Durchaus auch eine sehr interessante Frau; 
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mittelblond, bauschiger Bubikopf, schmale – fast etwas mandelförmige –
Augenschlitze, in denen je eine graublaue und eine leicht gesprenkelte 
Iris mit übergroßen Pupillen auf Anlässe lauern, von denen man nicht so 
recht weiß, wie diese Anlässe auszusehen hätten. Leicht vorgestellte 
Backenknochen lassen sich unter den harmonisch-weichen Wangen nur 
undeutlich erahnen und über all dem drei ausgeprägte Querfalten auf der 
Stirn, deren zwei diese senkrecht kreuzenden Mittelfalten dem 
Gesichtsausdruck einen einigermaßen strengen Ausdruck der suchenden 
Intellektualität verleihen; aber nur, wenn sie skeptische Fragen stellt. 
Ansonst ziehen sich die scheinbar vorgelagerten Hirnwindungen hinter 
die Stirn zurück. 
 
           Irgendwie hat man die Ahnung, daß polnische Reiterhorden mit 
irgend einer ihrer Vorfahrinnen angewandte Fraternisierung übten. Die 
Figur von einem anregenden Hauch von Vollschlank geprägt, der sowohl 
die den Betrachter meist beschämende Askese, wie auch den Verdacht 
haltloser Genußsucht von vornherein ausschließt. Und das Outfit 
perfekt abgestimmt; derzeit allerdings in unverfänglichem Schwarz, aber 
man ahnt, daß sie in besseren Zeiten niemals Probleme mit dem 
Geschmack hatte. 
 
„War doch ganz nett letzthin! Zieht es Dich an den Ort unserer 
Schandtaten zurück, Du alter Schwerenöter?“. 
 
          In Quastorfs Gesicht kommt ein ungewohntes Rot auf, das jeden 
Sonnenuntergang in der Sahara mühelos beschämen könnte. 
 
„Wo ist Deine liebe Freundin? Sie ist mir hoffentlich nicht böse wegen 
letzthin? Ich war möglicherweise ein wenig zu vordergründig; das ist 
ansonst nicht mein Stil!“. 
 
„Aha, daher weht der Wind! Du weißt aber schon, daß ich die Erstrechte 
auf sie habe; nur Menschen sind bekanntlich keine Rechtsgüter und so 
muß sie selbst entscheiden, was sie in Zukunft will. Wir könnten ja auch 
weiterhin ein gutes Team bleiben, ohne daß jemand sich verletzt fühlt!“. 
 
          Man geht ins Haus und Julia liegt vor dem Kamin hingegossen wie 
die Venus von Sandro Botticelli (nur eben liegend und angezogen; und nicht so 
rot im Haar). 
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          Aber wie könnte er sie entführen ohne falbes Streitroß und ohne 
mehrfach zu zähem Stahl geschmiedeten Balmung – was hat er denn zu 
bieten, was Aglaias durchaus auch einem Mann wahrlich offenkundige 
leib-seelische Vorzüge ausstechen könnte? Ist ihre offensichtliche 
Unorientiertheit angeboren und ihr zutiefst innewohnend oder pure 
Fadesse der leicht überreizten Großstadtpflanze; der Großnichte des 
berühmten Sprachstellers Anton Kuh? Er muß es unbedingt wissen! 
 
„Julia, was hältst Du von einem kleinen Ausflug nach Slavonice; dem 
früheren Zlabings? Das wäre bloß ein Hupfer!“. Quastorf fühlt sich 
nicht ganz wohl bei diesem seinen möglicherweise etwas zu forschen 
Vorschlag, denn Aglaia könnte das als Kriegserklärung mißverstehen 
(wiewohl sie ja auch letzthin Nutznießerin war und da bekanntlich geteilte Freud 
doppelte Freud ist, müßte sich in diesem Fall die Freude verdreifacht, oder gar 
exponentiell vermehrt haben?). Doch die reagiert unerwartet gelassen. 
 
„Ja gut; macht Ihr beide das. Das wird sicher interessant; ich war schon 
einmal dort – bezaubernd der Ort! Ich muß ohnehin viele Formalitäten 
betreffs der Freigabe der Leiche Gottfrieds durch die Gerichtsmedizin 
und die Beerdigungs-Vorbereitungen einleiten. Ich werde das alles eher 
schlicht gestalten, denn ich habe die schleimige Anerkennung meiner 
Witwenpflichten durch die Mitbürger wahrlich nicht nötig; ich galt 
ohnehin hierorts immer als bloß geduldete ‚Zuagroaste’ ohne wirkliche 
soziale Akzeptanz. Und auf den früheren Neid wegen meines 
unverdienten Wohlstandes und den jetzigen wegen der Erlösung von 
meinem Mann kann ich auch gerne verzichten! Macht Ihr nur Eueres 
und wir sehen uns ja hoffentlich bald wieder in alter Freundschaft!“. 
 
          Julia ist Feuer und Flamme für diese gute Idee, packt sofort ihr 
Weniges (Paß, Geld, ein paar Kleidungsstücke und ihr Necessaire). Erstaunlich, 
daß eine Frau so schnell abflugbereit und so unkompliziert sein kann. 
Das wirkt bestechend auf den diesbezüglich Überraschten. 
 
          Gut, daß Quastorf den Hasso gestern bei der Frau Karner zur 
Probe unterbringen hat können (denn die Tschechen sind neuerdings äußerst 
streng bei Hunden wegen der Tollwut im Grenzgebiet). Bei der geht es ihm sicher 
gut! Das arme Hundterl hat kein rechtes Zuhause mehr, seit sein 
ursprüngliches Herrl in Stein einsitzt; Quastorf wird ihn mit dem Hund 
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erneut besuchen müssen. Hoffentlich entgleist dann das Wiedersehen 
nicht wieder emotional! 
 
 
12          Von Hadreichs bereits um zehn Uhr weg und über Kautzendorf 
nach Fratres mit dem scharfen Fiat, der nur so – wie von selbst – durch 
die kurvenreiche Landstraße flutscht wie Bohnensuppe durch den Darm. 
 
          An der Österreichischen Grenzstation werden sie von den 
unmotivierten Zöllnern fadisiert ohne auch nur einer Blickeswürdigung 
durchgewunken, aber auf der tschechischen Seite lauert schon eine 
quadratisch grünbraun verformte Uniformträgerin mit strengen 
Gesichtszügen, die jedem KGB-Folterknecht der Lubjanka das Blut in 
den Adern gefrieren zu lassen imstande wäre. 
 
          Doch sie erweist sich wider Erwarten als fast schmuseweich, da sie 
bloß nach illegaler Literatur – wie Kronenzeitung oder Bild – frägt. Beides 
hat Quastorf freilich niemals konsumiert; geschweige denn jemals 
genossen (soweit es bei diesem Schund von Genießen überhaupt zu sprechen erlaubt 
wäre – man fragt sich ja zurecht, wie unsicher sich Gewaltsysteme sein müssen, wenn 
sie sich vor einer derartigen Niveaulosigkeit fürchten müssen). Diesbezüglich ist er 
guten Gewissens. 
 
          Nach zwei weiteren Kilometern ist man im Ort der Begierde. Der 
Fiat wird außerhalb abgestellt und dann geht es mit einem Fußmarsch 
von bloß fünfhundert Metern auf den charmant abgewohnten 
Hauptplatz. Da ist alles Renaissance, was nicht zwölftes Jahrhundert ist. 
Eine derartige Fülle und Dichte von Sgraffito-verzierten Häusern findet 
sich kaum wo im Deutschen Raum; leider alles ein wenig verwahrlost. 
Am Hauptplatz sucht man die äußerst romantische Schenke Na Hradice 
auf, die allerdings zusätzlich noch Ostblockflair zu bieten hat. Der 
Kellner wirkt nicht sehr zuständig, aber das Essen ist schmackhaft und 
beschwert den Magen auf typisch tschechische Weise (Schweinebauch mit 
Brioche-Knedlik von einer spezifischen Dichte, die Blei in den Schatten stellt und 
Fettleber mit glänzenden Schmalzkartoffeln). Da hilft ein gutes Pilsner 
dagegen, das von einem zweiten logisch gefolgt werden muß; denn das 
fördert das lebenserhaltende Rülpsen. 
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          So wird man wenigstens die schädlichen Gase nach oben los, 
damit sie sich nicht nächtens unten olphaktorisch ungünstig 
verwirklichen (mit neuer Freundin erweist sich so etwas besonders verzichtbar!); 
mit den Fetten müssen allerdings Galle und Bauchspeicheldrüse einen 
nahezu hoffnungslosen Kampf ausfechten, was leichte Bauchschwere, 
peinliche Innengeräusche und eine gewisse Müdigkeit aufkommen läßt! 
Das nimmt man aber gerne in Kauf wegen der Hedone! 
 
          Die Buben am Platz bieten „Fiehrung“ an. Warum nicht? Die 
Führung entpuppt sich als Ausstieg aus der allgegenwärtigen 
Bedrücktheit des verkommenen Oberirdischen zu einer des unterirdisch-
finsteren Ausgeliefertseins an die vielfach verwinkelten Katakomben, 
Entwässerungssysteme und Abwasserkanäle, die beinahe an Wien und 
den Dritten Mann erinnern. Gut nur, daß beide zuvor mit Helm, Wathose, 
Schutzjacke und Stirnlampe ausgerüstet wurden, denn das alles kann 
man in den stinkend-kühlwindigen Schlüften gut gebrauchen. 
 
          Danach genießt man den dickflüssigen allgegenwärtigen 
oberirdischen Kohlgeruch nahezu dankbar und begrüßt ihn als 
Frischluftersatz. Langsam dämmert es abendlich und heimfahren wäre 
nach den Bieren nunmehr nicht mehr sehr empfehlenswert, da in der 
Tschechoslowakei eine Nullkommanull-Regelung gilt. 
 
          Quastorf kann gottseidank die von den Eindrücken ermattete und 
von den Erlebnissen außerordentlich begeisterte Julia mühelos zu einer 
gemeinsamen Übernachtung überreden. 
 
          Im Hotel Zlatná Koruna (Goldenkron) findet man ein lauschiges 
Zimmerchen mit Blick auf den Hauptplatz. Die Einrichtung ist etwas 
abgewohnt (wiewohl gänzlich scheinvergoldet), aber die Preise sind moderat 
trotz ausgewiesener fünf Sterne (Mitteleuropa würde dafür allerdings nur zwei 
bis drei vergeben, denn Bad und Klo befinden sich jenseits des Ganges – eher fast 
indisch!). 
 
          Egal; junge Liebe frägt nicht nach den Umständen. Mit ihr hätte er 
sich auch in einer verlassenen Fabrikshalle wohlgefühlt, obwohl er sonst 
sehr wählerisch ist, was die umgebende Ästhetik betrifft. 
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          Da wirkt die offenkundige Ästhetik der Gesponsin wesentlich 
deutlicher: Das bereits beschriebene füllige kastanienrote Haupthaar 
umspielt gewellt das mit etwas zu breit ausladendenden Unterkiefer-
Winkeln konterkarrierte Gesicht. Interessant auch die an beiden 
Mundwinkeln verschieden gestalteten und beim Sprechen sich stets 
neuformierenden Winkelfalten, von denen man selbst als Gehörloser 
jeden Tonfall abzuschauen vermeinen könnte. 
 
          Die weitgeöffneten blitzblauen Augen saugen den verliebten Blick 
wie Bergseen in die unergründlichen Tiefen ihrer Denkvorgänge und 
beim Gedankenaustausch ist sich Quastorf nicht mehr ganz so sicher, ob 
er eher ihre wohltönend berauschende Stimme mit ihren durchaus 
inhaltsreichen Sätzen wahrnimmt; oder bloß der Meditation des 
Gesamtkunstwerkes ihrer Persönlichkeit obsessiv verfällt – ohne auch 
nur den geringsten Teil der Wortinhalte zu erfassen! 
 
          Die Nacht gestaltet sich in einer Weise, daß deren Schilderung Herrn Felix 
Tannenberg total widerstrebt, da der bekanntlich feinsinnige Autor sich üblicherweise 
der emotionslosen Dokumentation verpflichtet fühlt. 
 
          Doch eines muß schon gesagt werden zur Ehrenrettung unseres 
integeren Kommissars, daß er sich der feuchten Linnen etwas schämte 
und deshalb entgegen seiner üblichen Gepflogenheiten ein sattes 
Trinkgeld für die Zimmermädchen hinterlassen hat (in Form eines hundert-
Schilling-Scheines, da ihm die Kronen bereits etwas knapp wurden). 
 
          Die Heimfahrt war ein wenig problematisch, da Quastorf 
aufgrund des Resthormon-Spiegels etwas unkoordiniert lenkte; da war es 
auch nur wenig förderlich, daß Julia ihren Kopf vom Beifahresitz 
gelegentlich schräg nach links unten plaziert hatte; begleitet von 
schamlosem Gelächter und Glucksen aus vollem Mund. 
 
          Zurück in Hadreichs empfängt Aglaia die beiden liebevoll mit 
pochiertem Donau-Wels an Moosbeer-Mousse. Danach geht man erneut 
gemeinsam zu Bett. Allerdings nicht sofort, den zuvor müssen noch 
diverse schwere Weine verkostet werden, da Frau Keusch gestern und 
heute harten Streß hatte. Die anschließenden philosophischen 
Austauschungen sind keinesfalls nur alibimäßiges Beiwerk, sondern 
durchaus erstgemeinte Versuche zu gemeinsamen Sinnfindungen. 
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          Wie die Entflechtung aus diesem Konvolut möglich werden 
könnte, muß Quastorf im anschließenden Traum im breiten Bett 
zwischen den verführerisch duftenden Frauen lösen. Was nicht so 
einfach ist, da dem Holistisches zuvorkam, das die Lenden schwächte. 
 
          Der Traum ist realistisch und beschäftigt sich sehr angenehm mit 
unbekannten Frauen, die wolllüstig ihre üppigen Brüste anboten (braucht 
man das denn, nachdem man sich so ausufernd erlebt hat?). Quastorf hatte nur in 
der Jugend Albträume; in all den letzten Jahren zeichnen sich seine 
Träume normalerweise eher durch eine unfaßbare Banalität oder 
unverfänglichen Realismus aus, da er die Verzweiflung der Geworfenheit 
ohnehin an jedem gelebten Tag lustvoll abarbeiten muß und darf. 
 
 
13          Nach dem anregenden Kurzurlaub wieder im Amt, erfährt 
Quastorf, daß der Meier jetzt wirklich dran ist und die Beweislast 
wasserdicht gemacht wurde von Anisin, Habison und nichtzuletzt von 
Major Doktor Kuchlbacher, der vorbildliche Protokolle bei der 
Staatsanwaltschaft abgeliefert hat. 
 
          Die Geschichte mit dem zur Blunzensuppe zermanschten 
Ruhaltinger Hartl wird allerdings nur schwer – wenn überhaupt –
aufzuklären sein, was den Leuten des Systems ihre Schlaflosigkeiten 
ersparen wird. Aber so geartete ethische Parameter passen bei derartig 
instrumentalisierten Werkzeugen einer dem skrupellosen Kapitalismus 
ihre schon vorher nur marginal vorhandene Seele blindlings verkauft 
habenden Aparatschiks ohnehin nicht ins gekünstelte Weltbild. 
 
          Nur Frau Regula Bluntschli geht es nicht sehr gut mit dem 
Bewußtsein, daß sie möglicherweise an einem Gewaltakt Anteil hatte, 
denn das widerstrebt ihren strikten Moralvorstellungen. 
 
          Aber ihre Bank zahlt weiterhin gut und so wird sie – wie gewohnt 
– ihre wertvollen Parfum-Flacons verschenken und das schwere Gold in 
ihren Nobelkoffern herumschleppen müssen. Was sie allerdings noch 
nicht ahnt, ist, daß sie in einigen Jahren als unnotwendig gewordene 
Lohnempfängerin ersatzlos ausgemustert werden wird, da dann die 
fiktiven Seifenblasen durch ihr unvorhergesehenes Platzen per Internet 
das gierige und doch unbedarfte Klientel bescheißen werden. 
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          Man muß sich immer dessen bewußt sein, daß wesentlich mehr 
Verbrechen geschehen, als jemals aufgeklärt werden könnten; zumal die 
meisten nicht publik werden! Denn wenn alles Illegale geahndet würde, 
bräuchten wir für nahezu jeden eine Haftzelle! Aber man kann diese 
Formel auch kürzen und das Ergebnis zu alltäglicher Sozietät ummünzen! 
 
 
14        Was wäre noch zu berichten? Ja; Quastorf trifft weiterhin des 
öfteren gemeinsam mit Julia, die nun bei ihm eingezogen ist, mit der 
offenherzigen Frau Keusch zusammen zu gemütlichen bunten Abenden, 
damit ihr der Abschied nicht zu schwer fällt. Aber lagsam kühlt diese 
Dreierbeziehung ab, da Frau Keusch sich wieder ihrer wahren Berufung 
zu Männern besinnt und nun – trotz aller Witwen-mäßig gebotenen 
Vorsicht – mit dem vielleicht zu Unrecht als Gemeindestier verrufenen 
Gemeindesekretär von Freitzenberg (einem gewissen Leo Etsdorfer) eine 
lockere, wenn auch tiefgreifende – Beziehung eingeht. 
 
          Das entlastet hinwieder die harmonische Beziehung der neu sich 
Gefundenhabenden deutlich. Ab nun wird sich die fesche Julia allerdings 
den Anforderungen der Renovierungsarbeiten in Quastorfs Hütte in 
Rappoltsgschwendt in vieler Hinsicht widmen müssen; und das wird 
nicht immer einfach werden! 
 
          Doch die Arbeiten schreiten aufgrund eines unerwartet milden 
Winterwetters und mit Hilfe des Geldes der Tante zügig voran und 
schon im März ist fast alles erledigt (bis auf ein paar kleine 
Unzulänglichkeiten, die aber bekanntlich in jedem Haus selbst über Jahre unerledigt 
bleiben müssen, da das Leben nur weitergehen kann, wenn Unvollständigkeit ein Ziel 
vorgibt!). 
 
 
15          In den darauffolgenden Jahren ergeben sich weitere kriminelle 
Bereiche, mit denen sich Quastorf beschäftigen wird müssen. Aber 
vordergründig ist da die neue Liebe und die erleichtert viele 
Unannehmlichkeiten doch erheblich. 
 
          Was Quastorfs Integration in der örtlichen Volksgemeinschaft 
betrifft, hat diese naturgemäß unter seiner freizügig ausgelebten vita 
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sexualis schwer gelitten. Doch ihn stört das nicht, da er ohnehin in der 
Einschicht wohnt und im Übrigen einigermaßen abgeklärt ist. 
 
          Wen das allerdings stört, ist offenkundig, denn der moniert das 
auch desöfteren – nämlich Major Kuchlbacher, denn der meint, ein 
Beamter müsse nicht nur beruflich sauber bleiben, sondern auch in 
seinem Privatleben eine gewisse Untadeligkeit an den Tag legen! 
 
          Und so schlägt er Quastorf nach einigen Jahren unerquicklicher 
Querälen (trotz vorbildlicher Polizeiarbeit) vor, zwecks Amtshilfe in die 
Wachau überzuwechseln; denn dort herrscht neuerdings Notstand! 
 
          Eins ist allerdings etwas schade: Irgendwie ist es Quastorf in 
letzter Zeit abhandengekommen, daß er das von ihm erfundene Rezept 
der Blunzensuppe nocheinmal verwirklichen wird. Denn erstens ist seine 
neue Freundin veganisch. Wahrscheinlicher ist, daß sie unter einer 
schweren Eßstörung leidet, da sie üblicherweise nur bosnisches Maisbrot 
(Lejla) – weiß der Teufel, wo sie das regelmäßig herbekommt – und 
klares Brunnenwasser konsumiert; aber gottseidank raucht sie auch gerne 
Selbstgedrehte aus holländischem Tabak, der aus Réunion stammt und 
gelegentlich den einen oder anderen Joint. Der gerne konsumierte 
französische Rotwein darf auch sein, denn der wird ebenfalls aus 
Pflanzen hergestell. 
 
          Doch zweitens sehnt er sich zwar nach dem durchaus herrlichen 
Geschmack; aber sicher niewieder nach der traumatisierenden Optik 
einer Blunzensuppe ................. 
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irgendsoetwas wie ein nachwort 
 
 

          Quastorf muß vor seiner Versetzung sich nocheinmal den 
Bauch so richtig vollschlagen mit den fischigen Herrlichkeiten des 

Kaltenegger; diesmal ohne Julia (denn die mag absolut kein totes 
Getier am Teller; vor allem, wenn es sie anschaut) aber mit Hasso, 
der noch vor der Vorspeise über die läufige Tussi – die Molosserin 
– herfällt, was Quastorf wiedereinmal peinlich berührt. Aber der 
Wickinger hat kein Problem damit. 
 
„De braucht eh amoih wos eiwendi’; und bessa kunnt’s net sei, 
weu de Zwa san aus ana Rass’ und i frei mi scho auf denan 
eanare Kinda“. 
 
          Während des gesamten Essens hängen die Verliebten 
ineinander; aber Quastorf muß gehen. Und leider nicht nur 
demnächst nach Rappoltsgschwendt, sondern in die ferne 

Wachau. Und Hasso wird bei Frau Karner bleiben müssen (so 
kann er auch seine zukünftig zu vermutenden Kinder viel öfter 
sehen). Allerdings mindestens einmal muß er noch in die Wachau 
– sein Herrl in der Strafvollzugsanstalt Stein besuchen mit 
Quastorf ................... 
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köölla- 
schdiag’n 

 
 

oder 

stufenweiser fall 
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Vorwort 
 
          Wer alle fünf Romane bisher gewissenhaft verfolgt hat, 
braucht keinesfalls eine neuerliche Einführung unseres Haupt-
Protagonisten Chefinspektor Joseph Quastorf. Der Autor setzt 
dessen verquere Herkunftsgeschichte als Sohn einer liebevollen 
Floridsdorferin und eines marodierenden memel-deutschen 

Flüchtlings aus dem Kurischen (wahrscheinlich Klaipeda) und der 
Aufzucht im spießigen Nachkriegs-Österreich durch seinen dem 
Kommunismus nahestehenden Ziehvaters voraus. Er selbst 
hingegen brachte es nur bis zum überzeugten Sozi, was eine 
nicht in allen Landesteilen so günstige Voraussetzung darstellt! 
 
       Nach einer unrühmlichen Schulzeit, über die sich nur 
Schweigen gebietet und diversen begonnenen – durchaus sozial 
anerkannten aber etwas der Brotlosigkeit zuzuordnenden – 

Studien (Psychologie und Philosophie, Architektur und Frauen; alle 
bald abgebrochen; nur das mit den Frauen ist ihm bis heute – wir 
schreiben bereits 1995 – geblieben) erschloß sich ihm dann die 
Kriminologie und in logischer Folge der Gendarmerie-Dienst. 
 
          Und nach diversen – bei angehenden Beamten üblichen – 

Wechseln der Einsatzorte (St. Pölten, Klosterneuburg und Kittsee 
im schönen aber flachen Burgenland) und danach erneuten 
Eingewöhnungsphasen im meist als mystisch bezeichneten 
Waldviertel, wird er sich alsbald – wenn auch unerwartet – neuen 
Herausforderungen gegenüber stehen sehen. Denn er hat sich 

nach seinen letzten komplizierten Fällen (1986 im Burgenland 
und 1987 bis 1994 im Raum Zwettl) zwar als außerordentlich 
erfolgreich erwiesen, aber nun ist dort im hohen Norden nach 
einer ungewöhnlichen Serie von schwerwiegenden Straftaten seit 

Jahren bereits tote Hose, was Gewaltverbrechen betrifft (fürchten 
potenzielle Täter die bloße Anwesenheit Quastorfs oder ist 
aufgrund der bekannt widrigen Klimaverhältnisse die kriminelle 
Kreativität erschlafft?), aber nun herrscht in den mittleren 
Landesteilen ein erschreckender Notstand, da dort nur etwas zu 
schmalbrüstige Kollegen ihren Dienst ableisten, der sich 
üblicherweise bloß auf gelegentliche Ladendiebstähle, 
Verkehrsdelikte, Autoraser, Beschädigung öffentlichen Gutes 
durch unorientierte arbeitslose Jugendliche, Wirtshaus-
Raufereien, familiäre Vergewaltigungen und durchziehende 
Trickbetrüger aus diversen Ländern der ehemaligen 
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Donaumonarchie beschränkt. Daher auch die nahezu 
erschreckende fachliche Inkompetenz der dortorts mangels 
Übung an schweren Fällen hoffnungslos überforderten Kollegen. 
Die nach herkömmlichen Methoden arbeitenden Inspektoren 
Meierhofer und Staudinger stochern zumeist nur in kalter Asche. 
 
          Aber die Gangart an der Donau wird allmählich auch 
zusehends schärfer und der am Donaustrand traditionell 
ubiquitäre Alkoholismus kann das auch nicht alles entschuldigen 
oder erklären! Da müssen erlesene Fachkräfte her! 
 
         Major Kuchlbacher trennt sich nur ungern von seinem 

besten Pferd (der Vergleich mit einem unzähmbaren Mustang wäre 
allerdings wesentlich geeigneter); aber in der Wachau stellen 
neuerdings eher ungewöhnliche Straftaten die örtlichen 
Gendarmerie-Beamten vor nahezu unlösbare grausige Probleme. 
Todesfälle, die einigermaßen unstrukturiert wirken. 
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Einleitung 
 
 

          Es sind nunmehr sieben (???) Jahre vergangen seit den 
Fürchterlichkeiten in der zwettler Umgebung. Danach kamen 
freilich viele Kleinarbeiten, die aus dem alltäglichen Wahnsinn 
der als normal definierten Zwischenmenschlichkeit braver Bürger 
resultierten. Quastorf ist mit den edelsten Düften und auch den 
übelriechendsten Wassern gewaschen und daher mit diesen 
bestens vertraut. Jetzt gilt es, dem Verbrechen in einer der 
schönsten Landschaften der Welt Einhalt zu gebieten! Eine 
wahrhaft interessante Aufgabe. 
 
          Nur zu diesem Behufe muß er seine Geliebte, die ihm nun 
bereits seit acht Jahren aus unerfindlichen Gründen die Treue 
stets gehalten hat, dazu motivieren, sich nach langer und 
schmerzhafter Eingewöhnung in das spartanische Domizil in der 
Einsamkeit des Nordwaldes nun neuerlich in andere Umfelder 
einzulassen, was einigermaßen schwierig erscheint – wiewohl die 
Wesensart der Wachauer leichterlebig und flockiger wirkt! 
 
          Aber es wird beiden nicht einfach werden, da man eine 
neue Wohnmöglichkeit finden wird müssen und damit das 
mühsam restaurierte Haus im Waldviertel zum bloßen 
Sommersitz deklassiert wird. Wer weiß, ob die Schaumgeborene 
dabei mitmachen will (zumal sie ihre geliebte Freundin nicht mehr 
ständig zur Verfügung hat)? Die Frau Keusch ist allerdings bereits 
seit Jahren wieder an Männer verlorengegangen. 
 
          Aber nun verfügt Julia ja über den abwechslungsreichen – 
das hört sich nur vordergründig spannend an und ist häufig mit 
Ungemach verbunden – Quastorf und der tut ihr durchaus gut. 
 

          Also findet man zunächst ein Zimmer im Gasthaus Zum 
Donauwels (samt Hasso, dessen sieben Kinder eine warmherzige 
Aufzucht im Tiergarten des Karl Kaltenegger gefunden haben). 
 
          Die Eingewöhnung in das neue Kommissariat wird 
Quastorf noch vor einige Probleme stellen. 
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gewöhnen 
 
 

1          Die beiden Entwurzelten irren durch die berühmten und 
aufgrund des sommerlichen Fremdenverkehres und der Weinwirtschaft 
überaus prosperierenden Orte, von denen einer schöner als der andere 
ist. Quastorf hat in seiner bekannt chaotischen Art natürlich in keinster 
Weise darauf Bedacht genommen, daß man ein Dauerlogis benötigen 
wird, wenn man hierorts arbeiten will (denn das Pendeln über sechzig Kilometer 
in das vor Jahren geschmackvoll restaurierte Bauernhaus in Rappoltsgschwendt stellt 
sich von selbst in Frage). 
 
          Vom Hund hat er sich vorerst auch noch nicht auf brutal 
verabschieden wollen und so wird es schwierig werden einen Vermieter 
zu finden, der diese Kampfbestie wohlwollend hinnimmt. Es kann ja 
keiner wissen, daß das nette Hundertkilo-Mastifferl überfallsartiges 
Küssen (was allerdings durchaus auch zu unvorhersehbaren Verletzungen führen 
kann) als Hauptrisiko anbietet; mörderisch, wie der aussieht mit seinem 
Achtkiloschädel und seiner gewaltigen Brust. Und die Beißerchen in 
seinem Scheunentor-großen Schlapfen lassen den Tyrannosaurus Rex im 
Geiste manch schreckensgelähmter Betrachter herumgeistern. Man 
bekommt ja nicht einmal einen Beißkorb für diese Schnauzengröße im 
legalen Tierbedarfs-Handel wie Tier und wir. Und Illegales widerstrebt 
Quastorf selbstredend seit je. 
 
          So verfällt Quastorf auf die sinnvolle Idee, bei seinen in all den 
letzten Jahren oftmalig aufgesuchten Weinlieferanten mit der schwierigen 
Quartiersuche zu beginnen. Die haben ein riesiges Weingut in Lobing, 
das sie bloß zu zweit in einem kleinen Dreizimmer-Bereich des 
Haupthauses bewohnen; viele in die Weinhänge verwinkelte und 
aufgrund der steilen Hanglage mit unzähligen gefährlich steilen 
Katzenkopf-Pflasterwegen, Stiegen, Stufen, Treppchen, Holz- und 
Metall-Leitern verbundene kleine Einzel-Gebäude verschmelzen so zu 
mehreren – voneinander optisch gesonderten – Trakten und zeugen 
solcherart von der vierhundert-jährigen Geschichte des ehemaligen 
Lesehofes des Klosters von und zu Passau. Irgendwann im siebzehnten 
Jahrhundert ist das prosperierende Gut dann den göttweiger Mönchen 
zugefallen und die haben von hier aus die meisten Weinbetriebe 
monopolisiert und den Wein entlang der Donau verschifft. 
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          Einige Winzer konnten sich freilich mühsam ihre Eigenständigkeit 
erhalten, was klarerweise zu ständigen Streitereien mit den mächtigen 
Benediktinern führte. 
 
          Deren Macht war auch durchaus ausgesprochen weltlicher Natur; freilich 
immer mit Gott im Talon, was zumeist gewisse rechtliche Ungleichgewichte 
verursachte! Speziell auch seit Jahren bei ihren von Übergriffigkeit bestimmten 
Problemen mit den ihnen leichtfertig anvertrauten Priesteramts-Kandidaten. Es groërt 
bereits heftig unter den klerikalen Linnen; doch der öffentliche Skandal muß noch 
warten, da die Amtskirche – wie gewohnt - alles . 
 
          Ein wahrer ästhetischer Traum ist der Lesehof auch schon von 
außen, da die Architektonik nahezu sämtliche Baustile der verflossenen 
Jahrhunderte harmonisch ineinander übergleiten läßt. Der Zutritt 
gestaltet sich demgegenüber schwierig, denn das gewaltige grüne Hoftor, 
das seit Jahrzehnten nach frischer Farbe dürstet, verfügt weder über 
Klopfer noch Glocke und alle Fenster wirken blind von Staub und somit 
fast wie unbewohnt. Doch Quastorf weiß den Trick; die Buben sind 
höchstwahrscheinlich im Weinberg (zur Not läge auch noch der Torschlüssel – 
wie allgemein üblich im ganzen Land – gleich neben dem Gehtürl im Zählerkasten, 
dessen altersschwache Blechverkleidung nur mit einem rostigen Riegel gesichert ist). 
 
          Spätestens jetzt wirft natürlich jeder wache Leser gedanklich ein, 
daß doch kleine Buben bestimmt kein Weingut führen könnten. Doch 
weit gefehlt! Denn die beiden unverheirateten Besitzer der allerbesten 
Weinrieden der Wachau heißen in der umliegenden Bevölkerung seit 
urdenklichen Zeiten schon die Röder-Buben, obzwar sie bereits 
zweiundsiebzig und achtundsiebzig Lenze zählen. 
 
          Quastorf klettert mit Julia zwischen den demnächst erblühenden 
Reben in die von Trockensteinmauern und neben durch Steinlegungen 
befestigten – ungesicherten – Sturzwasser-Auffangzisternen Richtung 
Voglberg. Fast unmerkbar zwischen den von dicken rohgehackten und 
deutlich vom Wetter angegrauten Akazienholz-Pfeilern gestützten 
Hochkultur-Verspannungen aus rostigem Eisendraht werken die Buben, 
indem sie mittels hundertfach nachgeschärfter Rebscheren die 
Luxustriebe entfernen und zu Boden fallen lassen. Johann und Anton; 
der eine noch relativ rüstig, der andere sichtlich von schwerer Arbeit 
vom Becken aufwärts in den Boden gekrümmt (aus statischen Gründen 
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ergibt sich daraus die sicher schmerzhafte Notwendigkeit der beim Gehen und Stehen 
gebeugten Knie und des schräg nach oben gehaltenen Kopfes). Beider Nasen sind 
von Sonne, Kälte, Geselchtem und Wein rot patiniert und ihre Haut 
gleicht der  der Seeleute. 
 
          Ob die sich breitschlagen lassen werden betreffs der angestrebten 
Einmietung? Denn man hatte schon in den Jahren zuvor stets den 
Eindruck, das die nicht nur von Geld keinerleie Ahnung, sondern auch 
kaum Begehr danach merken ließen. Die machen offenkundig nur, was 
ihnen als moralisch rechtens und in ihre Welt passend erscheint; und 
dazu gehört gewiß wahrlich nicht die Beherbergung zweier offenkundig 
unverheirateter Nordländer (und gar mit einem tieftönig kläffenden Hund; daß 
der Hasso nur äußerst selten – und da nur aus verständlichen Gründen – bellt, kann 
man ja als Unkundiger nicht wissen. Dieses Bellen hat es aber dann schon in sich, 
denn dagegen ist das Donner-Rumpeln eines schweren Gewitters oder der Schußgesang 
des Truppenübungsplatzes Allentsteig ein Mailüfterl. Fast schon Infraschall wie bei 
Elefanten und Potwalen in der Brunst). 
 
          Wiewohl sie selber sind auch nie auf die verrückte Idee gekommen 
zu heiraten; denn das hat ihnen ihre gestrenge Frau Mutter perfekt 
ausgetrieben, die erst vor zwei Jahren im achtundneunzigsten Lebensjahr 
verstorben ist, nachdem die braven Buben sie jahrelang aufopfernd 
gepflegt hatten. Seitdem ist ihr Lebenswillen noch schwächer geworden 
als zuvor, da die langjährig demütig ertragenen caritativen Pflichten 
weggefallen sind, die durchaus sinnstiftend waren. Aber sowas wie 
Sexualität ist an ihnen vermutlich spurlos vorübergegangen, denn sie 
kannten nur die der jeweiligen Jahreszeit angepaßten notwendigen 
Arbeiten im Weinberg. Hervorragender Wein sollte wahrscheinlich 
zölibatär gekeltert werden. Und die Zugehfrau gereicht Plato zur Ehre. 
 
          Kein Mensch in der ganzen Wachau kann sich vorstellen, was die 
mit ihrem – aufgrund ihrer absoluten Bedürfnislosigkeit und ihrem 
nahezu pathologisch zu nennenden Vermeidungsverhalten, was das 
Geldausgeben betrifft – über die Jahre massiv angehäuften Kapital 
gemacht haben. In den Betrieb haben sie es sichtlich nur marginal 
investiert; denn der wirkt vollkommen unverändert; so, wie sie ihn 1940 
vom verstorbenen Herrn Vatern übernommen haben, dem die Virginias 
die Lungenflügel verstopft hatten und die vom Spiegeltrinken verhärtete 
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Leber und der daraus resultierende massive Wasserbauch ein weiteres 
Überleben verunmöglicht hatte. 
 
          Aber die Buben haben die Stellung eisern und elegant gehalten. 
Allerdings in ausgeprägter Isolation von der restlichen Welt, denn die ist 
ihnen suspekt mit ihren technischen und sozialen Veränderungen und 
dem neumodischen Moralverfall. Denn das kleine Zugeständnis an die 
moderne Welt – ihr Hornyphon-Radio (das mit dem magischen Auge und der 
grau-beigen Seidenstoff-Bespannung im Edelholzrahmen von 1959) – liefert täglich 
(unter Krächzen) mittels der Nachrichten die Ungeheuerlichkeiten der 
ansonst ihnen verschlossenen Welt in die karge Wohnküche, die nur in 
strengsten  Wintern – die es in der Wachau eher nur selten gibt – beheizt 
wird (denn wer arbeitet, friert bekanntlich nicht! Und in der Nacht wärmt einem die 
dicke Tuchent und das reine Gewissen). 
 
          Unter diesen Bedingungen ist es sicher besser, wenn man zur 
Notlüge greift und einfach behauptet verheiratet zu sein. Zu befürchten 
ist allerdings, daß sie überhaupt keine Fremden im Haus haben wollen 
und sie das angebotene Miet-Geld, das sie ohnehin nicht brauchen, 
verächtlich ausschlagen könnten. 
 
          Sicherheitshalber geht es nach knapp gehaltener aber freundlicher 
Begrüßung schnurstracks in Richtung des ebenerdigen Abfüll-Kellers, 
damit nichts sein kann! Dazu muß man vom Weinberg kommend 
zunächst eine lange steile und teilweise aus bereits zerbrochenen 
Steinstufen bestehende Treppe überwinden, was selbst dem Geübten 
einiges abverlangt. 
 
          Die zwei betagten Winzer-Könige benötigen dafür – bedingt 
durch Gicht- oder Rheuma-Gelenke – schier endlose Minuten. 
 
          Vollkommen unnachvollziehbar, wie die ihr sicher gewaltiges 
Arbeitspensum, das ihnen rund ums Jahr vollsten körperlichen Einsatz 
abverlangt, meistern können. 
 
          Nach einer weiteren Freitreppe (und weiteren bangen Minuten, in denen 
man fürchtet den Notarzt zu benötigen) von der jahrelang ungenützten 
Terrasse herunter befindet man sich endlich im sicher vor zweihundert 
Jahren zum letzten Mal gepflasterten Hof. Das Niveau ist wellig (vor allem 
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verursacht von den kräftigen Wurzeln eines uralten Nußbaumes, der mitten in 
zerbröckelnden Beton-Ausbesserungen der Sieger bleiben wird); an vielen Stellen 
sind die abgetretenen kleinen und großen Granitsteine und Platten aus 
zufällig gefundenen Feldsteinen auch von Asphaltflächen verschiedenen 
Alters beleidigt worden und haben sich daher gekränkt an die Ränder 
oder auf tiefere Niveaus zurückgezogen (vor allem rund um den Regenwasser-
Kanaldeckel und über der gesamten Länge des darunter vermutlich durch Starkregen 
oder Schmelzwasser unterspülten – und deshalb sicher bereits vor Zeiten eingebrochen 
– unterirdischen Gerinnes). Ähnliche Strukturen kennt man nur in 
künstlicher Weise von Friedensreich Hundertwasser; hier sind sie real. 
 
          Die zweihundert Jahre alte Baumpresse mit ihrem Preß-Baum aus 
Eiche und ihrer Spindel aus Elsbeerholz, die vom angenehm modrig 
duftenden Vorkeller, der der An- und Verkaufs-Logistik dient, schon 
durch eine windschiefe Zwischentüre zu erahnen ist, steht einen Raum 
weiter im eigentlichen Preßhaus. Seit ewig schwitzt sie im Herbst den 
fruchtigen Riesling, den herbmundigen Veltliner und den total unmodern 
gewordenen hocharomatischen gelben Muskateller aus. Die im 
wesentlich tiefer gelegenen tatsächlichen Keller – zu dem man über stark 
ausgetretene steile Sandsteinstufen absteigen muß – gelagerten uralten 
Eichenfässer, die längst in jedem französischen Weingut ausgemustert 
worden wären, sind mit einem dicken schwarzen Kellerbart überzogen 
(wie auch die vielen tausend Flaschen – großteils noch Doppler – und praktisch 
sämtliche Kellerwände inklusive Gewölbe; da hat sich sicher nicht viel bewegt in den 
letzten Jahrzehnten). 
 
          Unter der Presse ruht ein massiver Kirschholz-Tisch mit einigen 
wackeligen Sesseln aus Fichte, was von früher (vor 1940?) üblichen Wein-
Verkostungen zeugt. Neben der Presse steht die händische Abfüllanlage 
und bildet gemeinsam mit der liebenswerten Schrulle, daß jede 
erstandene Flasche (und seien es auch hundert) unbedingt erst während des 
Verkaufs-Ablaufes mit einem mittels Knochenleim – der sorgsam von 
einem Schweinshaarpinsel aufgetragen wird – aufgeklebten Etikett 
versehen werden muß, das zuvor mit einem nassen Mittelmeer-
Naturschwamm händisch befeuchtet wird, ein ganz seltsames Flair aus 
einer längst versunkenen Welt – lang vor der Erfindung der Zeit. 
 
          Da hat es früher schon Quastorf niemals genützt, wenn er Tage 
vorher telephonisch seine Bestellungen aufgetragen hat. Keine Chance, 
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daß da auch nur eine Flasche fertig gerichtet oder gar etikettiert war. 
Alles mußte in Gegenwart des Kunden ganz beschaulich – fast rituell – 
durchgeführt werden, damit es authentisch ist; da konnte man noch so 
auf Nadeln sitzen. Zwischendurch und nach erfolgter Zahlung dann am 
Kirschholztisch: „Do, den miaßen’S a no kost’n; dea – is heit da Neiche 
– wos ... oba heit; da Neiche; dea hot a G’schmack’l; göll ... oba heit – 
net heit!“. 
 
          Das mit der Verrechnung war immer derart überkorrekt, daß sich 
so mancher heutige Banker, der es mit der Ehrlichkeit gegenüber seinen 
Kunden und mit den Spesenabrechnungen nicht so eng sieht, ein 
leuchtendes Vorbild nehmen könnte. Aber halt ein wenig umständlich. 
Alles wurde mit kugelförmigen Kreide-Resten auf der Tischplatte 
genauestens aufgelistet, dreimal überprüft und mit längst verschollenen 
Rechenmethoden akribisch bewiesen, daß Einstein und Gödel angesichts 
der flächendeckenden unlesbaren Formeln vor Neid erblassen müßten. 
 
          Das alles hat einen derart gesamtkunstwerklichen Charakter, daß 
sich die neuedings aufkommenden Mode-Weingüter mit ihren – dem 
Geschilderten gegenüber nahezu lächerlichen – modischen italienisch-
weißgepreßten öd-leichtwassrigen Geschmacklosigkeiten im eigenen 
Arsch verstecken müßten. Zumal der solcherart gekelterte Rebengär von 
einer derart liebenswerten altmodischen Exzellenz und Eleganz ist, daß 
man stundenlang ins Schwelgen geraten könnte; zur Beschreibung dieser 
Qualitäten bräuchte man allerdings fast ebenso lange, wie die Weine 
gelagert wurden und Worte, die man erst mühsam erfinden müßte! Eine 
dunkel-goldblonde Farbe, eine düstere und doch heimelige Schwere, die 
von der Leichtigkeit des den ganzen Kopf erfüllenden Aromas 
beschwichtigt wird; eine an Akazien-Honig erinnernde Süße, die der 
intensiven limettigen Restsäure die Stirn erfolgreich bietet; und nicht 
zuletzt ein Bouquet, das Zwischen- und Großhirn total überfordert! 
 
          Und erst die Blume, die nur in absolut verwöhnten Gaumen zur 
wahren Geltung kommen kann. Ein Muskat-Flair, verbrüdert mit 
diversen Obstsorten in Vollreife; eine vollmundige Blutsverwandtschaft 
mit dem kieselsauren Donau-Schotter, dem basischen Lehmboden, den 
tieferliegenden silizischen Sandböden der aus verschiedensten Gebirgen 
stammenden Flußablagerungen und dem höhergelegenen Löß, den die 
letzte Eiszeit in so dankenswerter Weise mittels ständig nächtens 
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wehender Nordwestwinde verfrachtend angeblasen hat. Diese 
nächtlichen Sturzwinde aus dem kalten Waldviertel sind auch heute noch 
eine dringende Notwendigkeit, denn erst diese modellieren als 
Kontrapunkt zu der Hitze der Sommertage in der Wachau den fülligen 
Phenolgehalt der Trauben und stoppen mit ihrem kühlenden Tau die 
unerwünschte frühzeitige Austrocknung. 
 
          Dazu die liebevolle Kultivierung der Reben durch die – der ewig-
unveränderlichen Tradition verpflichteten – fleißigen Röder-Buben. Ein 
Meisterwerk in jedweder Sorte! Und das alles ohne schicke oinologische 
Taschenspielereien wie Schönung durch rotes Blutlaugensalz, das bei 
unsachgemäßer Anwendung (insbesondere bei sorgloser Überdosierung) zur 
Freisetzung von Blausäure führen kann. 
 
          Der Wein hat bereits seit jeher diese herrliche Landschaft geprägt 
und damit auch dominiert. Schon seit den norischen Kelten (und wer weiß, 
ob nicht das Wort Keltern dort seinen etymologischen Ursprung hat? Nein bloß ein 
Spaß, denn die Sprachwurzel stammt von der tretenden Ferse – dem calcaneus – und 
ist somit lateinischen Ursprungs!). Die Römer haben allerdings dann etwas 
süßere südliche Sorten angebaut, die nur selten unverwässert getrunken 
wurden. Aber die waren immer noch so sauer, daß Abraham a Sancta 
Clara vor dem „sauerichten essichte der Wachowe“ warnen mußte. Das 
hinwieder hat 1837 die Essigfabrik in Mautern erst ermöglicht. 
 
          Diese wahrhaft krampensaueren Weine von damals wurden 
erfolgreich mittels Plätten, oder auch größeren Schiffen (Zillen, die bis zu 
dreißig Meter Kiellänge aufwiesen und imstande waren, bis zu zwanzig Tonnen 
Nutzlast zu tragen) auf der Donau bis nach Ungarn verbracht, um damit 
die unerträglich übersüßen Tokajer-Gewächse zu säuern und somit erst 
trinkbar und lagerfähig zu machen (denn Schwefelung war noch kein Thema 
dieser Epoche). Auch stammen aus dieser Zeit die erwähnte Essigfabrik 
Winkler und die 1841 gegründete – bis heute weltberühmt gewordene – 
Senfproduktion durch Mautner-Markhof. 
 
          Die 1867 auftretende – aus Nordamerika eingewanderte – 
kurzrüsselige Reblaus hat dem allen allerdings ein katastrophales Ende 
bereitet (war das eine frühe Anwendung biologischer Kampfmittel; ähnlich dem 
Kartoffelkäfer, der 1877 Europa überfallen hat?). Und hat doch auch wieder 
eine neue Chance offenbart, da ein genialer klosterneuburger Oinologe 
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die wahrhaft großartige Idee hatte, nordamerikanische Direktträger-
Wurzelstöcke aus Collorado (Isabella, Concord, Delaware, Elvira und 
Ripatella), die gegen das gefürchtete kleinwüchsige Schadgetier resistent 
waren, zu importieren. Darauf pfropfte er einäugelnd süßere Sorten auf 
– wie eben den angeblich aus der Lombardei stammenden Veltliner, den 
Riesling (wahrscheinlich ein Traminerenkel), den vermutlich aus Siebenbürgen 
stammenden Sylvaner (ob Cis- oder Transsylvanien ist umstritten) und den 
hierorts leider außerordentlich selten gewordenen vollblumigen 
Muskateller, der ähnlich dem Traminer in mitteleuropäischen Lagen nur 
in langen Sommern zur Vollreife gelangt, was die Ursache seiner Rarität 
sein dürfte. 
 
          Die oben erwähnten unveredelten Direktträger haben sich danach 
im Südburgenland und in der Oststeiermark zu dem – zunächst nur im 
Alltagsgebrauch kleiner winzerischer Enklaven, doch bald auch in 
Kreisen verwöhnter Connaisseure allseits beliebten und gleichsweise 
gefürchteten – Uhudler  verselbstständigt. 
 
          Aber zurück zu den Röder-Buben. Bedächtig legen sie die 
abgenutzten in alten Zeiten handgeschmiedeten Rebscheren aus den 
knorrigen Händen und nach einer schier endlos erscheinenden Pause 
äußert Johann – der jüngere der Beiden – nach dem Begehr Quastorfs 
bezüglich eines Quartiers in ihrem Lesehof nur: „Wauns geht .... wiad’s 
scho sei! Heit .... wia’s is oba heit; ned .... heit oba heit“. 
 
          Sowas muß man als einen haltbaren Vertrag verstehen, denn mehr 
ist da sicher nicht zu erwarten! Das wiederholt angefügte „oba heit“ 
entspricht einer nahezu magischen Perseverations-Meditation, die sicher 
therapeutischen Charakter hat (quasi ein abendländisches Mantra, das durchaus 
auch seelisch überlasteten Mitbürgern der Jetztzeit anzuempfehlen wäre). 
Möglicherweise neben seiner tiefen Gläubigkeit eine gute Technik, die in 
einem langen entbehrungsreichen Leben erlittenen Traumata ohne teure 
Fremdhilfe würdig zu bewältigen. 
 
„Mein Hund wird Sie garantiert nicht weiter stören, denn der ist sehr gut 
erzogen, wenn er aufgrund seiner Größe auch möglicherweise etwas 
bedrohlich wirkt“ flunkert Quastorf über die wiederholten Unartigkeiten 
des lieb-dümmlichen Monsters hinweg. 
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          Julia weiß nicht so recht, was sie von all den neuen – einer 
Städterin wesenhaft ungewohnten – Eindrücken halten sollte. Sie hat 
sich jahrelang im rauhen Waldviertel eingewöhnen müssen und nun wird 
ihr auch noch eine noch recentere schwerwiegende Veränderung in 
dieser ansich bezaubernden Umgebung aufgehalst, die voraussichtlich 
gewisse sehr gewöhnungs-bedürftige Stolpersteine zu bieten verspricht! 
 
„Wia wird des sei? Des Obere vielleicht – wos heit; oba heit. Weu des 
brauch’ ma ned so – oba heit. Oba Se moch’n des, weu mia miaßn in 
Wei’goat oabeit’n; do is – oba heit – da Schliß’l!“. So viele Worte kennt 
Quastorf vom Johann gar nicht und diese Unkompliziertheit verwundert 
nach den bisherigen Erfahrungen. Der Anton allerdings grinst nur aus 
tiefstem inneren Wissen, ohne sich an der Geschäftsanbahnung aktiv 
beteiligt zu haben, was auch eine Zustimmung seinerseits vermuten läßt. 
 
„Also morgen kommen wir dann!“ verabschiedet sich Quastorf mit Julia 
und man setzt sich Richtung Hotel Zum Donauwels ab, wo sich nach 
gebackenem Karpfen, den der Kommissar seiner Vegetarierin einreden 
konnte, der Abend bei einer Flasche goldgelbem Muskateller der Buben 
(ein Einstandsgeschenk von denen) ergötzlich gestaltet. Selbst die aus 
mitfühlender Rücksichtnahme auf erotisch mitigierte Pensionisten in den 
Nachbarzimmern stark gebremste Lautstärke der nächtlichen 
Erfüllungen übersteigt die Schallschutz-Fähigkeit der vor Jahren billig 
eingefügten Rigips-Wände der Unterkunft deutlich, was allerdings 
gefestigte Charaktere kaum entmutigen kann. 
 
          Post festum um vier Uhr früh bei einer Dreier von Seiten 
Quastorfs und einer Edelzigarette aus einer Stange mühsam erstandener 
Khedive (eine zu dieser Zeit nicht mehr offiziell käuflichen Rauchware, die zu zwei 
Drittel edelste ägyptische Tabake und zu einem Drittel weibliche Hanfblüten 
enthalten hat) für Julia versucht man, gemeinsam das Erlebte zu ordnen. 
 
„Was ich Dich schon seit Jahren fragen wollte: Wie ist das eigentlich mit 
Deiner Vorstellung von Sexualität, die Du so segensreich für mich 
auslebst; was hat das mit der Aglaia auf sich. Du bist doch offenkundig 
nicht ausschließlich lesbisch!“. 
 
„Du verwechselst höchstwahrscheinlich einige wesentliche Dinge! Bei ihr 
– wie auch bei einigen anderen Frauen – erlebte ich eine hingebungsvolle 
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absolute Unbedingtheit in tiefster Frauenwahrnehmung, die kein Mann 
einer Frau je bieten kann. Aber ich will auch nicht auf die andere Hälfte 
der Bevölkerung verzichten, indem ich monoman hetero bin. Immer 
dieses lächerliche Bedürfnis – nun auch sogar schon von Dir – alle 
Verhaltensweisen zu etikettieren und in irgendein Ladl zu pressen. Laß 
uns die Diskussion besser beenden; es tut uns beiden gut, was wir jetzt 
seit Jahren leben und das muß doch wahrlich genügen! War es gestern 
Abend nicht genug Liebesbeweis meinerseits, daß ich meine langjährige 
vegetarische Lebensweise Dir zuliebe so schändlich verraten habe? Und 
da fährst Du gleich mit einem fetten Karpfen auf, der so heftig tierisch 
schmeckte. Aber er war schon sehr schmackhaft trotz meines 
anfänglichen Widerwillens; das muß ich ehrlichkeitshalber zugeben! Du 
bist wahrlich ein unverschämter Saubauch; weißt Du das?“. 
 
          Da ist was Wahres dran! Das war wirklich etwas zu viel verlangt 
von ihr und er hat sie einfach überfahren, weil er dachte ein Fisch wirkt 
nicht so fleischlich, da seine nahezu unsichtbaren Muskelfasern weiß (gut; 
von Braunalgen-Konsum eher beige denn weiß) und ohne merkbares Blut sind 
(nochdazu ein Karpfen, der doch selbst überzeugter Vegetarier ist). 
 
          Er wollte ihr halt ein neues geschmackliches Universum 
zugänglich machen, denn ihre selbstgewählten Speisen schmecken fast 
immer etwas schal und lustfeindlich (zudem muß sie ständig 
Nahrungsergänzungs-Mittel in Pillenform schlucken um nicht Mangelerscheinungen 
wie Blutarmut und möglicherweise Osteoporose zu bekommen, da in ihrer Ernährung 
wichtige Vitamine, essentielle Fettsäuren und unverzichtbare Aminosäuren fehlen). 
Da muß Quastorf mit seinen im Hirn vorbereiteten Argumenten 
zurückstehen; denn man hat, was man hat (und sollte nicht nach Herkunft der 
Erfüllung fragen). Denn die ist fraglos gegeben. 
 
 
2          Quastorf hat heute seinen Einstandstag im Kommissariat in 
Seibern, das zwischen Weißenkirchen und Jaming liegt; praktisch die 
heimliche Hauptstadt der Wachau. Krems erhebt zwar ebenfalls seit 
jeher diesen Anspruch, aber die Wachauer sind da sehr lokalbewußt und 
eher kompromislos; denn sie nehmen sich aus der restlichen Welt fast 
gänzlich heraus, verweigern erfolgreich die geographische Definition 
Südwaldviertler oder Nordmostviertler zu sein und erkennen weder 
Krems noch Melk oder Wien (und verständlicherweise schon gar,nicht die 
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ungeliebte Sturzgeburt St. Pölten mit dem monströsen und architektonisch obszön-
verunglückten Regierungsviertel) als übergeordnete Instanz an; trotz des 
schmerzlichen Fehlens einer eigenständigen Gerichtsbarkeit. 
 
          Diese allerdings wurde seit jeher zwischen den diversen mächtigen 
Winzer-Clans ohne die geringste Notwendigkeit irgend einer von außen 
sich aufdrängenden Obrigkeit ausgehandelt. Quasi nach dem Prinzip des 
germanischen Thing oder süditalienischer Großgrundbesitzer. 
 
          Der trotz seiner mageren Langschlaxigkeit etwas schüchtern 
wirkende Dienststellenleiter des Kommissariates Seibern – der allseits 
beliebte und zurecht unter den lokalen und zugereisten Gaunern (von 
Jiddisch oder Rotwelsch ‚Ganev’) gefürchtete Gruppeninspektor Otto 
Wunderbaldinger – begrüßt Quastorf sehr freundlich von oben, da er 
sicher an die zwei Meter mißt bei höchstens siebzig Kilo: 
 
„Ich hab’ annähernd Wunderdinge von Ihnen gehört; das Echo aus der 
kalten Nordregion. Bin ich froh, daß Sie uns helfen werden, denn da 
steht einiges an, mit dem wir uns seit Tagen abmühen! Ihnen eilt ja ein 
nahezu sagenhafter Ruf voraus, was Ihre Aufklärungsquoten betrifft, 
wenn man Ihrer Dienstbeschreibung aus Zwettl Glauben schenken darf. 
Allerdings lese ich darin auch etwas bedenkliche Dinge, was Ihre 
unorthodoxen Ermittlungs-Methoden und Ihre deutlich unausgereifte 
Disziplinbereitschaft betrifft! Egal; wir werden uns schon irgendwie 
zusammenraufen. Eine große Katastrophe, wie sie ja sicher schon vom 
Major Kuchlbacher erfahren haben werden; der Zweck der Anforderung 
Ihrer Person zwecks Amtshilfe. Aber da ist keine Gefahr mehr in 
Verzug, denn der vermutliche Täter ist bereits tot. Stand leider in allen 
Zeitungen; das erschwert die Arbeit immer, wenn die Lokalreporter alles 
künstlich aufblasen. Na gut; in diesem Fall hat der Redakteur Pronhagl 
von der Landzeitung nicht stark auftragen müssen, denn die Fakten sind 
bereits schlimm genug!“. 
 
          Die Hintergründe kennt Quastorf schon aus den amtsinternen 
Vorberichten: Auf einem einschichtig gelegenen Winzerhof im Leibental 
– etwa zwei Kilometer nördlich der Donau – stand die alljährliche 
Überprüfung durch die aufgrund des Weinskandals 1985 eingerichtete 
Weinqualitäts-Sicherungs-Kommission an. 
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          Die zuständigen Beamten kommen seitdem regelmäßig mit ihren 
Laborgeräten und vielseitigen Vordrucken, um Proben zu ziehen und zu 
überprüfen, wieviel Hektoliter von welcher Sorte gekeltert werden und 
ob die Menge zur Größe der Anbauflächen paßt. Auch ob irgendwelche 
unzulässigen chemischen Zusätze wie Diethylenglycol zu finden sind, 
wird genauestens untersucht; Spritzmittelrückstände sind davon 
allerdings freilich vollkommen ausgenommen, denn die sind bekanntlich 
unvermeidlich und somit den Konsumenten durchaus zumutbar. Denn 
wie bekämen diese sonst die hierorts äußerst beliebte Zirrhose, da 
bekanntlich Alkohol alleine die Leber nur sehr mäßig schädigt (das wagen 
verantwortungsbewußte Mediziner allerdings nicht offen zu bezeugen, da ihr Kampf 
gegen Alkoholismus auch ohne diesen leichtfertigen Freibrief bereits schwer genug ist!). 
 
          Vor zwei Jahren noch haben sie einen arrivierten und allseits 
gutbeleumundeten Landesprodukten-Händler (und Bürgermeister) aus 
Vulpes dingfest gemacht, der einem Winzer aus Loitzenbach tausende 
Kilo Haushaltszucker verkauft hat. Der hatte bei bloß drei Hektar 
Anbaufläche mehr als hundert Hektoliter Pantschwein in diversen 
Handelsketten vermarktet (quasi auf der Kellerstiege erschaffen!). 
Wahrscheinlich dachte sich der gute Mann, wenn wir schon Geschöpfe 
des Schöpfers und somit als seine Kinder ebenfalls Schöpfer sind, dann 
kann es nicht ganz falsch sein Neues – bisher nicht Dagewesenes – zu 
erschaffen; z. B. Kööllaschdiagn-Wein. 
 
          Eigentlich hat das damals die Steuerbehörde aufgedeckt, aber die 
Kommission heftet sich diesen Erfolg gerne an die eigenen Fahnen. 
 
          Diese Kommission aus Oinologen, Chemikern, Buchhaltern und 
Rechtssachverständigen kam also vor zwei Wochen auf den Hof zur 
unangemeldeten Überprüfung der lokalen Gegebenheiten; aber da war 
niemand aufzufinden. Also suchte man nach den Wohnräumen die 
Keller, Dachböden, Garagen und Lagerschuppen ab. 
 
          Die oftmals auch mit schweren ökonomischen Gesetzesbrüchen 
durchaus vertrauten Kontroll-Beamten und Wein-Sensalen der 
Niederösterreichischen Landesregierung waren total überfordert mit der 
hierortigen Situation; denn nie zuvor waren sie mit Verbrechen einer 
derartigen Dimension konfrontiert. Einige brauchten Zigaretten und 
Schlucke aus den stets mitgeführten Bouteillen des Glycolweines aus 
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Beschlagnahmungen (der mundet durchaus und ist eigentlich nicht giftig; eigentlich 
ist Glycol nur ein unzulässiger Geschmacks-Verstärker aromaarmer Weine). 
 
          In sämtlichen Räumen fanden sich bereits leicht angeweste 
Leichen beiderlei Geschlechtes und verschiedenenen Alters. In der 
Küche eine ungefähr vierzigjährige Frau zusammengesackt im 
Besenschrank (mit Decken verhüllt) mit einem Loch in der Stirn (hinter ihr 
unter Schmutzwäsche verborgen eine alte Militärpistole – eine Walther P-38). Im 
Stadel ein kleines – vielleicht achtjähriges – totes Mädchen unter Stroh 
(nur ein Fuß war von der am Bauch Liegenden zu sehen), deren Kopf 
vermutlich mit einer Hacke gespalten wurde. 
 
          In der Garage hinter einem verrosteten Motorrad (gemeinsam mit 
diesem mittels einer alten Militärplane verdeckt) die Leiche eines älteren 
Mannes von zirka siebzig Jahren in verkrümmter Stellung und mit 
deutlichen Würgemalen nebst ebenfalls mehreren schweren Kopf- und 
Schulterverletzungen. Im Preßhaus, das nur unzureichend auszuleuchten 
war, ein erhängter ungefähr fünfundvierzig Jahre alter Mann; der von der 
Kommission ursprünglich gesuchte Hausherr des Weingutes, dessen 
Geschäftsgebarungen sie genauestens durchleuchten wollten. Und 
zuletzt fanden sie noch im Weinkeller hinter den großen Fässern einen 
zirka fünfzehnjährigen – mit welcher  Waffe auch immer – erschlagenen 
Buben, über den Weinflaschen gestapelt wurden.   
 
          Die meisten Mitglieder der Kommission waren derart geschockt 
von den örtlichen Gegebenheiten, daß sie nicht einmal dazu imstande 
waren, die Gendarmerie anzurufen. Nachdem einer von ihnen es dann 
doch irgendwie geschafft hat, ist die ganze Maschinerie aufgefahren mit 
Blaulicht und Schußwesten und Gerichtsmedizinern im Schlepptau. Das 
war vor der Anforderung Quastorfs zwecks Amtshilfe; wenn auch der 
Anlaß derselben. 
 
          Die Vor-Ermittlungen ergaben, daß es sich bei den Toten 
ausschließlich um Familienangehörige des Ödhofes handelte. Der 
Altwinzer Adolf Leberzipf, dessen Tochter und Schwiegersohn 
Hermenengild und Hartlieb Mieslinger, sowie deren gemeinsame Kinder 
Sascha und Sandra (über diese Gemeinsamkeit wird seit Jahren viel gemunkelt 
unten im Ort; aber höchstwahrscheinlich sind sie alle genetisch aus der Familie). 
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          Die Häufigkeit der – in dieser Gegend oftmals den objektiven Beobachter 
erstaunenden – etwas antiquiert anmutenden Vornamen darf nicht überaschen, denn 
hier ist nach Meinung einiger selbsternannter Geschichts-Klitterer das Kernland 
Germanischer Scholle trotz nachweislich langer slawischer Besiedelung. 
 
          Der Doktor Gröblinger wirkt zwar etwas outriert mit seinem 
langwüchsigen Oberlippen-Zwirbelbart, der ihm sicher des Morgens eine 
halbe Stunde Pflege oder zumindest eine nächtliche Bartbinde und 
reichlich Pomade abverlangt; aber er ist sehr erfahren, da er schon oft 
mit schwierigen Fällen befaßt war. Er stammt (trotzdem er ein emigrierter 
Kärntner ist) aus der gleichen wiener Schule des berühmten Gerichts-
Pathologen Professor Wuketich – wie der Doktor Anisin aus Zwettl – 
und diese wiener Schule in der Sensengasse gehört seit Jahren zur Welt-
Elite (leider hat sich in den letzten Jahren der Ruhm etwas abgenutzt; hauptsächlich 
wegen Einsparungs-Gewaltakten des Ministeriums und durch seltsame parteiische 
Gutachten in Politaffairen). Und trotzdem absolute Ratlosigkeit seinerseits. 
 
          Oberstleutnant Wunderbaldinger will es genau wissen: „Dieser 
Saustall hier hat keine Struktur; können Sie sich vielleicht einen Reim 
darauf machen?“ befragt er den Gerichtsmediziner. 
 
„Vorläufig nicht, denn die Tötungsmuster sind derart unterschiedlich, 
daß ich keinen Kontext finden kann! Das waren möglicherweise mehrere 
Täter bei der Vielzahl der Tötungsarten“. Beim Sprechen wippt sein Bart 
äußerst bedrohlich, sodaß man befürchten könnte, daß die mühsam zu 
dornartigen Spitzen aufgedrehten Bartenden seine Nase verletzen 
könnten. Fast ein Zigeunerbaron; aber dazu ist er deutlich zu schlank. 
 
 
3          Das war vor nunmehr bereits vierzehn Tagen sehr schlimm und 
nachdem der Gröblinger nächtelang durchseziert und der Bestatter 
Pröglhöf die ganzen Leichen anschließend bereits eingesargt hatte, 
schien Ruhe einzukehren in der Gegend. Die Zeitungen schreiben längst 
über andere Kuriosa und Furchtbarkeiten. Christo und Jeanne-Claude 
verhüllen den Reichstag in Berlin, ein transneptunisches Objekt wird 
entdeckt, beim unvermeidbaren Eurovisions-Song-Contest gewinnt 
unerklärlicherweise die norwegische Pop-Gruppe Secret Garden mit dem 
Song Nocturne und im Kino regt der Film Das Netz mit Sandra Bullock auf. 
Und Die Bestie vom Alsergrund (ein angesehener Fleischhauer hat mehrere Mädchen 
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im Prater vergewaltigt und zwei davon anschließend getötet) beschäftigte die Neue 
Kronenzeitung so sehr, daß sie darüber die Wachau vergaß. 
 
          Gottseidank hat Dr. Gröblinger die Toten noch nicht ausgelassen, 
obwohl sie vom Staatsanwalt Dr. Gerwulf Nöchlinger bereits vorschnell 
zur Beerdigung freigegeben worden waren (der hatte nur den Vorbericht der 
ungeübten Spurensicherung gelesen und war von der Täterschaft des Hartlieb 
Mieslinger leicht zu überzeugen, da das Erhängen quasi als abschließendes 
Schuldeingeständnis nach einem Amoklauf offenkundig schien – wenn sich auch kein 
Abschiedsbrief finden ließ – sicher eine Spontanhandlung aufgrund der Angst vor der 
Vernichtung seiner Existenz bei der möglichen Aufdeckung der Pantsch-Vorgänge). 
 
          Deren Särge befanden sich aber noch samt Inhalt in den gekühlten 
Schubfächern der Prosektur im Kremser Spital, denn neuerdings wird im 
öffentlichen Bereich allüberall gespart und da überstellt man nicht so 
gerne Verbrechensopfer an die wiener Gerichtsmedizin (zumal es keine 
Sammeltransporter für derartige Fälle gibt), wie es früher unhinterfragt Usus 
war, denn das spart Kosten (einer der Gründe, warum in Zukunft 50 % der 
Morde nicht entdeckt werden können), wenn der wiener Gerichtsmediziner 
aufs Land fährt, statt sich die Leichen kommen zu lassen. 
          
          Denn ab sofort – dem wachsamen Quastorf sei Dank – herrscht 
wieder öffentliches Interesse (da schon Kurier und Krone erneut sensationsgeil 
berichtet haben) und nun gibt sich die Staatsanwaltschaft nicht mehr nur 
mit den durchaus hochwertigen Fähigkeiten des lokalen Dr. Gröblinger 
zufrieden. Dr. Nöchlinger hat es laut Presseaussendung auch gleich 
geahnt und der Beschluß zur Freigabe der Leichen ist plötzlich nie 
erfolgt – zumindest ist der Akt nicht mehr auffindbar!  
 
          Quastorf will sie auch alle sehen. Nicht weil er sich so gerne 
zerhackte Leichen anschaut, sondern zur Sicherung von Tatbeständen. 
            
          Denn das mit der alles erklärenden anschließenden Entleibung des 
angeblichen Täters nach einer unerklärlichen Folge von Selbstjustiz im 
Sinne von Amoklauf schmeckt Quastorf nicht sonderlich! 
 
          Dr. Gröblinger hat da auch so seine Bedenken, da vieles nicht 
zusammenpaßt. Der alte Mann wurde zuerst gewürgt und dann 
erschlagen, der Hausherr wurde zuvor erdrosselt und danach erst an den 
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Preßbaum gehängt. Erkennbar daran, daß erstens die primäre 
Schnürfurche unter dem Kehlkopf liegend nahezu geradlinig nach hinten 
verlief, was zu Unterblutungen der Haut in diesem Bereich und zu einer 
Fraktur des unteren Schildknorpels und der obersten Knorpelspangen 
der Luftröhre vor Eintritt des Todes führte. Daß zweitens die 
Abdruckmuster am Hals divergierend vom Aufhängestrick, der aus Hanf 
verdrillt war, eher von einem dünneren gewebten Kunststoff-Seil oder 
einer Reepschnur stammt. Und drittens verläuft die Schnürfurche, die 
durch die Aufhängung entstanden ist, beginnend ober dem Kehlkopf 
schräg nach hinten oben (direkt unter dem Unterkiefer-Knochen) und die hat 
erst postmortal den oberen Kehlkopf und das Zungenbein gebrochen 
und gleichzeitig den ersten Halswirbel aus seinem angestammten Atlas-
Gelenk im Hinterhauptsloch nach hinten herausgerissen und dabei den 
Dens axis frakturiert. Somit nicht die typische Todesform bei Erhängten, 
die am Eindringen des spitzrandig gesplitterten Dens, der ins obere 
Halsmark eindringt und solcherart die Innervation der Atemmuskulatur 
verunmöglicht, zu erkennen ist. Auch das livid verfärbte Gesicht und die 
zwischen den Zahnreihen verquollen herausstehende dusterblaue Zunge 
ist ein weiteres Indiz für die vorhergehende Erdrosselung. 
 
          Quastorf hatte schon aufgrund der spärlich dokumentierten 
Auffindungs-Szenarien gewisse Bedenken, denn bei praktisch allen fünf 
Ermordeten sind die Leichenfundorte nicht identisch mit dem Ort der 
Tötungen. Überraschend auch, daß das ganze Haus ansonst durchaus 
unverwüstet wirkt, wiewohl alle möglichen Aufbewahrungsorte von 
wertvollen Habseligkeiten gezielt durchwühlt erschienen; aber keine 
großen Mengen sichtbaren Blutes in den Räumen, wo vermutlich 
gemordet wurde. Wenn man sich schon so unsäglich plagt, könnte man 
doch auch gleich die Spuren eines Raubes beseitigen; das läßt den Schluß 
zu, daß da eine falsche Fährte gelegt werden sollte! Aber ein emotional 
gestauter Amokläufer macht sich solche Mühen einfach nicht, denn 
wozu sollte er denn Spuren beseitigen, da er sich ohnehin der Justiz 
durch Selbsttötung entzieht? 
 
          Falls das ein einziger Täter vollbracht haben sollte, dann hatte der 
wahrlich eine Herkules-Arbeit zu verrichten, die ihm sicher tagelange 
Schweißtreibung verursachte. Aber der mußte freilich keine Angst haben 
entdeckt zu werden, denn diese schrullige Familie hatte kaum je 
Außenkontakte, da der Hof derart entlegen situiert ist. Der Postler 
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höchstens, aber der steckt die Briefe in ein Kastel, das sich zweihundert 
Meter entfernt an der abgelegenen Stich-Straße am hintersten Seiberer 
befindet. Nur ein RsA-Brief hätte zu einer früheren Aufdeckung führen 
können; aber der war nicht zu erwarten. 
 
          Und Laufkundschaft ist auch kaum zu befürchten, da der Hartlieb 
Mieslinger immer nur an die Winzergenossenschaft Weißenkirchen 
geliefert hat. Ein paar nebbiche Hektoliter Kellerstiegen-Wein hat er 
selbstredend jedes Jahr an den dubiosen Großhändler Friedhelm 
Sterzinger vom Steinkeller in Göstnitz am Wagram übriggehabt, aber der 
kommt auch nur regelmäßig im Herbst. Aber dann war immer was los, 
denn der ließ sich nicht lumpen, was die Geschäftsanbahnung durch lose 
Weiber – die zumeist aus Oststaaten stammten – betraf. 
 
          Und jetzt – im Mai – haben Winzer üblicherweise anderes im Sinn 
als sich mit Verkaufslogistik zu belasten. Da muß der Auswuchs 
aufgebunden und die Stöcke von Luxustrieben ausgegeizt werden. 
 
          Doch jetzt kommt überfallsartig das eingeschworene Team der 
Gerichtsmediziner aus Wien daher. Und die wollen alles ganz neu 
aufrollen. Alles, was der Gröblinger sich so fein ausgedacht hat und was 
auch schon halbwegs mit Quastorfs Theorien im Einklang zu bringen 
war, soll plötzlich nicht mehr gelten. 
 
          Der alte Professor Wuketich (ein Sonderling, der seine Studenten immer 
mit den abstrusesten Fragen gequält hat; gefürchtet war er von denen wegen seiner 
Strenge und von den arrivierten Spitalsärzten wegen seiner schonungslosen 
Aufdeckung ihrer – ihnen selbst zumeist unbewußten – Kunstfehler) will die Särge 
öffnen lassen, die bereits obduzierten Leichen erneut aufbrechen, indem 
er die Matratzennähte aus ungebleichtem Spagat, die quer über die 
Schlüsselbeine und mittig nach unten bis an die Symphyse reichen, 
auftrennt und auch die Coronarschnitte an den Schädeln wieder eröffnet, 
die der Gröblinger bereits so geschmackvoll für mögliche Hinterbliebene 
zusammengefügt hat. Daß es keine Hinterbliebenen gibt, ist in diesem 
Fall voraussehbar, da die ganze Familie ausgerottet wurde. Denken die 
Ermittler, da sie nicht die ganze Wahrheit kennen. 
 
          Viele Stunden werken die Mugangas an den bereits leicht 
vertrockneten Kadavern herum, ohne zu besonders neuen 
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Erkenntnissen zu gelangen. Und danach lobt Wuketich seinen 
ehemaligen Schüler Gröblinger mit stolz geschwellter Brust: 
 
„War nicht ganz umsonst, was Sie bei mir gelernt haben. Ich bin ehrlich 
stolz auf Sie; denn wesentlich mehr kann ich auch nicht finden!“. 
 
          Das ist ein Lob, das sich sehen lassen kann, denn Professor 
Wuketich kennt diesen Begriff nur als Wort und nützt ihn nur selten zur 
Anerkennung. Normalerweise zermalmt er mit sarkastischen 
Argumenten, die seine zynisch-verschrägten Lippen – wie flüchtende 
Schlangen – verlassen, die Thesen seiner prinzipiell unwürdigen 
Kollegen, die oftmals seiner Ansicht nach allzu sorglos mit den 
verborgenen Feinstrukturen umgehen. Und nun das verhaltene Lob; Dr. 
Gröblinger erschauert vor Glück, von dem er nicht erhofft hätte, daß es 
ihm je noch von seinem einstmaligen Meister zuteil würde. 
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erfinden 

 
 

1          Der hochangesehene Doktor Anselm Hagedorn – der Fachmann 
für mittelalterliche Realienkunde der Stadt Krems – hat das prachtvoll 
gestaltete Faksimile der Ersterwähnung des Namens Österreich vor sich 
liegen. Die älteste bekannte schriftliche Nennung des Namens stammt 
aus einem in Bruchsal verfassten Dokument vom 1. November 996. 
Darin ist eine Schenkung Kaiser Ottos III. an den Bischof von Freising 
(ein Gottschalk von Hagenau) festgehalten, nämlich eines Gebietes „in der 
gewöhnlich Ostarrichî genannten Region” („regione vulgari vocabulo Ostarrichi”), 
womit die Region um Neuhofen an der Ybbs gemeint war („in loco 
Niuuanhova dicto“). Diese Urkunde wird bis heute im bayerischen 
Hauptstaatsarchiv in München aufbewahrt. Doch er weiß nicht, wie er 
verfahren sollte bei dem Auftrag, dieses Dokument für nächstes Jahr 
aufzuarbeiten (es geht immerhin um die Tausendjahrfeier unseres schönen Landes – 
und da sind die Politiker und auch die Medien keinesfalls zu Späßen aufgelegt!). 
 
          Sein Problem ist, daß er bereits vor Jahren im wunderschönen 
Karner von Friedersbach nahe Zwettl ein auf lateinisch verfaßtes 
Dokument eines Hadubrant von Ratisbon (Regensburg) aus ungefähr dieser 
Zeit gefunden hat, das keiner seiner Kollegen so recht anerkennen 
wollte. Aus diesem geht unzweifelhaft hervor, daß diese Schenkung 
Ottos III. an den Gottschalk wider den Willen Papst Johannes XV. 
erfolgt sei. In den Wirren der Übergabe dessen Amtes nach seinem 
unerwarteten frühzeitigen Tod an seinen rechtmäßigen Nachfolger 
Gregorius V. im Enklave von 996 wurde auf diese Bedeutungslosigkeit 
im norischen Norden wenig Bedacht genommen. Doch Hadubrant hat 
das damals genauestens dokumentiert; und das kann doch nicht der 
Vergessenheit anheimfallen; nur weil das niemand hören will! 
 
          Dieses primäre Dokument ist offenkundig ein Falsifikat, das 
möglicherweise bloß auf die Landschaft Bezug genommen hat (denn nach 
anderen Auslegungen heißt Ostarrichi nur Spitzberg, was sich aus dem Slawischen 
herleitet, womit man sich in neuerdings germanisch orientierten Gegenden – wie in 
Krems, dessen erste urkundliche Erwähnung bereits aus 995 stammt – keine 
Freunde schafft!). Daß in dieser schönen Stadt in der Schmiedgasse fünf 
slawische Gräber aus ungefähr 820 gefunden wurden, schwächt die noch 
immer zahlreichen Vertreter der jüngsten Geschichte, die hier eine Stadt 
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der nationalsozialistischen Bewegung erfinden wollten, deutlich. Die 
Treffen der Neonazis und Jahn-Turnerbündler in den letzten Jahren 
sollte man eher vor der Welt verschweigen, wenn man von Österreich 
spricht (der Bürgermeister hat vor sechs Jahren anlässlich der Hundertjahrfeier der 
Gründung des Deutschen Turnerbundes Jahn die Bevölkerung inständig gebeten, den 
zahlreich angereisten deutschen Turnkameraden doch bitte gastfreundlich Obdach zu 
bieten mit ihren an Wiederbetätigung grenzenden Fahnen-Emblemen der vier ‚F’). 
 
          Zur Illustration des damaligen – für aufrechte Demokraten 
ungemein peinlichen – Aufmarsches der Turnerhorden im Stechschritt: 
 
          Ein stadtbekannter kommunistischer Gemeinderat, der Zaungast 
war, hat im Angesicht der 4-F-Fahnen einen zur Sicherung der 
Teinehmer abkommandierten Stadtpolizisten (denn Krems ist eine 
Statutarstadt mit eigenem Rechtsstatus) auf seine Bürgerpflicht hingewiesen, 
das Offizialdelikt der öffentlichen Präsentation von NS-Symbolen 
anzuzeigen, was ihm den unbegreiflichen Rüffel eingetragen hat: 
 
„Moch’n’S do kann Aufstaund und gengan’S weida; weu sunst vahoft i 
Ihna weg’n öff’ntlich’n Aufruhr!“. Erinnert stark an Dollfuß oder noch 
üblere Zeiten in deren unsäglichem Schlepptau. 
 
          Hagedorn steht unter massivem Druck aus Wien, denn im 
nächsten Jahr muß unzweifelhaft bewiesen werden, daß Österreich 
schon seit tausend Jahren besteht! Er hat so seine Probleme mit der 
Unbestechlichkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse. 
 
          Das Gebiet wurde auch als Ostland (lat. Austria) oder Osterland 
bekannt und 1156 von Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) zu einem 
eigenständigen, von Bayern unabhängigen Herzogtum erhoben. Damit 
beginnt die eigentliche Geschichte Österreichs als selbständiges 
Territorium innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. 
 
          Eventuell könnte man noch ein wenig schummeln und behaupten, 
daß es Österreich erst seit Leopold III., dem Babenberger gibt (dem – 
aus gänzlich unnachvollziehbaren Gründen – Heiligen – dem allseits 
beliebten Landespatron von Niederösterreich – dem Landes-Poldl), dem Sohn 
des nicht besonders beliebten Luitpold II., der trotz seiner Niederlage bei 
Mailberg 1082 nicht vertrieben werden konnte. Dieser hat später – von 
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seiner Burg am Kahlenberg  nahe Claustro Nivenburgensis (Klosterneuburg) 
aus – das heutige Niederösterreich erschlossen. Aber das begann erst 
1096! Da war Kärnten (das frühere Karantanien) noch eher vorhanden. 
Nämlich schon ab 976! Daraus ist auch der seitdem kontinuierlich 
vorhandene Lokalchauvenismus der Kärntner erklärlich, der freilich die 
südslawischen Wurzeln der Geschichte verdrängt hat (mia san’s lei daitsch!) 
– was zweisprachige Ortstafeln klarerweise bis auf den heutigen Tag im 
Widerspruch zum Artikel 7 des Staatsvertrages total verunmöglicht. 
 
 
2          Probleme etwas anderer Art hat der Apotheker Magister Ottfried 
Zwerschina in Engelscheuchs mit seiner Abrechnung der Krankenkassa 
und der Steuerbehörde gegenüber. Denn die billig vom Michl 
Kaasgraber eingekauften Nachahmungsprodukte von Markenartikeln 
fügen sich nur mühsam in seine Buchhaltung ein. Optisch und 
verpackungsmäßig nahezu unwahrnehmbar gaukeln diese fast glaubhaft 
Unbedenklichkeit vor. 
 
          Doch stammen sie aus dunklen osteuropäischen und fernöstlichen 
Quellen (das gilt leider auch für die als unverfänglich geltenden Originalprodukte, 
die der unbedarfte Patient um teures Geld in der Apotheke ersteht und der 
uninformierte Arzt auch durchaus gerne in bestem Wissen verschreibt, denn wer ahnt 
denn schon die Hintergründe internationaler Schiebereien, wenn man blauäugig ist). 
 
          Der Kaasgraber ist freilich nicht aus sich selbst tätig – nur bloßer 
Repräsentant – und rühriger Regionalbetreuer der vermutlich indischen 
Firma Takinda mit US-amerikanischen Wurzeln, die weltweit über 
Markenprodukte gleichwie Generika gebietet (alles aus einer Hand! 
Klarerweise auch Saatgut, dazu fein abgestimmte Dünge- und Spritzmittel und 
sicherheitshalber auch Waffen, damit das Zeug an die richtigen Orte der Welt 
gelangen kann; denn manche Konsumenten lehnen Zwangsbeglückung leider ab). 
Und der Zwerschina macht ihm den vertrauensvollen Zentralvermarkter 
für alle Apotheker im ganzen kleinen Land (ein Beweis dafür, daß auch ein 
ganz Kleiner recht groß herauskommen kann, wenn er nur gefinkelt genug ist! 
Eigentlich ein Hoffnungsstrahl für andere Verlierer). Da geht meistens schon 
irgendwas hinein; da kann man immer Einiges unterbringen in 
Größenordnungen von sicher vielen Millionen Schilling. Die Provision 
dafür ist nicht zu verachten. „Pecunia non olet“; nicht die Pissoir-
Abgaben im alten Rom und auch nicht der Pharma-Gewinn. 
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          Doch den wahren Reibach macht natürlich die Firma Takinda, 
denn die produzieren tausend Stück Tabletten – z. B. irgendeines 
Blutdruckmittels – um knappe 30.- S und vermarkten das dann im 
Großhandel als Markenware um 180.- S/30 Stück und mit anderer 
Verpackung als Genericum um 80.- S/30 Stück! Auch noch eine fette 
Marie für Medikamente, deren Patente nach fünf Jahren abgelaufen sind! 
Im Endverkauf kostet der Krankenkassa das Zeug dann allerdings 320.- 
S; bzw. 130.- S, denn für den Apotheker muß auch noch was 
herausschauen für die fachkundige Beratung, die eher zum Original rät, 
da dann der Umsatz mehr Brauchbarkeit bietet! 
 
          Der Ottfried Zwerschina ist ein sehr seltsamer Vogel. Er leidet 
sichtlich wahrmehmbar unter einer schweren anankastischen 
Persönlichkeitsstörung. Zwänglerisch muß er alles unter seiner Kontrolle 
halten; nie geht er aus dem Haus ohne zuvor vier-fünfmal zu überprüfen, 
ob er zugesperrt hat. Beim Reden melkt er gegenseitig seine schlaff 
wirkenden weiß-teigigen Hände und dreht den unansehnlichen – etwas 
zu klein geratenen – Kopf mit dem fliehenden Kinn samt der 
unaufrichtig umherschweifenden Augen verzweifelt von links unten nach 
rechts oben, bevor er ihn wie ein geschlagener Hund zwischen die schräg 
abfallenden Schultern Schildkröten-artig einzieht, wenn er unerwarteten 
Verfänglichkeiten ausgesetzt wird. Vor Jahren hat er sich den Ring- und 
Kleinfinger der rechten Hand mit seinem Colt 357/Magnum 
abgeschossen, den er immer im Hosensack trägt, weil er nach eigener 
Einschätzung ein schwer gefährdeter Geheimnisträger ist (wie das technisch 
abgelaufen ist, ist absolut unnachvollziehbar). Die Hauptgefahr allerdings 
besteht darin, daß er seine Bedeutung gänzlich falsch einschätzt und sich 
so möglicherweise irgendwann in Ausweglosigkeiten begeben könnte. 
 
          Er hat sich eine starke Ehefrau zum Opfer seiner Schwächen 
auserkoren, die seltsamerweise bereits viel zu lange mitmacht bei dem für 
alle Beteiligten unwürdigen Possenspiel. Und nach den vielen Jahren 
wird sie es wohl auch nicht mehr ändern, zumal nun der Rubel rollt, mit 
dem das 60er-Jahr-Wohnhaus in Maria Laach und die Apotheke in 
Seibern großkotzig – wenn auch nicht schön – ausgebaut wurden. 
 
          Sie haben sogar einen gemeinsamen Sohn, obwohl es bei der 
offenkundigen Asexualität (vermutlich ein natürliches Sperrregulativ der 
manchmal gnädigen Natur) des verschlagen wirkenden Budelhupfers 
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unverständlich erscheint, wie der zustandegekommen sein könnte. Aber 
er ist sicher von ihm, denn er wirkt leider wie ein jüngerer Klon seines 
Vaters; der einzige Unterschied ist der ungepflegte schwarze acht-Tage-
Vollbart. Dieser Sohn heißt mit Vornamen Adolf, was ihn auch nicht 
besonders adeln kann und er ist ebenfalls keine wahre Pracht, denn er 
ähnelt eher einem ungepflegten Sandler, ist arbeitslos – weil ohne 
irgendeinen Schulabschluß – und verbreitet nazionalsozialistisches 
Gedankengut unter der demgegenüber offenen Bevölkerung mittels 
Deutscher Nationalzeitung in der ortsansäßigen Trafik des einarmigen 
Stalingrad-Helden (und Vizepräsidenten des Kameradschaftsbundes von 
Eberschalks) Sigbert Rupf; von der Bevölkerung liebevoll der „Tschick-
Hitler“ genannt. Den mühsam errungenen Führerschein ist er auch 
schon los, da er gelegentlich zu Drogen neigt (praktisch, wenn man quasi in 
der Drogerie wohnt). 
 
 
3          Pfarrer Guilhelm Pint kennt derlei Probleme kaum, da er als 
zugereister niederländischer Priester sich nur der Römerkirche 
verpflichtet fühlt; denn in seinem Herkunfts-Bezirk war er ein 
mißliebiger Exot unter den dortortigen Protestanten; und aus dieser 
Quelle stammt auch seine offen zu Tage getragene Widermüpfigkeit 
(auch gegenüber dem derzeitigen polnischen Papst Karol Joizef Wójtyła, der trotz aller 
polnischen Querköpfigkeit realiter an den Fäden des Großinquisitors Joseph 
Ratzinger baumelt), da neuerdings dort unten im heiligen Rom seltsame 
Entscheidungen getroffen werden, die seinem eingefleischten 
Fortschrittlichkeitsdenken gänzlich widerstreben. Aber der zuständigen 
Diözese ist er trotzdem ein absolut willkommener Immigrant, da 
heutzutage der notwendige Priesternachwuchs kaum mehr mit 
bereitwillig den Zwangszölibat hinnehmenden Einheimen zu decken ist! 
Speziell, da seit Monaten der Fall Groër die bekannt karge 
österreichische Medienlandschaft zum Kochen bringt. 
 
          HW Pint hat dank seiner hervorragenden Deutschkenntnisse eine 
relativ gut strukturierte Pfarrgemeinde in Jaming aufbauen können und 
ist allseits äußerst beliebt. Vor allem bei den verschiedenaltrigen Damen 
der Umgebung, da sein Äußeres kaum was zu wünschen übrig läßt. Groß 
gewachsen, schlank, sehr gepflegt, knappe fünfundvierzig, mittellanges 
gepflegtes Blondhaar mit beginnender leicht grauer Melierung an den 
Schläfen und immer sehr flott gekleidet. Kein störender Habit oder 
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Collar, sondern dezente nachtblaue oder silbergraue Maßanzüge (darunter 
meist pastellfarbene Hemden, die ohne Krawatte bis zum dritten Knopf offen der 
goldwolligen Brust zur deutlichen Wirkung verhelfen), wenn er nicht gerade in 
modischer azurblauer Korduan-Lederkluft auftritt (und das ist häufig, 
zumal er ein begeisterter Biker ist). Ein dezentes schwärzlichrotes 
Pernambukholz-Kreuz an einem schlichten  schwarzen Ziegenlederband 
darf auf der nackten Brust allerdings nie fehlen (das Geschenk eines rührigen 
brasilianischen Mitbruders, der sich allerdings der in Rom verfehmten und teilweise 
bereits wegen des Verdachtes kommunistischer Aktivitäten exkommunizierten 
Befreiungs-Theologie verpflichtet fühlt! Leonardo Boff und Konsorten). 
 
          Seine affengeile schwere metallic-blau schimmernde Harley 
Davidson Heritage Softail mit dem zweizylindrigen luftgekühlten Evolution-
Motor (ein V-Motor mit immerhin 1.334 cm3 Hubraum) wude ihm schon oft 
von seinem zuständigen St. Pöltner Bischof Dr. Kurt Senft zum Vorwurf 
gemacht, weil zu auffallend, zu protzig und vor allem zu anstößig 
erotisch. Gut, man muß ehrlicherweise eingestehen, daß Jesus mit 
Triumph gen Himmel gefahren ist, aber die Harley ist einfach kultischer, 
was doch ganz gut zu einem Priester paßt – das Kultische! 
 
          Nebenbei hat er eine profunde Ausbildung in Psychotherapie 
hinter sich und so bietet er gutbesuchte Seminare für die vom 
Zusammenleben abgenützten Ehepaare an; zu retten, was noch nicht 
ganz erkaltet und zu verbissen ist. Auf den Zwerschina wird er sicher 
umsonst warten, denn der hat diesbezüglich keine Probleme (die hat nur 
seine Frau; aber genau von denen ahnt der nichts als alter Verdrängungs-Profi!). Die 
Marriage-Encounter-Kurse, zu denen manche sogar von weither pilgern, 
sind auch zumeist ungemein erfolgreich, wenn man als Erfolg werten 
will, daß Menschen, die kaum zusammenpassen und oftmals nur 
aufgrund ökonomischer Notwendigkeiten einander zugeführt wurden, 
hernach weiterhin gemeinsam konsensual vor sich hindümpeln. „Den 
Ehe-Jahren Leben geben, anstatt dem Ehe-Leben Jahre geben“ ist sein 
sinnstiftendes Motto. 
 
          Die bekannt schönen Frauen der Wachau, aus deren Reihen seine 
Fans sich hauptsächlich rekrutieren, haben eine sehr lange Geschichte. 
Und da die vor-österreichischen männlichen Genießer der Gattung 
Sapiens sapiens auch im Paläolithikum schon keine Kostverächter waren, 
haben sie ihre Sapiens- (oder trotz angeblichen Aussterbens begattungstechnisch 
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herübergeretteten) Neandertaler-Muttis in Form der Venus vom Galgenberg 
und der von Willendorf verewigt (deren Schneckerln sind wider Erwarten nicht 
das Zeichen Afrikanischen Ursprungs oder eine frühe Form der Dauerwelle, sondern 
nur Perforationen um die heute verblaßte Färbelung zu halten [naja, man lacht!]). 
 
          Die Dame war zwar möglicherweise eine Muttergöttin, doch 
insbesondere die Traum-Partnerin der Ur-Wachauer, die mittels ihrer 
ausgeprägten Lustfähigkeit aber sicher die trieborientierte Männerwelt 
gegängelt hat (anregend wie sie ausschaut). Und in Kavalierpose hat man ihr 
halt kein Gesicht gegeben, damit sie nicht in Verruf komme – und 
trotzdem haben sie alle wiedererkannt. In den dortorts allgegenwärtigen 
Löß-Höhlen haben sich wahrscheinlich unbeschreibliche Szenen 
abgespielt zu später Stunde und vom Konsum unbekannten Brodems 
beflügelt! Da wartet noch viel Arbeit auf die Paläoanthropologen. 
 
          Wieso haben die verzwickten Bewohner des heutigen Stratzing 
einer derart Schmalpickt’n angehangen, wo doch das genetische Muster 
der Üppigen nicht nur anregender ist, sondern auch die Gebärfreudigkeit 
und das Überleben in langen Hungerzeiten viel eher garantiert. 
 
          Die gefundene Stratzingerin (Fanni vom Galgenberg) mit ihrem 
wohlgeformt vorkragenden Busen und ihrer im 36°-Winkel 
hochgestreckten linken Arm erinnert eher an einen in mystischer 
Haltung tanzenden Priester mit rituellem Brustsack, der mittels dieser 
Stellung zu einer schamanischen Erektion finden wollte (ein verrückter 
Anthropologe hat vor einigen Jahren derartige Versuche mit willfährigen Studenten 
beiderlei Geschlechts durchgeführt; und denen wuchs bei dieser Haltung in Trance ein 
zweimeter-langer erigierter mystischer Phallus!). Quastorf hatte gewisse ähnliche 
Erlebnisse mit einer ebenfalls schlankwüchsigen Stratzingerin (aber dazu 
gibt es zuwenig Material für Anthropologen und das ist gut so!). 
 
          Das würde auch den Rahmen einer neutralen Berichterstattung 
überfordern und muß solchermaßen außen vor bleiben. 
 
          Die Venus von Willendorf wurde wegen ihrer ausufernden 
Rundungen von den Damaligen als Göttin verehrt, obwohl sie sicher 
bloß 1,50 m groß war. Und die wenigen 7 Männchen, die nach der 
beschwerlichen Überfahrt über die Donau mit einer Flotte von 7 
Schifflein und mit einer Besatzung von fast hundert Männlein noch 
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übriggeblieben waren, haben die begehrenswerte Dame phantasievoll mit 
ihren überdimensionalen Gemächten beglückt, was noch nach tausenden 
Jahren als das Märchen von „Schmähflittchen und die 7 Lustgreise“ mündlich 
tradiert und von den Gebrüdern Grimm in dankenswerter Weise 
aufgeschrieben wurde. Nur Schneewittchen hatte bereits die eher 
modern erscheinende Störung einer Apfelallergie. 
 
          Also bricht damit leider endgültig die Theorie zusammen, laut der 
ein sexuell aufgeladener Streckengeher der ÖBB im Jahre 1858 ein 
Verhältnis mit der Frau des Bürgermeisters von Willendorf hatte und 
weil er bildnerisch einigermaßen begabt war, ihren primären und 
sekundären Geschlechtsmerkmalen ein Denkmal setzten wollte, indem 
er ein Idol von ihr vergraben hat! 
 
          Die Schönheit der Wachauerinnen war auch später noch ein 
ständiges Thema für die römischen Truppen; und bis auf den heutigen 
Tag kämpfen sehfähige Mannsbilder nur äußerst mühsam dagegen an! 
 
          Quastorf hingegen ist beinahe immun diesbezüglich, denn er hat 
die leibhaftige Venus von Vindobona in seinem neuen Mietobjekt bei 
den Buben. Nur ist die wiederholt spröde, was die fleischbetonte 
Eßkultur betrifft und widersetzt sich nach anfänglichen Auflockerungen 
in Form von Karpfen erfolgreich den neuaufkommenden kulinarischen 
Fleischlichkeiten des verwöhnten Conneisseurs. Rind und gar Schwein 
geht absolut nicht (und Innereien sind per se Verführungen des Baalzebul – 
nur keine Tieropfer oder gar Eingeweideschau am Speiseteller!). 
 
          Menschenopfer hingegen finden ständig statt, wiewohl sie lange 
von vielen moderneren theistischen Religionen verteufelt wurden. Aber 
tausende Kriege, Gewaltherrschaften verrückter Despoten und 
Ausuferungen alkoholisierter Familienoberhäupter verwirklichen, was 
schon bei den alten Juden mit Recht als gottlos gegolten hatte. 
 
          Was solls? Es gilt aufzuarbeiten, was ansteht und unser 
liebenswerter Inspektor muß halt irgendwie weiterwurschteln. Da ist 
jetzt Vielfaches am Tapet. Der anfängliche Massenmord, der noch 
immer der Aufklärung harrt und die verschiedenen Rechtswidrigkeiten, 
mit denen er sich ebenfalls beschäftigen wird müssen, sobald er von 
diesen Kenntnis bekommt. 
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          Kaum zu beneiden ist ein aufrechter Charakter, wenn er sich der 
brüchigen Alltagswelt mit den daraus folgenden Unzulässigkeiten 
entgegenstemmen muß. Er hat sich das unschwieriger vorgestellt; 
seinerzeit – da er sich auf diese Unwägbarkeiten eingelassen hat. 
 
 
4          Diese verruchten Menschen haben sein ganzes Leben zerstört. 
Seine Schwester hatte den Vater auf Grund der Blutschande derart in der 
Hand gehabt, daß es ihr gelungen ist, ihm – dem eigentlich rechtmäßigen 
Erben (dem erstgeborenen Sohn) – das Anwesen zu entziehen; den 
verwinkelten Ödhof, wo er aufgewachsen ist unter den brutalen Schlägen 
des Vaters mittels Ochsenziemer und der duldsamen Hinnehmung 
alldessen durch die vollkommen gebrochene Mutter und auch der 
Gewalttätigkeiten ihr gegenüber. Gestorben ist sie elendiglich vor einigen 
Jahren an Gebärmutterkrebs nach all den Zeiten der Schmach. 
Wahrscheinlich aber schon ewig davor! 
 
          Er kannte auch durchaus schönere Zeiten in dieser ansich 
wunderbaren Gegend, da er mit den weit entfernt wohnenden 
Nachbarbuben Räuber und Gendarm spielte und Baumhäuser mit ihnen 
gemeinsam im Wald errichtete. Die Schrecklichkeiten der Schulzeit und 
die Ungerechtigkeiten durch die vom Leben enttäuschten und vom 
Krieg und dem Führer um ihre Jugend geprellten und um ihre 
Gesundheit gebrachten Lehrer wurden nur durch die gewalttätige 
Solidarität des Vaters mit deren unmenschlichen Strafhandlungen 
übertroffen. Scheitelknien; oder auf Trockenerbsen knieend die letzten 
Reserven der Kniescheiben-Schleimbeutel entzündungsbedingt zu 
vernichten, war das Ziel dieser Foltern durch seinen Vater und die 
sogenannten Pädagogen (was übersetzt eigentlich Knaben-Schläger heißt), denn 
einige stammten aus gewissen Lagern, die den bereits zuvor unreifen 
Charakter deformiert hatten (und die aus seiner Riege waren dort sicher keine 
Opfer – Entnazifizierung war den im Nachkriegsösterreich ebenfalls braun 
angepatzen Politikern und Juristen wahrhaft kein dringendes Bedürfnis!). Harte 
Schläge mit dem Lineal oder dem Rohrstaberl auf die Handrücken oder 
mit vorgestreckten Händen in der Halbhocke Bücher halten zu müssen! 
Unerträglich autoritäre seelisch verkrüppelte sadistische autoritäre 
Nichtautoritäten waren das. Hart mußte er solcherart über die Jahre 
werden um wenigstens körperlich zu überleben; die Seele hingegen 
mußte sich tief in sich selbst verkriechen. Und Hartes bricht bekanntlich 
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deutlich leichter als Schmiegsames. Aber da geistert immer noch das 
Ideal von hart wie Krupp-Stahl und zäh wie Leder durch die abgeschalteten 
Hirne. 
 
          Den einzigen Lichtblick in seinen Kinderjahren stellte die 
Böhmische Škala-Oma dar, die sich immer voller Verständnis und 
Toleranz seinen Bubenstreichen und seinen mäßigen Schulleistungen 
gegenüber erwiesen hat und von der er regelmäßig die wenigen 
Süßigkeiten seiner Kindertage erhalten hatte – Bensdorp-Schokolade, 
Küfferle-Katzenzungen und Mannerschnitten –; aber die ist seit ewig tot. 
Und erst ihre Grammel-Bogatscherln, Topfen-Golatschen, Powidl-
Tatschkerln und Mohn-Dalken???. Sie ist ebenfalls zugrundegegangen an 
dieser Familie – dominiert von rücksichtslosen Patriarchen. Ihr Mann 
wie auch ihr Sohn waren brutale Herrenmenschen. Fast froh war sie, als 
ihr Mann in Rußland geblieben ist; sie wußte nicht einmal, ob sinnlos im 
Kampf gegen genauso verzweifelte Burjaten, Jatwiegen, Ruthenen, 
Mordwiner, Tscherkessen oder Udmurten geopfert oder sinnlos in 
irgend einem der unzähligen unmenschlich strukturierten sibirischen 
Gulag-Lagern verrottete – es war ihr schließlich auch irgendwann einmal 
egal – in jedem Fall sinnlos, wenn auch gewissermaßen erlösend für sie. 
Möglicherweise hat er sich auch eine neue Frau in der Krim gesucht und 
mit ihr eine große Familie gegründet. Sinnlosigkeit war damals der 
Hauptlebenszweck und die Zukunfts-Perspektive selbst der zu 
hoffnungsfroh verordneten Nachkriegszeit. 
 
          Froh war er, als die ständig ihn piesackende neurotische Schwester 
endlich einen festen Freund hatte (den Hartlieb Mieslinger); denn ab da 
wirkte sie hormonbedingt geordneter. Doch der hat gemeinsam mit ihr 
das Unrecht weiter betrieben, da er – als ehemaliger Knecht seines 
Schwiegervaters – aus niedrigen Verhältnissen kommend, froh war über 
den Einstieg in einen gut eingeführten Winzerhof. Nichts wollten sie ihm 
abgeben und hatten doch schon so viel, das sie dann auch noch 
vermehren konnten, da der Betrieb immer mehr prosperierte. Ständig 
haben sie den Besitz ausgeweitet und zugekauft in schlechten Zeiten (nur 
bei den Röder-Buben haben sie auf Granit gebissen; denn die geben niemals etwas ab, 
was sie besitzen). Und je reicher sie wurden, um so geiziger, hartherziger 
und rücksichtsloser wurden sie gegenüber allen im Ort; aber ihm 
gegenüber in besonderer Weise. 
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          Nachdem da auch zuerst ein Knabe und dann ein Mädchen auf 
dem Hof geboren wurden, waren seine Chancen endgültig verspielt, 
zumal er möglicherweise viel zu früh die Waffen gestreckt hat in diesem 
gänzlich ungleichen Kampf (aber länger hätte er die Gegebenheiten wohl nicht 
mehr ertragen können). Also flüchtete er zunächst in eine Anstellung in der 
Schuhfabrik Ehrlich in Imbach, die allerdings sehr bald endgültig in 
Konkurs ging, nachdem sie über viele Jahre mittels frustraner 
Finanzspritzen in Form mehrerer Millionen Schilling von 
wohlmeinenden Lokal- und Landespolitikern nicht mehr zu halten war. 
Einerseits billige ausländische Konkurrenz aus Tschechien und Fernost; 
aber vor allem ein total rücksichtsloser Umgang mit den ohnehin 
geringen Umwelt-Auflagen (irgendwann war den anwohnenden Bürgern die 
ständige nächtliche Verbrennung von PU- und PVC-Abfällen zu bunt; bzw. zu 
rauchschwarz und vor allem zu giftig). 
 
          Also wechselte er gezwungenermaßen nach St. Pölten, wo er 
danach in der ebenfalls stinkenden – aber immerhin fast ungiftigen – 
Glanzstoff-Fabrik Arbeit fand (der typische allgegenwärtige und landesweit 
gefürchtete Gestank – quasi das Flair – des von den belasteten Umwohnern liebevoll 
„Stinkpölten“ genannten Ortes stammt von Schwefelkohlenstoff, der reichlich bei der 
Viskosedarstellung anfällt!). Bald allerdings wurde er auch dort ausgemustert 
als unbedeutender Packer-Gehilfe, da die neue Firmenleitung aus 
Deutschland den drohenden ökonomischen Absturz mit Entlassungen 
aufzufangen gedachte und so fand er sich beim Arbeitsamt wieder. Die 
haben ihm dann eine Aufarbeitung seiner Traumata mittels einer 
vollkommen sinnlosen Umschulung zum Elektrotechniker und 
Metallurgen und psychotherapeutischer Begleitung ermöglicht. 
 
          Ja, da muß entschieden einiges aufgearbeitet werden, was seit 
Jahren angeknackst oder bereits total zerbrochen ist. Und nicht nur 
theoretisch, sondern vor allem auch praktisch! In der Hypnose-Therapie 
hat er all die alten Vorkommnisse wieder schmerzhaft nachvollzogen, die 
er als Jugendlicher immer verdrängen mußte (wiewohl Verdrängung in 
manchen entsetzlich traumatisierenden Situationen sich möglicherweise rettender 
auswirkt als beinharte Bewußtmachung; vielleicht ein gewisser Fehler allzu genau 
genommener Psychotherapie). Wie sein Vater im Preßhaus die blutjunge 
Erntehelferin aus dem Waldviertel übermachtet hat; die wiederholten 
absolut unerträglichen Schreie seiner Schwester, wenn der Vater sie fast 
täglich gebadet und ins Bett gebracht hat. Die verzweifelten Blicke seiner 
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bigotten und vom realen Leben zerbröselten Mutter, deren 
Gebrochenheit Jesus vom Kreuz hätte steigen lassen müßen, wenn der 
nicht angenagelt gewesen wäre. 
 
          Alle haben es doch insgeheim gewußt – auch der primitive 
Mieslinger – und alle haben – verdammtnocheinmal – dazu geschwiegen! 
Warum hat denn niemand jemals eingegriffen? Er selbst war leider 
eindeutig auch zu gebrochen und daher viel zu schwach dazu. 
 
          Er hat damals deswegen auch kein Wort verlauten lassen – und 
wahrlich viel zu lange – jetzt muß gehandelt sein! 
 
          Da kommt Trauma-bedingt griechische Tragödie zum Zug und 
alttestamentarische Rachsucht bricht sich Raum. Kein Halten mehr ist 
der Ausuferung des gerechten heiligen Zornes. 
 
7.4.1995: 
 
Er fährt am Vormittag zum Ödhof und trifft seine Schwester an, die scheinbar 
alleine im Hause ist. Nach kurzem Disput, bei dem klar wird, daß er keine – wie 
immer geartete – Chance auf finanziellen Ausgleich bekäme, greift er sich die 
Walther P-38, die – wie er weiß – seit den letzten Kriegstagen in der Tischlade liegt. 
Ein Schuß in ihre Stirn beendet die fruchtlose Diskussion. 
 
          Der Vater stürzt vom Lärm des Schußes aus dem Mittagsschlaf erweckt vom 
Obergeschoß herunter und beschimpft ihn im Angesicht der wilden Sauerei und will 
sich trotz einer gewissen Altersschwäche auf ihn werfen. 
 
          Jetzt hat er den alten Schweinehund endlich vor dem Lauf. Aber die jahrelang 
unbenutzte Waffe versagt jeden weiteren Dienst in Form einer rostbedingten 
Ladehemmung aufgrund mangelhafter Pflege und so würgt er den Alten bis der 
nurmehr röcheln kann aus seinem stinkenden Maul. Neben dem Herd steht ein 
handliches Zimmerhackel und dessen Schärfe schneidet sich danach tief in die Schläfen 
des genetischen Verursachers seiner Verzweiflung, zwischen dessen Augen und 
danach abrutschend in beide Schultern des Tochterschänders seiner vormals geliebten 
Schwester. Den abgeschlachteten Abschaum muß er nun wegschaffen in die Garage 
und verbirgt ihn hinter dem Motorrad mittels einer Militärplane. 
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          Er setzt sich zum Tisch und denkt nach. Ein Geselchtes und ein gutes 
Hausbrot muß er haben, denn er ist hungrig von der Schwerarbeit. Nach einem 
Viertel Veltliner stopft er den leblosen Körper seiner Schwester in den Wandschrank 
und wäscht alles Blut, die Haare und die Hirnspritzer der Beiden weg. Erneut muß 
er die Küche aufwaschen, da noch erhebliche Reste zu sehen sind und dabei ist 
ungünstig, daß gerade jetzt der Schulbus an der Straße vorfährt. 
 
          Denn nun kommt die kleine entzückende Sandra heim – gebracht vom 
Schulbusfahrer Karl Raberger – und sieht ihn bei seinem unheiligen Werk, das 
allerdings aus wahrhaft heiligem Zorn erwachsen ist. Auch sie streckt er sofort mit der 
noch immer blutbefleckten Hacke nieder, wiewohl sie ihm mit ihrer liebenswerten 
Sonnigkeit entgegenstrahlt (sie war immer sein geliebtes Herzblatt; aber ihre 
inzestuöse Herkunft war ihm gleichzeitig stets ein herber Stachel im Fleisch; Nichte 
und Schwester zugleich). Ihre erschreckende Leblosigkeit kommt in den Stadel und 
wird mit Stroh überdeckt. 
 
          Der Sascha tritt eine halbe Stunde später ein Liedlein pfeifend bei der Tür 
herein und stellt seinen Onkel und Bruder zur Rede; er hat nämlich heute Schule 
geschwänzt und im Wald an dem Baumhaus gearbeitet, das schon der Volkmar 
selbst vor vielen Jahren errichtet hatte. Der muß ebenfalls weg; denn keiner aus dieser 
Brut darf überleben! Nur in der Verwirrung – da er ständig blutrote Wasserfälle vor 
Augen hat – schlägt er mit dem Blatt der Hacke zu (wie der Schlachter ein Schwein 
tötet; mit verkehrt). Der entlebte Knabe kommt hernach hinter die ältesten Fässer im 
Keller; und schimmlige Flaschen darüber. 
 
          Nieder setzt er sich in Erschöpfung und macht sich eine neue Flasche 
Riesling-Sylvaner (manche nennen den auch Müller-Thurgauer oder Rivaner) auf. Da 
kommt der ungeliebte Schwager heim von der heutigen Weinverkostung in 
Weißenkirchen. Entsetzten Auges nimmt der die sichtliche Unordnung wahr und 
ahnt, daß da Schrecklichkeiten ablaufen; der wird von ihm von hinten mittels einer 
Vorhangkordel stranguliert. Danach schleift er den noch immer Zappelnden an der 
Vorhangschnur ins Preßhaus und zurrt ihn mühsam keuchend mittels Reepschnur 
am Preß-Baum auf. Ein letzter schwerer Dienst an dieser verrotteten Familie. Und er 
wirft einen umgefallenen Sessel unter seinen aus tiefer Kehle hilflos-gurgelnden 
herabhängenden Körper. 
 
          Die Spuren seines Essens und Trinkens packt er in ein Billa-Sackerl, das er 
sicherheitshalber mitzunehmen gedenkt. Denn wenn auch alte verkrustete Emotionen 
die Ursache der Schreckenstat waren, so weiß er doch im Innersten, daß es ungünstig 
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ist, Spuren zu hinterlassen. Aus nämlichem Grund putzt er die Hacke und wirft sie 
in die Jauchengrube. Die gut gesäuberte Walther drückt er in einem Anfall von 
Erleuchtung dem im Preßhaus hängenden Hartlieb in die Hand und versteckt sie 
hernach unter der Leiche seiner Schwester in dem Packen Schmutzwäsche, auf dem sie 
verkrümmt – in sich zusammengesunken – sitzt. 
 
          Warum – man fragt sich – mußte der alte Vater, der ohnehin genug 
Kriegsverbrechen als begeisterter Volksstürmler im pubertären Alter an sogenannten 
Desserteuren der letzten Stunde begangen hat, auch noch seine eigene Tochter zweimal 
schwängern und seinen erstgeborenen Sohn enterben? Böses kommt von Bösem. Und 
so ist abgelaufen, was stattfinden mußte in unreifer Aufarbeitung tragischer 
Verflechtungen der unrühmlichen Vergangenheit. 
 
          Hat ein Volkmar Leberzipf Derartiges nötig,  fragt man zurecht, wo ihn 
doch seine Mutter so geliebt hatte? Aber die ist an dieser Familie gestorben, was für 
sie wahrscheinlich die erträglichste Form der Aufarbeitung war. Der Volkmar ist in 
seinem Herzen ebenfalls bereits vor Zeiten verstorben; aber seltsamerweise hat er das 
bisher auch noch nicht gemerkt und so wird er damit zur Strafe weiterleben müssen 
bis an sein tatsächliches Ende! Doch seine Seele sagt „ich war nie hier und nichts des 
Geschehenen ist je passiert!“. Nur mit Quastorf muß er rechnen; aber den kennt er 
noch nicht. Wird ihn aber noch kennenlernen und obwohl das im privaten Rahmen 
zumeist bereichernd ist, würde aus dessen beruflicher Verwirklichung sich jeder nur 
allzugerne herausnehmen! Aber das gelingt leider nicht immer; speziell dann nicht, 
wenn man mehrere Morde begangen hat. 
 
 
5          Quastorf muß noch dringend einige Querverbindungen 
recherchieren und dann geht es wieder zurück nach Lobing zu den 
Buben. Die sind mit Flaschenabfüllung überfordert; zumal sie zuvor 
wieder Geiztriebe in den Weingärten entfernen mußten. 
 
          Auch muß er mit dem Hasso danach noch zur Frau Karner nach 
Zwerings, denn der hat er die gelegentliche Obsorge für das Käubel 
versprochen. Jetzt kommt er in Verspannungen, wiewohl er froh wäre 
das Tier abgeben zu können, da er freie Verfügung über seine Zeit 
benötigt um die vielfältigen Vorkommnisse zu durchforsten. Also bleibt 
der Vielfraß im Waldviertel. Denn Julia Kuh ist ihm schon ausreichend 
zeitraubend, wiewohl er sich diese seltenen Zeiten von derart 
außerordentlichen Frauen wie Julia nur allzu gerne rauben läßt. Wo im 
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Leben hat man denn sonst schon so unangestrengte Erfüllung. Wiewohl 
unangestrengt in Quastorfs Alter nicht das ganz richtige Adjektiv ist. 
Aber Angestrengtheit ist sein ständiges Pläsier. 
 
          Quastorf nimmt die überraschende Einladung des Pfarrers nur 
ungern wahr, da der heutige Tag einigermaßen plagsam war. Also mit 
Julia hin nach Jaming ins Pfarrhaus mit dem getunten alten Fiat. 
 
          Außerordentlich gastfreundlich werden sie empfangen vom 
leutseligen Priester. Ihn stört es auch nur marginal, daß Quastorf 
allgemein als Antichrist verschrien ist. Der er nicht ist (eher Kirchen-Feind); 
selbst ein Atheist mitnichten, ein Agnostiker auch nur bedingt, denn 
selbst das prinzipielle Fürmöglichhalten oder Infragestellen Göttlicher 
Entitäten erscheint ihm gänzlich unwesentlich. Ignostizist wäre 
möglicherweise treffender, da er weder die fiktive Existenz eines Gottes 
in Frage stellt, noch dessen tatsächliches Vorhandensein als sinnvoll 
hinnimmt. Aber im Zweifel ist es besser so zu leben, als ob es Höheres 
gäbe, denn dann erspart man sich Kant. Das eigene Gewissen allerdings 
darf man nie ganz ausschalten, denn das weist den Weg hin zum 
Gutmenschen, der allgemein von rechten Politikern verachtet wird und 
doch so nützlich ist. 
 
          Und allein diese Verachtung ist der Beweis für die Haltbarkeit, die 
aus der eigenen Brust entwächst. Jahrelang hat Quastorf alle davon 
überzeugen wollen, daß jeder – absolut jeder – Gott bzw. Abbild dessen 
ist und sich folglich auch dessen würdig erweisen muß mit 
verantwortbaren Handlungsweisen. Und nun ist er selbst seit Kurzem 
der Gottlosigkeit anheim gefallen. Dieser Gedankengang wird wohl 
schwierig darzulegen sein; aber Quastorf wird ihn halbwegs verständlich 
dem Guilhelm Pint zu vermitteln vermögen. Die Frage, ob er das denn 
muß und der das überhaupt einfordert, steht allerdings zurecht im Raum. 
 
          Der Abend gestaltet sich durchaus gemütlich und weitgehend 
unverfänglich, was die Sinnfragen betrifft und der gemeinsam 
konsumierte Veltliner führt zu einer unerwarteten zaghaften Annäherung 
des Kirchenmannes – dessen seidenes zartbuntes Hemd sich wie zufällig 
weit geöffnet hat – an Quastorf, der solches aus unerfindlichen Gründen 
prinzipiell ablehnt. Seine Julia lächelt hinterfragend, zumal sie sich noch 
gut daran erinnern kann, wie er mit ihr und der unkeuschen Keusch .....!          
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          Aber das ist eine andere Abteilung. Krankhafte Heteros – wie 
Quastorf – haben bezüglich frauenbezogener Frauen oftmals einen 
blinden Fleck! Aber männerbezogene Männer; das muß nicht sein! 
 
          Pint hat die angedeutete Ablehnung als lebenskundiger Mensch 
sofort ganz richtig eingeordnet und bekommt kein Problem damit, daß 
er bei Quastorf nicht landen konnte. Das respektiert er als klare 
Orientierungsentscheidung und weiß sich ohne jegliche Sorge der 
Diskretion Quastorfs und seiner Begleiterin sicher. Denn das sind 
offenkundig haltbare gereifte Freunde, die aufgrund des Wissens um ihre 
eigene Strauchelfähigkeit niemals jemand anderen anpatzen würden; die 
haben sicher selber von vielen exotischen Paradiesfrüchten genascht und 
einige davon schmecken einfach nicht süß genug. Aber den Versuch war 
es wohl wert. Solche Freunde verliert man sicher nicht wegen einer bloß 
marginalen Entgleisung. Jetzt sind die Fronten klar und man kann sich 
unbelastet in diese neue Beziehung einlassen. 
 
          Da wirkt sich seine fundierte psychotherapeutische Ausbildung 
durchaus segensreich aus. Denn wenn auch kein theologisches Dogma 
ihn infragestellt, so weiß er doch, wie sehr ihn das Heilige Büro 
verteufeln würde; und das theologisch gänzlich haltlos! 
 
          Quastorf windet sich aus der Peinlichkeit, indem er das Thema  
der bevorstehenden Tausendjahrfeier Österreichs anspricht; und die 
bedauernswerterweise etwas unliebsamen Erkenntnisse Hagedorns, die 
ihm zu Ohren gekommen sind. Pint weiß bereits ebenfalls davon und 
auch von dessen nebenbeien Findungen – per Zufall – eines 
Dokumentes betreffs des verschollenen Rezeptes eines Lebenselixiers. 
Quasi das mittelalterliche Geheimdokument eines ewigen Jungbrunnens. 
 
          Quastorf hält Derartiges üblicherweise für schön-kreative 
Märchen; wie die grauslichen Grimmereien, die blutrünstige Odyssee, die 
nahezu ebengleiche Aeneis, die menschenverachtenden germanischen 
Heldensagen, das Maha Bharata, die Edda, die indischen Veden, die 
großteils erfundene europäische Geschichte und die oftmals wahrhaft 
haarsträubenden Bibelgeschichten. Tausend und eine Nacht – naja man 
lacht! Aber HW Pint lacht nicht, da er von den Bemühungen des 
Zwerschina berichtet, der behauptet von Hagedorn so nebenbei ein 
mittelalterliches Rezept für das ewige Leben bekommen zu haben. 
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          Abgesehen von der Infragestellung des Gründungs-Edikts 
Österreichs. Hagedorn wollte das nicht gleich veröffentlichen, aber er 
hat es Pint mitgeteilt (da herrscht kein Beichtgeheimnis). 
 
          Professor Hagedorn hat den Fehler gemacht, seine Erkenntnisse 
in einer Weinlaune vor Zwerschina aufzugliedern. Und Zwerschina 
versucht das geniale Konzept nun zu evoluieren, neu zu kompilieren und 
nebenbei gewinnbringend zu vermarkten. Was sich sicher schwierig 
gestalten könnte; aber obwohl er beschränkt erscheint, ist er doch in 
gewisser Weise genial. 
 
          Doch davon wissen die Zelebranten eines netten Abends beim 
Pint vorläufig nur wenig und man schönt hinweg über die peinliche 
Annäherung des vielgesichtigen Klerikers. Kurz werden die 
päderastischen Entgleisungen des vor der Bischofskonferenz honorig 
dastehenden Erzbischofs Hans-Hermann Groër angesprochen und von 
Pint aufs schärfste verurteilt, denn so sehr er die Legalisierung der 
Gleichgeschlechtlichkeit – auch innerhalb der angeblich gnädigen 
Amtskirche – herbeisehnt, so sehr fühlt er sich doch außerordentlich 
angeekelt von der Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen durch 
ungebremste und in ihrer Entwicklung steckengebliebene Mitbrüder. 
Gegenüber Bischof Jacques Gaillot aus dem Bistum Évreux war die 
Amtskirche im heurigen Jänner keinesfalls so zimperlich, was 
Strafversetzung betrifft; aber der hat auch keine Kinder geschändet, 
sondern es nur gewagt, die Katholische Soziallehre konsequent 
einzufordern! Jetzt sitzt er in der Wüste von Partenia, wo keine Sau 
wohnt! Das war Ratzinger, der in jungen Jahren dem Gewissen die 
absolute Präferenz vor allen Dogmen zugesprochen hat; und nun – als 
Präfekt der Glaubenskongregation – geht es ihm ausschließlich um 
demütige Unterordnung unter die Amts-Verkrustungen! Solche 
doppelbödigen Kuttenbrunzer! 
 
          Die Nacht dauert noch länger, als allen lieb ist und Julia drängt um 
fünf Uhr früh endlich zum notwendigen Aufbruch. Man versichert 
einander noch der Notwendigkeit wiederkehrender gemeinsamer Treffen 
und sucht den Ausgang. Sie setzt sich ans Steuer und chauffiert Quastorf 
in die von dem alten Ölofen bei den Buben wohl erheizte – wenn auch 
geruchsmäßig an ostzonale Lastwägen-Abgase erinnernde – Stube. Denn 
auch der Mai ist nicht immer warm; selbst in der Wachau nicht! 
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6          Zwerschina hat seine Frau ins Bett geschickt und begibt sich mit 
dem Gedächtnisprotokoll des Gespräches, das er mit Hagedorn vor 
Wochen geführt hat, in sein kleines – sehr altmodisch wirkendes – 
Labor. An einer langen Wand stehen hohe dustere Regale aus 
Eichenholz noch von seinem Vorgänger, der in der Nachkriegszeit der 
seltenen Entnazifizierung anheim gefallen ist – angeblich ist er nach 
seiner kurzen Haft nach Ostdeutschland gezogen und bereits verstorben. 
Darin finden sich neben längst abgelaufenen miefigen Pillen, ranzigen 
Salben, schadhaftem Verbandszeug, muffigen Inkontinenz-Artikeln und 
bereits etwas brüchig gewordenen Harn-Kathetern aus dunkelrotem 
Buna auch Tiegel mit unergründlichen übelriechenden und merkbar 
verdorbenen Offizinalien. Weitgehend unbeschriftet, weil der Vorgänger 
dem Irrtum aufgesessen ist, daß er genau wüßte, was sie beinhalten. 
Einige aber auch durchaus mit gestochen kaligraphischer Kurrent-
Handschrift versehen und da lesen sich in geschwungen blauumrandeten 
Klebe-Schildern Aufschriften wie „Moumia“, „Salvarsan“, „Pasta rubra“, 
„Pasta plumbi“, „Flatulantia“, „Carbo medicinalis“, „Eluantia nigra“ und 
„Adeps hominis“ nicht sehr verlockend. 
 
          Fast denkt man an verbotene Quacksalberei, was sich vom in 
früheren Zeiten breitflächig und bedenkenlos eingesetzten Quecksilber 
oder eher von unkundigem Quack-Sprechen ableitet. Oder Al Chymia. 
 
          Uralte mundgeblasene Retorten, gelblich korrodierte Küvetten, 
von unentfernbaren Chemikalien-Resten Regenbogen-schillernde Glas-
Ballons, durch Säuren und Laugen fleckhaft verschwärzte Ständer aus 
Erlenholz tragen bereits durch die Zeit verkrümmte Eprouvetten, die 
erkennbar schichtweise ringförmige Ablagerungen von aggressiven 
pharmakomantisch-korrodierenden Medien aufweisen. Zudem teilweise 
kristallin eingetrocknete Schwermetall-Rückstände irgendwelcher 
späteren sinistren Ahnverwandtschaften, die der Alchymia Raum 
brachen. Nahezu unverwendbar, wenn man sich nur ein wenig der 
fortschrittlichen Pharmakologie verpflichtet fühlen sollte. 
 
          Aber das stört den Magister der Pharmazie Ottfried Zwerschina in 
keiner Weise, denn damit hat er sich seit Jahren liebevoll arrangiert. Auch 
das – aus Sparsamkeitsgründen – nur etwas spärliche Licht, das die 
grünspanige Messing-Laborlampe spendet, kann nicht verhindern, was er 
nun vorhat. 
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          Wie steht es in der magischen Schrift des Hagedorn, die er so 
schlitzohrig entwendet hat? 
 

          So du hat nim falb Gedahrt alrunmanlin vnt krabbesoigen, lötigt teriaken 

vnnt pihen honiseim. Smor dat mid göftber bluam vnnd ungeslite fahre siaven 

stuntte. Hernahent ageseiet muaset sin inne tuach vunna Linnat, gewoaben vuna 

jungfreilin mitta Bloant häre. In ane finster so isent zua Liachtmessen, wen dar 

Moand nit rihti duat. Hernahent abedarft vun zwenge kennet muaset sin, dat 

einegedua a nu vun zehren ab de Unsult madlin, wan winent in de slime Mensens 

Naht. Soazumeachet guat gethon hundsefoz vnt oxing Zagl. Vorgazzent nit in 

hinbefuage vun seich us kloine Kintlan tue, wo fliagschwamm geazzet han. Sol sud 

gemuassed Diken wern in feiroffen after vnnd hinzufugest mit Gestalde Vaniskrut 

vnt Kroittnenliach. Tua ebdias inne pot mit ankokt Salichwidpell. fiag nu bilzam dazue 

in e masig wis, da nit litten muas da gris. Vorgesset nit mit Arabsrot de sude zu 

versazzen, da kante sunst nit hingenume werd. Vnnt di akuhlt Shlemp muaß a 

welgefol sin. Inne de roate gebrenn noti mit glibge gedunklt oigen volig nakent 

getrunket, wanne der niave moant in himminan stunt, mennigli tua nit sludare. 

 
          Damit kann Magister Zwerschina freilich wenig anfangen, denn 
nur der Hagedorn könnte ihm das alte Kauderwelsch (eigentlich beschränkt 
auf das den Deutschsprachigen undurchsichtige Idiom der wallischen Churer, deren 
südländischer Zungenschlag verdächtig anmutete) übersetzen; aber den will er 
sicher nicht dazu fragen. Ist ohnehin ohne Bedeutung, da die schrägen 
Ingredientien wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so leicht zu 
bekommen sind und auch der offenkundig gewaltige Aufwand den 
Erfolg nicht rechtfertigen kann; geschweige denn auch nur 
andeutungsweise gewährleisten würde. Besser man besinnt sich auf 
billiger Verfügbares, das weniger Arbeit und trotzdem oder genau 
deshalb erheblichen Profit verspricht. 
 
          Also nimmt er Aspirin, Valium, eine Prise feinvermahlene Datura-
Samen und Muskatnuß, eine Spur Betablocker und Cortison, 
Stinkfrucht-Extrakt, Johanniskraut-Auszug, Coffeinum purum und 
Hopfen-Eluat. Da hat man dann alles: Die nötige Beruhigung und die 
erforderliche Aktivierung, Entzündungshemmung durch Radikalfänger 
und Depressionsminimierung, Schmerzreduktion und Schlaganfall-
Prophylaxe, ebenmäßigen Puls und eine ruhige Hand. Und wer das am 
eigenen Leib mitmacht, der ist sich dessen sicher, daß er unverwundbar 
ist und ewig lebt; nur mit der Potenz wird er möglicherweise Probleme 
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bekommen aufgrund der Betablocker. Aber nicht, wenn er vor 
Neurosen-Vermeidung strotzt dank Muskat (einem frühen XTC) und an 
die belebende Wirkung wahrhaft glaubt! Außerdem hat er zu diesem 
Zweck vorausschauend auch etwas Yohimbin – das allseits beliebte 
Erektogenium – beigemischt („Pasuma und du wirst zum Puma!“ lautete 
damals der Werbespruch). Zwerschina nascht selbst vom ersten Sud und 
seine Frau kann sich nur mühsam daran erinnern, daß sie jemals derlei 
hatte (und sicher nie von ihm!). Ein leibhaftiger Wiedergänger vom 
legendären Mr. Hyde! 
 
          Das erinnert sie an ihre Schulzeit, wo der üppigbehaarte Johann 
Zotter über sie hergefallen ist: Ein dumpfer Muskelmann – ein fescher 
schwarzhaariger Müllersknecht – aus dem oberen Waldviertel, der 
damals allzu früh gekommen ist trotz seines erst spärlich sprießenden 
Schamhaares; aber geduftet hat der wie ein Silberrücken in der Brunst. 
Und sein gewaltiger Schwanz war bedrohlich und doch nahezu 
funktionslos, da er sich dessen schämte und ihn nicht gleich zu meistern 
wußte. Das konnte sie von ihrem Gatten niemals behaupten, denn der 
verströmt mehrheitlich einen säuerlichen Hautgout, der von 
interdigitalem Mykosenbewuchs der Zehen, fehlgäriger Mundflora, 
Helicobakterbesiedelung des Magens und ungünstiger immunologischer 
Genetik kündet; aber das Jetzige wirkt trotzdem durchaus überzeugend 
trotz seines relativ kleingeratenen Krummschnidels. Wenn er auch nur in 
der Finsternis erträglich ist, da sein Äußeres bedauerlicherweise von 
ästhetischem Mangel strotzt. 
 
 
7          Nur hatte Hagedorn eigentlich schon zuvor mit all den im 
Karner Friedersbach aufgefundenen Dokumenten so seine Probleme. 
Denn das zerschlissene kritische Schriftstück von Hadubrant von Ratisbon 
war nach der Analyse durch die Spezialisten der Versuchsanstalt Arsenal 
von der Tinte her eher der Zeit des 12-ten Jhdts. zuzuordnen und damit 
keinesfalls ein Zeitdokument der Gründungsschrift Ostarrichis (wieso 
maßt er sich zeitgenössische Betroffenheit an?). Dazu kam, daß das anonym 
verfaßte Rezept des vorgeblichen Jugend-Elixiers offenkundig – 
graphologisch eindeutig nachweisbar – aus eben dessen Hand stammt 
(wiewohl er sich um die Verfremdung durchaus gekonnt Mühe gegeben hat). Was 
naheliegt, da es in der gleichen Staubschicht unter einem wohlgeordneten 
Haufen achthundertjähriger Knochenschädel aufgefunden wurde. Es 



 317 

beruft sich zwar auf eine direkte Abschrift eines übersetzten Vorbildes, 
das vorgeblich direkt von Asklipaios stammt, aber man weiß ja in diesem 
Metier, daß immer schon zwar viel abgeschrieben, aber mehr noch unter 
Berufung auf große Denker von durchaus genialen Wichtigmachern 
hinzuerfunden wurde aus eigenen Phantasmagorien. Da stimmt gar 
nichts überein, denn die meisten aufgeführten Ingredientien waren im 
Altertum nicht bekannt oder zumindest damals sicher nicht verfügbar 
und auch die Form der technischen Aufbereitung erinnert eher an die 
wesentlich späteren systematischen Alchimisten; auch die Sprache 
stammt von ca. zweihundert Jahren später. Obzwar es durchaus 
Vorläufer der Probierkunst schon nachweislich in der Steinzeit gab; aber 
nicht so konsistent und einigermaßen wissenschaftlich fundiert. Aber 
trotzdem ist er stolz auf diesen Befund, wiewohl er subduriert, daß ihn 
seine Fachkollegen im deutschsprachigen Raum dafür kreuzigen werden. 
 
          Interessant nur, daß sowohl diese beiden apokryphen Dokumente 
als auch – nach Abgleichungen mit den Erkenntnissen der Bayern 
bezüglich der Ostarrichi-Urkunde – auf nahezu identischem Pergament-
Untergrund, was die Gerbetechnik anlangt und mit chemisch fast 
kongruenter in Wein aufgelöster Dornrinden-Tinte aufgeschrieben 
wurden. Die gentechnologische Überprüfung dessen wird eine Aufgabe 
für die Zukunft werden. 
 
          Da tun sich natürlich einige wesentliche Fragen für Hagedorn auf. 
Hat Hadubrant zufällig 2 – 300-Jahre-alte Leer-Pergamente aufgefunden 
oder angekauft und hernach vorsätzlich in fälscherischer Absicht 
beschriftet? Ist die berühmte Gründungsurkunde Ostarrichis ebenfalls 
wesentlich späterer Herkunft oder stimmt – was Heribert Illig 
postulierte, daß nämlich die Zeit zwischen dem neunten und elften 
Jahrhundert in die Geschichte hineinerfunden wurde. Dazu würde auch 
passen, daß der Azteken-Kalender bis ca. 900 vollkommen mit dem 
europäischen übereinstimmt; dann aber erst mit Europas Jahr 1110 p. 
Ch. N. wieder konform ist. Somit eine Geschichtslücke von 208 Jahren 
vermuten lassen könnte! Die außerordentlich teure C14-Methode 
verspräche nur mäßige Sicherheit der Zeitzuordnung, da sie derzeit noch 
mit großen Unsicherheiten und Toleranzwerten behaftet ist. 
 
          So sehr sich Hagedorn über seine Entdeckungen freut, so unsicher 
ist er sich, ob er das in die Tausendjahrfeier einbringen sollte, denn da 
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wird es neben wissenschftlich engstirnigen Neidern aus der Schar der 
Kollegen reichlich davon frustrierte Politiker geben. Speziell den 
allmächtigen niederösterreichischen Landeshauptmann, der – obwohl 
kein Ordensmann – die Tonsur gesellschaftsfähig gemacht hat, fürchtet 
er. Denn immerhin liegt der Fundort Neuhofen/Y. an der Ybbs und 
könnte wie Scheibbs gut auch noch ein drittes B brauchen (das zweite 
stammt schon von Fritz von Herzmanowsky-Orlando, dem romantischen 
Verherrlicher esoterischer Scheinwelten bis hin zu den verqueren Ideen des Jörg Lanz 
von Liebenfels, die Hitlers Gedankengut erst ermöglicht haben). Diese nette 
Anekdote beschreibt, wie die Scheibser vom Kaiser einen zweiten 
Donnerstag in der Woche erbeten haben; und der Kaiser daraufhin nach 
einigen Gutachten seiner Theologen, Geologen, Semiotiker, Physiker, 
Mathematiker, Hof-Astronomen und Berghauptleute sich dagegen 
ausgesprochen hat, da bei einer derartigen mutwilligen Einfügung eines 
doppelten Wochentages für bloß eine kleine Stadt schwerwiegende 
Deformierungen der Systemabläufe des Universums zu befürchten 
wären. Die Scheibser wollten allerdings bloß das Recht auf einen zweiten 
Markttag in der Woche; und das war halt bei ihnen semantisch seit ewig 
mit dem Begriff „Donnerstag“ verknüpft. Zum Trost bekamen sie ein 
zweites B im Ortsnamen. Ein drittes B stünde somit auch den Anwohnern 
der Ybbs an, wenn ihnen von Hagedorn die Urkunde peiorisiert würde. 
Der LH hat zwar selbstbekennend nur den „Schatz im Silbersee“ 
gelesen; aber das wird er so nicht haben wollen. 
 
          Nebst bei: Der Silbersee befindet sich – im Widerspruch zu Karl 
May – als verschlickter Altarm der Donau in Kritzendorf inmitten einer 
putzigen Schrebergartensiedlung (auch der südliche ungarische Teil der salzigen 
Zickseen rühmt sich dieses Namens! Eine nur marginale Koinzidenz mit „kukuruz“ 
sei hier für Insider nachdrücklich angemerkt); aber das hat sicher keinerlei 
Bezug zu einer Infragestellung der Emphatik, die Österreich als Tochter 
der Alt-Niederösterreicher zu sehen entschlossen ist. 
 
          Quastorf hingegen hat es erheblich leichter – nun da der Hasso im 
Waldviertel bei der Frau Karner versorgt ist – obwohl er auch hierorts 
noch einige Fälle lösen wird müssen. 
 
          Das mit den vielen Leichen im Ödhof hat eine gewisse 
Psychodynamik, die Rückschlüsse auf die Familien-Struktur ermöglicht. 
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Vom Volkmar Leberzipf weiß aber noch keiner, da der lange Zeit fern 
der Heimat war. 
 
          Im wunderschön barocken (angeblich von Fischer von Erlach 
konzipierten) Gebäude, das seit langen Jahren das Restaurant 
„Emmeranihof“ beherbergt, trifft er zufällig einen Arbeitskollegen des 
Volkmar, der mit ihm seinerzeit jahrelang an der heißen Sohlen-Klebe-
Maschine beim Imbach-Ehrlich (der alteingesessenen lokalen Schlapfen-Fabrik) 
gestanden hatte. Unfaßbare Mengen von giftigem Schleifstaub des 
Polyurethans und der hernach unter Heißdruck eingeschweißten PVC-
Oberteile mußten sie zu Schinderlöhnen inhalieren, damit die Firma der 
neuen asiatischen Konkurrenz die Stirn bieten konnte. 
 
          Ein gewisser Thomas Schindlecker; dieser berichtet nach einigen 
Zipferbieren auch, daß der Volki ihm das Massaker gebeichtet hätte. 
Aber er habe diese Aussagen als wichtigmacherische G’schichteln 
weggesteckt, weil er dergleichen von diversen Kollegen, die von 
Bedeutungslosigkeit strotzen, seit jeher kennt. Es ist schon was dran an 
dieser berechtigten Vermutung, aber auch genau aus diesem Grund sollte 
man derlei gelegentlich auch durchaus für wahr nehmen. 
 
          Quastorf erfragt dessen aktuellen Aufenthaltsort, wobei ihm der 
Schindlecker nicht sehr dienlich sein kann. 
 
„In da Obahitt’n wor’a z’letzt; a Oabeitasiedlung in Imboch. Duat haum 
a de varuaßt’n Hüfshackla von da Grabner-Schmitt’n vo Rehberg 
g’wohnt. Oba des is scho seah laung hea. I glaub, de gibt’s goa nimma. 
Duat san heit – glau’b i – Tschusch’n aus Krems eiquartiert, de’s net 
haum woinn in dera g’schupft’n Stodt. De meist’n Oabeita san – glaub’ i 
– noch Tiaf’nthol gaunga; oba vüh haumm se a irgandwo vastraht“. 
 
          Dazu sollte man wissen, daß die seit dem Barock durchgehend 
bewirtschafte architektonisch interessante Arbeitersiedlung in Tiefenthal 
üblicherweise nur italienische – aus Carrara rekrutierte – Hilfs-Mineure 
und hartgesottene Steinbrecher des Marmor-Steinbruches aus Kiendorf 
aufgenommen hat. Die übergeordneten einheimischen Sprengmeister 
allerdings siedelten in charmanten Häusern in Rossatzbach. 
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          Aber da der Steinbruch aufgrund von Bürger-Initiativen seine 
Sprengarbeiten wegen unerträglicher Lärmbelästigung vor Jahren 
bekanntlich einstellen mußte, waren die von den südländischen 
Wanderarbeitern freigewordenen Wohnungen hernach für einheimische 
Verlierer verfügbar. Denn dort störten sie das romantische Weichbild 
der Wachau nicht, das gefälligst ausschließlich im Besitz der Weinhauer, 
Marillenbauern und des in der Nachkriegszeit ständig intensiver sich 
ausweitenden Fremdenverkehrs zu sein hat. 
 
          Quastorf zahlt alsbald seine Konsumation und erschreckt ein 
wenig, da er für eine schwer von Rahm überfettete Knoblauch-
Cremesuppe mit leicht dammigen Schwarzbrot-Verbrennungen, einen 
vertrockneten Baby-Zander mit schalen Koch-Erdäpfeln und Mischsalat 
aus dem METRO-Kübel und zwei Krügeln Wieselburger unverschämte 
320.- S hinblättern muß. 
 
          Hin ins Quartier zu den Röder-Buben, wo sein Mädel schon 
einigermaßen giftig wartet. Er hat Bauchweh – aber nicht vom Fisch. 
 
„War’s lustig heute für den Herrn Kommissar, da Du so spät eintrudelst? 
Ich bedeute Dir wohl gar nichts mehr! Nur gut, daß ich meine 
Reiseschreibmaschine habe; denn so kann ich wenigstens an meiner 
neuen Monographie „Quiditas – oder die Washeit“ weiterschreiben. 
 
          Dazu muß ihre Hintergrundsidee namhaft gemacht werden (die 
sebst Quastorf bisher nicht begriffen hat). De ente et essentia („Über das Seiende und 
das Wesen“) ist eines der Frühwerke des Thomas von Aquin. Es gehört zu 
den „Opuscula“, den kleineren Werken, und ist um 1255 entstanden. 
Thomas hat es „ad fratres socios“, also den Mitbrüdern, gewidmet. Er 
erläutert darin die Grundbegriffe der aristotelischen Metaphysik. Neben 
anderen Modifikationen stellt er Zusammenhänge zur christlichen 
Theologie her. Erklärt werden insbesondere die Begriffe Stoff und Form, 
Substanz und Akzidenz, sowie Gattung, Art und artbildender 
Unterschied. Neben Aristoteles diskutiert Thomas auch Boëthius und die 
arabischen Philosophen Avicebron, Avicenna sowie Averroës. Thomas 
erklärt hier die Motivation seiner Abhandlung. „Seiendes“ und „Wesen“ 
werden von der Vernunft zuerst erfasst. Weil aber „ein kleiner Irrtum am 
Anfang am Ende ein großer ist“, müssen diese beiden Begriffe und ihr 
Verhältnis zu den „logischen Begriffen“ Gattung, Art und Unterschied 
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zuerst geklärt werden. Das, aufgrund dessen ein Seiendes einer 
bestimmten Art und Gattung angehört: Seine Definition somit der 
„Washeit“ (quiditas) entspricht. Julia hat diese – dem Alltagskonsumenten 
naturgemäß aufgrund des seltenen Anwendungsbedarfes gänzlich 
verstellten – Zusammenhänge in ihrem wissenschaftlichen Roman auch 
noch den Ausführungen Martin Heideggers über das „Seyn“ 
gegenübergestellt und Nietzsche muß zusätzlich als quasi vergewaltigter 
Zeuge dafür herhalten. Alles unter der Sichtweise eines fiktiven 
Laplaceschen Dämons. Ob den Roman irgend wer kaufen wird, wiewohl er 
sprachlich ausgereift und inhaltlich herausfordernd ist, erscheint fraglich 
bis unwahrscheinlich. Denn eigentlich strotzt das Werk Thomas’ von 
unzeitgemäßem Frauenhaß und verqueren Auslegungen der bereits 
schon von Augustinus abgesonderten nahezu pervers frauenfeindlichen 
Unappetitlichkeiten. Ein Zitat von dem ist schon sehr aufdeckend: „Daß 
der Mensch gerne lacht, ist für mich zum Weinen!“ oder von Thomas „das Weib ist 
wie ein Kübel voller Maden!“. Wahrhaft vorbildlich für die Römerkirche! 
 
 
8          Im Amt warten schon neue unerfreuliche Aufgaben. Der Notarzt 
hat in einem Ausgedinge ein wenig außerhalb Großam eine deutlich 
verweste Leiche gefunden, die bereits geringgradig mumifiziert war. Eine 
ca. achzig Jahre alte pflegebedürftige Frau, die bislang jede ihr angediente 
Hilfe der Caritas verweigerte und mit ihren zahlreichen Hunden und 
Katzen zwischen – durch krankhafte Wegwerfvermeidung angehäuftem 
– Sammelgut vegetiert hat. In der Nachbarschaft galt sie als verrückt aber 
harmlos. Verrückt war sie freilich nicht; sie hatte nur etwas andere 
Inhalte in ihrem Kopf als der Durchschnittsmensch, was meist ein 
Vorteil ist, aber bei anderen oft Angst auslöst und zu übler Nachrede 
führt. Ihr Körper war von den seit sehr vielen Tagen hungrigen Tieren 
teilweise verzehrt worden. Einige der Tiere – sei es wegen para-ethischer 
Freßverweigerung des geliebten Frauerls oder schwächlicher 
Konstitution – waren bereits verendet. 
        
          Selbst die härtesten Viecherln waren schwerst kachektisch und 
hatten großflächige Felldefekte (eine Folge von Mangelernährung oder 
Raufhandlungen; das war in diesem Zusammenhang unerheblich, denn fast alle Tiere 
mußten sowieso vom Amtstierarzt Dr. Mitterkirchner eingeschläfert werden). 
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          Gefunden hat sie wieder der arme Postler Philipp Grausenburger, 
der eine RaS-Sendung zustellen mußte, da die Verstorbene vom Besitzer 
des Hauses – dem unerbittlichen Weinhändler Trautsamwieser – 
delogiert werden sollte. Kein schöner Anblick; und auch keine wahre 
Freude für die Nase. Alles bewegliche Gut lagert im Wohnzimmer 
entweder an die Wände gestapelt oder an meterweisen Wäscheleinen 
angekluppt. Kästen gibt es nicht außer der Kredenz in der Küche. Dafür 
aber hohe Müllberge, die dem Vermieter noch erhebliche 
Entsorgungskosten bereiten werden, da der Behörde keine Erben 
bekannt sind. Eigentlich müßten Briefzusteller für solche Fälle, die 
immer wieder vorkommen, eine Trauma-Sonderzulage erhalten. 
 
          So ein Fall ist zwar vordergründig durchschaubar, aber nichts 
desto weniger muß ein Protokoll verfaßt werden, was Quastorf – wie 
immer – schlaucht. Er hätte nämlich Wichtigeres zu tun, da er in seinem 
nunmehrigen Sommer-Haus in Rappoltsgschwendt diese Woche eine 
Photovoltaik-Anlage geliefert bekommt, die es einzubauen gilt. 
 
          Und nun das. Im Speiskammerl der guten Frau findet er hinter 
einem verschimmelten Mehlfach komplizierte – allerdings ein wenig 
vergilbte – Konstruktionspläne eines von Viktor Schaumbacher 
konstruierten Apparates, der an ein UFO erinnert. Nun sagt ihm 
irgendetwas im Hinterkopf, daß das ein genialer altösterreichischer 
Forstingenieur und Erfinder war, dessen Beschäftigung mit grenzenlos 
verfügbarer Wasserenergie für die Mystiker des Dritten Reiches einen 
stetigen Quell für die Hoffnung auf die endzeitliche Wunderwaffe 
darstellte (quasi ein österreichisches Pendant zu dem genialen serbischen Physiker 
Nicola Tesla; und angeblicher Ideenspender für Wernher von Braun). Trotzdem 
hat ihn die GeStaPo wegen mehrerer kritischer Äußerungen gegenüber 
Hitler im KZ Mauthausen beinahe hingerichtet, nachdem sie seine 
hochkomplexen Geräte großteils beschlagnahmt hatten. Wie kommt 
diese Konstruktionszeichnung in die eher ärmliche Hütte der Frau ... 
 
„Wie war eigentlich ihr Name?“ fragt Quastorf laut denkend. 
 
„Marina Orbit!“ verkündet stolz der etwas abseits stehende Justiziar 
Hellmund Wrba trotz seiner offenkundigen Schüchternheit. Ein blond-
verföntes zwergenhaftes Büberl mit unsicher flackernden Augen. Zum 
Hansi Hinterseer fehlen ihm nur die Zottelstiefeln. Allerdings dürfte 
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Größe 36 für diesen Bonsai schwer zu bekommen sein; bei Dohnal-
Kindermoden könnten sich vielleicht noch Restbestände finden. 
 
„Geboren am 8.5.1915 in Zagreb. Somit ist sie genau achzig Jahre 
geworden. Ich habe ihre interessante Geschichte bereits größtenteils 
aufgearbeitet. Sie war nicht immer so bedeutungslos wie in den letzten 
Jahren! 1936 hat sie sich mit einigen esoterisch angehauchten Mystikern 
der SS wiederholt im Cafe Schopenhauer in Wien getroffen und sich 
denen als Medium für die Übermittlung von Botschaften von Aldebaran 
(oder Cor Tauri; einem ca. 21 Parsec oder 68 LJ entfernten Roten Riesen im 
Sternbild des Stiers. Astronomisch besser als Plejaden definiert) angeboten. Sie 
war damals eine international bewunderte Mesmeristin und Transzendental-
Empathin; zudem eine unvorstellbar schöne Frau mit einem Charisma, 
dem sich keiner der verzwickten Romantiker zu entziehen imstande 
gewesen wäre! Ihre Sehungen haben den damals ebenfalls anwesenden – 
um dreißig Jahre älteren – Viktor Schaumbacher derartig übermachtet, 
daß er sie zu seiner Muse – und in späterer Folge zur Geliebten – 
erkoren hat. Sie war auch der Anlaß für einen Großteil seiner ca. 700 
deutschen Reichs-Patente, was die Wasseraktivierung, den Bau von 
angeblich absolut energieunabhängigen Turbulenz-Motoren, seine 
geniale Implosionsforschung und schlußendlich die Beschäftigung mit 
der Konstruktion von UFOs (damals „Reichsflugscheiben“ genannt) betrifft“. 
 
Einschub          Dieses zartwüchsige durchsichtige Wesen mit ihrem bis unter die 
Hüften reichenden offen getragenen Aschblondhaar, ihren bergseetürkisenen 
Irissternen, ihrem vollmundigen Lippenverstrick, in dem sich jeder noch nicht ganz 
tote Mann verfangen muß, ihrer hohen Denkerstirne, die vom Vorhang ihrer 
Haarpracht bühnenhaft versprochen wird, kann nicht von der möglicherweise etwas zu 
deutlichen Nase gebrochen werden. Ein wahrer Edelzinken; verquickt mit den 
übergroßen – aber außerordentlich wohlgeformten Ohren (unsichtbar allerdings durch 
die Haarhülle), die ein charmantes Läppchen darbieten – ein glatter Beweis für 
ungewöhnliche Intelligenz (insbesondere unter den Prämissen der damals modernen 
Physiognomik). Ihr schlanker hochwüchsiger Körper, der sorgsam in naturfarbenes 
fließendes Tuch aus grobgewobenem Leinen gehüllt ist, erinnert an eine keltische 
Hohepriesterin oder an Klimtsches Reformkleid und verspricht zusätzlich 
Darunterliegendes. Und gleichzeitig entzieht sie sich dem Spießer durch abgehobene 
Unerreichbarkeit jedweder Sexualphantasie. Sie war der verschrobenen Vril-
Gesellschaft eigentlich nur ein willkommenes Werkzeug. 
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          Und da sie dies erkannt hatte, zog sie sich zurück mit und zu ihrem Viktor 
Schaumbacher, der ein sehr fescher ebenfalls charismatischer Mann mit langem 
schwarzen Rauschebart und wollig wallendem Wellhaar war. Es war eine schöne Zeit 
und er hat ihr all seine genialen Erfindungen überantwortet, damit sie nicht in die 
falschen Hände gerieten.                                                       Einschub Ende 
 
          Quastorf hat irgendwie ein Gefühl, das sich kaum beschreiben 
läßt, obwohl er den Inhalt des Einschubes nicht kennt; denn den kennt 
nur Felix Tannenberg – das übergeordnete Medium – aus dem Off, 
obwohl selbst Geworfener seiner Protagonisten. Und sogar der ist sich 
dessen unklar, wie das geschichtliche – nunmehr verstorbene – Medium 
denn in ihn eindrigen konnte, da er sich doch gänzlich frei von – jeder 
Vernunft hohnsprechendem – Esoterismen wähnt. 
 
          Die langverschollene Implosine also, deren Effizienz und 
Fuktionsfähigkeit (ja selbst deren Existenz) wiederholt bezweifelt wurde, 
soll nun in Großam zu finden sein! Aber wo ist denn der Prototyp. In 
Bad Ischl gibt es im PKS-Museum einige hoffnungsfrohe Modelle der 
aus Texas später herüber-geretteten Repulsine; aber denen fehlen einige 
wesentliche Teile, die die Funktionsfähigkeit der Reichsflugscheibe I erst 
ermöglichen hätten können. Doch die Implosine ist die hypothetische 
Weiterentwicklung dieses Prinzipes. Mit unbegrenzter Energie 
unendliche Geschwindigkeit (jaja die gibt es mein Freund; da darf selbst der 
physikalisch vorbelastete Leser staunen, der von seiner Schulzeit durch die 
Limitierung der Maximalgeschwindigkeit des Lichtes durch Albert Einstein merkbar 
eingeengt, an dieser Stelle nur milde lächelt!) aus bloßen – durch hyperbolisch 
einengende Rohrstrukturen – trichterförmig-verzwirbelte Wasserstrudel 
zu generieren, war das Ziel. Gut, die Vril-Gesellschaft ist gemeinsam mit 
dem Dritten Reich angeblich untergegangen; aber die Macht des 
Universums lebt und kann wohl nicht mit der alten Frau gestorben sein! 
 
          Diese ganze Geschichte mutet vollkommen verrückt an, aber 
einige abgehobene Esoteriker werden das schon in ihrem Sinne zu 
verwerten und zu deuten wissen. Man wird sehen. 
 
          Im nach Norden ausgerichteten großräumigen Weinkeller, dessen 
Gewölbe vor sicher zweihundert Jahren mit knorriger Faust aus dem 
Löß-Hang geschält wurde, findet sich dann außer Sperr-Müll praktisch 
nichts Brauchbares. Ins Auge sticht dem aufmerksamen Beobachter 
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allerdings die zwischen dem Unrat auffällig klaffende gewaltige Lücke. 
Hier wurde nicht gerade stümperhaft selektiert. Da in dieser Gegend 
Miststierer kaum in Betracht zu ziehen sind und auch ein caritativ 
gemeinter Entrümpelungs-Trupp eher nicht in Frage kommt, bleibt nur 
die einzige Vermutung, daß irgendwelche wertvollen Gegenstände 
widerrechtlich entfernt wurden. Wer kann sich für diesen Unrat 
interessiert haben? Noch ist kein Verbrechen zu vermuten, aber bei 
Quastorf läuten einige seiner außerordentlich zahlreichen Alarmglocken 
ziemlich unüberhörbar, denn es ist auch offenkundig, daß sogar der 
Wohnbereich der alten Dame noch vor Eintreffen der Polizisten 
durchwühlt wurde; aber das waren sichtlich Deppen, denn sonst hätten 
sie ja den Plan gefunden. Denn nichts ist peinlicher als die in der billigen 
Kriminalliteratur regelmäßig anzutreffenden Platitüden von Verstecken 
unter Tischplatten, in Geheimfächern oder Tresoren, hinter Bildern und 
Spiegeln oder in Spülkästen bzw. Tiefkühlern. Denn oftmals existieren 
solche Orte ja gar nicht, wie man in dieser Wohnung allzu deutlich 
erkennen kann. Aber Zucker- und Gewürz-Dosen, Mehl- und Reis-
Laden sind immer ein guter Tipp aus der Praxis, da man selbst als 
routinierter Berufs-Dieb das Herausflattern der Lebensmittelmotten 
scheut (quasi kleine fliegende Wachhunde!). Tiefe Spuren von Lastwagen-
Rädern vor dem breiten Tor des Kellers runden das Verdachts-Szenario 
stimmig ab. Aber 1995 waren die Gendarmerie-Schnüffler noch nicht so 
feinnasig, daß sie das für wichtig genug erachtet und Gips-Abdrücke 
davon genommen hätten. Das muß verbessert werden; Quastorf wird 
das demnächst an vorgesetzter Stelle in die Wege leiten. Spontan ordnet 
er diese nun auch an – die Gipsabdrücke. Das führt zu kleinen 
Problemen, da der Spurendienst maulend und unter absingen von 
Spottliedern auf den ehrgeizigen Kommissar jetzt zum Lagerhaus um 
Baugips fahren muß, was den Fachleuten entwürdigend vorkommt. 
 
          Quastorf sieht noch berechtigterweise viel lästige Arbeit vor sich 
liegen, was ihm gerade jetzt nicht sehr gelegen kommt, da er erstens mit 
seiner Julia das Stöckel bei den Röder-Buben einrichten muß, denn da 
braucht man endlich einen Telephonanschluß und auch einen 
Kühlschrank; eine Duschtasse und ein Doppelbett, denn immer nur auf 
Luftmatratzen zu nächtigen, ist wahrhaft unstandesgemäß und trotz aller 
netter Romantik ehrlich gesagt auch ein wenig unbequem. Und zweitens 
hat er da noch das Sommerrefugium in Rappoltsgschwendt am Hals und 
nicht zuletzt den schlimmen dicken Hund. 
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9         Im oberen Waldviertel herrscht verworrene Betriebsamkeit, denn 
der Apotheker-Sohn Adi Zwerschina wird von seinen Kameraden heftig 
bedrängt, da er sich bei der heiklen Aktion ziemlich stümperhaft 
verhalten hat. 
 
          Gernot Bistringer, der Sohn eines anerkannten – wenn auch von 
ultrarechten Ideen massiv vergifteten – Unfallchirurgen, der auf Burg 
Kranstein wohnt. Der Gernot hat sich selbst zum Führer ernannt. 
Robert Kalchgruber, der Sohn des rührigen Forstaufsehers beim Grafen 
Creutzfeldt-Eibenstein, Sebastian Übelbacher und Vickerl Etzdorfer (vier 
eher unorientierte Jugendliche ohne erkennbare Perspektiven) sitzen gemeinsam 
mit dem Initiator des Projektes im Extrazimmer des ‚Fidelen Holzhackers’ 
in Gerfritz beisammen. Ing. Stern instrumentalisierte diese sehr bunt 
zusammengewürfelte Truppe, deren einziger gemeinsamer Nenner 
Vorgestriches aus dem rechten Eck ist, indem er ihnen vor Kurzem 
vorgeblich die Gründung einer neuen ‚Asgaard-Gesellschaft’ angeboten hat, 
was sofort begeistert angenommen wurde. Seine Intention ist allerdings 
nur, seinem aufgelassenen und somit keinen Profit mehr abwerfenden 
Steinbruch im romantischen Kautzendorf neues gewinnbringendes 
Leben einzuhauchen.  Und zwar als UFO-Landeplatz. Nur verfügt er bis 
dato freilich über kein UFO und auch das Vorhaben, an den drei Ecken 
der Fußballplatz-großen Freifläche seines Steinbruches je eine blaues, 
grünes und rotes Licht abstrahlende Laser-Kanone, deren Strahlen in 
hunderttausend Kilometern Höhe sich zu einem strahlend weißen Punkt 
vereinigen, scheitert an der notwendigen Finanzierung. Der weiße Punkt 
wäre als Leitstrahl für landungswillige Außerirdische gedacht gewesen. 
Nur sind diese noch nicht ganz so reif für das Wollen Richtung 
Waldviertel. Aber immerhin, die Implosine haben sie nach dem von ihr – 
der Marina Orbit – selbst vorausgesagten Tod ihrer Person erst in den 
nächsten Tagen retten können. 
 
          Nach vielen Wochen erst zeigt sich der Erfolg: Die hochkomplexe 
Scheibe aus abwechselnd ineinander verschraubter hyperbolischer 
Schneckengänge aus Kupfer-, Messing- und Silberrohren und vielen 
Strukturen aus anderen außergewöhnlichen Metallen wie Viktalen. Leider 
erfüllt sie nicht die in sie gesetzten Erwartungen, denn bis auf mühsam 
durch von außen unterstützende Motoren bedenkliches Brummen und 
Zischen in unrunder Drehung tut sich nur wenig mit dem Ding. Da muß 
noch einiges verbessert und abgestimmt werden! 
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10          Quastorf ordnet das bisher Sichergestellte mühsam zusammen 
und kann sich bedauerlicherweise noch immer keinen Reim auf all die 
bruchstückhaften Informationen machen. Vom Pathologen Gröblinger 
bekommt er auch nur spärliche Hinweise, was die Todesart der Marina 
Orbit betrifft; vermutlich ein Voodoo-artiger Todesbefehl sich selbst 
gegenüber; eine wahrlich seltsame Suicidierung. Genauer gesagt eine 
möglicherweise von der Verstorbenen selbst akribisch geplante langsame 
Verhungerung und vor allem Eintrocknung, da sie die Lebensmittel- und 
Getränkeversorgung der liebevollen Nachbarin seit Wochen immer 
weniger konsumiert hat. Möglicherweise eine Hibernisierung oder besser 
gesagt ein Torpor, bei dem die Aufwachmöglichkeit versäumt wurde. 
 
          Weil halt die Esoteriker ihre Denkwelten stimmig formen müssen, 
hat sie das irgendwie genau zu ihrem achzigsten Geburtstag würdig 
hinbekommen. Aber eigentlich gänzlich verantwortungslos, da sie ihre 
vielen Tiere Frauerl-los zurückgelassen hat. Na gut, sie hat ihnen zur 
Nahrung ihren eigenen abgemagerten Kadaver überlassen, aber das ist 
nicht gerade das, was man sich als verantwortungsbewußter Tierhalter 
unter frauerlmäßigem Sozialsystem vorstellt. Das war wie gesagt bereits 
vor einer Woche – am 9.5.95. 
 
          Wer hat von ihrem nur ihr selbst gegenüber angesagten Tod 
wissen können, daß danach in ihrer verkommenen Bude so ausgiebig 
nachgesucht wurde? 
 
         Quastorf hat nach den Ermittlungsarbeiten in der Blauen Gans – 
der Ausritt ins obere Waldviertel war ein Muß – eine hervorragende 
Kuttelflecksuppe und danach ein traumhaftes Beiried mit Gorgonzola-
Schmelze genommen. Aber leider mußte er feststellen, daß ihm die 
zunächst sichergestellten Konstruktionspläne der Implosine während des 
Essens abhanden gekommen sind. 
 
          Lag es möglicherweise daran, daß am Nebentisch zwei Männer 
saßen, die ihm mit ihrer Lederbehostheit und ihrer Lodenjackigkeit 
ohnehin zuvor schon verdächtig vorgekommen sind, weil sie es nach 
sichtlich gelassener Gemütlichkeit dann plötzlich sehr eilig mit dem 
Zahlen hatten. Jetzt wird er erhebliche Probleme mit seinem 
Vorgesetzten bekommen, da er die Beweismittel – zugegebenermaßen 
fahrlässig – verschlampt hat. 
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          Er wird heute darüber schlafen müssen mit seiner entzückenden 
Julia. Aber morgen weiß er dann den Weg der Nachvollziehung, da ihm 
ein etwas illuminierter Gast das Procedere vorgibt. 
 
„Waßt eh – waunnst wos wiss’n wühst – wia des geht bei uns?! Wuascht; 
is net wesentlich. Net amoih goanet wuascht und des is a bein Oasch! 
Weg is fuat. Und fuat is ois, waunst as a ned brauchst; und waunn’st as 
brauchst, is a fuat. Oisa scheiß Di ned au! I dad’s goanet wiss’n woinn, 
wea des Glump g’fladat hot, weu z’vüh Wiss’n mocht äfta Kopfweh und 
wea recht vüh waß, waß a an Schaß! Und lebt ung’sund und oft a net 
laung“. Das Gesagte ist vordergründig nicht gut einordenbar, aber es 
verheißt vermutlich alles, nur nichts Gutes. 
 
 
11          Ach ja, es ist sehr seltsam, daß der Volkmar Leberzipf sich mit 
den Asgaard-Brüdern abgeben muß. Aber er ist eben ein bewährter – 
und neuerdings durch die vielen Kurse beim Arbeitsamt sehr gut 
ausgebildeter – Bastler und deshalb spürten sie ihn auf vor längerer Zeit. 
Sie wußten von der legendären Wundermaschine aus der Nazizeit; nur 
fehlten ihnen die Pläne. Aber die konnten sich beschaffen lassen, weil 
man nahezu an der Quelle wohnt (ist schlußendlich auch ganz gut gelungen). 
Da haben es die Vril-Leute schon etwas schwieriger, denn die sitzen im 
fernen norddeuschen Haneburg, nach dem die fiktive Endzeitwaffe 
hoffnungsvoll „Hanebu“ genannt wurde. Die sind auch seit Jahren 
dahinter; aber es ist ihnen bisher niemals gelungen, den Ort der 
Verbergung auszumachen. 
 
„Das Kulturrrgut muß in Teutscher Hand bleiben; wir werden es zu 
verhinderrrn wissen, daß kulturrrfremde Mietlinge sich dessen 
bemächtigen“ tönt der Zwerschina Adi in die verschworene Runde, die 
beim Fidelen Holzhacker tagt; vergessend, daß die ähnlichgestrickten 
norddeutschen Ableger sich ebenfalls des heiligen Grals der 
Deutschtümelei in germanischer Verkennung ihrer tatsächlichen – 
oftmals wahrhaft vielschichtigen – genetischen Wurzeln verpflichtet 
fühlen. Zwei verwirrte Seelen-Pools in einer undefinierbaren und 
geschichtlich unvorhandenen deutschen Brust. 
 
          Der Gernot Bistringer hat – nachdem er vergeblich im Mist der 
verstorbenen Marina Orbit herumgestiert hat – gemerkt, daß der 
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unnötige Kiberer aus Lobing irgendwie an die Pläne gekommen ist. Und 
nun – nachdem er den Kameradschaftsbündlern die Wichtigkeit der 
Rettung des Volksgutes vermitteln hat können – befinden sich die 
ausgefallenen Konstruktions-Zeichnungen glücklicherweise am Tisch. 
 
„Nau, wos sogst Volki? Des hät’st da friara a ned denkt, daß’d sowos 
amoi moch’n deafst; stott de deppatn Plastikschuach bei’n Ehrlich!“. 
 
„Heast, des kaunn i ned! Loß ma hoit a bißl Zeit; mäglichaweis bring’ is 
do irgandwia zaumm“. 
 
„Nau, des is a Red; kummt’s bock’ ma’s!“. 
 
          Die Runde löst sich nach einigen Bieren auf und der Volki bleibt 
alleine zurück mit seiner nahezu übermenschlichen Aufgabe. 
 
 
12          Paulus Berger freut sich schon sehr, da ihn seine schwerkranke 
Mutter nach Langem wieder einmal besucht in Eberschalks. Nach ihrer 
schweren Krebsoperation, bei der ihr der gesamte Magen entfernt 
werden mußte, war sie lange geschwächt und Paulus hat sie auch öfter 
besucht im zwettler Krankenhaus. Das hatte sich durchaus lustig 
gestaltet, da die Dame über wirklich sehr schwarzen Humor verfügte. 
 
„Schade, daß derzeit kein Film über Auschwitz gedreht wird, denn ich 
gäbe mit meinen 35 Kilo Lebend(haha)gewicht eine perfekte Komparsin 
ab. Habe ich noch lange zu leben? Sag es mir, mein Sohn!“. 
 
„Aber Mama; Du kannst doch gar nicht sterben, denn Du hast ja selbst 
immer gesagt ‚ich muß noch abwaschen, bügeln und putzen; da sind 
noch so viele Aufgaben, die ich nicht erfüllt habe’ und dichten mußt Du 
auch noch, denn Deine Haikus sind noch nicht vollständig und nur zum 
geringsten Teil veröffentlicht!“. 
 
          Diese etwas sorglos hingesprochenen Worte wurden von den 
anderen todgeweihten Zimmerkolleginnen nicht sehr begeistert goutiert 
und als eher geschmacklos empfunden; aber sie haben im konkreten Fall 
durchaus geholfen. Die alte Dame hat nach ihrer Entlassung nach Hause 
zum Sterben sich jeden Tag von ihrem Mann aus dem Bett heben lassen 
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und konnte danach ihren Verpflichtungen als Leiterin des Bildungs- und 
Heimatwerkes und anerkannte Heimat-Dichterin in Form von Vorträgen 
und Lesungen noch lange nachkommen. 
 
          Ein ganzes Jahr ist das jetzt her und nun besucht sie ihren Sohn 
fast schon sterbend. Ihre letzte Freude in all dieser schweren Zeit sind 
ihre Dichtkunst und der liebliche Rotwein, von dem sie nur sehr wenig 
benötigt um schwer betrunken zu sein. Nie zuvor in ihrem ganzen Leben 
hat sie je Alkohl gebraucht – trotz einiger herber Schicksalsschläge – , 
aber im Angesicht des Todes schätzt sie den schwülen Rebengär. Ihr 
Mann geniert sich des Öfteren für ihre – durch dieses für tolerante 
Betrachter wahrlich leicht verzeihliche Laster – lasziven und die 
Lebenswelt der Biederleute decouvrierenden Äußerungen. Aber der 
liebende Sohn weiß, daß sie in diesen Zuständen die Wahrheit spricht 
wie eine delphische Seherin auf ihrem bronzenen Dreifuß. Und sie ist 
auch bereits nach einer halben Stunde schon wieder gänzlich nüchtern, 
da die konsumierte Alkohol-Gesamtmenge an sich sehr gering ist. 
 
          Und nun besucht sie ihn und bei einer Flasche gelben Muskatellers 
verfällt sie – nicht im Sinne von Betrunkenheit, sondern im Sinne des 
letzten Verfalls der vormals zähen Lebensenergie (quasi eine verlöschende 
Flamme) – und so bittet sie den Sohn inständig: 
 
„Bring mich bitte heim nach Kautzendorf; und wenn ich zuvor vergesse 
weiterzuleben, dann halt meine schwächliche Hülle, denn der Bestatter 
soll keinen Profit mit der Überführung meiner Leiche machen! Wirst 
mich schon tragen können, denn ich hab’ mich bereits leicht gemacht!“. 
 
          Sie trinkt noch ein Viertel auf ex und dann entringt sich ein 
ungutes Schnarchen ihrer zusammenfallenden Knochen-Brust. Der 
vierzigjährige Bub weiß nun, was zu tun ist. Er ruft den alten Vater an, 
setzt ihn in Kenntnis bezüglich des längst erwarteten Ablebens der 
Mutter, schleift seine innig geliebte Gebährerin in den Hof, hievt sie auf 
den Beifahrersitz seines Peugeot 405, schnallt sie ordnungsgemäß an und 
entspricht somit ihrem letzten Willen. Das, was sich eigentlich jeder für 
sein Ende wünschen würde. 
 
          Blöd nur, daß er in Großgötfritz tanken muß und der nach Diesel 
und Slivovitz duftende Tankwart schaut sehr besorgt. 
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„Wos hot denn de guade Frau? De schaut ma net gaunz g’sund hea! 
Hod’s vielleicht an Hunga? Mia hätt’n Käsekrainer in Aungebot! Weu bei 
uns kau ma seid Neichast’n a ess’n; mia gengan nämli mit da Zeit!“. 
 
„Nein; sie will sicher heute nichts Fettes mehr essen, denn sie hatte 
schon genug Schweres; Normalbenzin bitte und voll; ich muß weiter“. 
 
„Is scho guat; nua ned so hektisch. Mia haumm’s eh glei; de Stodta – 
ollaweu trabe haum sas! Und aum Schluß kaunn’s eahna net laungsaum 
gnua geh – aum Friedhof!“. 
 
          Paulus zahlt nervös und prescht anschließend nach Kautzendorf 
zum alten Praktiker, um ihm sein Leid zu klagen: 
 
„Mir ist die Mutter auf der Fahrt verstorben; wie geht denn das jetzt 
weiter?“. 
 
„Nur keinen Streß. Das macht der Bestatter Pröglhöf aus Erdmanning; 
dem gehört beerdigungsmäßig praktisch das ganze Waldviertel bis in die 
Wachau. Ihre Mutter ist eh ein klarer Fall; da werden wir keinen 
Staatsanwalt brauchen, denn Messer steckt offenbar keines in ihrer Brust. 
Was glauben Sie, wieviele Morde ich als Leichenbeschauer schon 
übersehen habe – haha. Und nichts ist schöner, als ein bißerl Gott zu 
spielen und die Entsorgung unangenehmer Ahn’ln billigend 
hinzunehmen. Sie natürlich ausgenommen. Sie dürfen mir nicht böse 
sein; das bringt der Beruf so mit sich. Ich weiß schon, daß Sie Ihre 
Mutter sehr geliebt haben!“ befindet der bummelwitzige Gemeindearzt 
Dr. Hochegger und setzt noch eins drauf: 
 
„Sie wissen aber schon, daß die Totenflecken und der Zustand der 
Totenstarre Ihrer Frau Mama nicht ganz zu Ihren Aussagen passen; 
Schwamm drüber. Ich verstehe Ihre Kostenvermeidung, was die 
Überführung betrifft, ganz gut“ zwinkert er aus seinen von Fettsucht 
verengten Augenschlitzen. 
 
          Paulus Berger fühlt sich nach dem überraschenden Tod seiner 
Mutter (denn der Tod ist immer überraschend, ist er auch nochso vorhersehbar) 
bereits durch diesen und sein illegales Handeln traumatisiert und wird 
nun von dem zynischen Möchtegerngott erneut moralisch verletzt; 
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wenngleich mit zwinkernden Fettaugen. Und der trauernde Vater wird 
ihn sicher auch noch rügen. 
 
 
13          Volkmar Leberzipf hat erfolgreich seine vor Langem 
begangenen Grauenstaten von seiner Persönlichkeit völlig abgespaltet 
und auch seine Langzeit-Arbeitslosigkeit und sein U-Boot-Dasein 
einigermaßen verdaut. Die neue Aufgaben beflügeln ihn, denn nie in 
seinem ganzen Leben wurde ihm eine derart wichtige Rolle zuteil. Er soll 
nunmehr ein UFO restaurieren! Er kennt da einen Postler, der ein 
begnadeter Autobastler ist – der Gerhard Hagmann aus dem 
Wolfshoferamt – der könnte ihm möglicherweise behilflich sein, die 
teilweise exotischen Materialien zu beschaffen und ihn bei technischen 
Problemen beraten; aber wie wird er es bewerkstelligen, daß der nicht 
hinterfragt, was er denn da eigentlich zusammenschweißt? Eine moderne 
ökologisch effiziente Heizanlage; und wenn etwas Marktreifes daraus 
wird, bietet er ihm eine Patent-Beteiligung an. 
 
          Die zufällige Nähe der Ortslage zum Sommerwohnsitz unseres 
allseits beliebten Inspektors Quastorf wirkt auf den ersten Blick nicht 
nur gewollt, sondern vor allem überaus gewagt, doch erstens kann man 
sich die einem verfügbaren Immobilien als Minderbegüteter nicht immer 
aussuchen und zweitens lebt es sich im Auge des Orkans oftmals recht 
beschaulich, wenn es auch rundum kracht und wütet. Und Quastorf? So 
sehr er von Kennern gefürchtet wird ob seiner Aufklärungsquote. Aber 
eines muß man ihm schon auch zubilligen; laut wird er eigentlich nie! 
 
          In einem abgelegen Schuppen im normalerweise verschlafenen 
Engelgersch beginnt Volkmar sein kreatives Schaffen und mittels der 
sehr detaillierten Baupläne des Viktor Schaumbacher schreitet das Werk 
zügig voran und der entführte Prototyp wird anhand der Pläne 
fachkundig zeitgemäß aufgebessert. Die Viktalen-Verkleidung war 
gottlob vollständig im zerlegten Zustand im Weinkeller der Marina Orbit 
vorhanden, denn diese – selbst heutigen Fachleuten unzugängliche – 
Legierung wäre im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten sicher nicht 
einfach zu realisieren. Nur die in drei Ebenen flachverquetschten und 
mehrfach ineinander kunstvoll verschraubten und hyperbolisch 
gekröpften Kupferrohre bilden eine deutliche Hürde, die aber mit Hilfe 
des Gerhard Hagmann eine anwendbare Lösung finden. 
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„A bißl deppat bist oba scho, waunns’D glaubst, daß des Werkl Dei 
Haus mit Erdenergie haz’n wird“ ätzt der Hagmann. „Oba mia soi’s nua 
recht sei, solaugs’D fia des teire Glumpad a uandlich zoist!“. 
 
          Der Volki hat den Hagmann nie in seinen eigenen geheimen 
Schuppen gelassen; nur immer vorgefertigte Teilelemente bei ihm 
bestellt und abgeholt, denn sonst wäre der hellhörig geworden. 
 
          Schwierig war es hernach – die Flugscheibe hatte immerhin sieben 
Meter Durchmesser und war drei Tonnen schwer – diese unbemerkt 
nach Kautzendorf in den Steinbruch zu schaffen. Aber da haben die 
Burschen von der Asgaard-Gesellschaft schon ihre Logistik gehabt und 
ihre Verbindungen zu Unternehmern mit Rechtsdrall, wie den Ing. Stern, 
die auf Sondertransporte spezialisiert waren. Bei Nacht und Nebel (den 
braucht man im Waldviertel nicht unbedingt extra zu bestellen, denn der ist einfach 
omnipräsent) wurde das grünlich-schwarze Monster auf Schleichwegen 
mittels schweren Gerätes transloziert und zunächst in einem – neben 
dem Steinbruch vorhandenen – aufgelassenen Hangar-Bunker aus 
Kriegszeiten versteckt. Da war nächtens kein Feindkontakt zu erwarten, 
denn nach zwei Uhr gibt es praktisch keine Fahrzeuge auf den 
schlaglöchrigen Straßen des mystischen Nordwaldes, weil um spätestens 
zwanzig Uhr die Gehsteige allerorts eingerollt und die Häuser 
hineingeräumt werden. 
 
          Die unbedarften und nicht so geschickten Burschen des etwas 
schwachmatischen Geheimbundes verletzen sich wiederholt und 
schaffen es nur unter großem Geschrei, die klobige Schüssel mittels eines 
Baukrans, den der Ing. Stern zur Verfügung gestellt hat, tags darauf in 
dem dusterbräunlichen Moorwasser-Teich, der sich in dem Steinbruch 
durch Sprengungen in früheren aktiven Zeiten – eigentlich als eine 
unbeabsichtigte Randerscheinung – gebildet hat, zu versenken. Das 
geschieht zu Zwecken, daß erstens die Wasserdichtigkeit der Flugscheibe 
getestet wird und zweitens, damit kein Unbefugter derer ansichtig würde, 
denn diese hierortlichen Moorwässer haben die optische Eigenart, daß 
sie bis zu einer Tiefe von einem Meter relativ gut durchsichtig sind, aber 
dann sehr unvermittelt zu einem schwarzbraunen Sicht-Horizont 
werden, unter dessen Niveau absolut nichts mehr erkennbar ist. Nur das 
absenkende Stahlseil des Kranes sieht man im Dunkel verschwinden. 
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          Hernach geht es in die ehemalige Bauhütte des aufgelassenen 
Steinbruchs, die etwas kitschig mit Jagdtrophäen (natürlich auch mit einem 
Raurackl: I. e. ein ausgestopfter Feldhase mit einem Rehbock-Geweih und einem 
Hechtschwanz; gleichsam eine Chimäre), Kukuruz-Kolben, mit Fischernetzen, 
in denen Plastik-Krustentiere appliziert sind und mit zusätzlich nicht 
sehr dezent eingefügten Nazi-Devotionalien wie Volksempfänger (aus 
dem lauthals Propagandareden von Goebbels und Hitler nahezu unverständlich 
krächzend brüllen), Uniformteilen und SS-Messern mit der Aufschrift 
„unsere Ehre heißt Treue“ beschmückt ist. Jetzt gibt es Bier für alle nach der 
schweren Arbeit und fette Buren-Würste von deutschen Schweinen (die 
kommen allerdings aus Tschechien; aber das übersieht man geflissentlich, da die 
Billigware vom Hofer stammt). Wenn das die Buren wüßten – die Afrikaans-
sprachigen Niederländer und Deutschen, die sich seit 1652 in der Kolonie der 
Niederländischen Ostindien-Kompanie am Kap der guten Hoffnung niederließen! 
Gut, daß Quastorf bei der Feier nicht zugegen ist, denn der würde trotz 
seiner ansonst üblichen Zurücknehmung hier sicher ein furchterregendes 
Fanal veranstalten. Die Nacht dauert über Gebühr lang und morgen wird 
dann wieder irgendein zum Putzen abkommandierter Unterläufel den 
Dreck wegräumen und das Erbrochene aufwaschen müssen. Aber noch 
schwelgt alles in der Euphorie der Stunde und die Bierdosen häufen sich. 
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stürzen 
 
 
1           Anderntags hat Quastorf ein neues Problem neben seinen 
vielfältigen Ermittlungs-Aufgaben. Er hatte eine erotisch aufreibende 
Nacht mit seiner unersättlichen Julia hinter sich im Ausnehmer-Stöckl 
bei den Röders in Lobing. Gut nur, daß der Trakt etwas abgelegen 
situiert ist, denn die seit jeher keuschen Röder-Buben hätten das 
gutturale Ausufern sicher nicht ertragen können. Zusätzlich sind sie 
durch Schwerhörigkeit geschützt gewesen. 
 
          Was sie (also eigentlich nur der Johann) in den frühen Morgenstunden 
ertragen mußten, war allerdings einigermaßen erschreckend. Der Anton 
ist immer ganz gerne gegen fünf Uhr früh, wenn er seiner Prostata den 
abverlangten Dienst ableisten mußte, noch in den Keller gegangen um zu 
überprüfen, ob alles rechtens ist, die gefürchtete Kellerkatze (der alles 
überziehende schwarze Schimmelfilz) nicht von den Fässern Besitz ergreift 
und der Wein nicht bricht oder von Stoppelgeschmack verdorben würde. 
Ein Vierterl mußte sicherheitshalber immer den Weg vom Faß zu seinem 
Schlund finden mittels gläsernem Weinheber (nicht der etwas verbiesterte 
österreichische Dichter ist gemeint, sondern der wohlgeformte gläserne Weinspender). 
Aber diese Nacht war nun wahrlich endgültig für ihn. Ein stufenweiser 
Fall über die Kööllastiagn hat sein erfülltes Winzer-Leben beendet. 
Daß da reichlich schwarz-gestocktes Blut Kaffeesud-artig einen 
schleimigen Faden von seinem Mund an den Fuß der Treppe spie, war 
zwar seiner Würde etwas abträglich aber entsprach mit den oberhalb 
liegenden Beinen und den in sterbender Reflexlosigkeit angelegten 
Armen dem traditionellen „Wachauertod“ (ohne Weinkonsum wäre er 
wahrscheinlich bloß 74 – das Durchschnittsalter des männlichen Österreichers – statt 
der tatsächlichen 78 geworden). Und so hat der Alois immerhin noch vier 
weitere Jahre dank des Weines geschenkt bekommen, weil er halt immer 
sehr fleißig war; auch beim Trinken. Dem Johann hat das erschreckende 
Geschehen freilich das von schwerer Arbeit angegriffene Herz endgültig 
gebrochen, da er mit seinem Bruder seit ewigen Zeiten eheähnlich 
zusammengeschweißt war und sich nicht vorstellen konnte, daß der je 
sterben könnte (seltsamerweise ist diese Einstellung flächendeckend zu finden). 
 
          Er wendet sich hilfesuchend an den bereits überlasteten Quastorf, 
der eigentlich dringend ins ungeliebte Amt müßte, mit den Worten: 
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„Se hean’S; da Bruada – net heit – liegt do untad. Wia geht denn des 
jetzda oba heit weida – heit; net oba heit?“. 
 
          Quastorf hat den Tod seit Angeburt immer im Rucksack gehabt, 
aber diese Situation ist ihm trotzdem ein wenig unangenehm, denn er 
hätte einige Termine und außerdem fürchtet er seine Einlassung in 
Empathie zu unbekannten Welten, da diese nachgerade oftmals 
ungünstige Konsequenzen hat. Er ruft den zuständigen Beschauer – den 
Gemeindearzt von Seibern Dr. Gundhart Segenreich – und den Bestatter 
Pröglhöf an, damit alles seine Ordnung bekommt. 
 
          Die noch etwas schlafgrantige und liebesdurchwärmte Julia ist in 
ihrem blümchen-beschmückten flauschigen Baumwoll-Pyjama zwar sehr 
backschierlich anzusehen (selbst als gefestigter außenstehender Betrachter knistert 
einem ihre sanfte natürliche Erotik wohltuend ins lebenswunde Fleisch) aber sie ist 
auch deutlich überfordert von der erschreckenden Situation des 
Wegsterbens des bereits von Anbeginn liebgewonnenen Hausbesitzers. 
 
          Quastorf nimmt sich ihrer umarmend an und muß dann doch dem 
Bestatter beim Hinauftragen des bereits steifen Verstorbenen helfen – 
was seinem vom Leben beschwerten Kreuz einigen Schaden zufügt – 
nachdem der Beschauer die Natürlichkeit dessen Todes bescheinigt hat. 
Geplatzte Schlund-Krampfadern (in Fachkreisen bekommt man die unter 
Oesophagusvarizen, so dringender Bedarf sein sollte) aufgrund einer langjährig 
unbehandelten Leber-Zirrhose mit daraus resultierender Melaena – an 
sich ein sehr blumiges und phonetisch schmackhaftes Wort (das Erbrechen 
verdauten eigenen Blutes; praktisch eine Blunzensuppe – ein nur bedingt 
sinngemäßer Konnex zum letzten Fall). Das ist nicht nur für Johann Röder, 
sondern auch für Inspektor Quastorf ein schwerer Schlag, denn niemand 
in der ganzen Wachau – verstiegen gesagt weltweit – verstand sich je so 
genial auf eine derartig edle Verweinung der Reben wie der nunmehr 
bedauerlicherweise verschiedene Alois. Goldfarben; am Glasrand leicht 
ölig gegen sämtliche Gesetze der Schwerkraft verstoßende schalkhaft 
polymeandrisch auf- und quertorkelnde turbulente Rundschlieren. 
Honigmundig aufmüpfende, fruchtfleischig abgehende obstige Frucht-
Aromate, die die oftmals bedrängte Seele erwärmen in nasaler 
Urwüchsigkeit des Rhinencephalons – des ursprünglichsten aller 
Gehirnareale –, in dem die Maiglöckchen nur so läuten, die Rosen sich 
üppig ranken und die Veilchen violurgen. Kaum eine der unterbewußten 
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Geruchs- oder Geschmackssensation, die an frühkindliche Lusterlebnisse 
erinnert, konnte dieser Wein vermeiden in seiner ständig sich 
entfaltenden Extemporation; seiner nahezu frivol unvorhersehbaren 
Emproptierung in Subduration nach strenger Prüfung durch den 
Thalamus (des Herrn über die Zulassungen der sensorischen Attraktionen)! Nach 
Alois’ Tod wird die Menschheit leider erheblich ärmer werden; freilich 
nur der Teil der Menschheit, der von seinem Wein überhaupt Kenntnis 
hatte; die wenigen Weiheträger einer allmählich untergehenden, der 
Langsamkeit, der Haptik und der Holosensorik verpflichteten 
Oinophilen – die Entdecker der Fülle der Welt. 
 
 
2          Quastorf muß unbedingt zum Pfarrer Pint, um sich an seine 
warme Schulter zu lehnen, denn Julia ist zwar das wahre Paradies 
Quastorfs, in dessen Mitte der Genuß vom Baum der Erkenntnis das 
Wissen um die Früchte des Baumes des Ewigen Lebens zu ersehnen erst 
ermöglicht, aber es bedarf gelegentlich gleichgeschlechtlichen 
Verständnisses und im Speziellen bedarf es einiger Sinnfindungs-
Aussagen im Angesicht des Todes eines Nahestehenden; des 
bewundernswerten Originals Alois Röder, dem man ein Denkmal aus 
üppig tragenden Rebstöcken vom Weinberg des Herrn setzen müßte. 
 
„Was ist der Sinn des Lebens und glaubst Du selbst – als langjähriger 
Priester – überhaupt an Gott? Denn bei der Führungsschicht Eurer 
goldbetreßten Satrapen und speziell beim Oberhierophanten in der 
Ewigen Stadt bin ich mir da ganz sicher, daß die alle zynische 
Gottesverächter und Jesusmörder sind, denn sonst könnten sie nicht 
derart unverschämt den Glaubensauftrag verballhornen und ins gerade 
Gegentum uminterprätieren, daß es jedem halbwegs frommen 
kleingeistigen Untertanen den ohnehin geduldigen Magen umwendet!“. 
 
 „Mein Sinn des Lebens ist es zu leben, denn was danach sein wird, ist 
uns allen verschlossen. Und ich beschäftige mich mit Sicherheit nicht mit 
der Hintantröstung der Verzweifelten an das Jenseits, von dem keiner 
weiß, wie es sein wird und ob es realiter überhaupt existiert. Hic et nunc 
muß man das Paradies schaffen und dem Bösen wehren, das wir durch 
Lieblosigkeit und Kälte glauben rechtens selbst erschaffen zu dürfen! 
Schau Dich doch nur um! Überall großartige Kinder, die durch 
sogenannte Normvorstellungen und Sachzwänge, die von kapitalistisch 
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deformierten Erwachsenen vorgegeben werden, zu ekelhaften häßlichen 
und rücksichtslosen Erwachsenen werden. Und Du bist auch ein durch’s 
Leben Verschrobener, der sich nur nach gelegentlicher Liebe sehnt im 
unbewußten Ahnen um die Macht der Liebe, deren Eros fern der 
Sexualität viel mehr noch zu bieten hat als in Einlassung mit derselben! 
Und was meine hilflosen Chefs betrifft: Die sind immer schon gänzlich 
belanglos gewesen, wenn sie auch in früheren Zeiten auf Grund ihrer 
Macht viel Unheil in die Welt gebracht haben. Ich sag mir immer 
‚Rußland ist groß und der Zar ist fern!’. Die werden schön schauen, 
wenn sie selbst trotz ihrer Untaten die von ihnen den einfachen 
Gläubigen verordnete Hölle und auch das Fegefeuer nicht erdulden 
werden müssen, da Gott diese menschlichen Dummereien als bloßen 
Scherz der Ameisen-Geschichte wahrnimmt. Fürchtet Euch nicht; denn 
Mein Sein und Euer Sein wird eins sein und wird den Schrecken nicht 
kennen. Kein halbwegs intelligenter Mensch kann sich Gott als den 
Jüdischen Eiferer vorstellen, der völlig unreif auf Grund seiner 
Überwertigkeit und seines Übergewichtes die von ihm ferngesteuerten 
unfreien Geschöpfe dann auch noch zur Rechenschaft zieht, wenn sie 
genau das machen, was er aufgrund von Lernen durch Irrtum in sie 
hineinprogrammiert hat! Oder noch bizarrer – wie Luther meint –, daß 
wir zwar keinen freien Willen haben, aber trotzdem für all unsere Taten 
zur Verantwortung gezogen würden! All das ist doch wahrlich abstrus; 
und das stammt übrigens auch von Augustinus, denn Luther war gar 
nicht so fortschrittlich, wie man gemeinhin annimmt; er mochte nur den 
Römischen Pomp und den Pseudopompus namens Papst nicht!“. 
 
          Quastorf lehnt sich an seine schöne beruhigende Schulter; 
vergessend die Angst vorm Leben und erst recht vorm Sterben. 
Vergessend auch, daß er an sich das urzeitliche Angebot männlicher 
Wärme scheut. Doch dieser Mann ist anders in jedweder Form; ein 
wahrer Mystiker, der diesem seinem Gott unter den breitwallenden Kittel 
schaut ohne dabei auch nur im Geringsten zu erröten. Bei ihm ist 
Glaube keine Leichenschändung am gestorbenen Gott im geschundenen 
Leibe Christi, sonder wahrer Dienst am Nächsten, der ausgebraucht und 
hüllengleich am Boden liegt. 
 
          Man findet ins gemeinsame Bett und bestreitet eine ehrsame 
Nacht, derer sich beide mitnichten schämen müssen und die 
Homoerotik nicht einmal im Ansatz anklingen läßt. Man ist einfach ein 
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Harmonium (gemeint ist nicht das gleichnamige Tasteninstrument, bei dem der Ton 
durch verschieden lange Durchschlagzungen erzeugt wird, die von Luft umströmt in 
Schwingung versetzt werden. Damit gehört das Harmonium zu den Aërophonen; 
aber die beiden gehören zu den Idiophonen; den mystisch vereinten Gleichklänglern). 
 
          Das Frühstück ist fein mit Setzei und Räucherlachs; nur die Kritik 
von Julia fürchtet Quastorf durchaus bereits zurecht, da er erst spät um 
zehn Uhr ins nachtfeuchte Röder-Stöckl zurückkommt, wo er den 
Johann vollkommen gebrochen vorfindet. 
 
„Wia geht denn des heit weide mit uns – netheit oba heit? Wos moch i 
denn ohne en Lois in Weigoat – oba heit? S’Unkraut woxt und i bin 
allanich! Hea Kastor; kanntan’S ma behüfli sei?“. 
 
          Das ist hinwieder nunmehr eine neue unbenutzte Schiene des von 
all zuvielen Forderungen bereits deutlich überhäuften Quastorf, daß er 
rundgebückter Weinknecht würde. Aber irgendwie erregt ihn das wie 
jede neue Anforderung an sein filigranes und in gewisser Weise fragiles 
Leben bei aller Haltbarkeit, die er anderen bieten kann. 
 
          Der Hund fehlt ihm und so fährt er noch vor der Einbringung in 
die Amtsnotwendigkeiten zu Frau Bibiane Karner ins Waldviertel. Die 
aber will das Monster partout nicht hergeben, da sie bereits Futter für 
hunderte Schilling in ihn hineingestopft hat. Quastorf ist verzweifelt aber 
durchaus bereit, ihr diese Kosten zu ersetzen. Und trotzdem will sie 
nicht von dem Schmeichel-Tier lassen, denn ihr Herz hängt bereits über 
Gebühr an seinen sabbernden Lefzen und seiner Unartigkeit, die sie an 
das Suchen nach ihrer eigenen notwendigen Unkoventionalität gemahnt. 
 
„Jetzt ernsthaft; der Hund gehört einem für die nächsten Jahre 
inhaftierten Sträfling, der in Stein einsitzt und ich bin bloß dessen 
obsorgender Verwalter und somit habe ich die Verantwortung für den 
Hasso. Ich bin Ihnen durchaus dankbar, daß sie mir immer dann, wenn 
es für mich etwas eng wird, das Tierchen abnehmen, aber prinzipiell 
sollte doch die Verantwortung und Versorgung bei mir bleiben! Und er 
fehlt mir auch trotz all seiner gelegentlichen Verfehlungen“. Der letzte 
Satz kommt ihm verdächtig nach Selbstbeschreibung vor; peinlich! 
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          Frau Karner spürt hormonige präklimakterische Wallungen ob der 
gesetzten Sprachgewalt des durchaus sehr attraktiven Inspektors 
aufkommen und wird etwas bummelwitzig. 
 
Einschub      Aus diesem Anlaß sollte man endlich einmal das äußere 
Erscheinungsbild des Kommissars dem ermüdeten Leser vor das geschätzte Auge 
führen: Ungefähr eins-achtundsiebzig groß, schlank und drahtig mit dem leichten 
Bauchansatz eines ehemaligen Gelegenheits-Sportlers, immer korrekt gekleidet (meist 
nadelgestreifte antrazithgraue Anzüge oder Salz-und-Pfeffer und gedecktfärbige 
Hemden, deren oberste zwei offengelassene Knöpfe den vorspringenden Kehlkopf 
wohlwollend betonen; mit zusätzlich aufgeschlagenen Armbündchen). Gepflegter drei- 
bis sieben-Tage-Bart; leicht angegraut aber prinzipiell dunkelbraun. Das dichte 
Haupthaar bildet eine kurze Bürste, die an den Schläfen bereits etwas stärker grau 
unterwandert ist. Markanter aber nicht zu kantiger Gesichtsschnitt, graue Augen mit 
leichtem Grünspan. Einige tiefe Stirnfalten vom vielen Grübeln und zwei angedeutete 
Winkelfalten beidseits der etwas frivol und stets belustigt spielenden Lippen. Wenn 
immer möglich frisch geduscht und so eilt ihm stets ein unaufdringlicher Duft von 
Hugo Boss und Mann voraus. All diese durchaus wohlgefälligen Äußerlichkeiten 
werden jedoch gänzlich unprätentiös und bescheiden der Öffentlichkeit von dem 
Siebenundvierzigjährigen zur Verfügung gestellt. Nur die etwas unförmigen 
Bergaufschuhe der Waldviertler Werkstätten aus Schrems setzen der Eleganz einen 
unerwarteten Kontrapunkt (aber das könnte gesundheitsförderliche Ursachen haben).                                  
Einschub Ende 
 
„Sie könnten ja leicht in der Nähe des Hasso bleiben, wenn Sie ein paar 
Tage bei mir verbringen; denn mein Mann ist auf Montage in Libyen. Ich 
koche Ihnen was Feines, wenn Sie wollen. Sie dürfen das nicht falsch 
verstehen; ich bin nicht notgeil! Ich wünsche mir nur erquickliche 
Konversation mit Ihnen, da Sie ein attraktiver Diskussionspartner sind“. 
 
          Quastorf wundert sich über die gesetzte Rede der Dame, denn bei 
früheren Zusammentreffen neigte sie eher zu breiterem nördlichen 
Idiom. Aber Frauen haben bekanntlich der Männerwelt völlig 
verschlossene Softskills und dazu gehört Anpassung an Menschen, die 
man ins Herz zu schließen bereit wäre. 
 
          Die Situation dürfte sich jetzt eher schwierig entfalten, denn die 
Frau ist nicht gerade unansehnlich – nur etwas lieblos gestylt mit ihrer 
standhaften Schmink-Verweigerung und ihren erdfarbenen Umhängen – 
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und ein Geruch geht von ihr aus, der selbst dem härtest gesottenen 
Mannsbild das Gekröse aus der Hose platzen läßt; nicht Vichi, sondern 
Frau pur. Oder erahnt man heute doch Fifth Avenue?Aber Quastorf hat 
bekanntlich Charakter und so schaltet er auf cool und unanfechtbar, was 
die bisher lebenslang – bis auf einige kurzfristige Interludien – moralisch 
makellose Dame umso mehr enflammiert. 
 
          Das kitschig-herzförmige – von mehrfarbigen Rosenblättern 
bereits vorrausschauend übersäte (denn sie wußte, daß Quastorf heute nach dem 
Hund schauen würde) – Bett gleicht einer paradiesischen Spielwiese und die 
in die Raumluft vorsätzlich verbreiteten Wohlgerüche aus irgendwelchen 
gut versteckten Duftlampen erobern das Riechhirn Quastofs unmerklich 
mit aufwühlendem Kastanienblüten- und beruhigendem Zitrusblüten-
Geruch, sodaß er keinerlei Chance der Verweigerung ihr gegenüber 
finden wird können. Was tut man denn nicht alles, wenn man ein 
verantwortungsbewußter Hundehalter ist! Muß er sich halt hingebend 
opfern, wiewohl in ihm bereits gewisse Bedenken bezüglich Julias 
Warteposition aufkommen. Ach Gott und das Amt wartet auch! 
 
          Es gibt Stainzer Klachlsuppe mit Kuttelkraut, gespickten 
Rinderbraten, der mit einer Roquefort-Kruste geadelt wurde und danach 
noch Mandel-Törtchen, die Quastorf verweigern muß, da ihm solches 
den Sod ausbrennt und zudem hat er eine leichte Nuß-Allergie. Aber 
vom wohltemperierten Barolo muß er reichlich nehmen, denn sonst ist 
die Dame möglicherweise beleidigt – und nichts ist verwerflicher, als 
wohlmeinende Frauen zu frustrieren. 
 
          Es geht sich hinten und vorn halbwegs aus in dieser späten Nacht, 
die den Sonnenaufgang zu ihrem Nachfolger kürt und Schlafen war 
wahrlich nicht erforderlich oder gar zulässig im einander Ergänzen der 
ungleichen Kombatanten gelebter Erotik. Gelungene Trauma-Arbeit. 
 
          Wie oft muß Quastorf denn in seinen festgeformten Moral-
Vorstellungen denn noch straucheln, bis er geruhsam zu sich selbst 
finden darf? Wahrhaft entsetzlich! Er wird das der Julia gegenüber 
irgendwie mühsam rechtfertigen müssen und das wird sicher wieder 
schwierig, da das Gewissen am ethischen Selbstwert nagt wie das 
Eichhörnchen an der herbstlichen Steinnuß. Beichten ist Silber, aber 
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Verschweigen ist bekanntlich Gold. Er sollte nicht mehr so weit fahren 
für den Hund, denn die Gegend hier in Höllweix ist rutschig! 
 
 
3          Heim mit mulmigem Bauch, mit frischgestärkter meerblauer 
Boxershort aus FairTrade-Baumwolle unter der tadellosen Anzughose 
und einem sabbernden Mastiff, der sich bereits über hundert Kilo – dank 
der üppigen Fütterung der Frau Karner – angefressen hat. 
 
         Das Tier kommt zu Julia, die gewisse Ungereimtheiten 
erschnuppert. Wenn ein Mann gleich beim Heimkommen in die Dusche 
eilt, nützt ihm kein Argument von „Verschwitztheit wegen schwerer 
Arbeit im Sommerhaus“ und „Hundeverschmutzung“ mehr! Zu deutlich 
dringt der süßliche Duft von Räucherwerk, Fifth Avenue, Testosteron 
und Östrogen durch den versuchten Geruchs-Overkill von schnell 
aufgeschüttetem Hugo Boss hervor. 
 
„Ich werde demnächst ausziehen! Du änderst Dich wahrscheinlich nie 
und komm mir bitte nicht mit Erklärungen, denn Du hast Deine 
gespielte Glaubhaftigkeit bereits zu oft überstrapaziert!“. 
 
„Ich weiß jetzt nur bedingt, was Du damit meinst. Ich brauche mich auf, 
daß ich uns ein gemütliches Sommerhäuserl schaffe und muß mich von 
Dir entwerten lassen. Aber mit mir kann man’s ja machen, da ich dem 
Generalverdacht unterliege, weil ich halt ein Mann bin und vor Jahren 
gewisse Fehler gemacht habe in meinen allotrialen Beziehungen. Du 
brauchst gar nicht zu schnüffeln; ich war im Eso-Laden in Zwettl und 
habe Dir diesen Traumfänger mitgebracht“. Das mit dem Arbeiten im 
Sommerhaus stimmt schon, wenn auch mit anderer Zeitgewichtung; 
denn die ausgesprochene Lüge steckt nur allzu selten im Köcher der 
Waffen Quastorfs. Und im Eso-Laden war er auch vorausschauend. 
 
          Damit legt Quastorf das seltsame indianische Ding, das wie ein 
mit Kolibrifedern beschmücktes Spinnennetz aus Wolle aussieht, auf den 
Tisch (das hat er tatsächlich vorsorglich erstanden auf der Durchreise). So ist auch 
der Duftkerzen-Geruch nonverbal einigermaßen glaubhaft erklärt. 
 
          Julia zerschmilzt ob des langersehnten Geschenkes und bereut 
sofort ihre herben Vorwürfe, denn nun sind die Indizien alle wieder 
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stimmig und sie schätzt die einfühlende Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse 
durch ihren Geliebten. Aber sosehr sie ihn nun auch umgarnt, daß er ihr 
zu Willen sei; er muß endlich ins Amt nach der Dusche und läßt ihr den 
Hasso in Vertröstung an den Abend. 
 
          Als Manöverkritik (und dem männlichen Leser zur Warnung) sei hier so 
nebenbei erwähnt, daß Anlaß-lose Geschenke zwar prinzipiell zur 
Kalmierung von aufgebrachten Frauenspersonen dienlich sein können – 
wie bei diesem gut abgebogenen Beihnahe-Super-GAU ersichtlich –, 
aber durchaus auch das gefährliche Potenzial aufwachender schlafender 
Kampfhunde in sich bergen. Denn wenn da nur ein Funke von 
Mißtrauen in der Zirbeldrüse einer allzulange alleingelassenen Partnerin 
schwelt, ist rasch eine Feuersbrunst angezettelt, gegen die die 
Holovastierung Nürnbergs oder Dresdens im Vernichtungsrausch der 
Westmächte durch den Dirty Harry eine Kinderjause war! Denn selbst 
der intelligenteste Mann neigt unter der erdrückenden Last des eigenen 
schlechten Gewissens zu einem oftmals für Außenstehende 
unnachvollziehbaren Stumpfsinn in Verkennung der weiblichen 
Scharfsinnigkeit, durch die er sich selbst ein Stalingrad bereitet, aus dem 
es kein Entrinnen mehr geben kann! Im Idealfall nur mit schwersten 
Versehrungen, die einem Dauer-Siechtum gleichzusetzen sind. Stets 
gewahr, daß die alten Wunden wühlend jederzeit aufgerissen werden 
könnten mit bloß einem winzigen Ritzer durch einen arglos angefeilten 
Fingernagel. Dazu braucht es keines der neumodernen Nagelstudios mit 
aufgepickten Plastiknägeln. 
 
 
3          Der Dienststellenleiter Otto Wunderbaldinger im Kommissariat 
Seibern wirkt glaubhaft überrascht, daß er von der Gegenwart Quastorfs 
beehrt wird. Aber er ist abgehärtet von der Disziplinlosigkeit seines 
angestammten Personals und so äußert er durchaus unzynisch: 
 
„Freut mich sehr, Sie zu sehen; sind Sie schon weitergekommen, weil ich 
kenn mich bereits gar nicht mehr aus in dem ungewohnten 
Kuddelmuddel. Meingott, war das früher überschaubarer. Aber in letzter 
Zeit glauben alle ihre seelischen Störungen mit Gewalttaten auflösen zu 
müssen. Wo ham’S denn eigentlich Ihr liebes Hundterl; den Hasso sieht 
man ja garnicht mehr! Und ja; herzliches Beileid zum Hinscheiden Ihres 
Hausherrn! Meinerseel; der Röder-Lois, der wird uns allen wirklich sehr 
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fehlen. Ein derart gelebtes Museumsstück der Wachau; so einen 
hochqualitativen Wein wird’s nimmer geben – unvorstellbar!“. 
 
„Ich benötige Mannschaft, denn es braut sich irgend etwas zusammen. 
Es gibt da braune Seilschaften, die gut getarnt sind in bürgerlichen 
Ebenen. Hauptsächlich dumme Buben; teilweise aber leider auch 
arrivierte Emporkömmlinge und viele aus alten Unternehmerschichten, 
die in der Nazizeit durch Arisierungen zu ihrem Betriebsvermögen 
gelangt sind wie der Kunstschlosser Winfried Gödl aus Krems, der 
Zimmerer Adolf Haunschild aus Mautern und der Ing. Gerwulf Stern 
vom Steinwerk Steindling/i.T., dem auch der aufgelassene Marmor-
Steinbruch in Kiendorf gehört und der nun in Kautzendorf den ebenfalls 
stillgelegten Steinbruch mittels seltsamer esoterischer Aktivitäten 
wiederbelebt hat. Sie werden sicher wissen, daß in diesem Betriebs-Areal 
seinerzeit eine Dependance von Mauthausen war, in der russische und 
französische Kriegsgefangene die Steine unter unsäglichen Qualen 
händisch abbauen mußten, wobei viele an Hunger oder Überforderung 
verstorben sind oder wegen Unbotmäßigkeit einfach erschlagen oder 
erschossen wurden. Ich verfüge über genug Beweise dieser 
Zusammenhänge; nur bezweifle ich, daß diese meine Erkenntnisse vom 
noch immer leicht vorbelasteten Landesgericht Krems ausreichend 
gewürdigt werden!“. 
 
„Nau, nau! Ein unverbesserlicher Revoluzzer, unser Herr Quastorf. Da 
hab’ ich mir ja eine fette Laus in den Pelz gesetzt; wenn ich das gewußt 
hätte! Aber sie haben sicher in Manchem recht; nur ich hab’ das in den 
zwanzig Jahren, in denen ich meine Position innehabe, von dieser Seite 
noch nie beleuchtet. Pfui Teufel; da könnt’s einem ja grausen! Na gut; Sie 
bekommen die Leute, wenn ich auch nicht weiß, woher ich die 
requiriere. Krems ist vielleicht etwas ungünstig diesbezüglich; aber ich 
habe von früher einige Freunde in Klosterneuburg, die mir Gendarmen 
abkommandieren könnten. Die sind nicht so befangen bei den etwas 
heiklen Ermittlungen und vom Bezirkshauptmann weiß ich zu viele 
Details, als daß er mir diesen Wunsch abschlagen könnte. Das in 
Kautzendorf wird schwieriger, denn das ist fern unseres Rayons“. 
 
„Gute Idee; und der Hasso ist bei der Frau Kerschbaumer im 
Vorzimmer. Sie werden ihn nicht bemerkt haben beim Kommen, weil er 
neuerdings so wohlerzogen ist – gutes Herrl, guter Hund – früher war er 
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auffälliger. Da hat sich schon somancher im Stillen gewünscht ‚Arm dran 
ist besser als Bein weg’; eigentlich sollte ich ihn öfter zu meinen 
Ermittlungen mitnehmen. Ich schlage Ihnen vor, daß das Revier sein 
Fressen zahlt und er dafür ehrenamtlich als Amtshund firmiert!“. 
 
„Ist mir nicht klar, wie ich das vor den Vorgesetzten in Wien oder St. 
Pölten rechtfertigen könnte, aber zur Not zahle ich das Futter aus 
eigener Tasche!“. Da nimmt der Postenkommandant den Mund allzu 
schnell vielzu voll, denn diesen liebenswerten Vielfraß zu sättigen, 
könnte ihm noch sehr teuer zu stehen kommen! 
 
 
4          Quastorf hat es nicht ganz leicht beim Heimkommen, denn 
erstens kommt ihm sogleich der schwer traumatisierte Johann entgegen 
und klagt erneut über seine Verzweiflung bezüglich des Hinscheidens 
seines Bruders. Er muß die Leich ausrichten und fühlt sich dazu nicht 
ausreichend imstande. Die Pflegerin des Alois will ihm zwar liebevoll 
behilflich sein, aber er braucht zusätzlich die Festigkeit eines im Leben 
stehenden Mannes. Und gleich danach fällt die vereinsamte Julia über 
Quastorf her mit der vorwürfigen Mitteilung, daß der Pfarrer Pint 
besorgt angerufen hätte, weil er sich bedrängt fühle von neokatechumen 
Gruppierungen, die ihm vom Bischof Senft eingeschleust wurden. 
 
          Joseph hat heute wirklich genug hinter sich gebracht und ist total 
verspannt in den Schultern und so kann er mühsam von Julia den 
Liebesdienst erwirken, daß sie ihm den Nacken massiert. Der Pint wird 
schon nicht gleich tot umfallen, wenn er ihn nicht sofort zurückruft. 
 
„Hast Du was mit dem? Weil der ist ein wenig speziell. Ich hab da einen 
Riecher dafür aus meiner eigenen Geschichte; nichts für ungut, aber ich 
würde gerne allein in Deinem Herzen sein, wenn Du schon ständig 
Deinen schrecklichen Beruf mir gegenüber bevorzugst und den Hasso 
überproportional umsorgst! Oder ist da eine Frau im Spiel? Hüte Dich!“. 
 
          Da läßt sich wenig dagegen argumentieren, denn sie ist partiell 
durchaus im Recht; aber Quastorf unterliegt eben seinen vielfältigen 
Verpflichtungen, was sie – als leichtlebige Langzeit-Studentin – nicht so 
gut begreifen kann, wie er sich das gelegentlich wünschen würde. Er 
kann sich gut einfühlen, denn einst studierte er auch sorglos und lang. 
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          Was sie aber aus ihrem eigenen Bedürfnis nächtens dann schnell 
durchschaut, ist die belastungsbedingte Frustration des alternden 
Kommissars bei gleichzeitiger Sehnsucht nach sexueller Erwirklichung. 
Nach einem Bardolino findet man zu der langersehnten Carezza. Dem, 
der diese nicht aus eigener Anschauung und Auslebung kennt, kann sie 
allerdings keinesfalls verbal vermittelt werden; deren detaillierte 
Schilderung würde zudem in ein ganz anderes Genre fallen und 
schwülstiger Worte in einem sehr dicken Buch bedürfen! Nur soviel sei 
erwähnt: Tantrische Praktiken verblassen daneben zur Flachheit! 
 
          Anderntags fällt so Einiges auf Quastorf herab aus dem Füllhorn 
der Nornen und Parzen; dabei könnte man schon in’s Schwitzen geraten. 
Kurz nachdem Quastorf beim Bestatter Pröglhöf aus Erdmanning die 
Formalitäten für die Beerdigung seines Hausherrn Alois abgeschlossen 
hatte, wollte der traumatisierte Johann – fern aller Realität – mit ihm 
sogleich im Weinberg Unkraut entfernen (die Überzeugungsarbeit, daß jetzt 
sicher Anderes Vorrang hätte, bedurfte einigen Einsatzes). 
 
          Pfarrer Pint ruft erneut an und ersehnt sich Unterstützung gegen 
die neu zugezogenen Opus Christi-Leute, die durch ihre süffisante 
Freundlichkeit, ihre hinterlistige Doppelmoral und ihre beinharte 
fundamentalistische Sehnsucht nach geschichtlich abgeschlossen 
geglaubten – autoritär-mittelalterlichen – Papstkulten die von ihm 
mühevoll aufgebaute und sehr fortschrittlich orientierte Pfarrgemeinde 
in Jaming zu spalten drohen. 
 
„Nicht heute, lieber Guli, denn mein Chef fordert auch schon lange 
zurecht meine Arbeitskraft ein und ich muß einer heißen Spur 
nachgehen, denn in der Blauen Gans hat mir ein Sandler einen Tipp 
zukommen lassen, wo ich den Volkmar Leberzipf aufspüren könnte! 
Nicht bös sein; aber Deine schrägen Christkind’ln sind sicher noch 
länger verfüglich und ich verspreche Dir, daß ich mich um Dein 
Problem kümmern werde“. 
 
          Das hat er nun von all seinen vorauseilenden Einlassungen; daß 
jeder von ihm rücksichtslos saugt. Platonische Freudschaft mit dem Pint 
hin oder her (Plato war auch nicht gerade ein gefürchteter Hetero). Jetzt geht es 
aber um professionelle Wertarbeit im Polizeidienst und da hat alles 
Andere hintanzustehen! 
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          Im Amt süffisante Minen, weil die Buschtrommel bereits von den 
Begleitumständen seiner Hundeabholung im Waldviertel weiß. Wie, ist 
gänzlich unnachvollziehbar, aber der Rumor ist trotzdem peinlich (wenn 
derlei auch durchaus einen etwas weniger Gefestigten zum Zuchthengst aufwerten 
könnte, so würde Quastorf lieber auf diesen Luden-Pokal verzichten!). 
 
          Selbst der Amtsleiter Wunderbaldinger entblödet sich nicht, in den 
unheiligen Chor der Mobber einzufallen, indem er lauthals verkündet: 
 
„Bin ich froh, daß Sie es mit ihrem Körpereinsatz ermöglicht haben, 
diesen wertvollen Amtshund für unsere Arbeit zu requirieren. Wo 
vermuten Sie den Massenmörder eigentlich?“. 
 
„Vermuten ist eines und Wissen ist die üblicherweise bessere Option. 
Nur Vermuten ist halt billiger, da Wissen meist mit mehr Aufwand 
verbunden ist. Aber zufällig glaube ich zu wissen – was vordergründig 
einer Contradictio in adjecto entspricht – daß der Volkmar Leberzipf in 
Kautzendorf zu finden sein könnte. Ich werde gemeinsam mit dem 
Hasso diese Spur aufnehmen, wenn es Ihnen recht ist“. 
 
„Ergründen Sie die Wahrheit in diesem Fall; ich traue das derzeit nur 
Ihnen zu! Aber bitte mit etwas Sensibilität dort oben im fremden Rayon; 
und aufpassen, daß Ihr zartgliedriger Mops nichts Schlimmes anstellt!“. 
 
„Was bedeutet schon Wahrheit? Der selektive, vom Subjekt im Anlaßfall 
erlebte und gedeutete Teilbereich der Wirklichkeit, die sich sogar ihrer 
selbst nicht immer sicher sein kann! Und jede subjektive Aussage – 
abhängig vom zeitlichen Abstand zum Geschehen und bedingt durch 
Reifungsvorgänge oder Regressionen – ist bei jeder neuerlichen Abfrage 
eine gänzlich andere Geschichte aus zweitausend-und-einer Nacht!“. 
 
          Den Sager bezüglich des „feingliedrigen Mopses“ übergeht 
Quastorf geflissentlich, denn das war sicher liebevoll gemeint von diesem 
netten Chef, der ansonst ein wahrer Gentleman ist. 
 
„Sie haben nicht zufällig heimlich einen Lehrstuhl für Philosophie, 
Sophisterei und hermeneutische Semantik in Rappoltsgschwendt inne?“. 
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          Sarkastisch zu sein steht dem Wunderbaldinger eigentlich nicht zu; 
da hat schon Quastorf üblicherweise das unumstrittene Monopol darauf! 
Aber nun, da man ihn als ebenbürtigen Mitstreiter gegen die allerortige 
Volksverblödung wahrnehmen kann, steht näheren Kontakten nichts 
mehr im Wege. 
 
„Freut mich sehr, daß Sie Hinterfragung als notwendige Entität im 
Gendarmeriedienst erachten, aber es wird uns beiden sicher nie gelingen 
Heuristik oder gar Hermeneutik als zielführende Technik in die 
Verhörsebene einzubinden! Dazu müßte zuvörderst der hierarchische 
Überbau erneuert werden!“. 
 
          So, jetzt ist der Frust aus dem Überdruckventil des wandelnden 
Kelomaten entwichen; jetzt geht es mit frischen Kräften an die Arbeit. 
 
 
5          Ab nach Kautzendorf über Merschenbrechts, Markenreith und 
Marbach/i. F. (das stabt so schön), wo sich die keltische Wallstatt befindet. 
Hin nach Arbesbach mit dem auf windiger Höhe befindlichen grausigen 
Galgenberg. Errichtet ist der aufgelassene Galgen aus drei voluminösen 
– von heißgerührtem Kalkmörtel und Feldsteinen ehedem aufgefügten – 
mächtigen Rundsäulen, zwischen denen sich einst verbindende 
rohgeschmiedete dicke Kanteisen befunden haben, an denen 
aufgewürgte Unseßhafte des öfteren von der Staatsgewalt mit Hilfe 
dumpfer Mordknechte gemeuchelt wurden. Weiter nach Kautzendorf, 
wo der Pilonenwall einstmals barbarische Völker vom Eindringen, 
Branden, Schänden, Rauben und Morden – bisweilen ineffizient – 
abgehalten hat. Leider nur über wenige Jahre; denn Holz verrottet bei 
versäumter Pflege. Wider alle anderslautenden Lehrmeinungen der 
Altertumsforscher gelang es den Römern an dieser Stelle der norischen 
Donau, eine Phalanx (nicht die gleichnamige Kampfformation, sondern die 
vorgetriebene Schlachtlinie ist gemeint) in die Silva nortica zu treiben. Von der an 
der Donau beim heutigen Grein befindlichen Stillensteinklamm zog sich 
ein breiter Finger über Teile des Weinsberger Waldes (westlich begrenzt von 
Arbesbach, Weitra, Gmünd und Heidenreichstein) bis hin zum nördlichsten 
Punkt südlich von Kautzendorf, um über Waihofen/Th., Zwettl und 
Ottenschlag mit seiner östlichen Grenze bei Melk an der Donau wieder 
zu enden. 
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Einschub          Diese überraschenden Fakten hat ebenfalls der rührige Mediävist 
Anselm Hagedorn erhoben. Er ist es längst gewohnt, in den von engherzigen 
Fachmonopolisten autorisierten schlecht recherchierten Arbeiten nicht ausreichend 
wahrgenommen zu werden; und wenn doch, dann nur abwertend. Daß arrivierte 
Wissenschafter so niedrige Motive nötig haben, ist ihm immer wieder unerklärlich. Sie 
könnten sich doch ganz unprätentiös und objektiv an neues unorthodoxes Fakten-
Material heranarbeiten, es gegebenenfalls mit ihren Recherchen abgleichen und sine ira 
et studio den Gegenbeweis antreten, wie es unter intelligenten und kultivierten 
Akademikern eigentlich gängiger Usus sein müßte. Aber nein; in Österreich müssen 
Neudenker immer erst in den Boden gestampft werden! Bei Politikern ist das noch 
verständlich; aber in Wissenschaft und Kunst werden solchermaßen viele kreative 
Potenzen zerstört. Kein Wunder, daß deshalb viele wertvolle Genies regelmäßig bis 
auf den heutigen Tag aus Österreich auswandern und in fernen Landen erst zu 
internationalem Ruhm gelangen. Der Beispiele sind viele; nur Hagedorn ist ein 
masochistischer Österreicher und denkt sich „nur wenn ich hier – unter den 
mißgünstigen Stammesbrüdern – zu Ruhm gelange, bin ich wahrhaft 
unvergleichlich!“. Man wird sehen, ob er das Bollwerk der Mittelmäßigkeit zum 
Einsturz bringen kann.                                                      Einschub Ende. 
 
          Hinüber über den flachen Wiesengrund, der von der 
weltberühmten Felsformation des Skorpions nur einige Steinwürfe 
entfernt ist, zum langjährig brachliegenden Stern-Steinbruch, dessen 
Werksfläche annähernd einem pythagoräischen Dreieck in Fußballplatz-
Größe entspricht. Über die Hypotenuse wird das Areal erreicht; ober der 
linksseitigen längeren Ankathete eine steil aufragende Bruchwand, aus 
der ubiquitär anmutig krummwüchsige Kiefern sprießen (eine Maleridylle). 
Im Freiraum zwischen der Felswand und der rechtsliegenden kürzeren 
Gegenkathete öffnet sich ein tiefes Loch, in dem ein dunkelwässriger See 
von beiläufig einem Joch Fläche Platz findet. An dessen Ufer allerdings 
hinter dem rechtsseitigen baufälligen Werksschuppen einige verrottende 
Baumaschinen und unweit davon ein Kran, der seine Daumen-dicke 
rostige Stahl-Trosse im See badet. Weit und breit keine Menschenseele. 
Eigentlich hätte sich Quastorf in der Baracke den Volkmar Leberzipf 
erwartet. Auch Hasso näselt frustriert, gelangweilt oder einfach nur 
alibihalber in der Spätfrühlings-Luft herum. 
 
          Quastorf plagt der Wissensdurst, der unverwechselbar im 
Widerpart zur verwerflichen Neugier sich nicht mit oberflächlichen – 
meist in bedenklicher Weise dem Gerücht unterworfenen; belanglosen 
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Strottereien in ansich privaten und intimen Abläufen – beschäftigt, 
sondern ausschließlich zur weiterführenden Erforschung unbekannten 
Terrains beiträgt. 
 
          Hasso hat einen unvorsichtigen jungen Rehbock im Visier. Und 
als der geschockt vom semmelfarbigen Raubtier („Löwe wohl nicht; aber 
besser hab ich als hätt’ ich!“ denkt sich der Bock sicher) das Weite sucht, hetzt 
Hasso ihm undiszipliniert hinterher; der wird schon wiederkommen, 
denn er frißt lieber Gekochtes denn Gerissenes. 
 
          Quastorf setzt sich – nahezu bubenhaft von der Möglichkeit der 
Bedienung einer derart gewaltigen Maschine – in den offenen 
Führerstand des Kranes und da auch noch der Start-Schlüssel steckt, 
wirft er das rostige Urweltmonster unter lautem Getöse und Ausstoßung 
gewaltiger schwarzer Abgaswolken an, deren Gestank an verheizte 
Putzfetzen einer Raffinerie oder an verbrannte Kerzenreste erinnert. 
 
          Das letzte Mal hat er derlei Dunst im kommunistisch-
mangelversorgten Bukarest oder Sofia gerochen, wo er vor Äonen weilte. 
Zwei große parallelstehende gekrümmte Hebel für Links/Rechts-
Drehung der Kabine samt Lastarm; somit dient der rechts davon 
befindliche kürzere Ganghebel sicher für das erforderliche 
Aufwärts/Abwärts der Trosse, da der Kran stationär einbetoniert ist, 
wird er wohl nicht wegfahren. 1, 2, 3 die Geschwindigkeits-Stufen nach 
hinten wie nach vorne. 
 
          Erste Position nach hinten: Langsam lüftet das rostige Drahtseil 
das dunkle Wasser ab und nach einigen Metern (Quastorf legt wohlweislich 
keinen höheren Gang ein) zeigt sich am kugelbeschwerten Haken eine kleine 
stählerne Kuppel-Rundung, die ständig größer werdend sich zu einer 
breitausladenden Scheibe von ca. sieben Metern Durchmesser weitet. 
Das ist doch sicher die legendäre Implosine, deren Pläne ihm gestohlen 
wurden!!! Quastorf bricht der Schweiß aus und er bekommt eine 
Gänsehaut in der durchaus nachvollziehbaren Ekstase. 
 
          Doch alsbald wird diese durch den Umstand beendet, daß ein 
kräftiger Mensch ihn von hinten anfällt und ihn mit einem von den 
Arbeitern achtlos weggeworfenen – weil undicht gewordenen – 
Hydraulikschlauch würgt. Gurgelnd gelingt es ihm gerade noch, den 
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Angreifer mit einem am Boden der Kabine des Fahrerstandes liegenden 
schweren Schraubenschlüssel zu neutralisieren, aber in dieser 
ohnmachtsnahen Bedrängnis vergißt er auf den Ganghebel und so reißt 
die Trosse nach extremer Dehnung am Endpunkt (das altertümliche 
Schwergerät hat leider noch keinen Überlastungs-Not-Halt eingebaut) mit einem 
beängstigend peitschenden Geräusch ab und das tonnenschwere 
Fluggerät versinkt unter apokalyptischem Gebrause in einer riesigen 
Schaum-Fontäne im See. Die durch den Seilbruch aufspleißende Trosse 
aber verheddert sich derart in der Trommel, daß der Motor überlastet 
abstirbt. Doch das haben beide Kombattanten nicht mehr 
mitbekommen, da sie im Kampf vereint ohnmächtig dalagen. 
         
          Quastorf am Boden der Führerkabine und Herr Leberzipf hinter 
derselben, über deren Zustiegsleiter er nach dem Schlag mit dem 
Schraubenschlüssel gestürzt ist. Nach einiger Zeit erholt er sich und in 
Ahnung der Gefahr, die von Quastorf ausgehen könnte, ergreift er trotz 
des verstauchten Knöchels das Hasenpanier, denn er will nicht auch 
noch jemanden töten, der nicht seiner Familie angehört; er hat ja 
prinzipiell nichts gegen Mitmenschen (das hört sich seltsam an für einen 
Massenmörder; aber sein Fall ist auch sehr speziell!). Daß Quastorf der nach 
ihm suchende Kriminäser ist, ahnt er allerdings noch nicht. Und das ist 
gut so, denn wer weiß, ob er ihn dann nicht doch in die ewigen 
Jagdgründe geschickt hätte. 
 
          Egal; ihm ist es genug, daß er unerkannt entkommen konnte in die 
schräghangigen Wälder der Umgebung. Was will der unerwartet aktive 
Narr im Stresemann? Jetzt hat der Trottel die Flugscheibe an die 
unergründlichen Tiefen des Sees verloren und sie dabei möglicherweise 
schwer beschädigt. 
 
          Der Volki fürchtet die Beschimpfungen durch seine Kameraden, 
weil er nicht besser aufgepaßt hat auf ihrer aller Heiligen Gral. 
 
Einschub          Am sicher fünfzehn Meter tiefer gelegenen Grund der Sees wirken 
die Qrks einigermaßen verwirrt, da ihnen die Psnu – wie sie diese unterentwickelten 
Tiere, die den bereits zu allem Überdruß seit Jahren vom Asteroiden Nemesis 
bedrohten Kaltkörper Pfnuus bedenkenlos zerstören, nennen – nun ihre Heimfahr-
Garantie beschädigt haben. Wofür haben sie mit soviel Mühen sich in das Gehirn der 
Marina Orbit eingefräst, daß sie dem Schaumbacher musenhaft die Konstruktion der 
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Implosine, die die Qrks freilich Sruap nennen, was „die nach Frouuaß (ihrem 
Heimatplaneten) Rückholende“ bedeutet, vermittelt hat. Wozu haben sie den 
offenkundig vegetabilen Asgaardiern eingeimpft, daß sie mit Hilfe des Gerhard 
Hagmann die Flugscheibe realisieren, wenn nun kaum mehr Hoffnung besteht, daß 
diese noch zu retten wäre. Die lächerliche Geschichte mit dem Dritten Reich, von 
dessen genialen Konstrukteuren das Ding konzipiert wurde, glauben ohnehin nur die 
Psnu – und da auch nur ganz wenige Voll-Koffer (Wrouttoe, wie der des Qrk 
kundige irdische Zeitgenosse diese in Anlehnung an Wroutoi [= kleines 
Tragegebinde] wohl nennen würde, was aber nicht ganz die hierorts lokale 
Bedeutung trifft, da der Qrk niemals Dinge mit lebenden Wesen metaphorisch 
verquicken würde!). Aber das wird die Arbeit zukünftiger intergalaktischer 
Philologen vermutlich zutage fördern!                                      Einschub Ende 
 
          Die furchtbare Erkenntnis, daß – selbst wenn es vermutlich diese 
speziellen Extraterrestrischen nicht geben sollte – anders gestrickte ETs 
unsere unheile und ansich schon zur Genüge instabile Erde mutwillig 
weiter destabilisieren, bleibt Quastorf comatös verborgen. 
 
          Allerdigs lohnte es sich schon, die perfiden Machinationen dieser 
Cyborgs auszuloten. Das infame Entwenden einzelner linker Socken (wie 
sie bei gleich gefertigten genau die Linken herauskennen, bedarf erst genauerer 
staatlich geförderter komplexer Studien durch hochrangige Stochastiker) in den 
undurchschaubaren Schleudervorgängen der weltweit millionen von 
Waschmaschinen (wie man hört, hat sich schon ein „Verein zur Wahrung des 
Menschenrechtes auf zwei gleiche Socken“ formiert); dann der völlig 
unnachvollziehbare Verlust von Tupperware-Deckeln – und gleichweise 
nicht zu den über Gebühr vorhandenen ansich nützlichen Gebinden 
passende Unmengen von wohlgeformten Deckeln. Zuguterletzt die 
besonders perfide Technik, daß sämtliche Spiralkabel der Festnetz-
Telephone und anderer Geräte nach bloß kurzer Zeit der Benützung – 
trotz durchaus sachgemäßen Gebrauchs – in sich derart verquirrlt sind, 
daß man vermeint, der Nutzer drehte sich beim Anruf beständig nach 
rechts (auf der Südhalbkugel mag das sinngemäß nach links gehen). Hunderte 
Drehungen, deren Pirouetten selbst einen Rudolf Nurejew hoffnungslos 
überfordern müßten, wären dazu allerdings erforderlich, um Derartiges 
so perfekt zu erschaffen und ebensolche Gegendrehungen wären 
gleichwohl ständig gefragt, um diesen ubiquitären Schaden aufzulösen; 
was das an Arbeit bedeutet! Vor allem in den tausenden Ämtern der 
Welt. Viele Milliarden an Kosten für derlei unnötige Arbeitszeit weltweit. 
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Und stets die unbeantwortbare Frage „wer ist schuld daran?“. Sicherlich 
werden wir allesamt irgendwann daran scheitern und uns letztendiglich 
deshalb gegenseitig zerfleischen. Und dann lachen die ETs ob der 
billigen Infragestellung der erdhaften Sinnsucher. Nicht zu vergessen, die 
hinterlistig in vollkommen ungewollte – auf der Landkarte nicht 
auffindbare – ungewohnte Gegenden führenden Straßenschilder und die 
hoffnungserweckenden Werbungen für längst geschlossene, zufällig 
urlaubsbedingt oder wegen Ruhetag unverfügliche Gasthäuser (zuviele 
Suchende sind darob bereits verhungert und verdurstet; aber die scheinen in keiner 
Sterbe-Statistk auf, da Behörden meist nur mäßig kreativ sind). Die Liste wäre 
noch lang! Man will es zwar nicht gerne wahrhaben, aber die sind bereits 
überall!!! 
 
          Quastorf brummt das, was den Hals vor dem Eindringen des 
Regens in den Körper bewahrt; und ebendieser Hals ermöglicht derzeit – 
bedingt durch den Schlauch zuvor – nur kaum artikulierte Phoneme, was 
ohnehin vorderhand unnötig erscheint, da sich keine Nase zeigt in dieser 
unwirtlichen Gegend. Was ist vorgefallen? 
 
          Nur dunkel entsinnt sich der angeschlagene Ermittler des 
Geschehens. Diese gewaltige Scheibe ist nunmehr verschwunden und 
war das alles nur ein verrückter Traum durch den Sauerstoffmangel nach 
dem Überfall? Auch diesbezüglich herrscht keine absolute Sicherheit, 
wäre da nicht noch immer das heftige Würgegefühl, die Schmerzen im 
Kehlkopf und die aufgeschundene Haut am Hals. Auch der Versuch zu 
schlucken verstärkt die Beschwerden und zu seinen Füßen findet sich 
dann doch – nachdem sein kurzfristig eingeengtes Denkvermögen 
einigermaßen wiederhergestellt ist – die vermutliche Tatwaffe; ein 
ölschmieriger Hydraulikschlauch. Quastorf wickelt ihn in einen zufällig 
aufgefundenen Putzfetzen, denn es geht ihm um die Fingerabdrücke. 
Wird schwierig werden an einem fettverschmierten Schlauch. 
 
          Er hat gewisse Bedenken, über diese Vorkommnisse einen 
authentischen Bericht zu erstellen, denn er sorgt sich zurecht um die 
vorurteilsneutrale Hinnahme desselben durch den Vorgesetzten und die 
Gerichte. Das mit den Außerirdischen sollte er besser ganz weglassen, 
denn dafür hat er kaum Beweise und außerdem ist das nicht tatrelevant; 
und auch wenig anerkannt bei Kriminalisten. 
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          Der Hasso kommt mit fliegenden Schlappohren und der 
Krawatten-artig zwischen den im Hecheln bedrohlich geöffneten 
Zahnreihen herausflatternden Blauzunge ohne Beute aus dem Wald 
zurückgeeilt und setzt alibihalber einige zusätzliche Kummerfalten in das 
ohnehin von genetisch bedingten Falten geprägte Hundegesicht, da er 
die sichtliche Beeinträchtigung seines Leihherrls wahrnimmt und 
demgemäß auf seine Pflichtverletzung als offizieller pensionsberechtigter 
Wach- und Diensthund Rückschlüsse zieht. Demutsvoll entschuldigend 
senkt er die Schnauze zu Boden; nicht ohne allerdings die devot nach 
Entschuldung heischenden Augen schräg nach oben Richtung Quastorf 
zu drehen. 
 
„Chon g’t; k’nst nix daf’r!“ krächzt Quastorf mit wiedererlangter Stimme. 
Das ist jetzt keine linguistische Anbiederung an die avatarischen 
Nichterdlinge, sondern natürlich das unverkennbare Symptom einer 
Kehlkopfquetschung, denn die Qrk bevorzugen eher den ans 
terrestrische „U“ erinnernden Vokal, den sie allerdings aus gänzlich 
unerfindlichen Ursachen in ihrer Linguistik mit „qx“ bezeichnen. 
 
          Quastorfs Gehirn dürstet nach Sauerstoff – wie man unschwer 
nachvollziehen kann – und so entflammt er eine seiner berüchtigten 
ausgeronnenen Dreier, von der er einige gierige Züge macht. Fast wäre 
man verleitet, diese als Magenzüge zu bezeichnen, wenn das nicht 
anatomisch und physiologisch vollkommen abwegig wäre. Irgendwie 
schmeckt die nach Sandelholz (da dürfte ihm Julia wieder einmal eine Freude 
machen haben wollen, indem sie ihm Sandel in die Sakkotaschen gesteckt hat; weil 
der Duft angeblich so beruhigend ist. Was Quastorf sehr ärgert – der aufdringliche 
Geschmack – oder war der Anschlag nur gegen Kleider-Motten gedacht?). 
 
          Quastorf versteht den Ekel dieser ansich unbeliebten Schädlinge 
gegenüber derartigen Düften, aber er selbst braucht das kleine Bißchen 
Nikotin wie Graf Danilo, wenn auch sein wunder Hals kratzt. 
 
          Hassos Hals wirkt hingegen nicht wund, wiewohl er Blut an den 
Lefzen hat, das ihm über den Hals eine Spur zieht. Quastorfs 
Verantwortlichkeit kehrt langsam wieder in seine Seele ein und so 
befürchtet er, daß der Hund während seiner comatös-bedingten 
Absentierung möglicherweise gewildert haben könnte. Keine Leine, kein 
Maulkorb; nichteinmal ein Kennungs-Halsband mit Gendarmerie-
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Plakette (das muß der etwas überforderte und in Randbereichen oftmals unachtsame 
Inspektor umgehend beantragen!). Eine Anzeige vom Forstaufseher braucht 
er jetzt sicher nicht auch noch und so motiviert er Hasso, ihm das 
Erjagte doch zu präsentieren, indem er „braver Hund; wo isses denn? Na 
zeig mir doch das Bambi! Guter Hund! Ich werde nicht schimpfen!“ 
mühsam mit neu gewonnener Stimme hervorbringt. 
 
          Hasso ist wahrhaft überglücklich, daß sein erster Amtseinsatz so 
wohlwollend wahrgenommen wird und hastet vor dem etwas 
geschwächten Herrl durch das Unterholz bis hin zu der Stelle am Fuße 
der schroffen Felswand, die der Steinbruch aus der ansich mildhügeligen 
Landschaft vor Jahrzehnten mutwillig gebrochen hat (die Ankathete). 
           
          Zertrümmert der Leib; ein gewaltiger Blutkuchen rund um das, 
was einst als Schädel in kreativem Gebrauch war. So muß Wild 
ausgesehen haben, das vormals von Neandertalern in Schluchten zu 
Tode gestürzt wurde; damals mußte man sicher nichtmehr viel zerlegen, 
denn das war durch und durch morb. So nebenbei ein seltsam 
euphemistischer hierortiger Begriff für mundgerecht weich, der doch eher in 
verwest oder in jedem Fall in verstorben seine Sprachwurzel haben dürfte – 
sehr morbid! 
 
          Das der Leiche professionell umgeschnallte Klettergeschirr läßt 
vordergründig einen Bergunfall vermuten. An eine Identifikation des 
Kadavers ist aufgrund der außerordentlich schlimmen Verletzungen 
ohne Fachleute in absehbarer Zeit nicht zu denken. 
 
          Nicht schon wieder! Quastorf haßt Protokolle; und auch in diesem 
Fall (wie bei der Kran-Aktion zuvor) wird sich das wohl nicht ganz 
vermeiden lassen. Er geht zurück zu seinem neuen Dienstwagen, den er 
natürlich wieder selbst kaufen mußte, da allerorts amtsseitig heftig 
gespart wird (ein Toyota Tercel – ein Auslaufmodell; diesmal aus Japan – 
Kilomerterabrechnung ist allerdings mittels des verhaßten Fahrtenbuches möglich!). 
Denn sein spritziger Fiat Abarth hat vor kurzer Weile das Zeitliche 
gesegnet. Kolbenreiber bei 130 auf plötzlich im Tunnel unter der 
Kaisermühlen-Platte in Wien, da das Ölkontrolllamperl ausgefallen ist; da 
war anständig was los! Die Kolben haben sich lauthals unter Feuerwerks-
artigem Funkenflug durch die Motorhaube ihren Weg gebahnt, daß man 
das Fürchten hätte lernen können, wenn Quastorf diesbezüglich nicht 
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schon längst Musterschüler gewesen wäre. Niemand weiß, wo der sein 
vieles Adrenalin recycliert; möglicherweise im Testosteron-Pool. 
 
          Ganz nebenbei betrachtet ist Angst eine gänzlich unnötige Entität, 
da sie in Ausnahmesituationen nur zu Handlungsunfähigkeit führt. Eher 
ein lustvoller Luxus von fadisierten Leuten, die nicht in wirklicher 
Gefahr sind und nur den Eros des kurzfristigen stichartigen Kicks des 
Herztorkelns suchen, weil ihnen lustvollere Ursachen vermutlich 
verschlossen bleiben. Die sollten besser im Prater mit der 
Hochschaubahn fahren oder Bungy-jumpen, was neuerdings in Kreisen 
übersättigter Konsumkrüppel zur Mode wird; das ist preisgünstiger und 
eher nur selten tödlich. Brauchbar allerdings wäre ein verläßliches 
Gummiseil, denn sonst nennt man das Suicid. 
 
          Aber immerhin hat der unförmige und wenig bissige Kombi einen 
unschwer aus jeder Geschwindigkeit zuschaltbaren Allrad, einen 
großvolumigen Laderaum, in dem man im Urlaub auch problemlos zu 
zweit schlafen kann und eine Funkanlage, deren hohe rote Antenne 
allerdings im dichten Wald sich oftmals wie der Strombügel eines 
Trolley-Buses verhält. Beim Kauf war der Wagen noch sehr weiß; das hat 
sich aber dank der Sorglosigkeit Quastorfs binnen kurzem zu einer 
graubraunen Tarnfarbe gewandelt, was sich im Wald ohnehin eher 
schickt. Quastorf pflegt sich nur selber sehr vorbildlich; seine geplagten 
Nutzfahrzeuge hingegen werden erst vor dem Verkauf gesäubert – aber 
er verkauft sie praktisch nie, da er sie meist zuschanden fährt! Also wird 
schweren Herzens ein Funkspruch an die Frau Kerschbaumer von der 
Funkleitstelle in Seibern abgesetzt: 
 
„Hier Joseph-1! Notfall in Kautzendorf/Steinbruch Stern. Ungeklärter 
Todesfall; vermutlich Unfall in Fremdrevier. Bitte um Koordination mit 
der hierorts zuständigen zwettler Spurensicherung. Ist peinlich, aber ich 
wurde vermutlich von verdächtiger Zielperson verletzt! Over“. 
 
„Alles roger; bleiben Sie vor Ort. Ich schicke den Trupp unverzüglich! 
Over und Ende“. Frau Kerschbaumer ist total in ihrem Element, in dem 
sie sich wie die legendäre Trutta Marmorata im Oberlauf der Soča bewegt. 
Die Funksprüche sind nachträglich lesbar aufgearbeitet, denn im Original waren sie 
kaum verständlich, da die Reichweite der Richtfunkstrecke bei 60 km an ihre 
Grenzen stößt. 
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          Quastorf tut einen tiefen Schluck aus dem an der Brust gewärmten 
Flachmann, der noch etwas Weinrauten-Grappa aus den wilden Bergen 
Slavoniens enthält und macht einen Rundgang mit dem braven 
Diensthund, der für sein Debüt ausgiebiges Schulterklopfen erfährt. 
 
          Im Wald trifft das Gespann auf einen esoterischen Wiener, der mit 
seiner Wünschelrute aus rechtwinkelig verbogenen Polyethylen-Stangen, 
die physikalisch keinerlei Magnetfähigkeit haben, da sie ideale Isolatoren 
darstellen, die Kraftlinien der Skorpionsteine ausgemutet hat und der 
deutet die verquere Situation sogleich zielführend: 
 
„Haben Sie ihn auch gesehen, den Paulus Berger. Tragisch! Ich kenne 
ihn seit vielen Jahren und immer hat er von den Bleichen Waldvögelein und 
den seltenen Plätzen, an denen noch der fast ausgestorbene Türkenbund 
vorkommt, geschwärmt, die er ganz oben in der Felswand vermutet hat. 
Jetzt hat er sie sicher gefunden; der Preis der Wissenschaft ist manchmal 
sehr hoch, wenn einer von Suche besessen ist. Er hat wohl genau 
gewußt, daß das Gestein durch die vormaligen Sprengungen brüchig sein 
könnte. Ich werde ihn sehr vermissen, denn er war ein wertvoller 
Charakter! Man sollte ihn liegen lassen; dort stört er sicher niemanden. 
Und er geht auch niemandem ab außer mir, seit sein Vater vorige Woche 
gestorben ist. Er hätte wirklich ein Recht darauf in den Boden zu gehen, 
wie es immer sein Wunsch war; zu Füßen seines Waldvögeleins! Und 
darum wollte ich auch kein großes Aufhebens machen. Aber jetzt, da Sie 
ihn gefunden haben, ist das vermutlich ausgeschlossen; Sie sind von der 
Gendarmerie – das spüre ich im Solarplexus. Übrigens Sebastian 
Wawranek mein Behörden-Name; eigentlich besser bekannt als Sri 
Yahindra – der mit dem Stein spricht“. (Davor nannte er sich auch schon Prem 
Deva, aber Namen sind seit je geduldig und derlei Firlefanz ist für den Fall 
unerheblich). 
 
          Schnell weg, damit der Rest des durch Sauerstoffmangel bereits zu 
sehr geschädigtem Gehirnes heil bleibt. Quastorf sehnt sich so sehr an 
Julias Nähe, wenn sie auch derzeit an Thomas von Aquin verloren 
scheint; da muß er ihr sicher auch noch somanches Unerfreuliches 
offenkundigen, was diesen integeren Herrn betrifft. 
 
          Die eintreffenden Spurenhunde können auch nicht mehr dazu 
beitragen und selbst die teure Abseilung von der Oberkante des Bruches 
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fördert nur entsprechende Erkenntnisse zutage (das Waldvögelein war zwar 
vorhanden, wurde aber von den biologisch unbeleckten Gendarmen nicht 
wahrgenommen und vermutlich achtlos zertreten oder von einem erfolgreich platzierten 
Mauerhaken durchbohrt). Quastorf wurde höherenorts danach etwas gerügt 
für sein unzulässiges Engagement in fremden Revieren, wiewohl das alte 
Kollegen waren; aber Reviere sind den Gendarmen (früher Gens d’ armes = 
schwere Reiterei) heilig! 
 
 
6          Am eigenen Posten wird er hingegen prinzipiell gelobt aber auch 
ein wenig in die Schranken gewiesen, denn er braucht nicht glauben, daß 
er – den alten Römern gleich – so weit in den Norden ausufern darf. 
 
          Wenn schon Stunk, dann doch lieber im Stöckel bei den Buben 
(heißt halt noch so aus alter Tradition, obwohl nunmehr bloß der Johann-Bub 
überlebt hat). Irgendwie ist da Gemütlichkeit trotz aller Trauer. 
 
          Stunk geht sich auch mit Julia ganz gut aus, denn sie kiefelt an 
ihrem schwer erschließbaren Roman über Thomas von Aquin. Dank der 
Einwände Quastorfs erkennt sie zunehmend, daß der ein schlimmer 
Finger war. Abgesehen von seinen durchaus wertvollen metaphysischen 
Erkenntnissen, die sich in Nachfolge des Albertus Magnus weitgehend 
an der Aristotelischen Philosophie orientierten, war er ein maligner 
Frauenverächter in der unheiligen Tradition der alten Kirchenväter – 
insbesondere des Augustinus – und verteidigt auch dessen Apokatastasis, 
gemäß der die Qualen der Hölle für Abweichlinge nie enden werden. Na 
gut; ein jahrhundertelang wirksamer Kanon für Schuldknechte und 
willenlos-erzogene Mädchen und Weiber ( die „bloß defekte Männer“ sind), 
die gar keine rechten Frauenspersonen – im Sinne von Mensch – sein 
haben dürfen, da sie näher den Nutz-Tieren angesiedelt waren, die 
allerdings die sodomitische Wolllust der Männer zu reizen imstande und 
somit verdammenswert waren. Denn ohne das Weib wäre der Mann 
vermutlich ein Engel. Nur wer will denn das schon? Höchstens verquere 
sexuelle Engstirner und masochistische Eierabschneider wie der 
Kirchenlehrer/Ketzer Origenes (folglich auch tatsächlich ein defekter Mann!). 
 
          Dazu muß allerdings schon auch einschränkend gesagt werden, 
daß die fundamentalistischen Muslime diesem überkommenen und 
perversen Vorbild mit fünfhundert Jahren Verspätung heute fest 
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nachhecheln in der stillen Übereinkunft, was die Frauen-Ausgrenzung 
und deren Scheitanisierung betrifft. Konvergente Charaktere sind immer 
auf der lebensfeindlichen Schiene angesiedelt, so sehr sie einander auch 
in Feindschaft verbunden den Tod bringen. Nur ist es wenig vorstellbar, 
daß ein schwarzbärtiger Mullah sich sein bestes Stück abschneidet, denn 
für irgendetwas wird es sicher noch zu brauchen sein und sei es nur für 
die der reinen Lehre anvertrauten Buben in den Madrassen, die bis heute 
regelmäßig zur Hälfte geschändet werden. Die Katholen sind da immer 
etwas sorgsamer mit ihren Schutzbefohlenen umgegangen – das kann 
man ihnen durchaus zugute halten –, denn bei denen waren es höchstens 
fünf bis zehn Prozent der Kinder; und außerdem fand sich da immer ein 
wenig Gleichberechtigung, da die auch gelegentlich unmündige Mädchen 
nicht verachteten (Frauen wurden allerdings schon vorschriftsgemäß verachtet; 
benutzt wurden sie trotzdem oder genau aus diesem Grund!). 
 
          Man diskutiert die halbe Nacht bei Resten von Bardolino-Wein 
über derlei Inhalte und findet schlußendlich ins muffige Bettzeug, das 
mit frischen biologischen Eiweiß-Düften aufgewertet wird, die 
möglicherweise tagsdarauf schamhaft in der Waschmaschine mittels 
Persil-Neu („jetzt mit dem blauen Aktivsauerstoff-Granulat“) ihr unrühmliches 
Ende finden. „Weißer als weiß!“ – was soll dieser Scheiß? 
 
          Der undisziplinierbare Hasso knotzt – Unschuld-ausstrahlend 
glückselig mit schlappenden Ohren, Lauf-andeutenden Füßen und 
zaghaft zuckenden Lefzen vermutlich von großen Schinkenbeinen 
träumend – unzulässig auf der großblumigen Couch und verteilt dort 
seinen zähen langfaserigen Speichel und seine drahtartigen Mauserhaare, 
die sein Leih-Herrl morgen wieder wegsaugen wird müssen, was einer 
nahezu unlösberen Herausforderung entspricht. 
 
          Im Traum (Quastorfs; nicht des Hundes) erscheint der tonsierte – 
leicht körperlich fehlgestellte und unansehnliche – Thomas vom Roman 
(irgendwie ähnlt er erschreckend dem Landes-Erwin) dem begnadeten 
Investigator viel netter als er vermutlich tatsächlich war. 1225 von seiner 
Mutter, die bereits sechs Söhne hatte, auf Schloß Roccasecca nahe 
Aquino geboren. Diese Mutter war laut Julias hineininterprätierter 
Geschichte ein laszives Vollweib, das sich der rachitische Herzog 
Landulf – der Vater des Thomas – anlässlich einer Zirkus-Aufführung 
viele Jahre davor eingetreten hatte. Eine Schönheits-Tänzerin (quasi eine 
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Bajadere oder Devadasi, wenn man es lieber indisch mag; eine Gottesdienerin), der 
an sexuellen Erfahrungen kein Mangel war, was dem alten Landulf sehr 
entgegenkam. Umso mehr hat sie darunter gelitten, daß der Bub ein 
Ordenspriester werden wollte; und sie hatte das auch alsogleich zu 
hintertreiben versucht mit Hilfe ihres Gatten, der ihr als Bonvivant 
sexuell ausgeliefert war, indem sie ihn vom Eintritt in den 
Dominikanerorden mittels Turmhaft abhalten wollte. Aber selbst eine 
ihm vorsätzlich zugeführte Liebesdienerin konnte seine pathologische 
Sexual-Phobie nicht brechen; er hat sie verjagt. Er täuschte sogar einen 
Unfall vor, nur um dieser angeheuerten Schleichkatze zu widerstehen. 
Wenn schon die Mutter offenkundig nicht ganz der unbefleckten 
Kopulantin entsprach, ist es doch ganz einsichtig, daß man darob alle 
Frauen haßt; ausgenommen die Jungfrau Maria – die Mutter voller 
Gnaden – selbstverständlich. Der Jack Unterweger war da allerdings 
einigermaßen konsequenter; der hat einige Huren in aller Welt 
dermurkselt. Thomas hat das weit subtiler bewerkstelligt, denn er hat 
allen zukünftigen Gläubigen per diverser Dekrete von fast allen Päpsten 
danach das Prinzip Frau erfolgreich als Inbegriff des Bösen denunziert, 
was bis vor wenigen Jahren noch das gläubige Volk geflissentlich 
durchvollzogen hat; bis hin zur systematischen Vergewaltigung innerhalb 
und außerhalb der Ehe und der Ausrottung der als Hexen denunzierten 
Frauen. Ein ihm damals optional vermittelter guter Psychotherapeut 
hätte die gesamte Kirchengeschichte wesentlich menschenwürdiger 
gestalten können. Heute reichen die Folgen dieser Herabwürdigungen 
nur mehr für die Ungleichstellung der Frauen im Berufsleben und 
Minderentlohnung der Erbschuld-behafteten Evastöchter. In Quastorfs 
Traum beklagt sich Thomas – von seiner Vita her nachvollziehbar – über 
die Emanzipation der Jetztzeit. Quastorf wird von ihm in die übelsten 
mittelalterlichen Spelunken der Laszivität entführt und muß dort die 
unvorstellbarsten Abartigkeiten beobachten und selbst mit glutäugigen 
schmuddeligen maurischen Lacerten nachvollziehen. Vorgeblich ist das 
ein Ritual der Selbstreinigung und ein Vorgeschmack auf die 
Höllenqualen, die den Zweifler im Jenseits laut Augustinus erwarten. 
Was Quastorf allerdings erbost, ist daß er auch die willfährigen 
Lustknaben für den Thomas berappen muß, da der ein wahrer Knicker 
ist. Gut, der haßt Frauen – vor allem, wenn sie reif und selbstständig sind 
–, aber muß er deshalb gleich Buben ans haarlose Genital gehen? Gute 
alte griechisch-römisch-katholische Tradition könnte man meinen; aber 
Qustorf will jetzt wirklich aufwachen, da ihm der Ekel zu viel und die 
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Geschichte zu teuer wird. Er hätte gestern so spät am Abend mit der 
Julia das Neuenburger Käsefondue nicht mehr essen sollen; sowas ist 
nächtens wahrlich zu schwere Kost! Mit Resten von Bardolino-Aroma in 
der modrigen Atemluft putzt er sich die Zähne und genießt den 
animalischen Duft der Julia, der vom Bett bis ins Bad wogt. 
 
 
7          Ab ins Amt. Auf Quastorfs Schreibtisch findet sich eine Anfrage 
der Staatsanwaltschaft Krems betreffs betrügerischer Versuche des 
Magister Zweschina, der möglicherweise Urheberrechte verletzt, 
wissenschaftliche Erkenntnisse verfälscht und damit die Reputation des 
Pharma-Konzerns Takinda vorsätzlich geschädigt hat, da es nach 
Inhandelbringung seines angeblichen Jugend-Wunderelixiers zu nicht 
unerheblichen Schädigungen von sorglosen Anwendern desselben 
gekommen sein soll, die jetzt natürlich die Firma klagen wollen. Daß die 
firmeneigenen Pharmakognostiker trotz all ihrer berechtigten Bedenken 
von der geldgeilen Management-Ebene bei der Vermarktung überstimmt 
wurden, bleibt freilich tunlichst unerwähnt. 
 
          Und das konsequente Ignorieren der Urheberrechte gegenüber 
dem Dr. Anselm Hagedorn ist denen klarerweise weniger wichtig, da es 
prinzipiell zur Firmen-Philosophie sämtlicher derartiger Konzerne 
gehört, daß sie Ideen anderer allüberall schamlos zu stehlen bereit sind. 
 
„Frau Kerschbaumer, haben Sie mir den lächerlichen Akt untergejubelt 
oder war das wieder einmal der Heilige Geist?“. 
 
„Nein das Material stammt direkt vom Oberstleutnant Wunderbaldinger 
mit der Bitte um alsbaldige Erledigung; Sie kennen ihn ja!“. 
 
          Das hat Quastorf wirklich nicht nötig, daß er als erfolgreicher 
Mord-Ermittler sich mit derartigen Dummereien abgeben muß. Aber das 
Problem hatte er auch schon früher in St. Pölten, in Klosterneuburg, im 
Burgenland und später im Waldviertel – an all seinen ehemaligen 
ruhmreichen Wirkstätten – da Mord in Österreich eher die Ausnahme ist 
und der minderentlohnte Gendarm nicht nur Rosinen picken darf – 
selbst wenn er nachweislich überqualifiziert ist –, sondern sich auch mit 
den eher häufigen Kleinkriminalitäten beschäftigen muß, denn ansonst 
würden die ländlichen Kommissariate aus Einsparungsgründen der 
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kurzsichtigen Bundespolitiker noch mehr weggeschrumpft und dann 
wäre das Feld gänzlich der überhandnehmenden Anarchie überlassen. 
Der Landes-Erwin (daß der nicht Pold’l heißt, ist nicht erklärbar und schlichtweg 
unverzeihlich) hingegen fordert in den Medien stets lauthals-populistisch 
die Erhaltung der kleinen Gendarmerieposten, der Bezirksgerichts-
Außenstellen und auch der mit dem Rotz raufenden Greißler (die 
neuerdings aufwertend „Nahversorger“ genannt werden, deren Überleben den 
Großkonzernen kein wirkliches Anliegen ist), denn er muß es ja nicht 
berappen; diese ehrenwerte Aufgabe obliegt bekanntlich dem Bund. 
 
          Quastorf hat auf seinem Schreibtisch einen hohen geduldigen 
Stapel an Akten liegen, die unter „unerledigt“ firmieren; meistens werden 
die nach einer gewissen Zeit zum Unterzünden des Lagerfeuers im 
Weingarten verwendet. Dort findet sich ein würdiger Platz für diese 
kleinen Bosheiten seines ansonst sehr netten Chefs. Oder sollte er doch 
dem Randproblem Raum geben? Möglicherweise erwächst daraus in 
Zukunft ein Tatmotiv oder es findet sich zufällig ein solches für 
unbekannterweise bereits Verbrochenes darin. Man sollte seine eigene 
erfahrungsbedingt scheinbar berechtigte Überheblichkeit manchmal ein 
wenig zurücknehmen, da sich vordergründig Marginales immer wieder 
danach ex post als wesentlich erweist. 
 
          Quastorf ist bereits bekannt, daß so nebenbei der Adi – der Sohn 
des Zwerschina – mit den Asgaard-Leuten im Bandel ist und 
diesbezüglich wäre es möglicherweise doch zielführend, den Apotheker 
genauer auszufragen. 
 
         Er besucht ihn in seinem geschmacklosen Haus in Maria Laach 
und kommt sehr schnell auf den Punkt, weil er hier sicher nicht lange 
verweilen will, da die unharmonische Architektonik und das lieblos teuer 
gestaltete Interieur seine bekannt ästhetische Feinfühligkeit zutiefst im 
Inneren beleidigt. 
 
„Sie sind doch nicht ganz arm als Apotheker; wieso haben sie das denn 
notwendig, daß sie einen derartig großen internationalen Konzern zu 
bescheißen versuchen? Das ist doch bestimmt auch gefährlich für Sie.“ 
 
„Was heißt hier bescheißen? Das Elixier wirkt großartig, wie ich im 
Familienkreis beweisen konnte und das mit dem Hagedorn ist 
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hinlänglich abgeklärt; der hat mir das als Zitat im Rahmen eines privaten 
Beisammenseins angeliefert und die Urheberrechte liegen eigentlich beim 
Hadubrant von Ratisbon und der wird sie nicht einfordern können, da er 
bereits ca. 1133 verstorben ist. Und so schlecht ist meine verbesserte 
Mischung gar nicht, denn all meine Freunde haben sie ausprobiert und 
waren durchaus recht zufrieden mit der Wirkung!“. 
 
„Ihre Freunde sind vermutlich hartgesottene Waldviertler und die 
vertragen bekanntlich Einiges; aber das Quascht kann man doch 
wahrlich nicht der restlichen Welt zumuten! So nebenbei: Wo befindet 
sich Ihr Sohn und womit beschäftigt sich der; denn ich habe die 
dringende Vermutung, daß er sich nicht nur nationalsozialistisch 
wiederbetätigt, sondern auch einen gesuchten Massenmörder begünstigt. 
Daß er das mit Hitler – von dessen Überleben mit seinen engsten 
Getreuen in Neuschwabenland er wahnhaft überzeugt ist – auch seit 
Jahren macht, ist für mich diesbezüglich uninteressant, denn der hat sich 
geschichtlich nachweislich erfreulicherweise in Berlin umgebracht und 
diese unhaltbaren Legenden haben heute nur mehr unerhebliche 
Bedeutung in Kreisen, wie in denen Ihres Sohnes. Sie könnten mir 
helfen, wenn Sie vielleicht auch selbst ewiggestrig angehaucht sind, da es 
immerhin um Schwerverbrechen geht und Sie sich mitwisserisch 
anpatzen würden, wenn Sie ihn decken!“. 
 
„Ich bin ein angesehener Bürger und habe bestimmt nichts zu verbergen; 
Sie müssen sich schon einen Anderen suchen, den Sie abseckieren 
können. Und vom Verbleib meines Sohnes weiß ich schmerzlicherweise 
seit Monaten nichts. Sie täten mir durchaus einen Gefallen, wenn Sie ihn 
aufspüren würden, denn meine Gattin leidet erheblich unter der 
unerklärlichen Kommunikationsverweigerung“. 
 
          So unerklärlich wird die wohl nicht sein; kann sich Quastorf nicht 
verbieten zu denken, denn da wird es schon auch eine Verursachung in 
der Kommunikationsverweigerung des Vaters ihm gegenüber geben; und 
er verabschiedet sich erleichtert aus der verbauten Kitschburg, die schon 
teilweise leichte Verfallserscheinungen aufweist. 
 
          Zurück am Posten findet sich ein Zettel (wenn Quastorf schon Zettel 
denkt, geht ihm das Geimpfte auf! Denn so hat alles begonnen), der ihn daran 
erinnert, den Totengräber Pröglhöf anzurufen; angeblich sehr dringend. 
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          Also soll der arbeitsreiche Tag halt noch solcherart sein Ende 
finden, daß Quastorf den alten Weiberer kontaktiert. Der hat nämlich – 
falls es noch nicht allgemein bekannt ist – sein stilles Hobby über die 
Jahre fast zur Perfektion ausgebaut. Er richtet nicht nur einfühlsam und 
empathisch vorbildlich die Beerdigungen aus, sondern bietet auch noch 
einen zusätzlichen gern angenommenen Service für nicht zu tief von 
Schmerz gebeugte und nur mäßig trauernde Witwen an. Vorausgesetzt, 
sie sind noch knackig, vermögend und möglicherweise seit Jahren von 
ihren siechen Männern sexuell vernachlässigt worden, wärmt er ihnen für 
einige Zeit das vom Tod versudelte Ehebett; zuvor fachmännisch 
entwest und hygienisch gesäubert sollte es allerdings schon sein, denn da 
ist er zurecht heikel als Ästhet. Und wenn ein paar Bröseln vom Erbe 
sich zu ihm verirren, ist er nicht ganz abgeneigt und ziert sich nur kurz. 
 
„Hier Quastorf. Was gibt es denn zu berichten?“. 
 
„Das klingt jetzt alles sehr seltsam und ich bitte Sie mich nicht 
auszulachen. Beim Einsargen der Verstorbenen Marina Orbit habe ich 
auf der Kredenz eine Kronen-Zeitung vom 17.5.95 gefunden. Das ist 
zunächst nicht sehr spektakulär, denn die könnte einer der vielen am 
Sterbeort tätigen Helfer vergessen haben. Das, was allerdings selbst mir 
als abgebrühten Todesverwalter eine bleibende Gänsehaut hervorruft, ist 
daß in der unverkennbaren Handschrift der Verstorbenen eine Botschaft 
an die Ränder geschrieben war; nicht mit Tinte oder Kuli und auch nicht 
mit Bleistift. Acht Tage nach ihrem Dahinscheiden; verstehen Sie das?! Bitte 
überprüfen Sie die Sachlage; möglicherweise ist das Ganze auch ein 
geschmackloser Scherz irgend eines Wichtigmachers“. 
 
„Nichts angreifen! Ich komme sofort!“ ordnet Quastorf an, denn 
möglicherweise ergibt sich daraus eine neue Erkenntnis bezüglich eines 
doch nicht ganz so natürlichen Todes des begabten Mediums. 
 
          Hin mit dem Tercel um bereits 19:30, denn das erscheint wichtig. 
Mit Latexhandschuhen wird das Corpus relicti in Plastik eingesackt und 
danach dem diensthabenden Laboranten im Amt übergeben zwecks 
genauer Analyse. 
 
          Um die Spannung nicht unnötig aufrechtzuerhalten, sei sogleich 
vorweggenommen, was aufgrund der technischen Schwierigkeiten der 
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kriminologischen Untersuchungen klarerweise viele Tage in Anspruch 
genommen hat. Die Handschrift ist unzweifelhaft – vom Graphologen 
bestätigt – von Marina Orbit. Das Problem aber ist das Schreibgerät, 
denn die Schrift ist exakt eingebrannt (und nicht mit einem strombeheizten 
Brandmalereigriffel wie Quastorf vermutet; denn der würde nur sehr ungelenke und 
verschieden-breite und -tiefe Brandspuren hinterlassen) und zwar genau bis zu 
einer Tiefe der halben Papierdicke; und nahezu vollkommen 
gleichmäßig! 
 
          Was aber Quastorf, der in seiner amtsbekannten Wißbegier 
natürlich sofort das Geschriebene durchgelesen hat, am meisten 
überrascht, ist der Inhalt und der Aussagewert des Dokumentes. 
 
„Jetzt, da ich endlich zuhause angelangt bin, sage ich euch vom hiesigen Ort des Inzwischen, daß einem Fürchten 
hier kein Platz ist. Kommend aus dem Etwas bin ich nun erwartungsgemäß in das Nichtetwas eingegangen; in 
die Wesenheit der umfassenden Allseelen, die in stochastischer Unabhängigkeit ineinander, umeinander und 
trotzeinander walten. Und mein Glück ist vollkommen, da ich nun mit meinem geliebten Viktor vereint bin. 
Möglicherweise hat mir das auch das Wunderwasser ermöglicht; nämlich mich in die Ursuppe einzufinden!“. 
 
          Quastorf muß sofort ins Stöckel zu Julia und selbst auf inständiges 
Drängen ihrerseits ist er nicht bereit, über das Erschaute zu berichten. 
Dem Wuderbaldinger traut er sich auch nicht das Dokument vorzulegen; 
aber es wird sich wohl in nächster Zeit nicht ganz vermeiden lassen! 
         
          Das aufzuarbeiten wird die harte Traumarbeit dieser Nacht 
werden und ab morgen wird nichts mehr so sein, wie es ohnehin nie war! 
 
          Hieronymus Bosch kopuliert im Angesicht Quastorfs des 
Träumers mit Savadore Dalí, dessen blond-wuscheliges krauses 
Schamhaar etwas überrascht (da er bekanntlich schwarz-glattes Haupthaar 
hatte) und zeugt einen bärtigen Knaben namens Ernst Fuchs, der im 
nächsten Moment geboren wird. Diese heilige Familie vergewaltigt 
korporativ hunderte Quadratmeter feinsten Waldviertler Linnens mit 
Farbe, die aus gesottenen Menschenknochen gewonnen wurde, und was 
dabei entsteht, brennt sich so gewaltig in die Seele des Träumers, daß er 
es morgen früh nachmalen könnte, wenn er nur des Malen fähig wäre; 
dazu wäre allerdings eine monatelange Arbeit erforderlich. Aber an der 
Aufwachgrenze wird er es hoffentlich vergessen haben, denn es ist nicht 
gut, wenn der Mensch merkt, wie das Nichtetwas im Hintergrund wirkt. 
Quastorf brüllt sein Wissen um die Sinnlosigkeit des Glaubens den nun 
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zu Waranen metamorphierten Malergenies entgegen; aber die züngeln 
ihm nur kaltäugig und warzenbehäutet entgegen. Blankes Unverständnis; 
und Quastorf wüßte doch in diesem Moment absolut alles über die 
normalerweise unerklärlichen Zusammenhänge des Alls und sämtliche 
daraus erwachsenden Folgen für die Menschheit und wie sie 
abzuwenden wären! Er schreit sein Wissen deshalb in die aufflackernde 
Welt, wobei sich der, den er zur Erkenntnis schütteln will, als verschlafen 
erschreckter Hasso erweist, der garantiert nicht viel von alledem versteht. 
Auch die panikartig erweckte Julia nicht und letztlich hat auch der 
schweißgebadete Quastorf selbst das Wesentliche bereits längst 
vergessen; und könnte es auch keinesfalls deuten, so er es erinnerte. 
 
 
8          Das hat Folgen; das muß geklärt werden und da soll sich ihm nur 
irgend ein selbsternannter Halbgott von Vorgesetzten entgegenstellen. 
Er wird ihn zermalmen! 
 
          Er ruft seinen alten Freund, den Dipl.-Ing. Franz Jäger an, denn 
der arbeitet in der Bundeslehr- und Versuchsanstalt (eigentlich ist der 
aktuelle und damit korrekte Name des Institutes ‚Technologiezentrum Arsenal’) in 
Wien und die haben dort erhebliche technische Möglichkeiten. Der ist 
außerordentlich entzückt, daß sein fader Alltag, der üblicherweise von 
kältetechnischen Überprüfungen neuentworfener U-Bahn-Garnituren, 
den Flugeigenschaften von schick-kreativen Heißluftballons und dem 
Windstromverhalten von anderen hochtechnisierten Sportgeräten 
eingeengt wird, endlich etwas Pep bekommt. 
 
„Jojo, des is einigermaßen lustig – Oida; i pock Di net – Dia wiad sicha a 
net fad! LASER-Technik wäre die Erklärung für dieses Phänomen; aber 
weltweit gibt es derart präzise Geräte leider noch nicht. Bring mir die 
Zeitung vorbei und ich werde das überprüfen. Zur Not weiß ich auch 
noch so einen Freak in Seibersdorf, der kennt sich sogar noch mit dem 
aus, was ich nicht mehr durchschaue. Übrigens werde ich mir demnächst 
– so wie Du alter Märchenprinz – ebenfalls ein Bauernhaus im 
Waldviertel zulegen; hab da schon was Feines gefunden!“. 
          Quastorf schickt den Gendarmen Höllrigl mit der kreativ 
angebrannten Krone nach Wien, da er selbst hier unabkömmlich ist. Er 
muß unerfreulicherweise noch einmal zum Zwerschina, den er mit dem 
postmortalen Abschiedsbrief der Frau Orbit konfrontieren sollte. 
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          Im für die Jahreszeit auf Grund der Höhenlage etwas zu kalten 
Maria Laach unterbreitet er die Abschrift des undurchschaubaren 
Vermächtnisses der feingliedrigen Verstorbenen dem Möchtegern-
Zauberer zwecks Informationsbereicherung. 
 
„Haben Sie der Marina Orbit jemals Ihr Jugendelixier verkauft; wie sie es 
vermutlich andeutet in dieser Randnotiz?“. 
 
„Verkauft habe ich es an andere; wie Sie wissen an Takinda. Sie wollte es 
davor allerdings auch testen, denn sie war bereits vor zehn Jahren von 
ihrer Tätigkeit als Medium und ihrer seinerzeitigen Geschichte mit dem 
Schaumbacher, der auch nicht gerade einfach zu ertragen war, nach 
dessen Tod derart aufgebraucht, daß sie ihren Seelenkrebs – sie nannte es 
Psychom – als esodynamischen Wegweiser bereits liebend angenommen 
hatte. Aber die Chance mit meinem Wässerchen vielleicht doch noch ein 
paar lebenswerte Jährchen zu überdauern, wollte sie gerne nützen, weil 
das was Natürlich-Pflanzliches ist, denn sie scheute die Chemie. Hat ihr 
immerhin geholfen! Und wer hilft, hat doch recht! Ist es nicht so?“. 
 
          Von wegen natürlich und schon gar pflanzlich; möglicherweise 
glaubt der Quacksalber das selber, aber Quastorf weiß, was er wissen 
wollte und fährt zu den Buben, deren Stöckel von Julias Heiztechnik 
erwärmt ein paradiesisches Ambiente zu bieten hat; denn die Früh-
Sommer sind nicht immer so warm, wie sie allgemein erwünscht wären. 
Und trotzdem sitzt man noch kurz auf der kühler werdenden Terrasse, 
die den traumhaftesten Ausblick auf beinahe die halbe Wachau zu bieten 
hat. Die beschaulich vorüberziehenden Ausflugs- und Fracht-Schiffe mit 
ihren romantischen Beleuchtungen erheben den Duft der nächtens 
aufblühenden Rosen mit ihrem Dieselqualm kontrapunktisch in eine 
Kitschebene, der man sich immer wieder durchaus gerne hingibt. So 
hartgesotten ist niemand – nicht einmal Quastorf –, daß er daran nicht 
zerschmölze. Das hier ist wahrlich ein Ort, an dem es sich lohnen würde 
in Verzückung zu sterben. 
 
„Bist Du mir sehr bös, wenn ich morgen den Pint einlade? Denn der 
könnte mir theologische Hintergründe zu meinem Roman liefern. 
Solltest Du nicht da sein, stellt der aus den bekannten Gründen sicher 
keine Gefahr für Dich dar!“. 
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          Quastorf verkneift sich die sarkastische Gegenrede „aber 
möglicherweise für Dich, wenn ich zugegen wäre!“. Man könnte beide 
Argumentationsversuche auch durchaus umdrehen und sie würden 
trotzdem stimmen; kommt nur auf die Sichtweise des Rezipienten an. 
 
„Nein-nein; paßt schon! Wahrscheinlich kann ich es einrichten zuhause 
zu sein, denn ich schätze seine Eloquenz!“. 
 
          Der am wackeligen Nußholz-Tisch der Terrasse stehende Veltliner 
findet nach und nach in die handgeblasenen und mundgeschliffenen 
uralten Gläser der beiden Romantiker und danach schluckweise in deren 
Kehlen und Quastorf verdrängt seine Arbeitswelt und verkneift sich 
aktuelle Kritikpunkte zu Julias Roman, derer er viele hätte, so man ihn 
fragte. Hasso leckt liebevoll Quastorfs nackte Zehen mit seinem von 
Wurstresten duftenden Speichel; das hat man davon, wenn man im 
Sommer barfüßig unterwegs ist! Es wäre ihm lieber, wenn das Julia 
machte; aber die hat eine hygienische Sperre diesbezüglich. Wiewohl 
derlei ungeahnte sexuelle Ausuferungen ermöglichen würde. Denn 
ähnlich wie der Solarplexus, der Magen, das Hirn und das Herz sind 
insbesondere die Zehen unerklärlicherweise sensorisch eng mit dem 
Genital vernetzt (nach Quastorfs Weltbild praktisch alle menschlichen Organe), 
obwohl sie doch anatomisch in erheblichem Abstand positioniert sind. 
 
 
9          Der Volkmar Leberzipf hat sich von der Kopfverletzung durch 
den Schraubenschlüssel wieder total erholt und doch versteckt er sich 
weiter in der verrottenden Bude des Steinbruches; hoffend, daß der 
Idiot, der ihn verletzt hat, nicht sobald wiederkommt. Er muß den 
Schaden, den der Trottel angerichtet hat, reparieren, denn sonst 
bekommt er größere Probleme mit den Kameraden von Asgaard. 
Obwohl er seit Kindheitstagen Angst vor tiefen Wässern hat, besorgt er 
sich im fernen Wien um teures Geld aus seinen Ersparnissen, die durch 
den Vorschuß auf seine Wertarbeit etwas aufgefettet wurden, eine 
Taucher-Ausrüstung und ohne die geringste Anleitung oder Ausbildung 
fährt er im Alleingang in die Tiefe des Sees (davon ist selbst Profis abzuraten, 
aber er hat Glück). Was er da wahrnimmt, erfreut sein oftmals verletztes 
Herz nur wenig. Die Flugscheibe liegt schräg in einem Winkel von 30 
Grad in einem Felsvorsprung verkantet. Das ist schon schlimm genug 
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und dann dräut auch noch Uneinordenbares aus der Tiefe. Wieder zu 
Tage spleißt er das zerfranste Stahlseil gekonnt an die abgerissene 
Hakenbirne und schickt es Diesel-betrieben in die Tiefe des Sees. Erneut 
geht er auf Tauchgang, denn nun hat er seine Panik erfolgreich durch 
Aussetzung besiegt; und das gilt es stolz mit weiteren Aussetzungen zu 
feiern. Die schwere Stahl-Birne mit ihrem kräftigen Haken ist unter 
Wasser wesentlich leichter und läßt sich unschwierig an der Öse der 
Implosine festmachen. Danach gelingt es – nach einigen vergeblichen 
Versuchen – mit etwas Feingefühl und Glück nach erneutem Anwerfen 
des Dieselmotors mit dem Kran das verkratze Ding hochzuziehen. 
 
          Aufgrund der robusten Viktalen-Verkleidung der Flugscheibe hat 
diese nur geringe Lackschäden abbekommen. Das ist durchaus leicht mit 
etwas Spachtelmasse und militär-grünem Heizkörper-Lack zu 
übertünchen, was er auch sogleich angeht, da er keinen Kampf mit 
seinen Freunden haben will. 
 
          Die ständig aus dem See aufsteigenden Blasen deutet der Volki als 
Nachwirkung der Aufwühlung des Untergrundes durch seine 
wiederholten Tauchgänge. Und der Geruch nach Schwefelwasserstoff 
erscheint ihm auch dem Faulschlamm der Teich-Sohle zuordenbar. 
 
          Er ist gottlob so einfach gestrickt, daß er Hintergründiges nur 
selten vermutet und wenn doch, dann als unbeeinflußbare Gegebenheit 
hinnimmt. 
 
 
10          Im Kommissariat Seibern klopft Quastorf nach „System Adler“ 
mit dem rechten Mittelfinger seine leider notwendigen Protokolle über 
das zusammengetragene Material in die alte mechanische Adler-
Schreibmaschine, denn von der segensreichen Erfindung einer IBM-
Elektroschreibmaschine mit Kugelkopf oder einer Xerox mit Typenrad 
und gar mit Schreibspeicher ist der kleine österreichische Beamte bisher 
weitgehend verschont geblieben. 
 
          Das benötigt ohne Zehnfinger-Satz viele unnötige Stunden, in 
denen man auch sinnvollere Aufklärungsarbeit leisten hätte können, aber 
die Vorschriften sind halt ein Hund und Sekretärin gibt es nur in billigen 
Schundheften! 
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          Der Amtshund hat sich, da er derzeit keine Aufgaben hat, im 
selbstgewählten Außendienst mit einer fuchs-überhauchten falbfarbigen 
läufigen Retrieverin angefreundet. Entgegen dem edlen Gold im Namen, 
würde die sich in ihrem Zustand wie eine Nutte mit jedem hingeben! So 
ist es dem Hasso ein Leichtes sie herumzukriegen. Das kommt davon, 
wenn die allgemein gültige Leinenpflicht sträflich mißachtet wird! Sehr 
zum Mißfallen des Bürgermeisters von Seibern, der deren Besitzer ist. 
Seine Gattin, die gemeinsam mit ihm die Hündin äußerln führt, ist da 
allerdings anderer Meinung. 
 
„Loß’s hoit spühn; de Hundterln! Is do liab. Daß Du mi a amoi obuß’ln 
känntast, kummt Dia nia ned in Sinn! Bist eahm do eh nua neidi, weus’D 
seit ewich nimma kaunnst!“. 
 
          Die unerquickliche und von Selbstwert-Mängeln geprägte Antwort 
des Gemeindeoberen wird an dieser Stelle tunlichst nicht dokumentiert. 
 
          Der einzige Zeuge im Amt ist der Inspektor Franz Höllrigl, der in 
Ermangelung von sinnvolleren Aufgaben gelangweilt aus dem Fenster 
der Amtsräumlichkeiten schaut und der plärrt das auch sogleich 
ungefragt den erschrockenen Kollegen lauthals ins Ohr: 
 
„Do schauts; des is oba g’riss’n! Den Quastorf sei Hundskrippe pudat en 
Buagamasta sei Hindin! No dea wiad a Freid haum!“. 
 
          Frau Kerschbaumer verbietet sich derlei Geschmacklosigkeiten 
und der Höllrigl wird ganz klein, weil er ja ansich ihre Sensibilität 
Zotigkeiten gegenüber kennt; aber wenn’s halt durchgeht mit einem. 
 
          Quastorf ist erfreut, daß seine linkische Schreibmaschinen-
Klopferei von höherer Gewalt unterbrochen wird und stürzt mit gut 
gespielter Entrüstung ins Freie. Weniger erfreut ist er über Hassos 
Unarten, da er den Hader mit dem bekannt streitsüchtigen und 
ungehobelten Ortsöbersten gerne missen würde. 
„Hasso! Bei Fuß! Schluß ist jetzt! Wirst Du endlich folgen; Du Lauser!“. 
 
          Der Hasso denkt gar nicht daran zu parieren, zumal er die 
Ermahnungen praktisch nicht hört, denn er hängt bereits mit der 
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blutgeschwellt-aufgequollenen Rute in der goldigen Retriverin! Und 
Quastorfs Mut ist auch nur begrenzt, da er zurecht vermutet, daß an ein 
Dazwischengehen nicht zu denken ist. Denn wenn Hasso auch ansonst 
friedfertig und beugsam seinem Leihherrl gegenüber ist; aber in dieser 
Spezialsituation würde er sicher seine vor Geilheit sabbernden 
Knochenschredder einsetzen müssen, denn er ist derzeit praktisch blind 
gegenüber sämtlichen ethischen Strukturen. 
 
„Tuan’s wos; Se woi’nn a Vuabüd von Aumtsperson sei? A ausgschamter 
Bei’l san’S. De Obtreibung wean oba Se zoihn; mei oame Puppi. 
Schau’n’S, wia sa se fiacht vua den blad’n Waschl!“. 
 
          Von Furcht kann allerdings wahrlich keine Rede sein; außer man 
deutet als kynologisch gänzlich unbedarfter Betrachter das mystische 
Verdrehen ihrer Augen hinter den halb-geschlossenen Lidern und das 
guttural-schnaufende Wimmern irrtümlich als Symptome der Angst, wo 
doch bloß löttiche Wolllust erkennbar ist. Der Herr Bürgermeister wird 
das wohl von seiner Frau nicht kennen, da sie es vermutlich in seiner 
Gegenwart nie so weit hat kommen lassen. Aber sie sieht nicht gerade 
aus, als ob sie es in Gegenwart anderer Beschäler nicht sehr oft 
herausgelassen hätte, denn die kann klar erkennbar bis sex zählen! Gott 
bewahre dem armen Mann mit seinen dicken Brillen seine offenkundige 
Kurzsichtigkeit! 
 
„Des gibt a Aumtshoftungsklog’, denn dea Hund is – wia i g’hert hob – 
seit neichast’n a richtiga Beaumta!“. Da sieht man wieder, daß der 
Verwaltungs-Beamte der natürliche Erbfeind jedes Beamten aus einem 
anderen Bereich – insbesondere der Exekutive gegenüber – ist. 
 
„Tut mir aufrichtig leid. Ich weiß, daß dieser Zwischenfall unverzeihlich 
ist; wir werden doch hoffentlich keinen Richter brauchen? Aber ich kann 
gegenwärtig nur wenig ausrichten, denn ich will nicht unbedingt gebissen 
werden! Bitte machen Sie mir doch keine Schwierigkeiten, denn der 
Hasso ist ansonst sehr brav!“. 
 
„Nein-nein; mein Mann ist nur ein wenig überarbeitet, müssen Sie 
verstehen“ versucht die Frau Bürgermeister, die selbst Religionslehrerin 
in der Sonderschule Weißenkirchen ist, zu vermitteln und ihren Mann zu 
beschwichtigen. 
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„Beißkorb hot’a a kaan! Das fällt in meinen Bereich! Nehmen Sie hiemit 
meine Anzeige bezüglich mangelnder Obsorge eines unbekannten 
Hundehalters entgegen!“ macht sich – in ungeübter Hochsprachlichkeit 
– der Ober-Hirte, der üblicherweise nur an unterwürfige Schäflein 
gewöhnt ist, nun irgendwie lächerlich. 
 
          Nachdem Hasso erschöpft von seiner goldhaarigen Liebsten 
abläßt, zieht sich das ungleiche Gespann mit eingezogenem Schwanz ins 
Kommissariat zurück. Hinter ihnen noch ein paar Fetzen unflätiger 
Worte, die eigentlich eines politischen Würdenträgers unwürdig sind. 
 
          Im Posten danach auch noch fast liebevoll-empathische 
Schmähworte, denen Quastorf mit geflissentlichem Übergehen begegnet. 
 
 
11          Unser Lieblings-Inspektor ist froh, daß er nach mühsamen 
Erstellung der ganzen Protokolle und dem unliebsamen Zwischenfall mit 
dem Hasso um sieben bei tiefstehender Sonne endlich im Stöckl 
ankommt. Er kann nur noch kurz duschen und seine von Amtsmief 
verseuchte Kleidung gegen gemütlicheres Freizeit-Outfit wechseln, da 
steht auch schon der Guilhelm Pint mit einem gewaltigen Rosenstrauß 
und einer Flasche Meßwein in der Tür. Er duftet allerdings fast mehr als 
die Rosen; allerdings nach Sandel (na das schätzt Quastorf!). Wesentlich 
geschmackvoller als sein Odeur ist sein Dresscode: Ausgeflippte türkise 
Lederjacke mit breitspitzigen Revers über fliederfarbenem Seidenhemd 
und hautenge schwarze Ziegen-Nappa-Hose, die das ausgeprägte 
Gemächt linksseitig voll zur Geltung kommen läßt. Das füllige Wellhaar 
steht vor lauter Taft-Spray wild zu Berge wie der Dolomitenkamm. Julia 
ist entzückt, doch sie ist nicht ganz sicher, ob er nur ihr imponieren will! 
Sie bietet ihm sogleich den Ehrenplatz im einzigen Ohrenstuhl am 
neugeschaffenen Kamin an, was Quastorf nicht sehr erfreut, da das 
üblicherweise sein Hausherren-Platz ist. Aber was erduldet man nicht 
alles einem Gast zuliebe. Die Rosen kommen in die – von Quastorf 
gehaßte – böhmische Glasvase aus Gablonz (ein ungeliebtes Geschenk von 
Julias Mutter; die kann man nicht einfach wegwerfen [die Vase; nicht die Mutter]. 
Fallenlassen beim Abwaschvorgang wäre auch sinnlos, da sie fast unzerstörbar 
gefertigt ist) und der vorgekühlte Meßwein besser gleich auf den Tisch, 
damit die Knabber-Allerleis – wie Goldfischli, Solletti und Fredi-Keks 
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und die von Julia liebevoll kreierten Brötchen-Variationen nicht den Hals 
zu sehr austrocknen. Julia muß diese allerdings zuvor noch in der Küche 
mit Oliven und selbstgemachter Mayonnaise veredeln. 
 
„Du hast um Hilfe gerufen und da bin ich“ läßt Pint lauthals hören, 
wiewohl eigentlich er es war, der Beistand wollte; aber es stimmt ja 
eigentlich beides. Er relativiert es auch gleich und klagt über die 
neuzugezogenen Fundis der Opus-Christi-Leute, die ihm seine gut 
strukturierte Pfarre destabilisieren wollen, um ihre verqueren Ideen auch 
hierorts unaufgefordert – widerständigen Unkrautsamen vergleichbar –
aussäen zu können, was vom Bischof Kurt Senft leider wohlwollend 
gefördert wurde. Das läßt er sich aber nicht unwidersprochen bieten! 
 
          Quastorf wirft gleich ein, daß er in klerikalen Belangen keinerlei 
Kompetenz und Rechtsgewalt hat (das Konkordat verbietet praktisch jede 
Intervention gegenüber klerikalen Fehltritten und selbst Verbrechen); und er nur 
intervenieren könnte, wenn sich diese unliebsamen Bigotterln 
schwerwiegender weltlicher Vergehen oder Verbrechen schuldig 
machten. Für Orthodoxie versus Ketzertum waren zwar in der 
Renaissance die weltlichen Behörden die exekutiv Zuständigen; aber 
diese Zeiten sind gottlob heutzutage nur mehr dustere Geschichte, denn 
damals hat sich die Staatsgewalt kein Ruhmesblatt geschaffen; die 
Kirchenführung hatte ohnehin schon lange zuvor alles Jesuanische 
hoffnungslos verspielt! 
 
          Julia hat mit Hilfe ihres Geliebten, der durch ihre Erziehungsarbeit 
ein ganz leidlicher Hausmann geworden ist, viele pastell-bunte Teller des 
allerorten beliebten – relativ kostengünstigen – Lilienporzellans aus der 
weltberühmten wilhelmsburger Manufaktur mit reichlich Eßbarem 
heranserviert und fällt gleich mit der Türe ins Haus: 
 
„Ich stecke ein wenig fest mit meinem Roman über Thomas von Aquin; 
und der dumme Joseph macht es mir auch nicht leichter, weil er ständig 
daran herumnörgelt und behauptet, daß der ein sexuell-frustrierter 
Frauenhasser war. Ich kenne halt nur seine philosophischen Werke und 
die sind relativ hochwertig und waren damals durchaus als fortschrittlich 
zu bezeichnen, wenn er sich auch oft auf Aristoteles, Augustinus und 
seinen Lehrer Albertus Magnus bezogen hat. Kannst Du mir 
weiterhelfen als leichtfüßiger Theologe, der Du bekanntermaßen bist“. 
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„Du müßtest seine Summa theologica lesen, dann würden Dir die Augen 
aufgehen, liebe Julia! Der ist zwar der schlechthinnigliche Kirchenvater, 
dessen Gültigkeit trotz des II. Vaticanums neuerdings immer mehr 
Bedeutung erhält durch unseren derzeitigen konservativen Papst 
Johannes Paul II., aber für jeden fortschrittlichen Theologen ist Thomas 
ein wahrer Greuel, da er nicht nur rückschrittlich, sondern auch 
theologisch äußerst schwach war. Sein willkürliches Pandämonium der 
sündhaften Schrecklichkeiten ist derart unsystematisch und abstrus, daß 
man es fast nur als Kabarett-Programm für theologisch Gebildete 
verwenden kann. Im Paradies gab es nur ungeschlechtliche Vermehrung 
(bzw. nutzten Adam und Eva ihre Geschlechtsorgane so bewußt wie ihre Arme und 
Beine ohne jegliche Form der Lust). Man versteht eigentlich nicht, warum 
Gott so blöd war, den ganzen komplizierten Hormonhaushalt und die 
daraus resultierenden energieaufwendigen Saft-Absonderungen zu 
planen. Die Ehe ist zwar die einzig mögliche Basis für Verwirklichung 
der Sexualität (darüber hätten in ganz frühen Zeiten sicher alle viel gelacht), aber 
man sollte diese trotzdem selbst in der Ehe tunlichst vermeiden, denn 
bei geringstem Lustaufkommen entspräche der eheliche Vollzug einem 
Ehebruch mit der eigenen Frau (der Ehemann wäre somit der Lude und 
gleichwohl der Kunde seiner eigenen angetrauten Hure!). Abtreibung sowieso; 
aber selbst Verhütung, Coitus interruptus und Selbstbefriedigung, 
Homosexualität und variative Stellungen galten ihm schlimmer als Mord 
und Inzucht selbst mit der eigenen Mutter. Und da Töten unter gewissen 
Umständen durchaus sinnvoll ist, war er ein großer Anhänger von 
Todesstrafe und Heiligem Krieg, Ausrottungen Andersdenkender und 
Ketzer; alles natürlich nur aus Liebe zu ihnen! Wenn es ihm passte, 
empfahl er die angeblich lebenslange Treue und die ausschließlich auf 
Fortpflanzung ausgerichtete Copulation der Tiere zum Vorbild. In 
anderem Kontext warf er lustvollen Menschen aber ihren Tiercharakter 
vor, der sich nur der Triebhaftigkeit verpflichtet fühlt. Viele dieser 
Gedanken entstammten selektiv dem Gnostizismus und damit auch dem 
ansich bei irgendeinem Konzil (frag mich nicht bei welchem) verteufelten 
Manichäer-Gedankengut. Aber er hat sich’s immer gedreht, wie er es 
gerade brauchen konnte. Diesem Prinzip eifern ja noch heute meine 
autoritären Vorgesetzen nach, die üblicherweise nur punktuelle Ahnung 
von Theologie haben. Der Thomas hätte praktisch sogar die Sharia der 
Muslime befürwortet, obwohl er diese vermutlich nicht kannte. Eine 
seiner Lieblingsstellen aus dem Alten Testament war die von Loth, der 
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bei einem Überfall, im Rahmen dessen zwei seiner männlichen Gäste 
geschändet werden hätten sollen, seine beiden unschuldigen Töchter als 
Alternative angeboten hat („macht mit ihnen, was immer Euch beliebt!“), damit 
unter seinem Dach keine Sodomie – wie Homosexualität damals 
geheißen hatte – stattfände. Als Strafe wurde dann allerdings dessen Frau 
zur Salzsäule. Vergiß es, der Kerl war schwerst gestört!“. 
 
          Julia ist fassungslos, daß ein Kirchenmann so klare Worte finden 
kann und daß ihr Romanheld sich derart auf Abwegen heimisch fühlte. 
 
„Ich muß ihn mit einer geeigneten Gegenspielerin konfrontieren, die ihn 
feministisch konterkarriert! Mit der Hildegard von Bingen vielleicht“ 
versucht Julia Land zu gewinnen. 
 
„Keine gute Idee! Denn die ist erstens fast genau hundert Jahre vor ihm 
gestorben, zweitens war sie nur in der heutzutage verklärten Sicht von 
verschrobenen EsoterikerinnenErn feministisch und emanzipatorisch – 
im Gegenteil hat sie sich ganz klar für die natürliche Unterwerfung der 
Frau unter den wertvolleren Mann eingesetzt – und drittens hat sie sich 
unverständlicherweise dem verbiesterten Kreuzzugsprediger und 
opportunistischen Machtmenschen Bernhard von Clairvaux angebiedert, 
wenn der ihre mystischen Hunger-Visionen auch hinterher öffentlich 
schlechtgeredet hat. Eine ganz gute Heilerin war sie, wiewohl keine ihrer 
hochgelobten Kräuterschriften im Original erhalten ist und mit ihren 
Kompositionen ist es auch nicht ganz so weit her, da die ihr 
zugesprochene Kreativität eher auf Unkenntnis der Neumen-Schrift 
fußte und mangelndes Können, was den Gregorianischen Choral betrifft, 
aufweist. Laß die Dame besser weg; sie ist auch heutzutage bereits zu 
geschmäcklerisch geworden durch all die selbsternannten Naturgurus, 
die mit dem spärlichen Quellenmaterial stets leichtfertig manipulierend 
umgehen, um schnelles Geld zu machen!“. 
 
          Quastorf ist nicht so sattelfest in religiösen Bereichen als alter Sozi 
und überzeugter Ignostiker, aber er kann es sich nicht verkneifen ein 
wenig mitzumischen in der aufgeheizten Debatte der beiden: 
„Ich stelle mir Theologie sehr schwierig vor. Mit wissenschaftlichem 
Ernst einander widersprechende Dokumente von Nichtaugenzeugen, die 
vor ideologisch mehrdeutig gefärbten Primär-Interprätationen, 
mystischen Verzückungen, fragmentarischen Heldenepen uralter Zeiten 
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und Kulturen und vor numinosen Gerüchten nur so strotzen, mittels 
fragwürdiger Methoden sekundär-interprätatorisch und doch stichhaltig 
aufzuarbeiten! Eigentlich dürfte man sich ja nur auf archäologisch und 
mittels Fremddokumenten belegbare Geschehnisse beschränken. Und 
auf kritische Durchleuchtung der oftmals wiederholt divergent 
verfälschten und zensurierten Schriften aus wesentlich späteren Zeiten! 
Ein absoluter Horror für jeden ernstzunehmende Forscher! Auf so 
schwanken Brettern könnte ich mich nicht bewegen“. Na klar; ein 
Polizist schätzt eher absolut Beweisbares und möglichst viele 
Augenzeugen! Gut daß er keinen Mordfall aufklären muß, der vor fast 
2000 Jahren stattgefunden hat! 
 
„Du sagst es. Wenn nicht das prinzipiell Jesuanische in Ansätzen gerettet 
worden wäre, dem ich mich ausschließlich verpflichtet fühle, hätte ich 
bereits längst alles hingeschmissen; das könnt Ihr mir glauben! Ich sag’ 
mir immer, selbst wenn die Kernbotschaften auch total verfälscht sind, 
sind sie es doch wert danach zu leben! Aber das gilt auch in anderen 
Wissenschaftsebenen – und da nehme ich die Physiker beileibe nicht aus 
– da gibt es Leute, die den Tidenhub in der Kaffeetasse durch die Masse 
des Mondes berechnen; das ist durchaus vergleichbar, aber da kenne ich 
mich nicht so gut aus und will mich nicht fachlich blamieren. Ich weiß 
nur, daß weder der Papst, noch Bischöfe und selbst Priester nicht die 
geringste Legitimation durch Jesus haben. Genauso wie der Pflichtzölibat 
und das Ordinationsverbot für die nachweislich vom Heiligen Geist 
berufenen Frauen; alles nur ängstliche Machtdemonstrationen von Welt-
abgehobenen alten männlichen römischen Diktatoren! Technisch ähneln 
die fast der nordkoreanischen Regierung; nach Fall der Mauer die letzten 
zwei absolutistischen Betonklötze. Na gut; mit manchen Bananenstaaten 
nehmen sie es auch noch auf! Der makaber Witz ist ja, daß die 
Christusmörder nicht die Juden, sondern nachweislich die Römer waren; 
und das sind sie auch noch heute, wie man unschwer feststellen kann!“. 
 
„Ich habe bei manchen Entscheidungen der heutigen Vertreter der 
Römerkirche fast den Eindruck, daß die alle zynische Antichristen sein 
müssen, denn sonst wäre es nicht verständlich, mit welcher Perfektion 
sie die gutwilligen Gläubigen und opferbereiten Priester an der Basis 
durch meist vollkommen unsinnige Verprellungen aus der 
Kirchengemeinschaft hinausekeln. Ein ganz anderer Witz aus meinem 
krausen Gedankenlabyrinth betrifft unser aller Abstammung: Kain hat 
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doch den Abel angeblich erschlagen und somit konnte der sich nicht 
vermehren. Also stammen wir von einem Mörder ab. In der Steinzeit 
sind die starken und mutigen Männer auf die Jagd gegangen oder in den 
Krieg gezogen. Die zuhause zurückgelassenen Schwächlinge, Dodeln, 
Höhlenmaler, Schamanen und Spielleute haben somit ihre Genetik 
inzwischen den Frauen angetan, da die Helden oftmals gestorben sind 
oder steßbedingt impotent waren. Dodeln vermutlich die zweite Schiene 
unserer Vorfahren. Und medizinisch gesehen haben drittens immer nur 
die besten Futterverwerter überlebt, da die auch von Fensterkitt und 
Rinden-Suppe fett wurden. Fazit: Wir stammen von blöden bladen 
Mördern ab! Schau Dich um; es stimmt! Wir natürlich ausgenommen – 
haha Scherzchen! Es waren ja auch Schamanen und Künstler dabei“. 
 
          Julia ist ganz klein geworden bei diesen fast schon unkeuschen 
gotteslästerlichen Redeflüssen der beiden – bei ihrem Joseph wundert sie 
das nicht mehr aber solche Worte auch noch von einem katholischen 
Priester – und sie muß nun ihren Roman gedanklich neu strukturieren. 
 
          Es wird spät – oder zeigt sich das Morgengrauen neuerdings 
früher? – und da mehrere Flaschen Wein die Schlünde aller Anwesenden 
nach den scharfen Brötchen kühlen mußten, bietet Quastorf dem HW 
Pfarrer Pint sein großblumiges Sofa im vom schlecht ziehenden Kamin 
und von einigen flotten Dreiern (die heutzutage abgekommenen Zigaretten sind 
gemeint; nicht die immer moderner werdenden unkeuschen Bräuche gleichen Namens) 
leicht verrauchten Wohnzimmer an, denn seine schwere Harley sollte er 
heute nicht mehr reiten, zumal es seit längerem gewittert. Einer der 
letzten wirklich einfühlsamen Seelsorger, der auf die oftmals speziellen 
Bedürfnisse all der Schäfchen seiner Pfarrgemeinde wahrlich aufopfernd 
bis an seine psychosomatischen Grenzen eingeht. 
 
          Der Hasso braucht keine langen Einladungen vom gefällten 
Gottesmann; er fühlt sich aus unerklärlichen Gründen sofort zu ihm 
hingezogen und knotzt sich sabbernd an sein duftendes Seidenhemd. 
 
 
12          Gleich in der viel-zu-Früh wird Quastorf vom Johann um neun 
wenig einfühlsam geweckt. Denn der ist als Winzer ein notorischer 
Frühaufsteher und kann sich als Frühschlafengeher nicht den Schlaf-
Nachholbedarf eines nachtschwärmenden Sophomanten vorstellen. 
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„Mia miaßend endli in Weigoart, Herr Kastor; weu es Unkraut woxt wia 
net g’scheid und da Wei braucht uns – net heit; oba heit!“ (hieße im 
üblichen Sprachgebrauch eigentlich morgen oder sonst irgendwann, aber beim Johann 
ist alles ein wenig anders und die Dringlichkeit der Naturgegebenheiten ruft 
unüberhörbar nach Handlungsbedarf). 
 
          Quastorf ist stoned, da es gestern oder besser heute bis sechs ging. 
Er hat sein verbrauchtes Äußeres nur auf schnell an halbwegs 
menschliche Formen anpassen können; aber eigentlich wirkt er, als ob er 
geradewegs aus St. Moribund käme. Ein Untoter, der schlacksigen 
Schrittes dem Johann wie ferngesteuert folgt und willfährig alles macht, 
was ihm angeschafft wird (das Amt kann heute als Selbstläufer firmieren, denn 
im Wesentlichen bestehen keine offenen Pflichten seinerseits). Etwas lächerlich 
wirkt der lange grün-grobe Schurz über dem Nadelstreif, aber Quastorf 
beschmutzt sich nur ungern und zu Arbeitsgewand wollte er sich nie so 
richtig verführen lassen, wiewohl er erhitzt sein Sakko zuvor ablegt. 
Beier, guter Heinrich, kleines Springkraut, kriechender Hahnenfuß und 
Gänsefingerkraut, Windling, Pfennigkraut, Sternmiere, gemeines 
Klettenlabkraut, Brennnesseln, Zaunrübe, gemeines Habichtskraut und 
Moarschoppen (der so schön gelb blühende Löwenzahn, der im Sommer zur 
Pusteblume wird) werden geduldig ausgerissen und mittels verrosteter 
Scheibtruhe steil bergab zum naheliegenden Komposthaufen verbracht.  
 
          Was freilich nicht zum Unkraut gezählt werden darf, ist die schmucke 
Steinfeder (Stipa pennata), die leider nur mehr selten in abgelegenen Felsspalten der 
nordwachauer südlagigen Steilwände anzutreffen ist. An Schmuckfedern eines 
Paradiesvogels erinnernd, wird sie gerne links an den Wachauer-Hut gesteckt, der an 
Festtagen den Kalmuk-Janker würdig krönt. Namensgeberin auch für den alkohol-
ärmeren Weißwein, der aus Trauben, die unter der Schwelle von 17 Klosterneuburger 
Mostgraden liegen, gekeltert wird. 
 
          Heftiger salzarmer Kalt-Schweiß überströmt triefend den 
vorsorglich lederbehandschuhten und noch immer schwer 
nachtgeschädigten Kreislaufgeschwächten auf Grund der nach dem 
nächtlichen Donnerwetter heißragenden Sonne. Aber der Ruf des 
Weines ist hierorts unerbittlich (aktiv wie auch passiv)! Mühsam nur kann 
sich Quastorf die unvergleichliche Schönheit des wachauer Panoramas 
als gnadenreiches Privileg zusammenbasteln, für das weitgereiste 
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Fremdlinge bereitwillig ihr harterarbeitetes Urlaubsgeld bedenkenlos 
verjubeln und viele hundert Kilometer in langen Verkehrs-Staus zu 
überwinden willens sind. Aber schrittweise – nahezu unmerklich – wird 
der ganze Südhang des Riedes Rothenberg frei von Unkraut, was bei der 
ersehnten mittäglichen Winzerjause mit Muskat-würziger Blunze, 
Paprika-Selchspeck, Leberkäse, schwarzgeräucherter Handwurst und 
selbstgebackenem Hausbrot zu einem großartigen Gefühl der wirklich 
sinnhaften Lebensverwahrheitung führt. Der zudem gereichte ehrliche 
unverfälschte Veltliner führt als Reparaturviertel nahezu eine mystische 
Verklärung herbei. Ein Runners-High ohne zu laufen; sicher bedingt durch 
irgendwelche noch größtenteils völlig unerforschte Körpersäfte. Danach 
geht es weiter bis zur totalen Erschöpfung, da der Beamte ansich 
grundsätzlich nicht an übernotwendigen körperlichen Einsatz angepaßt 
ist (da ist Quastorf natürlich als alter – wenn auch langjährig aus der Übung 
gekommener – Hobbysportler eine löbliche Ausnahme; und dann die ungewohnt 
vielen Dreier und der nächtliche Restalk!). Der Johann hingegen wirkt trotz 
seines sichtlich ausgearbeiteten etwas schräg-gehaltenen alten Körpers 
nahezu unermüdbar, was den ohnehin etwas labilen Selbstwert Quastorf 
verständlicherweise einigermaßen kränkt. Heute wird nach einer 
segensreichen Dusche nur mehr ein schnelles Abendbrot und hernach 
ein sofortiges Abgleiten in die Pfühle des rettenden Bettes möglich 
werden. Julia hat den ganzen Tag damit verbracht, Spinnweben aus den 
Zimmern zu entfernen – obzwar die gute Fliegenfänger wären; aber sie 
fürchtet halt Spinnen, weil sie anders krabbeln als wir – und ist darob 
ebenfalls erschlafft. Unklar ist, was an Spinnweben störend und 
abstoßend ist und im Kontrast dazu ganz ähnlich strukturierte 
indianische Traumfänger aus dem Esoladen anheimelnd wirken läßt 
(‚Traumfänger’ – ein Witz. Vergleichbares hat Quastorfs Mutter immer verächtlich 
als ‚Staubfänger’ bezeichnet)! Für ihren Roman fehlt ihr heute leider die 
Kraft; noch dazu, wo sie gestern die beiden unverschämten Mannsbilder 
mit ihrem losen Mundwerk so sehr ins Wanken gebracht und ihr den 
geliebten Thomas so unverschämt schlechtgeredet haben. 
 
 
 

beendigen 
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1          Anselm Hagedorn ist nicht bloß ein dem Abgekommenen 
stumpfsinnig verpflichteter Stubenhocker im Elfenbeinturm, sondern 
auch ein durchaus offener und Zukunfts-interessierter Wißbegieriger. 
Und nun, da er auf einer romantischen Wanderung im nördlichen 
Waldviertel zufällig aus dem schönen Kautzendorfer Wald auf eine 
Lichtung stoßend plötzlich der aufgezogenen Flugscheibe ansichtig wird, 
ist er sich endlich sicher, daß es die Außerirdischen gibt, die 
möglicherweise sogar schon im frühen Mittelalter mitgemischt haben 
könnten, was seine seltsamen Auffindungen betrifft (im Sinne der obig 
postulierten Destabilisierung). Näherkommend der Baracke neben dem 
dunkeldräuenden Moorsee sieht er die Bande der Vorgestrigen auch 
gleich danach bei unzähligen Bierdosen an einem grobschlächtig 
hingeklotzen Tisch sitzen. Adi Zwerschina, Gernot Bistringer, Vickerl 
Etzdorfer, Bertl Kalchgruber, Sebastian Übelbacher, Volkmar Leberzipf 
und inmitten Ing. Gerwulf Stern (seine Position wirkt fast wie die des Jesus in 
Da Vincis ‚Letztem Abendmahl’ in der Santa Maria delle Grazie; nur sind die 
Jünger dazu etwas zu wenige, würdeloser gekleidet und nur mangelhaft gepflegt). 
Hagedorn als bekannt Sprachbegeisterter vermeint sogleich in diesem 
vielschichtigen – von denen ausgehenden seltsam kauderwelschigen – 
Phonemteppich eine nichtirdische Existenzform belauschen zu können. 
Im Näherkommen merkt er allerdings sogleich frustriert, daß diese 
nahezu babylonische Sprachen-Verwirrungen hauptsächlich der 
deutlichen Alkoholisierung der Nazibuben – die immer so auf die 
Kenntnis der Deutschen Sprache eingeschworen tun – zuzurechnen ist. 
 
          Wie sie seiner ansichtig werden, stürzen sie sich sogleich auf ihn 
und hauen ihn grußlos nieder, da sie in ihm einen verdächtigen Naserer 
vermuten. Danach wird er reuig unter Lachsalven aus sinnlos besoffenen 
Kehlen mit Kaltwasser übergossen, damit er wieder aufwacht und zu 
reichlich Bier eingeladen. Diese sehr archaische Form des Gastrechtes 
und der quasi schrägen Initiation müßte dem verletzten Hagedorn 
eigentlich entgegenkommen, da sie an abgekommene Kultur-Riten 
anschließt; und er weiß die Situation auch bis zu einem gewissen Grad zu 
schätzen, denn seine einsame Studierstube ist üblicherweise von jeglicher 
lebensnahen Abwechslung bewahrt. Enttäuscht ist er allerdings, was 
seine Auffindung vermeintlicher Außerirdischer betrifft. Denn diese – 
seiner Auffassung von Menschenwürde durchaus etwas wesensfremde – 
Lebensform ist ihm nicht ganz neu; aber er will keine weiteren Watschen 
und so trinkt er vom angebotenen Billigsdorfer-Gerstenbräu. 
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          Im Rausch protzen nun die Anwesenden mit ihren unerheblichen 
Heldentaten und so erfährt er mehr als ihm eigentlich recht sein kann. 
Die ganze Auffindungs-Geschichte der Scheibe und ihre internationalen 
Vernetzungen mit anderen rechten Bünden in ganz Europa. Und daß die 
Alte nicht mehr viel gebraucht hat und das hat ihr damals vor Wochen 
der Hans-Jörg Freißler – ein dem Simon-Wiesenthal-Dokumentations-
Zentrum aus unerklärlichen Gründen durchgerutschter Großneffe des 
„berühmten; Du weißt schon“ (vermutlich aus einer Nebenlinie des in der 
Nachkriegszeit unhinterfragten Magnetophon-Herstellers „Freiton“) – mit einem 
auf die Atmungsöffnungen gedrückten Polster besorgt. 
 
„Oisa; mia woa’n jo olle net so richtig dabei. Oba es hot genau paßt; fia 
sie jo sicha a, weu se hot iahn Todestog eh am 9.5. haum woinn! Sie hot 
jo eh nix Recht’s meah g’hobt von Leb’n duat’n in dera g’schissanan 
Aschicht in den fuachtboan Saustoih!“ renomiert der Etzdorfer. 
 
„Und dea deppate weana Kiebara hot goanet g’meakt, wia eahm de 
Kommerodschoftla de Konstruktions-Pläne ohzwickt haum. Und jetzt 
steht de Schiss’l do, wiast sixt. Und mit dera rett’n mia en Hitla aus’n 
Neischwob’nlaund!“ sagt der Bistringer, den sie den „Söldner“ nennen. 
    
          Üblicherweise spricht der eher stakkatomäßig abgehackt in 
hochdeutscher Blockschrift, wenn ihn seine psychotische Verformung 
dazu drängt, aber derzeit ist er von seinem lebensnahen zwettler 
Psychiater Spittelberger bestens auf Neuroleptika eingestellt. 
 
          Der Volkmar Leberzipf hält sich etwas scheu im Hintergrund, da 
er vom vor Wochen ausgeübten Morden noch immer derart 
traumatisiert und ermüdet ist, daß er Heldenepen von Leuten, die die 
Drecksarbeit immer nur anderen überlassen haben, nicht ertragen kann. 
Er ist im Blut seiner eigenen Familie bereits viel zu tief gewatet und da 
kann keiner dieser lächerlichen Würschteln je mitreden! Er fühlt sich 
eigentlich nur unzulässig instrumentalisiert von diesen – bedingt aus 
ursprünglicher Lebens-Entleertheit – versoffenen Wapplern, denn sein 
gebrochenes Herz kann keiner Ideologie jemals irgendwann angehören; 
schon gar nicht dieser rechtsverqueren Szene, in die er in seiner – der 
grauenhaften Traumatisierung entwachsenen – Orientierungslosigkeit 
irrtümlich schrittweise und beinahe unmerklich hineingeraten ist, da er 
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sich nach langjähriger Isolation gebraucht wähnte und durchaus froh 
war, daß er wieder irgendwelche Sozialkontakte haben durfte. 
 
          Auch Zufalls-Mörder brauchen schließlich soetwas wie Freunde; 
Liebe allerdings bleibt ihnen leider zumeist verwehrt. Denn aus der 
Lieblosigkeit strömt der Quell der Gewalt und aus Gewalt resultiert 
hinwieder Liebesunfähigkeit! 
 
          Hagedorn weiß bereits viel zu viel und das ist üblicherweise 
ungesund – wie jeder halbwegs bewußte Konsument von Fernsehkrimis 
weiß – denn die Burschen beschließen möglicherweise bereits insgeheim 
die Entwesung seiner Person. 
 
„Wühst amoi mit dera Schißl fliag’n? I zag D’as!“ lädt der Etzdorfer den 
Hagedorn zu einem ungewöhnlichen Rundflug ein, denn er weiß vom 
Volki, daß die Scheibe leider nicht so recht funktioniert. Möglicherweise 
explodiert sie auch bei Inbetriebnahme, denn die Steuerungssysteme sind 
weitgehend undurchschaubar und noch nicht wirklich erprobt. 
 
          Die Buben machen allerdings den schwerwiegenden Fehler, daß 
sie den unbedarften Hagedorn alleine an Bord gehen lassen, da der in 
ihren Augen ohnehin ein Warmduscher ist und die meisten zu feig sind, 
selbst den notwendigen Testpiloten abzugeben. 
 
          Hagedorn beschreitet unter dem abfälligen Gelächter der geistig 
schon im nüchternen Zustand leicht eingeschränkten Saufbrüder die 
vom Etzdorfer mittels dem zufällig wiedergefundenen Geheimcode 
geöffnete Rampe ins Innere der mit Viktalen gepanzerten Flugscheibe 
und findet sich an absolut undurchschaubaren nostalgischen 
Steuerungspulten wieder. Sorglos – wie jeder, der begierig ist Neuland zu 
erforschen – drückt er auf einen rotblinkenden Knopf. Das könnte man 
jetzt als unverzeihlichen Fehler eines unbedarften Forschers – der 
üblicherweise mit gänzlich anderen als den hier aufgefundenen ihm 
wesensfremden Disziplinen befaßt ist – werten, aber es führte dazu, daß 
sich die Eingangsrampe zischend einklappte, die Scheibe sich vom 
Kranhaken löste und torkelnd zunächst und dann mit ständig 
wachsender Beschleunigung sich stabilisierend auf eine Bahn brachte, die 
normalen Verkehrsflugzeugen vollkommen unzugänglich und verboten 
wäre. Nach wenigen Minuten bereits findet sich Hagedorn in der oberen 
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Stratosphäre, wo der Mensch normalerweise nichts zu suchen hat. Und 
alsbald nach Durchdringung der Thermosphäre ist er bereits nahe an der 
Grenze zur Exosphäre; weit höher als moderne Raumstationen. Bei der 
Geschwindigkeit der Scheibe war an eine militärische Ortung nicht zu 
denken. Wenn da nicht der Gravitations-Egalisator aktiviert gewesen 
wäre, hätte Hagedorn zur Palatschinke deformiert werden können. 
 
          Die Bande hat sehr blöd mit Augen und Maul geschaut, daß nun 
der Elfenbein-Turm-Trottel, den sie eigentlich ausschalten wollten, ihr 
geliebtes Heiligtum aktivieren konnte. Einerseits stolz, daß das Werkel 
funktioniert und andernteils angefressen, daß sie das aus Feigheit nicht 
selber zustandegebracht haben. 
 
          Hagedorn genießt die interessante Aussicht auf die Erde von weit 
oben, die zuvor nur die Astronauten und Kosmonauten hatten. Aber 
interessiert, wie er nuneinmal ist, drückt er jetzt auch den 
grünblinkenden Knopf und das war sicher ebenfalls ein wenig zu 
unbedacht. Denn nun findet die Scheibe – fast als ob sie 
erinnerungsfähig wäre – genau in den kautzendorfer Steinbruch zurück, 
was zwar die Nazibuben freut, aber dem Hagedorn zum Verhängnis 
wird, denn nach dem Ausstieg bekommt er einen nach Schimmel 
stinkenden Jutesack, der vormals vermutlich Zwiebeln oder Erdäpfeln 
beinhaltet hat, über den Kopf gezogen und wird gefesselt in den 
nahegelegenen Erdäpfelkeller verbracht, damit er der Welt nicht vom 
Erlebten berichten könne. Man wird sehen, was mit ihm anzustellen sein 
wird, denn zum Menschen-Umbringen hat sich bisher noch keiner von 
ihnen verstiegen – na gut, der Volki bekanntlich mehrfach; aber der 
schätzt eher den intimen Rahmen des engeren Familienkreises – und 
möglicherweise könnte der verschrobene Geschichtsprofessor noch ganz 
dienlich sein bei der manipulierten Rechtfertigung eines noch zu 
gründenden Vierten Reiches! Für intensive Überzeugungsarbeit mittels 
Schlagringen und Stahlruten wären sie alle ganz gut motiviert. Nur der 
Adi Zwerschina hat diesbezüglich so seine Bedenken, denn das 
Wundermittel vom Hagedorn hat immerhin seinem Vater bisher schon 
einige Alpendollars eingebracht; wenn sich das Zeug auch neuerdings als 
Zeitbombe erweisen dürfte, die mehr Klagskosten als Gewinn 
erwirtschaften könnte. Aber das weiß der ideologisch verirrte Bub bisher 
noch nicht. 
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2          Anselm Hagedorn ist aufgrund seiner vorwiegend sitzenden 
Beschäftigung zwar körperlich nur wenig trainiert und wahrlich 
nichtmehr der Jüngste, aber völlig passiv sich dem Erstickungstod 
hinzugeben, ist das Seine trotzdem nicht, denn die muffige Luft wird 
bereits merkbar verbrauchter. Also ringt er die am Rücken mit Sisal-
Spagat etwas unsorgfältig gefesselten Hände teils rechts teils links, was 
naturgemäß den Handgelenken erheblichen Schmerz zufügt, der aber 
vom Erfolg der Befreiung weitgehend übertönt wird. Nun läßt sich auch 
der schon etwas morbe Erdäpfelsack vom Oberkörper herunterfetzen 
und jetzt sieht er nicht mehr gar nichts wie bisher, sondern nurmehr 
nichts, denn der Keller ist selbstredend Fenster-los wie die meisten 
Keller halt so sind. Die philosophische Unterscheidung von „garnichts“ 
und „nichts“ verschiebt er auf einen entspannteren Zeitpunkt, denn es 
gibt sicher Anlässe der segensreichen Kontemplation, die allenthalben 
erheblich anders gestaltet sind als Zustände des zielführenden 
Handlungsbedarfs. Ziellos tapsend, torkelnd und bisweilen über leicht 
verfaulte hölzerne Erdäpfelkisten strauchelnd, findet er mit den nach 
allen Richtungen tastenden Händen die rauhen Holzbretter des 
verrotteten Eingangstores, die am oberen Ende einer zehnstufigen Stiege 
sicher relativ leicht zu zertrümmern wären; aber das erscheint ihm denn 
doch etwas zu riskant, da sich das Tor wahrscheinlich im Blickwinkel der 
Bande befindet. Und wenn die auch einigermaßen mit Gambrinus-Bräu 
und Cola-Rum abgefüllt sind, besteht doch das bedenkliche Restrisiko, 
daß zufällig einer von denen seinen Fluchtversuch wahrnehmen könnte. 
Ein stufenweiser Fall von dieser über mehr als hundert Jahre 
ausgetretenen Kööllaschdiag’n bleibt ihm glücklicherweise erspart. Also 
schweren Herzens stolpernd zurück in den langen Keller und ans hintere 
Ende, denn das sogenannt Falsche ist oftmals das Richtigere (was 
engstirnigen Politikern und Lehrern leider nur mühsam zu vermitteln ist). 
Hagedorns ansich unsicheres Konzept geht unerwartet gut auf, indem er 
im hinteren Teil des Kellers ein unscheinbares Loch in der Wand findet, 
an das sich ein leider sehr enger feuchtwandiger Gang von höchstens 
achzig Zentimetern Querdurchmesser anschließt. Jetzt erst erinnert er, 
daß er als Gelegenheitsraucher von illegal importierten Zigarillos 
erfreulicherweise ein Gasfeuerzeug eingesteckt hat (daß ihm das nicht früher 
in den Sinn gekommen ist!) und nach Entzündung desselben geht es zügiger 
weiter in den engen flinsigen Schlund, der sich in trügerischer 
Verheißung zweimal zu etwas unbeengteren Gewölben von bis zu 



 385 

einmeterzwanzig Höhe, ähnlicher Breite und möglicherweise drei Metern 
Länge unvermutet aufweitet, um dann erneut beängstigend eng über 
einen sogenannten Schluf weiterzuführen (Klaustrophobie verlernt man 
notgedrungen auf diese brutale Weise, denn an ein Umdrehen oder mit den Füßen 
voran bergauf Zurückschliefen darf man garnicht erst denken in solchen Situationen!), 
bis er nach zirka fünfzig Metern mühsamen Robbens durch diesen 
unbekannten Erdstall hinter einen dicht-dornigen Brombeerbusch gerät, 
der nur unter schlimmen Zerkratzungen zu überwinden ist. Aber nun ist 
er endlich frei und das „Garnichts“ und selbst das „Nichts“ löst sich in 
ein sonnenstrahliges „Etwas“ auf, das dem Leben wesentlich näher 
kommt als jegliche romantisch-verquere Kontemplation. Hagedorn 
atmet kurz durch und stellt sich sogleich an die nach wenigen Metern 
erreichbare Nebenstraße in der Hoffnung, daß man ihn wahrnähme. 
 
          Der Frunerbauer ist sehr stolz auf seinen neuen grünen Steyr-
Traktor (ein M-Trac; Baureihe 9000 mit immerhin 120 PS), den er erhobenen 
Hauptes reitet. Da er des Hagedorns plötzlich ansichtig wird, bremst er 
das brave Arbeitstier sofort geräuschvoll herunter und nimmt ihn 
freundlich-jovial an Bord. 
 
„Wia schaußt denn Du aus; a so a Dreckfadl! Volla Erd is’a; schaumst Di 
denn goanet? Bist’ b’soff’n; oda wos? Des is scho guat, daß’D mi troff’n 
host, weu sonst standast no sieb’n Stund auf dera Stroß’n; do foahrt 
noamäu nämli kana umaranaund außa mia; weu des is mei Föhdweg! Sitz 
Di hoit auffa und mia san a glei in Kautz’ndorf, damit’s’D ma net no do 
in dera aschichtig’n Gegend vakummst; es Stoda wead’s es nia leana!“ 
brüllt der stiernackige rotgesichtig-verschwitzte Landhengst gegen das 
wahrhaft ohrenbetäubende Motorengeräusch der schweren Diesel-
Turbine an, was an Hagedorn schock-bedingt abgleitet. 
 
          Nach einigen gar nicht so langsam erratterten Kilometern wird 
Hagedorn in Kautzendorf abgeladen wie ein strukturloser Erdäpfelsack, 
da er nach seinen Erlebnissen sich formlos wie ein ebensolcher fühlt und 
aufgrund seiner vormaligen Zwangsbekleidung auch geruchsmäßig sich 
nur marginal von einem derartigen unterscheidet. Aber Überleben ist nur 
dem Suicidalen nicht die Hauptsache und im naheliegenden Gasthaus 
Zur schmalen Bahn findet er nach einem hungerbedingt gierig verzehrten 
Backhenderl – begleitet von einigen Fantas, denn Hagedorn ist alkophob 
– wieder unerwartet zu sich selbst. Gerne wurde er nicht bedient, da er 
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die kitschig-beblumten durchgesessenen Sitzpolster verschmutzte, aber 
der waldvierler Gastwirt muß nehmen, was kommt, denn nur allzu selten 
verirren sich Fremde hierher und die Angestammten sind auch nicht 
immer àl la bonne heure; vor allem nach der Stallarbeit. 
 
 
3          Daß der geschundene Hagedorn nach einer teuren Taxifahrt 
danach im Kommissariat Seibern anlangt, war sicher nicht von den 
Rittern des Heiligen Grals so geplant. Aber nun, da er aussagt, erkennt 
Quastorf neue Zusammenhänge; und im Nebeneffekt der Findung des 
Massenmörders Volkmar Leberzipf könnte man ja auch noch die 
Nazibuben ein wenig aufmischen und vor allem den Freißler einsperren. 
 
          Daß er die Buben in diesem Fall nicht kennenlernen und ihnen 
erst viele Jahre später begegnen wird, ist noch nicht voraussehbar. 
Erstrecht resultierend daraus, daß er ihre Existenz nur postuliert und 
nicht beweisen kann. Aber den Volki will er kriegen, wenn der auch ein 
armer Bub ist; und den muß es geben – bei allen Schwindlichkeiten des 
Bisherigen – der ist da oben ganz sicher vorhanden! 
 
          Wer dort sucht, wo vermutlich etwas oder jemand zu finden sein 
könnte, ist schon verloren. Denn wieso findet man nie das, was man 
gerade sucht? Alles Andere fände man sicher auch nicht, aber das fällt 
einem halt nicht auf, da man es im Augenblick nicht sucht! Also wäre der 
Mörder besser dort zu suchen, wo er sich sicher niemals mehr hinbegibt; 
am Ort seines Schlachtfestes. Denn das Klichee, daß jeder Täter an den 
Ort seiner Tat zurückkehrt, ist allzu billig. Quastorf geistert in der seit 
der Bluttat nicht mehr bewohnten Huben im Leibental ziellos herum 
und trifft auf einen einsamen Wanderer, der alsogleich mit 
schreckgeweiteten Augen erbleichend den von ihm vor Kurzem mittels 
Hydraulik-Schlauch gewürgten unbekannten Mann erkennt, der ihm im 
Steinbruch Kautzendorf danach einen Schraubenschlüssel übergezogen 
hat und von diesem will der Volki sicher nicht belästigt werden am Ort 
seiner vergangenen Bluttat; wieso er hier gelandet ist, weiß er ohnedies 
nicht so recht. Und so tut er auf harmlos und streift schlendernd in 
Richtung des naheliegenden Waldes. 
          Der Volki hat allerdings ein blödes Parfüm, dessen Namen 
Quastorf nichteinmal kennt (möglicherweise das vor Jahren weitverbreitete 
Rasierwasser Pitrell – ein wahrhaft billiger und an Nachkriegs-Ärmlichkeit 
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erinnernder Duft – aber eben unverkennbar!); doch den Geruch von damals 
hat sich Quastorf unauslöschbar gemerkt. Und der wachsame Hasso 
noch viel mehr. Der hat ihn sogleich am Ärmel und schleppt ihn böse 
knurrend seinem Herrl zu. 
 
„Beruhigen Sie bitte Ihren Mörderhund; ich brauche nicht auch noch 
tiefe Fleischwunden; die Wunden meiner Seele reichen mir beiweitem!“ 
fleht der Volki quasi sprechbereit Quastorf an. 
 
„Gut, daß jetzt alles vorbei ist. Wir haben einander endlich gefunden 
nach den zaghaften Versuchen unserer vor Tagen etwas unfreundlichen 
Kontaktnahme. Sie wollen beichten, was Sie mir angetan haben. Das ist 
unerheblich. Beichten Sie lieber die Schrecknisse dieses verfluchten 
Hauses, da wir sicher nicht ganz zufällig hierorts zusammentreffen!“. 
Also doppelt gemoppelt; das Klichee hat sich konterkarriert. 
 
          Jetzt bricht der Volkmar Leberzipf fast etwas dankbar zusammen 
und führt Quastorf von einem Mordort zum anderen, um ihm die ganze 
Last der Schuld zu überantworten. Danach ist er erleichtert und fast 
luftig endlich zum Menschen gereift. Solcherart stimmt der Topos des 
Wiederaufsuchens des Tatortes durch den Täter möglicherweise doch. 
Zur abschließenden Seelen-Reinigung und Versöhnung mit den 
Schrecknissen. 
 
„Verhaften Sie mich bitte, damit ich endlich zur Ruhe finde!“. 
 
 
4          Am Posten sind alle in Hochachtung erschüttert, wie Quastorf 
mit dem Volki da durch die Eingangstüre schreitet; sein Arm um dessen 
Schultern und nichts von kindisch-lächerlichen Handschellen scheint 
erforderlich. Auf die bewundernden Fragen der Kollegen, wie solches 
schlußendlich so scheinbar mühelos vonstatten gehen konnte, gibt es nur 
eine Antwort: „Das kann Ihnen jeder kundige Fleischer oder Koch 
nahebringen. Lange genug abhängen lassen ist das Geheimnis! So wird 
weich, was nicht unnütz zerkocht werden sollte! Denn selbst der 
abgebrühteste Serientäter und erst recht der unbedarfte Amateur sehnt 
sich reuig nach der Aufdeckung seiner Taten; denn nichts ist quälender, 
als ungesühnte Schuldhaftigkeit!“. Hasso stolziert hocherhobener Nase 
hinterdrein, denn eigentlich hat ja er den Fall gelöst. 
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          Das Verhör gestaltet sich einfach, wenn es auch stundenlang 
dauert, da sehr viel zu bereden und zu relativieren ist. Solche Täter kann 
Quastorf aufgrund seiner Empathiefähigkeit derart gut verstehen, daß es 
ihm durchaus schwerfällt, den Akt irgendwelchen amtsgeschädigten 
üblicherweise kaltherzigen Untersuchungsrichtern oder Staatsanwälten 
zu überantworten, denn die sehen nur das Böse des Täters und nicht das 
Gute in ihm, das durch böse Vorgeschichten erst auf pervertierte 
Schienen gebracht wurde. Und auch die Gerichts-Psychologen können 
sich nur marginal in die Seele der Delinquenten einklinken, da sie zusehr 
mit der Berechnung ihres Zeitaufwandes und ihrer Honorarnoten 
beschäftigt sind. 
 
          Erst spät abends gelangt Quastorf ins Stöckl und muß sich wieder 
einmal Vorwürfe anhören, daß er seinen Beruf der Beziehung vorzieht. 
Aber er bekommt auch durchaus Lob, das er sich allerdings mit Pint 
teilen muß, denn die schöne Julia hat seit Tagen nachrecherchiert und 
weiß nun um die Schrägheit des Thomas von Aquin, was das Schreiben 
ihres Romans nicht gerade erleichtert, aber sie liebt Schwierigkeiten, da 
ausschließlich diese zur Reifung gelangen lassen. Wenn dem nicht so 
wäre, hätte sie ja auch Quastorf nicht zum Geliebten! Heute nur mehr 
Bett und bloß schlafen-schlafen; nur noch tänzerisch drehen und 
träumen im Traum und sämtliche Fratzen der Welt in interessante Bilder 
und seltsame Neuzusammenhänge eingliedern. 
 
          Quastorf fährt nächtens in einem selbstgebastelten U-Boot aus germanischen 
Eichenrinden – die mit Birkenharz sachkundig verleimt wurden – gemeinsam mit 
dem Söldner nach Neuschwabenland und schweißt aus dem antarktischen Eis Hitlers 
verfaulte und angekokelte Knochen heraus, die er dem Bistringer triumphal unter die 
verzagte Nase reibt: „Da hast Du Trottel Deinen Führer; schau her! So schaut der 
GröFaZ aus! Der Arsch kann keinem mehr schaden!“. Bistringer klappt seine 
Augen-Nickhaut seitlich über die grün-umrandeten senkrecht-stehenden Spalt-
Pupillen und explodiert zu Werbegeschenken der Firma Takinda, mit denen der 
Zwerschina willfährige Ärzte, die ihre Patienten akribisch vivisezieren, billig besticht. 
Und Thomas segnet den Pint mit seinem winzigen Schniedel. Meingott! Jetzt wäre 
Freud gefragt, aber der hat sich schon längst im Himmel eingerichtet und 
lächelt verächtlich auf alle offenen Fragen Quastorfs. Vermutlich zieht er 
sich eine Straße Schnee in die Nase mit C. G. Jung oder mit Alfred Adler 
auf einer Schäfchenwolke. Aufwachen geht leider nicht auf Befehl und 
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so darbt der langsam alternde Mann noch länger dahin neben seiner 
schnarchenden Jung-Göttin. 
 
 
5          Der Schweiß des Aufwachens wird gemeinsam mit Julia mittels 
Ananas-Duschgel und reichlich Heißwasser beseitigt. Eigentlich könnte 
Quastorf seinen beruflichen Erfolg gebührlich feiern, aber für ihn ist 
noch einiges offen, das der Abklärung bedarf. 
  
          Denn es läßt ihm keine Ruhe, daß er die Erlebnisse mit den Qrks 
nicht öffentlich aufarbeiten kann. Er selbst ist kein guter Taucher; er 
konnte nur ganz gut in Dalmatien – noch seinerzeit unter der Diktatur 
von Josip Broz Tito – oberflächlich über die allgegenwärtigen 
schmutzigbraun-warzigen Seegurken und die zaghaft staksend ihre 
rötlich-schwarzen Stacheln in einem undurchschaubaren Algorithmus 
hiter-, vorder- und nebeneinandersetzenden Seeigeln hinwegschnorcheln. 
Aber er kennt die etwas burschikos-wirkende aber ungewöhnlich 
attraktive Meeresbiologin Alice Foucault noch von seinen Gastspielen an 
der Wiener Uni, die für jeden interessanten Tauchgang sofort zu 
begeistern wäre; selbst im kühlen Waldviertel. Die aktiviert er nun ohne 
seine Dienststelle unnötig zu beunruhigen. Das kann er immer noch 
nachholen, wenn sich irgend welche neuen Beweise ergeben sollten. 
 
          Zwei Tage später steht sie mit vom Wind zerzausten schwarz-
welligem Langhaar breitbeinig mit einem prallen tarnfarbigen Militär-
Seesack beladen in der Türe des Stöckels bei den Buben im Gegenlicht 
wie ein aufregendes Bond-Girl und fragt mit wißbegierigen braunen Reh-
Augen, was denn die erforderlichen Aufgaben seien. Unbeschreiblich 
ihre hautengen schwarzen Leggins, die die schmale Mitte betonen.  
 
          Gut, daß Julia gerade in Krems neue Dessous einkauft, denn sie 
könnte die unschuldige Situation durchaus ungünstig interpretieren. 
 
          Quastorf teilt ihr verschämt sein ungewöhnliches Problem mit, 
daß er vermutlich Außerirdische am tiefen Grund des kleinen 
waldviertler Teiches wahrgenommen hat, was sie allerdings sehr 
belustigt; aber auch immens anfeuert. 
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„Na gut; nichts wie hin! Das möchte ich doch gerne mit meinen eigenen 
Augen sehen, denn die kleinen grünen Männchen vom roten Planeten 
wollte ich immer schon kennenlernen! Weil die Männer, die ich kenne, 
sind ohnehin alle so schrecklich langweilige warmduschende Lulus!“. 
 
          Quastorf muß mit, um alles im Original vor Ort zu verfolgen. 
Also gemeinsam mit dem Toyota in den hohen Norden. Quastorf fühlt 
sich in der Riege der Lulus allerdings unzulässig eingeordnet. 
 
          Nachdem sie sich am Ufer den kleidsamen Neopren-Anzug 
übergestreift hatte (was sich selbst aus dem schamhaft abgewendeten Blick dem 
Augenwinkel des Gentlemans angenehm kundtat, war, daß ihr unter der 
Froschmann-Schutzbekleidung Unterwäsche sichtlich hinderlich wäre), geht sie mit 
schweren Preßluft-Flaschen am Rücken und starken Halogen-Stirn-
Scheinwerfern in die Tiefe des schwärzlichen Teiches. Quastorf beneidet 
sie nicht um diese Erfahrung, denn es könnten unvorhersehbare 
Gefahren aus diesen erwachsen! 
 
          Quastorf hat große Sorge, da diese Aktion nicht vom Amt 
genehmigt ist und die Schönheit taucht für eine halbe Stunde nicht mehr 
auf. Was, wenn die jetzt ertrunken wäre? Das gäbe schlimmen Zoff 
nebst nachvollziehbarer Trauer in seinem Herzen! 
 
          Als sie endlich wieder unversehrt an der schillernden Oberfläche 
des dunklen Teiches erscheint, ist sie total begeistert und reißt sich die 
Tauchermaske sogleich ungeduldig vom Gesicht. 
 
„Joseph, stell Dir vor, ich habe eine bisher vollkommen unbekannte 
Fischart gefunden! Ich nenne sie Cyprinus lucifugax spelaeophilis, da diese 
nahezu glasartig durchsichtigen Fische vom Körperbau fast wie Karpfen 
wirken und vor meinem Licht sofort in dunkle Spalten geflüchtet sind; 
nur rudimentäre Augen haben die und leben in den unbekannten Höhlen 
dieses Sees. Ich danke Dir, daß Du mich dazu herausgefordert hast! Das 
bringt mir sicher Anerkennung am Institut!“. 
 
 
6          Sehr nett, daß die geile Tante ihm dankbar ist, aber Quastorf hat 
plötzlich auftauchende, wahrlich ganz andere Probleme. 
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          Denn er hat seit einigen Minuten diesen seltsamen Fremdling im 
Visier, der da nahezu spurlos durch den Wald huscht wie ein 
Strauchdieb. Immer, wenn er glaubt, ihm näher gekommen zu sein, ist 
der unvermutet noch weiter entfernt. Der will sich sichtlich heimlich 
davonmachen und führt vermutlich Hintergründiges im Schilde. 
Quastorf läßt Alice entgegen seiner ansonst gewohnten Art recht 
unvermutet und durchaus etwas unhöflich stehen und verabschiedet sich 
mit nur knappen Worten. 
 
          Jetzt ist es offenkundig: Der Unbekannte schleicht sich an die 
nunmehr am Ufer auf drei Stahlbeinen stehende restaurierte Implosine 
heran und schickt sich an, diese zu besteigen. Wie bringt er das wohl 
zustande, daß sie sich ihm öffnet, wo doch selbst die Asgaard-Burschen 
seines Wissens nach den Zugangs-Code zu dieser bei den Aufregungen 
um Hagedorn verloren haben? 
 
          Quastorf schafft es gerade noch, sich in die lautlos schließende 
Einstiegsluke zu quetschen und nun steht er diesem seltsamen Fremden 
gegenüber, der wortlos und sichtlich kundig an den Hebeln und 
Kontroll-Knöpfen des Fluggerätes herumhantiert. Ein feingliedriger, fast 
durchscheinend wirkender hochgewachsener Mann in einem völlig 
unpassendenden Papageien-besetzten orangenen Buschhemd und einer 
türkisen Bermudashort, der das Tageslicht offensichtlich scheut. Die 
Füße sockenlos in bequemen Mokassins aus Wapitileder. Er kontrastiert 
in der Gegenwart Quastorfs besonders deutlich, da der stets sportlich 
braungebrannt und sogar in dieser Grenzsituation adrett gekleidet ist. 
Und zudem der Widerspruch von südseehafter Bekleidung und eher 
käsiger Hautfarbe. Das, was man üblicherweise einen Freak nennt. 
 
„Jetzt hab ich Sie!“ keucht Quastorf abgehetzt von der zuvorigen 
Verfolgungsjagd. „Sie entkommen mir sicher nichtmehr!“. 
 
„Will ich Ihnen denn entkommen? Was glauben Sie denn, wer ich bin? 
Sie verwechseln mich doch hoffentlich nicht mit einem Qrk; die sind 
bereits alle ausgelöscht, denn sie haben ihre Aufgabe in dieser 
Geschichte mit ihrer langjährig unbemerkten Existenz und ihrem 
Kurzauftritt im Rahmen ihrer Recherchen erfüllt!“. 
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„Ist doch klar; Sie haben sicher etwas zu verbergen, sonst hätten Sie 
doch nicht vor mir flüchten müssen. Sie sind garantiert für einiges, was 
in der letzten Zeit vorgefallen ist, verantwortlich; da bin ich mir ganz 
sicher! Und das werde ich auch beweisen können!“. 
 
„Für einiges? Sie sind ein netter – und durchaus meist scharfsinniger – 
Mensch aber leider mit einer gelegentlich engen Stirne. Für alles bin ich 
verantwortlich, was Ihnen und all den anderen Protagonisten in diesen 
vielen blöden Geschichten zugestoßen ist in all den Jahren Ihres Lebens 
und was noch möglicherweise passieren wird, wenn Sie diese 
Aufdeckung glücklich macht. Aber Sie werden mich nicht verhaften 
können, denn Sie sind – wie alle Figuren in diesen wahnwitzigen 
kakanischen Begebenheiten – bloß eine interessante Ausgeburt meiner 
eigenen Phantasie und wenn ich nun abheben werde, wird es Sie und all 
die Anderen – und möglicherweise mich selbst auch – nichtmehr geben! 
Sie können sich entscheiden, ob Sie noch aussteigen wollen und in 
Beendung meines Traumes vergehen oder ob Sie mit mir in Gott – den 
es vermutlich nicht gibt, so ich es selbst nicht bin – eingehen wollen!“. 
 
„Sie sind vollkommen verrückt; das habe ich bereits vermutet, seit ich 
Sie vor wenigen Minuten zum ersten Mal gesehen habe. Ich werde Sie 
einfach verhaften, da das von Ihnen bisher Gesagte bereits ein klares 
Schuldeingeständnis ist!“. 
 
„Vollkommen ist niemand; nichteinmal vollkommen verrückt! Und Sie 
werden garnichts; erst recht nicht mich verhaften! Es war schön mit 
Ihnen, aber nun ist alles zu Ende! Es gibt keine Geschichten mehr. Sie 
werden sich hinkünftlich selbst träumen müssen, denn mein Traum von 
Ihnen ist endgültig aus! Ich war bereits zulange schon Ihr Autor und bin 
es müde, mich mit Ihren Charakterschwächen zu beschäftigen; meine 
eigenen sind mir schon zu mühselig“. 
 
          Herr Felix Tannenberg wirkt unnötig überheblich, wie er da mit 
einem sarkastischen Zug um seine schmalen Lippen und den etwas 
abwesend wirkenden halbgeschlossenen Augen an den Geräten lässig 
herumhantiert. Und Quastorf kann das so nicht hinnehmen, denn er 
denkt, daß sein Leben doch bei allen Unwägbarkeiten stets von ihm 
selbst bestimmt wurde; da ist er sich doch ganz sicher, wie jeder, der das 
selbst Erlebte für absolut wahr hält und zudem Ignostiker ist, der sich 
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mit dem Übergeordneten nicht gerne beschäftigt, da nicht Beweisbares 
im Kopf eines Mordermittlers keinen sinnvollen Raum hat. Ein 
schwerwiegender Fehler ist diese vordergründige Einschätzung. 
 
„Das von Ihnen Gesagte kann wohl nicht ganz stimmen, denn ich werde 
auch noch in Jahren sein; ich habe doch noch so viele Aufgaben. Sie 
dürfen mich keinesfalls so sang- und klanglos abservieren! Ah, ich 
verstehe; das ist eine wohldurchdachte Strategie von Ihnen, mich 
dergestalt zu verunsichern und zu entmutigen“. 
 
„Was ich darf oder auch nicht, obliegt einzig und allein meiner eigenen 
Vorstellungskraft; und ich benötige wahrlich keine Strategien – damit das 
klar ist –, denn ich darf alles, da ich ja nach Ihrer eigenen Aussage total 
verrückt bin. Es war eine schöne Zeit mit Ihnen; wollen Sie noch 
aussteigen? Der Unterschied für Sie wäre marginal, denn alsbald wird es 
Sie nicht mehr geben, da ich meinen Traum beenden will! Haben Sie 
denn wirklich geglaubt, daß es Außerirdische geben könnte? Oder daß 
ein derart fiktives Ding wie diese von abgehobenen Phantasten erdachte 
Flugscheibe tatsächlich in Penemünde von Werher von Braun nach den 
Plänen vom Viktor Schaumbacher 1944 gebaut wurde? Wenn dem so 
wäre, hätten diese Technologie doch heute die Amis, wie alles Wissen 
der übergelaufenen Nazi-Wissenschafter!“. 
 
          Jetzt, da Herr Felix Tannenberg so dilettantisch Gott spielt, 
erwächst ihm Konkurrenz vom wahren Gott, Der es durchaus gerne 
sieht, daß Ihn irgend wer abkupfert und Ihm somit einen Teil Seiner 
Arbeit abnimmt, denn wozu hätte Er sonst den Menschen nach Seinem 
Ebenbild geschaffen? Aber den Tannenberg findet Er durchaus 
austauschbar und ehrlich gesagt ein wenig unsympathisch; leider hat Er 
in jüngeren Jahren in der Schöpfung tatsächlich allzu viele Fehler 
eingebaut. Er muß ihn schuriegeln ob seiner tollpatschigen Gott-Parodie, 
ohne Sich selbst allzuviel dabei zu vergeben. 
 
          Das ist natürlich wieder mehrdeutig, da Vergeben auch das 
Anstreben von Verzeihung bedeutet. Ach wäre das schön, wenn Ich Mir 
selbst verzeihen könnte, was Ich bei der Schöpfung alles versäumt habe. 
Bei aller Liebe Mir selbst gegenüber; aber der Mensch war gewiß einer 
meiner größten Fehler! Diese an sich lächerlichen Ameisen haben schon 
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recht mit ihrer Theodizee; da kann Ich Mich nicht unschwierig 
herauswurschteln! 
 
„Was ist denn nun schonwieder, Frau Maria?“ (offiziell bin Ich halt per Sie 
mit Meiner ehemaligen Geliebten, die Mir schon seit fast 2.000 Jahren als perfekte 
Chefsekritärin dient). „Was, jetzt ruft auch noch der Tannenberg an, der es 
nicht schafft, sich von seinem Quastorf zu befreien und auf der anderen 
Leitung habe Ich die machtgierigen Opus-Christi-Leute und die 
rechtsrechten Lefebvrer“. Die Mary macht das ja ganz ordentlich, daß sie 
Mir diese Arschlöcher von der Wäsche hält; aber in Rom feiern die alle 
fröhliche Urständ’! Den Nietzsche mag Ich allerdings ganz gern, denn 
der war wenigstens als Einziger auf Meiner Beerdigung, wiewohl er das 
Ruder im Sturm der Gedanken auch nicht so recht halten konnte (ich bitte 
Sie; das mit dem Pferd – beschämend!). Dank ihm bin Ich nun tot und alles 
bisher Gesagte ist Vanitas; das nimmt Mir Einiges an Verantwortung ab. 
Quastorf, Tannenberg und Ich selbst; alles verzichtbare Würschteln. Ich 
bin so froh, daß Ich nichts mehr verantworten muß! Ich muß schlafen! 
 
          Mit Wittgenstein konnte Ich allerdings heute nicht mehr rechnen. 
Der Teufel wär Mir da fast noch lieber – Mein kreativer Bub, der 
jahrhundertelang für Mich die ganze Drecksarbeit gemacht hat – aber 
jetzt kommt der Ludwig daher. Ich bin es müde, aber da es Mich 
ohnehin nicht gibt, bin Ich auch ein wenig dankbar dafür. Ich zitiere den 
Ludewig: ‚Daß die Sonne morgen aufgehen wird, ist eine Hypothese; und das heißt: 
Wir wissen nicht, ob sie aufgehen wird’. Das ist ein guter Ansatz; ab morgen 
geht sie nicht mehr auf (und auch sonst kein Stern, denn Ich bin es müde und 
werde schlafen auf Ewigkeit; und wenn es Mir gefällt, träume Ich Euch, die Ihr das 
wahrnehmt – gelegentlich, wenn es mir passt). Viel Spaß mit der sogenannten – 
vollkommen unbedeutenden – Wirklichkeit, die es genau so nicht gibt 
wie es Mich nie gegeben hat! 
 
          Ich bin, der Ich sein werde; wer will denn schon so heißen? Auch so 
ein dummer Irrtum der alten Juden, die glauben, daß sie nur lange genug 
in Talmud-Schulen nachdenken und diskutieren müssen, um alles zu 
verstehen. Ich will weder sein noch Mich entwickeln; Ich will eigentlich 
nur mehr schlafen, weil Ich bereits zu viel geschaffen habe. Reicht es 
denn den blöden Ameisen nicht, daß Ich sie zugelassen habe? Und ja; 
der Thomas, der selbsternannte Sittenwächter geht mir wahrlich am 
Arsch vorbei!“. 
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          Gott im Nachthemd, mit verschwitzten selbstgestrickten Socken 
und einer roten Woll-Zipfelmütze wirkt vielleicht etwas lächerlich, aber 
es ist halt entsetzlich kalt in den Zwischenräumen des Pluriversums. Und 
es gibt immer irgendeine Ameise, die einem unter den Kittel kriecht, 
während man schläft ....... diese selbsternannten Transzendenz-Heinis. 
 
          Daß Hasso an der Seite seines Leih-Herrls selbst in dieser 
entscheidenden Phase der Erkundung des Weltalls mit einem Teil seines 
Quantenzustandes in die Repulsine gesprungen ist (was seine andere 
Schrödinger-Hälfte betrifft, ist an Bord nicht merkbar), wird für ihn noch 
seltsame und einschneidende Folgen haben, die sich erst an einem 
gänzlich unzuerwartenden Landungsort erweisen werden. Das bedarf 
einer vollkommen neuen Wirklichkeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epilog; quasi ein Postscriptum 
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1           Dipl.-Ing. Franz Jäger hat nach einigen Wochen das Rätsel um 

die seltsamen Einbrennungen in der Kronenzeitung gewissenhaft 

lösen können. Das war nicht ganz einfach, denn er hat so nebenbei 

auch noch einen Hauptberuf und sein Freund aus Seibersdorf war 

länger auf Urlaub, was zu weiteren Verzögerungen geführt hat. Aber 

nun ist alles einigermaßen klar geworden und das will er sogleich 

seinem alten Haberer Quastorf in der Wachau brandheiß mitteilen. 

Doch dessen Telephonanschluß in Lobing ist tot. Er versucht es mit 

der Nummer des Kommissariates, aber auch die ist nicht erreichbar. 

Er schaut ins aktuelle Telephonbuch und muß zu seiner Überraschung 

feststellen, daß es die angegebenen Vorwahlnummern und selbst den 

ganzen Ort Seibern gar nicht gibt; Lobing auch nicht! Was hat ihm der 

blöde Joseph da für seltsame Bären aufgebunden? Franz war im 

Geographie-Unterricht immer ganz firm, aber alle Orte der Wachau 

muß man als Wiener nicht unbedingt kennen; ihn hat damals Asien 

wesentlich mehr interessiert. Also beschließt er mit seiner neuen 

Freundin Annette eine erbauliche Radtour in die schöne Wachau, die 

man ohnehin einmal näher kennenlernen sollte, zumal nun seit Tagen 

überraschend sonniges Wetter herrscht und auch für’s kommende 

Wochenende der erhoffte Sommer von den Wetterfritzen vollmundig 

angesagt ist. Muß nicht stimmen; aber man hofft es. 

 

          Kraftvoll strampeln Annette und er über Kahlenbergerdorf, 

Klosterneuburg, Greifenstein, St. Andrä/Wördern, Tulln, Neu-Aigen, 

Fels/a. Wagram, Hadersdorf/a. Kamp und Krems nach Unterloiben, 

wo Franz dann erstmalig nach Quastorf fragt. Keiner kennt den, 

wiewohl der doch seit Monaten überall auffällig sein müßte bei seiner 

bekannten Umtriebigkeit und der hellhörigen Wachsamkeit der 

Landbewohner! Aber nicht das geringste Lebenszeichen! Sämtliche 

ihm von Quastorf zugekommenen Orts-Hinweise, Bezugspunkte, 

Adressen und sonstige Gegebenheiten sind absolut nicht greifbar! Die 

„Röder-Buben“ hat es zwar vor Jahren hier angeblich einst gegeben, 

aber deren Winzerhof ist längst an einen skrupellosen willendorfer 

Immobilien-Spekulanten gefallen, der daraus eine schicke – mittels 

Sichtbeton, seltsamen Lärchenbretter-Konstruktionen, Glas und Stahl 
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–  geschmäcklerische „Wein-Degustations-Welt“ an den Ort der 

schlichten Schönheit unverschämt hinvergewaltigt hat. 

 

          Sehr ungewöhlich, diese Sache! Aber Herr Jäger hat seinen 

Namen nicht bloß zufällig; er ist auch ein solcher. Nicht daß er 

bedenkenlos arglose Wildtiere hinterlistig getarnt abschlachten würde; 

nein sein Jagdtrieb beschränkt sich eher auf das Wissenswerte, das 

sich oftmals allzugerne hinter diversen Kamoufflagen verbirgt. Aber 

für heute ist ihm das Erhoffte zu mühsam verborgen und seine 

Annette wird auch schon etwas unruhig, da sie sich eher 

vernachlässigt vorkommt; denn es wurde ihr ein unbeschwerter 

Radausflug versprochen. Und der war gar nicht so unbeschwerlich, 

weil neunzig Kilometer mit den etwas ungeübten Städter-Wadeln – 

trotz neuwertiger Tourenräder – nicht so leicht zu ertrotzen sind. Aber 

das Essen im Hotel Donau-Wels ist vom Feinsten (Knoblauchbrot-

Suppe, zitronig sautierter Karpfen-Milchner, Saibling in Riesling-Sud 

und mit Blattspinat gefüllter Damhirschenhals zu Waldvierler-

Knödeln; zum Nachtisch Mohn-Parfait. Klagen könnte man zwar 

immer; aber bei einem derartigen Menue nur völlig unberechtigt. 

Höchstens über den Preis von 820.- Schilling. Aber in dem war ja 

immerhin auch eine sieben-zehntel-Flasche Rivaner 1988 inkludiert. 

 

          Hier in Joching ist die Wachau besonders typisch und ein kurzer 

Spaziergang an der Donau rundet den Tag wohlgefällig ab. Nach einer 

zusätzlichen Flasche Muskateller, die man wesentlich kostengünstiger 

um 37.- Schilling auf der Herfahrt bei einem Weinbauern in 

Feuersbrunn/a. Wagram erstanden hat, fällt man gerne ins 

wohlverdiente Bett, das soviel kostet wie eine ganze Woche Leben in 

Wien. Aber egal; das war es wert! 

 

 

2          Frühmorgens – also um zehn – erfunkelt das strahlende Blau 

des wachauer Himmels in die müdlich-rötlich durchäderten Augen der 

gestrigen Radathleten. Beim Frühstück an der Selbstbedienungs-Bar 

kommt dem Franz die sinnige Idee, daß er die untersuchte Zeitung und 

das Begleitschreiben Quastorfs aus seinem Gepäck kramen sollte. Das 

Begleitschreiben ist allerdings nicht auffindbar, wiewohl er es ganz 

sicher mitgenommen hat. Und die ominöse beweisende Krone 
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zerbröselt beim Herausziehen aus dem Rucksack zu grauem Staub, 

trotzdem er sie doch so sorgsam verpackt hat! Welch ein Disaster; 

jetzt, da er soviel Arbeit in die Aufklärung des Mysteriums der Laser-

Verursachung gesteckt hat. 

 

          Er kann seine Annette noch mühsam dazu veranlassen, daß sie 

mit ihm den Gendarmerie-Posten in Weißenkirchen anradelt, aber 

hineingehen muß er natürlich alleine. 

 

„Franz Jäger mein Name; ich suche meinen lieben alten Freund 

Joseph Quastorf – den Chefermittler der Mordkommission in Seibern 

– , für den ich einige sehr wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse 

bezüglich einer Botschaft eines seiner von ihm untersuchten 

Mordopfer beschafft habe! Können Sie mir sagen, wo ich den finde?“. 

 

„Mordopfer gibt’s do kane; weu bei uns is ollaweu g’miadlich! Und 

drum haum ma a sicha ka Mordkommission do in da Wachau; de 

nächste is drent in St. Pöt’n. Wos haum’S gsogt? Seiban? Des is ka 

Urtschoft, des is a schene Serpantinan-Stroß’n auf unsan Berg, auf 

dera sie monchesmoi a poar deppate Motorrad’l-Noarrn dastess’n“. 

 

„Aber er hat auch ein UFO im oberen Waldviertel entdeckt; das muß 

doch amtsbekannt sein! Sowas kommt doch sicher nicht so oft vor!“. 

 

„UFO? Se manan Ufa! Do foah’n’S am best’n mit da Ibafuah umme 

auf’s aundare Ufa noch Rossatz; vielleicht kennan de Ihna wos sog’n; 

weu de san eh ollaweu g’scheida ois mia – glaub’n’s z’mindast – de 

von aundan Ufa – haha. Und fia’s obere Woldvia’l san ma scho goa 

net zuastandi! Und jetzt loss’n’S uns bittschee oabeit’n! Scheenan Tog 

no; da Heah!“. 

 

          Das mit dem Arbeitsstreß war nur eine leicht durchschaubare 

Finte, denn es war wirklich nicht schwer zu übersehen, daß allüberall 

Kreuzworträtsel-Hefte, nette Bastelarbeiten von maßstabgetreuen 

Donauschiffen und deutliche Vorbereitungen eines Käse-Fondues 

merkbar waren. 
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          Franz Jäger kann sich nur mehr entgeistert verabschieden, da er 

sichtlich hier nicht willkommen ist und so nimmt er den Rat an, daß er 

mit der Rollfähre nach Rossatz übersetzen sollte. Mit Annette geht es 

danach gemütlich weiter retour am Radweg Richtung Wien und bei 

einer Mittagsrast in Tulln wird im Schiffs-Restaurant erlesen getafelt. 

Er beschließt allerdings, nächste Woche nach Kautzendorf zu fahren, 

um das von Quastorf in mühevoller Kleinarbeit Aufgedeckte an den 

Tag zu bringen. Aber davor wäre besser zu warnen! 

 

 

3          Im Rückblick an den Tag, an dem Anselm Hagedorn mühsam 

die Flucht aus dem muffigen Erdäpfel-Keller gelungen ist, ergeben 

sich noch einige interessannte Ungereimtheiten: Die besoffenen 

Nazibuben haben nicht nur Anselm Hagedorns Entschwinden nicht so 

recht wahrgenommen, sondern sie sind alle mit derart langzeitigen 

Erinnerungslücken in ihrem Geselligkeits-Schuppen aufgewacht, daß 

man derlei nicht mit der unseligen Wirkung von allzuvielen Bieren 

erklären könnte. Daß die Flugscheibe weg war, ist keinem von ihnen 

aufgefallen; ja sie hatten nicht einmal eine Idee davon, daß es diese je 

gegeben hätte. Nur der Bistringer hatte noch eine dunkle Ahnung 

davon, die allerdings von Neuroleptika eingeengt war. Und sie haben 

ihn alle – wie schon seit je – darob gehänselt und verlacht. Erst wenn 

sie nun ermüdet heimgehen werden, wird ihnen in Konfrontation mit 

der realen Welt klar werden, daß ihnen zwei ganze Tage ihres Lebens 

fehlen. Einzig der korporative mörderische Hunger und Durst; der 

Blasen- und der Stuhldrang bieten ein gewisses Verdachtsmoment in 

diese Richtung. 

 

 

4          Franz Jäger fährt am nächsten Wochenende – diesmal mit 

seinem Ford Taunus – nach Kautzendorf. Sehr frustrierend! Denn die 

wenigen, in irgendeiner Weise involvierten Protagonisten laden ihn 

zwar trotz der stattgehabten Palimpseste vor Tagen zu Bieren ein, aber 

die sind gänzlich unbeleckt von der von Quastorf ihm 

anheimgestellten Geschichte. Keine Opfer – keine Täter; deshalb 

sucht auch keiner nach denen! Franz Jäger wird Quastorf und dessen 

Geschichten besser nicht mehr weiter verfolgen, in seine Traumwelt 

ablegen und sich ab nun wieder mit seiner öden Wirklichkeit im 
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künstlich geschaffenen riesenhaften arktischen und dem gleich 

danebenliegenden – ebenso großen – Wüsten-Labor im 

Technologiezentrum Arsenal  befassen müssen. Eigentlich schade! 

 

 

5          „Herr Tannenberg! Herr Tannenberg; aufwachen! Können Sie 

mich hören? Meingott, der ist heut’ wieder ganz katatonisch! Der hat 

sicher wieder gestern seine Haldol-Pulver ausgespuckt, wie ich mich 

umgedreht habe. Das geht so nicht weiter! Herr Oberarzt; sprechen sie 

ein Machtwort!“ schallt es aus dem voluminösen Brustkorb der 

Oberschwester Beatrix. 

 

          Den Empfehlungen dieses Schlachtschiffes wagt sich OA Dr. 

Ferdinand Kaumberger – der jahrelange Stationsleiter der Abteilung 

16/a (zuständig für männliche Patienten der Region Waldviertel 

Buchstabe M-T; Teilbereich schwere Psychosen) der architektonisch 

ansprechenden regionalen und einzigen Landes-Heil-und-Pflegeanstalt 

Mauer/Öhling keinesfalls zu widersetzen, denn sie hat hier das 

absolute Sagen. Vollkommen unberechtigt vermutet der unbeleckte 

Laie nämlich, daß auf einer Krankenabteilung die Letztentscheidungs-

Kompetenzen in Hand erfahrener Ärzte liegen. Mitnichten, denn wenn 

irgendwelche Verfügungen eines verantwortlichen Arztes, der es sich 

beherzt in einem schüchternen Durchsetzungsversuch gelegentlich 

einmal zutraut, sich den pflegerischen Notwendigkeiten oder dem 

Bequemlichkeitsfaktor des Personals grob entgegenzustellen, gilt im 

Zweifel das letzte Wort der Oberschwester. Speziell dann, wenn man 

sich Beatrix mühelos in militärgrüner Uniform als gestrenges 

Wacheorgan der berüchtigten Moskauer Lubjanka vorzustellen kein 

Problem hat. Ihr gewaltiger Busen schreckt den zwanghaften 

Betrachter bereits wie eine unerlaubte Waffe aus fernen Welten. Und 

gar ihr durchdringender Blick und ihre unheilverheißende 

tiefdröhnende Kommandostimme bricht jeglichen Diskurs! Also 

ordnet Dr. Kaumberger eine Cisordinol-Retard-Injektion 100 mg in 

intra-muskulär-Applikation für den überkreativen Autor an, die den 

für vier Wochen gnadenhaft von seinem bewußten inneren Leben 

befreit. Unauffälliger wird er dadurch allerdings in gewisser Weise 

schon werden, da Kontaktnahme mit Anderen dadurch erleichtert 

wird; wenngleich ohne differenzierbare Persönlichkeits-Merkmale. 
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Das modernere Risperdal wäre zwar wesentlich ärmer an 

Nebenwirkungen (wie parkinsoneskes Zittern und unsteuerbares 

Übergewicht), aber das ermöglicht noch menschliche Regungen und 

die sind bei Tannenberg nicht so sehr erwünscht. 

 

 

6          Unter infernalischem Heulen schlägt – vollkommen unerwartet 

– eine große Masse in den Acker des Postlers und Nebenerwerbs-

Bauern Gerhard Hagmann von oben ein. Trotzdem er unter 

Hörschützern mittels rotierender Topfbürste gerade ein Schrott-Auto 

zu neuem Leben erweckt, bleibt ihm das nicht ganz verborgen. Er eilt 

aus der Montagehalle und schaut sich das verschmorende Inferno an. 

Ein tiefes Loch und daraus raucht es unter ungewöhnlichen Gerüchen. 

Das wird er morgen hinterfragen, denn heute ist Erschöpftheit vom 

Pfuschen vorhanden. 

 

          Tags darauf muß er sich furchtbar damit plagen, den Einschlag 

mittels Frontlader auszugraben. Und was er da findet, erinnert ihn 

trotz aller Deformation und partiellen Erinnerungsverlust an manche 

Teile, die er vor Monaten selbst gebastelt hat. Doch das Zeug ist derart 

zerstört, daß er es nur seinem Freund – dem Altmetall-Verwerter 

Siebenhandl – überantworten kann. Ein paar Tausender bringt das 

noch, da es über sieben Tonnen wiegt. Aber Dank hatte er keinen, da 

dem Schrotthändler beim Verwerten des Einschlags die Presse brach 

und der auch noch vom Schmelzbetreiber beschimpft wurde, da 

Viktalen allgemein unbekannt ist und erst bei 3.700° C schmilzt! 
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Ernstzunehmende Warnhinweise des Herausgebers 
 
 
          Wer sich nun alle sechs Romane des aufgeblasenen Felix Tannenberg 
angetan hat, wird verstehen, daß es durchaus segensreich ist, daß er 
vergangen ist. Das mit Gott ist ein purer Lapsus von irgendwo außerhalb, was 
nicht in den Verantwortungsbereich des Verlages fällt! Und auch von der 
Vorstellung, daß es Außerirdische geben könnte, ist eher abzuraten und wir 
distanzieren uns ausdrücklich von diesem Schwachsinn. Vermutlich gibt es 
sie laut einigen ernstzunehmenden Kosmologen statistisch durchaus, aber 
die Wahrscheinlichkeit, daß sie auf uns treffen, ist vernachlässigbar. 
 
          Eine Warnung noch an alle Erziehungsberechtigten, die ihrem 
anvertrauten Nachwuchs – so er noch minderjährig sein sollte – gegenüber 
schlichtweg gewisse Verantwortlichkeiten nicht vermissen lassen sollten: Bitte 
die Kinder davon abzuhalten, daß sie versuchen die Flugscheibe 
nachzubauen, denn das könnte ins Auge gehen! Der tief betroffene 
Herausgeber, der sich schon zur Genüge unverantwortlich mitschuldig 
gemacht hat an aufmüpfigen Denkprozessen der Leser dieser Machinationen, 
muß sich schweren Herzens von sämtlichen Inhalten submissest 
distanzieren! Die Lektüre dieser Werke sollte selbstredend von 
Minderjährigen wegen ihrer oftmals ethisch bedenklichen Inhalte sowieso 
tunlichst ferngehalten werden! Profit ist mit diesen Büchern ohnehin keiner zu 
erwarten. Schwamm drüber; diese irrtümliche Produktschiene unseres 
Verlages hat mit dem selbstgewählten Abgang Tannenbergs ein 
unkompliziertes Ende gefunden, sodaß keine weiteren Folgeschäden zu 
erwarten sind! Aber trotzdem wünscht ihnen das Herausgeber-Team einen 
Guten Flug! 
 


