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Sein Name ist Bussi. Arno Bussi.
Aber Herr Po li zist ist ihm lie ber. Oder Arno. Je nach dem, 

wie man eben mit ihm steht. Nur nicht Bussi. Bussi ist ganz 
schlecht.

Wo bei er kein Un gu ter ist, der Arno. Im Ge gen teil. Ein 
Herz von ei nem Men schen und ein Glücks fall oben drein! 
Wer so ei nen als Po li zis ten im Ort hat, kann sich gleich drei-
mal beim Schick sal be dan ken. Wa rum? Kommt gleich.

Aber das mit der Po li zei und ihm ist halt so eine Sa che. Er 
hätt ja rich tig Kar ri e re ma chen kön nen, am Bun des kri mi nal-
amt in Wien. Wäre ihm nicht der wasch ech te Herr In nen mi-
nis ter in die Que re ge kom men. Bes ser ge sagt, des sen Gat tin. 
Die hat zu erst ein Auge auf  den Arno ge wor fen, an schlie-
ßend das zwei te, und das drit te war dann als Ü ber wa chungs-
ka me ra im Rauch mel der über dem Ehe bett ver steckt. Wo-
bei: Mit ein bissl gu tem Wil len hätt man die se Ge schich te ja 
auch als eine sel ten dum me, qua si un ver meid ba re Ver ket-
tung un glück li cher Um stän de se hen kön nen, für die er fast 
rein gar nichts kann. Aber er zähl das wer dem Chef. Je den-
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falls hat der Arno gar nicht so schnell schau en kön nen, wie 
sich sei ne Po li zei kar ri e re in Luft auf zu lö sen be gon nen hat.

Jaja, der Arno und die Frau en. Nicht, dass jetzt wer auf  die 
Idee kommt, er sei ein Gi go lo. Über haupt nicht. Er träumt 
halt von der ei nen gro ßen Lie be und hat auf  der Su che nach 
ihr schon mehr mals sein Herz ver lo ren. Trotz dem hofft er 
wei ter hin auf  sein Glück. Er kennt ein fach nichts Schö ne res 
als das weib li che Ge schlecht, und ging’s nach ihm, bräucht’s 
viel mehr Frau en auf  der Welt, wäh rend er auf  die meis ten 
Män ner lo cker ver zich ten könnt.

Was noch? Ach ja: Wer ihm über den Weg läuft, könn te 
mei nen, er schaut aus wie der Traum prinz aus Tau send und-
ei ner Nacht. Groß, vol le schwar ze Haa re, dunk le Au gen, 
und kaum blin zelt die Son ne ein mal he run ter, glaubt man 
schon, dass er drei Wo chen auf  Ta hi ti war. Be nei dens wert. 
Die ses Süd län di sche hat er üb ri gens in den Ge nen. Sein Opa 
Sa lva to re war ein wasch ech ter Gon do li e re in Ve ne dig. Und 
ein Sän ger vor dem Herrn! Da sind die Tou ris tin nen rei hen-
wei se ins Schwär men ver fal len, wenn er sein Nes sun Dor ma 
durch die La gu nen ge schmet tert hat. Min des tens eine von 
ih nen hat dann ein noch viel spe zi el le res Sou ve nir vom Sal -
va to re mit nach Hau se ge nom men. Und die Gene sind ein 
Hund, die ses Sou ve nir ist Ar nos Mama und backt seit drei-
ßig Jah ren die bes ten Piz zas in Ti rol.

Aber jetzt zur Schnit zel ge schich te, die pas siert ist, als der 
Arno sei nen ers ten Spe zi al auf trag vom In nen mi nis ter Qual-
tin ger per sön lich be kom men hat. Da hat’s ihn qua si an satz-
los aus der Welt stadt he raus- und ins hin ters te Tal hi nein ka-
ta pul tiert …
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Ers ter Tag

1

Die wil des ten Ge schich ten be gin nen ja meis tens völ lig 
harm los. Ge nau wie in die sem Fall auch …

Da steht der Arno ver schla fen am off e nen Kü chen fens ter, 
schaut über halb Wien hi naus und denkt an nichts Bö ses. Im 
Ge gen teil. Er freut sich des Le bens. Ganz be son ders da rüber, 
dass er vor zwei Wo chen die se klei ne, fei ne Dach woh nung 
am Al ser grund ge mie tet hat. Ob wohl er sich die kaum leis-
ten kann. Aber so ein Aus blick, der hat halt schon Klas se.

Die Som mer luft firrt über den Dä chern. Ein paar Tau-
ben fat tern um die Tür me der Vo tiv kir che, stür zen sich in 
die Tie fe hi nun ter und ver schwin den hin ter ei ner Häu ser fas-
sa de. Der Arno schaut am Ste phans dom vor bei in die Fer ne, 
wo er die ers ten Hü gel des Wie ner walds zu er ken nen glaubt. 
Ge wal tig!, denkt er ganz ver zückt, und mit dem blau en Him-
mel und ei ner pas sen den Hin ter grund mu sik dazu wär’s jetzt 
fast schon zum Trän leinver drü cken.
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Da mit man das ver ste hen kann, muss man wis sen: Wo er 
bis vor ei nem Jahr ge lebt hat, in Ti rol näm lich, steht ihm spä-
tes tens hin term nächs ten Eck auch der nächs te Berg vor der 
Nase. Wenn er dort ein mal den Weit blick braucht, muss er 
wohl oder übel auf  den nächs ten Gip fel klet tern. Und wenn 
er im Schwei ße sei nes An ge sichts hi nauf ge krallt ist, bla sen-
ge plagt und er schöpft, was sieht er dann? Ber ge, Ber ge und 
noch mals Ber ge. Schma le Ber ge, brei te Ber ge, spitze Ber ge, 
fa che Ber ge, Rie sen ber ge und Berg zwer ge, Schat ten ber ge, 
Glit zer ber ge, Glat zen ber ge und Wald ber ge. Grün und grau 
und schwarz und weiß buh len sie um Auf merk sam keit und 
mer ken da bei über haupt nicht, was sie am al ler al ler bes ten 
kön nen: ko los sal im Weg he rum ste hen.

Der Arno seufzt. Er weiß, er wird sich an die sem Aus blick 
hier nie mals satt se hen kön nen. Er wird Tag für Tag aufs 
sel be Häu ser meer schau en und doch im mer wie der et was 
Neu es ent de cken.

Und noch et was freut ihn: dass er jetzt nicht mehr tag täg-
lich von Nie der holla brunn in die Groß stadt her ein pen deln 
muss. Was das oft Zeit ge kos tet hat, das kann sich ja kein 
Mensch vor stel len. Aber da mit ist jetzt Schluss. Vom Al ser-
grund aus ist er in null  Kom ma  nix zu Fuß im Zent rum, hat 
die grü nen Oa sen ge nau so di rekt vor sei ner Nase wie die 
un zäh li gen Bei sln, The a ter und Ein kaufs mög lich kei ten, und 
auch ins Bun des kri mi nal amt, wo er jetzt schon seit elf ein-
halb Mo na ten ar bei tet, braucht er kei ne hal be Stun de mehr. 
Ja, gut hat er’s er wischt, der Arno. Glaubt er je den falls …

Er schlürft die Crema von sei nem dop pel ten Espr es so 
he run ter, wie er’s im mer tut, be vor er den ers ten rich ti gen 
Schluck nimmt. Als die Röst a ro men an sei ne Ge schmacks-
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knos pen an do cken, schließt er die Au gen, denkt an nichts, 
ge nießt nur, freut sich und horcht. Das Rau schen der Mil li-
o nen stadt, die schon seit Stun den nicht mehr schläft, str esst 
ihn nicht, im Ge gen teil, die Ge räusch ku lis se ent spannt ihn 
so gar. Ein Bau kran surrt. Wo an ders schwillt die Si re ne ei nes 
Ret tungs wa gens an, ganz in der Nähe to ben Kin der auf  der 
Stra ße. Ja, das Le ben pul siert. Wer will, pul siert mit. Und 
wer nicht will, der macht ein fach das Fens ter zu.

Er schluckt, öff net die Au gen wie der, stellt die Tas se ab, 
dreht sich in den Raum hi nein und …

»Uiuiui!«, fährt’s aus ihm raus, als er auf  die Kü chen uhr 
schaut. Zwan zig vor acht. Ganz ge wal tig ver trö delt hat 
er sich mit sei ner Froh lo cke rei! Und der Herr Ma jor hasst 
nichts auf  die ser Welt so sehr wie Un pünkt lich keit. Aber 
noch kann er’s schaff en. Also rennt er ins Schlaf zim mer, ver-
sucht dort, mit bei den Bei nen gleich zei tig in die Jeans zu 
sprin gen, und taucht mit dem Ge sicht vo raus in die Mat-
rat ze ein. »Aua!«, schimpft er und reibt sich die Nase. Eile 
mit Wei le, sagt sei ne in ne re Stim me blöd sin ni ger wei se. Er 
hat ja gar kei ne Wei le mehr. Also rollt er sich aus dem Bett, 
springt in die Luft und reißt am höchs ten Punkt der Flug-
kur ve, jetzt qua si schwe re los, den Ho sen bund hi nauf. Nach 
der pol tern den Lan dung die So cken nicht ver ges sen, hi nein 
in die Schu he, und als er sich das Hemd zu knöpft, wetzt er 
schon die sechs Stock wer ke zum Aus gang hi nun ter.

»Griaß eana, Herr Pol izii ist!«, grüßt die alte Lo rin ger, die 
ihm min des tens ein mal täg lich im Stie gen haus auf au ert. 
Lang sam glaubt er, sie steht ein bissl auf  ihn. »Na, Sie ha-
ben’s aber wie der ei lig! Ist grad ein Kas ten umg falln bei Ih-
nen dro ben, weil’s so g’schep pert hat, oder was?«
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»Grüß Gott, Frau Lo rin ger! Jaja, lei der! Äh, nein, wie so?«, 
ruft er zu rück und ist schon drau ßen aus dem Haus.

Wenn der Arno ei nes kann, dann kann er ren nen. Da dre-
hen sich selbst in Wien die Köp fe nach ihm um, wenn er 
an den Fuß gän gern vor bei fiegt wie der sprich wört li che Pfi-
tschi pfeil. Er sprin tet die Liech ten stein stra ße ent lang, schafft 
die Fuß gän ger am pel an der Kreu zung Al than stra ße nicht 
mehr so ganz bei Grün, ig no riert ein hu pen des Auto, das ihn 
fast auf  die Hau be legt, wei ter, im mer wei ter, im mer schnel-
ler, der Fahrt wind, also Lauf wind, rauscht nur so in sei nen 
Oh ren, und am Li ech ten wer der Platz muss er ei nen La ter-
nen pfahl zur Hil fe neh men, da mit er das Eck noch schafft. 
Er rennt, als wäre der Leib haf ti ge hin ter ihm her. Und so 
schafft er’s tat säch lich noch vor acht in sei ne Dienst stel le.

»Gu ten Mor gen!«, he chelt er zum Gruß, ganz stolz auf  
sei ne sport li che Meis ter leis tung.

Schwei gen. Ein ziem lich lau tes Schwei gen. Ar nos Blick 
wan dert durch den Raum. Wie üb lich sind schon alle da: die 
Frau Rei ter, der Herr Po spi sil, die Frau No vak und Herr Ma
jor, der Chef. Sie sa gen nichts, schau en ihn nur an wie ein 
Ge spenst. Dann dre hen sie sich wie der zu ih ren Bild schir-
men. Von Ar nos hef ti gem Schnau fen ab ge se hen könnt man 
jetzt fast eine Steck na del fal len hö ren. Und da be schleicht 
ihn zum ers ten Mal an die sem Tag ein ganz ein un gu tes Ge-
fühl.

Er schaut auf  die Uhr an der Wand, die in die sem Mo-
ment auf  Punkt acht springt. Was ist denn?, möcht er sich 
fast em pö ren, doch er bleibt still und geht zu sei nem Platz.

»Herr räh … Bussi?«, grätscht ihm der Chef  ver bal in den 
Lauf weg.
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Er er starrt. Das un gu te Ge fühl ver stärkt sich, ist jetzt in 
etwa so, als hät te ihn der Leh rer beim Schwän zen er wischt 
und wür de ihn vor al len an de ren ab kan zeln wol len, qua si 
ein Exem pel sta tu ie ren. Da bei ist er doch pünkt lich ge we sen, 
haar scharf, aber trotz dem! Er dreht sei nen Kopf. »Ja, Herr 
Ma jor?«

»Kom men Sie ein mal her.«
Ei eiei!, denkt der Arno und folgt. Mit ge senk tem Kopf  

stellt er sich vor den Schreib tisch, der so plat ziert ist, dass der 
Chef  sei nen Mit ar bei tern auch schön auf  die Bild schir me 
gaff en kann.

»Herr räh  … Bussi, Sie möch ten zu Oberst Wie sin ger 
kom men.«

Der Arno er schrickt. Zum obers ten Di rek tor soll er? Er? 
»Was … Wie so?«, stam melt er da her.

»Es geht wohl um Ihr  … Ver set zungs ge such«, mur melt 
der Ab tei lungs lei ter in den Schreib tisch hi nein und wür digt 
ihn kei nes Bli ckes. Der Herr Po spi sil räus pert sich im Hin-
ter grund, die Frau No vak auch, wo bei sie sich wie ein Pa-
pa gei an hört. Ganz off en sicht lich hat sich’s schon he rum ge-
spro chen, dass der Arno aus die ser Ab tei lung wegwill.

»Mhm?«, mur melt er und schaut gleich noch viel schuld-
be wuss ter, wäh rend die Neu gier, vor al lem aber die Hoff-
nung wächst. Wird er tat säch lich end lich ver setzt?

»Na dann, ge hen Sie halt, Herr räh … Bussi. Ge hen Sie!«
Also geht der Arno halt.
Er ist nicht un glück lich da rü ber, dass er mög li cher wei se 

zum al ler letz ten Mal in die sem Raum hat ge we sen sein müs-
sen. Nie mand hat ein letz tes Wort für ihn üb rig. Nicht die 
Frau Rei ter, nicht der Herr Po spi sil, nicht die Frau No vak 
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und auch der Herr Ma jor bleibt still. Aber das ist dem Arno 
egal. Mehr noch: Als er die Tür hin ter sich schließt, grinst er 
übers gan ze Ge sicht. Ein Jahr, ein gan zes Jahr sei nes Le bens 
lang hat er bei die sen Ses sel kle bern in der Ab tei lung PKS – 
Po li zei li che Kri mi nal sta tis tik – ar bei ten müs sen, hat sich mit 
Ex cel-Ta bel len und end lo sen Lis ten he rum ge plagt, statt Po-
li zist sein zu dür fen. Aber da mals ist ihm ein fach je der Job 
recht ge we sen. Haupt sa che, weg aus Ti rol und hier in der 
gro ßen Stadt, im an ge se he nen Bun des kri mi nal amt, den 
Fuß in die Tür be kom men. Und ge nau das wird sich jetzt 
end lich, end lich aus zah len. Er sieht sich schon im dunk len 
An zug mit Son nen bril le durch ganz Eu ro pa jet ten. Heu te 
Wien, mor gen Lon don, über mor gen Pa ris, in ter na ti o na len 
Ver bre cher ban den auf  den Fer sen – ein groß ar ti ger, groß ar-
ti ger Tag ist das, fin det der Arno.

Jaja.

»Ich soll mich beim Herrn Di rek tor mel den«, sagt er mit 
stolz ge schwell ter Brust, als er in des sen Vor zim mer schrei-
tet wie der rö mi sche Feld herr ins Ko los se um.

»Ach ja … der Herr Bussi, oder?«, ant wor tet die Sek re tä-
rin spitz und drückt mit ih ren sup er lan gen French Nai ls auf  
dem Te le fon ap pa rat he rum. »Er ist da. … Der Herr Bussi. … 
In Ord nung.  … Bit te  schööön!«, sagt sie dann, steht auf, 
streicht ihr Kos tüm zu recht und öff net die ge pols ter te Tür.

Der Arno tritt ein und wird von ei nem Ge ruchs pot pour ri 
aus Le der po li tur, Af ters have und Putz mit tel emp fan gen. 
Vom Wie sin ger sieht er nur den Kopf, der Rest ist ir gend wie 
im Le der ses sel hin ter dem dunk len Schreib tisch ver sun ken. 
Die Sek re tä rin macht die Tür zu.
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Eine Wei le pas siert über haupt nichts. Nur die Ku ckucks-
uhr an der Wand tickt. Der Oberst stiert in sei nen Bild-
schirm. Alle paar Se kun den klickt er mit der Maus, an-
schlie ßend macht er ein schmat zen des Ge räusch, ge folgt 
von ei ner elends lan gen Pau se, dann der nächs te Maus klick. 
Jaja, der Jüngs te ist er wirk lich nicht mehr, der Herr Di rek-
tor. Das soll jetzt über haupt nicht hei ßen, dass Al ter und PC-
Be die nung ei nan der aus schlie ßen müs sen. Es gibt ja vie le 
Men schen über sech zig, die das aus ge zeich net kön nen. Man 
den ke nur an Bill Gates. Aber so ein Ta lent ist dem Herrn 
Di rek tor wirk lich nicht in die Wie ge ge legt. Ge ra de wirkt 
er wie ein Wald kauz, der je den Mo ment vom Ast kip pen 
könn te. Si cher liegt’s auch an sei nen Au gen, die ein bissl zu 
eng zu sam men ste hen und stets weit auf ge ris sen sind. Dazu 
noch das grau me lier te vol le Haar, Ton in Ton mit dem Bart, 
der kaum et was vom Ge sicht üb rig lässt, und fer tig ist die 
Mensch ge wor de ne Kau zigk eit.

»Ku ckuck!«, kräht die Uhr an der Wand und lässt Ar nos 
Herz fast ste hen  blei ben. Der Wie sin ger re a giert gar nicht. 
Jaja, Vö gel un ter sich.

Jetzt will er’s aber end lich wis sen, der Arno. Schließ lich 
kann man mit ihm jetzt nicht mehr um sprin gen wie mit je-
dem x-be lie bi gen Sta tis ti ker. Zeit ist kost bar. Heu te Wien, 
mor gen Lon don, über mor gen Pa ris! Er macht zwei de mons-
t ra ti ve Schrit te auf  den Schreib tisch zu, wird aber im mer 
noch ig no riert. Also räus pert er sich: »Gu ten Mor gen, Herr 
Di rek tor. Ich soll mich bei Ih nen mel den.« Bond, James Bond, 
schickt die in ne re Stim me nach.

Statt ei ner Ant wort be kommt er nur ein Blatt Pa pier zu-
ge scho ben. Er nimmt es, dreht es, liest es:
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Sehr geehrter Herr Gruppeninspektor Bussi, in Beantwortung 
Ihres Versetzungsgesuchs vom 21. Mai d. J. dürfen wir 
Ihnen per sofort Abgängigkeitssache AP17/91729 zur 
alleinverantwortlichen Betreuung übertragen. Die 
Zuweisung zu dieser bedeutsamen Sonderermittlung erfolgt 
in Würdigung Ihrer herausragenden Verdienste um die 
organisationsübergreifende Kommunikation wie auch Ihrer 
ortsspezifischen Kenntnisse. Des Weiteren freuen wir uns, 
Ihnen geschätzte Dienstwache Hinterkitzlingen in Tirol 
für die Zeit der Bearbeitung der Abgängigkeitssache zur 
Verfügung stellen zu können. Mit vorzüglicher Hochachtung, 
im Auftrag des Innenministers, Amtsrat Vasic.

Spä tes tens als er Hin ter kitz lin gen ge le sen hat, sind dem Arno 
sämt li che Ge sichts zü ge gleich zei tig in ent ge gen ge setz te 
Rich tun gen ab ge dampft. Er glaubt, er muss sich ir gend wo 
hin set zen. Kann er aber nicht. Hin ter kitz lin gen in Ti rol. Ein 
Ort, über den man sich so gar in Ti rol noch lus tig macht, vor 
lau ter weit ent fernt vom hin ters ten A… der Welt. Und da 
soll er jetzt … was? Er liest’s noch ein mal. Ab gän gig keits sa
che … er soll also je man den su chen?

Er starrt und liest und starrt und bleibt an den orts spe zi
fi schen Kennt nis sen hän gen. Was für orts spe zi fi sche Kennt-
nis se soll er denn bit te  schön ha ben? Glaubt das In nen mi nis-
te ri um viel leicht, ganz Ti rol sei ein Dorf, in dem je der al les 
und je den kennt? Und was mei nen sie über haupt mit die sen 
he raus ra gen den Ver diens ten um die or ga ni sa ti ons ü ber grei fen de …

Der Qual tin ger!, ka piert er end lich. He raus ra gen de Ver diens te 
um die or ga ni sa ti ons ü ber grei fen de Kom mu ni ka ti on. … Im Auf trag 
des In nen mi nis ters. Lo gisch! Das ist eine Re tour kut sche, eine 
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ganz eine hunds ge mei ne, und zwar da für, dass der Arno mit 
der Qual ting erin qua si … he raus ra gend und … über grei fend … 
kom mu ni ziert hat!

Er schaut auf  und er schrickt, weil ihn der Wald kauz jetzt 
an starrt wie sei ne Beu te maus.

»Was sa gen Sie, Bussi?«
»Ja, ich … äh … Hin ter kitz lin gen?«
»Hin ter kitz lin gen«, be stä tigt der Di rek tor und schmatzt 

ge nüss lich. »Gra tu la ti on!«
»Wie so?«, ha dert der Arno, statt auch nur ei nen Mo ment 

lang auf  die Be glück wün schung ein zu ge hen.
»Aber das woll ten Sie doch im mer? … Bussi?«
»Äh …«
»Sei en Sie doch froh! Will kom men im ak ti ven Dienst.«
»Aber  …« Heu te Wien, mor gen Lon don, über mor gen Pa ris?, 

wim mert er in sich hi nein, so kläg lich, dass nur mehr das 
Mim imi fehlt.

»Jetzt stam meln Sie doch nicht he rum, Bussi.«
Er darf  nicht auf ge ben. Mög li cher wei se kann er die sem 

Wahn sinn noch ent wi schen, mit ei ner rhe to ri schen Pa ra de 
viel leicht, ob wohl er in der Be zie hung ein ähn li ches Ta lent 
hat wie der Wie sin ger auf  sei nem Com pu ter. Er über legt 
fie ber haft, wie er dem Di rek tor klarma chen kann, dass sich 
Hin ter kitz lin gen und ak ti ver Dienst qua si ge gen sei tig aus-
schlie ßen. Da kann er ja gleich in der Kri mi nal sta tis tik blei-
ben, dann wär er we nigs tens wei ter hin in Wien und müss te 
nicht in den hin ters ten al ler hin ters ten …

»Schein bar ha ben Sie da je man den im In nen mi nis te ri um 
schwer be ein druckt, Bussi«, pro vo ziert ihn der Wie sin ger 
wei ter. Da bei weiß der doch ganz ge nau, dass die se Hin ter-
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kitz lin gen-Sa che al les ist, aber kein Kar ri e re schritt. Er war 
ja selbst in der Vil la vom In nen mi nis ter an we send, als der 
Arno mit des sen Frau auf  fri scher Tat er tappt wor den ist, 
wie sie qua si he raus ra gend … und über grei fend … soll hei ßen, 
wie sie fast rein gar nichts  mit ei nan der an ge stellt ha ben, blau 
wie die Schlümp fe noch dazu.

»Aber ich hab ge glaubt, die Sa che sei er le digt?«, sagt er, 
um die un rühm li che Ge schich te di rekt an zu spre chen.

»Bussi, Bussi«, ant wor tet der Wie sin ger in ei ner Art, dass 
nur mehr das Tststs! fehlt. »Da ken nen Sie den Friedo lin aber 
schlecht.«

Friedo lin. Da hat er’s. In nen mi nis ter Friedo lin Qual tin ger. 
Und der Wie sin ger macht sich auch noch über ihn lus tig!

»Und jetzt?«, fragt der Arno und beißt sei ne Zäh ne zu sam-
men, weil er ge nau so gut schrei en und gleich zei tig los wei nen 
könnt, vor lau ter Ge mein heit, die ihm da ge ra de wi der fährt.

Der Wald kauz bläst die Luft aus, greift hin ter sich und 
streckt ihm eine dün ne Fall ak te ent ge gen. »Jetzt heißt’s raus 
ins Feld, Bussi!«

»Aber  … die Sta tis ti ken?«, greift er nach dem al ler al ler-
letz ten Stroh halm und merkt selbst, wie arm se lig er sich ge-
ra de an hört.

Der Di rek tor grinst nur. »An rei se nach ei ge nem Er mes-
sen. Dienst an tritt in Uni form, Hin ter kitz lin gen, mor gen 
früh, Punkt acht Uhr. Al les Gute, Bussi. Und …«

»Ja?«
»Glück wunsch noch  mal!«

Mit hän gen den Schul tern ver lässt der Arno die Di rek ti on. 
Die Sek re tä rin sagt et was, aber er be kommt’s nicht mehr 
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mit. Er fühlt sich, als wär er von Kopf  bis Fuß in Wat te ein ge-
packt. Bes ser ge sagt in Stahl wol le, mit ei nem win zig klei nen 
Schau fens ter vor ne dran. Jaja, der be rühm te Tun nel blick, 
der ei nen schnur stracks ins Ver der ben ren nen lässt, im mer 
dem nächs ten Lem ming nach. Sein Ge sicht ist heiß, un term 
Hemd be ginnt’s gleich zu damp fen, und sei ne Hän de füh-
len sich merk wür dig taub an. Er schleicht durch die Gän ge 
wie der sprich wört li che arme Tropf  und be steigt den Auf-
zug, der ihn ins Erd ge schoß bringt. Drau ßen auf  dem Jo sef-
Ho lau bek-Platz bleibt er ste hen und liest sich den Ein satz be-
fehl noch ein mal durch. Und noch ein mal. Aber es wird und 
wird nicht bes ser.

Nicht Wien, nicht Lon don und auch Pa ris nicht.
Ti rol.
Aus ge rech net Ti rol!
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2

Jetzt heißt’s ja so schön, die Zeit heilt alle Wun den, und 
wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von ir gend wo 
ein Licht lein her. So ein Schmarrn. Ar nos Lau ne ist und 
bleibt im Kel ler, und we der die Zeit noch ir gend ein blö des 
Licht lein könn ten auch nur ein win zi ges bissl dran än dern.

Er sitzt seit Stun den auf  sei ner hell blau en Drei hun der-
ter-Ves pa und braust quer durchs gan ze Land. Das Wet-
ter ist herr lich, die Land schaft be ein dru ckend, die Stra ßen 
frei, aber der Arno ist im mer noch am Bo den zer stört. Da-
bei gibt’s ja nor ma ler wei se gar kein bes se res Anti-Kri sen mit-
tel als sei nen Rol ler. Wenn al les nichts mehr hilft, wenn die 
gan ze Welt über ihm ein zu stür zen droht, dann setzt er sich 
drauf  und ein paar Kur ven spä ter sind nor ma ler wei se alle 
Sor gen ver ges sen. Also hat er sich ge dacht: Wenn der Wie-
sin ger ihm schon die An rei se nach ei ge nem Er mes sen ge stat tet, 
dann wird er die 600 Ki lo me ter nach Ti rol eben ver dammt 
noch ein mal mit der Ves pa fah ren, und zwar ohne einen ein-
zigen Autobahnkilometer. Mehr Kri sen be wäl ti gung geht ja 
gar nicht. Wie ge sagt, hat er ge dacht.

Und in Wahr heit ist’s dann so ge we sen:
Zwi schen Hin ter brühl und Heiligenkreuz im Wiener-

wald hat er sein Schick sal noch nicht wahr ha ben wol len. 
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Ein bö ser Traum sei das, sonst nichts. Eine Ver wechs lung. 
Ein  klei nes Scherz erl vom Herrn In nen mi nis ter, alle la chen 
herz lich und mor gen darf  er wie der heim. Aber je mehr er 
sich an die se Vor stel lung zu klam mern ver sucht hat, des to 
kla rer ist ihm ge wor den, was Sa che ist, und zwar das hin-
ters te Ti ro ler Kaff, heu te, mor gen, über mor gen. Viel leicht 
so gar für im mer. Für … im mer? Starr vor Ent set zen hätt er 
bei Al land fast eine schwar ze Kat ze über fah ren, und kurz 
nach Haf ner berg wär ihm die ein zi ge Haar na del kur ve weit 
und breit bei na he zum Ver häng nis ge wor den. Blan ke Wut in 
Kaum berg, der Helm ist ihm rich tig zu eng ge wor den, als er 
los ge brüllt hat, wie der und im mer wie der, bis ihm in Rain-
feld die Trä nen ka men. Tank stopp und Ta schen tü cher kau-
fen in Scheib mühl. Blind wü ti ger Zorn zwi schen Kirch berg 
an der Pie lach und Lunz am See, blan ke Angst in Ad mont, 
wie der nach tan ken in Trau ten fels. Ehr furcht beim An blick 
des Grimm ing im Dach stein ge bir ge, dazu so ein ko mi sches 
Ge fühl, so ähn lich wie … ja, fast wie Freu de. Ein deu tig die 
Fol ge schwe rer De hyd rie rung, also in Schladm ing eine Rie-
sen fa sche Mineralwas ser ge kauft und hi nun ter ge stürzt. Bis 
St. Jo hann im Pon gau ist ihm dann vor lau ter Koh len säu re 
im Bauch or dent lich schlecht ge we sen, im mer hin – so hat 
sich’s doch gleich viel bes ser aus hal ten las sen al les. Pin kel-
pau se auf  Schloss Mitt ers ill, de pres si ve Ver stim mung beim 
Über fah ren der Ti ro ler Lan des gren ze, Kitz bü hel, Kirch berg, 
Wes ten dorf  und der gan ze Sing sang, ein mal noch auf tan ken 
in Wör gl und die sel be Ge fühls ach ter bahn wie der von vorn.

Jaja, der Arno und Ti rol, das ist kei ne gro ße Lie bes ge-
schich te. Seit er in Wien lebt, ist er nur zwei-, drei mal hier 
ge we sen, und das ei gent lich auch nur, um sei ne Mama zu 
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be su chen. Dass er in die Stadt ge zo gen ist, liegt näm lich 
nicht aus schließ lich an der er sehn ten Po li zei kar ri e re, der 
berg frei en Land schaft und der viel ge rühm ten Le bens qua-
li tät Wiens. Es gibt da noch ei nen viel spe zi el le ren Grund, 
und der heißt Flo rine. Aber dazu spä ter.

Et li che Stun den nach sei nem Auf  bruch fährt der Arno 
von der Lan des stra ße ins Kitz ling tal ab. Er legt sich in die ers-
ten Berg kur ven hi nein, so schräg, dass schon der Haupt stän-
der am As phalt kratzt, gibt Gas und bremst kurz da rauf  die 
nächs te Kur ve an. Die Ves pa schnurrt, wo hin sie soll, und 
bald hat er den Tal ein gang hin ter sich ge las sen. Un ter an-
de ren Um stän den wür de ihm das ja wirk lich ei nen ge wal ti-
gen Spaß ma chen. Aber un ter an de ren Um stän den wür de er 
auch beim Tal hi nein- und auf  der an de ren Sei te über den 
Gro ßen Kitz ling gleich wie der hi naus fah ren.

Er ist schon frü her ein paarmal hier ge we sen, bei ge mein-
sa men Aus fahr ten mit dem Ves paklub. Die Stra ße führt ent-
lang des Kitz ling bachs tal ein wärts. Es riecht nach feuchtem 
Wald bo den. Son ni ge Teil stü cke wech seln sich mit schat ti gen 
Ab schnit ten, in de nen die Fahr bahn so rut schig ist, als hät te 
sie je mand mit Schmier sei fe ein ge rie ben und nur schlam pig 
wie der ab ge spritzt. Aber über haupt kein Pro blem für den 
Arno und sei ne Ves pa, die zu sam men schon vie le Tau send 
Ki lo me ter auf  dem Bu ckel ha ben. Da kann kom men, was 
will, die bei den fin den im mer ei nen Aus weg. Links, rechts, 
wie der links, wie der rechts, dann ge ra de aus durch den ers ten 
Ort: Vor der kitz lin gen. Ver ein zelt Men schen, nur ganz we-
ni ge Fahr zeu ge. Aber mehr De tails be kommt der Arno nicht 
mit, weil: Er hat schon wie der schwer den Tun nel blick. Das 
Grau en liegt jetzt di rekt  vo raus. Nach ei ner  lan gen, frei en 
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Stre cke, in der er sich duckt und die Ves pa noch  ein mal rich-
tig fie gen lässt, kommt der Ort, in dem er schon mor gen 
sei ne Stra fe an tre ten soll.

Hin ter kitz lin gen.

Vorm Orts schild bremst er auf  fünf zig he run ter und rich tet 
sich auf. Rechts oben liegt ein Bau ern hof, rund he rum sieht 
man vie le klei ne, wei ße Punk te – eine Schaf  her de, die die Fel-
der ab grast. Der Hof  und sei ne Ne ben ge bäu de wir ken für 
eine Ti ro ler Land wirt schaft fast schon über di men si o niert.

Er schaut nach vorn. Baum rei hen um ge ben die Orts ein-
fahrt auf  bei den Sei ten. Fast wirkt’s, als wol le sich die Ge-
mein de vor neu gie ri gen Bli cken ver ste cken, und be stimmt 
hat sie auch al len Grund dazu. Die ers ten Häu ser tau chen 
auf, zu erst nur ein zel ne, dann wird die Bebauung langsam 
dichter. Es sind alte, schwe re Kästen, die nicht nur den Ti ro-
ler Win ter, son dern ga ran tiert auch jede an de re Ka tast ro phe 
aus hal ten kön nen. Rie si ge Sat tel dä cher, die Ober ge scho ße 
mit dunk lem Holz ver klei det, so wie’s halt im letz ten Jahr-
tau send arg in Mode ge we sen ist. Kein ein zi ger Neu bau. 
Kein Fer tig haus und nichts vom Ar chi tek ten. Jaja, die Land
flucht, denkt der Arno, und wenn man ihn fragt, hat die 
jun ge Ge ne ra ti on auch je den Grund zu fie hen. Da mit das 
Alte und Schwe re nicht gar so viel aufs Auge drückt, hän-
gen an den Bal ko nen Holz kis ten mit Blu men in al len Far ben. 
Man kann sich halt al les ir gend wie schön de ko rie ren.

Der Arno kennt das al les. Auch die ge trock ne ten Mais-
kol ben, die er an ei nem Bau ern haus ent deckt. Der Blu men-
schmuck scheint hier fast aus dem Ge bäu de he raus zu quel len. 
Als hät te im In ne ren eine Pfan zen de to na ti on statt ge fun den, 
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die die Mau ern zer ris sen hat. Vorm Haus steht eine Holz-
bank, auf  die man sich nur noch den bär ti gen, Pfei fe rau-
chen den Alt bau ern den ken muss. Alte Feld ge rä te und höl-
zer ne Hand kar ren sind an der Sei te aus ge stellt, wo mit das 
Haus fast wie ein Frei luft mu se um wirkt.

Der Arno fährt wei ter und ent deckt eine wei te re Spe zi a li-
tät sei ner al ten Hei mat: die ge ball te Hei lig keit. Kreu ze hier, 
Kreu ze dort, an den Häu sern, un ter ei nem gro ßen Baum 
in ei nem ab ge zäun ten, un be bau ten Grund stück und na tür-
lich auch auf  dem rie si gen, na del spitz zu lau fen den Turm 
der Kir che.

Wie schon ge sagt, er kennt das al les. Ein Dorf  wie je des 
an de re in Ti rol. Ei nes wie das, in dem er bis vor ei nem Jahr 
noch Dienst ge tan hat. Ei nes, in dem Vieh trie be, Blas mu-
sik und ka tho li sche Pro zes si o nen so fix da zu ge hö ren wie 
die Festspiele zu Salzburg. Hier ein Hyd rant, dort eine An-
schlag ta fel mit Wer bung für ir gend ein Platz kon zert. Über all 
ver wit ter te Lat ten zäu ne.

Alle Häu ser im Ort ste hen auf  der hö he ren Tal sei te, aus 
Ar nos Fahrt rich tung rechts ge se hen. Ein Holz schild weist 
zum Ge mein de amt hi nü ber, und des halb weiß der Arno 
jetzt, dass die Po li zei wa che nicht mehr weit sein kann. Er 
hat näm lich schon in Wien da nach ge goog elt. Da soll eine 
Sack gas se kom men, links hi nun ter, mit ei ner ei ge nen Brü-
cke über den Bach … und wie er sich da ran er in nert, hat er 
sie auch schon ent deckt und biegt ab.

Die Wa che schaut kein bissl we ni ger de pri mie rend aus 
als auf  dem Sa tel li ten fo to im In ter net. Mehr Sieb zi ger-Plat-
ten bau-Ba ra cke als sonst was. Ein klei nes, fe ckig wei ßes, 
frei  ste hen des Ge bäu de un ter halb des Orts zent rums, an ge-
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bau te Ga ra ge mit Park platz und Fel dern drum he rum. Das 
obe re Stock werk hat in etwa die Hälf te der Flä che des Erd-
ge schoßes. Ein Flach dach schließt die Haus ge wor de ne Tris-
tesse nach oben hin ab.

Er seufzt, setzt den Blin ker, als wür de es ir gend je man den 
in die sem gott ver damm ten Tal in te res sie ren, fährt über die 
schma le Brü cke und hält zwan zig Me ter wei ter, am Ende 
der Sack gas se, auf  dem klei nen Park platz an.

Als er ab steigt und die Ves pa auf  den Haupt stän der schiebt, 
merkt er erst, wie ge rä dert er ist. Die letz te Pau se liegt Stun-
den zurück. Der Ruck sack, in dem er nur das Not wen digs te 
für ein paar Tage mit hat, scheu ert schon die gan ze Zeit an 
sei nen Schul tern. Wie er sein Kreuz durch streckt, kracht’s 
laut im Ge bälk, und sei ne vier Buch sta ben sind ihm schon 
vor ei ner gan zen Wei le ein ge schla fen.

Er setzt sei nen Helm ab und hängt ihn über den Gas griff. 
Be vor er sich über legt, wie’s denn jetzt wei ter ge hen könn te, 
gähnt er erst ein mal aus gie big, reibt sich das Ge sicht und …

»Bussi?«
Als er sei nen Na men hört, stellt’s ihm gleich die Na cken-

haa re auf. Er taucht aus sei nen Hän den auf. »Ja?«
Ein jun ger Kol le ge in Uni form steht am Ein gang. »Wis-

sen’S, wie lang ich schon auf  Sie war te? Es hat ge hei ßen, Sie 
kom men am Nach mit tag. Jetzt ist schon bald halb neun am 
Abend!«, schimpft er und wirft ei nen ge ring schät zi gen Blick 
auf  Ar nos Ves pa. »Sie sind jetzt aber nicht da mit von Wien 
bis hier her ge fah ren, oder?«

»Doch!«, ant wor tet der Arno und geht an die sem Emp-
fangs pfos ten vor bei ins In ne re der Wa che, wo ihm ein sel te-
ner Mief  den Atem raubt.



24

»Ich hab ja kei ne Ah nung, was je mand in die ser hunds-
alten Bude noch ver lo ren hat«, er klärt der Emp fangs pfos ten, 
»die ist ja schon vor zehn Jah ren still ge legt wor den. Aber die 
in Wien wer den’s schon wis sen. Ich soll Ih nen al les zei gen 
und die Schlüs sel aus hän di gen. Kön nen wir das bit te ruck-
zuck er le di gen? Ich muss jetzt echt nach Imst zu rück.«

Schau schau, Imst!, denkt der Arno. Gut eine Stun de mit 
dem Auto. Wenn dort der nächst ge le ge ne Po li zei pos ten sein 
soll te, dann habe die Ehre, wenn im Kitz ling tal ein mal et-
was pas siert. Aber so ist’s halt in den Nul ler jah ren Mode ge-
we sen: Alle ent le ge nen Pos ten schlie ßen und Steu er gel der 
spa ren, weil ja eh nichts pas siert im Hei li gen Land. Jaja. Ti-
rol mag in der Volks mei nung so hei lig sein, wie es will, mit 
sei nen gan zen Kir chen, Kreu zen und Tra di ti o nen, aber alle 
Hei li gen zu sam men ge nom men ha ben es bis her nicht ge-
schafft, das Böse aus zu rot ten. Und sel bi ges taucht ja meis-
tens ge nau dort auf, wo man es am we nigs ten er war tet. Das 
scheint die hohe Po li tik eine Zeit lang ver ges sen zu ha ben. 
Aber was will der Arno jetzt dran än dern.

Das uni for mier te Bürsch erl hält jetzt sein Handy ans 
Ohr und ver wan delt sich wie auf  Knopf druck in ein sanf-
tes Lämm lein. »Hal lo Schatzi! Ich wär dann jetzt fer tig  … 
Ja, Schatzi!  … Ich weiß schon, Schatzi.  … Aber Schatzi!  … 
Schatzi, holst mich bit te trotz dem schnell ab, bit te?  … 
Schatzi!«

Be vor der Arno fra gen kann, was dem ge schätz ten Schatzi 
denn so quer sitzt, hat der an de re sei ne Fas sung schon wie-
der ge fun den und winkt ihn hin ter sich her. In Win des ei le 
be kommt der Arno eine Ge bäu de füh rung, vom Wach zim-
mer über die Ar rest zel le in den ers ten Stock, wo eine klei ne 
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Dienst woh nung im Sieb zi ger jah re-Stil auf  ihn war tet – ver-
gilb te Vor hän ge, Li no le um bo den und ein rie si ger Aschen-
be cher auf  dem Sperr holz tisch. Und: Ta pe ten. Ta-pe-ten. 
Psyc hod eli sche Bah nen, psycho del isch ta pe ziert. Die Fens-
ter sind auf ge ris sen, es zieht wie in ei nem Vo gel haus, aber 
die Luft ist trotz dem zum Schnei den.

»Die Dienst waff e plus Mu ni ti on soll ich Ih nen aus hän di-
gen. Sie ken nen sich aus?«

Der Arno nickt. Glock 17, eine an de re ha ben die uni for-
mier ten Po li zis ten in Ös ter reich ja nicht. Die, die er da be-
kommt, ist schon ab ge wetzt und vol ler Krat zer.

»Hier brauch ich eine Un ter schrift.  … Uni form in Ih rer 
Grö ße fin den Sie im Ma ga zin. Wenn was Tech ni sches ist: al-
les im Kel ler. Hier sind noch die Schlüs sel zum Ein satz wa-
gen. Ich hab ihn in die Ga ra ge ge stellt.«

»Ein satz wa gen?«
»Ja, es hat ge hei ßen, wir sol len Ih nen ei nen zur Ver fü gung 

stel len. Aber wir … äh … ha ben jetzt nicht un be dingt ei nen 
be son ders mo…«

»Hm? Ei nen be son ders ›mo‹ was?«
»Nix, nix. Das Ga ra gen tor klemmt ein bissl. Also dann, al-

les Gute, Herr Bussi!«
»Und Sie?«, ver sucht der Arno, den jun gen Mann zu brem-

sen.
»Mei ne Freun din holt mich gleich ab.«
»Dann se hen wir uns mor gen?«
»Wir?  … Uns?«, staunt der jun ge Mann, schüt telt den 

Kopf  und ist auf  und da von.
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Zwei ter Tag

3

Jetzt heißt’s ja, nir gend swo auf  der Welt sei es stil ler als in 
der Wüs te. Wer das be haup tet, der kann noch nie in Hin ter-
kitz lin gen ge we sen sein.

Da ist der Arno ges tern tod mü de auf  die mod ri ge Ma-
trat ze ge fal len, kei ne Stun de nach sei ner An kunft, völ lig 
über zeugt, so fort ein schla fen zu kön nen. Aber dann. Dann 
kam die gro ße Hin ter kitz lin ger Stil le über ihn. Da war 
nichts. Rein gar nichts. Nicht ein mal den Bach hat er durchs 
off e ne Fens ter ge hört. Null, ni en te, nada. Kein Hin ter grund-
rau schen, kei ne Au tos, kei ne Men schen, kei ne Vö gel, kei ne 
Blät ter im Wind, und auch im Haus selbst war’s mucks-
mäus chen still. Ein komp let tes Ge räusch va ku um. Der Arno 
hat sich so gar räus pern müs sen, um si cherzuge hen, dass er 
nicht plötz lich taub ge wor den ist.

Man könnt ja mei nen, wun der bar, der zi vi li sier te Mensch 
ist ja eh schon so ein furcht bar lärm ge plag tes We sen, da ist 
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die se Stil le doch ein ganz sel te nes Ge schenk. Na, viel Spaß 
da mit, wenn man wie der Arno den gan zen Tag lang das Ge-
dröh ne des Ves pa mo tors im Ohr ge habt hat und noch dazu 
den Kopf  vol ler Sor gen. Dann kann so ein Ge räusch va ku um 
ganz schnell zur Fol ter aus ar ten.

Und ge nau so ist’s dann auch ge kom men. Plötz lich hat 
er das Blut in sei nen Oh ren pul sie ren ge hört, zu erst nur ein 
bissl, dann lau ter, im mer lau ter, Po-Poch, Po-Poch, PoPoch!, 
schließ lich dröh nend wie Ur wald trom meln – und da hat er 
ge wusst, dass Hin ter kitz lin gen und er auch noch ein ernst-
haf tes akus ti sches Pro blem mit ei nan der be kom men wer-
den, wenn er nicht so fort et was da ge gen tut. Zu erst hat er 
nur mit den Fü ßen an der Mat rat ze ge rie ben und die De cke 
hin- und her be wegt, um Ge räu sche zu pro du zie ren, aber 
mach das ein mal die gan ze Nacht und schlaf  da bei. Viel 
Glück.

Doch der Arno, nicht blöd, hat sein Handy ge zückt. Weil 
auf  You Tu be, da gibt’s nicht nur Schlau mei er, Ur he ber-
rechts klau und Kat zen vi de os, son dern auch rich tig sinn-
vol le Sa chen. Wie zum Bei spiel Hin ter grund ge räu sche. 
Ei nes sei ner liebs ten ist eine acht stün di ge Zug fahrt quer 
durch Si bi ri en. Man hört das Ab rol len der Rä der auf  den 
Glei sen, den Fahrt wind, das ty pi sche Rat tern da zwi schen, 
To-Tock, To-Tock, To-Tock  – und hin und wie der ächzt 
Me tall. Nor ma ler wei se deckt er da mit stö ren de re Lärm-
quel len zu, zum Bei spiel wenn die Nach barn fei ern oder 
Kreis sä gen mo peds ihre Run den dre hen. Ges tern hat er’s 
ge braucht, da mit er vor lau ter Hin ter kitz lin ger To ten stil le 
nicht ein geht wie das Pfänz lein ohne Was ser. Und ja, der 
Paw low’sche Hund ist echt ein Hund. Kaum dass es  los ging 
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mit der Zug fahrt durch Si bi ri en, sind dem Arno auch schon 
die Li der schwer ge wor den. Und so ist die Er mitt lungs-
ak te, die er noch schnell ein mal zur Hand ge nom men hat te, 
kei ne zehn Mi nu ten spä ter kreuz und quer über den Fuß bo-
den ver teilt ge we sen …

Als der Arno er wacht, ist ei ni ges an ders als beim Ein schla fen. 
Kei ne si bi ri schen Zug ge räu sche mehr. Jetzt rauscht’s, und 
zwar ge wal tig. Ir gend wo tropft et was. Als er sei ne Au gen li-
der aus ei nan der zwängt und den Kopf  hebt, sieht er, wie ein 
Wind stoß den Vor hang bläht und Re gen ins Zim mer her ein-
trägt. Viel käl ter ist’s als ges tern noch beim Ein schla fen. Da-
bei hat’s doch ge hei ßen, das Wet ter soll … ja, was hat’s denn 
ei gent lich ge hei ßen? Da fällt ihm ein, dass er ganz ohne den 
Wet ter be richt zu be ach ten nach Ti rol los ge fah ren ist.

Er springt aus dem Bett und schließt das Fens ter. Et was 
klebt an sei nem Fuß  – ein Foto aus der Akte, vom Mann, 
nach dem er su chen soll. Er streift es weg.

Drau ßen ist al les grau in grau. Der Re gen macht dieses 
Kaff  noch viel de pri mie ren der als ges tern. Er ballt sei ne 
Hän de zu Fäus ten und bläst Atem luft hi nein, reibt sich die 
Ober ar me, dann ver sucht er, die Zent ral hei zung auf zu dre-
hen. Aber der Griff  ist wie fest ge schweißt. Selbst wenn er 
sich dre hen wür de, müss te der Arno wohl erst die Hei zungs-
an la ge im Kel ler in Gang brin gen, und rein hand werk lich, da 
ist er ähn lich ge schickt wie der Wie sin ger an sei nem PC. Es 
kann halt nicht im mer je der al les kön nen. Also lässt er’s blei-
ben, sam melt die Ak ten zur Ab gän gig keits sa che AP17/91729 
zu sam men und geht ins Wach zim mer hi nun ter, wo er ges-
tern eine Kaff ee ma schi ne ge se hen hat.
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Jetzt ist’s ja lei der so: Ein Haus, das nicht be wohnt wird, ist 
wie ein Mensch, der nur im Bett he rum liegt und frisst. Ir gend-
wann wiegt er fünf  hun dert Kilo, dann kommt die Feu er wehr 
mit gro ßem Ta tü ta ta und holt ihn mit dem Kran aus dem 
Ober ge schoß, die Nach barn la chen, der Dorf re por ter macht 
sein Foto und der Chi rurg, der ihm das Band um den Ma gen 
he rum o pe rie ren soll, zuckt nur mehr mit den  Schul tern.

Na ja, so ähn lich je den falls. Weil: Wie der Arno die Kaf-
fee ma schi ne mit Was ser be fül len will, spuckt der Was ser-
hahn mi nu ten lang nur brau ne Soße aus. Schließ lich geht’s 
halb wegs. Als Nächs tes schnup pert er an den Kaff ee boh nen, 
die noch im Ge rät sind, aber da riecht gar nichts mehr nach 
Kaff ee. Es könn ten ge nau so gut dun kel an ge mal te Stan gen-
boh nen sa men sein. Er schaut die Käs ten durch und fin det 
na tür lich kei ne fri sche Pa ckung. Egal, denkt er, drückt vor-
freu dig den Schal ter und hört zu, wie das In nen le ben des 
Voll au to ma ten zum Le ben er wacht, sich dehnt und streckt, 
ächzt  – und kracht. Wo rauf  sämt li che Lich ter gleich zei tig 
zu blin ken be gin nen. Er öff net die War tungs klap pe und 
kann die Tei le, die ihm ent ge gen fal len, gar nicht alle gleich-
zei tig auff an gen.

Kaff ee ma schi nen-Ha ra ki ri.
»Mist ding!«, schimpft er und über legt. Er braucht Koff e in. 

Die al ten Boh nen in den Mund zu wer fen und drauf  rum zu-
kau en, ist kei ne Lö sung. Ir gend wo im Ort wird’s wohl ein Früh
stück ge ben, denkt er und geht ins Ma ga zin, um die Uni form 
an zu zie hen, so wie’s der Wie sin ger ihm be foh len hat. Er 
reißt die Cel lo phan pa ckun gen auf, steigt in die Hose, streift 
das Hemd über, knöpft es zu, bin det sich die Kra wat te um – 
al les wie Fahr rad fah ren. Ge nau wie mit der Dienst waff e, die 
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er ja als Sta tis ti ker nicht ge braucht hat, ob wohl manch mal – 
na ja. Er prüft, lädt, re pe tiert und steckt sie schuss be reit ins 
Hol ster, ganz nach Vor schrift.

Und wie er sich so im Ganz kör per spie gel be trach tet, 
kann er’s fast nicht glau ben, dass seit sei nem letz ten Ein satz 
als uni for mier ter Be am ter schon ein gan zes Jahr ver gan gen 
sein soll. Da mals, als er nach der sechs mo na ti gen Wei ter bil-
dung zum dienst füh ren den Be am ten frei wil lig in Ti rol ge-
blie ben ist, in die ser klei nen Po li zei ins pek ti on am Achen see, 
um sei ner Flo rine nahe sein zu kön nen. Jaja, sei ner Flo rine, 
hat er da mals ge dacht. Schwe rer Irr tum …

Da häm mert je mand von drau ßen ge gen die Ein gangs tür.
»Um Got tes wil len!«, brüllt eine Frau mit der In brunst ei-

ner Opern sän ge rin und dem Klang ei ner Kreis sä ge. »Ist da 
je mand? Bussi? Herr Ins pek tor Bussi, sind Sie da? Hal-looo!«, 
schep pert sie.

Der Arno würd sich am liebs ten tot  stel len. Wo bei ihn 
die Dienst waff e auf  noch viel düm me re Ge dan ken bringt. 
Zwei mal Bussi in al ler Herr gotts frü he – das wär doch ein mal 
ein Mil de rungs grund. Aber wo her weiß die Kreis sä ge über-
haupt schon, dass er hier ist, und noch dazu, wie er heißt?

»Herr Bussi! Hal lo! Hal lo hal lo-ho?«
Er bläst die Luft aus und zählt. Eins, zwei, drei …
Oben auf  der Stra ße rollt eine Grup pe Mo tor rä der vor-

bei. Zwei zy lin der-V-Mo to ren, ziem lich si cher Har leys, der 
Arno hört so et was. Als er bei zehn an ge kom men ist, geht 
er zur Tür, sperrt sie auf  und macht sein freund lichs tes Ge-
sicht, das ihm ohne Koff e in mög lich ist. »Gu ten Mor gen. 
Wie kann ich Ih nen hel…«

Der An blick des Stö ren frieds würgt ihn mit ten im Satz ab. 
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Weil: Be geg nung der drit ten Art. Ne on grü ne Lo cken wick ler, 
blon de Haa re mit dunk lem An satz, blitz blaue Au gen, knall-
ro tes Ge sicht, rosa Ba de man tel, bar fuß in Flip fops. Lila Ze-
hen nä gel.

»Herr Ins pek tor, Gott sei Dank. Sie müs sen so fort mit-
kom men. Es ist so schreck lich!«

Für ei nen Mo ment steht er der ma ßen ne ben sich, dass 
er’s nicht schafft, sich vom An blick der Füße los zu rei ßen. 
Schreck lich, ja ge nau!, denkt er, aber er wüsst jetzt auch nicht, 
wie er ihr hel fen soll, schließ lich ist er ja nicht Gui do Ma-
ria Kret schmer und sie nicht bei Shop ping Queen. Je der Laut, 
den sie macht, ver ur sacht ein un gu tes Ge fühl in sei nen Oh-
ren. Wie mit den Fin ger nä geln, die eine Ta fel ent lang krat-
zen, oder Gum mi hand schu hen auf  ei nem Luft bal lon. Je den-
falls lau fen ihm die Schau er nur so bei den Oh ren he raus 
und den Bu ckel hi nun ter.

»Herr Ins pek tor Bussi!«
End lich schafft er es, ihr ins Ge sicht zu schau en. »Äh, ja?«
»Was ist mit Ih nen? Geht es Ih nen nicht gut?«
»Doch, äh …« Wie kann man nur so im Dorf  he rum lau fen?, 

wun dert er sich.
»Ins pek tor Bussi, jetzt kom men Sie schon mit! Schnell!«, 

be fiehlt sie, dreht sich um und wetzt los.
Er zö gert. Was soll hier, am Al ler wer tes ten der Welt, 

schon groß pas siert sein? Ist die Kuh um ge fal len? Der Trak-
tor im Gra ben ge lan det? Aber was nützt’s. Er wird sich ihr 
Pro blem wohl oder übel an schau en müs sen und erst spä-
ter da mit be gin nen kön nen, nach dem ver schwun de nen 
Kerl zu su chen. Was sei nen Auf ent halt in die sem Tal na tür-
lich un nö tig in die Län ge zieht. Er seufzt, schlüpft schnell 
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in die Ja cke, greift nach der Schirm müt ze und rennt nach 
 drau ßen.

Kaum zu glau ben, aber wahr: Er kennt die Kreis sä ge. 
Resi Schupfgruber. Das ist die mit dem Schnit zel pa ra dies. 
Wenn’s ei nen Men schen im Kitz ling tal gibt, den man ken-
nen könn te, dann sie. Wo bei: In den Nie der lan den ist sie 
noch viel, viel be rühm ter als in Ös ter reich und Deutsch land. 
Das hat mit ei ner hol län di schen Koch show zu tun, die vor 
ei ni gen Jah ren aus ih rem Schnit zel lo kal über tra gen wor den 
ist. Re sis Art, nen nen wir sie ein mal resch, ist in den Nie der-
lan den gleich so gut an ge kom men, dass En de mol, im mer-
hin der zweit größ te TV-Pro du zent auf  der Welt, sie für ei-
ni ge wei te re Auf trit te ver pfich tet hat. Die Resi, nicht blöd, 
spricht zwar kein Wort Hol län disch, aber mit ih ren Hän den 
und Fü ßen und ein paar aus wen dig ge lern ten Flos keln hat 
sie die Her zen da dro ben im Sturm er o bert. Und seit her ha-
ben die Nie der län der nicht nur die Schnit zel, son dern auch 
ei nen sel te nen Nar ren an der Resi ge fres sen.

Jaja, die Resi, der Ex port schla ger der hei mi schen Gast-
ro no mie, das hätt sich so auch kei ner ge dacht. Wo bei, ihre 
Wie ner Schnit zel sind schon echt ge wal tig. Nicht nur, was 
die Por ti o nen be trifft. Au ßen knusp rig, in nen saf tig, und 
dazu der bes te selbst  ge mach te Kar toff el sa lat zwi schen 
Mün chen und Ve ro na, ach, auf  der gan zen Welt wahr-
schein lich. Ein Ge dicht! Aber die Resi und ihre Koch küns te 
sind längst nicht al les. Das Schnit zel pa ra dies hat noch eine 
ganz an de re At trak ti on zu bie ten. Und was für eine … aber 
dazu spä ter.

»Jetzt kom men’S, Ins pek tor Bussi!«, kräht die Resi, und er 
geht schnel ler.
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Das Wet ter ist noch schlech ter ge wor den. Ne bel fet zen 
krie chen das Tal he rauf. Die Fels wän de sind vom Re gen dun-
kel. Und laut Wet ter be richt, den der Arno zwi schen durch 
auf  sei nem Handy auf ge ru fen hat, soll es noch viel schlim-
mer kom men. Da bei ist jetzt schon al les nass: die Häu ser, 
die Wie sen, die Ber ge, die Stra ßen, die Schupfgruber Resi 
und gleich auch er selbst.

Er denkt an die Auf ga be, der er sich bald stel len wird müs-
sen. Eine re gel rech te Mis si on Imp ossi ble ist das. Er weiß 
ja nicht ein mal, wo er da mit be gin nen soll, nach dem ver-
schwun de nen Nach bars bür ger meis ter zu su chen. Laut Akte 
hat man vor zwei Ta gen je den Win kel des Kitz ling tals nach 
ihm durch kämmt. Die rie si ge Such ak ti on mit Hub schrau-
ber, Spür hun den und Hun der ten von Hel fern hat aber 
nichts ge bracht. Da wird jetzt aus ge rech net der Herr Po li-
zist vom Bun des kri mi nal amt drauf  kom men, wo der Kerl 
steckt. Ge nau.

Aber na tür lich rech net über haupt nie mand in Wien mit 
sei nem Er folg. Im Ge gen teil. Dem Qual tin ger und sei nem 
Spe zl, dem Wie sin ger, wär’s be stimmt am liebs ten, der Arno 
wür de bis ans Ende sei ner Tage hier ver rot ten …

»Kom men’S schon!«, bellt die Frau über die Schul ter.
Er wun dert sich über das Tem po, das die Schnit zel wir tin 

in ih ren Flip fops schafft, joggt ein paar Schrit te und stülpt 
den Kra gen sei ner U ni form ja cke hoch. Sie ge hen mit ten auf  
der Stra ße, weil: ers tens gibt’s kei nen Geh steig und zwei tens 
links und rechts nur Matsch. Es wär ge schei ter ge we sen, das 
Po li zei au to zu neh men, das ihm die Kol le gen aus Imst zur 
Ver fü gung ge stellt ha ben. Aber jetzt ist’s auch schon zu spät. 
Die Resi stampft in ein Schlag loch, dass es nur so spritzt, sie 



35

stol pert und fucht, rennt wei ter, er ihr nach, ums Schlag-
loch he rum.

Er weiß schon, wa rum er in die gro ße Stadt ge zo gen ist. 
Dort gäb’s das al les nicht. Dort könnt er sich jetzt ir gend wo 
un ter stel len. Ei nen Re gen schirm be sor gen, mit der U-Bahn 
fah ren oder gleich ein Taxi ru fen – und sich auf  dem Weg 
noch ei nen hei ßen Kaff ee be sor gen. Er könn te mit Gleich-
ge sinn ten über das Wet ter la men tie ren, sich von ei nem 
Stra ßen clown auf mun tern las sen und über die Neu ro sen 
man ches Pas san ten stau nen. As phalt, Mar mor und Me tall 
statt Dreck, Pfan zen und Ge tier. Jaja, Städ te sind halt um 
den Men schen he rum ge baut, wäh rend man auf  dem Land 
im mer nur ein Fremd kör per bleibt. Nie mals mehr wäre 
er frei wil lig in ein Kaff  wie Hin ter kitz lin gen ge kom men. 
 Nie mals!

Er schüt telt den Kopf, als könn te er da mit die trü ben Ge-
dan ken ver trei ben. Ei gent lich pas sen die gar nicht zu ihm. 
Aber ohne Koff e in ist der Arno eben nicht der Arno. Er muss 
schau en, dass er schnells tens ei nen Espr es so ko cher für die 
Wa che auf treibt. Und fri sche Boh nen. Und …

»Aaah, die Resi!«, hört er eine Män ner stim me und schaut 
auf.

Der Park platz vor Re sis Schnit zel pa ra dies ist trotz der 
Uhr zeit und des mie sen Wet ters er staun lich voll. Eine 
Grup pe Har ley-Da vid son-Fah rer – si cher die, die vor hin an 
der Wache vor bei ge rollt sind – war tet vor dem Lo kal. Den 
Num mern schil dern nach han delt sich’s, Sur pri se, Sur pri se!, 
um Hol län der. Zwei Män ner, ei ner mit po lier ter Glat ze, der 
an de re schein schwan ger, häm mern ge gen die Ein gangs tür.

»Ja, ja, ich komm ja schon!«, brüllt die Resi nach vor ne. 
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Wei te re Mo tor rad fah rer dre hen sich um und joh len so aus-
ge las sen los, wie man es sonst nur von Fa schings um zü gen 
oder Fuß ball spie len kennt. Ihr Atem kon den siert zu klei nen 
Wol ken und ihre Ma schi nen damp fen wie eine Bi son her de 
in den ver schnei ten Ro cky Moun tains.

»Rrräsi! Challi Chal lo!«, er schallt’s im Di a lekt.
»Jööö, die Rrräsi!«
»Rä-si! Rä-si! Rä-si!«
Und im mer wie der da zwi schen: das Wort Schnit zel. 

Schnit zel! Um halb neun in der Früh! Dem Arno würd’s 
glatt den Ma gen um dre hen. Gleich he ben sie die Resi wahr-
schein lich noch auf  ihre Schul tern und ver an stal ten ei nen 
Tri umph zug, so fre ne tisch wie sie tun.

»Ihr Her zen, ihr müsst’s bit te ein biss chen war ten. Ich hab 
noch ge schlos sen«, ver trös tet sie die Ban de und win det sich 
durch, als wär’s das Leich tes te auf  der Welt. Der Arno gibt 
sein Bes tes, ihr zu fol gen, schiebt ei nen Le der ja cken rü cken 
nach dem an de ren zur Sei te, da lan det ein El len bo gen in sei-
nen Rip pen. Ob Ab sicht oder nicht, weh tut’s auf  je den Fall. 
Wäh rend die Wir tin schon im Ein gang steht und die Meu te 
im Zaum hält, steckt er mit ten in Hol län dern fest.

Jetzt reicht’s!, denkt er, brüllt »Po li zei!«, als könn ten sie’s 
nicht eh schon se hen, und wühlt sich mit der lin ken Hand 
durch die Men ge, die rech te an der Dienst waff e, nicht weil 
er schie ßen will, son dern um zu ver hin dern, dass ir gend ei-
ner die ser Clowns noch auf  dum me Ge dan ken kommt und 
sie ihm he raus zieht. »Zu rück tre ten! Las sen Sie mich durch! 
Po li zei!«

Kei ner tritt zu rück, kei ner lässt ihn durch. Als hät ten sie 
ihn gar nicht ge hört! Wo mit ihm die Ge samt si tu a ti on gleich 
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noch viel mehr auf  die Ner ven geht. Manch ein Hol län der 
ist ja schon hin ter dem Lenk rad sei nes Au tos schwer zu er-
tra gen, aber als Möch te gern-Hells-An gel, noch dazu aus ge-
hun gert, wird er un aus steh lich. Kli schee hin oder her, das 
Kli schee da muss weg.

»Schnit-zel-bak-ken! Schnit-zel-bak-ken!«, skandiert der 
Mob.

»Jetzt lasst’s den Ins pek tor Bussi halt end lich durch!«, be-
fiehlt die Resi. »Außerdem brat ich meine Schnitzel und 
back sie nicht, damit das klar ist. Ich werd euch spä ter fri-
sche Schnit zel bra ten! Jetzt kom men’S schon, los, Ins pek tor 
Bussi!«

»Bussi?«
»Ins pek tor Bussi?«
»Bussi, sagst du?«
»Jööö, Bussi! Bussi … wie Kussi, ja?«
»Bussi Bussi! A-ha ha haaa! Jo jo, Bussi, Bussi!«, kommt’s 

von al len Sei ten.
Ei ner die ser su per lus ti gen Ge le gen heits ko mi ker streckt 

ihm sei nen bär ti gen Kuss mund ent ge gen. Der Arno schiebt 
das Ge sicht weg und drängt sich mit al ler Kraft zwi schen 
den Leu ten durch. Er hört hier ein »He!«, dort ein »Ho!« und 
merkt zu spät, wie ihm je mand die Schirm müt ze vom Kopf  
zieht. Er ver sucht noch, sie sich wie der zu ho len, aber da ist 
sie schon drei Sta ti o nen wei ter. Egal. Haupt sa che, er kommt 
jetzt end lich in die se ver damm te …

»Pfuh!«, stöhnt er, nach dem er fast noch in Re sis Ar men 
ge lan det wäre. Dann muss er der Wir tin hel fen, die Tür von 
in nen mit al ler Kraft zu zu zie hen …

Und ge schafft. Keu chend ste hen sie im In ne ren des Schnit-
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zel pa ra die ses, als wä ren sie ge ra de ei ner Hor de wild  ge wor-
de ner Kühe ent kom men. Wo mit hab ich das nur ver dient?, be-
dau ert der Arno sein Schick sal. Wa rum kann er nicht ein fach 
in Wien sein, sei ne Sta tis ti ken pfe gen und das Stadt leben ge-
nie ßen? Wie so hat er un be dingt die ses blö de Ver set zungs ge-
such schrei ben müs sen? Wie so …

»Pfuh!«, echot die Resi und lä chelt ihn an.
»Also, was woll ten’S mir jetzt so un be dingt zei gen, Frau 

Schupfgruber?«
Ihr Ge sicht ver fins tert sich schlag ar tig – als hät te sie den 

Grund der Auf re gung im Män ner tu mult ganz ver ges sen ge-
habt. »Kom men’S ein mal mit«, sagt sie so ei sig, dass ihm 
gleich noch käl ter wird.

Ins tink tiv macht er sich groß, Brust raus, Schul tern breit, 
fährt sich durchs zer zaus te Haar und folgt der Wir tin den 
Gang ent lang, durch eine Tür, auf  der Pri vat steht, in die Kü-
che und wei ter in den düs te ren Vor rats raum, wo sich meh-
re re Re ga le und Tief  kühl tru hen be fin den.

»Da drin nen!«, sagt sie und deu tet auf  eine der Tru hen, 
öff net sie aber nicht.

Also muss er wohl. Der Arno tritt an die rie si ge Tru he he-
ran, hebt den De ckel, hört das Zi schen vom Druck aus gleich 
und spürt die kal te Luft an sei nen Fin gern. Licht dringt 
durch den Schlitz. Es riecht nach Tief  kühl ware, Schnit zel-
feisch wahr schein lich. Aber er weiß, dass da noch mehr sein 
muss. Gleich wird er’s er fah ren …

»Jetzt ma chen’S schon!«, bellt die Resi ihn so laut von hin-
ten an, dass er vor lau ter Schreck den De ckel wie der fal len 
 lässt.

»Him mel, Herr schafts zei ten!«, fucht sie, bug siert ihn mit 
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ih ren kräf ti gen Ober ar men zur Sei te und reißt die Tru he 
auf.

Er macht zwei Schrit te zu rück, als könnt ihm der In halt 
an die Gur gel sprin gen.

»Da, jetzt schau en Sie sich das an, Ins pek tor Bussi!«, 
schimpft sie, als wär er schuld. Aber woran ei gent lich?

Er schaut und schaut. Zu erst sieht er über haupt nichts, 
weil die kal te Luft zu Ne bel kon den siert und das Licht der 
Tru hen lam pe blen det, vor al lem aber, weil sich die Resi drü-
ber beugt, mit blo ßen Hän den in der rand vol len Tru he he-
rum wühlt und ei nen Fleisch pack nach dem an de ren auf  den 
Bo den wirft, dass es nur so kracht. Er macht sich schon Hoff-
nun gen, dass sie bloß über ge schnappt ist und er nur ei nen 
Kran ken wa gen zu ru fen braucht – da zieht sie ei nen noch 
viel grö ße ren Sack he raus und hält ihn di rekt vor sein Ge-
sicht.


