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Vorspiel 

Warum der 21jährige Jura-Student Manfred 

Horak seinen Mitbewohner und Kollegen Karl Dall 

umbrachte, war vor Gericht nicht festzustellen.  

Horak hatte weder einen Grund noch ein 

Motiv für seine Wahnsinnstat. Völlig grundlos stach 

er ihm plötzlich ein Küchenmesser direkt in die 

Brust, traf exakt das Herz und Dall war sofort tot. 

Horak zerstückelte sein Opfer danach mit 

einem elektrischen Fuchsschwanz und deponierte 

Dalls zerstückelte Leiche in die Badewanne der 

gemeinsamen Wohnung im zweiten Stock eines 

alten Wiener Zinshauses. In der Wanne ließ er sie 

dann einfach liegen und scherte sich nicht weiter 

drum.  

Hätte es nach einigen Tagen nicht aus der 

Wohnung kräftig gestunken und sich am Gang und 

im Stiegenhaus übler Blutgeruch breitgemacht, 
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wäre das Ganze vermutlich nicht so rasch 

aufgeflogen.  

Die Nachbarn der beiden Studenten im 

zweiten Stock waren an unregelmäßige Zeiten der 

beiden sympathischen Studenten gewöhnt. Mal 

war Horak für einige Tage weg  und hin und wieder 

auch der Dall. Aber der unangenehme Geruch ließ 

die Nachbarn doch Schlimmeres vermuten, als nur 

verfaulende Essensreste. 

Horak saß teilnahmslos, blutverschmiert und 

in Unterwäsche, in der gemeinsamen Wohnung, als 

die Polizei die Wohnung öffnete und mit Entsetzen 

ihn und den zerstückelten Dall vorfand. Sie 

verhafteten Horak. Die Schuldfrage war für sie 

eindeutig gegeben. Das noch blutige Tatwerkzeug 

und den Fuchsschwanz fand man neben ihm. Horak 

leistete bei seiner Verhaftung keinen Widerstand. 

Er wirkte sogar irgendwie erleichtert. 

Während seiner Vernehmungen sprach er kein 

Wort über seine Tat, sondern starrte bloß an die 
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Decke des Vernehmungsraumes. Er war einfach 

nicht da; in seinem Kopf spielten sich vermutlich 

ganz andere Dinge ab. Welche, konnte niemand 

eruieren. Ehrlich gesagt, interessierte es auch 

niemanden. An den Tatwerkzeugen waren nur 

Horaks Fingerabdrücke zu finden. Für die Kripo war 

es ein einfacher, schnell gelöster Fall. Was dann vor 

Gericht sein würde, interessierte die Kripo schon 

gar nicht. 

Total überrascht und noch mehr verzweifelt 

waren Horaks Eltern. Manfred war ihr einziges Kind 

und hatte, ihrer Meinung nach, eine völlig normale 

und glückliche Kindheit verlebt. Auch hatte er sich 

nie besonders auffällig verhalten und auch nie 

irgendeine Neigung zur Gewalt erkennen lassen. 

 Horaks Eltern zählten zum gehobenen 

Mittelstand. Sie lebten in geordneten und auch 

finanziell gesicherten Verhältnissen. Der Sohn 

erhielt jeden Monat von ihnen eine ausreichende 

Unterstützung.  



-5- 

 

Vater Horak war als vielbeschäftigter Anwalt in 

der eigenen Kanzlei tätig, Mutter Horak kümmerte 

sich um Haus, Garten und darum, was eine 

österreichische Hausfrau und Mutter eben glaubt 

tun zu müssen. Die Familie Horak war in der 

niederösterreichischen Kleinstadt, in der sie 

Wohnung und Arbeitsplatz hatten, sehr beliebt. 

Man beteiligte sich auch großzügig an diversen 

caritativen Veranstaltungen und besuchte jeden 

Sonntag pünktlich die katholische Messe.  

Was war bloß mit Manfred los gewesen?  

Was war der Auslöser seiner Schreckenstat?  

Trotz zahlreicher schlafloser Nächte und 

unzähliger Diskussionen fanden die Horaks für die 

Tat ihres Sohnes keine plausible Erklärung. 

Mehrmals besuchten sie ihn während der 

Untersuchungshaft; Manfred zeigte sich dabei 

immer als der Sohn, der er für seine Eltern immer 

war: freundlich, liebevoll und höflich. 
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An seine Tat aber konnte oder wollte er sich 

nicht erinnern. Sobald sie ihn darauf ansprachen, 

bekam er einen sturen Blick und stierte bloß stumm 

zu Decke hinauf.  

Für Vater Horak, den Anwalt, war klar, dass 

sein Sohn diesen Mord an Dall in einem spontan 

aufgetretenen Zustand grauenhafter geistiger 

Verwirrung begangen haben musste. Eine andere 

Erklärung für die Bluttat konnte er sich nicht 

vorstellen.  

Er bat einen Kollegen, seinen Sohn vor Gericht 

zu vertreten und ließ auf eigene Kosten auch ein 

sündteures psychiatrisches Gutachten erstellen. 

Das brachte zwar auch keine besonderen 

Ergebnisse, untermauerte aber Vater Horaks 

Annahme über ein plötzlich aufgetretenes geistiges 

Blackout seines Sohnes. Warum und wieso, das 

konnte auch der Psychiater nicht sagen. 

Die folgende Gerichtsverhandlung war 

daraufhin sehr kurz. Die Fakten waren bekannt; 
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Horak, der einen gutsitzenden Anzug trug, sagte 

auch während der Verhandlung kein Wort über 

seine Tat. Er machte lediglich Angaben zur Person. 

Sein Verteidiger plädierte auf 

Unzurechnungsfähigkeit und empfahl dem Gericht 

Manfred Horaks Einweisung in ein psychiatrisches 

Krankenhaus. Der Gerichtspsychiater unterstützte 

in seinem Gutachten diesen Antrag der 

Verteidigung.  

Das Gericht schloss sich nach kurzer Beratung 

dem an und verurteilte den Mörder Manfred Horak 

zu lebenslanger Haft und wies ihn zwecks 

Verbüßung dieser erstmal in die Justizanstalt 

Göllersdorf in Niederösterreich ein. Eine 

der Sonderanstalten im Strafvollzug. Sollte sich 

Horaks geistige Verfassung zum Besseren hin 

wenden, würde er in das Gefängnis in Stein 

kommen. 

Die besondere Stellung unter den 

österreichischen Justizanstalten kommt Göllersdorf 
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dadurch zu, dass sie die einzige Anstalt mit 

Behandlungsauftrag für nicht zurechnungsfähige 

und geistig abnorme Rechtsbrecher ist.  

Manfred Horak nahm das Urteil 

kommentarlos zu Kenntnis. Als sie ihn zurück in 

seine Zelle brachten, grinste er bloß! Seinen Eltern 

widmete er nicht einmal einen Blick. 

Die Justizanstalt in Göllersdorf hat Platz für  

120 <besondere< Häftlinge. Dazu kommen noch 

einige >normale< Strafgefangene, die als 

Systemträger fungieren und Aufgaben wie 

Küchendienst und andere Arbeiten zugewiesen 

bekommen. Das Gefängnis wird in 

sechs Wohnstationen unterteilt, in denen jeweils 

20 Betten zur Verfügung stehen. Des Weiteren gibt 

es noch eine Intensivstation mit 17 Betten. 

Auf Grund seiner angenommenen 

Gefährlichkeit wurde Horak anfänglich in der 

Akutstation untergebracht, einem Einzelzimmer, 
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das in der Qualität einem bescheiden 

ausgestatteten Krankenzimmer entsprach.  

Man konnte eben nicht, noch nicht, 

abschätzen, wie er sich gegenüber den anderen 

Insassen verhalten würde. Tag und Nacht wurde er 

überwacht, zeigte aber keine besonderen 

Auffälligkeiten.  

Die ärztliche Aufsicht in der Justizanstalt hat 

ein leitender Facharzt. Daneben gibt es noch 

Psychologen, Ergo- und Musiktherapeuten. 

 Außerdem betreuen noch Sozialarbeiter und 

ausgebildete Krankenpfleger die Häftlinge. 

Stundenweise ordinieren auch ein praktischen Arzt, 

ein Zahnarzt und ein Seelsorger. Für den 

Exekutivbereich gibt es eigene Beamte und einige 

Kanzleikräfte.  

Traurige Berühmtheit erlangte Göllersdorf, als 

1995 die Psychotherapeutin Veronika Kreuziger 

durch den zu lebenslanger Haft verurteilten Franz 

Stockreiter ermordet wurde.  
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Stockreiter, dem verurteilten Doppelmörder, 

wurden vor seiner Tat insgesamt 194 Freigänge 

genehmigt, um ihn auf seine mögliche 

Haftentlassung vorzubereiten(!). Diese wurde aber 

ernsthaft nie in Betracht gezogen. Die 

Öffentlichkeit mokierte sich verständlicherweise 

darüber, dass einem geistig gestörten Mörder 

überhaupt sowas wie Freigänge genehmigt worden 

waren. 

 Den Mord an Veronika Kreuziger motivierte er 

damit, dass er verhindern wollte, dass sie 

möglicherweise versetzt werden würde und er 

dann keine Freigänge mehr bekäme. Für diese 

Bluttat wurde Stockreiter neuerlich zu lebenslanger 

Haft verurteilt. 

Der Dreifachmörder Stockreiter und der 

Einfachmörder Horak freundeten sich in der Anstalt 

an. Sie verbrachten möglichst viel der erlaubten 

Zeit miteinander. 
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Göllersdorf 

„Kann er nicht respektvoll und ordentlich 

grüßen, er ungehobelter dreckiger Kretin, wenn er 

seinem Herrscher gegenübersteht? Welche Metze 

ist da mit ihm? Er hat dafür den Tod verdient. 

Morgen werde ich ihn köpfen lassen! Wo, in 

Dreiteufelsnamen, ist der Scharfrichter?“ Der dies 

von sich gab, war ein kleines, mickriges Männchen, 

das im Aufenthaltsraum der Anstalt herumstand 

und anscheinend auf irgendwas wartete. 

„Gnade, Eure Majestät, Gnade! Das sind zwei 

Neue, die Euch nicht erkannt haben. Seid 

großmütig und verzeiht ihnen“, grinste der junge 

Pfleger das Männchen an.  

Der Pfleger hinkte leicht und hatte sich als 

<Hansi Meiser< vorgestellt. Seine leichte 

Behinderung führte er auf einen früheren 

Motorradunfall zurück, sagte er fast 

entschuldigend. Meiser war erst seit kurzem in der 
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Anstalt als Pfleger tätig. Er liebe seinen Job, erklärte 

er seinen beiden Begleitern. Jeden Tag treffe er 

andere Persönlichkeiten unter den Kranken. Das 

seien für ihn immer wieder neue und faszinierende 

Erfahrungen. Sehr dankbar, war er der 

Justizverwaltung, die ihn trotz seiner leichten 

Behinderung eingestellt hatte. Ein durch und durch 

netter Kerl, fanden Karin und Riegler. 

In Meisers Begleitung befanden sich die 

leitende Psychologin eines Klinikums in der 

Hinterbrühl, Dr. Karin Kleinschmitt,  und der Wiener 

Chefinspektor Mike G. Riegler. „Der Herr Koller hält 

sich für Heinrich den Achten“, erklärte der Pfleger 

seinen Begleitern. Koller war der, der Riegler vorhin 

das Köpfen angedroht hatte. 

„Warum ist er denn da“, erkundigte sich 

Riegler? 

„Er hat den Stromkassier umgebracht, weil 

ihm die Rechnung zu hoch vorgekommen war!“ 
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Der Chefinspektor musste trotz der Tragik der 

Situation innerlich schmunzeln. Vielleicht gar keine 

so schlechte Idee, dachte er. Wenn das mehr 

machten, würden die schweineteuren 

Energiekosten von Wien Energie vielleicht reduziert 

werden?  

Riegler und Kleinschmitt waren auf Initiative 

von Kleinschmitt im Rahmen einer privaten 

Exkursion in der Sonderanstalt gekommen. Eine 

Genehmigung dazu hatten sie auf Grund der 

besonderen Position des Chefinspektors leicht 

erhalten können.  

Die letzten Jahre nach dem Tod des Folterers 

und Massenmörders Kuchalek1 hatten die 

Psychologin und den Chefinspektor menschlich 

nähergebracht. Man schätzte sich gegenseitig und 

war beim Du-Wort angekommen. Sie trafen sich 

wenigstens einmal im Monat und redeten dann bei 

                                                
1 Siehe Vorgängerband >Blasse Kinder< 
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einigen Gläsern Wein über dies und das. Meist 

allerdings waren es Gespräche, die sich um die 

gemeinsamen schrecklichen Erlebnisse drehten.  

Karin Kleinschmitt, die Chefpsychologin in 

einer Klinik für schwer erziehbare und sonstige 

gestörte Jugendliche, bemühte sich immer wieder, 

dem sturen Chefinspektor die Bedeutung der 

psychologischen Tätigkeit näherbringen zu können. 

Sie hoffte, irgendwann bei Riegler mehr 

Verständnis dafür zu finden.  

„Wir Psychologen sind wie die 

Rettungsschwimmer“, erklärte sie ihm immer 

wieder. „Wenn wir erkennen, dass jemand am 

seelischen Ertrinken ist, versuchen wir ihn zu 

retten. Leider gelingt das nicht immer und nicht bei 

jedem. Wer unglücklicherweise in einen seelischen 

Tsunami gerät, ist meist leider nicht daraus zu 

befreien!“ 

Riegler hielt trotz Karins gutgemeinter 

Versuche von psychologischen Befunden 
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Nullkommajosef!  Für ihn gab es erster Linie nur 

Menschen, die sich an die bestehenden Gesetze 

hielten und andere, die das eben nicht taten. Er 

hatte in seiner langen Dienstzeit so viel an Gewalt 

und Tod erlebt, dass er keinen Grund erkennen 

konnte, was sich durch die praktizierte Psychologie 

ändern sollte. Egal ob mit oder ohne Hochwasser 

oder Tsunamis. 

Nicht, dass er für härtere Maßnahmen 

gegenüber Mördern und anderen 

Schwerverbrechern eingetreten wäre; nein! Er war 

ein entschiedener Gegner der Todesstrafe, die von 

Teilen der Öffentlichkeit bei besonders grausigen 

Verbrechen immer wieder reklamiert wurde. Aber 

lebenslang hatte jedenfalls, so dachte er, exakt das 

zu bedeuten, was das Wort meinte. 

Es widerte ihn daher auch immer wieder an, 

wie die >Hirnklempner<, so nannte er die 

Psychologen insgeheim, immer wieder Gründe und 
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Ursachen diagnostizierten, warum jemand zu 

einem Straftäter geworden war.  

Keine Sau hingegen interessierte sich aber für 

die Opfer. Das fand er nicht gerecht. 

Seine Tochter hatte ihn kürzlich und 

unerwartet zum Großvater gemacht. Wer daran 

noch beteiligt gewesen war, konnte oder wollte sie 

nicht sagen. Zuerst war es ein Schock für ihn. Er und 

Opa? Aber das kleine Mädchen, Nadja, erfüllte bald 

sein Herz mit Freude und er würde jeden in der Luft 

zerreißen, der ihr etwas antun würde. Noch 

hausten sie zu viert in seiner kleinen Wohnung in 

Wien Floridsdorf.   

Cornelia hatte sich unbedingt einen Hund 

gewünscht; noch vor ihrer Schwangerschaft. 

Widerstrebend hatte er ihrem Wunsch 

entsprochen und sich innerlich auf irgendein 

kleines Vieh eingestellt.  

Als sie dann aber mit einem Doggen Welpen 

daherkam, bekam er wieder Lust, beide zu 
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liquidieren. Dieses Vieh, das noch dazu einen 

ausgesprochen blöden Blick hatte, würde in etwa 

acht Jahre leben, konnte bis zu 86 Zentimeter hoch 

werden und 90 Kilogramm Lebendgewicht 

erreichen. Aber was sollte er sagen? Dann kam 

auch noch das Kind dazu.  

Das Tochtermonster war bei Wiener Wohnen 

allerdings schon an aussichtsreicher Stelle für eine 

Wohnung vorgemerkt. Riegler hatte alle 

Verbindungen deswegen ausgenützt. Einerseits 

freute er sich darüber, andererseits würde er sie 

stark vermissen; das war ihm schon klar. Den Hund 

allerdings weniger bis gar nicht. 

Dr. Karin Kleinschmitt hatte ihre furchtbaren 

Erlebnisse mit Heinz Kuchalek, alias Jens Hartmann, 

ihre Entführung und die Folterungen, zumindest 

nach außen hin, einigermaßen gut weg gesteckt. 

Freilich, wie es in ihrem Inneren aussah, wusste 

keiner. Sie ließ niemand an sich heran. Allerdings 

hatte sie in ihrer Klinik für die Kids sämtliche 
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Besuche im Zoo ersatzlos gestrichen (Kuchalek 

wollte sie gefesselt und blutend im Bärenpark in 

Arbesbach als Futter den Braunbären zur 

Verfügung stellen).  

Warum waren sie heute in die Justizanstalt 

gekommen?  

Kleinschmitt hatte mit großem Interesse den 

Fall des Manfred Horak in den Medien verfolgt und 

plante, mit ihm in Rieglers Anwesenheit ein 

Gespräch zu führen. Studienhalber, wie sie Riegler 

erklärte. Der hatte gerade nichts Besseres zu tun 

und war auf ihre Bitte hin mitgefahren. Nicht, dass 

ihn Horak besonders interessierte, er wollte aber 

einmal miterleben, wie Karin mit solchen Typen 

umging. Einfacher gesagt: er war neugierig!  

Der Zweck der Maßnahmen in solchen 

Anstalten liegt primär nicht in der Bestrafung des 

Täters, sondern in der Reduktion seiner 

Gefährlichkeit für die Zukunft. So probierte Karin 

ihn auf die Begegnung mit Horak einzustimmen. 
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Nützte aber nicht viel bei Riegler. Er hatte eben 

seine vorgefasste Ansicht. 

Sie nahmen in einem der kleinen, 

schmucklosen Besucherzimmer Platz, der Pfleger 

Hansi ging weg, um Horak zu holen.  

Riegler erwartete nun, sowas ähnliches wie im 

Film >Das Schweigen der Lämmer> präsentiert zu 

bekommen. Einen Manfred Horak als Anthony 

Hopkins. Ein an Armen und Beinen gefesseltes 

Monster mit einer zusätzlichen Beißschutzmaske. 

Weit gefehlt.  

Horak erschien in T-Shirt und Jeans, war nicht 

gefesselt und trug auch keine Maske. Auf der 

Straße wäre er von anderen Passanten nicht zu 

unterscheiden gewesen. Seine blonden Haare 

waren modisch geschnitten und er verströmte 

einen durchaus angenehmen Duft nach einem 

teuren Rasierwasser. Absolut kein Typ, dachte 

Riegler, vor dem man sich fürchtet. Aber gerade die 

Harmlosen sind die stillen Wasser, die mitunter 
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sehr tief sein können, korrigierte er sich gleich 

selber. 

Horak setzte sich ihnen gegenüber. „Guten 

Tag, ich freue mich Sie kennenzulernen. Was führt 

Sie zu mir?“ Er sprach ruhig und in normalem 

Tonfall, wie sich eben Menschen beim Small Talk 

unterhalten. Er machte insgesamt einen sehr guten 

Eindruck. Kleinschmitt und Riegler stellten sich vor, 

nannten aber ihre Professionen dabei nicht.  

„Wir sind von der Gefangenenhilfe und wollen 

uns erkundigen, ob Sie irgendwelche Beschwerden 

vorzubringen haben oder sonstige Dinge beklagen? 

Wir haben Kekse, Schokolade und Zigaretten für Sie 

dabei.“ 

„Zigaretten? Wollen Sie mich umbringen?“, 

entrüstete er sich. „Ich habe noch nie geraucht! Das 

ist doch total schädlich. Aber Schokolade ist gut! 

Die nehme ich gerne. Danke dafür.“ 

Also gaben sie ihm die Tafel Schokolade. „Wie 

geht es Ihnen“, erkundigte sich nun Riegler. 
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„Ah! Mir? Ausgezeichnet! Ich studiere eifrig. 

Mein Freund Franz hilft mir dabei. Immerhin werde 

ich ja bald in Papas Kanzlei eintreten. Den Franz 

nehme ich dann auch mit. Der Papa wird schon eine 

Arbeit für ihn finden.“ Horak erklärte das mit einer 

Selbstverständlichkeit, als würde seine und 

Stockreiters Entlassung schon demnächst 

bevorstehen. Er wirkte dabei wie jemand, der sich 

seiner Behauptung völlig sicher ist. Es schien ihm 

anscheinend gar nicht klar zu sein, warum er 

überhaupt hier war. 

Riegler wurde innerlich sauer. Das konnte 

doch nicht sein, dass sich ein zu lebenslang 

verurteilter Mörder auf Kosten der Allgemeinheit 

weiter bildete und dann womöglich noch als 

fertiger Jurist tätig wurde. „Sagen Sie mal Herr 

Horak, wissen Sie eigentlich, warum Sie da sind“, 

schoss es aus ihm heraus.  
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„Aber ja doch. Ich habe ein Schwein 

geschlachtet. Ein ungustiöses hässliches Schwein, 

das sich in meine Wohnung verirrt hat!“ 

„Dieses Schwein war aber doch ihr Freund und 

Studienkollege?“ 

Horak wurde böse. „Unsinn! Das sind 

Gerüchte! Mein Freund ist verreist! Das sind 

hundsgemeine Lügen, die da über mich verbreitet 

werden! Wenn ich erst Anwalt bin, werde ich 

dagegen energisch vorgehen! Alle werden sich 

dann wundern; alle! Der Franz hat mir versprochen, 

mir dabei zu helfen! Mich zu unterschätzen wird 

sich noch als schwerer Fehler herausstellen!“  

War das nun als Drohung zu werten oder 

einfach nur als sinnloses Geschwafel eines kranken 

Menschen? Riegler waren diese Worte unheimlich. 

Hatte Horak irgendwas vor? 

„Wie haben Sie das gemeint?“ wollte Karin 

wissen.  
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„So, wie ich es gesagt habe!“ 

Kleinschmitt beobachtete Horak aufmerksam 

und machte sich dabei auch einige Notizen. Horak 

sah das und bat Karin um einen Zettel und ob er sich 

wohl auch ihren Stift ausborgen dürfe. Sie blickte 

fragend zum Pfleger, der nickte und so lieh ihm 

beides.  

Mit flotten Strichen skizzierte Horak etwas, 

faltete dann den Zettel zusammen und gab den Stift 

zurück. Was er gezeichnet hatte, wollte er 

anscheinend nicht herzeigen. 

Riegler hatte nun genug von dem für ihn 

sinnlosen Geschwafel. Er fühlte ich in Horaks 

Gegenwart nicht wohl und wollte bloß weg. 

„Wollen wir dann gehen?“ wandte er sich an Karin. 

Die hatte nichts dagegen. Sie standen also auf um 

sich von Horak zu verabschieden. Einem wirklich 

vorbildlichen Häftling, wie Hansi, der Pfleger, 

neuerlich betonte. 
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Aber Horak wirkte auf einmal wie ein ganz 

anderer. Er war nun nicht mehr der freundliche 

junge Mann. Störte es ihn, dass seine Besucher 

schon gehen wollten? Ein böses Grinsen überzog 

sein Gesicht. „Übrigens! Es werden bald noch mehr 

Schweine sterben. Vielleicht auch Sie?“ Mit diesen 

Worten drückte er Karin seine Zeichnung in die 

Hand, kicherte böse und ließ sich von Hansi in die 

Akutstation zurückbringen.  

Am Weg zum Auto faltete Karin die Zeichnung 

Horaks auseinander. Auf einmal wurde sie 

leichenblass und griff nach Riegler Hand.  

Horak hatte eine Rose gezeichnet.  

Eine Rose, durchbohrt von einem großen 

Dorn. 
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Love Ball 

Der alljährlich in Wien stattfindende Love Ball, 

dessen Reinertrag zur Gänze an die AIDS-Forschung 

fließt, ist die größte europäische Veranstaltung 

dieser Art. Zudem ist es das erklärte Ziel der 

Veranstalter, die Öffentlichkeit über die Gefahren 

von HIV/AIDS aufzuklären und ihr Bewusstsein für 

die Krankheit zu schärfen. 

Das Fest stößt auf starkes internationales 

Interesse und hohe öffentliche Aufmerksamkeit. 

Internationale Stargäste wie Politiker und Künstler 

eröffnen jedes Jahr das Fest und Designer, 

Schauspieler, Sänger, Politiker und Models nehmen 

an der Eröffnungsshow teil, um für das Anliegen der 

Veranstalter, die meist auch zu den Betroffenen 

gehören, zu werben. 

Der Ball steht jedes Jahr unter einem anderen 

Motto und die Kostümierungen der Besucher sollen 

dabei dem vorgegebenen Motto entsprechen. Nur 
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kostümierten Besuchern ist, neben den Stargästen, 

der Zutritt zum Fest über den Roten Teppich (red 

carpet) vorbehalten. Die darauf folgende 

Eröffnungsshow mit Musik von Operette bis 

Popmusik und nationalen und internationalen Stars 

wie auch die Modenschau, kann bei freiem Eintritt 

besucht werden und findet jedes Jahr größtes 

Interesse.  

Die glamouröse Veranstaltung ist weit über 

die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Jährlich 

berichten inzwischen mehr als 70 TV-Stationen und 

insgesamt rund 500 Medienvertreter aus dem In- 

und Ausland über das Ereignis.  

Bei dem Gedränge der Neugierigen rund um 

den red carpet fiel auch niemanden der Clown auf. 

Er trug einen schillernden Umhang aus bunten 

Federn, hatte am Rücken zwei Flügel montiert und 

sein Gesicht hinter einer Clown Maske versteckt.  

Genau wie alle anderen Prominenten winkte 

er fröhlich in die Menge, achtete aber darauf, dass 
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er weder fotografiert noch gefilmt wurde. Sobald 

eine Kamera in der Nähe war, versteckte er sich 

hinter anderen kostümierten Gästen. 

Das registrierte bewusst aber niemand!  

Wie es sich nachher erweisen würde, sollte 

das einer der schweren Fehler gewesen sein, die die 

Stimmung bei diesem Fest erheblich trübten! 

Die Gäste unterhielten sich prächtig. In 

mehreren Sälen wurde zu unterschiedlichen 

Sounds das Tanzbein geschwungen. Wirte und 

Kantineure freuten sich, trotz ihrer horrenden 

Preise, über beste Umsätze. Ein Teil der Prominenz 

hatte sich zu anscheinend wichtigen Gesprächen 

getroffen, andere wiederum hatten sich zwanglos 

unter die Massen gemischt.  

Der Clown hatte sich zurückgezogen. Er tanzte 

nicht und konsumierte auch nichts. Er hatte sich 

einen Platz in einer der Toiletten gewählt und 

erwartete voller Spannung die kommenden 
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Ereignisse. Er fühlte sich bereits jetzt als Herrscher 

über Leben und Tod. 

Jonny Hortons Pech bestand darin, dass er ein 

dringendes menschliches Bedürfnis verspürte und 

die nächstgelegene Toilette aufsuchte. Schon leicht 

illuminiert dachte sich Horton nichts dabei, als er 

einen Clown in der Toilette antraf, der in einen der 

Spiegel starrte.  

Auf sein freundliches „Hello Guy“, erhielt er 

keine Antwort, dachte sich wieder nichts dabei. Er 

stellte sich vor das Urinal. Plötzlich reagierte der 

Clown. Das Messer, das er in der Hand hatte war 

das letzte, was der Engländer sah. Den Schnitt, der 

seine Kehle glatt durchtrennte kriegte er nicht 

mehr mit. Horton fiel zu Boden und war nach 

wenigen Sekunden tot. Der Clown schleifte ihn in 

eine der Kabinen und ließ ihn dort liegen. 

Dann skizzierte er noch auf der Stirn seines 

Opfers eine Rose, durchbohrt von einem großen 

Dorn!  
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Er öffnete die Abteiltür und blickte sich 

vorsichtig um; niemand hatte ihn gesehen und 

keiner die Toilette aufgesucht. Er hinterließ eine 

Zweieuromünze für die Toilettenfrau und ging mit 

ruhigen Schritten ins nächste Stockwerk. In eine 

andere Toilette. Er hatte noch was vor! 

Auch dort gelang ihm sein grausiges Werk. 

Diesmal war sein Opfer eine junge, als Pfau 

maskierte Frau mit nacktem Busen. Sie hatte sich 

zwar darüber etwas mokiert, was ein Mannsbild - 

aber vielleicht war es ja gar kein Mannsbild?-, in der 

Damentoilette zu suchen hatte aber ihr Bedürfnis 

siegte über ihr Mokieren.  

Er schnitt ihr die Kehle durch, als sie die 

Abteiltür öffnete. Schnell und problemlos. Dann 

hinterließ er wieder seine Signatur.  

Die Rose, durchbohrt von einem großen Dorn. 

Dann ging er. Niemand sah ihn, als er das Fest 

verließ. Für diesen Abend hatte er seine Arbeit 

erledigt.  
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Gut erledigt, wie er zufrieden feststellte. 

Nach einiger Zeit entdeckte man die beiden 

Leichen und verständigte diskret die Polizei! Die 

Aufregung war groß. So diskret ging das eben mit 

der Polizei nicht.  

Die Spurensicherer machten sich an ihre 

Arbeit, die Toiletten wurden abgesperrt und der 

Ball ging weiter! Nicht mehr ganz so fröhlich, wie er 

angefangen hatte! 
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LKA Wien 

Natürlich waren die beiden Morde der 

Öffentlichkeit gegenüber nicht geheim zu halten. 

Der Lesben- und Schwulenball in Wien genoss 

weltweite Aufmerksamkeit! Es war kein Wunder, 

dass sich nicht nur die heimischen Medien wie die 

Aasgeier darauf gestürzt hatten, auch weltweit 

erzeugten die Bluttaten die entsprechende 

Aufmerksamkeit. 

Österreich und Wien waren wieder einmal in 

den Schlagzeilen. Allerdings in sehr negativen.  

Was ist das für ein Land, was müssen da bloß 

für Menschen leben? Das fragten sich nun viele und 

dachten hauptsächlich dabei an das Mädchen, das 

jahrelang in einen Keller eingesperrt wurde und an 

den Vater in Amstetten, der das gleiche mit seiner 

Tochter gemacht hatte und ihr obendrein noch 

einige Kinder anhängte. 
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 Auch die Snuff-Videos und der Folterer und 

Massenmörder Kuchalek alias Hartmann wurden 

wieder aus den Schreibtischladen hervorgeholt. 

Die Fremdenverkehrswerbung befürchtete 

auf Grund dieser Geschehnisse Einbußen im 

Tourismus und der Außenminister fühlte sich 

verpflichtet vor internationalen Gremien immer 

wieder zu betonen, dass Österreich ein friedliches, 

ein sicheres, ein normales und ein wunderschönes 

Land wäre! Die Österreicher seien durchwegs 

freundliche und liebenswerte Menschen. Jeder 

Gast sei hier willkommen und könne seine Zeit in 

Österreich sicher genießen.  

Im LKA Wien sah man das ein wenig anders. 

Von wegen friedlich und sicher! Riegler und sein 

Team hatten wieder einmal, wie es Riegler 

drastisch formulierte, voll in die Scheiße gegriffen.  

Der Präsident hatte seine bewährte Gruppe III 

des Landeskriminalamtes Wien mit der Aufklärung 
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der beiden Morde beauftragt. Er erwarte baldige 

Ergebnisse, hatte er noch mitteilen lassen. 

„Baldige Ergebnisse? Wie stellt sich der Herr 

das vor?“ Riegler hatte gute Lust, den ganzen 

Krempel hinzuschmeißen und seinen 

Pensionsantrag abzugeben. Wie sollten sie unter 

den tausenden Festgästen den Killer finden? Es gab 

kein erkennbares Motiv und die beiden Opfer 

kannten einander gar nicht. Waren sich nie vorher 

begegnet. 

Auch die Spurensicherung, die beide Toiletten 

penibel durchforstet hatte, brachte keine 

verwertbaren Ergebnisse zustande. Wie sollte sie 

auch? Trotzdem katalogisierten sie die 

Fingerabdrücke, sammelten einzelne Haare ein und 

dergleichen mehr. Eine wahrlich unnötige 

Sisyphusarbeit. 

Es war auch schlicht unmöglich, alle 

Teilnehmer des Festes zu befragen. Der ehemalige 

US-Präsident oder der zum Sir geadelte Popsänger 
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würden sich einen feuchten Dreck um Vorladungen 

der Wiener Polizei scheren. Das Gleiche war auch 

von den anderen internationalen Gästen zu 

erwarten. Allerdings schloss Riegler mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus, dass 

der oder die Täter darunter zu finden waren. 

Eine Recherche beim Veranstaltungsbüro 

ergab, dass es eine Teilnehmerliste für die 

Veranstaltung gab. Niemand aber konnte aber für 

die Richtigkeit der Namen darauf garantieren. 

Ausdrücklich erklärte man den Beamten, dass 

manche Gäste hohen Wert auf ihre Anonymität 

legten und sich unter falschen Namen registrieren 

würden. Dafür habe man aber beim Veranstalter 

volles Verständnis.  

Nun, Riegler hatte dafür kein Verständnis. Er 

ließ sich die über dreitausend Namen faxen. Und 

auch sämtliche Filmaufnahmen, die beim Einzug 

der Gäste am red carpet gedreht wurden.  
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Es blieb ihnen als ersten Schritt gar nichts 

anderes über, als die Liste und die Aufnahmen zu 

überprüfen. Ob das zu irgendeinem Ergebnis 

führen würde? 

Immerhin zeigte sich der Präsident mit 

Rieglers ersten Maßnahmen zufrieden. Eine 

bessere Möglichkeit sah auch er nicht. Er hätte sie 

auch nicht gesehen, wenn es sie gegeben hätte! 

 Dem Präsidenten war es in erster Linie 

wichtig, in der Öffentlichkeit zu zeigen, wie rasch 

und zielbewusst seine Beamten agierten. Das 

färbte auch positiv auf ihn ab. 

Nach welchen Kriterien nun würden die 

Mordermittler vorgehen?  

Riegler teilte die Gästeliste in gleiche Teile auf 

und seine Leute begannen zu recherchieren. Man 

konnte doch eigentlich nur nach Gefühl vorgehen 

und hoffen, dass das persönliche Feeling Alarm 

schlug.  
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Sie beneideten ihren Chef wegen seines 

bewährten Bauchgefühls. Das hatte keiner von 

ihnen. Auch wenn ihnen das schon des Öfteren  

Gründe zur Heiterkeit geboten hatte. Aber um der 

Wahrheit die Ehre zu geben: meistens hatten der 

Alte und sein Bauch recht. 

Den Alten und seinen Bauch beschäftigten 

ganz intensiv die Filmaufnahmen während des 

Aufmarsches am red carpet und viel mehr die 

skizzierten Rosen, die auf jedem Opfer hinterlassen 

wurden.  

Was hatten sie zu bedeuten?  

Ein Tattoo dieser Art hatte die Kleinschmitt auf 

ihrer Pobacke. Eine unliebsame Erinnerung an ihre 

Studienzeit, die sie sich mit dem Drehen von Hard 

Core Pornos finanziert hatte.  

Riegler, der sich während des Kuchalekfalles 

Kleinschmitts Vergangenheit diskret aufgedeckt 

hatte,  zog sich heimlich eine Kopie eines ihrer 

Videos und sah es sich, zu seiner Verwunderung,  
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immer wieder gerne an. Es verband ihn mit Karin 

Kleinschmitt eine tiefe Zuneigung, die zeitweilig 

auch ins Erotische abglitt. Mit ihr hätte er auch 

gerne das getan, was auf dem Video klar und 

deutlich zu sehen war. Das aber, würde er nie 

zugeben. Für solche Dinge fühlte er sich leider zu 

alt. Oder Karin war zu jung für ihn. Er war in einem 

Alter, wo gutes Essen mehr bedeutet, als 

möglicherweise schlechter Sex. 

Heute waren die Sexvideos mit Ruth Love, 

Karins Künstlernamen, nicht mehr im Handel 

erhältlich. Wer also hatte, außer der Polizei im 

Archiv, noch Videos von ihr?  

Das festzustellen war natürlich auch 

unmöglich! Gewiss, sie hatten Horaks Wohnung 

durchsucht. Kein pornografisches Material war da 

zu finden gewesen. Keine Zeitschriften, keine Bilder 

und schon gar keine anrüchigen Filme. Manfred 

Horak war diesbezüglich ein Vorbild an 

Tugendhaftigkeit. 
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Dr. Horak, sein Vater, hatte sich energisch 

dagegen gewehrt, als sie beabsichtigten auch die 

elterliche Villa zu durchsuchen. Er, der Anwalt, 

drohte dagegen alle möglichen Konsequenzen an. 

Riegler würde sich hüten, sich mit einem versierten 

Anwalt anzulegen. Da säße er sicher am kürzeren 

Ende. 

War der Mörder ein Nachahmungstäter? Oder 

trieb in Wien gar wieder ein Serienmörder sein 

Unwesen?  

 Riegler hatte düstere Gedanken und sein 

Bauch signalisierte ihm diese auch. Er beschloss zu 

Kleinschmitt zu fahren und mit ihr darüber 

ausführlich zu reden. Womöglich könnte sie ihm 

helfen? 

Warum skizzierte der Killer exakt das Tattoo, 

das Karin trug? Woher konnte er das wissen? Oder 

war es ein purer Zufall?  

Daran glaubte Riegler allerdings nicht! 
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Pogo 

Die wohlhabende Familie Petrosjan bewohnte 

eine Jugendstilvilla im Wiener Nobelbezirk Hietzing. 

Amir Petrosjan und seine Frau Elena importierten 

hochwertige Orientteppiche und verkauften sie an 

die zahlungskräftige Wiener Oberschicht. 

Petrosjans Teppiche waren zwar sündteuer aber 

von einer Qualität, die in ihresgleichen in Wien 

suchte.  

Die Familie hatte zwei Kinder, die neunjährige 

Rosa und den siebenjährigen Alexander. Die 

Petrosjans waren gern gesehene Gäste auf Partys 

und zählten zum Kreis der Wiener Prominenz. 

Eines Abends, so gegen 19 Uhr, klingelte es an 

ihrer Haustür. Amir Petrosjan öffnete. Vor ihm 

stand ein als Clown maskierter Mensch und grinste 

über sein ganzes Gesicht. Er trug eine knallrote 

Perücke und sein Gesicht war auf Grund der 

Bemalung und der Maske nicht zu erkennen. Seine 
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Kleidung entsprach der Kleidung eines Clowns, wie 

sie im Zirkus zu sehen ist. 

„Hallo! Man hat mich hergeschickt! Ich bin 

Pogo der Clown und werde Alle zum Lachen 

bringen“, grüßte er freundlich.  

Eine Überraschung von einem meiner 

Bekannten? „Wer hat Sie engagiert?“ erkundigte er 

sich. Die Kinder würden sich über diese 

Überraschung freuen. Dessen war er sich sicher und 

ließ daher den Clown eintreten. 

„Der Teufel“, grinste ihn der Clown an. Dann 

zog er ein Messer hervor und rammte es Amir von 

hinten in den Rücken. Der fiel zu Boden, sein Blut 

spritzte wie ein Bach, er zuckte noch und dann war 

er tot. Pogo stieg über ihn hinweg. Das Messer 

hatte er an Amirs Kleidung abgestreift. 

„Schatz, wer ist es denn?“, hörte er eine 

Frauenstimme rufen. Die Stimme kam aus dem 

Wohnzimmer. Man sah sich gerade die 

>Millionenshow< an und eine Kandidatin quälte 
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sich gerade mit der 25.000 Eurofrage und dem 

feixenden Armin Assinger ab. 

„Ich bin es! Pogo der Clown und ich habe eine 

Überraschung für Euch“, hörte sie eine Stimme. Der 

Clown trat ein. Die Kinder kicherten vor 

Begeisterung, als sie ihn erblickten. Dann 

erschraken sie fürchterlich, als der Clown ohne ein 

weiteres Wort ihrer Mutter das Messer in die Kehle 

stieß.  

„Das ist nur ein Spiel und gehört zur 

Vorstellung“, säuselte der Clown und metzelte 

dann erbarmungslos auch die beiden Kinder nieder.  

Der Eingangsbereich der Jugendstilvilla und 

der Wohnraum glichen einem Schlachthaus.  

Mit sich zufrieden nickte der Clown, als er sein 

Werk betrachtete.  Er trennte Alexander die Hand 

ab, tauchte sie in das Blut seiner Opfer ein und 

skizzierte mit ihr auf der weißen Wand eine Rose, 

durchbohrt von einem großen Dorn. Diesmal fiel 

die Skizze entsprechend größer aus.  
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Dann vergewisserte er sich, dass niemand auf 

der Straße zu sehen war und ging mit raschen 

Schritten in Richtung U-Bahn. Er war mit sich und 

seiner Arbeit wieder sehr zufrieden. 

Es würde ihn keineswegs beunruhigen, wenn 

er in seiner auffälligen Maskerade von anderen 

Passanten gesehen würde. Niemand konnte 

erkennen, wer sich dahinter in Wirklichkeit verbarg.  

Wenn ihn aber doch wer fragen sollte, so 

würde er erklären, dass er zu einem Auftritt in die 

Innenstadt müsste und etwas zu spät dran war. 

Darum hatte er sich schon vorher kostümiert. 

Aber es fragte ihn niemand! 
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LKA Wien 

Am Morgen wurde die grausige und sinnlose 

Bluttat entdeckt. Die rumänische Haushaltshilfe, 

die täglich um sieben Uhr morgens ihren Dienst bei 

den Petrosjans antrat, sperrte die Tür auf und 

schrie!  

Sie schrie so laut, dass einige der Nachbarn auf 

die Straße stürzten, um zu sehen, was bei den 

Petrosjans los sei.  

Man rief entsetzt nach der Polizei! 

Riegler war gerade am Weg zu Karin 

Kleinschmitt, als ihn der Alarm erreichte. Er 

wendete, setzte die Sirene auf seinen Wagen und 

raste zurück nach Wien.  

Viral und Wessely waren bereits am Tatort. 

Die Spurensicherung ebenfalls. Man hatte 

aufgefundene Unterlagen bereits eingetütet. 

Vielleicht konnte man darin ein Motiv finden?  
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Man hatte den Opfern die Fingerabdrücke 

abgenommen und auch Haarproben. Vom Täter 

fand sich keine Spur. Er oder sie hatte offensichtlich 

Handschuhe getragen und auch sonst nichts 

hinterlassen, das zu ihm führen würde.  

Riegler schaute sich fassungslos die Leichen 

an; um die Kinder tat es ihm besonders leid. Er 

hoffte bloß, dass dem Jungen die Hand, mit der die 

blutige Rose an die Wand gemalt wurde, erst nach 

seinem Tod abgetrennt wurde.  

Auch er konnte nichts Auffälliges am Tatort 

entdecken. Dann ließ er die Leichen wegbringen in 

die Gerichtsmedizin. Das ist Vorschrift bei allen 

Gewaltdelikten. Er beauftragte Viral und Wessely 

damit, das Haus gründlichst zu durchsuchen und 

Alles, was ihnen dabei irgendwie auffiel, ins 

Präsidium zu bringen.  

Angelangt im Büro meldete sich sein Bauch. 

Ganz intensiv! Er teilte ihm mit, dass es außer der 

Lust am Töten keinerlei Motiv geben müsse. Es ging 
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dem Killer einfach nur darum, zu töten. Ganz egal 

wen, ganz egal wo, ganz egal wann. Und das 

möglichst brutal! 

Riegler gab seinem Bauch Recht. Das 

allerdings würde die Suche nach dem Täter noch 

schwerer machen, als sie es ohnehin schon war. So 

ein blutgeiler Psychopath konnte sich hinter 

jedermann verstecken.  

Hinter einem braven Familienvater, einem 

seriösen Manager oder sonst wem. Man konnte nur 

darauf hoffen, dass ihm irgendwann ein Fehler 

unterlief. Riegler zweifelte nicht daran, dass 

demnächst noch weitere Morde geschehen 

würden. Leider! Man musste die Öffentlichkeit 

informieren und sie entsprechend davor warnen, 

dass vermutlich ein Serienkiller in Wien sein 

Unwesen trieb. 

Mit dieser Erkenntnis ging er zu seinem 

Präsidenten. Der berief noch für denselben Tag 

eine Pressekonferenz ein. Nach sechs Morden in so 
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kurzer Zeit war das Medieninteresse 

dementsprechend groß zu erwarten. Riegler hasste 

zwar aus vollem Herzen diese voyeuristischen 

Veranstaltungen, aber die Leute mussten einfach 

gewarnt werden.  

Vielleicht hatte ja irgendwer außerdem 

irgendetwas bemerkt. Also stellte er sich mit dem 

Präsidenten der Pressemeute. 
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Der gute Vater  

Zurück im Büro erlebte er einen Schock. Da saß 

seine Tochter, ihr Kind am Schoß und daneben lag 

die Dogge am Boden und speichelte ausgiebig. 

„Was soll das da? Was machst Du da“, keifte er sie 

an. 

„Ach Väterchen“, säuselte sie. „Ich muss 

dringend weg. Nach Wacken, zum Open Air! Das ist 

das größte Heavy-Metal Open Air der Welt! Das 

muss man einmal erlebt haben! Ich bleibe ohnehin 

nur drei Tage!“ 

„Na und? Was geht das mich an? Pass bloß auf, 

dass Du nicht terrisch zurückkommst! - Gute Reise.“ 

„Alter Herr!  Du könntest doch die drei kurzen 

Tage auf die Kleine und auf den Hund achten. B-i-t-

t-e! Die kennen Dich und mögen dich! Du wirst 

bestimmt viel Freude mit ihnen haben!“ 

„Bist Du verrückt geworden? Mir raucht der 

Schädel vor lauter Arbeit und dann soll ich noch -?“ 



-48- 

 

„Ah geh! Du schaffst das schon! Du bist doch 

ein guter Vater! Tschüss!“ Mit diesen Worten 

rauschte Cornelia rasch ab und ließ Kind und Dogge 

zurück. 

„He, warte! Du kannst doch nicht –„ Riegler 

schrie ihr nach, doch sie war schon weg. Hilflos und 

wütend schaute er auf seine Enkelin, die vergnügt 

strampelte und quietschte, als sie ihren Großvater 

erblickte. Da musste er nun doch grinsen! 

Die Dogge hingegen freute sich nicht. Sie 

knurrte ihn grantig an, so als wollte sie ihm damit 

irgendeine Unfreundlichkeit sagen.  

„Kusch“, schnauzte Riegler das Vieh an. 

Anscheinend hatte das Vieh die Unhöflichkeit 

verstanden. Das Vieh glotzte Riegler an und drehte 

dann verächtlich ihren Kopf weg. Sie hatte 

offensichtlich kein Interesse daran mit diesem 

brummigen Zweibeiner näher in Kontakt zu treten.  

Was sollte aber der brummige Zweibeiner 

jetzt anfangen? Er verwünschte seine Tochter für 
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ihre Aktion! Aber die Verwünschung nützte ihm ja 

jetzt auch nichts! „Hoffentlich lässt sie sich dort 

nicht noch einen zweite Gschroppen andrehen“, 

wünschte er sich. 

Wie sollte er aber mit Enkel und Hund seinen 

Dienst versehen? Er stellte sich schon das Gelächter 

seiner Kollegen vor, wenn er mitten in einer 

Vernehmung war und diese unterbrechen musste, 

um Nadjas Windeln zu wechseln. Das ging auf 

keinen Fall! So würde er zum Gespött seiner 

Kollegen werden. Das wollte er nun doch nicht! 

Also schickte er erstmal einen der 

diensttuenden Wachebeamten zum nächsten 

Fleischer um Fressen für die Dogge zu besorgen. Ein 

großer Knochen mit Fleischresten dran, sollte es 

sein. Mit dem, so hoffte er, wäre das Vieh eine 

Zeitlang beschäftigt.  

Was dann aber? Keine Ahnung!  

Dann fiel ihm die Kleinschmitt ein. Vielleicht 

könnte er Nadja für einige Tage bei ihr 
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unterbringen? Und auch den Hund! Dort hatten sie 

einen großen Garten. Da konnte sich der Hund auch 

austoben. Also rief er an und hatte Glück, sie gleich 

zu erreichen.  

Karin lachte, als er ihr seine Lage schilderte, 

erklärte sich aber bereit, die Zwei für einige Tage in 

ihre Obhut zu nehmen. Riegler atmete auf. Er hatte 

ohnehin vorgehabt, mit der Psychologin zu reden. 

Also fuhr er mit Kind und Hund los, in den 

Hinterbrühl. Die Kollegenschaft starrte nur 

verwundert, als sie den Chefinspektor mit Kind und 

Hund ins Auto einsteigen sahen. 

Die Dogge behielt während der Fahrt den 

Knochen im Maul, kiefelte daran herum und 

versaute ihm damit noch zusätzlich das Auto.  

War ihm aber auch schon scheißegal! 
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Ein Gespräch 

„Ganz süß ist sie geworden. Schon wieder 

gewachsen.“ Karin, die wegen einer erlittenen 

brutalen Vergewaltigung keine Kinder bekommen 

konnte, hielt Nadja auf ihren Knien fest. Sie strahlte 

vor Begeisterung und auch Nadja hatte, wie es 

aussah, zu ihr schnell Vertrauen gefasst.  

Die Zwei werden sich sicher die nächsten Tage 

gut verstehen, hoffte Riegler. Da sah er keine 

Schwierigkeiten. Er war beruhigt. Anders die 

Dogge. Sie hatten den Hund an einen Baum im 

Garten angeleint und das war ihm anscheinend 

nicht recht. Er heulte herum, zeigte jedem der in 

seine Nähe kam drohend sein kräftiges Gebiss und 

scharrte mit den Pfoten, als wolle er den ganzen 

Garten umgraben, 

„Ah was“, hoffte Riegler. „Irgendwann wird er 

sich schon beruhigen.“ Sie besorgten dem Vieh 

noch eine große Portion roher und ungeputzter 
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Kutteln – eine unappetitliche und stinkende Sache. 

Doch den Hund freute es. Er schlang sie hinunter 

und schmatzte dabei laut. Vollgefressen legte er 

sich dann hin und schlief ein. 

„Na also“, freute sich Riegler. Dann zog er sich 

mit Karin zurück. „Diese skizzierten Rosen, die der 

Täter immer hinterlässt, geben mir das größte 

Rätsel auf. Was soll das bedeuten? Warum gerade 

exakt das Muster, das Du am - äh – Hintern hast? 

Ich meine, mir gefällt das ja, aber es gefällt mir 

nicht, dass es so verwendet wird.“ 

Karin war bei seinen Worten leicht errötet. Als 

ausgebildete Psychologin hatte sie Rieglers Gefühle 

zu ihr genau analysiert und wusste auch über seine 

geheimen erotischen Wünsche mit ihr Bescheid. 

Allerdings hatte sie keinerlei Bedürfnisse, diese zu 

erfüllen. So nett sie den Chefinspektor auch sonst 

fand.  „Ich habe auch darüber nachgedacht, habe 

aber auch keine vernünftige Erklärung gefunden. 

Allerdings habe ich einige Vermutungen.“ 
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„Welche?“ 

„Lach mich aber jetzt nicht aus! Hast Du schon 

einmal von so Dingen wie Reinkarnationen und 

Seelenwanderung gehört?“ 

„Gehört schon. Aber das ist doch Blödsinn! 

Theorien von Leuten, die noch verrückter sind als 

Du! Das war nicht als Beleidigung gemeint! 

Vielleicht könnte man auch einen Exorzismus 

probieren?“ Er grinste. 

„Mike, Du bist ein sturer Esel. Auch das ist 

nicht als Beleidigung gemeint! Es ehrt mich ja sehr, 

wenn Du Koryphäen wie Albert Einstein und andere 

mit mir vergleichst. Einstein war es, der erkannte, 

dass Energie nicht zerstört werden kann, sondern 

sich immer nur von einer Form in eine andere 

umwandelt.  

Nun, beim bei Menschen handelt es sich doch 

auch um eine Art Energie. Und diese Energie, 

manche sagen auch Seele dazu, muss den Körper 
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verlassen wenn der stirbt. Eben in die andere Form 

wechseln.“  

Riegler schüttelte seinen Kopf. Seine ganze 

Miene drückte Unglauben und Unverständnis aus. 

„Ja, der Einstein war schon ein kluger Kopf. Aber er 

muss doch nicht mit allem, was er gesagt hat, Recht 

gehabt haben? Oder?“ 

„Höre weiter, mein ungläubiger Thomas. Der 

russische Physiker Konstantin Korotkow hat 

Einsteins These sogar bewiesen. Ihm ist es 

gelungen, das nach dem Tod aus dem menschlichen 

Körper austretende Energiefeld zu messen. Dies 

benötigt bis zu 72 Stunden um den Körper 

vollständig zu verlassen. Erstaunlich dabei ist, dass 

das Energiefeld, je nach Todesart und materieller 

Einstellung des Verstorbenen unterschiedlich lange 

benötigte um an der absolute Nulllinie 

anzukommen.  

So benötigen Leute, die zu Lebzeiten ein Leben 

nach dem Tod abgelehnt hatten deutlich mehr Zeit 
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sich vom Körper zu trennen, als Menschen die das 

Weiterleben nach dem körperlichen Tod für 

möglich hielten. Dennoch, obwohl diese Ergebnisse 

wissenschaftlich belegt und nachzuvollziehen sind, 

werden sie weitestgehend ignoriert. Weil nicht sein 

kann was nicht sein darf.“ Karin war bei diesen 

Worten sehr ernst geworden. Unzweifelhaft, sie 

glaubte daran. 

Riegler hielt es nicht länger auf seinem Sessel. 

Erregt sprang er auf und ging mit raschen Schritten 

auf und ab. Er musste seine Erregung einfach 

abbauen. „Aber! Aber, das alles klingt für mich so  

unglaublich, wie ein lauter, stinkender Schaas der 

englischen Königin in aller Öffentlichkeit! Beides 

wird und kann nicht geschehen!“ 

„Mike, Du bist wirklich unverbesserlich! Ein 

alter, festgefahrener Spießer in deinem 

festgefahrenen Weltbild. Denk  doch mal an die 

Wissenschaftler der Renaissance oder des Barock. 

Wie etwa Kepler oder Galileo. Die rüttelten damals 
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auch am gängigen Weltbild. Wie reagierte man 

darauf? Man hat sie ausgestoßen, für verrückt 

erklärt und als Ketzer gebrandmarkt! 

Und in unseren Tagen läuft es nicht viel 

anders. Die Schweizer Ärztin Elisabeth Kübler Ross 

beobachtete und publizierte ihre Erfahrungen von 

totgeglaubten Menschen, die das Bewusstsein 

wiedererlangten. Sie gilt als sie Wegbereiterin der 

modernen Sterbeforschung. Ihr Credo, das sie 

überall propagierte lautete >Ich weiß, dass es ein 

Leben nach dem Tod gibt<. 

Sie erhielt 23 Ehrendoktorate und wurde vom 

Nachrichtenmagazin Time zu den 100 größten 

Wissenschaftlern und Denkern des 20. 

Jahrhunderts gezählt.“ 

„Ja. Vielleicht. Aber was nützt mir das in 

meinem aktuellen Fall? Wieso kommt immer 

wieder dein Tattoo ins Spiel? Erklär mir das 

bitteschön und dann versenk Dich wieder in deine  

obskure Anders- oder Zwischenwelt!“ 
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„Ich kann es nicht erklären! Ich weiß es nicht! 

Aber ich kann mir vorstellen, dass man etwa durch 

Hypnose das Ganze ein wenig aufhellen könnte. Es 

ist schon vorgekommen, dass dabei der 

Hypnotisierte in ein Leben eingetaucht ist, dass 

früher ein ganz anderes war. Man nennt das auch 

die Reinkarnationstherapie.“  

„Ja und? Soll ich mich jetzt hypnotisieren 

lassen um drauf zu kommen, dass ich irgendwann 

einmal Cäsar, Himmler oder Hannibal war oder 

sonst wer war? Erstens will das gar nicht erfahren 

und zweitens – ach was weiß ich!“ Riegler wurde 

wütend! 

„Nicht Du sollst Dich hypnotisieren lassen. Den 

Horak sollten wir dazu bringen. Der war doch der 

Erste, der mein trottelhaftes Tattoo gezeichnet hat. 

Kannst Du dir nicht vorstellen, dass in seinen Körper 

eine fremde Seele eingedrungen ist? Etwa die von 

Kuchalek? Das würde auch seinen ersten sinnlosen 
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Mord erklären! Oder hast Du eine bessere 

Erklärung parat?“ 

Nein! Hatte Riegler nicht.  

Er war nachdenklich geworden. Nicht, dass er 

jetzt Karin uneingeschränkt geglaubt hätte, aber ein 

Funken Wahrheit könnte vielleicht doch in ihren 

Erklärungen stecken.  

Seelenwanderung? Eindringen in einen 

fremden Körper? So ein Blödsinn, dachte er 

insgeheim.  

Wie sollte er so etwas seinen Mitarbeitern 

plausibel machen? Sie würden ihn auslachen und 

für verrückt erklären. Und warum sollte sich gerade 

die Seele oder die Energie von Kuchalek in Horaks 

Körper eingenistet haben?  

Wenn es wirklich so war, wie Karin versucht 

hatte, ihm begreiflich zu machen, dann sollte es 

doch auch andere Energien - er konnte das Wort 

Seele nicht besonders leiden – geben? Oder? 
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Verdienstvollere, freundlichere und 

sympathischere! Musste es denn gerade die 

Energie eines psychopathischen Massenmörders 

wie Kuchalek sein?  

Mitten in diesen Gedanken begann die Dogge 

wieder zu heulen. Sie war gerade aufgewacht, 

kannte sich nicht aus, wo sie war und fand auch 

nichts Fressbares vor. Ihr eine Schüssel mit Wasser 

zu bringen, erwies sich als unmöglich. Sie fletschte 

mit ihrem Mördergebiss jeden drohend an, der sich 

ihr näherte.  

Riegler wagte es schließlich. Er brüllte „Kusch, 

Trottel“ und stellte ihr einen Kübel mit Wasser hin. 

Der Hund soff ärger wie ein verdurstendes Kamel in 

der Wüste. 

„Du Mike. Sei nicht böse, aber ich glaube, mit 

dem Hund wird das da nicht klappen. Der bedroht 

und verschreckt Alle. Ich habe Angst, wenn sich 

eines unserer Kinder ihm nähert. Was weiß ich, was 

da passiert?“ 
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Widerwillig räumte Riegler ein: „Ja. Ich nehm 

den Deppen eh wieder mit. Aber was anderes. Ich 

hab nachgedacht, wir sollten den Horak, wenn er 

zustimmt, wirklich hypnotisieren. Hättest Du Lust 

dabei zu sein?“ 

Natürlich hatte sie. Also vereinbarten sie, dass 

Riegler die nötigen Vorbereitungen, wie die 

neuerliche Besuchserlaubnis und auch das Finden 

eines bewährten Hypnotiseurs – wie sollte er so 

einen finden? – übernehmen würde und sie dann 

gemeinsam wieder zu Horak nach Göllersdorf 

fahren würden. 

Die Dogge freute sich sichtlich, als sie 

losgebunden wurde, sprang ins Auto, blöderweise 

auf den Fahrersitz und rollte sich dort zusammen. 

Riegler hatte Mühe, sie nach hinten zu verfrachten. 

Dann fuhr er los.  

Die Dogge leckte ihm dankbar das Gesicht. 

Das mochte er nun überhaupt nicht.  
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Spuren  

Zurück im LKA wunderte man sich über die 

furchteinflößende neue Begleitung des 

Chefinspektors. Der Hund wunderte sich nicht, 

sondern stürzte sich begeistert auf die beiden 

Kuchenstücke, die die Wessely auf ihrem 

Schreibtisch stehen hatte. Blitzschnell waren sie 

weg und das Vieh leckte sich genüsslich das Maul.   

Inspektorin Wessely meinte mit säuerlicher 

Miene: „Na ja! Wenn es ihm geschmeckt hat“, und 

lief umgehend zum Konditor um für Ersatz zu 

sorgen. Nicht für den Hund, sondern für sie.  

Rieglers zweiter Mann, Oberinspektor Melzer, 

erstattete ihm Bericht. „Die komplette Liste der 

Besucher haben wir durch. Uns ist nichts 

aufgefallen, außer, dass, neben einem Arschvoll 

Unbekannter auch ein Manfred Horak da 

aufscheint. Als Kostümierung hat er einen Kolibri 

angegeben. So haben sie ihm gestattet, über den 
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roten Teppich zu gehen. Keine Ahnung, ob das der 

Göllersdorfer ist oder ein anderer?“ 

Rieglers Bauch gab plötzlich Alarm. Die 

Ähnlichkeit des Namens mit dem Mörder in der 

Justizanstalt war ihm nun doch zu frappant. Aber 

wie hätte es der Horak schaffen sollen, seinem 

Gefängnis unbemerkt zu entkommen, einen Ball zu 

besuchen und dort zwei Leute abzustechen?  Das 

schien ihm fast nicht möglich. Aber er würde diese 

Möglichkeit im Auge behalten müssen! 

Der Präsident rief nach ihm. Mein Gott, was 

will der schon wieder? Riegler würde sich hüten, 

seinem Chef etwas über Kleinschmitts Theorien zu 

berichten. Diese Suppe erschien ihm noch zu dünn. 

Noch nie hatte man mit solch obskuren Methoden 

versucht, einen Fall zu lösen. Aber da war ein Horak 

am Ball gewesen …! 

Doch der Präsident wollte was ganz anderes. 

Was denn sein Chefinspektor mit dem >Killerhund< 

im Büro zu suchen hatte? Es wären schon mehrere 
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Beschwerden bis zu ihm gedrungen. Einige Kollegen 

hätten Angst. Wisse Riegler denn nicht, dass Tiere, 

und solche gefährliche überhaupt, im Gebäude des 

LKA nicht erlaubt sind? 

Natürlich wusste Riegler das.  

Er beruhigte den Präsidenten, dass das nur auf 

kurze Zeit sei, der Killerhund seiner Tochter gehöre, 

die unerwartet beruflich einige Tage weg gemusst 

hatte – das vom Open Air verschwieg er – und er ihr 

dann den Hund wieder zurückgeben würde. 

 Widerstrebend gab der Präsident seine 

Einwilligung und ermahnte Riegler noch, gut auf 

das Raubtier aufzupassen. Weitere Beschwerden 

wollte er nicht mehr hören müssen. 

Killerhund? Raubtier? Wenn der Präsident 

wüsste, welch ein verfressener Idiot der Hund ist, 

dachte er sich. Bei jedem energischen >Kusch< von 

Riegler zog das Vieh ängstlich meist den Schwanz 

ein und versuchte sich unsichtbar zu machen.  
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Na ja, war ihm im Moment auch egal.  

Riegler beschloss, sich die Aufzeichnungen 

vom roten Teppich nochmal genau anzusehen. 

Vielleicht konnte er einen kostümierten Kolibri 

ausfindig machen?  

Einen Kolibri erkannte er zwar nicht, aber eine 

merkwürdige Figur, ein mit Vogelfedern 

geschmücktes Irgendwas, das noch dazu eine 

Clown Maske trug fiel ihm auf.  

Noch mehr fiel ihm auf, dass sich der Clown 

bemühte, ja nicht gefilmt zu werden. Immer wieder 

suchte er Deckung hinter anderen. Das war doch 

sehr  ungewöhnlich, fand Riegler. Hatte der Clown 

was zu verbergen? 

Alle anderen, die sich auf diesem blöden roten 

Teppich präsentierten, legten hingegen großen 

Wert darauf, von möglichst vielen Kameras erfasst 

zu werden. Ja, sie rissen sich gerade drum!  

Warum ausgerechnet der Clown nicht? 
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Riegler bat die Technik, alle Bilder von diesem 

Clown zu vergrößern und qualitativ zu verbessern. 

Dann ließ er die verbesserten Bilder bei seinen 

Leuten reihum gehen. Aber keiner konnte 

erkennen, wer sich hinter der Maske verbarg. Es 

war auch gar nicht sicher, ob der Clown der Typ 

war, der als Manfred Horak auf der Liste stand.  

Inspektor Viral fiel beim Betrachten der Bilder 

aber was ein. „Kurios! Eine Bekannte hat mir 

neulich erzählt, sie hätte einen Clown in der U-Bahn 

gesehen. Der fuhr aber nur zwei Stationen. Wird 

das jetzt etwa der neue Life-Style in Wien, als Clown 

herumzurennen?“ 

Riegler horchte auf. „Welche Bekannte und in 

welcher U-Bahn?“, wollte er wissen.  

„Na ja, Bekannte ist vielleicht zu viel gesagt? 

Ich kenn‘ sie halt. Sie arbeitet in einem Lokal, das 

ich hin und wieder besuche. Und ich glaub‘, sie hat 

die U4 gemeint. Mit der fährt sie immer in die 

Arbeit.“ 
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„Mein Gott! Jetzt lass‘ Dir doch nicht alles aus 

der Nase ziehen. Spuck schon aus, was sie gesehen 

hat und wann! Wo arbeitet deine Bekannte denn?“ 

Viral zögerte. Offensichtlich war ihm 

irgendwas peinlich. „Sie arbeitet in der -äh- Cherie-

Bar beim Schwedenplatz.“ 

Riegler feixte. „Aha, im Puff also. Und da gehst 

Du >hin und wieder< hin? Ist mir auch scheißegal. 

Aber kannst Du die >Dame< fragen, wann sie den 

Clown gesehen hat oder soll ich sie besser 

vorladen?“  

„Nein! Ich frag sie persönlich! Übrigens, was 

geht Dich das an, mit wem ich mich hin und wieder 

unterhalte?“ 

„Hast Recht! Gar nix! - Na, dann schleich Dich. 

Jetzt kannst einmal dienstlich in den Puff gehen. 

Haha!“ 

Viral dampfte mit rotem Kopf ab.  
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Riegler grinste. Er wusste es ja schon seit 

langem, das Viral ein sexsüchtiger Bordellbesucher 

ist. Aber was ging es ihn an? 
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Irrtümer 

Die Mordgruppe III konzentrierte ihre Suche 

auf einen Typ, der als Clown in der Gegend 

herumgeisterte. Er war mittlerweile zum 

Hauptverdächtigen in den Mordfällen geworden.  

Viral hatte nämlich, als er von seinem Besuch 

in der Cherie Bar wieder eintraf, berichtet, dass 

seine Bekannte den Clown in der U4 ausgerechnet 

an dem Tag gesehen hatte, als die Petrosjans 

ermordet wurden.  

Er war auch bei der Station eingestiegen, die 

nahe der Villa der Petrosjans war. Gefahren sei er 

nur zwei Stationen. Wohin er dann ging, wusste sie 

nicht. 

Das war nun wirklich eine erste heiße Spur.  

Ein Clown war am Ball gewesen und ein Clown 

war in der Nähe der Ermordeten gesehen worden. 

Ob es sich um denselben handelte? Riegler neigte 

dazu, dass es sich um denselben handelt. 



-69- 

 

Angesichts dieses kleinen Lichtblicks übersah 

er großzügig, dass sein sexfreudiger Inspektor für 

die Einholung einer einfachen Auskunft länger als 

drei Stunden gebraucht hatte und auch ziemlich 

abgekämpft zurückkam. Allerdings, die 

präsentierte Spesenrechnung ignorierte er. 

Umgehend informierte Riegler alle Polizisten 

Wiens, dass sie besonders auf Personen in einem 

Clown Kostüm oder einer Clown Maske achten 

sollten. Er ergänzte noch, dass der oder die 

Gesuchte womöglich bewaffnet wäre und mahnte 

zur entsprechenden Vorsicht. 

Es dauerte gar nicht lange, dann meldete eine 

Funkstreife, dass im neueröffneten Helmut-Zilk-

Park ein Clown gesehen worden war. 

Riegler gab sofort Alarm. Mehrere Wagen und 

sein Team rasten nach Favoriten. Man umstellte 

den weitläufigen Park. Dann machten sich die 

Beamten auf die Suche nach dem Clown. 
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Tatsächlich! Auf dem Kinderspielplatz 

entdeckten sie einen Clown, der den umstehenden 

Kindern gerade irgendwas Lustiges vorführte. Die 

Kinder und auch ihre Mütter johlten vor 

Vergnügen, als der Clown seine mit ihnen Späße 

trieb. 

Wie eine Herde wildgewordener Elefanten 

stürzten sich die Polizisten auf den Clown. Der 

schrie erschrocken auf, als er plötzlich am Boden lag 

und die Hände am Rücken mit Handschellen fixiert 

hatte. 

Noch mehr schrien die Kinder und die Mütter, 

die gar nicht kapierten, was die Polizisten mit dem 

Spaßmacher anstellten. Unwillige Pfuirufe 

begleiteten die Polizisten, als sie den Clown in einen 

ihrer Wagen verfrachteten. Eine hysterische Mutter 

rief ihnen auch nach >Scheiß Kieberer! Geht’s doch 

scheissen alle miteinander. Die Kinder so 

erschrecken<! 
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Jetzt nennen sie uns Scheiss Kieberer, dachte 

Riegler. Aber wenn eines der Bankerten 

abgestochen würde, heulen sie uns vor, wie wichtig 

wir sind. Als Polizist hat man kein einfaches Leben, 

war sein Resümee. Sie fuhren mit dem Clown 

zurück ins LKA, ließen die Mütter weiter schimpfen 

und die Kinder weiter schreien. 

Im Hof des LKA warteten schon einige 

Pressemenschen. Weiß der Teufel, woher und wie 

die das so schnell mitbekommen haben, wunderte 

sich Riegler. Er gab aber auf ihre Fragen, wie 

meistens, keine Antworten, sondern ging mit dem 

Clown – der hatte übrigens noch seine Maske um. 

Sie wollten ihn so vor unwillkommenen Fotos 

schützen – in sein Büro. 

„So, jetzt zeig Dich einmal. Wer Du bist und 

wie Du wirklich ausschaust“, schnauzte ihn Riegler 

an und zog dem Clown die Maske vom Gesicht. 

 Dann kam der Frust!  
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Was da hinter der Maske zum Vorschein kam, 

war ein junges Mädchen, die ihn mit verheulten 

Augen und rotziger Nase hilflos anstarrte.  

„Was wollen Sie von mir? Ich hab doch nichts 

verbrochen“, stammelte sie.  

Riegler glaubte ihr aufs Wort. Da hatten sie 

einen fatalen Missgriff getan. Aber er musste das 

Spiel jetzt weiterführen. Also fragte er sie nach 

ihrem Namen und ihrer Adresse.  

„Ich bin die Ursula. Die Ursula Köpfiger! 

Neunzehn bin ich und studiere Artistik und 

Clownerei beim Zirkus Federleicht im neunten 

Bezirk. Wohnen tu ich bei meinen Eltern in 

Klosterneuburg. Was soll das Ganze überhaupt?“ 

Riegler gab darauf noch keine Antwort. Was 

habe sie im Park gewollt? 

„Wir nennen das Fieldtraining. Mein 

Künstlername lautet >Uschi der Clown< und ich 

habe probiert, wie einige meiner Späße beim 
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Publikum ankommen. Warum wird man deswegen 

gleich so brutal verhaftet? Mein Vater ist 

Landesschulrat in Niederösterreich“, wurde sie 

kecker. 

Riegler erkundigte sich sicherheitshalber nach 

ihren Alibis. War sie am Ball gewesen? Kannte sie 

die Petrosjans? War sie in den letzten Wochen als 

Clown in der U-Bahn gefahren? 

Bei seinen Fragen schaute sie ihn an, als ob er 

verrückt geworden war. 

Nein, natürlich war sie nicht am Ball gewesen, 

hatte noch nie von den Petrosjans gehört und war 

auch noch nie kostümiert in der U-Bahn gefahren. 

Bullshit, dachte er. Da blieb ihnen wohl nichts 

anderes über, als sich bei der jungen Dame zu 

entschuldigen. 

Draußen am Gang hörte man erregte 

Stimmen. Landesschulrat Köpfiger, Uschis Vater, 

war eingetroffen und brüllte den diensttuenden 
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Wachebeamten an, wo seine Tochter wäre und was 

man mit ihr gemacht hatte. 

Na, wenn der früher in seinen Klassen auch so 

gebrüllt hatte, dann wäre ich da nicht gerne Schüler 

gewesen sein, dachte Riegler und bat Herrn 

Köpfiger in sein Büro. 

Der stürzte sofort zu seiner Tochter, nahm sie 

in die Arme und seine Stimme war auf einmal ganz 

zärtlich. „Haben sie Dir  was getan? Geht es Dir 

gut?“ Sie nickte. Köpfiger wandte sich an Riegler. 

„Was für einen Unfug stellen Sie mit meiner 

Tochter an? Das wird für Sie Konsequenzen haben. 

Ernste Konsequenzen!“ 

Damit konnte man einen aber Riegler nicht 

erschrecken. Es war ihm schon Ärgeres angedroht 

worden. „Es war ein Irrtum! Tut mir leid, Herr 

Landesschulrat. Aber wir suchen einen 

Serienmörder, der sich offensichtlich immer als 

Clown maskiert.“ Dann umriss er kurz den aktuellen 

Fall, an dem sie gerade arbeiteten. 
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Köpfiger war ruhig geworden. „Wenn sich das 

so verhält, na ja, dann verstehe ich Ihren Einsatz. 

Aber so grob hätten sie mit ihr nicht umgehen 

müssen!“ 

„Das ist bei solchen Einsätzen leider nicht 

immer zu vermeiden! Wir wissen ja nie, wie die 

verdächtige Person reagieren wird. Das bitte ich Sie 

zu verstehen!“ 

„Ist schon okay! Können wir jetzt gehen?“ 

Riegler nickte. Vater und Tochter Köpfiger 

verließen das Zimmer. 

„Eine schöne Blamage“, bellte Riegler seine 

Leute an und meinte eigentlich damit sich selber. 

Aber was hätten sie anderes tun sollen? Jetzt 

musste er noch einen Weg finden, wie er diesen 

Flop dem Präsidenten unterjubeln würde. Aber da 

würde ihm schon noch was einfallen. 
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Da kam plötzlich die Meldung, dass man im 

Helmut-Zilk-Park eine männliche Leiche gefunden 

hatte.  

Auf der Stirn trug die Leiche eine Rose mit 

einem großen Dorn!  
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Im Park 

Es ist so wie immer, stellte Riegler zynisch fest, 

als er den Toten sah. Es handelte sich um einen 

schon älteren Herrn, der Kleidung nach zu schließen 

um eine gutsituierte Person. Er war anscheinend 

auf einem Spaziergang, als ihm von hinten die Kehle 

durchgeschnitten wurde.  

Sein Hemd war verschmiert mit dem Blut, das 

von der durchtrennten Aorta ausgelaufen war. Ein 

Auge hatte er noch offen. Es starrte blicklos und 

ganz überrascht in den Himmel.  Wer ihm wohl das 

andere Auge zugedrückt hat? Etwa der Täter? 

Hinterließ er dabei einen Fingerabdruck? Sie 

würden das feststellen.  

Ein Raubmord war auszuschließen. Der Tote 

trug eine teure Uhr am Handgelenk, in seiner 

Brieftasche befanden sich etwa 300 Euro und eine 

Kreditkarte. Sein Führerschein wies ihn als einen 

Josef Mirko aus. 56jährig, selbstständiger 
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Kaufmann mit Wohnsitz in Wien, wie eine schnelle 

Anfrage beim zentralen Meldeamt ergab. Mirko 

war geschieden und lebte allein. Opfer Nummer 

sieben, registrierte Riegler bedrückt. Wie viele 

würden noch folgen, bis sie dieses Monster 

erwischten? 

Für die Beamten bestand kein Zweifel daran, 

dass es sich um denselben Täter handle, wie bei den 

vorangegangenen Morden. Schon die skizzierte 

Rose mit dem Dorn ließ keine andere 

Schlussfolgerung zu. Sie fanden auch diesmal keine 

brauchbaren Spuren.   

Eine ältere Dame hatte zwar einen Mann, 

eingehüllt in einen langen Mantel, gesehen, der 

den Park mit schnellen Schritten verlassen hatte 

und aus der Richtung kam, wo der tote Mirko 

aufgefunden worden war, aber das war es auch 

schon.  

Sie konnte aber keine Beschreibung von ihm 

abgeben. Leicht errötend erzählte sie den Beamten, 
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dass sie am grünen Star leide, aber aus Eitelkeit in 

der Öffentlichkeit keine Brille tragen wolle. „So lang 

es halt geht“, ergänzte sie. 

„Eitler Trampel“, dachte sich Riegler. „Warum 

sind die meisten Frauenzimmer bloß so blöd?“ Ein 

Mannsbild hätte keine Skrupel, mit Brille oder 

Hörgerät in die Öffentlichkeit zu gehen. Er pries sich 

selber, dass er keine neue Partnerschaft mehr 

eingegangen war. Allein lebte es sich viel besser. 

Die Tochter samt Kind und Hund wird ja demnächst 

ihre eigene Wohnung haben, hoffte er.  

Sie nahmen sicherheitshalber die Personalien 

der eitlen Dame auf, wussten aber jetzt schon, dass 

sie von ihr keine Hilfe erwarten durften.  

Rund um den abgesperrten Bereich bei der 

Leiche hatten sich die Neugierigen versammelt. 

Eine Umfrage bei ihnen ergab, dass niemand was 

gesehen haben wollte. Schon gar keinen Clown. 

Unter den Herumstehenden war auch der Pfleger 

aus der Justizanstalt Göllersdorf,  Hansi Meiser. Er 
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begrüßte Riegler und erzählte, dass er heute seinen 

freien Tag habe, da in der Nähe wohne und sich den 

neuen Park angesehen habe. Sehr schön und 

erholsam sei es hier, meinte er. Nein! Auffälliges 

habe er nicht bemerkt, hatte aber auch nicht darauf 

geachtet. Wer käme denn auch auf die Idee, dass 

hier ein Mord passieren würde? 

Riegler, um irgendwas zu sagen, erkundigte 

sich, wie es denn dem Horak ginge.  

„Sehr gut“, antwortete Meiser. „Er ist ein 

richtiger Musterpatient. Befolgt brav alle 

Anordnungen der Ärzte und der Pfleger und macht 

uns überhaupt keine Probleme! Wir haben ihn aus 

dem Intensivbereich in ein Gemeinschaftszimmer 

verlegt! Da leben sie nun zu Dritt. Der Stockreiter, 

der englische König und er. Horak liest sehr viel, fast 

den ganzen Tag. Die Drei befruchten sich 

gegenseitig! Wir sind mit ihnen sehr zufrieden.“ Mit 

diesen Worten verabschiedete er sich. Herzliche 
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Grüße sollte Riegler noch an Frau Dr. Kleinschmitt 

übermitteln. Damit ging er.  

Die Pressemeute ging nicht. Sie umringten den 

Chefinspektor und löcherten ihn mit Fragen. Blöden 

Fragen, wie Riegler dachte. Was sollte er ihnen 

schon sagen? Jetzt? Da fiel ihm zu seinem Glück der 

Hund ein, der im Wagen hockte.  

Er bat kurz um Entschuldigung und kam mit 

der hechelnden Dogge wieder. Das Riesenvieh 

hatte die von ihm gehoffte Wirkung. Es knurrte laut, 

bellte tief – wahrscheinlich verwirrten es die vielen 

Leute - und der Kreis der Hyänen löste sich auf. Alle 

hatten es plötzlich sehr eilig, in die Redaktionen 

zurückzukommen.  

Höhnisch rief ihnen Riegler noch nach, dass sie 

sich besser mit der Presseabteilung des LKA 

kurzschließen sollten. 

Dann ließ er den Toten abtransportieren und 

beauftragte seine Mitarbeiter, sich in der Wohnung 

des Opfers umzusehen. Er glaubte zwar nicht, dass 
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man da was Entscheidendes finden würde, aber es 

sollte schon sein. 

Fassungslos über den siebenten Mord zeigte 

sich der Präsident. Jetzt hielt es Riegler für den 

richtigen Zeitpunkt, seinen Chef über den Versuch 

mit der Hypnose bei Horak zu informieren.  

Zwar glotzte der Präsident wie ein Karpfen vor 

der Schlachtung, gab aber letztendlich seine 

Einwilligung. Immerhin, so meinte er, wäre das ein 

neuer Ansatzpunkt bei einer so komplizierten 

Ermittlung.  

„Allerdings“, so setzte er fort „haben Aussagen 

unter Hypnose keinerlei Beweiskraft vor Gericht.“ 

„Aber damit könnten wir vielleicht weiter 

ermitteln“ konterte ihm Riegler. 

„Gut Riegler. Tun Sie das, was Sie für nötig 

halten! Wir müssen diesen Killer möglichst schnell 

fassen.“ Genau das war auch Riegler Wunsch.  
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Er fuhr nach Hause. Da, hoffte er, wollte er in 

Ruhe und Abgeschiedenheit alles nochmal Revue 

passieren lassen.  

Von wegen Ruhe und Abgeschiedenheit!  

Als er seine Wohnung betrat, glaubte er zuerst 

in der falschen zu sein. Aus seinem Klo kam ein 

großer dunkelhäutiger Mensch heraus. Über und 

über gepierct und mit einer dreadlockigen 

Haartracht, die ihm bis zur  Hüfte reichte.   

„Hi Daddy“, sprach er ihn an. 

Daddy? Was hatte das zu bedeuten? Eine böse 

Vorahnung befiel ihn. Und die täuschte ihn nicht.  

Im Zimmer hockte seine Tochter, die Füße am 

Tisch, es stank nach gerauchten Joints und mehrere 

Dosen Bier kugelten herum. Der Hund stürzte 

sofort auf sie und leckte ihr begeistert das Gesicht 

ab. „Das ist William“, stellte sie ihm den Schwarzen 

vor. „Ich habe ihn beim Open Air kennengelernt. Er 

ist ein ganz lieber. Spricht aber noch kein Deutsch!" 



-84- 

 

William, der fast zwei Meter hoch war, grinste 

ihn an und reichte ihm die Hand. Sein Händedruck 

war ungefähr so, als ob man die Hand in einen 

Schraubstock gesteckt hätte, der sich mehr und 

mehr zudreht. 

„Hallo“, sagte Riegler schwach. Mehr fiel ihm 

nicht ein. „Äh – was macht der da?“ 

„Er bleibt bei uns. Solange bis wir unsere 

Wohnung kriegen. Stört Dich doch nicht, oder?“ 

Oh ja! Störte ihn doch. Und wie!  

Wie sollte in der kleinen Wohnung neben der 

Tochter, dem Kind und dem Hund jetzt auch noch 

ein schwarzer Häuptling, vermutlich aus dem 

tiefsten Afrika,  Quartier beziehen? Und überhaupt 

wo? Der Häuptling blickte ihn erwartungsvoll an. 

Wahrscheinlich wird er gleich seinen Kriegstanz 

aufführen, befürchtete Riegler.  

Auf sein schwaches „Das geht nicht“, konterte 

Cornelia mit „Aber ja! Das geht! William wird bei 
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mir auf der Couch schlafen. Er ist wirklich ein ganz 

lieber.“ 

Riegler bellte: „Ach, leckt mich doch Alle am 

Arsch. Macht was Ihr wollt! Aber mich sieht man da 

einstweilen nicht mehr!“ Wütend stopfte er einige 

Wäschestücke in seine Reisetasche und verließ fast 

fluchtartig seine Wohnung. Cornelias Rufen: 

„Daddy – Daddy, bleib doch da!“ hörte er nicht 

mehr.  

Er hoffte, für einige Zeit bei seinem 

Stellvertreter Melzer unterkommen zu können. Der 

würde für ihn möglicherweise Platz in seiner 

Schrebergartenhütte haben.  

Und wenn nicht, dann hatte das LKA auch 

Bereitschaftszimmer. Die waren zwar nur mit 

Notbetten ausgestattet, aber besser ein Notbett im 

LKA, als ein Massenquartier in Floridsdorf. Die 

Kollegen würden ihm zwar hämische Fragen 

stellen, so von wegen Delogierung und so, aber das 

war ihm im Moment scheißegal.  
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Er rief umgehend bei Wiener Wohnen an, 

verlangte den zuständigen Sachbearbeiter für 

Floridsdorf, erreichte eine unfreundliche 

Sachbearbeiterin und erzählte ihr von seiner 

misslichen Lage.  

Leider, bedauerte die unfreundliche Person. 

Man mache auch keine Ausnahme für die Kinder 

von verdienstvollen Kriminalbeamten. Der Herr 

Stadtrat hatte dies streng per Dienstanweisung 

untersagt. Aber immerhin notierte sie sich den 

Namen der Tochter. 

Mit einem gemurmelten und gemeinen Fluch 

legte Riegler auf. Da brauchst du einmal was von 

der Gemeinde und holst dir kalte Füße, schmollte 

er. Und für diese Sippschaft riss er sich seit 

Jahrzehnten den Arsch auf! Nein Danke! Sollte er 

doch den Pensionsantrag stellen? 

Vielleicht!  

Aber erst, nachdem der laufende Fall erledigt 

worden war. Er schenkte sich zur Beruhigung aus 
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seinem versteckten Vorrat einen großen, einen 

sehr großen, Weinbrand ein und konzentrierte sich 

auf die kommende Vernehmung Horaks. 
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Horaks Träume 

In Österreich gibt es die ÖGATAP, die 

>Österreichische Gesellschaft für angewandte 

Tiefenpsychologie und allgemeine 

Psychotherapie<. Sie beschäftigt sich und forscht in 

Richtung der Hypnosepsychotherapie.  

Das ist ein Psychotherapieverfahren, dessen 

positive Wirkungen auf Psyche und Körper in 

zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen 

nachgewiesen wurde und wird bei einer Vielzahl 

von psychischen und psychosomatischen 

Störungen erfolgreich angewandt.  

Die Gesellschaft hatte einen ihrer führenden 

Therapeuten, Dr. Carsten Bell, für das Experiment 

mit dem Mörder Horak zur Verfügung gestellt. Bell 

war um die Fünfzig herum, sehr schlank und hatte 

auch schon teilweise graue Haare. Was an ihm 

besonders auffiel, waren seine Augen. Ein 
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strahlendes, intensives Blau, das einen förmlich zu 

durchdringen schien. 

Er saß mit Riegler, Karin Kleinschmitt und auch 

dem Präsidenten – der hatte es sich nicht nehmen 

lassen, bei dem Experiment dabei zu sein. Sehr zu 

Rieglers Unwillen – im Minibus des LKA. Noch vor 

der Justizanstalt, weil er der Ansicht war, er müsse 

die Teilnehmer vorher über sein Vorhaben 

informieren. 

„Die hypnotische Regression“, so begann er zu 

dozieren, „auch Altersregression genannt, ist eine 

Anwendung der Hypnose, bei der die Person ein 

besonderes Stadium durchlebt und die gehabten 

Emotionen nochmal durchläuft. Es kann sein, dass 

der Patient vorher schon sogenannte Suggestionen, 

also verbale Anweisungen, von irgendwem 

erhalten hat, die direkt auf das Unbewusste wirken. 

Es geht also um eine Reise in das Unterbewusstsein. 

Exakt diese Reise werde ich mit dem Patienten 
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versuchen zu unternehmen. Eine Erfolgsgarantie 

kann ich allerdings nicht abgeben.“ 

Riegler und sein Präsident verstanden 

Bahnhof, nickten aber so, als hätten sie Bells Worte 

voll kapiert. Kleinschmitt, die natürlich mit diesen 

Dingen vertraut war, machte sich eifrig Notizen. 

„Ich muss mit dem Patienten allein in einem 

abgeschlossenen und stillen Raum sein. Sicherheit 

und Geborgenheit sind für den Patienten sehr 

wichtig“, setzte Bell fort. „Sie können von draußen, 

wenn es die Möglichkeit dazu gibt, natürlich alles 

mitverfolgen. Auch werde ich seine Aussagen, 

wenn er welche preisgibt, mit meinem 

Aufnahmegerät festhalten. Haben Sie Alles 

verstanden?“ 

Alle nickten sie zustimmend. 

„Ausgezeichnet! Dann lassen sie uns 

beginnen!“ 
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Sie fuhren in die Anstalt hinein. Riegler wies 

den Passierschein vor, der Wachposten 

kontrollierte ihn. Dann begleitete man sie zum 

Zellentrakt. Diesmal führte sie ein anderer Pfleger, 

ein Herr Mitrovic. Auf die Frage, wo denn der Hans 

Meiser sei, erhielt Riegler die Antwort „Hansi krank. 

Hat Grippe und Scheißerei. Ist zuhause.“  

„Baldige Besserung“, wünschte er ihm. 

Mitrovic würde das nicht weitergeben. Dessen war 

er sich sicher. Na ja. War ihm aber auch egal. 

Der Anstaltspsychiater stellte Bell, den er 

freudig willkommen hieß, sein eigenes Büro zu 

Verfügung. Es entsprach genau den Vorgaben Bells. 

Das große Fenster an der Frontseite erlaubte ein 

problemloses Verfolgen der kommenden 

Ereignisse. Nicht nur die Beamten des LKA samt der 

Kleinschmitt würden alles verfolgen, auch die 

anwesenden anderen Psychiater der Anstalt waren 

sehr interessiert daran, sodass sich der kleine 



-92- 

 

angeschlossene Raum rasch füllte. Dann ging 

Mitrovic den Horak holen. 

Horak, der schon vorher seine Einwilligung zu 

dem Experiment gegeben hatte, trat ein wie ein 

strahlender Champion. So, als habe er bei einem 

wichtigen Wettbewerb gerade einen der ersten 

Preise gewonnen. Er war nicht gefesselt und trug 

normale Alltagskleidung. Er gab Bell die Hand, dann 

verneigte er sich vor dem verspiegelten großen 

Fenster. 

„Aha“, dachte Riegler. „Er weiß, dass dahinter 

Leute sind.“ Riegler war sehr skeptisch, was den 

Ausgang und überhaupt den Sinn des Experiments 

betraf. Er, als Realist, konnte sich das, was da vor 

sich gehen würde, einfach nicht vorstellen. „Alles 

nur Theater“, war seine Überzeugung. Der 

Präsident kaute an seinen Fingernägeln. Die 

Fachleute, also die Psychologen, ließen keinen Blick 

vom Fenster.  
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Bell begann mit der Tranceinduktion, der 

Einleitung der hypnotischen Trance bei wachem 

Bewusstseinszustand. Er zählte langsam abwärts 

und erreichte mit jeder Stufe eine zunehmende 

Entspannung seines Patienten. Angelangt bei null 

schien sich Horak in intensiver Trance zu befinden. 

Dann begann Bell mit seinen Fragen. „Wer sind Sie? 

Sagen Sie mir ihren Namen“. 

„Manfred Horak.“ 

„Wo sind Sie gerade?“ 

„Da ist da ein Krankenhaus in 

Niederösterreich.“ 

„Und Sie sind da. Wissen Sie, warum Sie da 

sind? Was fehlt Ihnen?“ 

„Nicht ich bin da, Sie Idiot! Hartmann ist da. 

Jens Hartmann.“ 

Das war nun wohl eine Bombe!  
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Horaks Unterbewusstsein signalisierte ihm, er 

wäre Jens Hartmann. Der Serienkiller, der in 

Wirklichkeit Fritz Kuchalek aus Stammersdorf war. 

 Riegler hielt es nicht länger auf seinem Stuhl. 

Er sprang auf! Ein lautes >Psst< der anderen, ließ 

ihn wieder auf den Sessel zurücksinken.  

Bell setzte fort. „Wie soll ich Sie anreden? 

Manfred oder Jens?“ 

„Im Augenblick wäre mir Jens lieber.“ 

„Also Jens. Warum sind Sie hier? Und wo ist 

dann Manfred?“ 

Horak begann zu lachen. Ein lautes und irres 

Lachen schüttelte seinen Körper. „Warum ich da 

bin?  Ich habe Schweine geschlachtet! Viele 

Schweine, dreckige Schweine, unnütze Schweine. 

Die Muttersau habe ich aber noch nicht gekriegt. 

Das kommt! Das wird kommen! Auch wenn sie jetzt 

da hinter dem Spiegel hockt und mich blöd anstiert. 

Keine Gnade für sie. – Der Horak? Der ist und war 
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immer ein Weichei. Ein kleiner Schneebrunzer! 

Nichts weiter!“ 

Nun schien auch Bell erregt. Er schwitzte, 

fragte aber weiter. „Haben Sie inzwischen noch 

mehr Schweine geschlachtet?“ 

„Konnte ich nicht! Man hält mich hier fest. 

Mich der ich der beste Totenkünstler aller Zeiten 

bin. Das ist ungerecht! Sehr ungerecht! Aber ich 

habe Vorkehrungen getroffen! Einen guten Ersatz!“ 

Horak begann zu weinen. Dicke Tränen kullerten 

nun aus seinen Augen. Er tat sich augenscheinlich 

selber leid. 

„Wer ist denn Ihr Ersatz?“ 

„Einen Dreck werde ich Euch sagen. Lass mich 

jetzt in Ruhe! Schleich Dich!“ 

„Eine letzte Frage. Kannten Sie einen Karl 

Dall?“ 

„Auch eine nutzlose Sau.“ Damit schloss Horak 

seine Augen.  
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Bell zuckte mit den Achseln. Dann begann er 

mit der Auflösung der Trance. Diese geht 

normalerweise schneller von statten als die 

Einleitung. Der Organismus braucht seine Zeit, um 

die Tätigkeit des Herz-Kreislauf-Systems wieder auf 

Normalwerte zu regulieren.  

Mitrovic und ein zweiter brachten Horak 

zurück. Die anderen versammelten sich im Büro, 

indem das Experiment stattgefunden hatte. Riegler 

kaute nervös an seiner Unterlippe herum, der 

Präsident war leichenblass. Beiden fehlten die 

Worte. 

„So etwas habe ich noch nie erlebt“, gestand 

Bell, dem der Schweiß in Strömen von der Stirn 

tropfte. „Das war wirklich sensationell! Man muss 

unbedingt sein Hirn genau untersuchen. Da gibt es 

einen Bereich im Stirnhirn, der ein Über-Ich 

vermuten lässt.“ 
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Alle Psychologen nickten wissend dazu. 

Riegler und sein Chef stierten nur dumm aus der 

Wäsche. Über-Ich? Noch nie gehört.  

Bevor sich die Psychoheinis in intensive kluge 

Diskussionen vertiefen würden, platzte Riegler 

heraus: „Und was war das jetzt? Was hilft uns das 

bei der Aufklärung der Morde? Wer immer das 

auch jetzt war, ob Horak oder Kuchalek oder von 

mir aus auch der Graf von Monte Christo – er hat 

gesagt, er war es nicht! Ob mit oder ohne Über-Ich 

oder wie der Schaas auch heißt!“ 

„Genauso ist es“, äußerte sich auch der 

Präsident. „Für das ungeziemende Wort meines 

Mitarbeiters bitte ich um Entschuldigung.“ 

„Aber, Horak hat in seiner Trance doch 

berichtet, dass er Vorkehrungen getroffen habe“, 

erinnerte die Kleinschmitt. 

„Aber Namen hat er keinen genannt“, motzte 

Riegler. „Das wär doch das Wichtigste gewesen!“ 
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„Da war das Über-Ich leider stärker“, 

bedauerte Bell. 

Viel hab ich davon, dachte Riegler. Da läutete 

sein Telefon. Er hob ab, hörte zu und sagte nur: „Bin 

schon unterwegs.“  

Er wandte sich den Anderen zu. „Eure 

Vorkehrung oder das Über-Ich hat schon wieder 

zugeschlagen. Wir haben eine frische Leiche!“  
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Katja, 18 

Die 21 Kilometer lange Donauinsel ist nicht nur 

das beliebteste Naherholungsgebiet der Wiener, 

sondern auch ein Erlebnis für Wien-Besucher. Sie 

ist vom Stadtzentrum aus in wenigen Minuten mit 

den U-Bahn-Linien U1 und U6 erreichbar. Ein 

ausgedehntes Wegenetz lädt Sportliche zum 

Wandern, Joggen, Radfahren und Skaten ein. 

Wasserspaß versprechen Badebuchten mit flachen 

Stränden sowie Wild-Badeplätze, eine 

Wasserrutsche, eine Surfschule, ein Wasserschilift 

und ein Bootsverleih.  

Das tote Mädchen lag halb verborgen hinter 

einem der vielen Gebüsche, die vor dem Zugang 

zum Wasser standen. Sie war noch jung, höchstens 

zwanzig, schätzte Riegler. Ihre geöffneten Augen 

blickten anklagend zum Himmel, so als würde sie 

fragen >warum ich<. Eine Antwort darauf konnte 

ihr aber keiner mehr geben. Das lange brünette 
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Haar war strähnen artig durch den Wind, der da 

meistens geht, in die aufgeschlitzte Kehle geweht 

worden und verdeckte so teilweise die grässliche 

Wunde. Ihr Blut tröpfelte noch aus ihrer 

Schlagader, färbte ihren Bikini und ihren Körper rot. 

Eine halbfertige Skizze, mit Blut gemalt, war auf 

ihrem Bauch erkennbar. Wieder die Rose mit dem 

langen Dorn. Der herbeigerufene Notarzt 

schüttelte hilflos mit dem Kopf. Für ihn gab es hier 

nichts zu tun. 

Der Mord musste er vor kurzem passiert sein. 

Der unter Schock stehende junge Mann mit zwei 

Bierdosen in der Hand, stammelte: „Ganz kurz war 

ich weg. Bier für uns holen“. „Wer macht sowas? 

Katja, steh auf. Ich liebe Dich!“ Er weinte und wollte 

sie immer wieder umarmen. Zwei Sanitäter führten 

ihn sanft aber bestimmt von der Leiche weg.  

Sie werden ihm wohl eine Beruhigungsspritze 

verpassen, hoffte Riegler. Stumm und mit 

wachsendem Grimm starrte er auf das Opfer. 
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Andere Badegäste standen herum und 

konnten gar nicht begreifen, was da direkt vor ihren 

Augen geschehen war. 

„Der Kasperl war‘s“, krähte plötzlich ein 

kleines Mädchen an der Hand ihrer Mutter. „Der 

hatscherte Kasperl! Ich hab’s gesehen. Dann ist er 

davon gehatscht. Dorthin!“ Sie deutete zur nahe 

gelegenen Station der U-Bahn.   

„Red‘ doch keinen Blödsinn“, wies sie die 

Mutter zurecht. „Gar nichts hast gesehen. Tu doch 

die Herren Polizisten nicht verwirren.“ Sie wandte 

sich direkt an den Chefinspektor. „Sie müssen 

entschuldigen. Die Melissa hat halt eine rege 

Phantasie. Immer wieder sieht sie Sachen, die es 

gar nicht gegeben hat!“ 

Melissas Worte elektrisierten Riegler. Das 

konnte nicht ihrer kindlichen Phantasie 

entstammen. Was wussten die Zuschauer da schon 

von einem mordenden Clown? Und die Kleine 



-102- 

 

überhaupt? „Wie hat denn der Kasperl 

ausg’schaut?“ erkundigte er sich bei ihr. 

„Na, wie halt ein Kasperl ausschaut“, 

entgegnete sie ihm keck. „Eine Kasperlmaske hat er 

aufgehabt und rote Handschuh‘ auch.“ Sie wandte 

sich ihrer Mutter, oder wer das sonst auch war, zu: 

„Wirklich! Ich hab‘ ihn g‘sehn!“ Sie stampfte dabei 

trotzig mit dem Fuß auf. Die Mutter zuckte ratlos 

mit den Achseln.  

Riegler glaubte ihr. Er bat die Mutter – sie war 

es doch – am nächsten Tag mit der Tochter ins LKA 

zu kommen. Die Aussage musste protokolliert 

werden und dann wollte er Melissa noch einige 

Bilder zeigen. Vielleicht erkannte sie ja jemanden. 

Mittlerweile hatte die Spurensicherung auch 

ihre Arbeit beendet und Riegler gab Katjas Leiche 

frei. Man holte sie ab. 

Die unangenehme Aufgabe, Katjas Eltern vom 

grausigen Ende ihrer Tochter zu informieren, 

überließ er seiner Kollegin Grün. Solcherlei Dinge 
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lagen ihm überhaupt nicht. Zwar hatte er tiefstes 

Mitgefühl mit jedem Opfer, konnte es aber nicht so 

zeigen, wie es angebracht gewesen wäre. Eines der 

wenigen Mankos bei ihm. 

Er fuhr tief in Gedanken versunken zurück ins 

LKA. 

Der fröhliche Badetag auf der Donauinsel war 

weniger fröhlich geworden. 
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LKA Wien 

Er hockte im Büro und zermarterte sich seinen 

Kopf. Wo waren die Zusammenhänge? Außer 

Zweifel stand für den erfahrenen Kriminalisten, 

dass diese unheimliche Mordserie, die Wien 

erschütterte ihren Ausgangspunkt in der 

Justizanstalt Göllersdorf haben musste. 

Aber wer und wie? 

Horak, der aus unbekannten Gründen mit 

Kuchalek dissoziierte hatte nachweislich die Anstalt 

nie verlassen. Stockreiter, einer seiner 

Zimmergenossen ebenfalls nicht. Horak hatte 

während seiner hypnotischen Sitzung von gewissen 

Vorkehrungen gesprochen. Welchen? Konnte sich 

eine Suggestion wie eine Grippe von einem 

Menschen auf einen anderen übertragen? Und 

wenn ja, auf wen hatte sie sich übertragen? 

Er telefonierte mit Kleinschmitt. Sie war noch 

immer ganz aufgekratzt vom Ergebnis der Hypnose 



-105- 

 

bei Horak. Allerdings konnte sie seine Frage nach 

einer möglichen Suggestionsübertragung auch 

nicht beantworten.  

Er unterhielt sich mit Dr. Bell von der ÖGATAP. 

Der zögerte lange mit einer Antwort. Schließlich 

meinte er, so etwas wäre seines Wissens nach in 

der von Riegler angesprochenen Form noch nie 

vorgekommen, dürfe aber prinzipiell nicht 

ausgeschlossen werden. Für Massensuggestion 

hingegen böte die Historie genügend Beispiele. Er 

fügte noch hinzu, das Unterbewusstsein wie auch 

das Hirn des Menschen wären immer noch ein Buch 

mit sieben Siegeln. 

Melissa, das aufgeweckte Mädchen von der 

Donauinsel war mit ihrer Mutter erschienen, 

konnte ihm aber auch nicht Mehr sagen, als 

gestern. Auf Bitten der Mutter hatte er darauf 

verzichtet, dem Kind Bilder möglicher Verdächtiger 

zu zeigen. Es hätte wahrscheinlich ohnehin Nichts 

gebracht. Niemand hatte den ominösen Clown 
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ohne Maske gesehen. Es war zum aus der Haut 

fahren. Würde er gar – was bisher höchst selten 

vorgekommen war – bei diesem Fall scheitern? 

Hatte er irgendetwas übersehen? Vielleicht sollte 

er sich die Dienstpläne der Mitarbeiter in 

Göllersdorf ansehen? Er forderte sie an. Wusste im 

Augenblick zwar nicht warum, er wollte es einfach 

tun. 

Der unerwartete Besuch Cornelias riss ihn aus 

seinen düsteren Gedanken. In ihrer Hand 

schwenkte sie einen Brief. Er war von Wiener 

Wohnen und betraf ihre Wohnungszuweisung. Sie 

hatte eine Zwei-Zimmer Bleibe in seiner Nähe 

zugewiesen bekommen. In Bälde würde sie mit 

William, Nadja und der Dogge dort einziehen. Ob er 

ihnen denn beim Umzug helfen und gleich auf die 

Schnelle auch dreitausend Euro borgen könnte? 

Umso schneller hätte er dann seine Wohnung 

wieder für sich allein!  
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Voll den Kopf mit anderen Gedanken sagte er 

zu allem ja und war froh, dass Cornelia gleich 

wieder abdampfte. Er würde sich zwar für die 

dreitausend Euro einen Überziehungskredit holen 

müssen, aber die Aussicht bald wieder in seiner 

Wohnung so leben zu können, wie er es mochte, 

war es ihm wert. Jetzt schon war ihm klar, dass er 

das Geld, das er ihr geben würde, nie mehr sehen 

würde. Na ja! Ist ja die Tochter, tröstete er sich. 

Ein gewisser Johann Meiser wäre da und muss 

unbedingt den Herrn Chefinspektor sprechen, 

informierte ihn der Wachhabende.  

Meiser? Ach ja, das war der sympathische 

Pfleger Hansi aus Göllersdorf, fiel ihm ein. Was 

wollte denn der da?  

„Verzeihen Sie die Störung, Herr 

Chefinspektor“, hinkte Meiser herein. „Aber ich 

habe da was aufgeschnappt, das Sie vielleicht 

interessieren könnte.“ 
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„Nehmens erst einmal Platz, Herr Meiser. – So 

– Und jetzt erzählen Sie mir, warum Sie gekommen 

sind.“ 

Meiser tat wie ihm befohlen. „Der Horak hat 

mit dem Stockreiter gestritten. Beide sind ziemlich 

laut dabei geworden. Mehrmals hat der Horak eine 

Burgruine  erwähnt. Wo, das habe ich nicht 

mitbekommen. Aber dort soll diesen Samstag was 

passieren. Eine Muttersau will man da schlachten. 

Dann wäre die Rose endlich krepiert, hat er sich 

noch gefreut! Der Stockreiter sollt schauen, dass er 

irgendwie aus der Anstalt rauskommt und sich 

daran beteiligen. Der wollte aber nicht. Sie haben 

deswegen gestritten und sich angebrüllt. Der Horak 

hat ihn als feige und blöde Sau beschimpft und der 

Stockreiter hat ihm deswegen eine Ohrfeige 

verpasst. Dann haben wir die Zwei getrennt und 

wieder in Einzelzimmer verlegt. Ich hab mir 

gedacht, das muss ich Ihnen erzählen.“  
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Konzentriert lauschte Riegler dem Bericht 

Meisers. Welche Ruine? Wer oder was konnte denn 

die >Muttersau< sein? „Na jedenfalls erstmal 

Danke, lieber Meiser, dass Sie mich informiert 

haben. Wir werden der Sache natürlich mit allem 

Elan nachgehen.“ 

Meiser verabschiedete sich sehr höflich. Beim 

Hinaushinken schaute ein kleiner Teil eines roten 

Irgendwas aus seiner Hosentasche hervor.  

Riegler meinte: „Sie werden ihr Taschentuch 

verlieren“, dann war er schon wieder in seinen 

Gedanken verstrickt.  

Ein furchtbarer Verdacht machte sich in ihm 

breit. Hatte Horak oder Kuchalek – wer immer er 

auch gerade  war – mit der Muttersau und der Rose 

etwa Karin Kleinschmitt gemeint? War mit der 

Ruine neuerlich die in Arbesbach gemeint?  

Dort, wo Kuchalek Karin zuerst folterte und sie 

dann noch lebend den Bären zum Fraß vorwerfen 
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wollte! Er, Riegler, selber war damals nur knapp mit 

dem Leben davongekommen.  

Sollte sich das Alles etwa wiederholen und der 

geistige Kuchalek, der in Horak steckte, würde 

endlich seine langersehnte Rache für den 

erstochenen Bruder vollenden? Wieso aber gerade 

Horak? Mittlerweile glaubte er auch selber, dass 

sich Kuchaleks Geist in dem Studenten Horak 

manifestiert hatte. Erklären warum, konnte er 

nicht! Aber das konnte anscheinend niemand! 

Jedenfalls wollte er unbedingt und möglichst 

rasch Karin von seiner Vermutung informieren. 
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Hinterbrühl 

Er konnte Dr. Karin Kleinschmitt nicht 

erreichen. Sie hätte plötzlich weg fahren müssen, 

teilte ihm die Telefonistin an der Klinik mit. Soviel 

sie mitbekommen hatte war sie am Weg in die 

Justizanstalt Göllersdorf. Dort sollte sie den 

Chefinspektor doch treffen. Ein leiser Vorwurf war 

da zu hören. Warum ruft der an, wenn er sie doch 

in der Justizanstalt auf sie warte?  

Ein jüngerer, leicht hinkender Mann hatte 

Karin abgeholt und sie gedrängt sofort mit ihm zu 

kommen. Es wäre sehr wichtig und äußerst 

dringend, hatte er noch gesagt. Der Herr Riegler 

würde sie dort erwarten. 

Riegler fühlte es kalt über seinen Rücken 

rennen. Was war da los? Hatte man etwa die 

Psychologin neuerlich gekidnappt?  
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Er hatte, nach Durchsicht der Dienstpläne 

schon seine Vermutung, wer dieser >Irgendwer< 

sein konnte, aber noch keine Beweise.  

Die kleine Melissa hatte auf der Donauinsel 

einen leicht hinkenden Mann gesehen. War das 

wirklich diese mordende Bestie, die sie seit einiger 

Zeit intensiv suchten? 

Und wenn ja, warum zum Teufel, war er so ein 

Monster geworden? Welches Motiv steckte 

dahinter? Inwieweit hatte ihn der tote Kuchalek, 

der in Horak steckte, seine Hände in diesem 

grausigen Spiel? Das konnte doch nicht sein, oder? 

Um sich zu vergewissern, rief er in Göllersdorf 

an. Horak und Stockreiter, so bestätigte man ihm, 

waren im Moment gerade im Aufenthaltsraum der 

Justizanstalt. Mittlerweile vertrugen sie sich wieder 

und machten gemeinsam eine Musiktherapie 

durch. Nein, Frau Dr. Kleinschmitt war nicht da. Auf 

sein Drängen hin, holte man ihm Horak ans Telefon. 

„Was haben Sie mit Karin vor? Wieso wurde sie 
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entführt? Reden Sie schon. Was haben Sie da 

eingefädelt? Los! Reden Sie! Retten Sie wenigstens 

ein Leben!“ 

Riegler hörte im Gegenzug von Horak bloß ein 

lautes, meckerndes Lachen. Böse und gemein war 

es. In der Stimmlage unterschied es sich sehr von 

Horaks Stimme. Hatte der Kuchalek in ihm 

gewonnen und die komplette Beherrschung des 

Manfred Horak geschafft?  

Riegler legte kommentarlos auf. Was sollte er 

bloß unternehmen? Auf seinen Verdächtigen war 

auch kein Auto zugelassen. Das hatte er schon 

vorher recherchieren lassen! Also hatte er 

vermutlich eines gestohlen. Welches aber? 

Den Polizisten in Göllersdorf und dem 

Wachzimmer bei Hansis Wohnort lagen noch keine 

Anzeigen über gestohlene Autos vor. Der Kollege in 

Göllersdorf fragte ihn feixend, ob denn das LKA eine 

Invasion polnischer Autodiebe erwarte? Riegler 

knurrte als Antwort nur „Arschloch!“ Was sollte er 
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diesem Deppen viel erklären? Das würde erstens zu 

lange dauern und zweitens mit Sicherheit nichts 

bringen. 

Er leitete aber sicherheitshalber eine 

Fahndung über gestern und heute gestohlene 

Autos bei allen Wachzimmern im östlichen 

Österreich ein. Bis er aber da eine Antwort bekam, 

konnte es Stunden dauern. In dieser Zeit konnte mit 

Karin schon alles Mögliche geschehen sein. Ihn 

graute vor dieser Vorstellung. 

Neben ihm war heute Inspektorin Wessely 

noch im Dienst. Gerade die unbeweglichste seines 

Teams, ärgerte er sich. Wie bei ihr üblich hatte sie 

am Tisch zwei Stück irgendeiner Torte stehen. Ihr 

Mund wies deutliche Spuren von Schokolade auf.  

Plötzlich ekelte es ihm vor ihr. „Friss nicht 

andauernd“, bellte er. „Ich fahr‘ jetzt nach 

Arbesbach. Du rührst deinen Arsch nicht von der 

Stelle. Alle Infos, die Du kriegst, sind sofort an mich 

weiterzuleiten! Hast kapiert?“ 
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Wessely schaute ihn an; offensichtlich 

beleidigt. „Jawohl Chef! Wird alles geschehen, wie 

Du es sagst. Und übrigens: das sind die beiden 

ersten Torten, die ich heute zu mir nehme! Nur zur 

Information!“ 

Das hörte Riegler aber nicht mehr. Wie ein 

Irrer war er aus dem Büro geschossen. Ihm war 

eingefallen, dass Hansi, der Pfleger, bei seinem 

unerwarteten Besuch, eine Ruine erwähnt hatte. 

Das wollte er von Horak gehört haben. In dieser 

Ruine sollte die >Muttersau< heute geschlachtet 

werden. 

Wenn er ein gläubiger Mensch gewesen wäre, 

hätte er jetzt darum gebetet, dass mit der Ruine 

wieder diejenige in Arbesbach gemeint gewesen 

war. Dort, wo Kuchalek sein verdientes Ende erlebt 

hatte. Die Sorge um Karin schnürte ihm förmlich die 

Luft ab.  

Er rannte zurück. Seine Waffe! Er hatte sie 

vergessen. Natürlich waren jetzt die Aufzüge 
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gerade besetzt. Also quälte er sich die drei Etagen 

zu Fuss hinauf, nahm die Glock aus seiner 

Schreibtischlade, dazu noch zwei Reservemagazine 

und spurtete damit wieder hinunter. Er keuchte wie 

ein routinierter Asthmatiker und schwitzte stark. 

„Mehr auf Fitness zu machen, wär gar nicht 

schlecht“, nahm er sich vor. Die ihn so aufgelöst 

sahen, hielten ihn wahrscheinlich für 

übergeschnappt. Egal! Er musste so schnell wie es 

nur irgendwie ging, zur Ruine in Arbesbach.  

Vom Auto aus rief er schon die Wessely an. Sie 

sollte den Gendarmerieposten in Arbesbach 

alarmieren. Die Kollegen sollten ab sofort die Ruine 

genau überwachen.  

Er hoffte nur, dass er sich mit seiner Annahme, 

der Mord an Karin würde exakt dort passieren, wo 

Kuchalek erschossen worden war, nicht geirrt 

hatte. Wenn sich der Kidnapper einen anderen 

Platz für sein mörderisches Werk ausgewählt hatte, 
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war Karin vermutlich nicht mehr zu retten. Aber 

daran wollte er gar nicht denken! 
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Die Ruine 

Ein durchschnittlicher Autofahrer braucht in 

etwa 90 Minuten um von Wien aus nach Arbesbach 

zu kommen. Vorausgesetzt, die Straßen sind frei 

und es gibt keinen Stau. Die Gemeinde Arbesbach 

ist in etwa 150 Kilometer von Wien entfernt. Ein 

beschaulicher und friedlicher Ort. 

Riegler schaffte die Strecke knapp unter einer 

Stunde. Mit heulender Sirene am Auto raste er, 

weit über der erlaubten Geschwindigkeit von 130 

Km/h, über die Stockerauer Autobahn ins 

Waldviertel. 

 Mit quietschenden Bremsen hielt er vor dem 

Aufgang zur Burg. Eine Funkstreife stand da und die 

beiden Insassen hockten gemütlich drinnen und 

hielten, obwohl im Dienst verboten, jeder eine 

Dose Bier in Händen. Es waren schon ältere 

Beamte, die die Ruhe vorweg hatten. 
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„Reg Dich nicht auf, Kollege“, sagte grinsend 

der eine. „Da ist alles ruhig. Wir haben nichts 

Verdächtiges bemerkt! Da ist Nichts los. Nur ein 

junges Paar‘l ist am Weg hinauf. Aber die haben 

ganz harmlos ausg‘schaut. Wahrscheinlich wollens 

da oben ein Wengerl herum machen und dabei die 

Aussicht genießen. Das versteht man ja. Wir waren 

doch selber einmal jung, oder?“ 

„Ihr seid zwei richtige Volldeppen“, schnauzte 

Riegler seine Kollegen an. „Hattet ihr nicht den 

Auftrag, alles und jeden zu kontrollieren, der sich da 

herumtreibt? Stattdessen sitzt ihr da herum und 

sauft nur!“ 

„Langsam Kollege! Das brauchst uns nicht 

sagen. Das waren doch nur zwei harmlose junge 

Leute. Da werden wir uns beschweren. 

Volldeppen? So eine Gemeinheit!“ 

„Macht doch was ihr wollt. Ich muss da rauf!“ 

Riegler ließ die Beiden sitzen, zog die Glock und 

begann die Treppe zum Turm hochzusteigen. 
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Langsam und vorsichtig. Die beiden Gendarmen 

fühlten sich nun doch bei ihrer Ehre gepackt, als sie 

den Wiener Chefinspektor so sahen. Also stiegen 

sie, etwas widerwillig, auch aus und gingen ihm 

nach. Riegler legte warnend den Finger an die 

Lippen. Sie sollten dabei möglichst still bleiben. 

Sie schlichen hinauf. Vor der letzten Kehre 

hörte man Stimmen. Sie gingen in Deckung. 

„Warum? Warum gerade ich?“ flehte Karin 

schluchzend. 

„Warum? Warum? Weil ich es kann“, höhnte 

eine Riegler bekannte Stimme. „Die Spritze, die ich 

Dir gleich verpassen werde, wird deinen Herzschlag 

langsam stoppen. Du wirst jämmerlich ersticken. 

Dann ist es endlich vollbracht!“ 

Riegler sprang aus seiner Deckung hervor. Es 

war ihm egal, was mit ihm eventuell geschehen 

würde.  
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„Ah! Der kluge Herr Chefinspektor ist endlich 

da. Jetzt können Sie erleben, wie man mit Hilfe von 

Kaliumchlorid das Ende erreicht. Ich garantiere 

Ihnen, das wird ein Erlebnis. Ein unvergessliches!“ 

Hinter der gefesselten Karin stand der Clown. Er 

hatte ihren Oberkörper entblößt und hielt eine 

große Spritze in der Hand. Gefüllt mit irgendeiner 

tödlichen Flüssigkeit. 

„Gib die depperte Maske weg! Ich weiß 

ohnehin, wer Du bist  und lass die Frau Doktor frei.“ 

Der Clown zögerte, dann zog er sich mit einem 

Ruck die Maske vom Gesicht. Darunter kam Johann 

Meiser, der Pfleger Hansi, zum Vorschein. „Jetzt 

keinen Schritt weiter, Riegler. Sonst steche ich 

gleich zu. Ihre Pistole werfens am Boden. Langsam 

rausnehmen, die Hand am Lauf und 

wegschmeißen.“ 

Riegler tat wie ihm befohlen worden war. 

„So. Und jetzt bitte ausziehen. Bis auf die 

Unterhose. Vielleicht tragst ja noch irgendwo eine 
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Waffe am Körper? In den Ami-Krimis haben die 

Kieberer meist noch eine!“ 

Riegler tat kommentarlos, was ihm Meiser 

befohlen hatte. Er legte seine Oberkleider sorgsam 

zusammen. Er wollte Zeit gewinnen. 

„Schneller“, forderte ihn Meiser auf.  

„Warum Hansi? Warum das Ganze? Red Dir es 

von der Seele. Dann kann ich Dir vielleicht noch 

helfen!“ 

„Weil ich es konnte, darum! Bevor ich selber 

krepier, wollt‘ ich einmal der Herr über Leben und 

Tod sein. Das Gefühl der absoluten Macht 

genießen. Wie der Kuchalek, der Stockreiter, der 

Horak und andere auch. Ich versichere Dir, Riegler, 

das waren absolut geile Erfahrungen. Jede einzelne. 

Schade, dass Du das nicht mehr erleben wirst. Mir 

helfen? Mir kann niemand helfen! Das 

Kaliumchlorid, das ich dabei hab‘, wird uns alle Drei 

erlösen.“ Meiser war unbewusst auch zum Du-Wort 

übergegangen.  
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„Kaliumchlorid“, setzte er fort „gespritzt in 

einer Überdosis führt zum Herzstillstand. Man 

erstickt qualvoll.  Das Mittel wird 

beim Einschläfern von Tieren, bei Hinrichtungen in 

Amerika und auch zur Verhinderung von 

Lebendgeburten bei Schwangeren eingesetzt. In 

geringer Dosis verwenden wir es auch in der 

Anstalt. Sehr bewährt, sag ich Dir. Sehr bewährt!“ 

„Noch was. Warum willst auch Du dir die 

Spritze geben? Niemand außer uns hier, weiß wer 

Du bist. Töte uns und geh weiter morden!“ Riegler 

versuchte möglichst viel Zeit zu gewinnen, bevor 

Meiser die tödliche Spritze einsetzen würde. 

„Warum auch die Karin Kleinschmitt?“ 

„Weil auch sie mich gesehen hat und weil ich 

dem Horak damit eine Freude machen will. 

Eigentlich dem Kuchalek, der in ihm steckt! Den 

Kuchalek habe ich immer bewundert! Er hatte die 

absolute Macht.“ Mit diesen Worten wollte er Karin 

die tödliche Spritze direkt ins Herz setzen. 
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„Halt! Wart noch“, schrie Riegler. Nur noch 

eine Frage, dann mach mit uns was Du willst. 

„Warum kann Dir keiner helfen?“ 

„Haha! Weil ich eine Prionerkrankung 

aufgerissen habe, die auch Schwammiges 

Hirnleiden genannt wird. Da gibt es keine 

Therapiemöglichkeit, sie verläuft immer tödlich. Im 

Endstadium kann man nicht einmal mehr seine 

Umgebung wahrnehmen. Und ich hab‘ dieses 

Endstadium erreicht. Jeden Moment kann es aus 

sein mit mir. Ich muss meine Arbeit möglichst rasch 

beenden.“ Und wieder setzte er die Spritze an 

Karin, die verzweifelt versuchte sich zu wehren und 

ihren Oberkörper hin und her bewegte. 

„Stopp! Fang mit mir an. Ich bin der Ältere“, 

krächzte Riegler. Er hatte bemerkt, dass Meiser 

leicht zitterte. War das gar der Anfang von seinem 

angekündigten Ende? Er hoffte es! Vielleicht hatten 

Karin und Riegler Glück? 
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Schwankend und mit blutunterlaufenen 

Augen kam Meiser auf ihn zu. Die Injektionsnadel 

drohend erhoben.  

Einen Schritt von Riegler entfernt knickten 

seine Knie plötzlich zusammen. Er fiel und rammte 

sich die Spritze, die er Riegler verpassen wollte, 

selber in den Hals. Er stöhnte. Riegler reagierte 

schnell. Er sprang zu ihm hin und drückte ihm das in 

der Spritze befindliche Kaliumchlorid hinein. 

Weit riss Meiser die Augen auf. Er zuckte noch 

einige Male leicht, dann war er bewegungslos. Kurz 

darauf setzte seine Herzfunktion aus. Das Monster 

war tot! 

Riegler befreite als erstes Karin von ihren 

Fesseln. Sie warf sich ihm schluchzend und 

erleichtert an den Hals. Er fühlte ihre nackten 

Brüste auf seiner Haut. Schön, dachte er kurz! Er 

gab er ihr sein Sakko zum Überstreifen. Dann erst 

zog er sich an. 
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Total erschöpft setzten sie sich hin. Das 

Erlebnis und Meisers Tod brannte noch in ihren 

Herzen. 

Einer der beiden Gendarmen wagte sich aus 

seiner Deckung. „Bravo Kollege! Das hast Du gut 

gemacht“, säuselte er.  

Riegler gab ihm keine Antwort. Die beiden sind 

wirklich Volldeppen, dachte er. Er wandte sich Karin 

zu. „Ist wirklich eine schöne Aussicht da.“ 

Sie nickte und drückte stumm seine Hand!  

  

 

 



-127- 

 

Nachspiel 

Der Roman, den Sie soeben gelesen haben 

beruht auf fiktiven Tatsachen. Jede Ähnlichkeit mit 

anderen Personen oder zurückliegenden 

Ereignissen wäre rein zufällig und nicht 

beabsichtigt. 

Die dissoziative oder  multiple 

Persönlichkeitsstörung allerdings gibt es wirklich. 

Damit sind Wahrnehmung, Erinnerung und das 

Erleben der Identität betroffen. Die Patienten 

bilden zahlreiche unterschiedliche 

Persönlichkeiten, die abwechselnd die Kontrolle 

über ihr Verhalten übernehmen. An das Handeln 

der jeweils >anderen< Personen kann sich der 

Betroffene entweder nicht oder nur schemenhaft 

erinnern, oder er hat es als das Handeln einer 

fremden Person erlebt. Fälle von Dissoziation sind 

in der Medizingeschichte seit mindestens 

zweitausend Jahren bekannt.  
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1973 erschien ein Fallbericht über eine 

Patientin mit 16 Persönlichkeiten. Bis Mitte der 

1990er Jahre wurden in den USA angeblich 20.000 

bis 40.000 Fälle diagnostiziert. Therapeuten 

vermuteten weit höhere Dunkelziffern, die aber 

nicht bestätigt wurden. Es wird vermutet, die 

verschiedenen >Personen< könnten dem Zweck 

dienen, sich unterschiedlichen Umwelt- und 

Lebensbedingungen anzupassen.  

Häufig fänden sich Teilpersönlichkeiten mit 

bestimmten Aufgaben, etwa Schutzpersonen, 

Kontrollpersonen und Personen, welche die täglich 

anfallende Routine erledigen. Die dissoziierte 

Persönlichkeit könne Dinge ausleben, die eigentlich 

tabuisiert oder verdrängt seien.  

Sie könne in Bezug auf Herkunft, Alter, 

Geschlecht, sexuelle Orientierung und mehr das 

Gegenteil des ursprünglichen 

Persönlichkeitszustands darstellen.  
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Patienten mit einer dissoziativen 

Identitätsstörung weisen zwei oder mehr 

unterschiedliche Persönlichkeitszustände auf, die 

abwechselnd, aber nie gemeinsam sichtbar sind 

und getrennte Gedanken, Erinnerungen, 

Verhaltensweisen und Gefühle äußern.  

Diese Persönlichkeitsanteile übernehmen 

phasenweise die vollständige Kontrolle über das 

Gesamtindividuum. Der Wechsel von einer Person 

zur anderen wird dabei nicht wahrgenommen. Das 

Handeln einzelner Persönlichkeiten kann ebenfalls 

vollständiger Amnesie unterliegen.  

Freud sah zunächst als Beweis für das 

Unbewusste die so genannte posthypnotische 

Suggestion an, worunter verstanden wird, dass 

Befehle, die einem hypnotisierten Probanden 

suggeriert werden, nach dem Erwachen aus der 

hypnotischen Trance ausgeführt werden, obwohl 

sich der Proband nicht an den Befehl erinnert.  
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Oft fanden die Probanden für das Ausführen 

der posthypnotischen Suggestion >Ausreden<. Sie 

versuchten, sich ihre Handlung durch simple, aber 

scheinbar logische Absichten zu erklären, ohne sich 

dabei an die in hypnotischer Trance suggerierten 

Befehle erinnern zu können.  

Hypnose (altgriechisch Hypnos <Schlaf<) ist 

ein Verfahren zum Erreichen 

eines  Trancezustandes. Das ist ein  tief entspannter 

Wachzustand, dessen Besonderheit eine extrem 

eingeschränkte und auf wenige Inhalte 

ausgerichtete Aufmerksamkeit ist. Das Verfahren 

der Hypnose ist heute ein fixer Bestandteil von 

Behandlungen im psychologischen Sinn.  

Auf den nächsten Seiten finden Sie mehr 

von Chefinspektor Mike G. Riegler 
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Dieses Buch ist keine 

Jugendlektüre! Es enthält 

Stellen, die  bei sensiblen 

Menschen Abscheu und Ekel 

erregen könnten. 

>Të gjithë ata do të vdesin< 

Ratlos blickte die junge 

Mitarbeiterin in der Zentralkanzlei des 

Landeskriminalamtes Wien auf die Nachricht, die 

das LKA Wien am heutigen Tag erreicht hatte. Die 

Zentralkanzlei erfüllt auch die Funktion der 

Posteinlaufstelle und es obliegt ihren Mitarbeitern, 

die eingelangte Post an die zuständigen 

Abteilungen weiterzuleiten.  

Zwar kam die Mehrheit der Nachrichten schon 

über E-Mails und teilweise auch Faxe herein, aber 

hin und wieder waren auch ganz altmodische Briefe 

dabei. So wie eben dieser. Eine krakelige Schrift und 

anscheinend von jemand verfasst, der das 

Schreiben nicht so gewöhnt ist. Mit Bleistift auf 
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einer herausgerissenen Seite von einem Schulheft. 

Am Kuvert stand ebenfalls mit Bleistift >An die 

Polizei<. Ein denkender Postler hatte den Brief an 

das LKA weitergeleitet. Ein nichtdenkender hätte 

ihn wahrscheinlich als unzustellbar klassifiziert und 

weg geschmissen. Trotz des denkenden 

Postbeamten wusste die Beamtin in der 

Zentralkanzlei mit der Botschaft nichts anzufangen. 

Sie verstand ja den Inhalt gar nicht. Was sollte sie 

also mit dem Geschreibsel anfangen? Hilfesuchend 

wandte sie sich an die Kollegin, die mit ihr das Büro 

teilte. „Schau, was ich da habe.“ Sie reichte ihr den 

Zettel hinüber. 

Die Kollegin, zwei Jahre vor der Pensionierung, 

warf einen kurzen Blick darauf: „Das kann ja keiner 

lesen! Schmeiß weg. Wahrscheinlich ein blöder Witz 

von irgendwelchen Gschroppen.“ Damit wandte sie 

sich wieder ihren eigenen Dingen zu. 

„Und wenn es kein Witz ist?“ 
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„Ah geh! Solche Blödheiten habe ich schon 

kiloweise gekriegt. Alle habe ich in Ablage Drei 

entsorgt. Die das schreiben sind Typen, denen fad 

im Schädel ist. Die wollen uns doch nur damit 

sekkieren. Glaub mir, ich hab Recht!“ 

„Ich will zumindest wissen, was da drauf steht. 

Irgendwer in dem Haus wird das ja entziffern 

können.“ Sie nahm den Zettel samt dem Kuvert und 

ging damit ins Referat L 1.4. Dort arbeiten die 

Kollegen, die für Minderheiten und Ausländerfragen 

zuständig sind. Sie hoffte, dort jemand aufzugabeln, 

der das verstehen würde. 

Im Referat L 1.4. herrschte Hochbetrieb. War 

ja auch kein Wunder, bei der Vielzahl der Menschen, 

die das Land gerade aufnahm, registrierte und 

verteilte. Bei so einer großen Zahl von 

Hilfesuchenden waren auch immer einige dabei, die 

nicht unbedingt zu den Guten gehörten. 

Autoeinbrüche, Ladendiebstähle, Belästigung von 

Frauen, Schlägereien untereinander und 
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dergleichen mehr, waren die hauptsächlichen 

Delikte, mit denen sich das Referat herumschlagen 

musste. Der Referatsleiter hatte zwar schon 

mehrere Male um personelle Aufstockung gebeten, 

wurde aber immer wieder vertröstet. Das knappe 

Budget ließe es eben nicht zu, dass man mehr 

sprachkundige und fähige Beamte einstellen 

konnte. Also taten die Beamten ihr Bestes, machten 

Überstunden en masse und verzichteten teilweise 

auch auf das Wochenende.  

In L 1.4. ging es zu, wie im Warteraum eines 

internationalen Flughafens. Einige Verdächtige, in 

Handschellen, wurden befragt, fast ununterbrochen 

läutete irgendwo ein Telefon und durch die Luft 

schwirrte ein babylonisches Sprachengewirr wie bei 

einer UNO Generalversammlung. Niemand 

beachtete sie. Also ließ sie einen Brüller los: „Kann 

mir bitteschön jemand helfen?“ Ein älterer Polizist 

erbarmte sich ihrer. „Was brauchst denn Kollegin?“ 

Sie drückte ihm den Zettel in die Hand. „Was steht 

da?“ 
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Der Beamte warf einen kurzen Blick darauf. 

„Wart ein Wengerl.“ Er ging damit zu einem 

anderen Beamten, der gerade zwei Albaner 

verhörte. „Schau mal, das schaut mir sehr albanisch 

aus.“ 

Der andere Beamte warf einen kurzen Blick 

darauf: „Das schaut nicht nur albanisch aus. Das ist 

albanisch.“ 

„Und. Was steht da?“ 

„Alle werden sie sterben.“ 

Mit Dank verabschiedete sie sich und ging 

zurück zu ihrem Schreibtisch. Froh war sie, dass sie 

nicht da Dienst tun musste. 

„Und? “ ätzte ihre Kollegin als sie wieder in der 

Kanzlei eintraf. 

„Ich schick das weiter an die Mordgruppe. Ich 

glaub, das ist kein Witz!“ 

Sie tat das und widmete sich dann weiter dem 

Posteingang. 
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Wütend knallte die 

16jährige Melanie die 

Wohnungstür zu. Noch am 

Gang des großen 

Gemeindebaus dröhnte die 

keifende Stimme ihrer 

Mutter in ihrem Kopf. 

Melanie war wütender als 

wütend. Gerade heute, als sie sich mit einem Freund 

treffen sollte, den sie in einem der sozialen 

Netzwerke virtuell kennengelernt hatte, hatte ihr 

die Alte verboten, die Wohnung zu verlassen. Und 

warum? Bloß weil Melanie ihr kleines Zimmer nicht 

so aufgeräumt hatte, wie es sich die Alte vorstellte.  

„Die soll mich in Ruhe lassen, dieses Monster! 

Für immer und ewig!“ dachte sie bei sich und 

stürmte zur Tür des Aufzuges, der sie vom 18. Stock 

zum Ausgang des Hauses bringen würde. Das 

Monster riss nochmals die Wohnungstür auf und 

brüllte ihr nach, dass sie noch was erleben würde, 

wenn sie nach Hause käme.  
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Die alte Dame, die in der Nebenwohnung 

logierte, öffnete neugierig ebenfalls ihre Türe. Das 

tat sie immer, wenn sie ungewöhnliche Geräusche 

am Gang hörte. „Ja ja, Frau Fellner, “ meinte sie 

verständnisvoll tuend zu Melanies Mutter „die 

jungen Leut‘ haben überhaupt keine Manieren und 

keine Moral mehr. Also, zu meiner Zeit.“ Sie 

beendete die Suada gleich wieder, als sie merkte, 

dass Frau Fellner überhaupt kein Interesse daran 

hatte, sich mit ihr auf ein Gespräch über die Sitten 

und die Moral junger Leute einzulassen.  

Carla Fellner, Melanies Mutter, keifte sie nur 

an „Lassens mich in Ruh, “ und schmiss ihre 

Wohnungstür genauso geräuschvoll zu, wie vorher 

ihre Tochter. Enttäuscht schlurfte die alte Dame 

zurück und hockte sich wieder vor ihren Fernseher. 

 „Woher sollen denn die Jungen Manieren 

nehmen, wenn ihre Mütter auch keine haben“, 

schüttelte sie empört mit dem Kopf und widmete 

sich wieder ihrer Lieblingssendung. 
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Carla Fellner hatte es in den letzten Jahren 

nicht gerade leicht gehabt. Die pubertierende 

Tochter, die prinzipiell gegen alles war, was die 

Mutter sagte, dazu kam noch ihre Scheidung vor 

einigen Jahren und ständige Geldsorgen. Der 

Exmann zahlte keinen Cent Unterhalt. Er sei 

arbeitslos und könne deswegen beim besten Willen 

nichts für seine Exfamilie aufbringen. Das 

zuständige Jugendamt konnte oder wollte mögliche 

Alimentationen nicht bevorschussen; die Tochter 

wäre groß genug um sich einen Job oder einen 

Ausbildungsplatz zu suchen und Carla Fellner könne 

das doch ebenfalls tun. 

Nun, Carla hatte ja einen Halbtagsjob in einem 

Supermarkt, kam aber mit dem Verdienst nie über 

die Runden. Ihr Konto war hoffnungslos überzogen 

und jeden Tag erwartete sie das höfliche Schreiben 

ihrer Bank, mit dem gefürchteten Binnenbrief. 

„Bitte gleichen Sie ihr Konto binnen zwei Wochen 

aus. Ansonsten …“. 
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Kurzum, die Situation der kleinen Familie war 

keine besonders rosige. Doch hunderttausend 

Anderen ging es auch nicht viel besser. Melanie 

kümmerte sich darum nicht. Es war ihrer Meinung 

nach, doch die Aufgabe des Monsters für den 

gemeinsamen Lebensunterhalt und den Rest zu 

sorgen. 

 Sie träumte von einer Karriere als Model und 

erwartete jeden Tag den Traumprinzen, der ihr 

diesen Weg ermöglichen würde.  

Sie war nicht unhübsch, etwa 165 Zentimeter 

hoch und hatte um die 48 Kilo Lebendgewicht. 

Lange brünette Haare umrahmten ihr Gesicht und 

wenn sie sich im Spiegel betrachtete, fand sie Nichts 

an ihr, was besonders störend gewesen wäre.  

Vor einigen Wochen hatte sie begonnen, Fotos 

von ihr ins Netz zu stellen, darunter auch zwei, die 

sie in einem sehr knappen Bikini zeigten, der fast 

nichts von ihrer Gestalt verbarg. Das Echo auf diese 

Bilder war groß.  
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Frischfleisch kommt eben immer gut an. 

Besonders bei älteren Herren, die ihr ganz 

unverblümt Einladungen und mehr schickten, die 

fragten, ob sie nicht auch „andere“ Fotos hätte und 

diese verkaufen wollte. Einige erkundigten sich 

auch ganz direkt, ob sie als Escort Girl buchbar 

wäre. Nein, das wollte sie denn nun doch nicht. 

Eine der vielen Freundschaftsanfrage kam von 

einem sympathisch aussehenden jungen Mann, der 

sich Pjotr nannte. Er sei Student der 

Theaterwissenschaften schrieb er und habe in Wien 

wenige Freunde. Gerne würde er sie persönlich 

kennenlernen. Pjotr gefiel ihr. Also sandte sie ihm 

ihren Namen und ihre Adresse. Heute wollte er sie 

abholen; mit seinem roten Mofa.   

Warum musste ausgerechnet heute das 

Monster  so durchdrehen, dachte sie sich? Sie legte 

aber den trüben Gedanken gleich ab, als sie die rote 

Yamaha sah von der ihr Pjotr freudig zuwinkte. Sie 

rannte ganz undamenhaft zu ihm hin und erhielt 
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gleich drei Begrüßungsküsse auf die Wangen. Er 

freue sich sehr, meinte Pjotr, mit einem so hübschen 

Mädchen zusammen sein zu dürfen. Sogar an einen 

zweiten Helm hatte er gedacht, bewunderte ihn 

Melanie und stülpte sich diesen über. Dann fuhren 

sie los. In den Wiener Prater. Pjotr schlug vor, den 

Abend im „Praterdome“, der beliebten In-Disco zu 

beginnen. Melanie fühlte sich wie im siebenten 

Himmel. Im Praterdome dröhnte fetziger Sound aus 

den zahlreichen Lautsprechern und die 360 Grad 

Videowand vermittelte ihr das Flair der großen 

Welt. Pjotr schien hier gut bekannt zu sein. Keiner 

der Türsteher fragte Melanie nach ihrem Alter; der 

Eintritt war erst ab dem 18. Lebensjahr gestattet, 

man winkte sie nur einfach hinein.  

Ja, dachte Melanie, das ist die Welt, wo ich 

hingehöre. Nicht in den muffigen Gemeindebau und 

zu dem Monster, das sie kommandierte und ihren 

Tagesablauf regelte. Pjotr kam mit zwei Cocktails zu 

ihr.  
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„Caipirinha,“ wie er augenzwinkernd erklärte. 

Melanie hatte zwar keine Ahnung, was das für ein 

Gesöff war, aber sie trank. Der Cocktail schmeckte 

ausgezeichnet. Nach dem zweiten Glas fühlte sie 

eine leichte Benommenheit. „Die mixen da starke 

Getränke“, meinte Pjotr nur und umfasste sie 

liebevoll um die Hüften. Dann spürte sie auf einmal 

nichts mehr. 

Melanie erwachte nach einigen Stunden in 

einer ihr völlig fremden Umgebung. Sie hatte einen 

stark pelzigen Geschmack im Mund und lag 

splitternackt in einer Art Krankenzimmer. Auch das 

Bett indem sie sich befand, entsprach dem in einem 

Spital. Leise surrte die Klimaanlage und aus einem 

Lautsprecher klang leise Musik. Es gab kein Fenster 

und die Stahltür, die nach außen führte, hatte keine 

Schnalle. Sie war von innen nicht zu öffnen.   

Melanie wusste nicht, ob es noch Nacht oder 

schon Tag war. „Wo bin ich? Wie komme ich daher? 

Wo ist Pjotr?“ Sie konnte sich absolut nicht erinnern, 
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was nach dem zweiten Cocktail mit ihr los gewesen 

war. Sie schrie! Niemand reagierte. Sie stand auf, 

nackt wie sie war und rannte zur Tür. Mit den 

Fäusten schlug sie dagegen und schrie abermals. 

Lauter. Wieder reagierte niemand. 

Sie musste auf die Toilette, die hinter einem 

Plastikvorhang versteckt war. Sie erbrach sich. 

Wieder und wieder. Sie kotzte solange bis nur mehr 

gallenfarbiger Magensaft ihren Mund verließ. Und 

wieder schrie sie und trommelte gegen die Tür. Und 

wieder und wieder. Doch niemand kümmerte sich 

um ihr Brüllen und Trommeln. 

Melanie bekam Angst! Wer hatte was mit ihr 

vor? Sie begann zu weinen und sehnte sie sich auf 

einmal nach ihrer Mutter! Das Monster war aber 

nicht da! 

Die Wiener Prominenz, auch die, die sich dafür 

hielt, hatte sich zur festlichen Eröffnung der äußerst 

exklusiven Klinik für ästhetische und plastische 

Chirurgie eingefunden.  
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Die Fernsehmacher einiger Sender und eine 

Riege Journalisten bemühten sich hektisch, die 

besten Bilder und Interviews ihren Sehern und 

Lesern bieten zu können. 

Um mehr als vier Millionen Euro hatte ein 

russisches Konsortium die Villa des verstorbenen 

Entertainers samt dazugehörigem Grundstück im 

weltbekannten Weinort Grinzing erworben. Dazu 

hatte das Konsortium noch einmal einige Millionen 

investiert, um den höchsten und diskreten 

Ansprüchen kommender Kunden, sprich Patienten, 

gerecht zu werden. 

Unter der Leitung des renommierten 

russischen Schönheitschirurgen Professor Fjodor 

Graminow würde es ehebaldigst seine Arbeit 

aufnehmen. Anmeldungen aus aller Welt, so 

erklärte Graminow, lägen bereits vor. 

Nach der obligaten Ansprache des 

Bürgermeisters - ungewohnterweise nüchtern, ein 

Zustand, den seine Mitarbeiter selten erlebten - 
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stellte Graminow sein Team vor. Es waren fast 

ausnahmslos lauter Russen, bis auf einen Chirurgen 

aus Syrien, der mit seiner Familie als Flüchtling im 

Lager Traiskirchen gestrandet war. Mit dem Syrer, 

so drückte es Graminow aus, würde auch die 

Verbundenheit des russischen Volkes mit dem 

Bürgerkriegsland bewiesen. 

Graminow, ein schlanker älterer Herr mit 

grauem gewelltem Haar und einem ebenmäßigen 

Gesicht präsentierte seinen Gästen erstmal drei 

junge und äußerst attraktive Mädchen, die für den 

Empfang und die Terminvergabe zuständig sein 

würden. Chefarzt war, neben Graminow, ein 

spindeldürrer mittelalterlicher Arzt, den er als Dr. 

Suslow vorstellte.  

Dazu kamen noch ein Anästhesist, zwei 

weitere jüngere Ärzte, acht Krankenschwestern, ein 

Viersternekoch und zwei Küchengehilfinnen. Für 

seine Kunden, so Graminow, würde also bestens 
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gesorgt werden. Auch an eigenes Security Team 

hatte man gedacht.  

Sechs düster aussehende, breitschultrige 

Herren, mit denen man sich besser nicht anlegen 

sollte, würden die Zufahrt zur Klinik Tag und Nacht 

im Schichtdienst bewachen. Die Sicherheitsleute 

waren ehemalige Angehörige einer russischen 

Spezialeinheit, wie Graminow betonte. 

Danach lud Professor Graminow ein, die Klinik 

zu besichtigen. Die Umbauarbeiten der Villa hatte 

ein halbes Jahr in Anspruch genommen. Die 

Bauarbeiten, Aufstockung und Zubauten, waren 

nach Plänen eines russischen Architekten teilweise 

von dem mediageilen Wiener Baumeister 

ausgeführt worden und auch durch ein eigens 

eingeflogenes Team russischer Bauarbeiter, die 

nach Fertigstellung ebenso rasch und unauffällig 

verschwanden, wie sie aufgetaucht waren. 

Graminow präsentierte neben dem 

ausgesprochen edel ausgestatten Empfang – alles 
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aus Teak -  drei Operationssäle, ausgestattet mit 

der neuesten Technik, zwei Räume für nötige 

Erstkonsultationen und sechs Räume, die seinen 

Kunden nach der erfolgreichen Verschönerung zur 

Regeneration und Nachbehandlung - wenn 

erforderlich – zur Verfügung stehen würden.  

Jedes dieser Zimmer war mit Klimaanlage, 

Internet Zugang sowie TV- und Radiogerät 

ausgestattet. Die jeweils integrierten Nassräume 

verfügten über einen Whirlpool, ein Bidet und sonst 

auch alles, was man sich unter einem Nobelbad 

vorstellen kann.   

Die Mahlzeiten konnten, je nach Wunsch, im 

gemeinsamen Speisesaal oder auch separat in den 

Zimmern eingenommen werden. 

Am Dach hatte man sogar einen Landeplatz für 

einen Hubschrauber vorgesehen. So konnten 

diejenigen, die überhaupt nicht gesehen werden 

wollten, vom Airport direkt in die Klinik geflogen 

werden.  
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Ein Pool im Garten stand den Kunden ebenso 

zur Verfügung, wie ein danebenliegender 

Fitnessraum. Überflüssig zu erwähnen, dass Alles in 

Topqualität war und von keiner Seite aus 

eingesehen werden konnte. 

Die Gäste zeigten sich sehr beeindruckt von 

dem, was ihnen da präsentiert wurde. Dann bat 

Graminow zum exklusiven russischen Büffet mit 

feinstem russischen Kaviar, bestem Wodka und 

anderen Spezialitäten aus dem Riesenreich. Der 

Bürgermeister hielt sich lieber an seinen geliebten 

Rotwein und der Bezirksvorsteher freute sich auf 

zusätzliche Einnahmen für sein Budget.  

Der Weinort Grinzing ist ein Teil des 19. Wiener 

Gemeindebezirkes und wahrlich weltberühmt. Die 

aus allen Gegenden der Welt angekommen 

Wienbesucher hatten einen Besuch beim 

„Heurigen“ immer als fixen Programmpunkt 

eingeplant. Denen war es egal, dass ein Großteil des 

„Grinzinger Eigenbauweines“ gar nicht aus Grinzing 
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stammte. Soviel Weinberge konnte man gar nicht 

haben, als in Grinzing Wein ausgeschenkt wurde. 

Abschließend führten die drei Empfangsdamen 

noch sehr gekonnt einen Trepak auf, der viel 

beklatscht wurde. Dann neigte sich die 

Eröffnungsparty ihrem Ende zu. Die Medienpräsenz 

würde noch einige Tage anhalten und der „Zvezda 

Klinika„ noch genügend Aufmerksamkeit 

bescheren. Professor Graminow hatte wohlweislich 

nicht alles gezeigt, was seine Klinik zu bieten hatte. 

Im ausgebauten Keller, der Zugang dazu führte nur 

über sein Büro, befanden sich noch andere 

Operationsräume und Patientenzimmer. Bei 

weitem nicht so exklusiv ausgestattet wie im 

Parterre und im ersten Stock. Diese Räume waren 

bestimmten, vorher genau selektierten, Patienten 

vorbehalten. 

Graminow war froh, dass der offizielle Teil 

vorbei war. Er ging in sein Büro, wählte über die 
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abhörsichere Leitung eine Nummer in Wladiwostok 

und erstattete eine Art Vollzugsmeldung. 

Geräuschlos öffnete sich die schnallenlose Tür 

zu Melanies Zimmer. Zwei gutgekleidete, 

breitschultrige Herren standen im Eingang. Beide 

mit Sonnenbrillen. Einer hielt ein Tablett in der 

Hand, auf dem sich anscheinend Essen für sie 

befand. Es duftete verführerisch. Der andere 

hingegen hielt eine Pistole auf sie gerichtet und 

bedeutete ihr, liegenzubleiben. Ja nicht aufstehen 

oder gar zur Tür zu rennen. Die Botschaft war 

unmissverständlich. Unverschämt und sehr auffällig 

musterten die beiden Typen das nackte Mädchen.  

„Die werden mich doch nicht…,“ fürchtete 

Melanie. Nein! Taten sie nicht! Sie taten ihr 

überhaupt nichts. Sie stellten ihr bloß das Essen aufs 

Nachtkästchen, dann verschwanden sie wieder. 

Stumm und ohne jede Reaktion. Melanie hörte, wie 

die Türe ins Schloss fiel. Dann war sie wieder allein.  
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Der Hunger siegte über die Angst. Sie machte 

sich also über das Essen her. Was sollte sie bloß hier 

und wo war sie überhaupt? Drohte ihr ein ähnliches 

Schicksal wie der Natascha Kampusch oder gar wie 

der Tochter des Monsters aus Amstetten? Sie 

begann wieder zu heulen und schrie sich die Seele 

aus dem Leib. Dann öffnete sich die Tür wieder. Die 

beiden schweigsamen Typen waren wieder da. 

Diesmal ohne Pistole. Dafür wurde sie an Armen 

und Beinen am Bett fixiert und danach aus dem 

Raum herausgeschoben. 

Man brachte sie in eine Art Operationssaal, 

wie es ihr schien. Ein unsympathisch wirkender 

Mann in einem Arztkittel erwartete sie da. Sie 

legten sie auf einen Operationstisch. Der 

Unsympathler verabreichte ihr eine Spritze. Ihr 

Geist flüchtete in neue und bisher unbekannte 

Dimensionen.  

„Pjotr“, war ihr letzter Gedanke. 
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Wenn in Wien ein 

Mensch gewaltsam stirbt, 

dann läutet bei den 

Mitgliedern einer der drei 

Mord-Gruppen des 

Landeskriminalamts das 

Telefon. Egal wann, egal 

wo: Kommt der Anruf, 

dann beginnt für die 

Ermittler eine Periode, während der das Privatleben 

meist zur Gänze zurückgestellt wird. Das LKA Wien 

verfügte über drei, getrennt voneinander 

operierende, Ermittlungsdienste. Hinter dieser 

Bezeichnung verbirgt sich das, was man gemeinhin 

als Mordkommission kennt. Chefinspektor Manfred 

„Mike“ Riegler, leitete die Mordkommission G III. 

Die G III bestand aus Individualisten, die aber wie 

Pech und Schwefel zusammen hielten, wenn es um 

die Aufklärung einer Bluttat ging. Regler, der Boss, 

war Anfang Fünfzig, schwarzhaarig und hatte im 

Gesicht einen leichten chinesischen Einschlag. Folge 
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eines Fehltritts irgendeiner Ahnin. Welche das war 

wusste er nicht. Es interessierte ihn aber auch nicht. 

Riegler war leicht korpulent und Anfang Fünfzig. In 

seiner dienstfreien Zeit probierte er gerne neue 

Kochrezepte aus, die er sich aus dem Internet holte 

– seiner Figur merkte man an, dass er ein Gourmet 

war - und ließ auch gerne seine private 

Kleinbahnanlage im Kreis fahren, die er laufend mit 

diversem Zubehör erweiterte.  

Eigentlich wäre er lieber Lokomotivführer 

geworden, oder Straßenbahnfahrer, anstatt 

Polizist. Aber damals gab es in beiden Sparten keine 

Ausbildungsplätze. Er fing also als einfacher 

Streifenpolizist an, stieg aber dann rasch in der 

polizeilichen Hierarchie auf. Er war am beruflichen 

Gipfel angelangt; höher konnte er ohne 

akademischen Grad nicht aufsteigen.  So 

betrachtet, war er mit seinem Leben, seinem 

beruflichen Leben, eigentlich ganz zufrieden. Privat 

hatte es weniger gut geklappt; eigentlich gar nicht.  
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Er hatte zwei gescheiterte Ehen hinter sich, aus 

denen je ein Kind stammte, für die er Unterhalt 

zahlen musste. Die unregelmäßigen Dienstzeiten, 

die ständige Verbindung zum Tod, das Risiko, das 

mit jeder Festnahme verbunden war und 

letztendlich auch seine persönliche Unfähigkeit 

abzuschalten – hatte er einen Fall, dann 

beschäftigte ihn dieser ununterbrochen – ruinierten 

diese Ehen. Zwar war ihm keine seiner Exfrauen 

gram. Man hatte sich immer im Guten getrennt, 

aber keine hielt es auch lange mit seinem Beruf und 

auch mit ihm aus. Er lebte nun allein in einer 

Garconniere am Stadtrand und wollte es auch 

bleiben. Er hatte es satt, sich um irgendwelche 

fremden Frauenzimmer zu kümmern, Süßholz zu 

raspeln und den Charmeur zu geben. Er galt als 

knorrig und war auch leicht reizbar. Seine 

spontanen Wutausbrüche und Flüche sorgten 

immer wieder für versteckte Heiterkeit bei seinen 

Mitarbeitern. 
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Sein Stellvertreter, Oberinspektor Heinz 

Melzer, war Anfang Vierzig, nach eigenen Aussagen 

immer noch glücklich verheiratet und versorgte die 

Kollegen der Gruppe regelmäßig mit Gemüse und 

Obst – vor allem mit Ribisel - aus dem eigenen 

Schrebergarten; auch wenn die das gar nicht 

wollten. Sobald Melzer mit seinen Körben voll 

selbstgezogenem Gemüse und Obst im Büro 

auftauchte, ging ein allgemeines Seufzen los. Wer 

würde sich dieses Mal >opfern< und Melzers 

Grünzeug nach Hause schleppen müssen? Meistens 

traf es die Damen der Gruppe. Die Herren hatten 

zufälligerweise gerade einen wichtigen 

Außentermin wahrzunehmen oder mussten zu einer 

dienstlichen Besprechung; Rieglers bevorzugte Art, 

sich vor Melzers Grünzeug zu drücken. 

Der dritte der Gruppe, Inspektor Franz Viral, 

war Mitte Dreißig, ein drahtiger und 

durchtrainierter Typ. Viral war ledig und sexsüchtig. 

Er war Stammgast in mehreren Wiener Bordellen. 

Die Bordellbetreiber verdankten ihm manchen 
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nützlichen Tipp, wie etwa eine bevorstehende 

Razzia und stellten ihm als Gegenleistung gerne 

kostenlos eine ihrer Damen zur Verfügung. Auch 

ansonsten war Viral einem Quickie oder One-Night-

Stand nie abgeneigt. Riegler wusste das Alles, sah 

aber keine Veranlassung, sein Wissen an die große 

Glocke zu hängen. Seinen Dienst versah Viral sehr 

gewissenhaft. 

Inspektor Sonja Wessely, ledig, Ende 20, 

kämpfte laufend mit ihren Gewichtsproblemen und 

ging so oft es der Dienst erlaubte in ein 

Fitnessstudio. Das nützte ihr aber nicht viel, 

eigentlich gar nichts. Nach dem Training schlug sie 

sich in der nächstbesten Konditorei mit Torten und 

Kuchen den Bauch voll. Der Song von Udo Jürgens 

>Aber bitte mit Sahne< könnte für sie geschrieben 

worden sein. Sie kompensierte ihre Einsamkeit mit 

einer unstillbaren Gier nach Süßem.  

Schließlich das Küken der Gruppe. Inspektor 

Maria Grün, Mitte Zwanzig. Sie war für alles 
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zuständig, was die anderen nicht machen wollten; 

etwa Kaffee kochen, Akten aus dem Archiv holen, 

Melzers Gemüse zu übernehmen und derlei Kram 

mehr. Privat gab sie sich als Rockröhre in einer 

Band, mit dessen Bassisten  sie auch manchmal auf 

der Matratze landete.  

Zu diese Gruppe von Individualisten mit 

Teamgeist kamen bei Bedarf noch zwei 

Kriminaltechniker hinzu, die mögliche Spuren an 

einem Tatort fanden, sicherten und auswerteten. 

Im Präsidium nannte man die Gruppe III wegen 

ihrer hohen Aufklärungsquote bei 

Gewaltverbrechen auch die >Die glorreichen Fünf<. 

Ihre Aufklärungsquote lag  mit neunzig Prozent 

deutlich über dem ohnedies guten Schnitt des LKA 

Wien. 

Viele grausige Dinge hatten Riegler und sein 

Team in den letzten Jahren schon erlebt und 

gesehen. Immer wieder hatte er sich gewundert 

über das, was Menschen anderen Menschen antun 
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können und welche Methoden dabei angewandt 

wurden. Doch was er und seine Leute in diesem 

Spital vorfanden, erweiterte ihr Repertoire an 

Scheußlichkeiten bedeutend. In einem Bett am 

Gang zur Prosektur lag ein Mann. Eigentlich die 

Reste eines Mannes. Eines alten Mannes. Irgendwer 

hatte in der Nacht sein Krankenbett und ihn in den 

Durchgang im Keller gebracht und dort ein 

grässliches Werk vollbracht. Ihm die Augen 

ausgestochen, die Kehle durchgeschnitten, den 

Penis abgetrennt und in seinen Mund gerammt. Der 

Gang ertrank förmlich in Blut. Noch dazu roch es 

erbärmlich. Der alte Herr hatte beim Absterben 

noch gekotet.  

Wahrscheinlich hat die arme Sau noch gelebt, 

als man ihn so zugerichtet hat, dachte Mike und ihn 

schauderte bei diesem Gedanken. Im Hintergrund 

hörte er, wie sich seine Kollegin Maria übergab. Sein 

restliches Team stand rund um die Leiche und war 

ebenfalls erstarrt vor Entsetzen über dieses 



-159- 

 

furchtbare Bild. Viral schüttelte fassungslos seinen 

Kopf. 

„Leute! Es hilft nichts. Wir müssen endlich mit 

unserer Arbeit anfangen. Maria, wenn Du mit 

deiner Speiberei fertig bist, erkundigst Du dich bei 

der Nachtschwester, ob die Irgendwas mitgekriegt 

hat. Sonja und der Franz klappern die anderen 

Zimmer ab. Die übliche Prozedur halt .Vielleicht hat 

wer wo was gesehen oder gehört? Heinz und ich 

bleiben da und warten auf die Kollegen vom TOP 

und checken einstweilen das Bett und die Leiche.“ 

Sie machten sich also an die Arbeit. 

Mittlerweile waren die beiden TOP-Leute 

eingetroffen und gingen ihrer Arbeit nach. Nach 

einiger Zeit erklärten sie, dass im Zimmer keinerlei 

verwertbaren Spuren gefunden wurden. Sie gingen 

hinunter zum Opfer. Auch hier war das Ergebnis 

gleich Null. Keine Fingerabdrücke, keine 

Hautpartikel oder Haare oder ähnliches. Der oder 

die Täter hatten alle Spuren sorgfältig beseitigt. 
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„Na, bist schon fertig? Dann könnt’s ihr den 

armen Hund in die Gerichtsmedizin bringen“, 

wandte er sich an den Fotografen der die ganze 

Scheußlichkeit von allen Seiten geknipst hatte. Die 

Stellen mit den Verletzungen besonders deutlich.   

Auf der ganzen Welt besteht Polizeiarbeit 

größtenteils aus routinemäßigen Tätigkeiten. Die 

Superpolizisten, die in Filmen oder Romanen 

vorkommen, tolle Autos mit tollen Frauen fahren 

und pistolenknallend durch die Gegend rennen, die 

gibt es nur in Filmen oder Romanen. Neben der 

exakten Erhebung des Opfer-Umfeldes, seiner 

Kontakte und ähnlichem, zählt das Finden des 

Motivs – warum wurde sie oder er getötet? – zu den 

wichtigsten erhebungsdienstlichen Vorgängen. Erst 

wenn man sich darüber einigermaßen im Klaren ist 

– oder es glaubt, zu sein – kann man einen Schritt 

weitergehen. Vielleicht sogar den entscheidenden 

Schritt.  
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Welche Motivation könnte der Mörder aber 

hier gehabt haben, überlegte Riegler am Rückweg 

zum Präsidium? Einen alten, herzkranken Mann so 

brutal zu töten? Der noch dazu erst einige Tage im 

Land war, aus Uruguay kam und nach Aussage des 

behandelnden Arztes, Dr. Clemens Luft, ohnehin nur 

sehr geringe Chancen hatte, seinen schweren 

Infarkt zu überstehen? 

Mike Riegler sah schwere Zeiten auf sich und 

sein Team zukommen. Keiner von seinen Beamten 

hatte bis jetzt eine verwertbare Spur gefunden. 

Weder am direkten Tatort, noch im 

Krankenzimmer. Momentan schien nur eines sicher: 

der Täter musste sich im Spital auskennen und 

genau gewusst haben, dass im Durchgang zur 

Pathologie nachts kein Betrieb war. Zdenka 

Dostalova, die Nachtschwester, hatte im 

Bereitschaftszimmer gemeinsam mit Dr. Luft die 

Nacht verbracht. Beide schworen Stein und Bein, 

das während der letzten Nacht nichts 
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Ungewöhnliches vorgefallen war, dass ihre 

Aufmerksamkeit erregen hätte können. 

Waren sie durch andere Dinge etwa abgelenkt, 

kam in Riegler spontan eine Vermutung hoch? Beide  

wären sie noch jung genug dafür, sich den 

langweiligen Nachtdienst durch – na ja, eh das! – zu 

verschönern. Er nahm sich vor, die Beiden später 

getrennt dazu zu befragen. Viel versprach er sich 

aber nicht davon. In der psychiatrischen Abteilung 

des Hauses -  noch eine riegler‘sche Spontanidee – 

schloss man aus, dass es irgendeinem der Insassen 

möglich sei, sich ungesehen zu entfernen. Die 

Psychiatrie sei Tag und Nacht versperrt und zur 

Gewalt neigende Patienten lägen entweder in 

Netzbetten oder wären fixiert. 

Ein älterer, ziemlich aufgeregter, Herr stürzte 

auf ihn zu: “Was ist meinem Freund Carlo passiert? 

Wieso ist er nicht in seinem Zimmer? Warum ist die 

Polizei da?“ 

„Nur langsam! Wer sind Sie überhaupt? „ 
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„Ach ja. Mein Name ist Nolde, Franz Nolde. Ich 

bin Geschäftsführer der Ziereis GmbH, 

Fleischgroßhandel. Carlo ist nicht nur einer unserer 

Hauptlieferanten, sondern auch ein langjähriger 

Freund.“ 

„Dann tut es mir sehr leid, Herr Nolde, Sie 

darüber zu informieren, dass Herr Dasilva leider tot 

ist.“ 

„Tot? Was heißt tot? Hat man ihn denn hier 

nicht sorgsam genug behandelt? Ist eine 

Schlamperei passiert? Mein Gott, man hört und liest 

so viel von ärztlichen Fehlern –  „ 

Riegler unterbrach ihn: „Herr Nolde, ihr Freund 

wurde ermordet. Ganz brutal ermordet!“ 

Nolde erblasste: „E-r-m-o-r-d-e-t? Warum 

denn? Von wem? Kann ich ihn sehen? Abschied 

nehmen? Mein Gott! So lange Jahre kannten wir uns 

und dann sowas? “ 
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„Wir stehen erst am Anfang unserer 

Ermittlungen. Momentan ist alles sehr rätselhaft. 

Erzählen Sie mir doch mal, was Sie über ihren toten 

Freund wissen.“ 

Das Gespräch wurde unterbrochen. Ein 

weiterer, sehr aufgeregter Herr stellte sich als 

Professor Franz Wiese vor. Er sei der Leiter der 

Intensivstation und ganz entsetzt darüber, dass 

>sowas< in seiner Abteilung überhaupt möglich 

war.  

In seiner Begleitung war eine ältere 

Krankenschwester, die Oberschwester Anja Müller, 

eine anscheinend sehr kräftige Person. Auch sie 

zeigte sich entsetzt und erschrocken über den 

brutalen Mord an dem alten Herrn aus Uruguay. 

Riegler fiel ihre Bassstimme auf. Sie erinnerte ihn an 

die englische Sängerin Amanda Lear, die er früher 

sehr gern gehört hatte.  

Etwas länger als üblich blieb Schwester 

Müllers Blick an Nolde hängen. Riegler meinte, so 
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etwas wie eine Art Erkennen in ihren Augen zu 

bemerken. So, wie sich die Beiden musterten.  

>Blödsinn<, schalt er sich insgeheim. >Du 

siehst schon Gespenster, wo gar keine sind<. Er 

vergaß es gleich wieder. Immerhin hatten er und 

das Team Wichtigeres zu tun. 

Die Oberschwester wandte sich wieder den 

Beamten zu. Im tiefen Brustton erklärte sie, dass sie 

sich für alle ihre Mitarbeiter verbürge. Alle würden 

ihren Dienst sehr gewissenhaft und genau versehen. 

Es seien das alles hoch anständige Leute.  

Es sei ihr und dem Herrn Professor völlig 

schleierhaft, wie sowas passieren konnte. Wiese 

und sie protestierten ganz energisch dagegen, dass 

jemand aus ihrer Abteilung für diese schreckliche 

Tat verantwortlich gewesen sein konnte. Sie wären 

ja immerhin da um Leben zu retten, nicht zu 

vernichten. 

Wenn aber, wider Erwarten und außerhalb 

aller für ihn denkbaren Möglichkeiten, doch ein 
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Mitarbeiter der Abteilung oder des Hauses etwas 

damit zu tun haben sollte, bat Wiese die Polizei um 

größtmögliche Diskretion gegenüber den Medien 

und der Öffentlichkeit. Es würde dem Image des 

Hauses nur Schaden bringen. Gerade jetzt, wo die 

Regierung bei den Krankenanstalten zu sparen 

begonnen habe und man auf gutbetuchte 

Privatklientel dringend angewiesen wäre. 

Riegler sicherte ihm dies zwar zu, wusste aber, 

dass die Pressestelle des LKA dies nicht einhalten 

würde können. Die mit Sicherheit kommenden 

medialen Prügel gegenüber dem Spital widerten ihn 

jetzt schon an. Eine am Kochen befindliche 

Gerüchteküche über einen irren Killer im Spital 

würde die Arbeit der Gruppe III wesentlich 

erschweren. Hunderte von blödsinnigen Anrufen 

und noch blöderen Hinweisen würden sie erhalten. 

Dazu kämen noch die Hellseher, die 

profilierungssüchtigen Neurotiker, die entweder die 

Schuld auf sich nehmen oder wüssten, wo sich der 

Killer gerade aufhält. 
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Außer der Erkenntnis, dass der Ermordete mit 

einem der üblichen Skalpelle, die es in Massen in 

einem Spital gibt, gefoltert und getötet worden 

war, hatte die Spurensicherung nichts entdecken 

können.  

Riegler fand, dass es nun an der Zeit wäre, die 

Zelte abzubrechen. Der Tote war bereits 

abtransportiert, die blutbefleckten Utensilien 

inklusive dem Spitalsbett und seine wenigen 

persönlichen Utensilien ebenfalls. Namen und 

Anschriften möglicher Beteiligter waren auch 

notiert. Die Gruppe III verließ den Tatort. Einige 

wartende Sensationsreporter verwies Riegler 

bärbeißig an die Pressestelle des LKA. 

 

HOLEN SIE SICH IHR GRATISBUCH - JETZT!  

OHNE JEDE WEITERE VERPFLICHTUNG! 

Wir belohnen ihren Eintrag in unserem Gästebuch bei 

www.derkreativist.eu, mit einem Gratistitel Ihrer Wahl aus 

unserem Programm! 
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Das könnte SIE auch interessieren 
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Persönliches 

„Schreiben ist Opium für die Seele“, das sagt 

Josefus Rudolfus Franciskus Hahn (ich heiße 

wirklich so!) über seine schriftstellerische Tätigkeit. 

Unter den Pseudonymen JOSEPH RALPH COCK, 

VILLON und TOBIAS HERZ schreibt er seit Jahren 

Theaterstücke, Kabaretts, Balladen und Bücher mit 

besonderen Themen.  

Hahn wurde 1949 in Wien geboren, hat sein 

Elternhaus fluchtartig im Alter von 16 Jahren 

verlassen und lebte eine Zeitlang als 

Unterstandsloser und Gigolo auf der Straße. Nach 

einem nicht ganz abgeschlossenen 

Marketingstudium und einer kurzfristigen Tätigkeit 

als Beamter der Stadt Wien >das war entsetzlich< 

ging er in die Versicherungsbranche und wurde 

nach einem Jahr als bester Verkäufer Österreichs 

ausgezeichnet.  
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Danach wandte er sich der Verlagsbranche zu 

und war unter anderem leitender Mitarbeiter eines 

großen Wiener Verlages.  

Er wagte den Schritt in die Selbstständigkeit 

und begann Bücher zu schreiben und zu verkaufen. 

Nebenbei gründete und betrieb er jahrelang eine 

Kleinkunstbühne, in der er als Autor, Schauspieler 

und Regisseur tätig war. Ein einschneidender 

Schritt in seinem Leben war die Scheidung seiner 

ersten Ehe, die ihn fast wieder auf die Stufe der 

Obdachlosigkeit und Armut zurückwarf.  

Er hat vor 18 Jahren wieder geheiratet und 

lebt seit fast 3 Jahren mit seiner Frau in Thailand. 

Seine Titel zeichnen sich durch besonders exakte 

Recherchen und ungewöhnliche Lösungen aus. 

„Wenn ich ein Buch konzipiere, weiß ich oft selber 

nicht, wohin mich der Weg führen wird“.   

 

 


