D E R AU TO R
Friedrich Kalpenstein wurde 1971 in Freising bei München
geboren und lebt heute in der Nähe von Freising im
Ampertal. Im Jahr 2007 veröffentlichte er seine erste Kurzgeschichte unter dem Titel »Träum’ mir einen Freund«. Weitere
Kinderbücher folgten.Seine schriftstellerische Motivation
veränderte sich bald und er verfasste humorvolle Romane
für Erwachsene. Darin erzählt Kalpenstein schwungvoll und
witzig von Situationen, die jeder kennt – vom ganz normalen
Wahnsinn des Alltags, denn die besten Geschichten schreibt
das Leben.
Der Debütroman »Ich bin Single, Kalimera« erschien 2013
als E-Book im Selbstverlag und wurde im März 2015 von
Amazon Publishing in einer neuen Version aufgelegt.
Daraufhin setzte er die erfolgreiche Herbert-Reihe fort:
»Wie Champagner«, »Männerferien«, »Alpengriller«,
»Gipfelträumer«, »Profipfuscher« und »Inselhippies«.
Weitere Romane von Kalpenstein sind: »Das Leben ist kein
Zweizeiler«, »Sie haben Ihr Ziel erreicht«, »Gruppentherapie«
und »Marie« aus der »Hearts on Fire«-Reihe. »Prost, auf die
Erben« ist der zweite Teil der Komissar-Tischler-Reihe.
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Ein Croissant an einem
Montag
Mit einem Hauch von Romantik glitt der schlanke Fuß in
den halterlosen Strumpf mit dem breiten Volant aus Spitze,
den die Blonde mit vorsichtigem Griff bis zum Oberschenkel
nach oben zog. Sanft strich sie nochmals mit beiden Händen
von der Ferse bis zur Zierspitze über das Nylon. Diesen
Vorgang wiederholte sie an ihrem anderen Bein, bevor sie sich
von ihrer Bettkante erhob und die Passform vor dem Spiegel
ihres Schlafzimmerschranks kontrollierte. Der beginnenden
Laufmasche, die sie an ihrer linken Wade entdeckte, wirkte
sie mit transparentem Nagellack entgegen, bevor sie in ihren
knielangen Rock schlüpfte. Langsam zog sie den seitlichen
Reißverschluss nach oben, strich den Stoff glatt und stieg in
ihre lackschwarzen High Heels, die vor ihrem Bett standen.
Die geblümte Bluse sollte für die morgendlichen, sommerlichen Temperaturen reichen. Nachdem sie die Bluse zugeknöpft
hatte, betrachtete sie sich erneut im Spiegel. Mit einem Lächeln
auf den Lippen öffnete sie die beiden obersten Knöpfe, sodass
ihr schwarzer Spitzen-BH raffiniert durchblitzte. Den knallroten Lippenstift, der sich auf ihre Schneidezähne verirrt hatte,
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entfernte sie flink mit dem Zeigefinger. Nach einem letzten
Kontrollblick in den Spiegel schnappte sie sich ihre Handtasche
und verließ die Wohnung.
»Grüß Gott, Frau Horák. Was für ein schöner Morgen!
Finden S’ nicht auch?«
»Guten Morgen, Frau Lenz. Ja, wunderschön.«
Frau Lenz, die gerade das Treppenhaus wischte, stellte ihren
Mopp an die Wand und stemmte die Hände in die Hüften.
Mit großen Augen betrachtete sie Tereza, die auf ihren hohen
Absätzen an ihr vorbeistöckelte.
»Mensch! Sind Sie wieder fesch! Wo soll’s denn hingehen?«
»Nur zur Arbeit.«
»Zur Arbeit? So? Ja mei, da möcht ich nicht wissen, was Sie
tragen, wenn S’ am Abend ausgehen, gell!«
Tereza blieb kurz stehen und blickte über ihre Schulter.
»Ich sage immer: Ein Tag, an dem man nicht das Maximum aus
sich herausholt, ist ein verlorener Tag. Tschüss!«, winkte sie der
Nachbarin zu, bevor sie aus dem Treppenhaus auf die Straße
trat.
Frau Lenz sah ihr hinterher, dann an sich herab. Ihr Blick
fiel auf ihren grauen Jogginganzug und die selbst gestrickten
Socken, die in cremefarbenen Kunststoffclogs steckten, die ihre
beste Zeit hinter sich hatten.
»Ja! Das sag ich auch immer!«, murmelte sie, nahm den
Mopp wieder zur Hand und drückte ihn in den Wassereimer.
Tereza stieg auf ihr giftgrünes Damenrad, das vor dem
Haus an der Wand lehnte, und stellte ihre Handtasche in
das Lenkerkörbchen. Beidhändig lupfte sie unter schnellen
Hüftbewegungen ihren Rock etwas höher, damit man die
Spitzenbündchen ihrer Strümpfe wahrnehmen konnte. Nach
einem kräftigen Tritt in die Pedale saß sie fest im Sattel und
radelte los. Ihr Fahrrad sperrte sie nicht mehr ab, seit man
ihr bereits zwei Drahtesel im verschlossenen Zustand vor der
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Haustür entwendet hatte. Anscheinend liebten Fahrraddiebe
die Herausforderung und mieden unverschlossene Zweiräder.
Die blonde Tschechin war die einzige Dame im Ort,
die so manchem versierten Radler in Hightech-Bekleidung
mit ihren High Heels und dem 3-Gang-Rad davonfuhr. Sie
genoss es, wenn sie die Blicke auf sich zog. So auch an diesem
Morgen. Tereza hielt an der Bäckerei und lehnte ihr Rad an die
Hauswand. Die kleine Klingel über der Tür läutete, als sie den
Laden betrat.
»Guten Morgen.«
»Guten Morgen, Frau äh … Horák.« Die Dame hinter der
Theke unterbrach die Unterhaltung mit einer älteren Frau, die
bereits zwei Tüten mit Backwaren in ihren Händen hielt. »Was
darf es denn heute sein? Wie immer?«
»Ja. Zwei Kornspitz und ein Roggenweckerl.« Tereza nickte
der Frau mit den Tüten zu, die im Gegenzug ihre Lippen spitzte
und auf Terezas Schuhe starrte.
»Das macht dann …«
»Ach, bitte tun Sie noch ein Croissant dazu«, bat Tereza
die Verkäuferin und kramte das Portemonnaie aus ihrer
Handtasche.
»Gibt es was zum Feiern?«, fragte die Verkäuferin neugierig.
»Warum?«
»Na, wegen dem Croissant. An einem Montag?« Sie steckte
das Backwerk zu den anderen Sachen in die Tüte und legte diese
auf die Theke.
»Sollte man nicht jeden Tag feiern, an dem man gesund
erwacht?«
»Pff«, prustete die Frau neben ihr. »Wenn Sie jeden Tag
neben meinem Mann aufwachen würden, dann würde Ihnen
das Feiern vergehen«, sagte sie und lachte hämisch, ohne die
Augen von Terezas High Heels zu nehmen.
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»Aus diesem Grund heirate ich nicht«, entgegnete Tereza,
packte einen Schein auf den Zahlteller und nahm die Tüte an
sich. »Stimmt so«, sagte sie über die Auslage hinweg. »Schönen
Tag, die Damen.« Mit flotten Schritten verließ sie die Bäckerei,
stellte ihre Handtasche samt Tüte in das Körbchen am Lenker
und setzte ihre Fahrt fort.
Tereza wusste, dass die beiden Frauen in der Bäckerei nun
sie durchhecheln würden. Doch das war ihr schon lange egal.
In Wahrheit genoss sie es, wenn die weiblichen Dorfbewohner
hinter ihrem Rücken tuschelten. Denn das konnte nur eins
bedeuten: Die Dorfratsch’n hatten Angst um ihre Männer. Und
damit hatte Tereza ihr Ziel erreicht.
Kurz vor dem Ortsausgang bog sie links ab und lenkte ihr
Damenrad die schmale Straße hinauf. Sie atmete angestrengt
und schaltete einen Gang runter. Langsam näherte sie sich der
Villa, die für diese Gegend nicht untypischer hätte sein können. Ein weißer Kubus mit mehr Glasfronten als Mauern,
der sich geschickt in den alten Baumbestand, der vor neugierigen Blicken schützte, einfügte. Erdgeschoss, Obergeschoss,
Flachdach. Einzig die übergroße Garage, die sich an die Villa
anschmiegte, drängte sich durch das rote Tor ein wenig in den
Vordergrund und ließ vermuten, dass der stolze Hausbesitzer
nicht nur ein Fahrzeug sein Eigen nannte.
Tereza stellte ihr Rad vor der Villa ab und stöckelte die drei
Betonstufen zur gläsernen Haustür hinauf. Mit der Bäckereitüte
zwischen den Zähnen kramte sie den Hausschlüssel aus ihrer
Handtasche.
»Ludwig! Guten Morgen!«, rief sie in den großzügig
gestalteten Eingangsbereich, bevor sie eintrat und die Tür hinter sich zudrückte. Tereza streifte ihre High Heels neben der
Eingangstür ab, trippelte in die Küche und stellte die verchromte
Kaffeemaschine an. Den Inhalt der Tüte drapierte sie in dem
Brotkorb aus Edelstahl, den Tereza seit jeher unpraktisch fand,
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da zwischen den dünnen Streben des Korbes die Krümel herausbröselten und ihr mehr Arbeit bescherten als nötig.
»Ludwig?«, rief sie erneut, während sie ihre Sneakers aus
dem Hauswirtschaftsraum hervorholte und hineinschlüpfte.
Dadurch veränderte sich Terezas Outfit schlagartig, doch
an Sexyness verlor sie keinesfalls. Die Kaffeemaschine befüllte
die Tasse, die unter dem Auslass stand. Währenddessen deckte
Tereza den Esstisch, der nahtlos an die Kochinsel angrenzte. Oft
stellte sie sich vor, es sei ihre Küche in ihrem eigenen Haus und
eine andere Person in weißen Sneakers würde ihr den Kaffee
zubereiten, bevor sie sich an den gedeckten Tisch setzte.
»Marmelade, Honig, Butter, Schinken …«, kontrollierte sie
konzentriert den Tisch. Man konnte Tereza vielleicht so einiges
unterstellen. Doch dass sie ihre Arbeit nicht gut und zur vollsten Zufriedenheit erledigen würde, gehörte sicher nicht dazu.
Das war schon im Gasthof BRUNNEN so gewesen, in dem sie
bis vor Kurzem gearbeitet hatte, oder wenn sie den Brunngrieser
Damen die Nägel machte. Einige Herren des Ortes wussten
ebenfalls Terezas Dienste sehr zu schätzen. Darüber sprach man
jedoch nicht einmal am Stammtisch.
»Ludwig! Frühstück!«, rief sie abermals. Keine Reaktion.
Sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass es wohl wieder etwas später geworden war. Es wäre nicht das erste Mal, dass
sie ihn persönlich in den Wachzustand rütteln müsste. Auch
auf die Gefahr hin, dass sie ihn in einer heiklen Lage vorfinden
würde. Etwa mit einer oder zwei Damen, die er spätnachts nicht
nach Hause hatte schicken wollen. Da war er ganz Gentleman.
Sie ging in den ersten Stock, um den Herrn des Hauses
diskret aufzuwecken. Vorsichtig linste sie ins Schlafzimmer,
nachdem sie geklopft hatte. Doch außer einem unberührten
Bett fand sie dort nichts vor. Tereza schritt bis ans Ende des
lichtdurchfluteten Flurs zum Badezimmer. Durch die angelehnte Tür lauschte sie nach Geräuschen des Rasierers oder der
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Dusche. Aber vergeblich. Es herrschte Stille. Langsam drückte
sie die Badezimmertür auf. Ein kurzer Aufschrei entwich ihr.
Dann blieb sie für einen langen Moment mit kreidebleichem
Gesicht wie angewurzelt stehen und wagte es nicht, sich zu bewegen. Denn was sie an diesem Morgen vorfand, bestärkte sie
in ihrer festen Überzeugung, jeden Tag zu feiern, an dem man
gesund erwachte. Gerne auch einen Montag – mit Croissant.
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Weiße Wände und
schwarze Löcher
»Da stimmst du mir doch zu, Constantin, oder?«
»Was?«
»Ich sagte, da stimmst du mir doch zu!«
»Freilich, Luise. Absolut!«
Luise Brand, die Sekretärin der Brunngrieser Dienststelle,
war an diesem Montagmorgen aufgebracht. Wie so oft in letzter Zeit, wenn das Wochenende nicht nach ihren Wünschen
und Vorstellungen verlaufen war. Nervös zupfte sie an
ihrer Strickjacke, mit der sie versuchte, ihre üppige Figur zu
kaschieren. Diese dunkelblaue Jacke verriet Tischler täglich
beim Betreten der Dienststelle, ob sich Luise bereits im Gebäude
befand. Während ihrer Abwesenheit hing sie stets über ihrer
Stuhllehne an ihrem Schreibtisch. Die brünette Endvierzigerin
mochte Tischler und fühlte sich dazu verpflichtet, ihn und die
restlichen Kollegen an ihren privaten Angelegenheiten teilhaben
zu lassen. Das ging so lange gut, bis es sich um die Startphase
einer neuen Diät handelte. An solchen Tagen war es von Vorteil,
die gute Seele der Wache weiträumig zu meiden, bis sich der
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anfängliche Unmut gelegt hatte und Luise sich wieder hingebungsvoll ihren Backkünsten widmete.
Tischler, Hauptkommissar von Brunngries und Dienststellenleiter der hiesigen Wache, krempelte sich die Ärmel
seines weißen Hemdes hoch, bevor er den Trester seiner
Kaffeemaschine in den Mülleimer neben seinem Schreibtisch
leerte. Dass er dabei den Behälter ein paarmal auf den Rand
des Eimers klopfte, störte die Sekretärin der Dienststelle nicht
weiter.
»Ich mein, wer hat denn die ganzen Jahre nachgegeben?
Das war doch ich. Weißt, Constantin, ich liebe die Berge. Wär
ja auch schlimm, wenn nicht. Die hab ich aber vor der Tür. Seit
fast dreißig Jahren fahren wir nach Österreich oder Südtirol.«
Luise stemmte ihre Hände in die fülligen Hüften. »Da hab ich
zu ihm gesagt: ›Heinz – wenn ich noch einmal meinen Urlaub
in den Bergen verbringen muss, dann stürze ich mich von einer
Klippe. Und dich reiß ich mit in die Tiefe!‹« Sie presste die
Lippen aufeinander. Diese Geste hatte etwas Resolutes an sich.
»Was meinst du, was er daraufhin gesagt hat?«
Tischler wandte seinen prüfenden Blick vom Manometer
der Kaffeemaschine ab und sah Luise wortlos an. Er zuckte mit
den Schultern.
»›Wenn das bedeutet, dass du endlich Ruhe gibst, gerne!‹,
hat er gesagt.« Sie stellte sich aufrecht hin und verschränkte die
Arme. »So ein Stoffel! Was meinst jetzt du als Mann dazu?«
»Ich, äh …«
»Das muss ich mir doch nicht gefallen lassen? Nach dreißig Jahren Ehe! Du, was hab ich nicht alles gemacht, damit es
dem Herrn gut geht? Wie oft bin ich mit ins Stadion gefahren, wo ich noch nicht einmal Sechziger-Fan bin! Wie oft habe
ich am Sonntagabend schon auf meine Pilcher verzichtet, weil
irgendwo eine Doku über einen Gürtelmull lief! Gestern wäre
so ein schöner Heimatfilm auf dem Dritten gekommen. Was
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haben wir angeschaut? Einen Bericht über schwarze Löcher im
Weltall. Wenn wir da wenigstens mal hinfliegen würden! Das
wäre mal was anderes als Kärnten. Aber damit ist jetzt Schluss!«
Tischler füllte den Wasserbehälter seiner Maschine und
blickte nebenbei zu Luise. »Soll heißen?«
»Ich bestimme den nächsten Urlaubsort ganz alleine.« Sie
kniff gefährlich die Augen zusammen.
»Morgen!«
»Morgen, Felix.«
»Morgen, Constantin.«
Felix Fink stand es ins Gesicht geschrieben, dass er seinen
Beruf als Polizeiobermeister liebte. Wie jeden Morgen betrat der
junge Polizist pfeifend die Dienststelle. Dies tat er mit größerem
Elan, wenn nach einem Wochenende ohne Einsatz die Arbeit
den Ewigsingle wieder aus seinen vier Wänden lockte. Und seit
Tischler sein Vorgesetzter war, konnte das Wochenende nicht
kurz genug sein. Zumal der ihn im Gegensatz zu den meisten
Kollegen zwischen Brunngries und Traunstein als vollwertiges Mitglied der Exekutive betrachte. Dass er sich und seinen
Vorgesetzten jedoch hin und wieder als Harry und Derrick
betitelte, missfiel Tischler insgeheim. Wahrscheinlich alleine
deshalb, weil er sich nicht sicher war, in welcher Rolle sich
Felix Fink sah. Sein karierter Hemdkragen lugte ein wenig
über dem des Jankers hervor. Die dunkelblonden Haare des
Endzwanzigers waren stets auf die gleiche Länge getrimmt. Die
Kollegen vermuteten, dass ihm seine Mutter regelmäßig einen
Schnitt verpasste. Doch die Beweissicherung war dahingehend
noch nicht abgeschlossen und Fink selbst wich jedem Verhör zu
diesem Thema erfolgreich aus.
»Um was geht’s?«, fragte der Polizeiobermeister neugierig,
ohne sich darüber im Klaren zu sein, was für ein Ausmaß an
Auskünften seine Frage nach sich ziehen würde. Immerhin
drehte es sich um Luises Wochenende.
12

13

Copyrighted Material

»Luise fliegt zum schwarzen Loch!«
»Ist das ein Vulkan, von dem ich noch nichts weiß?« Fink
starrte den Hauptkommissar fragend an und hing seinen
Trachtenjanker über die Stuhllehne.
»Schmarrn!«, preschte Luise dazwischen. »Ich flieg doch
nicht zum schwarzen Loch. Das verschlingt ja alles. Obwohl …«
Für einen Moment überlegte Luise. Sie lächelte. Wahrscheinlich
stellte sie sich vor, wie ihr Mann nochmals winkte, während er
sich langsam um seine eigene Achse drehend im Weltall von ihr
entfernte.
»Wohin dann?«, bohrte Fink weiter, ohne zu merken, dass
Tischler durch Gesten versuchte, ihn von weiteren Fragen
abzuhalten.
Luise schaute Fink an. »Weißt du, wo ich auf Hochzeitsreise
war?«
»Las Vegas?«, haute Fink ungeniert raus.
»Im Altmühltal!« Luise nahm Tischler den Kaffee ab, den
der sich gerade gebrüht hatte. Stillschweigend stimmte er der
freiwilligen Abgabe zu und stellte eine frische Tasse unter den
Auslass.
»Da ist es doch schön?«, schwärmte Fink. »Da waren wir
mal mit der Schule. Hab sogar ein Fossil gefunden. Liegt auf
meinem Nachttisch.«
»Und du wunderst dich, dass du keine Freundin hast!«
»Luise, ich wundere mich überhaupt nicht. Ich warte nur
auf die Richtige.« Er schlenderte zu Tischler und schnappte sich
den nächsten Kaffee, den der sich aus der Maschine gezogen
hatte.
»Constantin, du hast bestimmt schon die Welt gesehen,
oder?«, wandte sich Luise an den Kommissar.
»Na ja«, er zuckte mit den Achseln. »Ich war in München
und auf Mallorca. Ach, und auf Ibiza. Aber, das ist fast das
Gleiche wie Mallorca. Also … von der Sprache her.«
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»Ach, Mallorca. Da will ich auch gerne mal hin!«, wünschte
sich die Sekretärin. »Aber jetzt mal ernsthaft. Wohin würdest du
mit deiner Braut auf Hochzeitsreise fahren?«
Tischler sah Antwort suchend zur Decke. »Tja, die
Malediven wären bestimmt schön …«
»Geh! Was meinst, wie heiß es da ist«, empörte sich Luise.
»Oder Thailand …«
»Freilich! Ich bin ja nicht mal geimpft!«
Tischler warf einen fragenden Blick zu Fink. Der stierte in
seine Tasse.
»Wie wäre es mit Griechenland?«
»Constantin, du weißt doch, dass ich keinen Knoblauch
vertrag …«
»Sorry, mein Fehler. Griechenland ohne Knoblauch, da
wird’s eng.« Tischler kniff die Augen zusammen, als würde er
überlegen, wann sie ihm diese wichtige Mitteilung gemacht
hatte.
»Ich würd so gern nach Florenz fahren. Die Kathedrale
Santa Maria del Fiore anschauen, auf der Piazza della Signoria
einen Cappuccino trinken, danach auf dem Mercato Centrale
eine Pizza essen …«
Fink sah von seiner Tasse auf zu Luise. »Das hört sich fast
so an, als hättest du dir bereits ein paar Gedanken gemacht.«
»Freilich. Hatte ja dreißig Jahre Zeit!«
»Dann sprich doch mit deinem Heinz drüber«, schlug
Tischler vor. »Ich mein, Florenz ist ja schließlich nicht New
York oder der Himalaja.«
»Oder ich buche einfach …«
»Das ist eine hervorragende Idee. Ohne Reiserücktritt!«,
kam es von Fink. »Dann müsst ihr fahren. Dein Heinz ist doch
so ein Sparfuchs. Außerdem gibt es in Italien deutsches Bier.
Das gefällt ihm bestimmt.«
»Meint ihr wirklich?«
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Tischler und Fink nickten überzeugt.
Luise faltete gedankenverloren ihre Hände. »Dann mach
ich das vielleicht.«
»Telefon.«
»Was?«
»Telefon«, wiederholte Tischler.
»So früh?« Sie spähte auf ihre Armbanduhr und drückte
ihm die leere Tasse in die Hand. »Sag mal, kann das sein, dass
der stärker war als sonst?«
Tischler blickte in die Tasse. »Eigentlich nicht. Achtzig
Prozent Arabica, zwanzig Robusta.« Dies hörte Luise, die zu
ihrem Schreibtisch eilte, jedoch nicht mehr.
Der smarte Hauptkommissar hatte sich daran gewöhnt,
dass sich sein Büro morgens als zentraler Treffpunkt etabliert
hatte. Ob dies jedoch an ihm oder an seiner professionellen
Kaffeemaschine lag, hatte der passionierte Freizeit-Barista noch
nicht ermittelt. Insgeheim freute er sich, dass seine Kollegen
eine gute Tasse Kaffee zu schätzen wussten. Zumindest die
meisten. Bei Luise war es ihrer Tagesform zuzuschreiben, ob sie
sich von handverlesenen Kaffeebohnen überzeugen ließ. War
ihre Stimmung im Keller, konfrontierte sie Tischler immer
wieder gerne mit dem HERZHAFTEN von Brunello. Dem
Filterkaffee, der außerhalb von Tischlers Büro in die meisten
Brunngrieser Tassen wanderte.
Constantin Tischler hatte es bisher nicht bereut, sich
aus München in die Chiemgauer Alpen versetzen zu lassen.
Zugegeben, an manchen Tagen fehlte ihm die Herausforderung
als Kommissar, die eine Großstadt aufgrund des höheren
Aufkommens an Straftaten zu bieten hatte. Dieses Gefühl
beschlich ihn meistens dann, wenn tagelang nichts passierte.
»Na? Schönes Wochenende gehabt?«
»Wie man es nimmt. Ich hab die Mama zu ihrer Schwester
gefahren. Nach Bad Füssing.«
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»Verstehe. Und jetzt hast du selber kochen müssen.«
Tischler setzte sich mit dem Kaffee, den er endlich für sich aufgebrüht hatte, an den Schreibtisch.
»Schmarrn. Das ist doch kein Problem.«
»Aha! Der Herr kocht mittlerweile selbst!«
»Nein. Die Mama hat vorgekocht. Der Grund war, dass ihr
Flur und die Küche neu gestrichen wurden. Und jetzt rate mal,
wer das gemacht hat?«
»Du kannst mit Farbe umgehen?«
»Freilich«, antwortete Fink stolz.
»Gut zu wissen. Und … warum ist deine Mama dann zu
ihrer Schwester?«
»Sie meinte, dass ihr wieder einmal ein bisserl Thermalwasser
guttun würde.«
Tischler schmunzelte. »Verstehe. Und wann holst du sie
wieder?«
Fink zog sein Handy aus der Tasche. »Ist wieder daheim.
Ich hab sie gestern Abend abgeholt. Jetzt schimpft sie, weil es in
ihrer Wohnung so arg nach Farbe riecht.« Er streckte Tischler
das Handy entgegen. »Schau, ist gut geworden, oder?«
Der Hauptkommissar betrachtete ein Bild, das eine weiße
Wand zeigte.
»Ja. Saubere Arbeit. Das kann sich sehen lassen«, tat er
übertrieben und schlürfte wieder von seinem Kaffee.
Fink schaute selbst nochmals stolz auf das Display, nickte
das Ergebnis ab und stopfte das Handy zurück in die Tasche.
»Die Abkleberei war scheiße. Wenn die nicht wäre, dann
ginge alles viel schneller. Jeder verdammte Lichtschalter, jede
Steckdose … Ich hasse das! Und hinterher musst du die Dinger
doch abmontieren, weil Farbe dran ist.«
»Warum schraubst du die Blenden nicht gleich vorher ab?«
Fink blickte Tischler eine Zeit lang an. Es war zu spüren,
wie es in seinem Kopf ratterte.
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»Gute Idee. Das mache ich beim nächsten Mal.«
Luise stand mit bestürztem Gesicht in der Bürotür.
»Luise!« Tischler lächelte sie an. »Wer war denn dran? Hast
eine Reise gewonnen? Zum schwarzen Loch?«
»Der Wickerl ist tot«, verkündete sie andächtig.
»Welcher Wickerl?«, hakte Tischler nach.
»Meinst du den Obermeier Ludwig?«, versuchte Fink, Licht
ins Dunkel zu bringen.
»Nein. Der Holzinger Wickerl! Man hat ihn in seinem
Badezimmer gefunden.«
»Was! Der Holzinger?« Fink hielt sich bestürzt die Hand
vor den Mund. »Der Wickerl?«
»Klärt mich vielleicht mal jemand auf?« Tischler stellte
seine Tasse ab.
»Der Holzinger ist der hiesige Bauunternehmer«, erläuterte
Fink seinem Vorgesetzten.
Luise schüttelte den Kopf. »Mensch, der war doch noch gar
nicht so alt.«
»Hm! So was.« Fink seufzte vernehmbar. »Jetzt ist er tot,
der Wickerl.«
»Mensch, der Wickerl!« Luise bekreuzigte sich. »Jetzt ist er
tot.«
Tischler sah die beiden an. »Ja, jetzt ist er tot. Der Wickerl.«
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Der letzte Schampus
»Sind wir jetzt schon zuständig, wenn die Leut’ im Bad ausrutschen? Ja, haben wir denn nix Besseres zu tun?« Tischler schaltete den Dienst-Passat in den Dritten.
Er sah zu seinem Beifahrer. Fink gab den Blick wortlos
zurück.
»Na gut, momentan haben wir nix Besseres zu tun«,
beantwortete der Kommissar seine Frage selbst. »Trotzdem.
Was kommt denn als Nächstes? Dass wir ausrücken, wenn die
Dackeldame vom Jäger Ferstel Blähungen hat? Und dafür bin
ich aus München gekommen. Da könnte ich in diesem Moment
einen Mafia-Ring ausheben oder irgendwelche Autoschieber
einkasteln.«
Fink schmunzelte. »Ich glaube, die Resi würde sich von dir
sehr gerne das behaarte Bäuchlein massieren lassen. So wie die
um dich herumscharwenzelt, wenn sie dich sieht?«
Fink klappte die Sonnenblende herunter, um seine
Kinnpartie zu kontrollieren. »Vielleicht hat sich der Holzinger
Ludwig ja beim Rasieren geschnitten und ist verblutet?« Er
deutete auf eine kleine Wunde neben der Kinnfalte. »Schau, ist
mir heute Morgen passiert. Das kann ganz schnell gehen.« Er
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klappte die Blende wieder nach oben. »Demnach hätte es auch
mich treffen können.«
»Schmarrn! Schau, ich rasiere elektrisch. Da passiert überhaupt nix.«
»Ist aber nicht so gründlich.«
Es war Felix Fink anzusehen, dass er es genoss, mit seinem
Vorgesetzten zu einem Einsatz zu fahren. Besser hätte es ihm
sicherlich gefallen, mit Blaulicht zum Tatort zu rasen. Doch
das wäre bei einem Badezimmerunfall vielleicht ein bisschen
übertrieben gewesen. Zumal die Person, um die sich diese Fahrt
drehte, bereits tot war.
»Was war das eigentlich für ein Typ, dieser Ludwig? Oder
wie ihr ihn nennt: der Wickerl.«
»Der Ludwig war ein erfolgreicher Bauunternehmer. Der
war bekannt wie ein bunter Hund. Den haben sie sogar in
Österreich noch gekannt«, wusste Fink.
»Und warum? Weil er so schöne Häuser gebaut hat?«
»I wo. Mei, der Wickerl, wie soll ich dir den beschreiben?«
Fink spähte aus seinem Seitenfenster. »Stell dir einen dicken Typ
vor, unsportlich und schüchtern, faul und sparsam, einen, der
nicht auffallen möchte und dem du absolut vertrauen kannst.«
»Ja, und?«
Fink räusperte sich wichtig. »Der Ludwig Holzinger war
das genaue Gegenteil.«
Tischler verdrehte die Augen. »Also war er ein Hallodri.«
»Einer, wie er im Buche steht!«, bestätigte Fink grinsend.
»Der wusste, wie man Partys feiert. Also … hab ich jedenfalls
gehört. Sein Ruf war im Landkreis nicht der beste, was das
Menschliche angeht. Aber ihre Häuser, die wollten sie alle von
ihm bauen lassen.«
»Wen meinst du mit ›sie‹?«
»Die Leut’, Gemeinden, Firmen … alle eben! Weißt, der
Holzinger Wick, der hat jeden Bauantrag im Gemeinderat
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durchgeboxt. Ich schwör dir, der hätte sogar auf dem Marktplatz
eines Wallfahrtsortes einen Puff genehmigt gekriegt.«
»Na, Felix, jetzt übertreibst du aber.«
»Wenn ich es dir sage! Mit Pole-Dance-Stangen vor dem
Haus! So wahr ich hier sitze … Aber er hat auch viel für
Brunngries getan. Spielplätze gebaut, im Seniorenzentrum die
Gartenanlage erneuert …«
»Also ein Hallodri mit schlechtem Gewissen, der seine
schwarze Seele freikaufen wollte?«
Fink zuckte mit den Schultern. »Vielleicht. Hier müssen
wir links hoch.«
»Mein lieber Schwan! Ich wusste ja immer, dass ich das
Falsche gelernt habe«, pfiff Tischler, als sie sich der HolzingerVilla näherten.
»Du hast einen Jaguar«, bemerkte Fink mit einem beinahe
neidischen Unterton.
»Für den ich mich sicher nicht rechtfertige. Andere versaufen oder verrauchen ihr Geld, ich hab einen Jaguar. Basta.«
Tischler hielt es weiterhin nicht für nötig, seinen Kollegen
über seine finanziellen Verhältnisse aufzuklären. Zumal der
außerdem noch der Sohn der größten Dorfratsch’n war.
Das Blaulicht des Rettungswagens, der in der Einfahrt
stand, spiegelte sich in der großzügigen Glasfront der Villa.
Tischler parkte neben dem Notarztwagen, der ebenfalls bereits
vor Ort war.
»Also eines ist sicher, Hallodri hin oder her. Wie man
wohnt, das wusste er«, urteilte Tischler mit Blick auf das Haus,
während er aus dem Passat stieg. »Ein bisserl untypisch für die
Gegend, aber … amtlich.«
Fink folgte dem Kommissar, der durch die offene
Eingangstür in die Villa trat. Das großzügige und modern
eingerichtete Erdgeschoss war schnell zu überblicken, da die
einzelnen Bereiche wie Küche, Wohn- und Essbereich quasi
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nahtlos ineinander übergingen. Die beiden Ermittler konnten
vom Eingang aus durch die große, direkt gegenüberliegende
Glasfront in den Garten blicken. Das Licht, das von allen Seiten
ins Haus drang, setzte die Designermöbel perfekt in Szene. Die
Einrichtung wirkte sehr steril und verriet über den Besitzer,
dass er kein Freund von gemütlicher Atmosphäre war. Auf dem
Esszimmertisch hätte man ohne Weiteres am offenen Herzen
operieren können. Ebenso auf dem massiven Echtholzparkett
darunter.
Tischler folgte mit Fink den Geräuschen aus dem ersten
Stock die breite Treppe hinauf. Seine Hand flog über den geölten, hölzernen Handlauf. Die Stimmen waren aus dem
Zimmer am Ende des langen Flurs zu vernehmen.
»Frau Horák!« Tischler blieb vor dem Schlafzimmer stehen,
als er Tereza auf dem Bett sitzen sah. Sie wirkte etwas abwesend
und schaute kaum zum Kommissar auf, als sie ihren Namen
hörte.
Die Sonnenstrahlen, die durch die perfekt geputzten
Scheiben ins Zimmer drangen, streichelten Terezas Haare und
verliehen ihnen einen sanften Schimmer, der ihre Attraktivität
unterstrich. Über dem Kingsize-Bett lag eine gesteppte
Tagesdecke, an der Tereza mit ihren langen Fingernägeln nervös
zupfte. Als Tischler einen Schritt ins Schlafzimmer trat, hob sie
endlich ihren Kopf. Fink blieb vor der Tür kurz stehen, ging
dann aber weiter zum Badezimmer.
»Ah, der Herr Kommissar«, wunderte sie sich. »Was machen
Sie denn hier?«
»Das Gleiche könnte ich Sie fragen, Frau Horák.« Tischler
sah auf das Touchpanel, das neben der Schlafzimmertür in die
Wand eingelassen war. Es zeigte an, dass die Jalousien offen
waren. Tischler warf einen prüfenden Blick zur Fensterfront.
Das Panel hatte recht. Ebenso las der Kommissar dort die
Außentemperatur ab. Schon neunzehn Grad Celsius.
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»Waren Sie mit Herrn …«
»Nein!«, beantwortete Tereza Tischlers Frage, bevor er
sie beenden konnte. »Ich habe ihn heute Morgen gefunden.
Also … im Badezimmer. Ich putze hier.«
»Verstehe.« Tischler marschierte zu den bodentiefen
Fenstern und blickte nach unten auf den Krankenwagen. »Ist
alles okay mit Ihnen? Sollen wir jemanden für Sie anrufen?«
»Nein. Ich komme klar.«
Tereza gab sich weitestgehend abgeklärt. Doch spurlos ging
die Sache sicher nicht an ihr vorbei.
»Arbeiten Sie nicht mehr im BRUNNEN?«
»Pff«, prustete Tereza. »Das hat sich erledigt, seit diese beiden Neuen das Wirtshaus übernommen haben. Ich passte wohl
nicht zum Konzept.« Sie legte die Hände in den Schoß.
»Und da haben Sie hier …«
Fink reckte seinen Kopf ins Schlafzimmer. »Constantin?
Kommst du mal?«
Tischler bat Tereza Horák, in der Nähe zu bleiben, und
folgte dem Polizeiobermeister ins Badezimmer.
»Servus. Hauptkommissar Tischler«, stellte er sich den beiden Sanitätern und dem Notarzt vor. Die Männer nickten.
»Ich bin Doktor Kammerer. Servus.«
Tischler sah, dass sich der Verstorbene unbekleidet in seiner Badewanne befand. Neben der frei stehenden Wanne stand
ein kleines Tischchen mit verschiedenen Spirituosen. Darunter
eine geöffnete Flasche Champagner, die er sich anscheinend
zuletzt genehmigt hatte, da ein Champagnerglas auf der
Wasseroberfläche in der Wanne schwamm. Neben den Flaschen
erregte ein Aschenbecher, in dem eine komplett heruntergebrannte Zigarre lag, Tischlers Aufmerksamkeit. Langsam schritt
der Kommissar mit Blick auf Ludwig Holzinger um die Männer
herum. Unter seinen Sohlen knirschte es. Tischler musterte den
Boden. Auf den weißen Bodenfliesen waren Spuren von Sand
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und Erde zu erkennen. Vermutlich von den beiden Sanitätern,
deren Schuhe alles andere als frisch geputzt aussahen. Am
Fußende der Wanne blieb er stehen. Holzinger wirkte friedlich, wie er mit geschlossenen Augen in der Wanne ruhte. Das
Gesicht war bleich bis bläulich gefärbt, die Lippen, die sich
etwas unterhalb der Wasseroberfläche befanden, waren vollständig blau. Sein linker Arm lag auf dem Wannenrand, was allem
Anschein nach die Ursache dafür war, dass sein Kopf nicht vollständig unter Wasser tauchte.
Tischler drehte sich zum Notarzt um. »Was haben wir?«
»Den Wickerl tot in der Wanne«, erwiderte der trocken.
»Geht es vielleicht ein bisserl genauer? Wie lange liegt er
denn da schon?«
»Mei, vielleicht so dreißig, vierzig Stunden. Genaueres
könnte eine Obduktion ergeben.«
»Todesursache?« Tischler beugte sich zu Holzinger hinab.
»Ist er ertrunken?«
»Ich vermute Herzstillstand. Wahrscheinlich zu heiß gebadet, dann der ganze Sprit hier auf dem Tisch, das Nikotin …«
Tischler sah zu dem Notarzt, dann in den Aschenbecher.
Zwischen der Asche war eine Bauchbinde, die von der Zigarre
stammen musste. Auch Fink linste neugierig in den Ascher.
»Davidoff Oro Blanco Special«, las Fink mit zusammengekniffenen Augen laut vor.
»Nicht schlecht.«
Fink richtete sich wieder auf und sah zu Tischler. »Ist das
was Gutes?«
»Ich sag mal so – die zündet man sich nur an, wenn man was
Besonderes zu feiern hat«, klärte der Hauptkommissar seinen
Kollegen auf. »Die kann schon drei- bis vierhundert kosten.«
»Euro?«
»Nein, Felix. Schilling. Freilich Euro!«
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»Oder wenn man sich noch ein letztes Mal in seinem Leben
was Gutes tun will«, kam es von Dr. Kammerer.
»Sie meinen … Suizid?«, versuchte Fink, sich erneut
einzubringen.
»Auszuschließen ist es nicht. Vielleicht hat er Drogen konsumiert? Das können wir allerdings erst untersuchen, wenn wir
ihm Blut abgenommen haben.« Er winkte die beiden Sanitäter
zu sich. »Kommt, Burschen, helft mir mal. Dann heben wir ihn
aus der Wanne.«
Die beiden Sanitäter packten mit an und hievten Holzinger
auf eine Plastikfolie, die sie zuvor ausgelegt hatten. Der Notarzt
begutachtete den Bauunternehmer genauer, nachdem er ihn
vorsichtig mit einem Tuch trocken getupft hatte.
»Fremdeinwirkung?«, fragte Tischler.
»Mei, so sieht man nix. Aber wer weiß, was da noch zum
Vorschein kommt.«
»Also brauchen wir eine Obduktion.«
»Das muss der Staatsanwalt entscheiden«, sagte der Arzt zu
Tischler und füllte weiter seine Formulare aus.
»Ich verstehe. Felix? Kümmerst du dich drum?«
Fink nickte und holte sein Handy aus der Jankertasche,
während er das Badezimmer verließ.
Tischler wandte sich an die beiden Sanitäter. »Könnt ihr mir
den Herrn Holzinger in die Gerichtsmedizin nach Traunstein
bringen?«
»Dürfen wir nicht«, antwortete der Kleinere von beiden
trocken.
»Warum nicht?«
»Weil er tot ist.«
»Ach ja, stimmt.« Tischler klopfte sich an die Stirn. »Gut,
dann könnt ihr abhauen. Danke!«, entließ der Kommissar die
beiden Sanis, die ihre Arbeit ebenfalls für beendet befanden.
Fink kam zurück.
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»Felix? Wir brauchen einen Bestatter, der uns den Holzinger
nach Traunstein bringt.«
Ohne ein weiteres Wort zog Fink erneut sein Handy aus der
Tasche und verschwand wieder in den Flur.
»Kannten Sie den Herrn Holzinger?«, wollte Tischler vom
Notarzt wissen.
»Mei«, stieß der hervor und lachte kurz auf. »Wer kannte
den Paradiesvogel nicht? Wissen S’, Herr Kommissar, bei dem
Lebenswandel, den der Holzinger hatte, war es eh ein Wunder,
dass der so lange gelebt hat.«
»Und über den Lebenswandel wissen Sie Bescheid, weil …?«
»Mei. Man hört halt so einiges, verstehen S’?«
»Wie alt wurde er denn?«
»Weiß nicht.« Dr. Kammerer sah ins Gesicht des Toten. »Ich
schätze so Anfang bis Mitte vierzig. Vielleicht liegt irgendwo ein
Ausweis … oder wir machen seinen Hausarzt ausfindig …«
»Lassen Sie nur, das kriegen wir schon raus.«
Der Notarzt erhob sich aus der Hocke. »Der Holzinger hat
halt immer Vollgas gegeben. Ob auf der Straße oder im Leben.
Der hat es krachen lassen.« Er kam dem Kommissar näher und
senkte seine Stimme. »Auch bei den Frauen soll er einen Schlag
gehabt haben.« Er steckte das Formular, das er nebenbei ausgefüllt hatte, in seine Tasche. »Schauen Sie sich doch um. Welche
Frau sagt zu diesem Luxus schon Nein.«
»Verheiratet?«
»Wer? Ich?« Dr. Kammerer fasste sich an die Brust.
»Der Holzinger!«
»Ach so. Nein, da war er eisern. Außerdem hätte eine Frau
sicherlich nicht erlaubt, dass er auch mit einer anderen … na,
Sie wissen schon.«
Tischler kniff die Augen zusammen. »Ich verstehe nicht?«
»Na, mit anderen …«
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Fink streckte seinen Kopf ins Badezimmer. »Bestatter ist
bestellt. Die Tereza sitzt unten in der Küche und lässt fragen, ob
wir sie noch brauchen?«
»Ja, ich hätte noch ein paar Fragen«, informierte Tischler
seinen Kollegen, der umgehend den Weg zurück ins Erdgeschoss
antrat.
Tischler widmete sich wieder dem Arzt. »Was denn nun?«
»Was?«
»Na, mit welchen anderen …«
»Ach so! Äh, mit Nutten. Also … Prostituierten.«
Tischler verschränkte die Arme. »Und woher wissen Sie das
alles?«
»Brunngries ist ein Dorf, was das angeht. Jeder weiß etwas
über den anderen. Und die Leut’ reden. Und das viel und
gern.« Er schmunzelte. »Zwar entspricht nicht immer alles der
Wahrheit, aber ein bisserl … Verstehen S’?«
Tischler nickte.
»Sie sind nicht von hier, oder?«, mutmaßte der Arzt.
»Schon. Das heißt, nein, also … ich bin vor einiger Zeit
wieder hierher zurückgekehrt. Ich war sehr lange in München.«
»Verstehe. Das erklärt, dass Sie den Holzinger nicht kannten. Denn den kannte hier jeder.« Dr. Kammerer klappte seinen
Arztkoffer zu.
»Die Bestatter wären jetzt da. Soll ich sie hochschicken?« Es
hatte etwas Komisches an sich, wie Finks Kopf in regelmäßigen
Abständen in der Tür des Badezimmers erschien. Besonders dann,
wenn außer seinem Kopf sonst nichts von ihm zu sehen war.
An Tischlers Gesicht war abzulesen, dass er so einige
Antworten auf diese Frage parat hatte. Etwa: Nein, die sollen
unten warten, wir werfen den Holzinger vom Balkon. Doch
stattdessen entschied er sich dazu, seinen Kollegen vor dem
Medizinmann nicht bloßzustellen.
»Ja. Sie sollen hochkommen.«
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Der Fink schwitzt nicht
Der Bestatter hatte sich mit Holzinger auf den Weg in die
Gerichtsmedizin gemacht, während Dr. Kammerer bereits unterwegs zu seinem nächsten Einsatz war. Sicher in der Hoffnung,
diesmal seinen Patienten lebend anzutreffen. Tischler stand in
Holzingers Küche und beobachtete Tereza dabei, wie sie die
luxuriöse Kaffeemaschine anstellte. Sie drehte sich um.
»Kaffee?«
»Gerne«, sagte Tischler und studierte den Kaffeebeutel, der
auf der Anrichte stand. Biokaffee von den Galapagosinseln. In
diesen Genuss war er noch nicht gekommen.
Während die Kaffeemaschine ihr Werk vollbrachte, wanderte Tischlers Blick durch die Küche. Ein Blick durch die
Glastür des Weinkühlschranks, der bis auf den letzten Platz
befüllt war, hätte höchstwahrscheinlich weitere edle Tropfen
zum Vorschein gebracht. Alles in diesem Haus wirkte wie eine
einzige Inszenierung mit dem Ziel, jeden Gast vor Neid erblassen zu lassen. Doch Designermöbel und teure Weine hin oder
her … dieses Gesamtkunstwerk sagte mehr über seinen Besitzer
aus, als ihm wahrscheinlich lieb war. So sorgfältig jedes einzelne
Stück von einem versierten Inneneinrichter auch in diese Villa
hineinkomponiert worden war, es fehlte an Wärme, die auch
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der offene Kamin im Wohnbereich nicht spenden konnte. Der
Hallodri, der mit Vollgas durchs Leben raste und anscheinend
nichts anbrennen ließ, war letztendlich vielleicht doch nur ein
einsamer Mann, der im Armani-Anzug nach Anerkennung
lechzte und seinen letzten Atemzug viel zu früh durch eine
Vierhundert-Euro-Zigarre gemacht hatte. Einsam … und allein.
Tischler nickte dankend Tereza zu, als sie ihm die Tasse auf
die Anrichte stellte. Er nahm einen Schluck, nachdem er den
Duft des edlen Kaffees in seine Nase gesogen hatte.
»Hervorragend!«, lobte Tischler die Sorte.
»Ja?«, staunte Tereza. »Ich trinke zu Hause immer den
HERZHAFTEN von Brunello. Ich schmecke da keinen
Unterschied.«
Tischler zuckte, als er Brunello hörte. Wieso schworen bloß
alle auf diese Sorte? Fink beteiligte sich nicht am Kaffeegespräch.
Er wäre sicher auch mit einem Spezi hervorragend bedient gewesen. Noch dazu, wenn Tereza es ihm serviert hätte. Es entging Tischler nicht, dass er in ihrer Gegenwart nervös war.
»Dann arbeiten Sie also nicht mehr im BRUNNEN?«
»Wie gesagt, die neuen Besitzer haben alle vom alten Team
entlassen. Auch die Roswita und den Alessandro aus der Küche.«
»Was war der Grund?«, mischte sich Fink ein.
»›Ein Neuanfang lässt sich nicht erfolgreich mit Altlasten
durchführen‹, waren die Worte des neuen Wirts.«
»Wollten Sie nicht ein Nagelstudio eröffnen?«, erinnerte
sich Tischler vage.
»Ja«, erwiderte Tereza stolz. »Irgendwann mache ich das.«
Tischler stellte seine leere Tasse in die Spüle und blieb gegenüber von Tereza stehen, die an der Kochinsel lehnte. Er betrachtete sie länger, als ihr lieb war. Die sonst so toughe Tschechin
errötete etwas. Vielleicht war dies aber auch den Umständen an
diesem Morgen geschuldet. Oder dem Koffein.
»Wie gut kannten Sie Ludwig Holzinger?«
28

29

Copyrighted Material

Sie sah den Kommissar eine kurze Zeit an, dann senkte sich
ihr Blick und sie wühlte in ihren Erinnerungen. Ein bestimmter
Abend kam ihr in den Sinn, an dem sich ihr Tätigkeitsfeld in
der Holzinger-Villa ein bisschen erweitert hatte.
»Na, komm schon. Ich beiß dich nicht.«
Ludwig Holzinger streckte Tereza ein Glas entgegen. »Das
ist ein Dom Pérignon Vintage von 2008. Ich bin mir sicher, der
schmeckt dir«, lockte er sie zu sich.
Tereza warf den Lappen, mit dem sie gerade die Fenster in
Holzingers Büro reinigte, in den Putzeimer und wischte sich die
Hände an ihrem Rock trocken. Die Strähne, die ihr ins Gesicht
hing, steckte sie mit einem schnellen Handgriff hinters Ohr.
Mit einem Lächeln nahm sie das Glas entgegen. Holzinger stieß
mit ihr an.
»Auf meine Perle«, grinste er sie verschmitzt an, bevor er
seinen Schampus auf Ex kippte und sich sofort nachgoss.
Tereza nippte.
»Nicht so schüchtern«, frotzelte er und drückte mit seinen
Fingern den Stiel ihres Glases nach oben. »Champagner ist
dafür da, dass man ihn trinkt«, philosophierte er und füllte auch
ihr Glas auf. Tereza schlenderte zum Fenster und starrte hinaus,
während sie erneut an ihrem Champagner nippte. Holzinger
stellte sich hinter sie und begann, ihren Hals zu liebkosen.
»Was machst du da?«, fragte Tereza, ohne sich zu bewegen.
»Ich kümmere mich um meine Angestellten.« Er hielt kurz
inne. Dann flüsterte er ihr ins Ohr: »Oder gefällt es dir nicht?«
Da Tereza keine Anstalten zur Gegenwehr unternahm,
wanderten seine Hände nach unten. Langsam schob er ihren
Rock nach oben und warf einen prüfenden Blick auf ihre Beine.
»Halterlose!«, pfiff er. »Ich liebe Halterlose.« Er drehte sie
um, nahm ihr das Glas ab und stellte es auf den Schreibtisch.
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»Sind wir jetzt schon
zuständig, wenn die Leut’
im Bad ausrutschen?«
Ludwig Holzinger, ein erfolgreicher Bauunternehmer,
wird in seiner Villa in Brunngries tot in seiner
Badewanne vorgefunden. Was zunächst wie ein
Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als Mord.
Hauptkommissar Tischler gerät unter Druck.
Denn ein Ferienort wie Brunngries kann diese
Publicity überhaupt nicht gebrauchen. Zumal das neu
gebaute Chaletdorf kurz vor der Eröffnung steht.
Nur, wer hat den Baulöwen umgebracht?
Und … warum wundert sich keiner darüber?
www.amazonpublishing.de

