Umschlagtext
Der Löschenkohl, eine Grillstation mit dem Flair einer
Möbelhalle, ist in der ganzen Steiermark berühmt für seine
Massenausspeisungen. Die Gäste lassen sich ihren Heißhunger
auf die gigantischen Hendlteile nicht einmal von den
Menschengebeinen verderben, die man in den Abfallbergen aus
Hühnerknochen entdeckt. Ein klarer Fall für «Aktenzeichen
XY» – und für den unnachahmlichen Privatdetektiv Brenner.
Bevor der in Ruhe bei dem steirischen Hendl-König
herumschnüffeln kann, fließt jedoch schon das Blut des
nächsten Toten – bei den Knochentretern des FC Klöch...
Wolf Haas, Werbetexter in Wien, legt mit dem
«Knochenmann» die zweite Krimi-Groteske mit dem
eigenwilligen Ermittler Brenner vor. Schon mit dem Debüt hat
sich der Alpenthriller eindrucksvoll zurückgemeldet.
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Zu diesem Buch
Die Steiermark erfreut sich nicht nur wegen ihrer malerischen Weinhügel
an der Grenze zu Slowenien großer Beliebtheit. Ein wahrer Magnet für die
Ausflügler ist der Löschenkohl, eine Hendlstation im 1000-Seelen-Örtchen
Klöch, deren einmaliges Preis -Leistungs-Verhältnis den Ruhm der
landschaftlichen Schönheit fast noch übertrifft. Sogar die Wiener kommen
am Wochenende herunter, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie ihre
hungrigen Kinder sonst satt kriegen sollen. Die Gäste sind so versessen auf
die gigantischen Hendlteile, daß sie dem Löschenkohl gern den
unappetitlichen Skandal aus dem letzten Jahr nachsehen. Bei einer
Routineinspektion hatte die Lebensmittelpolizei in den Abfallbergen aus
Geflügelgebeinen einige Menschenknochen entdeckt. Doch die Kripo ist
nicht halb so fähig wie die Kollegen von der Lebensmittelkontrolle: Sie
findet nicht einmal den nötigen Toten zu den Knochen.
Ein klarer Fall für «Aktenzeichen XY» – und für den unnachahmlichen
Privatdetektiv Brenner. Denn die Chefin der Grillstation, die
Schwiegertochter des alten Löschenkohl, will die Sache endlich vom Tisch
haben. Nur dumm, daß Brenner sie überhaupt nicht zu Gesicht bekommt:
Nach ihrem Anruf ist sie spurlos verschwunden. Ebenso verschwunden wie
übrigens auch der Künstler Horvath, der sich auf dem malerischen Flecken
mit einigen Kollegen zu einer Kolonie der Kreativen zusammengerottet hat.
Zwei überraschende Opfer der Landflucht?
Brenner hat bald keine Ahnung mehr, wo er überhaupt anfangen soll. Zu
allem Überfluß nehmen es die rabiaten Bauernbuben des FC Klöch nämlich
auch mit dem Kampfgeist zu wörtlich: Beim Training fließt auf einmal Blut.
Mehr Blut als sonst während der gesamten Meisterschaft...
Wolf Haas, 1960 geboren, lebt nach einer Stippvisite in Swansea
(Südwales) als Werbetexter in Wien. «Der Knochenmann» ist nach
«Auferstehung der Toten» (rororo thriller 3244) der zweite Kriminalroman
mit dem Puntigamer Schnüffler Brenner. Die Sächsische Zeitung prophezeit
eine «glänzende literarische Zukunft».
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1
Jetzt ist schon wieder was passiert.
Aber der Frühling ist eine herrliche Zeit, da gibt es Gedichte
und alles, und weiß ein jeder, daß im Frühling das Leben
erwacht. Da hat es am Anfang niemand glauben wollen, daß es
auf einmal umgekehrt sein soll.
Aber so ändern sich die Zeiten. Am Schluß hätten wir viel
gegeben, wenn es nur so schlimm gewesen wäre, wie es am
Anfang ausgeschaut hat. Und das ist nur drei Wochen später
gewesen, und immer noch Frühling, den Sommer hat es dann ja
fürchterlich verregnet, Juli überhaupt zum Vergessen, aber
Frühling eins a.
Und wenn man den Brenner so gesehen hat, wie er in der
Grillstation Löschenkohl gesessen ist, hätte man auch nicht
leicht erraten, wieso es ihn da hinunter verschlagen hat. Eher
hätte man ihn für einen Ausflügler gehalten, der den
Frühlingstag für eine Fahrt in die Oststeiermark nutzt.
Und wäre auch gescheiter gewesen, er hätte einen Ausflug
gemacht in die verschla fenen Weinhügel. Ein bißchen die
Landschaft genießen, ein bißchen einen Wein kosten, ein
bißchen ein Backhendl essen. Und schon hast du das Gefühl,
daß die Welt noch ein bißchen in Ordnung ist.
Wie ausgerechnet hier so eine Sache passieren kann, ich
werde es mein Lebtag nicht begreifen.
Aber der Frühling hat ja so eine Kraft, da spürt der Mensch
einfach die Natur, und da kannst du knietief im Blut waten, und
auf einmal denkst du an die Liebe. Jetzt hat der Brenner in der
Grillstation Löschenkohl auf sein Essen gewartet, aber mit
seinen Gedanken ist er ganz woanders gewesen. Er hat
nachgerechnet, wie lange es schon her war, seit ihm seine
Verlobte davongelaufen ist. Ob du es glaubst oder nicht:
zwölfeinhalb Jahre.
Das ist aber nicht der Frühling allein gewesen, wieso er daran
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denken hat müssen. Sondern immer wenn der Brenner ein
Hendln gegessen hat, hat er automatisch an die Fini denken
müssen. Die hat eigentlich Josefine geheißen, haben natürlich
alle Fini zu ihr gesagt.
Und einen Menschen, der so gern Hendl ißt wie die Fini,
wirst du nicht leicht finden. Weil die hat jede Woche zwei oder
drei Hendln gegessen, praktisch süchtig. Und der Fini beim
Knochenabnagen zuschauen, das ist ein Genuß gewesen.
Kannibale nichts dagege n. Und wie der Brenner den Speisesaal
vom Löschenkohl betreten hat, hat er natürlich sofort die Fini
vor Augen gehabt. Weil der Löschenkohl, das ist eine
Hendlstation, wenn du dir eine Möbelhalle vorstellst oder diese
Garagen, wo sie die Jumbo-Jets unterstellen. Und die ganze
Flugzeuggarage ist voll mit Leuten, die Backhendl essen.
Aber jetzt ist der Brenner unterbrochen worden und hat nicht
länger an die Fini denken können. Und was hätte er auch noch
lange denken sollen, weil du darfst eines nicht vergessen: nur
zwei Wochen verlobt gewesen. Und da hat er sich nicht mehr
an viel erinnert, außer an ihre dauernde Hendlesserei, und
natürlich daß sie so einen riesigen Busen gehabt hat. Die Fini
hat gesagt, das kommt davon, weil sie den Hendln so viele
Hormone füttern.
Jetzt weg mit der Fini, weil der alte Löschenkohl hat dem
Brenner sein Backhendl gebracht, und du wirst dich fragen,
wieso serviert der alte Löschenkohl höchstpersönlich dem
Brenner sein Backhendl. Aber paß auf, weil das ist interessant.
Der alte Löschenkohl gibt dem Brenner die Hand und sagt:
«Löschenkohl.»
Und der Brenner hebt seinen Hintern einen halben Millimeter
von der Holzbank und sagt: «Brenner.»
Der alte Löschenkohl hat sich zum Brenner an den Tisch
gesetzt. Aber natürlich, wenn heute zwei zusammensitzen, wo
jeder darauf wartet, daß der andere was sagt, wird es mit der
Unterhaltung schwierig.
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«Mahlzeit», hat der alte Löschenkohl noch gesagt, und dann
sind sie die ganze Zeit stumm nebeneinandergesessen, bis der
Brenner sein erstes Hendlstück aufgegessen gehabt hat.
Und du darfst eines nicht vergessen. Ein Löschenkohl- Hendl
besteht aus vier Teilen, und wenn du zwei davon ißt, zerreißt es
dich. Deshalb bringt dir die Kellnerin beim Kassieren
automatisch eine Alufolie, und du hast daheim noch eine gute
Jause, das ist es, warum der Löschenkohl in der ganzen
Steiermark bis Graz hinauf berühmt ist. Sogar die Wiener
kommen am Wochenende herunter, wenn sie nicht mehr
wissen, wie sie ihre verfressenen Kinder sonst satt kriegen
sollen.
Jetzt der Brenner mit seinem halben Backhendl und seinem
Bier, und ihm gegenüber der alte Löschenkohl mit einem
Achtel Löschenkohl-Wein, weil der hat seinen eigenen
Weinberg hinter dem Haus gehabt. Und der Brenner hat jetzt
einfach einmal gewartet, ob der alte Löschenkohl nicht doch
von selber zu reden anfängt.
Aber der alte Löschenkohl sagt kein Wort und schaut seinem
Gast nur stumm beim Knochenabfieseln zu. Die Wangen von
dem alten Mann sind ganz violett gewesen, da hast du die
Adern einzeln zählen können, und sein Atem ist so schwer
gegangen wie bei einem alten Postauto. Wie der Brenner das
erste Stück aufgegessen und die Knochen auf den
Knochenteller gelegt hat, sagt der Wirt: «Ist es in Ordnung?»
Hat er jetzt das Hendl gemeint, oder hat er gemeint, ob der
Brenner den Auftrag annimmt? Weil das ist natürlich ein
Auftrag gewesen, wo du es dir dreimal überlegst, ob du ihn
annimmst. Aber «ja» hätte der Brenner so oder so nicht
antworten können, weil das Hendl ist von einer
zentimeterdicken Panier überzogen gewesen, und geschmeckt
hat es nach allem möglichen, nur nicht nach Hühnerfleisch.
«Kein Wunder, daß Sie im ganzen Land bekannt sind», sagt
der Brenner.
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«Ein bißchen weniger bekannt könnte nichts schaden.»
Der Löschenkohl ist so groß gewesen, daß er noch im Sitzen
um einen halben Kopf größer war als der Brenner. Heute gibt
es ja viele so große Leute, und es ist für den Brenner schon
normal gewesen, daß er zu den jüngeren Leuten hinaufschauen
muß. Aber früher sind die Leute nicht so groß geworden. Und
der Brenner hat sich jetzt erinnert, wie sie bei einem
Bildungsausflug mit der Polizeischule einmal ein Schloß
besichtigt haben, alles prächtig, aber das Bett vom Schloßherrn
ist nicht größer gewesen als ein Kinderbett.
Vielleicht ist ihm das jetzt nur eingefallen, weil der alte
Löschenkohl auch so etwas gehabt hat, ich möchte nicht sagen:
majestätisch, aber ein würdiger, alter Hendlkönig.
«Warum wollen Sie dann die Geschichte noch einmal
aufrühren?» sagt der Brenner, obwohl man eigentlich mit
vollem Mund nicht sprechen soll.
«Wir wollen die Sache endlich vom Tisch haben.»
«Aber das Geschäft geht doch gut.»
«Das Geschäft schon.»
«Wie viele Hühner verkaufen Sie denn in einer Woche?»
«Zehntausend in einer guten Woche, fünftausend in einer
schlechten.»
«Und da haben Sie das Problem mit den Knochen?»
«Neinnein. Da haben wir jetzt kein Problem mehr damit.»
«Aber damals.»
«Ja, damals eben. Bis dann die Sache gewesen ist, haben wir
dieses Problem mit den Knochen gehabt. Haben wir aber
sauber Strafe gezahlt.»
«Wie viele Knochen sind das denn bei zehntausend
Hühnern?»
«Ja, sagen wir 40 Prozent Knochen. Sagen wir: 4 Tonnen in
einer guten Woche.»
«Also fast eine Tonne pro Tag.»
«Wenn es eine gute Woche ist.»
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«Und da sind Ihnen die Knochen über den Kopf
gewachsen?»
«Jaja, damals. Ist der Betrieb zu schnell gewachsen, jedes
Jahr ein Anbau, damit dich die Steuer nicht auffrißt. Sind uns
natürlich die Knochen über den Kopf gewachsen.»
«Und heute?»
«Heute
haben
wir
schon
lange
die
neue
Knochenmehlmaschine im Keller. Da gibt es gar nichts mehr.»
«Aber eine Knochenmehlmaschine haben Sie damals auch
schon gehabt?»
«Jaja, aber eine viel zu kleine Knochenmehlmaschine. Weil
der Betrieb ist gewachsen und gewachsen, und die
Knochenmehlmaschine ist nicht mitgewachsen.»
Der Brenner hat sich jetzt immer schwerer getan mit seinem
panierten Brüstl, weil das Fett hat getropft, nichts für
Vegetarier, das muß man ehrlich sagen.
«Und wer hat sich damals um die Knochenmehlmaschine
gekümmert?»
«Ja, der Jugo.»
«Und dem Jugo sind dann die großen Knochen unter den
Hühnerknochen aufgefallen.»
«Neinnein, dem Jugo ist gar nichts aufgefallen. Weil wir
haben ja nicht nur Hühner. Wir haben ja auch alles mögliche.
So ein Stelzenknochen ist ja genauso groß, da ist dem Jugo
überhaupt nichts aufgefallen.»
«Aber wem ist es dann aufgefallen?»
«Ja, die Lebensmittelpolizei ist gekommen. Weil wir mit den
Knochen nicht mehr nachgekommen sind. Jeden Tag haben wir
mehr Kundschaft gehabt, und jeden Tag haben wir natürlich
mehr Knochen gehabt, und jeden Tag ist der Jugo mit der
Knochenmehlmaschine weiter in Verzug gekommen. Jetzt
natürlich, damit es nicht so stinkt, haben wir die Knochen in
das Kühlhaus gelegt. Ist uns natürlich die Lebensmittelpolizei
ins Haus gekommen.»
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«Und die haben die Entdeckung gemacht?»
«Was heißt Entdeckung? Wenn du einmal die
Lebensmittelpolizei im Haus hast, finden die überall was. Da
glaubst du, du bist der reinste Verbrecher, nur weil du eine
Hendlstation hast.»
Der Brenner hat jetzt das panierte Hendlbein in Angriff
genommen, weil wenn der Wirt an deinem Tisch sitzt, kannst
du nicht gut mehr als die Hälfte stehenlassen.
«Grillstation», hat sich der alte Löschenkohl selber korrigiert.
«Wir haben ja alles, Stelzen und ding. Hendl natürlich 90
Prozent. Aber das mit den Hühnerknochen wäre gar keine
große Sache gewesen. Da schaffen wir für den Jugo eine neue
Knochenmehlmaschine an, also modern, zehnfache Kapazität,
und der Jugo braucht nur mehr auf den Knopf drücken, das ist
alles. Nehmen Sie es ruhig in die Hand.»
Das hat jetzt dem Brenner seinem Hendl gegolten. Weil der
Löschenkohl gesehen hat, daß er ein bißchen umständlich an
seinem Hendlbein herumschneidet.
«Ein echter Geflügelesser nimmt es sowieso in die Hand»,
sagt der alte Löschenkohl. Aber der Brenner ist eigentlich in
dem Sinn weniger ein Geflügelesser gewesen, und er hätte das
schmalzige Hühnerbein lieber vom Teller aus gegessen. Aber
der Wirt hat keine Ruhe gegeben: «In den feinsten Häusern
darf man ein Hendl in die Hand nehmen.»
Jetzt bevor der Alte vom Thema abkommt, nimmt der
Brenner lieber das Hendl in die Hand und sagt: «Und dann?»
«Dann natürlich die Sache mit den Menschenknochen.»
«Das hat die Lebensmittelpolizei beanstandet?»
«Was heißt Lebensmittelpolizei? Die haben uns gleich die
Kripo ins Haus geschickt.»
«Mhm.»
«Blöd ist der ja nicht gewesen, der uns da die Leiche in
unseren Knochenberg gemischt hat. Weil unter uns gesagt, das
ist schon der reinste Knochenberg gewesen damals, wie der
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Jugo nur die kleine Knochenmehlmaschine gehabt hat.»
«Aber herausgekommen ist es trotzdem.»
«Nichts ist herausgekommen, rein gar nichts. Die Kripo hat
ja bis heute nichts gefunden. Nicht einmal, wem die Knochen
gehört haben. Die Lebensmittelpolizei, die ist tüchtig, die
findet überall was. Aber die Kripo, die findet nicht halb soviel
wie die Lebensmittelpolizei.»
Dem Brenner hat das Hendl jetzt mit jedem Bissen besser
geschmeckt. Am Anfang gewöhnungsbedürftig, doch dann
schön knusprig, das ist die Hauptsache. Weil ein
Feinschmecker in dem Sinn ist der Brenner ja auch nicht
gewesen. Aber dann, mitten im zweiten Stück, hat er es doch
aufgeben müssen, und das dritte und vierte Stück – nicht
einmal daran denken.
«Schmeckt es Ihnen nicht?» fragt der alte Löschenkohl
gekränkt. Aber das hat man gleich gemerkt, daß es nur eine
gespielte Gekränktheit ist. Weil wenn heute ein Wirt so große
Portionen hat, daß die Gäste damit nicht fertig werden, ist er
natürlich stolz darauf.
«Zuviel», schnauft der Brenner.
«Alufolie bring ich Ihnen keine. Am Abend kriegen Sie
wieder ein frisches», sagt der alte Löschenkohl. «Sie bleiben ja
sowieso bei uns.»
Das ist dem Brenner jetzt aber ein bißchen zu schnell
gegangen. Er hat die Chefin, die ihn gestern ganz verzweifelt
angerufen hat, ja noch nicht einmal kennengelernt.
«Da muß ich zuerst einmal mit der Chefin reden.»
«Mit der Chefin?» tut der Löschenkohl, als hätte er noch nie
was von einer Chefin gehört.
«Sie hat mich doch angerufen.»
«Ach so, meine Schwiegertochter meinen Sie. Ja, mit der
müssen Sie auch noch reden. Ich hole sie Ihnen gleich.»
Der Alte ist aufgestanden und hat den halbvollen Teller vom
Brenner gleich mit in die Küche genommen.
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Aber die Chefin ist momentan nicht dagewesen.

13

2
Du kannst den Brenner mitten in der Nacht aufwecken und
ihn fragen, wer 1976 die Olympia-Abfahrt gewonnen hat, und
er wird es wissen. Weil das ist sein erstes Jahr bei der Polizei
gewesen, und an dem Tag, wie die Olympia-Abfahrt war, hat
er ein Hotel-Personalzimmer aufbrechen müssen. Der Eingang
ist ebenerdig direkt von der Halleiner Hauptstraße in das
Personalzimmer hineingegangen. Mehr so eine Waschküche ist
das gewesen, wo der Kellner von der Kinobar gehaust hat.
Auf der anderen Straßenseite sind ein paar Leute vor dem
Elektrogeschäft gestanden, weil auf den Farbfernsehern in der
Auslage die Olympia-Abfahrt gelaufen ist. Und vielleicht
haben der Brenner und sein Kollege die Tür auch deshalb so
lange nicht aufgekriegt, weil sie immer wieder zu der OlympiaÜbertragung hinübergeschaut haben.
Der Brenner hat sogar jetzt noch gewußt, daß sich sein
Kollege die Uniformjacke an einem Blechstück aufgerissen
hat. Der hat sich dann ein paar Jahre später eine Philippinin aus
dem Katalog bestellt, die nur 40 Kilo gewogen hat. Seinen
Namen hat der Brenner nicht mehr gewußt. Aber den Gestank,
der ihnen entgegengekommen ist, wie sie die Tür endlich offen
gehabt haben, wird er sein Leben lang nicht vergessen. Obwohl
der Kellner von der Kinobar erst zwei Tage tot gewesen ist.
Und draußen haben die Leute gejubelt, weil der Österreicher
eine Bestzeit hingelegt hat, unglaublich, daß ein paar Leute so
einen Lärm machen können.
Aber wie der alte Löschenkohl dem Brenner jetzt die Tür von
seinem Personalzimmer aufhält, ob du es glaubst oder nicht:
schlägt dem Brenner wieder genau derselbe bestialische
Gestank entgegen. Vielleicht sind das damals in Hallein auch
mehr die Käsesocken und die verschwitzten Kellnerhemden
gewesen und weniger die Verwesung, denkt sich der Brenner
und reißt das Fenster auf.
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Wie er den Kopf aus dem Fenster reckt, hört er so ein lautes
Surren, wie von einer Betonmischmaschine, daß er sich gleich
wieder umdreht und zum alten Löschenkohl sagt: «Ihr
Kühlhaus macht aber einen sauberen Lärm.»
«Das Kühlhaus ist im Zubau, auf der anderen Seite. Das
modernste Kühlhaus von der ganzen Steiermark.
Millioneninvestition. Die Zinsen fressen mich auf. Aber hören
tust du von dem überhaupt nichts, weil alles Computer,
gewaltig.»
Der Brenner hat nichts daraufgesagt, jetzt hat man das Surren
um so besser gehört.
«Was Sie da hören, ist die Knochenmehlmaschine. Die hört
man ein bißchen. Aber schlimmer sind die Vögel in der Früh.»
«Das glaube ich.»
«Die machen einen furchtbaren Lärm, jetzt im Frühling. Da
kann ich nichts machen. Wenn Sie sonst irgendwas brauchen»,
sagt der alte Löschenkohl.
«Nein, ich brauche nichts.»
Der Brenner ist froh gewesen, daß der Alte endlich
verschwunden ist. Er hat sich zum Fenster gestellt und einmal
in Ruhe nachgedacht. Er hat zwei Möglichkeiten gehabt.
Entweder das Fenster zu und der Gestank. Oder das Fenster
offen und das laute Surren von der Knochenmehlmaschine.
Oder natürlich dritte Möglichkeit: auf und davon.
Aber wenn du heute wo abhauen willst, mußt du es gleich
tun. Sofort auf der Stelle. Weil die Gewohnheit ist ein Hund,
und am nächsten Tag kommt dir was dazwischen, und am
übernächsten hast du dich schon ein bißchen daran gewöhnt.
Und der Brenner hat das ganz genau gewußt. Aber das Hendl
ist ihm so schwer im Magen gelegen, daß er beschlossen hat:
Mache ich einmal einen Verdauungsspaziergang. Und
natürlich, beim Spazierengehen hat er sich schon wieder
beruhigt.
Vielleicht ist es von der warmen Frühlingssonne gekommen,
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oder vielleicht von der idyllischen Landstraße, wo nur alle fünf
Minuten ein Auto vorbeigefahren ist. Oder vielleicht einfach
von den grünen Hügeln, weil das sagt man ja, daß das Grün die
Nerven beruhigen soll. Vielleicht sind in den Ländern, wo die
Polizei grüne Uniformen hat, die Polizisten auch weniger
aggressiv als dort, wo sie andere Uniformen haben. Und die
Leute friedlicher, wenn sie grüne Polizisten haben. Ob es da
weniger Polizeibeleidigung gibt, siehst du, das wäre einmal
interessant.
Aber dem Brenner hat es egal sein können. Der hat schon
fünfzehn Jahre keine Uniform mehr angehabt. Und seit einem
Jahr ist er überhaupt kein Polizist mehr gewesen. Der ist jetzt
durch die steirischen Weinberge spaziert und hat sich gedacht:
Hier kann man gut Spazierengehen, und vielleicht schadet es
nichts, wenn ich ein paar Tage bleibe.
Und so einsam, wie es ihm zuerst vorgekommen ist, ist es gar
nicht gewesen. Weil er hat jetzt schon die längste Zeit einen
Riesenlärm gehört. Zuerst hat er geglaubt, Einbildung, weil es
hat fast geklungen, als ob gleich hinter dem Weinhügel ein
Fußballstadion wäre, wie so ein Orkan von Tausenden
Stadionbesuchern. Und was soll ich sagen, hinter dem Hügel
ist wirklich ein Fußballstadion gewesen, und bestimmt ein paar
tausend Zuschauer auf der Holztribüne, daß man geglaubt hat,
jetzt und jetzt kracht sie zusammen, und Klöch auf einen
Schlag ausgerottet.
Wie der Brenner das Plakat bei der Kassa gelesen hat, hat er
erst verstanden, wieso die Mannschaft von so einem Kaff
derart viele Zuschauer haben kann.
Weil natürlich Cup ist Cup. Und mit Oberwart haben die
Klöcher eine Mannschaft aus der 2. Division gezogen, und
Klöch spielt fünf Klassen tiefer. Da ist der Cup natürlich die
große Chance für die Kleinen, da glaubt jeder Kleine, heute
werfen wir den Goliath aus dem Cup, praktisch biblischer
Zorn.
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Jetzt sind diese Spiele natürlich gern ein bißchen auf der
brutaleren Seite. Weil wenn die Kleinen eine Chance wittern,
dann kennen sie nichts. Das gilt nicht nur für den Fußball. Das
gilt auch oft einmal für ein kleines Land. Daß es gern einmal
den Blutrausch kriegt, wenn die Gelegenheit günstig ist. Aber
ich meine jetzt nicht speziell die Österreicher, mehr so eine
generelle Überlegung.
Und der Klöcher Fußballplatz jetzt auch ein bißchen
Hexenkessel, weil schon knapp vor Schluß, wie der Brenner
hingekommen ist, und immer noch null zu null. Zwei, drei
Klöcher Spieler sind schon mit Krämpfen auf dem Rasen
gelegen, weil natürlich weit über ihre Verhältnisse. Auf auf,
und geht schon wieder! Und die Oberwarter Stars einen Schuß
nach dem anderen auf das Klöcher Tor. Aber der Tormann, das
glaubst du nicht, ich sage nur: Zauberer. Und das ist noch eine
Untertreibung.
Dann ein Foul von einem Klöcher Verteidiger, daß du die
Knochen krachen gehört hast. Wie der Schiedsrichter den
Klöcher Verteidiger ausschließt, will das Publikum den
Schiedsrichter aufhängen. Aber unten die Polizei, Gott sei
Dank, muß man da sagen. Marschieren sofort die Hundeführer
auf. Das Publikum Schiß vor den Schäferhunden, hängt es den
Schiedsrichter doch nicht auf.
Nach der Verlängerung ist es immer noch null zu null
gestanden. Und jetzt natürlich Elfmeterschießen. Bei Oberwart
hat der ehemalige Nationalstürmer Bacher gespielt, der hat
natürlich den ersten Elfer geschossen. Ins Kreuzeck. Herrlicher
geht es nicht. Aber der Klöcher Tormann noch herrlicher,
fischt der den Ball aus dem Kreuzeck heraus.
Was soll ich lange reden, die Klöcher Unterliga-Spieler
verwandeln alle Elfer und werfen Oberwart aus dem Cup. Und
so eine Euphorie ist natürlich ansteckend, da ist der Brenner
auf dem Heimweg in einer völlig anderen Stimmung gewesen
als auf dem Hinweg. Und möchte man meinen, daß du in so
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einer Euphorie besser verdaust. Aber wie er um sieben wieder
zum Löschenkohl gekommen ist, ist ihm das Hendl immer
noch so im Magen gelegen, daß er keinen Hunger gehabt hat.
Trotzdem geht der Brenner in die Gaststube. Nicht weil er
was essen will, aber er hat sich gedacht, schön langsam wird es
Zeit, daß ich die Chefin kennenlerne. Gestern am Telefon hat
sie es so eilig gehabt, fast hätte sie dem Brenner zu weinen
angefangen, wenn er ihr nicht zugesagt hätte. Und jetzt macht
sie sich rar. Aber so sind die Chefleute, hat sich der Brenner
gedacht, es ist überall auf der Welt dasselbe.
Im Speisesaal ist gerade das Hauptgeschäft gewesen, Freitag
abend, eine fürchterliche Massenausspeisung. Da will ich die
Chefin nicht bei der Arbeit stören, denkt sich der Brenner und
setzt sich an den Tisch zu ein paar betrunkenen Fußballfans,
weil sonst ist nichts mehr frei gewesen.
«Ein Backhenderl?»
Es ist dieselbe Kellnerin wie am Nachmittag gewesen, sie hat
den Brenner gleich wiedererkannt und ihn vor den anderen
bedient, die schon viel länger gewartet haben.
«Nein, danke», sagt der Brenner.
«Oder eine Stelze? Gute Stelzen haben wir.»
«Nein, um Gottes willen.»
«Oder Spare Ribs mit Pommes?»
«Nur ein Bier», sagt der Brenner, und er muß dabei zum
Gotterbarmen ausgesehen haben, weil die Kellnerin hat ihn
jetzt so aufmunternd angeblickt, und dann hat sie ihm sofort
sein Bier gebracht, noch bevor sie die anderen Bestellungen
aufgenommen hat. Sie hat einen roten Lederrock angehabt, eng
wie eine Wursthaut. Aber die Freundlichkeit in Person, hat sich
der Brenner gedacht und gleich das halbe Bier
hinuntergezischt.
Gegen neun hat das Geschäft langsam nachgelassen, und wie
ihm die Kellnerin sein drittes Bier hinstellt, fragt er sie: «Wo
geht denn die Chefin um?»
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«Die Chefin hab ich heute noch gar nicht gesehen.»
«Wann kommt sie denn?»
«Sie müßte eigentlich schon da sein.»
Aber die Chefin ist auch nach dem dritten Bier nicht
aufgetaucht, und dann hat er doch noch ein Schnitzel gegessen,
überhaupt keinen Hunger, aber der Brenner, das ist so ein
Mensch gewesen, der hat nicht schlafen können, wenn er kein
Abendessen gehabt hat. Reine Gewohnheit, aber so ist der
Mensch, der eine kann nicht schlafen, wenn ihn der Magen
drückt, und der andere kann nicht schlafen, wenn er ihn nicht
drückt.
Also hinunter mit dem Schnitzel, und noch ein Bier, und um
zehn ist der Brenner schon in seinem Personalbett gelegen.
Oder vielleicht sollte man es lieber eine Hänge matte nennen.
Aber jetzt ist er so müde gewesen, daß ihn überhaupt nichts
mehr gestört hat, nicht einmal das ewige Surren von der
Knochenmehlmaschine.
Und ich muß ganz ehrlich sagen, heute haben die Menschen
oft ein unglaubliches Getue mit dem Schlafen, das beste Bett
muß es sein, alles mit dem Bio, und absolute Ruhe natürlich,
und das Zimmer ausgependelt, weil die Wasseradern sollten
am besten sofort einen Bogen machen, nur weil die
Herrschaften ihren Arsch irgendwo hinlegen. Aber natürlich:
so fest, wie der Brenner in dieser Nacht mit der halben
Grillstation im Bauch geschla fen hat, davon können sie nicht
einmal träumen.
Aber je tiefer du schläfst, um so schwerer wachst du auf, das
ist wieder die andere Seite von der Geschichte.
Wie
die
Kellnerin
am
nächsten
Morgen
das
Frühstücksgeschirr vom Brenner abserviert hat, hat er zwar den
schwarzen Kaffee getrunken gehabt – aber alles andere hat sie
wieder mitnehmen können. Butter und Marmelade sind in so
Plastiktiegel eingeschweißt gewesen, wie du es heute überall
kriegst, praktisch Mondlandung. Aber das ist es nicht gewesen,
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daß die Portionspackungen den Brenner gestört hätten. Sondern
schlicht und einfach ein Morgenmuffel, wie er im Buche steht.
Die Kellnerin dagegen, die hat eine Fröhlichkeit ausgestrahlt,
das ist nicht normal gewesen: «Ja, gar nichts angerührt? Hätten
Sie lieber einen Käse gehabt?»
«Neinnein. Ist schon in Ordnung.»
«Oder einen Aufschnitt?»
«Einen Aufschnitt?»
«Wurstaufschnitt.»
Der Brenner hat natürlich gewußt, was ein Aufschnitt ist.
Aber bei dem Wort sind ihm wieder die Knochen eingefallen,
also die ganze Geschichte, wegen der er überhaupt dasitzt, und
er fragt jetzt die Kellnerin grantig: «Was ist mit der Chefin?»
«Was soll mit der Chefin sein?»
«Wo ist sie?»
«Die Chefin? Die ist noch nicht gekommen», lächelt die
Kellnerin und trippelt mit dem Frühstücksgeschirr in die Küche
hinaus.
Dem Brenner ist es recht gewesen, hat er noch in Ruhe ein
bißchen die Zeitung lesen können. Weil das ist immer
interessant, wenn du in einer fremden Gegend die Lokalzeitung
anschaust, da liest du von Problemen, die dich überhaupt nichts
angehen, und ich muß ganz ehrlich sagen: Es gibt nichts
Entspannenderes. Die halbe Zeitung ist natürlich mit dem
Klöcher Cupsieg voll gewesen. Und ein Foto vom Tormann auf
der Titelseite, wie er eine herrliche Parade macht. 3500
Zuschauer sind dabeigewesen. Und das in einem Dorf mit 1000
Einwohnern.
Sonst ist nicht viel Interessantes drinnen gestanden, jetzt hat
sich der Brenner überlegt: Soll ich das Kreuzworträtsel
auflösen? Weil das ist eine Gewohnheit gewesen noch aus
seiner Zeit als Verkehrspolizist. Da bist du beim Nachtdienst
oft einmal froh, wenn du ein Kreuzworträtsel auflösen kannst.
Aber ist auch nicht ganz ungefährlich, so ein
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