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Für BN,
„Aber meine Letzte, die könntest du sein.“
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1. Kapitel – Wien
November 1914

„Brunner Th eo!“
Die Stimme des Stabsoffi  ziers hallte von den Wänden wider 

und fand so ihr Ziel. Der Angesprochene hastete an einer Rei-
he junger Männer vorbei, die allesamt darauf warteten, auf-
gerufen zu werden. Sie saßen nur in Unterhosen auf rohen 
Holzbänken. Er war zu spät gekommen und noch im Mantel, 
blickte sich ein paar Mal hektisch um und klopft e schließ-
lich an die Tür, an der ein ungelenk beschrift etes Pappschild 
„Musterung“ hing. 

Der Raum war bis auf einen schweren Tisch, hinter dem ein 
hochdekorierter Offi  zier und ein niederer Dienstrang saßen, 
denen Th eo sich unvermittelt gegenübersah, leer. Ein schma-
ler Streifen Sonnenlicht fi el durch ein Fenster, und der Staub 
malte Kringel und Arabesken in die Luft . Ein älterer Herr im 
weißen Kittel stand Th eo am nächsten. Besser gleich mit der 
Sprache herausrücken. Das machte es zwar nicht leichter, aber 
es nützte ja nichts. Th eo schluckte trocken und wappnete sich 
gegen das, was jetzt kommen würde.

„Hat Ihm niemand angetragen, sich zu entkleiden?“
„Grüß Gott, ich …“
„Er redet nur dann, wenn Er dazu aufgefordert wird!“
„Aber …“
„Hört Er schlecht?“
„Nein, ich höre sehr gut, aber …“
„Silenzium!“ Das Gesicht des Offi  ziers hatte eine purpurne 

Färbung angenommen. Das sah gar nicht gut aus. Th eo kannte 
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diese Farbe genau. Ob es falsch war, den Oberst darauf hinzu-
weisen, dass er auf seinen Blutdruck achten musste? Vielleicht 
besser nicht. Erst einmal das Naheliegende klären. Tief durch-
atmen.

„Ich sollte gar nicht hier sein.“ Jetzt war es heraus.
„Wie bitte? Das ist ja wohl der Gipfel! Noch nicht einmal ein-

gerückt und bereits Insubordination und Offi  ziersbeleidigung!“
Der Stabsarzt schaltete sich ein, vielleicht hatte auch er die 

ungute Gesichtsfarbe des Obersten bemerkt.
„Nun, Rekrut Brunner. Sie sehen ja gesund und munter aus, 

da wird Ihrem Dienst am Vaterland ja wohl nichts im Wege 
stehen, und wenn doch, dann werden wir das jetzt schon se-
hen. Hosen runter.“

Th eo erstarrte. „Das geht nicht – auf gar keinen Fall!“
„Nun mal nicht so schüchtern. Wir sind ja hier unter uns. 

Los, los.“ Er machte eine ungeduldige Handbewegung.
„Ich bin nicht schüchtern, aber ich kann die Hose wirklich 

nicht ausziehen.“
„Sie handeln sich bereits jetzt großen Ärger ein, Brunner. 

Wollen Sie beim Einrücken direkt in den Arrest?“
Th eo seufzte und versuchte sich zu sammeln. Dann ging es 

vermutlich nicht anders.
„Wenn Sie mich für untauglich erklären, wird in der Beschei-

nigung drinnen stehen, warum ich nicht eingezogen wurde?“
„Brunner! Höre Er sofort auf zu schwafeln! Draußen warten 

noch zweihundert andere Rekruten in spe.“
Nun hieß es also Farbe bekennen. Th eos Herz schlug vor 

Angst hart gegen die Rippen. Zuerst die Weste. Hosenträger 
abstreifen … Man meinte, einen Seufzer der Erleichterung 
hinter dem Musterungstisch zu hören. Hose aufk nöpfen. 
Th eo biss die Zähne zusammen und ließ die Unterhosen in 
die Kniekehlen rutschen.

Totenstille.
„Ziehen Sie sich sofort wieder an! Unglaublich!“ Der Stabs-

arzt war aufgesprungen und keuchte vor Entsetzen.
„Ich habe ja versucht, es Ihnen zu sagen, Herr Doktor!“
„Schweigen Sie!“ 
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„Wie konnte das passieren?“
„Ein Skandal!“
Alle drei Herren riefen aufgeregt und laut durcheinander.
„Das wird ein Nachspiel haben! Papiere!“, bellte der Proto-

kollant.
Th eo ging zu ihm und reichte ihm die gewünschten Doku-

mente.
„Th eodora Brunner?“
Die Stimme des Offi  ziers wurde zu einem Krächzen. Über 

das Gesicht des Stabsarztes schien ein Lächeln zu huschen, 
das aber schnell wieder einer strengen Miene wich.

„Nun, Fräulein Brunner, Ihnen ist hoff entlich klar, dass wir 
so einen unerhörten Vorfall nicht auf sich beruhen lassen 
können?“

„Könnten Sie mich nicht einfach untauglich schreiben, Herr 
Doktor? Ich gehe und Sie hören nie wieder etwas von mir?“

Der Arzt trat zum Oberst an den Tisch und fl üsterte ihm 
etwas zu. Der Oberst schüttelte den Kopf.

„Kommt überhaupt nicht in Frage.“ Zu Th eo gewandt: 
„Wieso kommt Sie überhaupt hierher?“

„Fast die ganze Belegschaft  wurde schon eingezogen. Ich bin 
der Jüngste, und so war ich jetzt halt dran.“

„Der Jüngste?“
„Bitte, lassen Sie mich gehen! Ich arbeite bei Pietät-Huber, 

dem Bestatter. Ich würde doch sofort meine Arbeit verlieren.“
„Heißt das, Er … Sie gibt sich tagtäglich als Mann aus?“ Der 

Oberst wurde nun eher blass.
„Ja, Herr Oberst. Ich lebe mit meinem Vater allein. Er kann 

nicht mehr arbeiten, und irgendwer muss doch dafür sorgen, 
dass Geld ins Haus kommt.“

Th eo spürte, wie ihr Hals sich zuschnürte. Sie hatte nicht 
damit gerechnet, dass man so einen Aufstand machen wür-
de. 

„Herr Oberst, wenn ich einen Vorschlag machen darf. Ich 
glaube nicht, dass wir diesen Vorfall hier an die große Glocke 
hängen sollten. Wir schreiben ihn … sie … untauglich wegen 
… einer unheilbaren Geschlechtskrankheit mit bereits einge-
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tretenen Auswirkungen auf die geistige Verfassung und belas-
sen es dabei.“ 

Vielleicht war der Stabsarzt, der bei Weitem der Vernünf-
tigste in diesem Tribunal zu sein schien, ihre Rettung. Der 
angewiderte, feindselige Blick des Obersten machte diese 
schwache Hoff nung jedoch ebenso schnell zunichte, wie sie 
aufgefl ackert war.

„Ich habe noch nie von einem solch unverschämten Fall 
von vorsätzlicher, arglistiger Täuschung auch nur gehört, ge-
schweige denn ihn selbst aus nächster Nähe erlebt. Es muss ein 
Exempel statuiert werden! Wo kommen wir denn da hin? Wir 
befi nden uns schließlich im Krieg. Der Platz unserer Frauen 
und Mädchen ist an der Heimatfront. Unsere Männer müssen 
wissen, wofür sie kämpfen …“, er redete sich immer mehr in 
Rage, und seine feuchte Aussprache nahm die Dimensionen 
eines veritablen Platzregens an. Th eo war froh, dass sie in ge-
bührender, respektvoller Entfernung stand.

Der Arzt räusperte sich.
„Ich glaube nicht, dass Fräulein Brunner die Absicht hatte, 

uns zu täuschen. Sie hat ja versucht, uns sofort in Kenntnis zu 
setzen …“

„Also gut. Meinetwegen. Untauglich schreiben, aus den 
genannten Gründen. Aber an den Arbeitgeber ergeht ein ge-
sondertes Schreiben von meiner Dienststelle, um ihn eben-
falls in Kenntnis zu setzen über das, was heute hier geschehen 
ist. Solcherlei Umtrieben muss Einhalt geboten werden.“ Er 
wandte sich an den Protokollanten: „Nehme Er dies auf.“ Und 
zu Th eo: „Und Er … Sie gehe mir endlich aus den Augen.“

Der Protokollant reichte dem Arzt ein Papier, das dieser un-
terzeichnete und Th eo gab. Die ersehnte Untauglichkeitsbe-
scheinigung. 

„Hier. Ihr Arbeitgeber wird von uns hören.“ Leiser und war-
nend setzte er hinzu: „Seien Sie froh, dass keine Anzeige er-
stattet wird.“

Damit war Th eo entlassen.
Wie betäubt schloss sie die Tür hinter sich und ging den 

langen Gang hinunter, vorbei an der Schlange derer, die noch 
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warteten. Wie würde es ihnen wohl ergehen? Fast wünschte 
sie sich, dass sie mit ihnen tauschen könnte, aber in den Krieg 
ziehen? Sie schüttelte den Kopf. Nach dem tödlichen Attentat 
in Sarajevo auf den Kronprinzen und dessen Frau im Sommer 
war ein Aufschrei durch Österreich-Ungarn gegangen. Über-
all las man nur noch von Rache, Ultimatum und schließlich 
Krieg. Die Mobilmachung hatte fast unmittelbar nach den 
tödlichen Schüssen begonnen. Nur wenige Tage später schon 
hatte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärt. 

In den Kaff eehäusern war man geteilter Meinung, was die 
Ermordung des Th ronfolgers und dessen Frau anging, denn 
die politischen Ansichten von Franz Ferdinand hatte bei Wei-
tem nicht jeder geteilt, und sein Bruder Karl, der über Nacht 
zum Kronprinzen geworden war, schien gemäßigte Auff as-
sungen zu vertreten, zumindest, was die Integration der Kro-
aten betraf.

Als Th eo benommen vor die Tür des Bezirksamtes in der 
Hermanngasse trat, erfasste sie ein ungemütlich feuchter 
Windstoß. Es war bereits sehr kalt. Sie zog den grauen Schal 
fester und schob ihn bis zur Nase hoch. Die Kathi hatte ihn 
für sie gestrickt. Th eo dachte an die kurvige Gattin des Wirts 
in Ottakring, die sie schon seit einem Jahr kannte und die eine 
der wenigen war, die wusste, warum der von den Mädchen 
umschwärmte Th eo so zurückhaltend war, und es nie aus-
nutzte, dass er beim schönen Geschlecht einen solchen Stein 
im Brett hatte. Kathis Mann war selbst sein bester Kunde und 
verdankte es nur seiner zupackenden Frau, dass seine Wirt-
schaft  nicht längst den Bach hinuntergegangen war. Sie war 
um einiges jünger als er und nahm es mit der ehelichen Treue 
nicht so genau, da der unmäßige Genuss des eigenen Reben-
saft s ihrem Ehemann nicht nur eine unschöne Säufernase ein-
gebracht, sondern ihn auch in puncto eheliche Verpfl ichtun-
gen weitestgehend außer Gefecht gesetzt hatte. 

Auf den hübschen Th eo hatte sie schon ein Auge geworfen, 
als er das erste Mal ihre Wirtschaft  betreten hatte. Er war groß, 
aber im Gegensatz zu den meisten Jungen seines Alters eher 
feingliedrig. Er hatte rotbraunes Haar, die helle Haut, die oft  
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mit solchem Haar in Erscheinung tritt, und seine Augen hat-
ten eine fast hypnotische Wirkung auf Kathi, denn eins war 
blau und das andere schillerte in einem kräft igen Grün. Als sie 
sich dann endlich in einer dunklen Ecke des Gartens geküsst 
hatten, war es um Kathis Fassung geschehen. Mit hochgescho-
benem Rock war sie auf Th eos Schoß gelandet, und als sich 
bei ihm so gar nichts rührte, griff  sie beherzt zu und ließ sich 
nicht abwehren. So war sie schließlich hinter Th eos Geheim-
nis gekommen und hatte trotz einer gewissen Enttäuschung 
herzhaft  lachen müssen. Sie hatte kaum glauben können, dass 
sie auf ein Mädchen hereingefallen war. Wenig später erhörte 
sie zwar die Gunstbezeugungen eines anderen Burschen, blieb 
Th eo jedoch zugetan und fi ng stattdessen an, sie zu bemut-
tern. 

Kathis Schal rettete Th eo zwar vor der Kälte des Wintertages, 
aber nicht vor der Sorge, was wohl geschehen würde, wenn 
der Huber Post vom Militär bekam. Was ging die überhaupt 
an, wo und was sie arbeitete? 

In Wien genossen Bestatter traditionell ein beachtliches An-
sehen. Schließlich musste jeder irgendwann ihre Dienste in 
Anspruch nehmen. Ein umfängliches Leichenbegängnis, das 
dem Dahingeschiedenen zu wahrer Ehre gereichte, konnte 
eine Familie in den fi nanziellen Ruin treiben, aber beim Ab-
schied aus dem Diesseits ließ man sich besser nicht lumpen, 
denn das hätte, schlimmer als das Geld, den Ruf gekostet, und 
das Ansehen der Familie und des Toten wäre für immer dahin. 

Th eo seufzte. Ihr eigener Ruf war vermutlich auch hinüber, 
allerdings ohne dass sie etwas getan hätte, um dies zu ver-
schulden. Mit diesem Verlust hätte sie noch leben können, 
aber was sollte sie nur machen, wenn sie ihre Arbeit verlor? 
In ihren Zorn über die Ungerechtigkeit mischte sich leise Ver-
zweifl ung. Aber es war müßig, sich darüber bereits jetzt den 
Kopf zu zerbrechen. Am nächsten Tag war Sonntag, und es 
gab keine Post, und man sollte annehmen, das Kriegsminis-
terium hatte jetzt während der Mobilmachung deutlich Drin-
genderes zu tun, als Th eos Existenz zu zerstören. Mit etwas 
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Glück würde es also einige Tage dauern, bis der Huber Post 
bekam. Ob sie vielleicht versuchen sollte, vorher mit ihm zu 
sprechen? Aber wie sollte sie ihm ihre Lage erklären? Wie ihm 
verständlich machen, dass sie zeit ihres Lebens wie ein Junge 
behandelt worden war und die Ergreifung eines Berufes nach 
der wenig ehrenvollen Emeritierung ihres Vaters die einzig lo-
gische Konsequenz? 

Wie die meisten Frauen hatte ihre Mutter sich einen Sohn 
gewünscht, als sie im fortgeschrittenen Alter von neunund-
dreißig Jahren erstmals schwanger geworden war, nachdem 
sie und ihr Mann die Hoff nung auf Nachwuchs längst aufge-
geben hatten. Als dann die kleine Th eodora geboren wurde, 
hätten andere Frauen sich mit der Tatsache abfi nden müssen, 
eine Tochter zu haben, die sie fortan nach Kräft en erzogen 
und geformt hätten. Nicht so Elisabeth Brunner. Sie erkannte 
nicht an, dass sie ein Mädchen geboren hatte, bei dieser letz-
ten, einzigen Möglichkeit, Mutter zu werden, und sprach aus-
schließlich von ihrem Sohn und „dem Kleinen“. Als Th eo aus 
dem Steckkissen herausgewachsen war, nähte sie ihr Hosen. 
Als die ersten tapsigen Kinderschritte folgten, begann sie da-
mit, die seidigen dunklen Löckchen zu kürzen, sobald sie über 
das Kinn hinauswachsen wollten.

Th eo erreichte in der Gewissheit, ein Junge zu sein, knapp 
das fünft e Lebensjahr. Dann schwante ihr, dass da etwas faul 
war, als sie mit einem ihrer kleinen Freunde gemeinsam beim 
Spielen die Blase in einem Eck entleerte und sich anschlie-
ßend der Spott ihrer gesamten Bande über sie entlud:

„Der Th eo wischerlt wie a Madl!“
Th eo lief beleidigt und mit hochroten Wangen nach Hause 

und stellte ihren Vater zur Rede.
Professor Brunner war von vornherein klar gewesen, dass 

diese Charade seiner Frau nicht ewig gutgehen konnte, hatte 
ihr aber ihren Willen gelassen. Er machte sich Sorgen um sie, 
dachte sogar kurz darüber nach, einen Spezialisten zu befra-
gen, denn Elisabeth bekam regelrechte Zustände, wenn er vor-
sichtig versuchte, ihr klarzumachen, dass es vielleicht nicht so 
förderlich für Th eos geistige Gesundheit war, die Kleine wei-



12

terhin wie einen Jungen zu behandeln. Professor Freud, der 
ein Stück die Straße hinunter wohnte, kannte sich aus mit Zu-
ständen dieser Art. Aber da Th eo ein fröhliches, aufgewecktes 
Kind war und Elisabeth ruhig und friedlich, solange er nicht 
versuchte, mit ihr über dieses Th ema zu reden, unterließ er es, 
den Psychoanalytiker zu konsultieren. Schließlich behandel-
te er ja nachweislich Irre, und so weit war es nun wohl doch 
nicht mit Elisabeth. Th eos Geschlecht war für ihre Mutter ein-
fach nicht diskutierbar. Also blieb alles beim Alten. 

Aber plötzlich stand Th eo außer Atem im Arbeitszimmer 
ihres Vaters, konnte kaum über den Schreibtisch schauen und 
verlangte lautstark nach einer Erklärung.

„Komm mal her, Th eo …“, er hob seine Tochter auf seinen 
Schoß. „Schau mal. Mama war sich so sicher, dass uns der 
Storch einen Jungen bringt, dass sie einfach nicht so genau 
hingeschaut hat … und so ist es irgendwie dabei geblieben …“ 
Der Professor verstrickte sich in Widersprüche.

„Warum habt ihr mich dann nicht umgetauscht?“
„Weil wir so lange auf dich gewartet haben, und als du end-

lich da warst, waren wir so glücklich wie an keinem Tag zuvor.“
„Aber der Franzl hat gesagt …“
„Weißt du, Th eo, der Franzl ist noch sehr klein und weiß 

nicht, dass es gar nicht darauf ankommt, wie man … wi-
scherlt. Wichtig ist, dass man fl eißig ist, ehrlich und hilfsbereit 
und recht viel lernt.“

Th eo schien noch unschlüssig, ob diese Dinge wirklich 
wichtiger waren, als im Stehen pinkeln zu können, gab sich 
mit der Erklärung jedoch für den Moment zufrieden. 

Wenig später kamen all ihre Freunde zu Magister Rohwei-
ler in die Volksschule. Th eo bettelte lange, auch dorthin ge-
hen zu dürfen, aber an jenem Punkt setzte der Professor dem 
Durcheinander zumindest teilweise ein Ende und nahm sich 
die Zeit, seine Tochter selbst zu unterrichten. Da ihre Mutter 
sich nachhaltig weigerte, ihrem Sohn das Nähen, Häkeln und 
Sticken beizubringen, blieb Th eo in dieser Hinsicht unbehel-
ligt, lernte aber sehr rasch Lesen, Schreiben und die Grundre-
chenarten. Da Professor Brunner zu jener Zeit an der Univer-
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sität Botanik und Zoologie lehrte, nahm er sie oft  dorthin mit. 
Während seiner Vorlesungen passte der Tierpräparator der 
zoologischen Fakultät, Wernulf Gabler, auf sie auf und lehrte 
sie ganz nebenbei die Grundlagen der Taxidermie. Während-
dessen redete er nahezu ununterbrochen. Weniger mit Th eo 
als mit sich selbst und den Tierkadavern, die er für wissen-
schaft liche Zwecke zu konservieren hatte. 

Magister Gabler hatte strähniges, graues Haar, tief liegende 
Augen und eine ungesunde Gesichtsfarbe. In seinen Kleidern 
hing immer der muffi  ge Geruch von Naphthalin gepaart mit ei-
nem leichten Hauch von Verwesung. Die Studenten behaupte-
ten, dass er bei sich daheim gruselige Experimente durchführte. 

Durch den dauernden Umgang mit verschrobenen Aka-
demikern rundete ein solider Grundstock der lateinischen 
Sprache Th eos Bildung ab und ebenso die verwirrende, aber 
nützliche Erkenntnis, dass sie selbst tatsächlich ein Mädchen 
war. Dieser Tatsache würde sie sich stellen müssen, das hat-
te sie rasch eingesehen. Nur war sie überhaupt nicht so wie 
die anderen Mädchen, die sie aus der Nachbarschaft  kannte. 
Als Kind hatte sie auch nur Kleidung für Buben bekommen. 
Als die Zeit gekommen war, die kurzen Hosen hinter sich zu 
lassen, war es ihr selbstverständlich erschienen, eine Hose 
mit passendem Gilet und Rock zu kaufen, dazu einen guten 
Anzug für sonntags und Hemden mit Kragen und eine Kra-
watte. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie plötzlich 
ein Kleid hätte tragen sollen. Professor Brunner verpasste den 
richtigen Moment, da er gerade einen Artikel über die Calop-
teryx splendens caprai verfasste, und so nahm Elisabeth Brun-
ner die Sache in die Hand, mit der sechzehnjährigen Th eo die 
Erstausstattung für junge Männer zu kaufen. Als Th eo stolz 
und glücklich das Arbeitszimmer ihres Vaters betrat, um ihm 
die neuen Kleidungsstücke zu zeigen, tauchte Professor Brun-
ner nur kurz aus der faszinierenden Welt der Libellen auf, 
konstatierte, dass Th eo ordentlich gekleidet war, murmelte, 
wie erwachsen sie in diesem Aufzug wirke und dass er stolz 
auf sie sei. Th eo war zufrieden und begleitete ihre Mutter zur 
Abendmesse in die Servitenkirche.
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Am Arm ihres Sohnes betrat Elisabeth stolz das Kirchen-
innere und bemerkte sehr wohl die Blicke der älteren Da-
men und ebenfalls die von deren Töchtern. All diese Blicke 
umkreisten Th eo wie Bienen einen Honigtopf. Wohlwollend 
die einen, verstohlen errötend die anderen. Th eo war damit 
beschäft igt, einen Platz für ihre Mutter zu fi nden, und schob 
sie behutsam in eine Kirchenbank, als ein junges Mädchen in 
einem dunkelblauen Kleid schnellen Schrittes den Gang hin-
aufeilte und stolperte, so dass Th eo sie gerade noch auff angen 
konnte.

„Alles in Ordnung?“
„Ja, danke … bitte, verzeihen Sie.“
„Nicht doch. Ist wirklich alles in Ordnung?“
„Ja, meine Mutter wartet auf mich.“
„Resi, kommst du?“ 
Die Angesprochene machte auf dem Absatz kehrt und eilte 

davon. Th eo sah ihr nach. Sie trug ihr blondes Haar zu einem 
Chignon frisiert, ihr Kleid war hochgeschlossen und ließ nur 
am Hals ein wenig helle Spitze erahnen.

„Das erste Mal trägst du einen Anzug und schon laufen dir 
die Mädchen nach“, stichelte Elisabeth, aber ihr Ton zeigte 
deutlich, wie stolz sie auf ihren Sohn war.

Th eo selbst war völlig durcheinander. Resi war bei Weitem 
nicht das hübscheste Mädchen gewesen, das sie je gesehen 
hatte, aber dieser kurze Moment, in dem Th eos Hände die ih-
ren berührt hatten, als sie ihr aufh alf, bescherten ihr heft iges 
Herzklopfen, und Resi schien es ähnlich zu ergehen. So weit, 
so schön. Sehr schön sogar. Aber Resi war ein Mädchen und 
Th eo auch. Das wirkte ziemlich kompliziert. Th eo verschob 
das Nachdenken auf einen späteren Zeitpunkt, fand es dann 
aber bei näherer Betrachtung ziemlich überfl üssig. Die Din-
ge waren, wie sie waren. Das Einzige, was sie wirklich eine 
Weile beschäft igte, war, ob es noch andere gab wie sie. Denn 
eigentlich heirateten Mädchen junge Männer und nicht ande-
re junge Mädchen, die Männerkleidung trugen und für einen 
Mann gehalten wurden. Aber Th eo mochte Mädchen, die wie 
Mädchen angezogen waren, unsagbar gut duft eten und kleine 
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Löckchen im Nacken hatten. Also schob sie auch den Gedan-
ken weg, ob es andere gab wie sie selbst. Wenn schon. Die gin-
gen sie nichts an.

In den eisigen Wind mischten sich vereinzelte Schneefl ocken, 
die auf Th eos Haut brannten. Dagegen half auch der Schal 
nicht mehr. Sie schauerte. Vom Bezirksamt war es nicht weit 
bis daheim, aber was sollte sie dort? Also ließ sie die Gardegas-
se rechts liegen, ging weiter Richtung Florianigasse und betrat 
das Café Monopol, wo überwiegend Gerichtsdiener, Anwälte 
und auch Richter verkehrten. Die Inneneinrichtung des lang 
gestreckten Gastraums mit den gewölbten Decken war schlicht 
und zweckmäßig. Erst einmal war Th eo vorher drinnen ge-
wesen, aber bei dem Wetter und den trostlosen Aussichten 
brauchte sie dringend eine Stärkung und etwas zum Aufwär-
men. Da sich der Winternachmittag bereits mit beginnender 
Dunkelheit auf die Stadt herabsenkte, herrschte in den Kaff ee-
häusern ein eher mäßiger Betrieb. Die Juristen hatten off enbar 
für diese Woche die Talare abgelegt und läuteten den Sonntag 
bereits im Wirtshaus ein. Th eo ließ sich an einem der Marmor-
tische am Fenster nieder und bestellte einen Pharisäer. Sie fror 
und konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, daher lock-
te der Schuss Rum sie nicht weniger als das köstliche, cremig-
heiße Getränk mit der Haube aus Schlagobers.

„Bitt’ schön, der Herr.“
Der Kellner stellte ein kleines Tablett ab, auf dem ein schma-

les hohes Häferl und ein Glas Wasser standen.
Sie ließ etwas Zucker hineinrieseln, nahm genussvoll einen 

Schluck und spürte dessen Wärme fast sofort in allen Glie-
dern. Was sollte sie nur tun? Den Herren von der Musterungs-
kommission zuvorkommen und selbst mit dem Huber spre-
chen? Am liebsten hätte sie abgewartet, ob die Sache vielleicht 
in Vergessenheit geriet, was aber nach dem Aufstand, den ihre 
Off enbarung im Bezirksamt verursacht hatte, kaum zu erwar-
ten war. Sie rührte missmutig ihren Kaff ee um und schaute in 
den Regen hinaus, der inzwischen mehr und mehr in Schnee 
überging. 
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Sie wurde jäh aus ihren Grübeleien gerissen, denn zwei Ti-
sche weiter wurde das Gespräch zweier Herren in dunklen 
Anzügen plötzlich laut.

„Ich verstehe nicht, wie Sie derart liberale Positionen be-
ziehen können! Wieso sollten Frauen ausgenommen werden? 
Hundertneunundzwanziger sind Perverse. Punctum. Gleich-
gültig, ob Männer oder Frauen. Ein paar Jahre hinter Gittern 
tun denen gut.“

„Natürlich haben Sie im Grunde genommen recht. Aber 
es steht doch wohl völlig außer Frage, dass einer Frau, auch 
wenn es eine Lesbierin ist, die männliche … Aggressivität 
des körperlichen Übergriff s abgeht. Der Tatbestand als sol-
cher ist natürlich gleichermaßen vorhanden, ich bin lediglich 
der Ansicht, es sollte von Gesetzes wegen eine klarere Dif-
ferenzierung geben, die nicht nur davon abhängt, inwieweit 
das mögliche Strafmaß zur Anwendung gebracht wird oder 
nicht.“

Th eo hatte nicht lauschen wollen, und das Juristengeschwätz 
war in den allermeisten Fällen auch wirklich trocken, aber das 
hier klang nun doch interessant. Professor Brunner hatte Th eo 
nur einmal eine diff use Warnung mit auf den Weg gegeben, 
vorsichtig zu sein, als er ihr Interesse für Mädchen nicht mehr 
ignorieren konnte. Einzig Kathi hatte klare Worte gefunden 
und ihr unumwunden gesagt, dass es illegal war, wenn sie ein 
Mädchen verführte. Es bestand immer die Möglichkeit, dass 
die Auserwählte hysterisch reagierte, wenn sie auf die eine 
oder andere Weise herausfand, dass der hübsche, charmante 
und zurückhaltende Th eo in Wahrheit eine Frau war. 

Sie hatte Th eo klargemacht, dass sie ernsthaft e Schwierig-
keiten bekommen konnte, auch wenn nüchtern betrachtet 
kaum zu befürchten war, dass eine ihrer Eroberungen Anzei-
ge erstatten würde. Kathi selbst hatte über den Irrtum lachen 
können, aber die meisten anderen würden vermutlich vor 
Scham im Boden versinken bei dem Gedanken, dass jemand 
davon erfahren könnte, was aber nicht zwingend ausschloss, 
dass sie trotzdem auf Rache sannen. Sie hatte einfach gewollt, 
dass Th eo sich des Risikos bewusst war, das sie einging.
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Was, wenn man ihre Entdeckung beim Militär so auslegen 
würde, dachte Th eo. Für die Herren von der Musterungskom-
mission war sie sowieso eine Betrügerin, die sich widerrecht-
lich als Mann ausgab, um sich Vorteile zu erschleichen. Wenn 
einer von denen auf die Idee käme, dass sie gegen das Gesetz 
verstoßen hätte? Verdammt! Dann saß sie noch mehr in der 
Patsche als befürchtet … 

Unwillkürlich lockerte sie sich den Hemdkragen – trotz der 
Kälte draußen war ihr heiß geworden, und das lag nicht nur 
an ihrem Pharisäer. Sicher, die beiden Juristen beschäft igten 
sich Tag für Tag mit Gesetzesverstößen. Th eo war nicht über-
mäßig empfi ndlich, aber die Art und Weise, wie am Neben-
tisch über sie und ihresgleichen gesprochen wurde, als wäre es 
ein ebensolches Delikt wie Raub, Diebstahl oder Schlimme-
res, ging ihr nah. Sie hatte niemals einem Mädchen gewaltsam 
Zuneigungsbekundungen abgerungen! Ganz im Gegenteil. 
Manchmal warfen sie sich ihr regelrecht an den Hals. Th eo 
selbst bevorzugte aus den bekannten Gründen eine eher lang-
same Gangart und bedrängte niemanden. Manchmal war es 
wohl gerade ihre zurückhaltende, vorsichtige Art, die solche 
heft igen Reaktionen erst provozierte. Aber das konnte ja nun 
kein Verbrechen sein! Niemand hatte einen Schaden davon, 
ganz im Gegensatz zu den Burschen, die Mädchen in Schwie-
rigkeiten brachten. Nein. Th eo war sich sicher: Dieses Ge-
setz war völliger Schmarrn. Man musste sich vorsehen. Das 
stimmte sicher. Aber gerecht oder angemessen war es nicht 
– mehrere Jahre im Häfn … Einfach nur dafür, dass man sich 
verliebte? Das war einfach lächerlich! Wütend trank sie den 
letzten Schluck des inzwischen erkalteten Kaff ees aus, legte 
vierzig Heller auf das Tablett und erhob sich. 

Auf der Straße fand sie den Schnee nicht mehr unange-
nehm, er kühlte ihr erhitztes Gesicht, während sie mit großen 
Schritten die kurze Strecke nach Hause ging.

„Th eo, bist du das?“, rief Professor Brunner aus dem oberen 
Stockwerk des Hauses in der Gardegasse, das sich eng an seine 
Nebengebäude schmiegte.

„Ja!“ 
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Sie schälte sich aus dem Wintermantel, zog die Stiefel aus, 
legte den Schal und die Handschuhe ab und trat aus dem win-
zigen Vorraum in die kleine, düstere Küche. Auch hier war es 
ebenso wie in der angrenzenden Wohnstube kalt. Ihr Vater 
hatte das Feuer wieder ausgehen lassen. Th eo stocherte mit 
dem Feuerhaken im Herdloch und versuchte zu erkennen, 
ob noch etwas glimmte. Vorsichtig stopft e sie Zeitungspa-
pier und ein paar Späne hinein und blies in den Ofen, bis es 
knisterte. Th eo schob Holz nach. So ausgekühlt, wie das Haus 
jetzt war, würde es eine Weile dauern, bis es wieder gemüt-
lich warm wurde. Wenn ihr Vater an einer seiner Studien 
schrieb, die schon lange niemand mehr lesen wollte, bemerkte 
er nichts um sich herum. Er vergaß das Essen, den Ofen und 
seine Tochter. 

Obwohl sie sonst über einen gesunden Appetit verfügte, hat-
te Th eo an jenem Abend keinen Hunger. Dennoch setzte sie 
Milch auf und kochte für ihren Vater eine kleine Portion Ha-
fergrütze. Mit Sicherheit hatte er nichts gegessen, und wenn er 
zu lange nichts im Magen hatte, bekam er schmerzhaft e Koli-
ken. Seit dem Tod ihrer Mutter musste Th eo ein Auge auf den 
Professor haben.

„Vater?“ Mit dem Fuß schob sie die knarrende Tür zu der 
Stube auf, die der Professor bewohnte, und stellte die damp-
fende Schale auf den Tisch. „Hier.“ Sie drückte ihm den Löff el 
direkt in die Hand. Und er begann, gehorsam zu essen. „Hast 
du geschrieben?“

„Ja, ein wenig.“ Er schluckte. „Aber zu dieser Jahreszeit 
komme ich nicht so gut voran, das weißt du doch.“

Natürlich. Im Winter gab es keine Libellen, und der Profes-
sor vermisste sie schmerzlich.

„Ich glaube, ich habe das Feuer ausgehen lassen.“ Er sah 
Th eo schuldbewusst an und zog seinen Schal fester um sich.

„Es war noch Glut da. Ich habe wieder angeheizt, aber es 
dauert jetzt natürlich ein wenig.“

„Wie war es bei dir heute?“
Th eo zuckte mit den Schultern. Sie konnte ihn nicht direkt 

ansehen. Von der bevorstehenden Musterung hatte sie ihm 
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nichts erzählt, um ihn nicht zu beunruhigen, und außerdem 
war sie so sicher gewesen, dass sie diese Sache geregelt bekä-
me. Er hätte ihr ja nicht helfen können und sich nur Sorgen 
gemacht.

„Na, du bist ja wieder genauso gesprächig wie eine deiner 
Leichen.“

„Ich bin nur müde. War ein anstrengender Tag.“
„Morgen ist Sonntag.“
„Dem Himmel sei Dank – ich gehe dann schlafen. Brauchst 

du noch etwas?“
Th eo brachte dem Professor noch ein Glas Wein als Schlum-

mertrunk, wusch sich alsdann in der Küche und streift e das 
Nachthemd über den Kopf, bevor sie sich in ihre eigene Stu-
be zurückzog. Das Bettzeug fühlte sich klamm an, und Th eo 
brauchte eine ganze Weile, um warm zu werden und schließ-
lich einzuschlafen.

Der Sonntag im Hause Brunner begann mit einem sehr kur-
zen Kirchgang, überwiegend den Nachbarn zuliebe, denn als 
eingefl eischter Naturwissenschaft ler betrachtete der Professor 
den Glauben als ein Steckenpferd für alte Frauen, die ihre Zeit 
füllen mussten. Th eo, die täglich dafür sorgte, dass die Dahin-
geschiedenen mindestens für den kurzen Zeitraum der Aufb ah-
rung einen ätherisch-entrückten Eindruck erweckten, war zum 
einen viel zu vertraut mit dem unmittelbar nach dem Ableben 
einsetzenden Zerfall, um an irgendeine Art von Leben nach 
dem Tod zu glauben, und zum anderen hatte sie regelmäßig mit 
kirchlichen Institutionen zu tun und war oft  bei Trauergottes-
diensten zugegen. So gingen sie in stiller Übereinkunft  weiter-
hin sonntags in die Kirche von St. Ulrich, wo der fast blinde und 
schwerhörige Pfarrer Dürnberger die Messe vortrug, bekreu-
zigten sich mit etwas Weihwasser, nahmen für einen kurzen 
Moment in den hinteren Bankreihen Platz und sahen zu, dass 
sie verschwanden, wenn sich die Schlange derer vor dem Altar 
formierte, die die Kommunion zu erhalten wünschten. Wenn 
sie es wieder einmal geschafft   hatten, sich erfolgreich den fol-
genden Weihehandlungen zu entziehen, konnte der weit wich-
tigere Teil des sonntäglichen Rituals beginnen. 



20

„Zwei Kipferl, a Mélange und an großen Braunen.“
„Kommt sofort!“
Th eo liebte die Geräuschkulisse im Kaff eehaus am Sonn-

tagvormittag. Das Klappern von Geschirr, die auf- und abwo-
genden Gespräche, das Rascheln der Zeitungen. Der Duft  von 
Kaff ee, frischem Gebäck und würzigem Tabak hüllte sie ein. 
Sie schloss für einen Moment die Augen.

„Alle Zeitungen schreiben nur noch vom Krieg. Warum 
musste dieser serbische Student bloß den Kronprinzen er-
schießen? Um die Prinzessin ist’s schad! Des woar a Fesche. 
An großen Braunen für den Herrn Professor und a Mélange 
für den Herrn Sohn, bitt’ schön.“

Während ihr Vater weiter mit dem Ober politisierte, vertief-
te sich Th eo in das Neue Wiener Journal. Herr Ludwig hatte 
recht: Überall ging es um den Krieg. Als ob nichts sonst mehr 
auf der Welt von Bedeutung wäre. 

Vorwärts auf der ganzen Front … Waff enstreckung zweier 
feindlicher Bataillone … Afghanistan vor der Kriegserklärung 
an die Entente … Rumäniens Haltung … Fahnenfl ucht bei der 
belgischen Armee. 

Sie blätterte weiter. Selbst im Feuilleton fand sich nur eine pa-
thetische Geschichte über Offi  ziere und deren seelenvolle Be-
trachtungen in einer sternenklaren Nacht an der Front. Aber 
dann fesselte ein kurzer Artikel ihre Aufmerksamkeit derart, 
dass ihr fast ein Bissen ihres Kipferls im Hals stecken geblie-
ben wäre.

Spione in Frauenkleidung – Verhaft ung von fünf griechischen 
Offi  zieren in Bulgarien.

Einer aus Dedeagatsch eingetroff enen Meldung zufolge wurden 
gestern auf einem Bahnhof fünf alte Frauen verhaft et, die im 
Begriff e waren, nach Griechenland zu reisen. Die verdächtig 
aussehenden Frauen wurden der Hafenbehörde übermittelt, 
wo es sich herausstellte, dass die in Frauenkleidern befi ndlichen 
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Personen fünf griechische Offi  ziere waren, bei denen man diver-
se Briefe und Photographien vorfand. Die Spione wurden ver-
haft et. Der Vorfall hat in Sofi a großes Aufsehen erregt.

Sie musste husten und trank hastig einen Schluck von ihrer 
Mélange. Das war wirklich absurd. Kein Wunder, dass zu die-
sen Zeiten jeder sofort übelste Betrugsabsichten vermutete, 
wenn jemand nicht die seinem Geschlecht entsprechenden 
Kleider trug. Th eo sah ihre Felle weiter davonschwimmen. 
Nach dieser Geschichte brauchte sie dem Huber nicht mehr 
mit einer Erklärung ihrer persönlichen Lage zu kommen. 
Andererseits … sie hatte ja selbst nie behauptet, ein Mann zu 
sein. Alle hatten es als gegeben hingenommen. Gut, sie hatte 
sich der Abkürzung ihres Vornamens bedient, mit dem nie-
mand sie angesprochen hatte, seit der Pfarrer ihr bei der Taufe 
das Weihwasser auf den Kopf geschöpft  hatte, aber das war es 
eigentlich auch schon. Sie machte die gleiche Arbeit wie alle 
anderen bei Pietät-Huber. Sie bereitete die Toten auf die Auf-
bahrung vor. Mitunter gelang es ihr, von Krankheit oder Un-
fällen entstellte Gesichter und Körper wieder so herzurichten, 
dass wenigstens eine kurze off ene Aufb ahrung möglich war, 
wobei das Wissen, das Wernulf Gabler ihr durch praktische 
Arbeit an seinen Präparaten und durch seinen nie versiegen-
den Wortstrom vermittelt hatte, sehr hilfreich war. Gelegent-
lich beriet sie auch unter Herrn Hubers Anleitung Familien 
bezüglich der Einzelheiten, die bei einer würdevollen Bestat-
tung so wichtig waren. Inwiefern war es also von Bedeutung, 
dass sie eine Frau war, die Männerkleidung trug und daher 
von allen für einen Mann gehalten wurde? War das nicht ei-
gentlich die Schuld derer, die nicht genau genug hinsahen? 

Ich mache mir doch nur etwas vor, dachte Th eo. Keine Frau, 
die als solche erkennbar ist, arbeitet in diesem Beruf. Keiner 
würde eine Frau einstellen. Mich hätten sie auch nicht genom-
men, wenn ich ein Kleid getragen hätte. Es hätte mir nichts 
genützt, dass der Franz entfernt mit Hubers Frau verwandt ist, 
ich mich pietätvoll benehmen kann, mich auszudrücken weiß, 
geschickt bin und einen starken Magen habe. 
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Als sie und ihr Vater das Kaff eehaus verließen, um zum Ga-
belfrühstück in die Goldene Glocke zu wechseln, war Th eo 
es leid, weiter zu grübeln. Es half ja nichts. Sie musste es auf 
sich zukommen lassen. Appetitlos kaute sie das zarte Gu-
lasch, als wäre es Stroh, während ihr Vater seinen Schweins-
braten sichtlich genoss und sich ein zweites Bier bestellte. 
Wenn der Huber sie rauswarf, womit sie nun sicher rech-
nete, wären diese Sonntagvormittage vorbei. Ihr Vater be-
zog zwar von der Universität eine kleine Pension, aber die 
hätte niemals gereicht, um jede Woche Extravaganzen wie 
Kaff eehausbesuche und aushäusige Mahlzeiten zu bestrei-
ten. Glücklicherweise genoss ihr Vater diesen sonntäglichen 
Ausfl ug viel zu sehr, um zu bemerken, wie in sich gekehrt 
seine Tochter war.

„Schau mal, die Kleine da hinten am Tisch schmachtet dich 
geradezu an“, fl üsterte der Professor ihr zu. Manchmal vergaß 
er einfach, dass die Anziehung, die seine Tochter, die als sehr 
hübscher Bursche durchging, auf Mädchen ausübte, nicht ge-
rade komplikationslos und ganz gewiss kein Grund für über-
bordenden Vaterstolz war.

Th eo schaute in die Richtung – und wirklich, das Mädchen 
errötete heft ig und senkte den Blick rasch auf ihren Teller.

„Was du immer siehst – sonst fi ndest du die Brille auf deiner 
Nase nicht!“

„Wenn man so was nicht mehr sieht, ist man tot, das lass dir 
gesagt sein!“

Obwohl sie sich vor dem fürchtete, was der morgige Tag 
bringen mochte, musste Th eo schmunzeln. Sie liebte den Pro-
fessor mit all seinen Marotten, Schrullen und Kauzigkeiten. 
Sie winkte dem Kellner.

„Drei Wipferlschnäpse, zwei für uns und einen für die junge 
Dame dort ganz hinten am Tisch.“

Nachdem der Ober die Gläser auf den Tisch gestellt hatte, 
beobachtete Th eo, wie er das dritte Glas durch den Schank-
raum trug und ihn vor das Mädchen hinstellte, die mit weit 
off enen Augen zu dem Kellner aufb lickte, der auf Th eo wies 
und eine leichte Verbeugung andeutete. 
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Th eo hob ihr Glas und lächelte. Die Kleine errötete von 
Neuem, nahm aber einen Schluck, kicherte und wickelte eine 
Haarsträhne um den Finger, bevor sie Th eo zunickte. Eine äl-
tere Frau neben ihr wandte ihren Kopf und schaute prüfend 
durch ihr Lorgnon. Th eo deutete eine respektvolle Verbeu-
gung an, woraufh in ihr auch von der Anstandsdame ein wohl-
wollender Blick zuteilwurde.

„Selbst die alten Schachteln bringst du zum Schmelzen, 
nicht zu fassen“, stichelte der Professor noch auf dem kurzen 
Heimweg. 

Wenn mir zur Abwechslung morgen der Huber erliegen 
würde, hätte diese Fähigkeit mal etwas Gutes, dachte Th eo 
noch beim Einschlafen.

Karl Huber sah missmutig auf den Umschlag, auf dem un-
übersehbar „Kriegsministerium“ als Absender prangte. Das 
Schreiben schien eilig zu sein, denn ein Bote hatte es abgelie-
fert. Der Brunner war am Samstag zur Musterung gewesen, 
daher befürchtete er, dass es wohl um den Jungen ging. Er 
betrachtete Th eo als eines seiner besten Pferde im Stall. Res-
pektvoll und geschickt im Umgang mit der Leiche als solcher 
und den Hinterbliebenen gleichermaßen. Herr Huber hatte 
sich schon des Öft eren gefragt, woher ein Junge vom Spit-
telberg solche tadellosen Umgangsformen hatte. Vermutlich 
hatte Th eo nicht immer in jenem verrufenen Viertel gelebt. 
Huber wusste, dass der Junge mit seinem alten Vater allein 
war. Franz Achleitner, der Th eo seit Kindertagen kannte, hatte 
gesagt, jener sei sogar irgendein Professor. Mit vielen Familien 
ging es bergab, wenn die Frau des Hauses zu früh starb. Huber 
seufzte. So war es wohl auch in Th eos Familie geschehen. Aber 
obgleich im Hause Brunner die Frau und Mutter fehlte, waren 
Th eos Manieren einwandfrei, und der Junge konnte es weit 
bringen. Es blieb nur zu hoff en, dass er nicht irgendwann ein 
Mädchen in Schwierigkeiten brachte und dadurch zu früh zu 
einer Ehe gezwungen wurde, denn wie er aus den Gesprächen 
der anderen Buschen heraushörte, fl ogen Th eo die Herzen nur 
so zu, was die anderen neidvoll anerkennen mussten. Da Th eo 
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aber nie damit angab, war er auch bei seinen Kollegen trotz-
dem beliebt, obwohl er als Außenstehender durch Franz in 
diesen verschworenen Kreis geholt worden war. Im Moment 
sah es allerdings eher so aus, als müsste der Junge an die Front. 
Seufzend öff nete Karl Huber den Brief.

Th eo und Franz schlugen den prunkvollen Sarg für das Be-
gräbnis des Herrn Staatssekretärs mit Samt in einem sakral 
anmutenden Dunkelviolett aus, das nach Th eos Ansicht eher 
zu einem kirchlichen Würdenträger gepasst hätte, aber das 
war natürlich nicht ihre Entscheidung gewesen. Bei Pietät-
Huber erfüllte man Sonderwünsche selbstverständlich gern.

„Brunner!“, donnerte es über den Hof bis ins Sarglager. 
Franz schreckte auf, denn die Stimme kam aus dem Büro des 
Chefs.

„Hast du etwas angestellt?“
Th eo zuckte zusammen, antwortete nicht und setzte sich 

unverzüglich in Bewegung.
Sie schluckte, als sie an Hubers Tür klopft e.
„Herein … setzen. Sofort!“
Th eo ließ sich auf den Besucherstuhl vor dem Schreibtisch 

fallen.
„Brunner.“ Huber versuchte mühsam, seine Stimme zu kon-

trollieren. „Was haben Sie uns da bloß eingebrockt!“
„Es tut mir leid, ich …“
„Es tut mir leid, es tut mir leid“, zischte Huber wütend. „Mir 

tut es auch leid. Ich verliere meinen besten Mitarbeiter und 
das nicht wegen dieses Krieges, sondern weil eben dieser Mit-
arbeiter mich angelogen hat!“

„Sie hätten mich doch nie eingestellt …“
„Hätte ich nicht? Woher wollen Sie das wissen, Brunner?“
Huber lief im Zimmer auf und ab, brabbelte vor sich hin 

und tupft e sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der 
Stirn. „Vermutlich haben Sie recht. Aber nachdem ich Sie 
dann aufgrund von Vorspiegelung falscher Tatsachen schon 
eingestellt hatte und mit Ihrer Arbeit mehr als zufrieden war, 
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hätten Sie mit mir sprechen müssen. Spätestens, als diese ver-
dammte Musterung …“, er unterbrach sich.

Th eo sah betreten zu Boden.
„Jetzt kann ich nichts mehr tun, Brunner. Ich bin gezwun-

gen, Sie zu entlassen, verdammt! Wenn Sie eher etwas gesagt 
hätten, hätte ich Sie als Frau in meinen Büchern führen kön-
nen. Das Militär hätte Sie nie in die Finger gekriegt, und hier 
hätte niemand etwas erfahren müssen. Herrgott nochmal! So 
ein Gfrett!“ 

Huber griff  in eine Schreibtischschublade.
„Hier, den Lohn für diese Woche zahl ich Ihnen noch, auch 

wenn ich wirklich nicht weiß, warum.“
„Danke. Herr Huber, ich … ich wollte niemanden betrügen. 

Ich muss doch arbeiten.“ In ihren Ohren klang ihre Stimme 
plötzlich so fl ach und klein. Wie hatte man sie jemals für ei-
nen Jungen halten können?

„Raus jetzt, Brunner. Und zu keinem ein Wort!“
Th eo nahm das Geld und ging. Wortlos packte sie ihre Sa-

chen zusammen.
„Was hast ausg’fressen?“ Franz trat zu ihr und blickte sie ent-

setzt an.
Th eo schwieg.
„Kannst nix sagen oder willst net?“ 
Franz war nicht nur ein Arbeitskollege, sondern auch ein 

Freund. Sie kannte ihn schon seit ihrer Kindheit, und er war es 
auch gewesen, der sie zu Huber gebracht hatte. Es schmerzte 
sie, dass sie auch ihm nichts sagen durft e.

 „Sehen wir uns bei der Kathi auf ein Viertel Heurigen? 
Nächsten Freitag?“

Th eo nickte. Das konnte sie ihm nicht abschlagen. Dann trat 
sie durch das Tor auf die Straße und ließ Pietät-Huber hinter 
sich.




