Er legte das Handy weg und musterte mich. Dann grinste
er. Ich setzte mich.
»Schönes Sakko«, stellte er fest, »was kostet das?«
»750«, sagte ich, er nickte anerkennend.
Ich nahm die Ironie vergnügt auf. ›Für das Geld, das
diese Karten im Jahr kosten, kannst du dir bequem einen
guten Anzug kaufen‹, hatte einmal ein Freund gesagt, als
ich meine Brieftasche aufgeklappt und er den Inhalt gesehen hatte. Das viele Plastik hatte ich bald darauf verbannt,
es war mir längst überflüssig erschienen. Für Klamotten
hatte ich immer schon etwas übrig. Am Körper war mir
das Geld lieber als in einem Bunker. Ich führte aber auch
nicht Ulrichs Leben.
Er fragte, was ich so triebe, und ich sagte, immer dasselbe. Ich wollte höflich sein und stellte die Gegenfrage.
Es war auch bei ihm nicht anders. Eine Eigenschaft, die
ich an ihm schätzte, war, dass er kein Jägerlatein auftischte.
Die Geschäfte, die jemand eben abgeschlossen hatte, die er
plante, seine Kontakte, all der Nebel, der mir den Zugang
zu beruflichen Treffen so vermieste, das ersparte er einem.
»Was liegt an?«, begann er unvermittelt.
»Ich brauche dein spezielles Geschick.«
Ulrich grinste. »Klar, woran denkst du im Besonderen?«
»Sagt dir der Name Helga Rofner etwas?«, fragte ich.
»Tote Hose, bei der ist nichts los, oder besser, war nichts
los. Die ist ja beim großen Oberzocker, wie ich höre.«
»Das trifft zu«, bestätigte ich und ersparte mir die Erklärung der Umstände, »aber Geschäft hat sie auch gemacht.
Ich höre von sechsstelligen Summen.«
»Versicherungssumme in der Risikoversicherung?«,
grinste er hämisch.
»Nein, bar eingezahlt.«
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Ulrich schüttelte verwundert den Kopf. »Gerüchte.«
»Fakten«, erwiderte ich, »ich weiß es, noch nicht lange,
aber ich weiß es.«
»Die hat tatsächlich Geschäft gemacht? Was hat die
getan?«
»Das ist die Frage. Deshalb komme ich zu dir und deinem Spürsinn.«
»Warum interessiert dich das plötzlich?«
»Ich habe einen Auftrag. Es geht um Geld, dessen Verbleib fraglich ist.«
»Du sollst es wiederfinden?«
»Genau. Im Weltall kann nichts verloren gehen.«
»Ja«, grinste er, »wie man so schön sagt: Das Geld ist
nicht weg, es hat nur wer anderer.«
»Den würde ich gern kennenlernen. Außerdem ist meistens nicht alles weg, etwas findet man immer. Jedenfalls
dürfte sie sich nicht mehr mit herkömmlicher Anlageberatung und Vermittlung beschäftigt haben. Sie ist wohl irgendwann vom Pfad der Tugend abgekommen.«
»Du weißt aber nur von einem Fall.«
»Es hat sich nach Routine angehört.« Das hatte es sich
tatsächlich, obwohl ich keinen Beweis dafür besaß. Für mich
spielte das keine Rolle, denn ich wollte Ulrich bei der Suche
mit an Bord haben.
Ulrich zündete eine Zigarette an und sog tief ein. Ich
sagte nichts und wartete. Umsätze hatte er ihr nicht zugetraut, aber wenn es doch welche gab, würde er sich das näher
ansehen. Dabei kam auf jeden Fall mehr heraus, als wenn
ich das tat, denn in Rofners Umfeld kannte ich niemanden.
Ich bestellte noch einen Espresso, während mein Handy
sich meldete. Agnes war nicht untätig gewesen. Ihre Fürsorglichkeit hatte sie veranlasst, mit der Vermieterin des leer
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gewordenen Büros zu sprechen. Die freute sich, wenn wir
die vor der Tür liegende Werbung entfernten und gelegentlich im Büro nach dem Rechten sahen. Den Schlüssel brachte
sie noch vor Mittag. Was Agnes noch sagte verblüffte mich.
Helga Rofner hatte den Mietvertrag gekündigt. Sie wäre nur
noch wenige Wochen meine Nachbarin gewesen.
Ulrich sah mich neugierig an, ich sagte nichts. Sie war auf
dem Sprung, dachte ich, und mir fiel der Doppelsinn erst
ein, als ich gezahlt hatte.
Wir brachen auf, ich ging über den Sparkassenplatz zur
Maria-Theresien-Straße. Der Selbstmord kam mir immer
seltsamer vor.
Katjas Kanzlei war am Adolf-Pichler-Platz, ich holte sie
ab.
*
»Buon giorno«, strahlte der Wirt. »Tutto bene?«
»Alles in Ordnung«, sagte ich, denn ich sprach kein Wort
Italienisch.
Wir setzten uns, mein Chianti und Katjas Pinot Grigio
kamen unaufgefordert. Ich bestellte meine üblichen Carbonara und Katja das Menü. Dann erzählte ich ihr von meinem Vormittag. Am Nachmittag wollte ich das Firmengelände ansehen, dessen Konkurs sie verwaltete, das sagte ich
gleich vorweg. Das war ihr recht, denn sie hatte die Firma
schon weiterverkauft und wollte das Gebäude bald übergeben. Da mussten die Schäden abgerechnet sein.
Nach ihrer Kürbissuppe kamen wir beide auf Rofner
zurück.
»Beschäftigt dich das noch?«, fragte sie. »Die Leiche im
Garten?«
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Ich schüttelte den Kopf und sah hinüber auf die andere
Seite der Straße. ›Villa St. Georg‹ stand in großen Lettern
auf dem Haus. Es stammte aus der Zeit, in der die Bauherren nicht nur Geld, sondern auch noch Geschmack hatten.
Es wirkte inzwischen morbid, von den Bäumen davor war
Laub auf die Straße gefallen. Noch nie hatte ich dort jemand
ein oder aus gehen gesehen.
»Die Umstände finde ich mehr und mehr eigenartig. Ich
habe heute erfahren, dass sie ihren Mietvertrag gekündigt
hat. Dann verwandelt sie sich in eine andere und springt aus
dem Fenster. Das alles in ihrem Büro.«
»Vielleicht wohnte sie zu Hause ebenerdig«, sagte Katja.
»Das Büro war auch ebenerdig.«
»Ja. Ist noch etwas geschehen?«
»Castello hat mir einen interessanten Auftrag verschafft,
er betrifft die Rofner. Da ist Geld verschwunden, an die
200.000.«
»Das klingt logisch. Dann hätten wir ja den Grund für
den Selbstmord.«
»Ein Mitglied der Finanzbranche stirbt an gebrochenem
Herzen? Das ist doch denen scheißegal, wenn die Kohle
ihrer Klienten verloren geht.«
»Es muss ja kein schlechtes Gewissen gewesen sein. Vielleicht war sie in die Enge getrieben?«
»Sie hat das Büro gekündigt.«
»Das beschäftigt dich aber sehr.«
»Für mich passt da nichts zusammen. Sie kündigt ihr Büro
und hätte noch Wochen Zeit. Sie verändert sich optisch völlig. Das klingt für mich eher nach Abreise, oder gar Flucht.
Sie wirkte zuletzt nicht im Mindesten bedrückt. Da stimmt
etwas nicht.«
»In Ordnung, aber mein Konkurs kommt zuerst.«
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»Ich fahre am Nachmittag hinaus. Das Gutachten habe
ich bekommen, ich denke, dass wir in dieser Woche abrechnen können.«
Katja dachte an ihren Auftrag. Wir verabschiedeten uns
nach dem Essen, ich ging zu Fuß zurück.
Die Herbstmesse war schon im Gang, und wie üblich alle
Straßen zu Parkplätzen umfunktioniert. Man bekam tagsüber
trotz zugeparkter Straßen problemlos Platz in den Restaurants, das Geld der Besucher wurde innerhalb des Messegeländes abgeschöpft. Dem Saggen blieb nichts außer verstellter Straßen, die Messe nahm ihn regelmäßig in Geiselhaft.
Ein Gerücht besagte, dass die Sillschlucht noch gar nicht
so lange existierte. Sie wäre das Ergebnis von Grabungen, die
das archäologische Institut der Universität angestellt hatte.
Man wollte bei den Ausgrabungen wenigstens einen einzigen Einzahlungsbeleg finden, der bewies, dass Messepräsident Plattenseer auch nur einen Cent für all die Beteiligungen eingezahlt hatte, die er besaß. Die Grabungen waren
ergebnislos eingestellt worden.
Ich ging an der prächtigen Bundesbahndirektion vorbei,
unter dem Viaduktbogen durch zur Sillbrücke, und dann
rechts ab der Sill entlang zum Rapoldipark. Das Wasser der
Sill war grün und klar, es sah kalt aus, einzig die Bäume
sorgten für Farbe.
Im Rapoldipark traf ich Lechner. Er spazierte eben mit
seinem Pudel über die Holzbrücke. Ich wusste seinen Vornamen bis heute nicht. Ich kannte ihn aus der Bank, wo
ich mit ihm einige Geschäfte gemacht hatte. Das war erst
vor Kurzem gewesen, wie mir schien. Es konnte allerdings
doch etwas länger her sein, denn die wallende Mähne war
ihm nicht über Nacht gewachsen. In der Bank war er korrekt gekleidet mit akkuratem Haarschnitt der personifizierte
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