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Intimer Investigativjournalismus oder: 

Fisimatenten eines feministischen Fräuleins 

 
Le nouveau puritanisme ne diabolise plus la femme comme dans l’islam d’aujourd’hui ou le 

christianisme d’hier, mais l’homme. On a changé de malédiction mais non de mentalité. 
(Pascal Brucker, Un coupable Presque parfait, S. 25).1 

 
 

Schwein am Spieß 

„Staranwalt bei Motorradunfall gepfählt“ – in freudiger Erregung schlug Ulrich, angesichts 

dieser, fett auf der Titelseite prangenden Schlagzeile, die Zeitung auf. Der Morgen begann mit 

einer guten Nachricht, das hob die Laune. Dem betreffenden Artikel entnahm er, daß der 

bekannte Staranwalt Wachmeier, der sich nie zu schade gewesen war, die brutalsten und  

skrupellosesten Verbrecher, von Serienmördern bis zu Schändern kleiner Mädchen, mit einer 

Verbissenheit, die ihresgleichen suchte, zu vertheidigen, und der damit ansehnlichen Ruhm und 

ein erkleckliches Vermögen erworben hatte, in gewohnt dynamischer Manier mit gut hundert 

Stundenkilometer, durch eine 30er-Zone in einem Wiener Wohnviertel gerast war, dabei jedoch 

eine kleine Bodenwelle, die Temposünder einbremsen sollte, übersehen hatte, woraufhin sein 

Fahrzeug abgehoben und er, gleich einem Geschosse, ungefähr dreißig Meter durch die Luft 

geflogen und schließlich auf einem gußeisernen Gartenzaune mit speerartigen Spitzen zu liegen 

gekommen war und dergestalt fachgerecht aufgespießt wurde. 

Der Anwaltskadaver sah, wie das Bild in einer Boulevardzeitung bewies, in der Ulrich 

später, aus reinem Ergötzen, recherchierte, ziemlich spektakulär aus, denn eine Spitze hatte sich 

von hinten direkt durch das Auge des Anwalts gebohrt, eine andere stak an jener Stelle hervor, 

an der sich bei den meisten anderen Menschen das Herz befand. Um das durchbohrte Auge und 

die aufgeplatzte Brust war an der Kleidung, selbstverständlich theure Nobelware vom Feinsten, 

verkrustetes Blut zu sehen. „Eine Tragödie!“ wie das Boulevardblatt, von unangebrachter 

Trauer angerührt, schrieb. Nun ja, dachte Ulrich bei sich, wie man es nahm, zumindest für die 

Unterwelt und angehende Kannibalen und Kinderschänder mochte dies wohl zutreffen. Für den 

Rest der Menschheit nicht.  

Anwälte, ausgenommen vielleicht Volksanwälte, die zuweilen auch die Interessen des 

kleinen Mannes vertraten, waren ja gemeiniglich wie Huren, boten sich mit unverblümter 

Schamlosigkeit demjenigen an, der Reichthum2 und Macht besaß oder aber ein besonders 

schweres und aufsehenerregendes Verbrechen begangen hatte. Der kleine Wald- und 

Wiesenverbrecher, der Drogensüchtige, der einer alten Dame die Handtasche raubte, der 

Choleriker, der seinen Nachbarn im Streit erschlug, oder der verzweifelte Alte, der eine Bank 

überfiel, um seine Schulden und die Krebsbehandlung seiner Frau bezahlen zu können, mußten 

sich mit meist ebenso motivationslosen wie wenig begabten Pflichtvertheidigern und 

Ähnlichem begnügen; doch wer Millionen unterschlug, in Serie mordete, seine Tochter 

schwängerte und in einem unterirdischen Verliese einkerkerte oder gar eine Dreizehnjährige 

unter Drogen setzte und vergewaltigte, um dessen Gunst buhlten die renommiertesten und 

talentiertesten „Staranwälte“ mit beispielloser Vehemenz. Um Recht und Gerechtigkeit ging es 

dabei freilich mitnichten. Das waren nur leere Worte in den zahnlosen Mündern alter Huren, 

die dreckig lachten, wenn sie sie aussprachen.  

                                                           
1 ÜS TSJ: Der neue Puritanismus verteufelt nicht mehr die Frau, wie im heutigen Islam oder dem Christentum 

von gestern, sondern den Mann. Das Objekt der Verwünschung hat sich geändert, die Mentalität nicht.  
2 Die th- sowie die -niß-Schreibweise entsprechen jener der Rechtschreibung, die in deutschsprachigen Werken 

bis ca. 1910 galt. Auf weitere Merkmale dieser Rechtschreibung (wie z.B. Consum, social, blos, gieng, 

Gesammt, Maaß, Waaren, Gränzen, definirbar etc.) wurde aus Gründen der Lesbarkeit bewußt verzichtet. 
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Ulrich verzehrte also gerade in aufgeräumter Stimmung seine Frühstückssemmeln mit Butter 

und Himbeermarmelade und trank dazu die gewohnte Melange, als sein tragbares Telephon 

läutete. Während er abhob, kam Ulrich nicht umhin zu hoffen, daß der Tag, der mit einer so 

ergötzlichen Überraschung begonnen hatte, nun eine verheißungsvolle Fortsetzung finden 

würde.  

Zu seinem großen Erstaunen erfüllte sich diese Hoffnung thatsächlich. Am anderen Ende 

meldete sich nämlich ein junger Mann, der in gepflegtem Deutsch mit leichtem Wiener 

Einschlag sprach. Es ginge um einen Vermißtenfall, der jedoch, aus Gründen der Diskretion, 

noch nicht der Polizei gemeldet worden sei. Ulrichs Dienste als Privatdetektiv seien ihm von 

einer zufriedenen Kundin anempfohlen worden. Ob er gewillt sei, den Auftrag zu übernehmen, 

und Kapazitäten frei habe. Ulrich bejahte mit Verve und sie vereinbarten einen Termin am 

Nachmittage in Ulrichs „Wohnzimmer“, in dem er zur Stund saß, dem Café Frauenhuber, 

angeblich dem ältesten der Stadt, in dem jeder Quadratzentimeter Tradition athmete. 

 

Mozart und ein Mohr im Hemd 

Ulrich begab sich kurz vor ein Uhr nachmittags wieder in die Himmelpfortgasse und setzte sich 

in der linken hinteren Ecke auf einen der bordeauxrothen, gemusterten Lehnstühle, die so 

typisch für das Frauenhuber waren. Dies war sein Stammplätzchen, ideal für einen Detektiv, da 

man die Eingangsthür gut im Blicke hatte. Sogleich eilte der Oberkellner, Herr Christoph, 

herbei, in der Hand die neueste Ausgabe der Zeitung, die Ulrich stets zu lesen pflegte, wenn er 

im Frauenhuber war.  

„Was darf es denn sein? Wie immer eine Melange, Herr Ulrich?“ 

Ulrich winkte dankend ab. „Diesmal nicht. Ich erwarte noch einen Kunden und gehe 

unverschämterweise davon aus, daß er mich einladen wird. Das will ausgenutzt sein, finden Sie 

nicht auch?“ 

Herr Christoph lächelte höflich zustimmend und kündigte an, zehn Minuten später noch einmal 

vorbeizuschauen. Ulrich dankte ihm und vertiefte sich in die Zeitung. Doch lange währte die 

Lektüre nicht, denn sein Kunde war sehr pünktlich: ein hochgewachsener, durchaus 

gutaussehender junger Mann mit hellbraunem Haar, dem der Männerdutt und die nicht 

unauffällige Kleidung, der man aber trotzdem ansah, daß sie von einem Designer stammte und 

nicht im Standardkaufhaus erworben worden war, etwas Bobohaftes verliehen.  

„Herr Ulrich?“ frug er mit vorsichtigem Lächeln, als er beim Tische angekommen war. 

„Ganz recht. Setzen Sie sich bitte“, Ulrich deutete auf den gegenüberliegenden Sessel. Da nahte 

auch schon Herr Christoph und Ulrich bestellte, was er sonst nie that, einen Mozart Kaffee (d.h. 

einen großen Mokka mit Mozartlikör und Schlagobers) um wohlfeile 8,50 Euro und einen 

„Mohr im Hemd“. Dabei kam er nicht umhin, Herrn Christoph anzustrahlen, nicht ob jedweder 

erotischen Anziehungskraft des Mitfünfzigers, sondern weil man im Frauenhuber, ganz im 

Gegensatz zu den ehemals so lässigen Wiener Linien, noch nicht zu Kreuze gekrochen war vor 

der politischen Korrektheit und allerlei Gender-und Negeraktivisten.  

Aus den Augenwinkeln nahm Ulrich amüsiert wahr, daß das Antlitz seines Gastes, bei der 

Erwähnung der klassischen Wiener Süßspeise, leichtes Unwohlsein widerspiegelte – und das 

wohl nicht, weil ihm Mehlspeisen an sich zuwider waren. Der junge Mann blätterte nun etwas 

rathlos in der Speisekarte, da er offenbar vergebens nach einer Sojamilch oder Ähnlichem für 

durchgegenderte Veganerbübchen suchte. Schließlich bestellte er, resigniert seufzend, einen 

Kamille-Kräutertee. Soll ja die Nerven beruhigen, heißt es. 

„Nun, worum geht es genau?“ frug Ulrich in professionellem Tonfalle. „Sie deuteten am 

Telephon an, daß es sich um einen Vermißtenfall handle.“  

„Ja, genau“, der Bobo seufzte. „Ich muß vorab um äußerste Diskretion bitten. Es handelt sich 

um eine alte Freundin, die jedoch jüngst zu einigem Ruhme gelangt ist: Erika Meisinger.“  



©2022  Thorgrim S. Jörgensen 

3 
 

Ulrich hob die Augenbrauen. „Die Journalistin und Autorin des Bestsellers ‚Ösiland ist 

abgebrannt‘?“  

„Ganz richtig.“  

Der Bobo behauptete, ein guter und langjähriger, aber rein platonischer Freund der Genannten 

zu sein. Ob dies der Wahrheit entsprach? überlegte Ulrich. Oder wollte sich sein Aufraggeber 

nur möglichst korrekt geben, um nur ja nicht den Verdacht zu erwecken, eines der übergriffigen 

Alphathiere zu sein, die jetzt allerorts im Weltnetz am Pranger standen?  

Da nahte auch schon Herr Christoph mit der Bestellung. Schwungvoll senkte er den Teller mit 

der traditionellen Wiener Köstlichkeit auf den Tisch. „Ihr Mohr im Hemd, Herr Präsident!“ 

verkündete er, reimend und betont feierlich. Ulrich grinste innerlich. Die ehrerbietige 

Titulierung würde ihm das nächste Mal ein Extra-Trinkgeld werth sein und die kleine Spitze 

gegen den durchgegenderten Bobo erst recht.  

 

Nun, was war geschehen? Laut dem Auftraggeber war Fräulein Meisinger vor fünf Tagen in 

die steirische Landeshauptstadt Graz gefahren. Dort, so hatte sie ihm mitgetheilt, wollte sie sich 

mit ein paar Freundinnen und weiblichen Bekannten zu einem „Mädelsabend“ treffen, der in 

Wahrheit aber eher eine „Mädelsnacht“ war. Es galt, den Geburtstag einer der 

Theilnehmerinnen zu feiern. Die Telephonnummern einiger dieser Frauen hatte der 

Auftraggeber mitgebracht und überreichte sie Ulrich mit der Aussage, er könne die 

Betreffenden gerne kontaktieren und sich auf ihn als Gewährsmann berufen. Die Frauen 

wüßten, daß er ein guter platonischer Freund Fräulein Meisingers sei, und würden daher auch 

Ulrich, der in seinem Namen agierte, vertrauen, zumindest hoffe er dies.  

Um zurück zur Vermissten zu kommen: Seit der besagten Nacht habe er nichts mehr 

von ihr gehört. Dies sei sehr ungewöhnlich, da sie ihm normalerweise immer wieder kleine 

Nachrichten zu schicken pflegte und er ihren Statusmeldungen in den sozialen Medien folgte, 

wie es eben unter guten Freunden heutzutage üblich sei. Er habe schon öfter versucht, sie zu 

erreichen, ihr Mobiltelephon sei jedoch abgeschaltet.  

Da immerhin bereits fünf Tage vergangen waren, stellte sich für Ulrich die Frage, 

warum der gute Mann nicht schon längst die Polizei informiert hatte.  

Daraufhin erklärte der Auftraggeber mit schmerzvollem Gesichtsausdrucke, er sei zwar 

in tiefer Sorge um Fräulein Meisinger und mehr oder minder davon überzeugt, daß ihr etwas 

Übles zugestoßen sei, zögere aber dennoch, die Polizei einzuschalten. Denn wenn dies trotz 

allem nicht der Fall sei und die Journalistin vielleicht nur untergetaucht wäre, um etwa verdeckt 

zu ermitteln (sie hatte kurz vor ihrem Verschwinden einige schwammige Andeutungen in diese 

Richtung gemacht), würde das Agieren der Polizei unter Umständen nicht nur die verdeckten 

Ermittlungen stören, sondern auch seine Freundschaft zu Meisinger schwer beeinträchtigen; 

schließlich könne seine Besorgniß von einer selbstbewußten Feministin als patriarchalisch und 

bevormundend aufgefaßt werden, das heißt als Ausdruck einer Weltsicht, die Frauen als hilflose 

Püppchen sah, die beständig beschützt werden mußten, natürlich von einem starken männlichen 

Helden. Daher sei es ihm werth, zunächst einen Privatdetektiv zu beauftragen und somit diskret 

und behuthsam vorzugehen. Sobald sich seine düstere Vorahnung betreffend das Schicksal 

Meisingers als richtig herausstellte, was er jedoch nicht hoffte, würde er natürlich umgehend 

die Polizei von der Sache informieren.  

Ulrich nickte verständnisvoll. Die moderne Welt war ein gefährlicher Ort für sensible 

und rücksichtsvolle Jünglinge. Es galt stets, wie auf rohen Eiern und mit demüthig gesenktem 

Haupte zu wandeln, um nicht als Rassist, Sexist oder gar Islamophober verunglimpft und im 

Netz an den Pranger gestellt zu werden. #Metoo und ähnliche Debatten hatten in weitaus 

geringerem Maße dazu beitragen, eingefleischte Sexisten und Machos in die Schranken zu 

weisen, als im Grunde feinfühlige und sensible junge Männer, die bestrebt waren, ein 

weibliches Wesen würde- und respektvoll zu behandeln, zutiefst zu verunsichern.  



©2022  Thorgrim S. Jörgensen 

4 
 

Ulrich entsann sich einer Folge des Salzburger Podcasts „Salz im Herz“, in der eine durchaus 

selbstbewußte junge Frau erklärt hatte, daß sie es bevorzuge, beim Ausgehen von Männern 

angesprochen zu werden, dies aber, zu ihrem Verdrusse, quasi überhaupt nicht mehr 

vorkomme. Warum sich dies so verhielt, wurde im Podcast zwar nicht erläutert, lag aber für 

Ulrich dennoch mehr oder minder auf der Hand: Die verunsicherten jungen Männer wagten es 

nicht mehr, Frauen anzusprechen aus Angst, etwas falsch zu machen und mit einem Male als 

Machoschwein dazustehen und als solches womöglich auch noch öffentlich durch den 

Schmutz gezogen zu werden, ihre Arbeitsstelle und ihren Ruf zu verlieren usw. Wie hieß es 

im Meisterwerk „Un coupable presque parfait“ des französischen Romanciers und Essayisten 

Pascal Bruckner: „Une simple remarque et vous voilà embarqué à jamais dans la grande foule 

des porcs.“3 

Der sensible und durchgegenderte Jüngling wußte nicht mehr, auf welche Weise er 

überhaupt eine Frau ansprechen sollte. Ein schmeichelhaftes Kompliment, womöglich noch auf 

das Aussehen bezogen? Eindeutig zutiefst sexistisch und widerlich, man denke an das traurige 

Schicksal des harmlosen abstrakten Gedichtleins, in dem es der Poet gewagt hatte, Frauen mit 

Blumen zu vergleichen! Beruf und Intellekt sah man aber einer Unbekannten gewöhnlich nicht 

an, weshalb sich diesbezüglich nur schwer Fragen stellen ließen, und das Wetter war ja wirklich 

ein uralter Hut und furchtbar öde als Gesprächsthema. 

Die wirklichen Sexisten und Frauenverächter, wie Donald „Grab them by the Pussy“ 

Trump und Konsorten, ficht so etwas natürlich nicht an. Sie engagieren höchstens präventiv 

eine Anwaltshure und achten darauf, daß beim nächsten Übergriff keine Kameras in der Nähe 

sind. 

 

Nachdem er seinen „Mohr im Hemd“ mit Genuß verzehrt hatte, theilte Ulrich dem Auftraggeber 

mit, daß soweit alles klar sei. Zwei Dinge gelte es allerdings noch zu klären: das Honorar und 

die Personenbeschreibung. Zwar wisse er aus Zeitung und Fernsehen, wie Meisinger aussah, 

trotzdem sei es vielleicht empfehlenswerth, wenn der Auftraggeber ihm ein paar Aufnahmen 

mitgebe. Dieser nickte zustimmend und zog zwei Bilder aus der Tasche.  

Meisinger war eine attraktive Frau in den Zwanzigern, hatte braune Augen, hellbraunes, eher 

dünnes Haar, das knapp über die Schultern reichte, und das sie manchmal offen (das wirkte 

femininer) und manchmal zusammengebunden (das wirkte etwas herber) trug. Sie war 

mittelgroß, schlank, hatte bordeauxroth lackierte Fingernägel (etwas vulgär, wie Ulrich bei sich 

anmerkte), lange, kaum geschwungene Augenbrauen und ein ovales Gesicht.  

„Irgendwelche besonderen Kennzeichen, z.B. Tätowierungen oder Metalltheile am 

Körper?“ frug Ulrich.  

„Ja“, der Bobo lächelte verlegen. „Das Gesicht von Judith Butler auf der linken 

Hinterbacke.“ Ulrich hatte Mühe, ein Grinsen zu verbergen. Da befand sich Butler ja genau an 

der richtigen Stelle – am Arsch. „Eine Jugendsünde?“  

„Äh, nein. Eher ein queerfeministisches Bekenntniß, würde ich sagen. Butler ist in 

diesem Bereich ja eine Ikone.“ Er sah Ulrich, ob dessen Unwissen, milde tadelnd an. 

„So, so.“ Ulrich überlegte, woher der Bobo überhaupt von dieser Tätowierung wußte, 

schließlich befand sie sich an einem doch recht intimen Orte, den platonische Freunde 

normalerweise gar nicht zu Gesicht bekamen. Vermuthlich war die Butler-Fresse auch eine 

Strategie, um etwaige Vergewaltiger abzuschrecken. Ulrich sah die Szene geradezu vor seinem 

geistigen Auge. Der klassische Fall: eine junge, attraktive Frau, also Meisinger, stockbesoffen, 

an der Grenze zur Bewußtlosigkeit, irgendwo in einem Lokal oder einer Wohnung. Ein 

lüsterner Unhold mit Erektion nähert sich, zieht ihr zunächst die Hose und dann das Höschen 

herunter, schickt sich sabbernd und obszöne stöhnend an, sie zu penetrieren, doch da wird er 

                                                           
3 S. 66 im E-Buch: Eine einfache Bemerkung und schon finden Sie sich in der großen Menge der Schweine 
wieder.  
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mit einem Male des strengen Blickes der Butler, die ihm da von der linken Arschbacke 

entgegenstiert, gewahr. Er schreit auf, erstarrt, erschlafft – und sucht winselnd das Weite.  

So weit, so gut. Allerdings war zu bedenken, daß es dazu grellen Lichtes bedurfte, und viele 

Vergewaltigungen an schummrigen Orten oder im Dunkeln stattfanden. Und natürlich hatte der 

Unhold theoretisch die Möglichkeit, die Tätowierung rechtzeitig mit der Hand abzudecken und 

somit dem Medusenblicke der Butler zu entgehen. Nun ja, immerhin origineller als das 

hunderttausendste chinesische Glückszeichen oder ein nichtssagendes Muster war die 

Tätowierung auf jeden Fall, soviel gestand Ulrich ihr zu. 

Was das Honorar anbetraf, so zeigte sich der Bobo bereit, sämtliche nothwendigen 

Auslagen zu thätigen und im Erfolgsfalle noch eine Belohnung draufzulegen. Er verdiente 

offenbar gut oder stammte aus reichem Hause. Ulrich sollte es recht sein. Zufrieden steckte er 

den großzügigen Vorschuß in die Tasche und verabschiedete sich mit einem festen Händedruck. 

Er würde, so kündigte er feierlich an, sofort am nächsten Tage nach Graz aufbrechen. Der Bobo 

nickte ernst und flüsterte ihm verschwörerisch zu: „Viel Glück! Finden Sie sie! Wohlbehalten!“  

 

Dumme Pute 

Der Zug ging um 9:58 Uhr und sollte laut Fahrplan zweieinhalb Stunden später in Graz sein. 

Ulrich entstieg gegen halb zehn der U1, verfügte sich in die Bahnhofshalle und kaufte daselbst 

die Zugfahrkarte und etwas Gebäck für die Fahrt: eine Nußkrone, ein Topfentascherl sowie ein 

Käsestangerl mit Butter, Schinken, Paprika und Paradeisern. Dann schlenderte er gemächlich 

zum Bahnsteige, wo auch schon der sogenannte Rail-Jet (deutsche Namen waren wohl nicht 

dynamisch genug) wartete. Ulrich öffnete die Thüre und setzte sich im Ruheabtheil, von dem 

er hoffte, daß es seinem Namen auch gerecht würde, auf einen der Zweier-Sitze in der Mitte 

des Waggons. Vorerst waren nur wenige andere Fahrgäste im Abtheil und es war thatsächlich 

angenehm ruhig.  

Ulrich hatte sich vor der Fahrt noch schnell Meisingers jüngstes Buch „Ösiland ist 

abgebrannt – der Punschkrapferlstaat“ in seiner Stammbibliothek besorgt, das er nun aufschlug, 

während er genußvoll in die Nußkrone biß. Mit der Lektüre wollte er sich einerseits die Fahrt 

verkürzen, andererseits hoffte er insgeheim, darin vielleicht einen nicht unbedeutenden Hinweis 

zu finden, was den Verbleib oder gar das Schicksal Meisingers anging.  

Das Buch war nach alphabetisch gereihten Stichworten geordnet. Hauptthema war das 

Aufwachsen der Autorin in einer tristen Landgegend fern der Großstadt, irgendwo in 

Oberösterreich. Die Darstellung der ländlichen Tristesse mit Mopeds, Zeltfesten, Sauforgien, 

Landjugend und konservativen bis rechten Parteien als einzigem Bezugspunkt war recht gut 

gelungen und wohl nicht auf dieses Bundesland beschränkt.  

Unangenehm fiel Ulrich jedoch die bemühte politische Korrektheit auf: An jedes 

Substantiv wurde in fanatischer Weise das bescheuerte Gendersternchen gehängt und unter dem 

Banner der politischen Korrektheit auch schon mal die Grammatik geschändet, wie dann, wenn 

von „jedermann, der/die“ die Rede war. Doch damit nicht genug: Fräulein Meisinger biederte 

sich auch auf recht schleimige und widerwärtige Weise bei einem links-identitären 

bundesdeutschen Milieu an, indem sie ihre Landsleute durchgehend herablassend als „Ösis“ 

bezeichnete, die sie in ihrem Buch eifrig mit Schlamm bewarf und als ebenso schwachsinnige 

wie braune Hinterwäldler mit „ulkigem Dialekt“ darstellte.  

Sie hatte ferner die Chuzpe, in einer Art Nachwort zu Frieden, Toleranz und Kampf 

gegen die Polarisierung der Gesellschaft aufzurufen. Dies, nachdem sie mehr oder minder alle 

Österreicher, ausgenommen ihre andersfarbigen und geschlechterverwirrten 

Gesinnungsgenossen, als dumpfe Nazis, Geistesgestörte und einfältige Idioten, die rechten 

Politikern hörig waren, beschrieben hatte, dabei beständig kokett ins linksgrüne Berlin oder 

Hamburg blinzelnd: „Ach, so absolut lächerlich, diese ÖÖÖÖssiiiis, nich‘ wahr, Leute?“  

Das gute Fräulein verkündete ferner stolz, daß es einen „Feminist Fight Club“ gegründet 

habe, einen sicheren Ort, an dem Frauen unter sich waren, wo wacker gezecht und 
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Frauenthemen, von der Monatsblutung bis zu Beziehungsproblemen, diskutiert wurden. Früher 

nannte man das weniger hochtrabend „Kaffeekränzchen“. Ulrich dünkte die Bezeichnung 

„Feminist Fight Club“ ungefähr so, als würde sich die Stammtischrunde des Hubenbauer Sepp 

und seiner Kumpane beim Dorfwirth als „Elitist Philosophers‘ Club“ bezeichnen.  

Zu schlechter Letzt huldigte Meisinger dann noch in einer Art Empfehlungsliste allerlei 

wenig sympathischen Gender-, Neger- und anderen Aktivisten, so etwa jemandem, der so kühn 

und heldenhaft war, in den vergangenen drei Jahren kein Buch, das ein weißer Autor 

geschrieben hatte, gelesen zu haben. Unglaublich, diese Tollkühnheit, dieser heroische Akt 

antirassistischen Widerstandes! dachte Ulrich sarkastisch bei sich.  

Sonderlich sympathisch war ihm Meisinger nach Ende der Lektüre somit nicht. Eher 

schon erschien sie ihm als eine recht eingebildete dumme Pute, die nichts darin sah, ihre 

Landsleute als „Ösis“ zu verunglimpfen oder sich über einen bedauernswerthen steirischen 

Bauerntölpel lustig zu machen, mit dem sie einst ein Stelldichein gehabt, das sie aber schon 

nach wenigen Minuten aufgrund des in ihren Augen unleidlichen steirischen Dialektgebells 

angeekelt abgebrochen hatte.  

Ob das eine Spur war? Ein beleidigter Verehrer, der sich auf diesen Buchseiten verhöhnt 

sehen mußte? Aber las das einfache Volk in der Oststeiermark überhaupt Bücher, zumal solche? 

Dies schien Ulrich nicht sonderlich plausibel, ebensowenig, daß er die Identität des 

verschmähten Jünglings herausfinden konnte. Ein schneller Anruf bei seinem Auftraggeber 

ergab diesbezüglich nichts Erhellendes. Dieser meinte jedoch, daß vielleicht die Bekannten und 

Freundinnen Meisingers, mit denen Ulrich in Graz sprechen würde, etwas mehr darüber 

wüßten.  

Als nächstes rief Ulrich Heidi Müller an, eine Kindheitsfreundin (ihre Eltern waren 

befreundet gewesen), die er seit mehr als fünfzehn Jahren nicht gesehen hatte, mit der er aber 

stets schriftlich in Kontakt geblieben war. Heidi reagierte überrascht, aber durchaus erfreut über 

seinen Anruf. Er theilte ihr mit, daß er gerade auf dem Weg nach Graz sei zwecks Ermittlungen 

und daß sie ihm als Ortskundige möglicherweise behilflich sein könne bei einigen Recherchen. 

Er wolle sich nicht aufdrängen, doch falls sie Zeit habe, würde er sich durchaus über ein Treffen 

freuen. Über den Fall, an dem er arbeitete, könne er leider aus Gründen der Geheimhaltung 

nicht allzu viel sagen, sie habe gewiß Verständniß dafür. 

Heidi erwiderte, daß sie sich sehr auf ein Wiedersehen nach so langer Zeit freue und 

bestand darauf, ihn bei seiner Ankunft vom Bahnhof abzuholen und danach zum Essen 

einzuladen. Erfreut sagte Ulrich zu und empfahl sich dann, um sie nicht weiter aufzuhalten.  

In aufgeräumter Stimmung vermochte er nun das stets athemberaubende Panorama des 

Semmerings zu bewundern. Von Gloggnitz ging es vorbei an Reichenau an der Rax bergan, das 

Terrain stieg stetig an, Kuhweiden zogen vorbei, in der Ferne ragten mächtig der Schneeberg 

und die Rax auf. Dann folgte der Weiler Klamm mit der Ruine auf dem einsamen Felsen und 

an einem grünen Abhange etwas entfernt erhob sich die stolze Burg Seebenstein. Weiter ging 

es durch zahlreiche kurze Tunnels, darunter den Weinzettltunnel mit seinen halboffenen 

Galerien, bis die Fahrt über das legendäre langgezogene Viadukt über die Kalte Rinne führte 

und einige der berühmten Semmering-Hotels zu sehen waren. Nach dem Bahnhof Semmering 

senkte sich das Terrain langsam wieder, bis der Zug schließlich im Kälteloch Mürzzugschlag 

hielt.  

Dies war das schönste Stück der Fahrt von Wien nach Graz, würde aber, sobald der 

Tunnel fertiggestellt war, nur mehr jenen vorbehalten sein, die mit der Lokalbahn fuhren, die 

an jeder Haltestelle stehenblieb. Damit würde die Fahrtzeit zwar um ungefähr eine halbe Stunde 

verkürzt werden, die wunderschöne Berglandschaft würden die Fahrgäste der Intercity-Züge 

aber nicht mehr zu sehen bekommen, wie Ulrich mit Wehmuth dachte. Für den Rest der Fahrt 

vertiefte er sich in ein ebenfalls in der Bibliothek ausgeliehenes Geschichtswerk. 

 

Griechischer Wein 
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Kaum war Ulrich auf Bahnstieg 1 mit seinem kleinen schwarzen Koffer dem Zuge entstiegen, 

da hörte er auch schon die Stimme Heidis, die nach ihm rief.  

Heidi hatte sich trotz der vergangenen fünfzehn Jahre kaum verändert, wirkte allerdings 

etwas ernster und unnahbarer, was aber möglicherweise an ihrem eleganten Kostüm lag. Ulrich 

reichte ihr die Hand und wollte sie schon mit einem herzlichen „Servus, Adelheid!“ begrüßen, 

da fiel ihm, gerade noch rechtzeitig, ein, daß es strengstens verboten war, sie so zu nennen, 

sintemal diesen Namen ihre Erbtante Euphemia handtätschelnd zu verwenden pflegte („Ach, 

Adelheid-Schätzchen, kannst du deinem lieben alten Tantchen noch etwas Tee einschenken?“), 

deren ebenso belangloses wie ödes Gelaber Heidi als Kind und Jugendliche oft stundenlang, 

bei Kaffee und Keksen, auf Befehl ihrer Eltern, hatte lauschen müssen, da es sich bekanntlich 

nicht ziemt, Erbtanten zu verdrießen. 

Wie sie ihm während der Fahrt mit der Straßenbahn erklärte, arbeitete Heidi seit 

mehreren Jahren als Chefbibliothekarin in der Universitätsbibliothek und hatte gerade ihre 

Mittagspause. Da Ulrich keine Lokale mehr in Graz kannte, hatte er Heidi die Wahl anheim 

gestellt, die für das Mittagessen eines ihrer Stammlokale, das griechische Restaurant Dionysos 

(in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gambrinuskeller) in der Färbergasse, mitten in der 

Grazer Altstadt gelegen, vorschlug. 

Ulrich wählte Hühnersuppe als Vorspeise, Suvlaki deluxe, das heißt Schweine- Suvlaki 

gefüllt mit Feta-Käse/Erdäpfelscheiben und Tzatziki als Hauptspeise, und, ganz klassisch, 

Baklava als Nachspeise. Heidi, die Vegetarierin war, wählte einen Melanzani-Salat und 

Zucchinilaibchen. Als Getränk entschieden sie sich für den rothen Hauswein Agioritiko. 

Während sie auf das Essen warteten, plauderten sie zunächst über alte Zeiten und ihre 

unterschiedlichen Berufswege. Heidi schien mit ihrer beruflichen und privaten Situation recht 

zufrieden und wohnte mit ihrem Verlobten, Rudolf, einem Architekten, der u.a. für die 

Neugestaltung der Annenpassage verantwortlich zeichnete, in Waltersdorf in einer Villa. Sie 

informierte Ulrich auch über einige liebgewonnene Lokale und Geschäfte, die das Zeitliche 

gesegnet hatten, so etwa die älteste Zuckerbäckerei der Stadt, der Strehly, der die besten 

Ischlerschnitten der Stadt gehabt hatte. 2007 hatte es Probleme mit der Miete gegeben und das 

Lokal war verkauft worden. Bürgermeister Bleibtreu, der sonst keinen Aufwand scheute, um 

mit mehr oder minder größenwahnsinnigen Projekten in die Zeitung zu kommen, hatte keinen 

Finger gerührt, um das allseits beliebte Lokale zu retten. Stattdessen setzte er sich dafür ein, 

daß Formel1-Wägen durch die Altstadt rasen durften.  

Ulrich wiederum theilte Heidi mit, daß er unter Umständen später noch Informationen 

zu der einen oder anderen Örtlichkeit in Graz benöthigen würde. Da Heidi sich in der 

Lokalszene gut auskannte, konnte sie ihm diesbezüglich möglicherweise werthvolle Dienste 

erweisen.  

Das Essen kam, sie speisten und plauderten noch ein wenig über ihre Kindheit und 

Jugend sowie gemeinsame Bekannte. Ulrich genoß die entspannte Atmosphäre in der ruhigen, 

autofreien Altstadt, die dem Stephansplatz in Wien, aufgrund der Uneinsichtigkeit der rothen 

Stadtregierung, leider noch nicht gegönnt war. Auch über den Grazer Hauptplatz, so erzählte 

Heidi, waren einst Autos und Motorräder gefahren. Jetzt thaten sie es zumindest nur noch dann, 

wenn Didi der Große es wollte.  

Kurz nach 13 Uhr verabschiedete sich Ulrich dann von Heidi. Sie drückte die Hoffnung 

aus, daß sie einander vor seiner Abreise – deren Datum noch nicht feststand und vom Fortschritt 

der Ermittlungen abhing – noch einmal sehen würden. Ulrich bekundete, daß dies auch ihn 

freuen würde. Möglicherweise würde er sie jedoch, wie gesagt, schon früher kontaktieren, um 

etwaige Informationen über Grazer Lokale etc. einzuholen.  

Heidi begleitete ihn dann noch über den Glockenspielplatz, die Bürgergasse und den 

Freiheitsplatz mit der Statue von Kaiser Franz I.(II.) zu seinem Hotel, dem NH Graz City, und 

ging dann weiter durch das Paulustor und den Stadtpark Richtung Universität, während Ulrich 

das Hotel betrat. 
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Il pomeriggio è tropp’azzurro 

Das besagte Hotel befand sich auf der rechten Seite des Karmeliterplatzes mit Blick auf den 

Schloßberg. Es war ein ästhetisch gesehen eher unattraktiver kantiger brauner Bau, der an ein 

Bürogebäude gemahnte. Unter normalen Umständen hätte sich Ulrich auch nicht dort 

einquartiert, sondern eher im traditionell-eleganten Erzherzog Johann in der Sackstraße. Doch 

war, wie der Auftraggeber Ulrich mitgetheilt hatte, auch Meisinger im NH Graz City 

abgestiegen und daher mußte folgerichtig, zwecks Recherchen in situ, auch er daselbst logieren.  

Er betrat die helle Lobby und theilte der Rezeptionistin mit, daß er am Vortage ein 

Doppelzimmer mit Schloßbergblick reserviert habe. Nach Erledigung der üblichen 

Formalitäten überreichte sie ihm eine elektronische Schlüsselkarte, die sowohl für die 

Eingangsthür als auch das Zimmer paßte.  

Ulrich nahm diese dankend entgegen und begab sich zunächst auf sein Zimmer. Dieses 

war modern ausgestattet, hell und freundlich. Neben dem Doppelbett gab es einen Schreibtisch 

mit zwei Stühlen, eine Stehlampe und den obligatorischen Großbildfernseher gegenüber dem 

Bett sowie eine Naßzelle. Überraschend geschmackvoll dünkte Ulrich das Bild über dem Bett 

– zwar kein echter Dohr, aber zumindest ein gut gemachter Nachdruck von dessen legendärem 

Gemälde „St. Paul im Abendrothe“. 

Nun folgte der schwierigere Theil. Es galt, Informationen über Meisingers Aufenthalt 

im Hotel einzuholen. Glücklicherweise fiel diese Aufgabe leichter als gedacht, da die 

diesbezüglichen recht mysteriösen Vorkommnisse die Mitarbeiter selbst ein wenig räthselhaft 

dünkten, weshalb sie umso redseliger waren, auch wenn Ulrich nicht über die Autorität eines 

Polizisten zu gebieten vermochte.  

Es verhielt sich nämlich so: Meisinger hatte zunächst verkündet, mindestens eine 

Woche bleiben zu wollen. Bezahlt hatte sie nichts, aber als Sicherheitsleistung ihre 

Kreditkartennummer angegeben. Zwei Tage nach ihrer Ankunft war jedoch ihr Zimmer vom 

Stubenmädchen vollkommen bar jeglicher persönlicher Gegenstände und ihre Chipkarte auf 

dem gemachten Bette liegend vorgefunden worden. Daraus hatte man geschlossen, daß sie – 

offenbar überstürzt – abgereist war und den betreffenden Betrag für zwei Nächte von ihrem 

Konto abgebucht. Dies war problemlos gegangen.  

Im Eingangsbereich des Hotels waren Kameras angebracht, so daß es vermuthlich 

Aufzeichnungen darüber gab, wer das Hotel wann betreten hatte. Allerdings war sich Ulrich 

bewußt, daß man ihm, ohne offizielles behördliches Ansuchen, keinen Zugang zu den 

Videobändern gewähren würde. Zudem hätte dies auch nicht viel genützt, denn er wußte ja 

nicht, nach wem er überhaupt Ausschau halten sollte, außer nach Meisinger selbst, die aber 

vermuthlich auf den Bändern das letzte Mal zu sehen war, als sie sich zum besagten 

Mädelsabend begeben hatte. Er war sich aber ziemlich sicher, daß es nicht sie selbst gewesen 

war, die das Zimmer geräumt hatte. Und von einer Kreditkarte konnte man schließlich 

problemlos Geld abbuchen, solange sie gedeckt und nicht gesperrt war.  

Nach einer kurzen Mittagsruhe im Zimmer, die Ulrich auf dem Bett dösend und sich im 

Anblick des stolzen Schloßberges Tagträumen hingebend verbrachte, unternahm er zunächst 

einen kleinen Spaziergang durch die lauschige Altstadt und auf den besagten Schloßberg. Von 

dort aus hatte man einen schönen Blick auf die Stadt, allerdings war auch die Lärmkulisse 

dementsprechend.  

Danach gönnte er sich noch einen Kaffee und ein Punschkrapferl im Café Sorger in der 

Sporgasse und machte sich dann an die Arbeit. Es galt, jene Zeuginnen zu befragen, die 

Meisinger als letzte gesehen hatten – also die Theilnehmerinnen des Mädelsabends, allesamt 

Mitglieder des von ihr gegründeten „Feminist Fight Clubs“, genauer gesagt des „Pussy Power 

Kommandos Graz“.  

Gegen Abend, er lag auf seinem Bette und verspeiste gerade ein Butterkipferl, das er 

mit anderen Gebäckstücken in der nahegelegenen Hofbäckerei Edegger und Tax in der 
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Hofgasse gekauft hatte, war es Ulrich gelungen, eine erste Rekonstruktion des besagten Abends 

zu erstellen. 

 

SchluckspechtInnen 

Meisinger hatte gegen 19 Uhr das Hotel verlassen und sich zu Fuß über den Hauptplatz zur 

Cocktailbar Katze Katze im Landhauskeller in der Schmiedgasse begeben. Dort hatte sie sich 

mit fünf Freundinnen verabredet, da es galt, den Geburtstag einer der jungen Frauen zu feiern. 

Geplant war, zunächst in der Bar ohne Rücksicht auf Verluste zu feiern und dann eventuell 

noch etwas um die Häuser zu ziehen, das Vernaschen des einen oder anderen süßen Jünglings 

nicht ausgeschlossen, schließlich war man emanzipiert, wenn auch noch nicht im Kuga-Alter. 

In der schicken Bar hatten die Damen mit den hübschen Barjünglingen getändelt und 

wacker gezecht, allerdings hatte es offenbar, so deuteten zumindest einige der befragten Frauen 

an, unter zunehmendem Alkoholeinflusse auch ebenso schwerwiegende wie lautstarke 

Meinungsverschiedenheiten gegeben, die schließlich dazu geführt hatten, daß Meisinger und 

eine Freundin alleine weiter gezogen waren, und zwar mit einer ziemlichen Schlagseite.  

Sie hatten dabei die Innenstadt verlassen und sich, aneinander gestützt, mehr schlecht 

als recht in die außerhalb der Ringstraße gelegene Luthergasse begeben, wo sich eines der 

ältesten alternativen Lokale der Stadt befand – das legendäre „Q“, in dem besorgte Mütter ihre 

Söhne und insbesondere Töchter nicht gerne sahen, obwohl der Drogenkonsum dort auch nicht 

intensiver war als in einer beliebigen Discothek. Meisingers Freundin verband einige 

nostalgische Jugenderinnerungen mit dem Lokal: Sie hatte daselbst einst regelmäßig am 

Wochenende die Nächte verbracht, gesoffen, gekifft und sich geprügelt und war noch dazu auf 

der Wiese hinter dem Gebäude, in dessen Keller sich das Lokal befand, defloriert worden, - 

dies, obwohl das leidenschaftliche Pärchen mit seinen Zuckungen immer wieder den dortigen 

Bewegungsmelder aktiviert hatte und die beiden daher praktisch im Flutlicht, vor den Augen 

möglicher hinter den dunklen Fensterscheiben der umliegenden Häuser verborgenen Voyeure, 

gerammelt hatten.  

 

Das Q befand sich tief unten in einem ehemaligen, recht ausgedehnten Weinkeller, am Ende 

einer verwinkelten Treppe. Laut den Angaben ihrer Freundin übersah Meisinger ein paar Stufen 

und kullerte den Rest der Treppe hinunter, glücklicherweise ohne sich ernsthaft zu verletzen. 

Gegen ein Uhr Früh hatten sie das ziemlich gut gefüllte Lokal betreten und sich durch den 

abgedunkelten Tanzraum, in dem Discolichter zuckten und ein alter EBM-Hit gespielt wurde, 

zur Bar vorgekämpft und daselbst Cappy-Wodka bestellt. Sie hatten sich dann mit ihren 

Getränken an einen der schwarzlackierten Holztische im Gang, der von der Bar zum Discoraum 

führte, gesetzt und trunkenen Blödsinn geredet, über alles Mögliche gelallt und gelacht.  

Doch plötzlich hatte Meisinger wüthend aufgegrölt und einen an ihnen soeben 

vorübergehenden, ebenso großen wie muskulösen, Typen in tarnfarbener Kleidung unsanft am 

Ärmel ergriffen und angeschrien.  

Wie sich herausstellte, handelte es sich um Olaf G., einen bekannten Rechtsextremen 

und Leibwächter von Markus Fellner, dem Chef der österreichischen Identitären. Meisinger 

kannte ihn von ihren Recherchen im Milieu und haßte ihn innbrünstig.  

Der Rausch ließ sie jede Vorsicht fahren, sie pöbelte den erstaunten Hünen lautstark an 

und versuchte sogar aufzustehen und ihm ins Scrotum zu treten. Dies konnte der erboste G. 

natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Es kam zu einem Schreiduell und einem Handgemenge, 

woraufhin sich der Barmann Andreas K. genöthigt sah, schlichtend einzugreifen. Es gelang 

ihm, Meisinger und G. zu trennen, wofür er jedoch von ihr als Nazi beschimpft und bespuckt 

wurde. Damit jedoch nicht genug: Der Barmann beging nämlich den großen Fehler, das 

„Fräulein“ höflich aufzufordern, sich doch bitte zu beruhigen.  

„Was? Fräulein? Fräulein? Du verdammtes Cis-Machoschwein!“ – mit diesen Worten 

hatte ihm Meisinger zwei schallende Ohrfeigen verpaßt und hätte sich wie eine Furie auf ihn 
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gestürzt, wenn nicht zwei Sicherheitsleute sie unsanft ergriffen und aus dem Lokal bugsiert 

hätten.  

Ihre Freundin war ihr widerwillig, aber ohne fremde Hilfe, gefolgt. Begleitet wurde die 

Szene vom schallend lachenden Olaf G., der den beiden noch einige ehrenrührige Dinge 

nachwarf. Fräulein Meisinger, so dünkte es Ulrich, hatte wohl den Namen ihrer Frauenrunde, 

„Feminist Fight Club“, etwas zu wörtlich genommen… 

In denkbar schlechter Laune waren die beiden Gefährtinnen weitergewankt. 

Schuldbewußt hatte Meisingers Freundin Ulrich gegenüber erläutert, daß sie sich dann kurz 

darauf ob des gerade Geschehenen zerstritten hatten. Ein Wort hatte das andere gegeben und 

schließlich hatte die Freundin verkündet, Meisinger sei eine gefährliche Irre und solle doch bitte 

verschwinden. Dieser Aufforderung war diese, nach einigen ebenso freundlichen Widerworten, 

auch nachgekommen.  

Das Letzte, was ihre Freundin von Meisinger gesehen hatte, war, daß diese das „Blue 

Saravanja“ betreten hatte, ein Lokal, das derart übel beleumdet war, daß das Q dagegen 

geradezu als nobler Herrenklub erscheinen mußte.  

Es handelte sich dabei um einen heruntergekommenen Nachtklub, der dem berüchtigten 

Unterwelter und Zuhälter Herbert „Chevrolet“ F. gehört. Chevrolets Spitzname leitete sich, wie 

unschwer zu errathen, von dessen Vorliebe für Amischlitten und insbesondere für Chevrolets 

her. Sein besonderer Liebling war eine nachtblaue 63er Corvette Stingray, mit der er die Straßen 

der ehemaligen „Pensionopolis“ unsicher zu machen pflegte.  

Das Blue Saravanja gab es seit dem Jahr 1997, dort verkehrten, neben Chevrolet und 

seinen Kumpanen, insbesondere Zuhälter und anderes lichtscheues Gesindel. Woher der 

seltsam anmuthende Name des Lokals stammte, wußte niemand so recht. Gerüchten zufolge 

hatte es F. nach der gleichnamigen, ihm zutiefst verhaßten Chemieprofessorin im Gymnasium, 

einer kleinen, rothhaarigen und verschrumpelten Alkoholikerin, benannt.  

Was, so fragte sich Ulrich, hatte Meisinger daselbst vorgehabt? War es ein spontaner 

Akt gewesen oder hatte sie dort Recherchen betreiben wollen, etwa zu Frauenhandel, Zuhälterei 

oder einer Drogengeschichte? Das hätte gut zu einer linksliberalen Journalistin gepaßt. Aber 

war sie denn wirklich so unvorsichtig gewesen, allein und in volltrunkenem Zustande in das 

Blue Saravanja zu gehen? Die Thatsache, daß sie an diesem Orte zum letzten Male gesehen 

worden war, ließ jedenfalls nichts Gutes ahnen.  

 

Tutti Frutti 

Am Abend beschloß der Privatdetektiv, sich ein wenig amouröse Unterhaltung zu gönnen. Er 

aktivierte seinen tragbaren Rechner und gustierte ein Weilchen auf einschlägigen Seiten. Das 

Angebot in Graz war aber, im Vergleich zu Wien und anderen Weltstädten, ziemlich 

enttäuschend. Recht vulgäre und gewöhnliche Metzen boten da ihre Dienste zu stark 

übertheuerten Preisen an. Ulrich wollte schon frustriert aufgeben, da entdeckte er endlich ein 

halbwegs attraktives Angebot, eine gewisse Ada, blutjunge 21 Jahre alt, laut der Anzeige 

Italienerin. Er wählte ihre Nummer, eine helle Frauenstimme meldete sich: 

„Pronto. ‘ello?“ 

„Buongiorno, signorina Ada. Vorrei fare un appuntamento per stasera, per favore.“4 

“Sì, volentieri, sarebbe possibile alle otto e mezza. Dove?”5 

„All‘Hotel NH Graz City sul Karmeliterplatz.“6 

Ulrich theilte ihr dann noch mit, daß er keine ausgefallenen oder verstörenden Sonderwünsche 

habe und sich auf zwei schöne Stunden selbander freue.  

 

                                                           
4 Guten Tag, Fräulein Ada. Ich würde gerne einen Termin für heute Abend ausmachen. 
5 Ja, gerne. Ich hätte um halb neun Zeit. Wo? 
6 Im Hotel NH Graz City am Karmeliterplatz. 
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Ulrich harrte der Holden nicht ohne eine gewisse Anspannung, denn auf dem Portal war nur 

ihre ansehnliche Rückseite zu sehen gewesen – glücklicherweise ganz ohne Tätowierungen von 

irgendwelchen Prominenten –, nicht aber ihr Gesicht. Wie sich alsbald herausstellte, war aber 

auch die Vorderseite, d.h. Adas Antlitz, ein entzückender Anblick, weshalb Ulrich sie mit einem 

strahlenden Lächeln begrüßte und noch vor der obligatorischen Geldübergabe zärtlich in die 

Arme schloß. 

 

Nach dem Koitus, als sie nebeneinander im Bette lagen und Ulrich den schönen Leib seiner 

Gespielin liebkoste, frug er sie, ob sie sich vorstellen könne – gegen Bezahlung 

selbstverständlich – am nächsten Abend für einige Stunden als seine Partnerin zu agieren. 

„Ah, Girlfriend Experience?“ frug das Mädchen lächelnd. „Ma sì, volentieri.“7 

Ulrich erklärte ihr daraufhin behuthsam, daß es sich nicht ganz so verhielt. Vielmehr 

sollten sie beide nämlich ein leicht betrunkenes italienisches Touristenpaar spielen, das sich ins 

Blue Saravanja verirrte. 

Ada zuckte zurück und sah ihn entsetzt an. „Blue Saravanja? Siamo pazzi? No, no, 

assolutamente no, Ulrico. Sai chi ne è il proprietario?”8 

Ulrich schnitt eine Grimasse. „Sì, il famigerato boss e pappone Herbert ‚Chevrolet‘ F. 

Ma ciononostante…sai, sarebbe importante per me, anzi, importantissimo9.” 

Ulrich sprang nun aus dem Bette, warf sich vor dem Mädchen auf die Knie, ergriff 

ihre Hände und küßte sie leidenschaftlich. 

“Ti prego, cara mia, anzi, ti imploro! Non sarà pericoloso affatto, te lo prometto! E 

sono pronto a pagarti una somma cospicua. “10 

Ada wurde hellhörig.”Quanto?”11 

Ulrich überlegte. “Mille euro?”12 

Ada lächelte und strich dem Knieenden über die Wange. “Diciamo mille e duecento, 

va bene, carissimo?”13 

Ulrich seufzte: „Che crudeltà! Ma mi arrendo.”14 Er erhob sich und küßte sie auf den 

Mund. 

Ulrich hoffte im Stillen, daß der Auftraggeber bereit sein würde, diese erkleckliche 

Auslage auch wirklich zu bezahlen. Doch es gab nun einmal keine andere Möglichkeit, ins Blue 

Saravanja und heil wieder herauszukommen. Chevrolet galt als ebenso mißtrauisch wie 

gewaltthätig und roch Schnüffler angeblich auf zwei Kilometer Entfernung. Ein einzelner 

Mann, der lästige Fragen stellte, würde bestenfalls ein wenig verprügelt und vor die Thür 

gesetzt werden. Schlimmstenfalls… 

Neugierig frug Ada nun, worum es denn gehe. Ulrich gab sich geheimnißvoll und 

erklärte, er sei verdeckter Ermittler und müsse in dem besagten Lokale werthvolle 

Informationen sammeln. Da es aber, wie Ada ja augenscheinlich wisse, einem hochgefährlichen 

Unterweltler gehöre, müsse er sehr vorsichtig vorgehen. Daher habe er den Plan gefaßt, daß er 

und Ada zwei leicht angetrunkene italienische Touristen spielen würden, die sich gleichsam ins 

Blue Saravanja „verirrten“. Die Anwesenden würden (hoffentlich zumindest, wie er im Stillen 

                                                           
7 Aber ja, gerne. 
8 Blue Saravanja? Bist du verrückt? Nein, absolut nein. Weißt du denn nicht, wer der Besitzer ist? 
9 Doch, der berüchtige Unterweltboss und Zuhälter Herbert „Chevrolet“ F. Aber trotzdem… Weißt du es, es 
wäre wichtig für mich, ja sogar sehr wichtig. 
10 Ich bitte dich, ja ich flehe dich an! Es wird überhaupt nicht gefährlich sein, daß verspreche ich. Und ich bin 
bereit, dir eine ansehnliche Summe (dafür) zu bezahlen.  
11 Wie viel? 
12 Tausend Euro? 
13 Sagen wird tausendzweihundert Euro. In Ordnung, Liebster? 
14 Wie grausam! Doch in Ordnung, ich kapituliere. 
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dachte) die Ausländer, die kaum Deutsch verstanden, wohl nicht weiter ernst nehmen und daher 

auch frei von der Leber weg reden und nichts Böses ahnen. 

Ada wirkte nun deutlich interessierter. „Sei matto, ma mi piace il tuo piano“15, verkündete sie. 

Draufgänger kamen eben trotz allem noch immer sehr gut an bei Frauen.  

Ulrich küßte leidenschaftlich ihre Hände. „Grazie mille, amore mio. Ti adoro!“16 Ada 

lachte herzhaft. „Ulrico, sei un uomo molto appassionato! Mi fai tenerezza!“17 

Sie besprachen nun im Detail, wie sie vorgehen und welche Kleidung sie anziehen 

würden, um möglichst touristisch zu wirken usw. Da noch etwas Zeit verblieb, gaben sie sich 

noch einmal dem Liebesspiele hin. Dann zog sich Ada an, sie vereinbarten, einander am 

nächsten Abende um 21 Uhr zu treffen (vorher sperrte das Blue Saravanja selten auf), und 

küßten einander zum Abschied. Ada lächelte ihn noch einmal zärtlich an und entschwand. Eine 

gewisse Sympathie konnte man nicht verleugnen, so dachte sich zumindest Ulrich.  

Zufrieden mit sich und seinem Tagespensum begab er sich danach unter die Dusche und 

gönnte sich später noch einen Fernsehkrimi. Zuvor jedoch hatte er zwei Telefonate zu erledigen 

– eines betraf den Auftraggeber, das andere einen alten Schulkollegen, der ihm noch einen 

Gefallen schuldig war.  

Der Auftraggeber reagierte erwartungsgemäß einigermaßen bestürzt auf Ulrichs Bericht 

von den Geschehnissen an jenem „Mädelsabend“. Ulrich nutzte dies aus, um zu betonen, daß 

die verdeckten Ermittlungen im Blue Saravanja extrem aufwendig seien und daher auch eine 

beträchtliche Summe erfordern würden. Er sei jedoch gewiß, daß der Auftraggeber nicht zögern 

würde, diese aufzuwenden, um Klarheit über den Verbleib von Fräulein Meisinger zu erlangen 

und womöglich ihr Leben zu retten.  

Dieser stimmte sogleich energisch zu und bat Ulrich, keinerlei Kosten zu scheuen. 

Innerlich frohlockend versicherte dieser, daß er bereit sei, sein Bestes zu geben. Auch der 

zweite Anruf verlief erfolgreich, wenngleich der Angerufene zunächst widerwillig reagierte 

und erst mit Nachdruck an seine Pflicht erinnert werden mußte. 

Nachdem er auch dieses Gespräch beendet hatte, genoß Ulrich den Krimi und 

entschlummerte dann alsbald in den weichen Kissen des Bettes, während vom halboffenen 

Fenster ein lauer Nachtwind ins Zimmer strich. 

 

Whiskey, Blut und Traubenzucker 

21 Uhr, ein lauer Sommerabend in Graz. In der Stadt mit dem bekannt „südländischen Flair“ 

befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht wenige Touristen. Manche bummelten plaudernd und 

photographierend durch die Altstadt. Andere speisten in einem der zahlreichen Gastgärten oder 

genossen den Blick vom Schloßberg auf die abendliche Stadt. Und zwei nicht mehr ganz 

trittsichere, augenscheinlich ebenso arglose wie naive italienische Touristen schritten soeben 

schnurstracks auf ein übel beleumdetes Lokal in der Eisenhutstraße zu, auf dessen Fassade in 

unheilvoller schmutzigblauer Leuchtschrift der Name „Blue Saravanja“ prangte.  

Woran man erkannte, daß sie Italiener waren? Nun, zum Ersten sprachen sie lautstark 

in italienischer Sprache miteinander, wobei echte Italiener natürlich sofort erkannt hätten, daß 

der Mann mit deutschem Akzent sprach. Zum Zweiten waren sie etwas weniger vulgär 

gekleidet als deutsche Touristen. Weder ein Hawaiihemd, noch eine Goldkette oder gar eine 

kurze Hose samt weißen Socken in Sandalen waren hier zu sehen. Ihre Augen waren hinter 

verspiegelten Sonnenbrillen einer Mailänder Nobelmarke verborgen.  

Ganz wohl war Ulrich zugegebenermaßen nicht zumuthe, als er so, mit Ada am Arm, 

auf das Blue Saravanja zusteuerte. Er hatte zwar eine Waffe bei sich, doch das hatten wohl 

sämtliche Anwesenden im Lokal auch und diese waren vermuthlich weitaus geübter im 

                                                           
15 Du bist verrückt, aber dein Plan gefällt mir. 
16 Tausend Dank, Liebste. Ich bete dich an! 
17 Ulrich, du bist ein sehr leidenschaftlicher Mann. Ich mag dich sehr. 
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Umgang mit Schuß- und anderen Waffen. Ada ging es nicht anders, weshalb ihr Ulrich immer 

wieder beruhigende Worte zuflüsterte, die sich für Außenstehende aber durchaus als trunkenes 

Liebesgeflüster ausnehmen konnten.  

Schweißgebadet betraten sie das Lokal. Die überschminkte Barmetze mit dem 

blondierten Haar und den prallen Silikonbrüsten, die das enge Top gut ausfüllten, putzte gerade 

Gläser und warf ihnen einen überrascht-mißtrauischen Blick zu. Auf den abgewetzten Stühlen 

und Sofas saßen ein paar von Chevrolets Mädchen und rauchten, an der Bar hockten hingegen 

drei mehr als sinistre Gestalten, darunter Heinz-Peter Knaß, genannt „Rattenfresse“ wegen 

seiner Eigenschaft, für Geld auch die besten Freunde zu verrathen, und bekannt für sein 

manisches Grinsen, ein Krimineller mit extensiver Knasterfahrung, der zur Entourage von 

Chevrolet gehörte. Dieser selbst war jedoch nicht zugegen.  

Lautstark auf Italienisch plaudernd näherten sich die beiden Touristen nun der Bar und 

Ulrich bestellte in gebrochenem Deutsch zwei Gläser Whiskey. Die anfangs deutlich aggressiv-

mißtrauische Stimmung entspannte sich nun zu seiner Erleichterung spürbar.  

„Nur ein paar Scheißtouristen!“ flüsterte die Barmetze der Rattenfresse zu. Dieser 

grinste Ada obszön an, leckte sich über die Lippen und wandte sich dann wiederum seinem 

Kumpan zu. „Die Kleine wär `ne gute Ergänzung für Chevrolets Stall“, hörte ihn Ulrich raunen. 

Die Barmetze füllte zwei Gläser aus einer Flasche und stellte sie ihnen mit falschem Lächeln 

hin. „Grazie mille“, hauchte Ada. Sie tranken, kosten sich und warteten. Und dann war er da. 

Auftritt Chevrolet. 

 

Krachend und quietschend flog die Eingangsthür auf und Herbert „Chevrolet“ F. betrat, 

flankiert von zwei muskulösen Fleischklopsen mit silberblond gefärbtem Kurzhaar, das Lokal. 

Sein lockiges schwarzes Haar war zurückgegelt und zu einem kleinen Pferdeschwanz 

zusammengebunden. Am Kinn und unter der Unterlippe war der Schatten eines Bartes zu 

erkennen. Die Füße staken in schwarzen Cowboystiefeln mit silbernen Pseudosporen, die 

muskulösen Beine in einer dunkelbraunen Büffellederhose. Im Gesicht trug er eine verspiegelte 

Sonnenbrille. Wie ein Westernheld, mit betonten O-Beinen und wiegendem Gange, schritt er 

auf eine der Sitzgruppen mit Mädchen zu, wandte sich dann aber zur Bar um.  

„Wer sind denn die beiden?“ rief er und zeigte mit einer kräftigen, goldberingten Hand 

auf Ada und Ulrich, die ihm keine besondere Beachtung zu schenken schienen. „Besoffene 

Italiener“, krächzte die Barmetze mit rauchiger Stimme. „Süß die Kleine, was?“  

„Mmmm“, knurrte Chevrolet und ließ sich schwer in eines der Sofas plumpsen. Er nahm 

die Sonnenbrille ab und Ada scharf ins Visier. Währenddessen drückte Ulrich heimlich auf eine 

Taste seines Mobiltelephons.  

Ein Weilchen verging, Chevrolet hatte das Interesse an Ada verloren, schäkerte mit 

einigen seiner Mädchen und begrabschte sie ausgiebig, seine Leibwächter saßen daneben und 

spielten mit ihren Springmessern, die beiden Touristen plauderten auf Italienisch und 

Rattenfresse und seine zwei Kumpanen spielten Karten. Plötzlich öffnete sich die Thüre und 

ein unrasierter, grober, massiger Mann, der ein paar spärliche Haarsträhnen auf dem Kopf hatte 

und einen schmuddeligen grünen Pullover trug, betrat das Lokal.  

„I suachat des Freilein Meisinger. S‘ hot a Taxi bei mia bestöllt“, polterte er in tiefstem 

Oststeirisch dahin. Sogleich wandten sich ihm alle Köpfe zu.  

„Was haben Sie gesagt?“ fragte Rattenfresse mit auffällig hoher Stimme, die Nervosität 

verrieth. Der oststeirische Urbär wiederholte seine Botschaft und näherte sich der Bar.  

„Wo is sie denn, des Freilein?“ Er blickte sich suchend um.  

„Wer… hat was bestellt?“ fragte Rattenfresse gedehnt und seine Gesichtsmuskeln 

zuckten wirr. Chevrolet stierte ihn an und war dabei, sich zu erheben. Ulrich sah, wie er sich 

etwas Weißes in den Mund steckte. Ein Stück Traubenzucker, so besagten zumindest Gerüchte. 

Immer, wenn er nervös wurde, pflegte der Mann mit den stählernen Fäusten und dem eisigen 

Lächeln sich ausgerechnet damit zu beruhigen. Die Gerüchteküche führte auch diese Marotte 
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auf die Schulzeit des Unterweltlers zurück. Immer vor Mathematikschularbeiten habe er 

angeblich versucht, sich damit Muth und Zuversicht einzuflößen. Meist vergebens, wovon die 

blauen Flecken seiner Schulkollegen zeugten… 

Der scheinbar vollkommen arglose Taxifahrer, in Wirklichkeit überhaupt kein 

Taxifahrer, sondern Programmierer und Ulrichs Schulkollege, den dieser scherzhaft als das 

schwarze Schaf der Fernsehfamilie Putz zu bezeichnen pflegte, da er ebenfalls diesen 

Nachnamen trug, aber freilich noch nie im Möbelhaus Lutz gewesen war, zumindest nicht in 

Begleitung von Kameras, stand nun im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.  

Die Barmetze versuchte, die Situation zu retten, denn Gewalt lag spürbar in der Luft. 

„Mein Herr, es gibt hier kein Fräulein Meisinger, es thut uns leid. Da sind Sie wohl Opfer eines 

Scherzanrufes geworden.“  

Putz stellte sich dumm. „Sö hot ober ongrufen und gsogt-“  

„Ja, ja, mag sein“, unterbrach ihn die Blonde etwas unwirsch. Aber hier gibt es, wie 

gesagt, kein Fräulein Meisinger, verstanden? Sie schob ihm einen Zwanzigeuroschein zu. „Für 

die Unkosten, Wiedersehn.“  

Putz‘ Bärentatze ergriff den Schein überraschend schnell. „No guat, komma hoit nix 

mochn. Donn tschuldigung de Stöarung und unterholts euch schen!“ Er winkte leutselig in die 

Runde und trottete hinaus.  

Kaum war die Thür hinter ihm ins Schloß gefallen, schoß Chevrolet wie der Blitz vom 

Sofa auf, rannte auf Rattenfresse zu und schlug diesen mit einer gewaltigen Rechten zu Boden, 

wo er zusammengekrümmt in Schutzhaltung liegen blieb. „Ich habe euch doch gesagt, daß das 

mit dem verfluchten Video eine Scheißidee war, oder?“ brüllte er außer sich vor Zorn.  

„Ja, Boss“, flüsterte einer von Rattenfresses Kumpanen leise. „Thut uns leid.“  

Chevrolets Blick fiel nun auf das Touristenpärchen, das der Szene als Salzsäulen 

beigewohnt hatte. Ulrich überlegte hastig. Wie nun reagieren? Bei einer falschen Geste drohte 

akute Lebensgefahr, da gab es keine Zweifel. Spontan fing er an zu klatschen und Ada stimmte 

klugerweise sogleich ein und fügte einige enthusiastische „Bravo, Bravissimo“-Rufe hinzu. 

Dieser Einfall war ihre Rettung. Chevrolet reagierte zunächst erstaunt, dann 

geschmeichelt. Er deutete sogar eine kleine Verbeugung an und befahl der Bardame, den beiden 

noch einen Drink aufs Haus zu spendieren. Dann versetzte er dem noch immer am Boden 

verharrenden Knaß einen kräftigen Tritt in die Rippen und verschwand durch die rostige 

Eisenthür am hinteren Ende des Lokals in die privaten Bordellräumlichkeiten. Seine 

blondierten Leibwächter folgten ihm. Spürbar wich nun die Spannung von der bunten kleinen 

Gesellschaft im Blue Saravanja. Die Bardame stellte zwei weitere Whiskeygläser vor Ulrich 

und Ada, Rattenfresses Kumpane halfen diesem, der zum Gotterbarmen stöhnte, auf, und die 

Mädchen auf den Sofas begannen wieder zu tratschen.  

Ada und Ulrich bemühten sich, noch eine Weile unbefangen zu plaudern und scheinbare 

Laute der Bewunderung für den Kraftmenschen, dessen Heldenthat sie beigewohnt, zu äußern, 

tranken dann schließlich ihre Gläser aus, bedankten sich in holprigem Deutsch, winkten den 

Anwesenden freundlich zu und stolperten aus dem Lokal. Erst als sie auf dem Hauptplatz 

angekommen waren, fiel die Anspannung von ihnen ab.  

Ada drückte sich fest an Ulrich, sie zitterte merklich. Er streichelte sie und flüsterte ihr 

beruhigende Worte ins Ohr. „Non avere paura, amore mio. È finito. Siamo sani e salvi.“18 

Ada schluchzte leise auf. „Sì, ma per il rotto della cuffia! Che angoscia! Pensavo che ci 

amazzassero.“19 Lange hielten sie einander im Arm, belustigt oder auch mitleidig beäugt von 

den nächtlichen Passanten.  

Dann gingen sie händchenhandelnd über die Sporgasse zum Hotel. Ada bekundete, jetzt 

nicht allein sein zu wollen, und frug, ob sie bei ihm übernachten dürfe. „Ma sì, volentieri, angelo 

                                                           
18 Hab keine Angst, meine Liebe. Es ist vorbei. Wir sind in Sicherheit. 
19 Ja, aber um eine Haaresbreite! Welche Angst! Ich dachte, sie würden uns umbringen. 
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mio“20, flüsterte Ulrich und strich ihr zärtlich über die Schulter. Trotz der überstandenen Furcht 

frohlockte er innerlich, denn er hatte, wie geplant, eine wichtige Information im Hinblick auf 

Meisinger erhalten. Irgendetwas war im Blue Saravanja in jener Nacht vorgefallen und es gab 

davon offenbar ein Video… 

 

Hühnchen am Spieß oder: Butler Buttfucked 

In Ulrichs Hotelzimmer angekommen, aßen sie zunächst zur Beruhigung zwei Tafeln 

Zotterschokolade aus der Minibar. Dann schmusten sie ein wenig auf dem Bett, allerdings 

angekleidet. Während er Adas zarte Küßchen genoß, dachte Ulrich nach. Gab es eine 

Möglichkeit, das besagte Video anzuschauen? Was war darin zu sehen? Nun ja, räsonierte er, 

Meisinger war jung und attraktiv, Chevrolet und seine Entourage allesamt keine Kostverächter, 

die darob Frauen, zumal junge und erotisch anziehende, prinzipiell als Fickhäschen 

betrachteten. Es lag also nahe anzunehmen, daß es sich bei dem Video um ein Pornovideo 

handelte, unter Umständen auch mit einer nicht zu geringen Prise an Gewalt. So weit, so gut. 

Eine Recherche auf einigen der bekanntesten Pornoportale schien also angebracht. Doch mit 

welchen Stichwörtern? Erika Meisinger? Feminist? Das erste war unwahrscheinlich, das zweite 

zu allgemein. Natürlich liebten männliche Pornofreunde Videos, in denen angebliche 

Feministinnen sexuell gedemüthigt wurden. Aber allein dieses Stichwort würde ihm keine 

brauchbaren Ergebnisse liefern. Er konnte unmöglich Zehntausende von Videos durchforsten, 

in denen angebliche Feministinnen gefoltert, vergewaltigt, oral penetriert etc. wurden. Selbst 

„young feminist“ würde die Zahl der Videos nicht wesentlich verringern.  

Doch plötzlich, gerade als Ada zärtlich an seinem Ohrläppchen knabberte und ihm auf 

das Gesäß griff, kam ihm die entscheidende Idee: Judith Butler – die Tätowierung, die 

Meisinger auf der linken Hinterbacke trug. Ulrich setzte sich auf, bat Ada sehr zärtlich, aber 

bestimmt, kurz innezuhalten, und klappte den tragbaren Rechner auf. Er ging auf eines der 

großen Pornoportale und gab den Suchbegriff „Judith Butler“ ein. Dies führte zunächst zu 

einem ernüchternden Ergebnisse, denn die Liste der Resultate enthielt Aufnahmen mit „mature 

women“, „lesbians“ etc., also insgesamt Videos mit älteren Frauen, die Butler mehr oder minder 

ähnlich sahen und allerlei verstörende Dinge anstellten. Angeekelt wechselte Ulrich zurück zur 

Suchmaske. Welche geisteskranken Perversen sahen sich solche Dinge an? Dann hatte er einen 

weiteren Geistesblitz und tippte „Judith Butler tattoo“ als Suchbegriff ein. Als er das Ergebniß 

sah, kam er nicht umhin, einen kleinen Triumphschrei auszustoßen, denn unter den insgesamt 

fünf Ergebnissen fand sich ein Video mit dem Titel „Sexy feminist with Butler tattoo gives 

head and is fucked hard”.  

Neugierig beugte sich Ada über seine Schulter. „Cosa stai facendo, Ulrico?“21 Ulrich 

erklärte ihr, daß die Vermißte, nach der er suchte, auf dem Video zu sehen war. Er klickte 

darauf. Es waren gute zehn Minuten, in denen zwei Männer, von denen man, wie es üblich war, 

nur den Unterleib samt voluminösem Gemächt sah, Fräulein Meisinger oral, vaginal und anal 

intensiv bearbeiteten und dabei offensichtlich großen Spaß hatten. Insbesondere genossen sie 

es, aufmunternd auf die Butler-Tätowierung zu klatschen. Sie selbst hatten keine 

Tätowierungen, die sie identifizieren hätten können, beider Arme waren aber ziemlich vernarbt, 

was darauf hindeutete, daß sie ihren Lebensunterhalt wohl nicht gerade mit Schreibtischarbeit 

verdienten. Beide waren zudem recht muskulös und gut bestückt. Wie freiwillig hatte Meisinger 

an diesem Dreier theilgenommen? Ihre Pupillen waren, wie auf einigen Nahaufnahmen gut 

erkennbar war, stecknadelgroß. Vermuthlich stand sie also unter Drogen. Aus ihren 

Mundwinkeln flossen Speichelbäche. Ein böser, derber Reim fiel Ulrich dazu ein: „Wer gestern 

noch von Ösis plappert, heute schon, schwanzlutschend und besoffen, sabbert.“ 

                                                           
20 Aber sicher, gerne, mein Engel. 
21 Was machst du da, Ulrich? 
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Zuweilen setzte einer der Männer Meisinger eine Schwarzhaarperücke auf. Ulrich 

rekonstruierte daraus, daß sie möglicherweise diese Perücke in ihrer Handtasche mitgehabt und 

beim Betreten des Blue Saravanja aufgesetzt hatte, um sozusagen „verdeckt“ zu ermitteln. Da 

sie jedoch, wie bekannt, schwer betrunken war, hatte sie sich vermuthlich schon bald verrathen. 

Chevrolet selbst oder einer seiner Kumpanen hatte reagiert und ihr etwas in den Drink 

geschüttet. Dann war sie ins Hinterzimmer verfrachtet und die Szenen, denen er und Ada nun 

beiwohnten, waren gefilmt worden. Vom Video hatte Chevrolet aber wohl erst nach Drehschluß 

erfahren, sonst wäre er nicht so wüthend geworden. Er hätte den Dreh wohl nie genehmigt, 

denn er wußte um das Risiko eines solchen Videos. War Rattenfresse der „Regisseur“ des 

Videos gewesen? Denkbar, das würde seine exemplarische Bestrafung erklären.  

Kondome benutzten die Männer nicht. Der Hintergrund war nichtssagend. Ulrich 

konnte nur vermuthen, daß es sich um Räumlichkeiten im Blue Saravanja handelte. Gesprochen 

wurde auch nichts, außer den üblichen Pornophrasen wie „Suck, suck“ etc. Die Datumsangabe 

unter dem Video stimmte jedenfalls mit der Nacht, in der Meisinger verschwunden war, 

überein.  

Aufschluß über die Urheber und männlichen Protagonisten des Videos konnte 

möglicherweise der Kanal geben. „Muschirammbock“ war der Name. Leidlich originell und 

ziemlich primitiv. Ulrich klickte den Kanal an. Außer Österreich als Herkunftsland gab es keine 

weiteren Angaben. 2.000 Anhänger, insgesamt fünfzehn Videos. Die meisten davon 

hausgemachte billige Amateurpornos mit Silikontanten.  

Doch halt, Ulrich athmete scharf ein. Es gab offenbar noch ein Video mit Meisinger, 

diesmal mit nur einem Protagonisten. Und dieses Video führte zu einem weiteren Kanal, der 

den gleichen Namen trug wie ein bekannter rechtsextremer Blog - „Germanenzorn“. Ulrich 

klickte auf den Blog. Dort fand sich eine ca. fünfminütige Videosequenz, in der Meisinger an 

einem sehr kräftigen und großen Mann (wiederum war nur der Unterleib zu sehen) Fellatio 

vollzog und von diesem dann brutal penetriert wurde. Der Mann trug eine schwarze Sonne am 

Handgelenk.  

Wiederum glänzten ihre Augen seltsam, die Bewegungen wirkten fahrig, aber nicht 

ganz apathisch. Auf ihrem Kopf trug sie nun eine Kappe mit SS-Symbol, auf den Rücken war 

ein leuchtendrothes Hakenkreuz aufgemalt. Der Kurztext im Blog lautete: „Öffentlich die 

durchgegenderte Feministin, die für Transen und Afghanenvergewaltiger kämpft, privat aber 

bevorzugt sie stramme Germanen. Das ist Erika Meisinger, die hier um Vergebung ihrer Sünden 

bläst und der weißen Vorherrschaft huldigt.“  

Ulrich überlegte: Das Video war zwar nicht gerade günstig für Meisinger, aber nicht 

unbedingt dazu angethan, sie öffentlich zu kompromittieren und bloßzustellen. Denn in den 

sozialen Medien konnte man es schlichtweg nicht theilen. FPÖ-Chef Wahnfried Schicklgruber 

hatte es vielleicht privat zur Erbauung auf dem Mobiltelephon, und onanierte dazu (angesichts 

seiner Ehefrau, einem reizlosen und biederen Muttchen, ebenso verständlich wie verzeihlich) 

aber öffentlich verbreiten konnte er es schlichtweg nicht. Dafür würden sich etwa Photos, auf 

denen Meisinger mit Identitären-Chef Fellner Händchen hielt oder Küßchen austauschte, am 

besten mit einem Leibchen, auf dem „Zukünftige germanische Mutter“, „Refugees NOT 

welcome“ oder Ähnliches stand, und dann noch ein nettes Bild mit dem hochgestreckten 

rechten Arm bei einer feuchtfröhlichen Glatzenrunde, weitaus besser eignen. Das wären die 

Bilder, die ihre Karriere und ihren Ruf auf ewig zerstören würden.  

Aber solche Bilder würde es klarerweise nie geben und sie zu fälschen wäre sinnlos. 

Mit dem Video auf Germanenzorn mußte es daher eine andere Bewandtnis haben. Die schwarze 

Sonne am Handgelenk kam Ulrich irgendwie bekannt vor. Sie gehörte…. Olaf G., natürlich! 

Nun schien alles klar. Das Video war anscheinend eine Art privater Racheakt von Olaf G. für 

die zuvor im Q erfolgten Beschimpfungen. Man kannte sich in der Unterwelt, zumal G. früher 

im Thürstehermilieu thätig gewesen war. Chevrolets Kumpanen hatten nach Fertigstellung des 

ersten Videos vermuthlich Olaf G. verständigt (möglicherweise hatte Meisinger selbst in ihrer 
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Trunkenheit den Streit mit ihm oder zumindest seinen Namen erwähnt) und diesen gefragt, ob 

er Lust auf eine wirklich „süße“ Rache habe. Dieser hatte wohl nicht lange gezögert und die 

Sache, also Meisinger, wortwörtlich beim Schopf gepackt und die bereits Warmgelaufene 

sozusagen übernommen. 

Während Ulrich nachdachte, die beiden Videos ansah und gleich auch herunterlud, denn 

es stand zu befürchten, daß sie bald gelöscht würden, da Chevrolet nun gewarnt war, stieg ihm 

das anregende Parfüm Adas in die Nase. Er stoppte das Video, wandte sich ihr zu, wurde 

gewahr, daß ihre Erregung ebenso groß war wie die seine, küßte sie zunächst auf die Wange, 

dann auf den Mund, legte den tragbaren Rechner weg und begann, die sich lustvoll Windende 

zu entkleiden. Schockierend aber wahr: das Video mit Meisinger und den zwei männlichen 

Darstellern, hatte sie beide ziemlich – oder eher unziemlich – erregt. Aber es war wohl auch 

eine Art Katharsis nach den nervenzerfetzenden Erlebnissen der frühen Nacht. Ebenso 

leidenschaftlich wie zärtlich liebten sie sich. 

 

Eine Stunde später, Ada lag im Halbschlaf in seinen Armen, sah Ulrich sich genöthigt, 

schweren Herzens den Auftraggeber anzurufen.  

„Ja?“ meldete sich dieser mit halb erwartungsvoller, halb ängstlicher Stimme. 

Ulrich räusperte sich. „Äh… ich habe ebenso pikante wie schlechte Neuigkeiten für Sie, fürchte 

ich.“  

Der Auftraggeber sog hörbar Luft ein. „Pikante Neuigkeiten…“ wiederholte er mit 

tonloser Stimme, Unheil ahnend. 

„Ja, haben Sie eine E-Post-Adresse?“ Der Bobo bejahte und nannte seine Adresse, 

woraufhin ihm Ulrich die URL-Adressen der beiden Videos sandte. Währenddessen blieben sie 

per Telephon weiterhin in Verbindung. „Sehen Sie sich bitte einmal diese beiden Videos an! 

Erkennen Sie Fräulein Meisinger wieder?“  

Am anderen Ende der Leitung herrschte Schweigen, nur das Klicken von Tastatur und 

Maus war zu hören, dann das klatschende Geräusch von Fleisch, das auf Fleisch prallte, 

dümmliches männliches Pornogestöhn und das leise Keuchen der Protagonistin. Dann ertönte 

ein lautes, gar nicht lustvolles Keuchen, gefolgt von leisem Wimmern. Ulrich schwieg noch 

eine Weile, damit der Auftraggeber seinen Emotionen freien Lauf lassen konnte. Seine 

Reaktion war eigentlich schon Antwort genug – die Frau in den beiden Videos war ohne 

Zweifel Meisinger.  

Nach ungefähr zehn Minuten meldete sich der Bobo wieder. Seine Stimme war 

herabgesunken zu einem kaum hörbaren, kraftlosen Wispern. „Was… was ist da passiert, 

glauben Sie?“  

Ulrich schilderte in sachlichem Tone den Besuch im Blue Saravanja und seine 

Vermuthungen bezüglich des Hergangs der Geschehnisse.  

Der Auftraggeber schnappte nach Luft, seufzte einige Male, schwieg für ein paar 

Sekunden und sagte dann mit bemüht fester Stimme: „Und was glauben Sie, was mit ihr passiert 

ist?“ 

„Tja, im Grunde gibt es meinem Dafürhalten nach nur zwei Möglichkeiten. Die erste 

wäre, daß Fräulein Meisinger untergetaucht ist, nachdem sie wieder nüchtern war und sich 

bewußt wurde, was in der Nacht geschehen war. Meiner Meinung… “ – Ulrich stockte, rang 

nach Worten, „Es tut mir wirklich leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber meiner Meinung nach 

ist diese Hypothese nicht sonderlich wahrscheinlich. Eine engagierte Feministin wie Fräulein 

Meisinger wäre doch schnell zum Gegenangriff übergegangen, hätte recherchiert, Zeugen und 

Mitstreiter – nun ja, vor allem -innen – mobilisiert und den Thathergang bis ins Detail 

rekonstruiert und dann in irgendeiner Zeitschrift, zum Beispiel VICE oder Falter, publik 

gemacht. Also ungefähr so: „Engagierte verdeckte Journalistin wird im Blue Saravanja bei einer 

Recherche in Falle gelockt, betäubt und von insgesamt drei Männern in zwei verschiedenen 

Videos sexuell mißbraucht.“ Damit hätte sie sich nicht nur perfekt als Opfer inszenieren, 



©2022  Thorgrim S. Jörgensen 

18 
 

sondern gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können – also die Zuhälterszene und 

die Rechten...“ 

„Ja, da stimme ich zu“, antwortete der Auftraggeber mit tonloser Stimme. „Und… und 

die zweite Hypothese?“ 

„Nun“, Ulrich seufzte. „Die zweite Hypothese, die ich, so muß ich zugeben, leider für 

die wahrscheinlichere halte, ist, daß Fräulein Meisinger entweder irgendwo festgehalten wird, 

und zwar auf Befehl von Chevrolet, oder aber…“ Abermals stockte er.  

„Oder aber?“ rief der Auftraggeber voller Verzweiflung in den Hörer, sodaß Ulrich das 

Telephon unwillkürlich einige Zentimeter von seinem Ohr abrückte.  

„Oder aber sie… sie lebt nicht mehr. Es thut mir leid für Sie, aber wir müssen der 

Wahrheit ins Gesicht sehen. Gerade weil Meisinger, sobald sie sich wieder in Freiheit befände, 

mit ziemlicher Sicherheit genauso reagieren würde, wie ich es vorhin beschrieben habe, kann 

es sich Chevrolet nicht leisten, sie am Leben zu lassen. Allerhöchstens lobotomisiert, aber ich 

glaube kaum, daß er mit solch ‚ausgefeilten‘ Methoden arbeitet. Es geht darum, daß seine 

Kumpanen offenbar ohne Rücksprache mit ihm gehandelt haben. Wenn sie Meisinger nur 

betäubt und dann nackt irgendwo in der Stadt abgelegt hätten, wären sie vermuthlich damit 

davongekommen und hätten sich über den Schabernack zu Lasten der Schnüfflerin amüsieren 

können. Aber nach der Anfertigung der Videos… Sie verstehen…“ 

„Ja“, flüsterte eine erstickte Stimme am anderen Ende. Eine Weile schwiegen beide. 

Dann raffte sich der Auftraggeber ein letztes Mal auf. „Und was… was schlagen Sie jetzt vor, 

was wir, ich – oder wer auch immer – thun sollen?“ 

Gute Frage, dachte sich Ulrich. Dann zuckte er zusammen. 

„Moment, ich sehe gerade, daß die Videos gelöscht wurden.“ 

„Ja…?“  

„Hmm. Vielleicht lebt Fräulein Meisinger ja doch noch. Ich glaube, es wäre gut, wenn 

ich mich noch einmal zum Blue Saravanja begebe und dort Nachschau halte. Denn wenn sie sie 

daselbst gefangen halten, werden sie sie spätestens jetzt abtransportieren, weil sie in Panik 

gerathen sind.“ 

„Stimmt.“ Etwas Hoffnung hatte sich wieder in die Stimme des Auftraggebers 

geschlichen. 

„In diesem Falle bräuchte ich allerdings ein Fahrzeug. Und zwar ziemlich schnell, aber 

das wird wohl kaum möglich sein, oder?“ 

Zu Ulrichs Erstaunen erwiderte der Bobo, daß dies sehr wohl möglich sei, da gerade 

eine Freundin von ihm in der Innenstadt sei, sie habe soeben angerufen. Sie könne auf Ulrich 

warten. Wo befinde sich denn das Blue Saravanja? „In der Eisenhutstraße“, antwortete Ulrich, 

sprang aus dem Bett und begann sich hastig anzukleiden. Es that ihm leid, Ada allein 

zurücklassen zu müssen, doch jetzt zählte jede Sekunde.  

 

Queering the Car Chase 

Vollkommen verschwitzt und nach Athem ringend kam Ulrich in jener Straße an, in der sich 

der Hinterausgang des Blue Saravanja befand, wie er am Tag zuvor herausgefunden hatte, 

versteckte sich in einem Hauseingang mit Blick auf diesen und gab dem Auftraggeber seine 

Position durch. Kaum hatte er dies gethan, da schob sich ein schwarzer Lieferwagen mit der 

Rückseite zuerst aus dem Innenhof des Blue Saravanja. Ulrich spürte seinen Adrenalinspiegel 

steigen. Natürlich konnte dieser Lieferwagen eine beliebige Ware, zum Beispiel Drogen, 

transportieren, doch Ulrich gab sich entschlossen der Hoffnung hin, daß es Meisinger war, die 

sich darin befand. Doch wo blieb seine Mitfahrgelegenheit? 

Da näherte sich von rechts beinahe lautlos ein recht futuristisch aussehendes 

Elektrofahrzeug. Ulrich ging davon aus, daß Bobos Freunde wohl solche Autos fuhren, und 

winkte es zu sich. 
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Er hatte sich nicht geirrt. Der Wagen hielt und eine Gestalt im Inneren bedeutete ihm, 

die Beifahrerthür zu öffnen. Er that, wie ihm geheißen, und erblickte eine offenbar weibliche 

Person mit schwammiger Figur und knallrothen kurzen Haaren.  

„Grüß Gott, Fräulein. Bitte folgen Sie sogleich dem Lieferwagen!“  

Die Gestalt neben ihm verschränkte die Arme und lehnte sich demonstrativ zurück. „Es 

gibt hier kein Fräulein, weißes Cis-Arschloch.“  

Ulrich seufzte. „Na gut, gute Frau-“  

„Und auch keine Frau!“ schnauzte sein Gegenüber. 

„Nein?“ Nun ja, zugegebenermaßen war das quallige Weib neben ihm nicht gerade eine 

typische Vertreterin des schönen Geschlechts, so waren etwa die sekundären 

Geschlechtsmerkmale kaum wahrnehmbar. Vielleicht war es ja ein Mann, der früher mal eine 

Frau gewesen war, oder eine Frau, die gerade dabei war, ein Mann zu werden, oder ein Zwitter. 

Eines war sicher, die Situation erinnerte Ulrich unangenehm an jene Szene in „Nackte Kanone“, 

in der Drebin einen Gangster verfolgen will und in das Auto einer Fahrschülerin steigt. Was im 

Film Lachthränen hervorrief, war in Wirklichkeit leider nicht sehr witzig. 

„Hören Sie, äh… queere Person oder was auch immer, es geht hier möglicherweise um 

das Leben von Fräulein Meisinger, einer bedeutsamen Feministin und Journalistin, also bitte-“ 

„Sie haben schon wieder ‚Fräulein‘ gesagt!“ ermahnte ihn das Es mit zickiger Stimme.  

„Ja und? Ist Ihnen das etwa wichtiger als das Leben des besagten Fräuleins?“ frug Ulrich 

provokant.  

„Nein, aber-“  

„Dann sollten Sie besser losfahren, bevor wir den Lieferwagen aus den Augen verlieren 

und Fräulein Meisinger möglicherweise ihrer Hinrichtung entgegenfährt“, stellte Ulrich mit 

kühler Stimme fest. „Das sind skrupellose Unterweltler, die noch dazu in Panik sind, weil sie 

wissen, daß ihnen jemand auf der Spur ist. Und während wir uns hier mit Genderdiskussionen 

befassen, sind die vermuthlich dabei, Meisinger an einen abgelegenen Ort zu bringen und dort 

zu töten… nach einer letzten Vergewaltigung, nehme ich an. Sind ja keine Kostverächter...“  

Diese Worte zeigten Wirkung. Das Es bethätigte mit einem widerwilligen und 

verächtlichen Schnauben das Gaspedal und folgte dem Lieferwagen. 

Von Graz aus ging es, wie Ulrich fast erwartet hatte, auf die Autobahn, genau 

genommen die A2, gen Norden. Mehrmals mußte Ulrich das Es auffordern, gefälligst schneller 

zu fahren, was dieses nur unter Protesten that, denn Schnellfahren sei ein typischer Akt cis-

männlicher Aggressivität.  

Auch behuthsame Konversationsversuche während der Fahrt scheiterten letztendlich 

kläglich. So merkte Ulrich etwa an, daß auch er ein begeisterter Hobbykoch sei, woraufhin das 

Es erbost frug, warum er glaube, daß es ein Kochx sei. Ulrich gab sich erstaunt und wies darauf 

hin, daß es sich mit der Aufschrift auf seinem Obertheil ausdrücklich als leidenschaftliche Wok-

Köchin deklariere, denn da stünde ja „Stay Woke!“, was wohl ein eindeutiges Bekenntniß zum 

Wok-Kochtopf sei. Daraufhin ertönte von der Fahrerseite ein wüthendes Knurren und Zischen, 

in dem „Cis“ und „Mann“ öfter vorkamen. Glücklicherweise konnte Es Ulrichs freches Grinsen 

nicht sehen, denn er wußte sehr wohl, daß „Woke“ nichts mit dem bekannten asiatischen 

Kochgefäß zu thun hatte, sondern aus dem afroamerikanischen Slang stammte und ein links-

identitärer Kampfbegriff war.  

Im Wechselgebieth fuhr der Lieferwagen dann von der Autobahn ab, auf die 

Bundesstraße und dann weiter in die obersteirische Einsamkeit. Die Straßen wurden immer 

schmaler, bis sie schließlich in einen Feldweg einbogen. In diesem Augenblicke bat Ulrich das 

Es, das Licht auszuschalten und in einer derartigen Entfernung hinter dem Lieferwagen zu 

fahren, daß einerseits ihre Anwesenheit nicht auffiel, andererseits seine Scheinwerfer aber 

einigermaßen Aufschluß über die Beschaffenheit des Weges gaben. Es war dies eine riskante 

Blindfahrt, doch es wäre zu auffällig gewesen, die Lichter eingeschaltet zu lassen. Es war 

mittlerweile ein Uhr nachts und es wäre höchst verdächtig, wenn ein Wagen dem Lieferwagen 
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auf diesem Feldweg, der in den Wald führte, folgen würde. Zu Ulrichs Erstaunen willfahrte das 

Es ohne Widerspruch seiner Aufforderung. Die Anspannung im Wagen war nun beinahe mit 

Händen zu greifen. Bald würden sie handeln müssen, ohne zu wissen, was sie erwartete. 

Der Schotterweg führte, stetig ansteigend, durch den Wald und wurde immer 

unwegsamer. Ulrich hoffte im Stillen, daß das niedrig gebaute Stadtauto, in dem sie sich 

befanden, dem Gelände gewachsen war. Doch da hielt der Lieferwagen auch schon und in 

seinem Scheinwerferlicht erstrahlte eine kleine Holzhütte. Ulrich wies das Es an, zu halten. Sie 

befanden sich etwa hundert Meter von der Hütte entfernt. 

„Ich werde nun aussteigen, und sehen was ich thun kann“, erklärte Ulrich. „Wenn Sie 

nichts mehr von mir hören, verständigen Sie am besten die Polizei, ja?“  

„Ha!“ schnob das Es verächtlich und öffnete die Thüre auf seiner Seite. „Sie glauben 

wohl nicht im Ernst, daß ich jetzt Ihnen als Cis-Arschloch die Bühne überlasse, damit Sie den 

männlichen Helden geben, der das hilflose kleine Weibchen rettet, oder? Check your privileges, 

white boy!“ Mit diesen Worten stieg das Es energisch aus und marschierte in Richtung der 

Hütte. Verdattert verharrte Ulrich noch für einige Sekunden, dann stieg auch er aus und schlich 

auf Zehenspitzen und im Zeitlupentempo katzengleich durch das Unterholz zur Hütte. 

Er war dieser bis auf ungefähr fünfzehn Meter nahe gekommen, da hörte er, wie einer 

der beiden Männer, die aus dem Lieferwagen gestiegen waren und die Hüttenthür geöffnet 

hatten, seinem Kumpan zurief, daß da jemand sei. Dieser antwortete ihm, daß er ihm, nämlich 

Rattenfresse, ja die ganze Zeit schon gesagt habe, daß ein Wagen sie verfolge. Doch er habe 

ihm keinen Glauben geschenkt, Armleuchter der er sei. Rattenfresses Kumpan knurrte etwa 

Unverständliches und rief in die Dunkelheit „He – wer da?“  

Da es Ulrich gelungen war, sich ganz leise anzupirschen, ging er davon aus, daß nicht 

er gemeint war, sondern das Es, das einfach den Schotterweg entlang gelatscht war. Damit sollte 

er Recht haben, wie sich gleich zeigte.  

„Komm raus, Mann!“ rief da nämlich Rattenfresse und fuchtelte mit seiner Pistole. 

Daraufhin ertönte eine kreischende Stimme aus der Dunkelheit: „Hier gibt es keine Männer, 

Cis-Arschloch!“ und das Es stürmte wie ein Kampfstier – oder -ochse? – auf die beiden 

Unterweltler zu. Zwei Schüsse krachten und ein Schmerzensschrei ertönte. Rattenfresse und 

sein Kumpan stürmten auf die verletzte Gegnerin zu, die sich wild kreischend am Boden wand. 

Ulrich hingegen nutzte die Gunst der Stunde, hastete zum Lieferwagen und öffnete dessen 

Schiebethür. Dieser war weitgehend leer, bis auf zwei Holzkisten und ein Bündel, das in der 

Ecke hinter dem Fahrersitz lag. Konnte es sein, daß…?  

Ulrich kletterte vorsichtig in den Lieferwagen und näherte sich dem Bündel. Ja, unter 

der schmuddeligen Decke befand sich zweifellos eine menschliche Gestalt. Doch ob eine 

lebendige oder tote, war vorerst nicht klar.  

Vorsichtig lüftete Ulrich die Decke und erblickte die gefesselte und geknebelte Erika 

Meisinger, abgemagert und mit Lumpen bekleidet. Er tastete nach ihrem Puls – schwach, aber 

spürbar, gottlob.  

Ulrich entfernte die Decke, löste die Fesseln, hob die junge Frau vorsichtig hoch, 

flüsterte ihr beruhigende Worte ins Ohr und stieg mit ihr aus dem Lieferwagen. Dann entfernte 

er den Knebel, auch wenn es ein großes Risiko war, denn sie konnte in Panik gerathen und zu 

schreien anfangen. 

Soeben schritt er mit Meisinger, die, unter schwachem Murmeln die Arme um ihn gelegt 

hatte, in Richtung Wald, als ein grelles Licht sämtliche Protagonisten blendete und eine 

Megaphonstimme brüllte: „Keine Bewegung, Polizei!“  

 

Jedem das Seine 

Nach der Pressekonferenz, bei der man ihm freundlicherweise erlaubt hatte, aus Gründen der 

Anonymität und insbesondere seines Berufes eine Sonnenbrille zu tragen, und der 

Zeugenvernehmung bei der Polizei verfügte sich ein erschöpfter, aber tief zufriedener Ulrich 
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zurück ins Hotel am Karmeliterplatz. Den Auftraggeber hatte er bereits verständigt. Dieser war 

außer sich vor Glück, wenn auch etwas verstimmt, daß es nicht ganz so ausgegangen war, wie 

er und das Es ursprünglich geplant hatten. Sie hatten nämlich das Vorhaben gefaßt, daß das Es 

die Kriminellen im Alleingang besiegen und Meisinger retten sollte. Aus diesem Grunde hatte 

der Bobo, schon während sie sich noch auf der Autobahn befanden, Polizei und Presse 

verständigt und die GPS-Daten des Elektrofahrzeugs durchgegeben. Die triumphale Rettung 

Meisingers durch das Es wäre nicht nur ein starkes Zeichen gegen die Cis-Herrschaft weißer 

Männer gewesen, sondern hätte auch wunderbare Schlagzeilen gezeitigt, wie etwa „Das queere 

Superheldx…“ 

So aber war es ärgerlicherweise ganz anders gekommen. Denn auf den Titelseiten der 

Zeitungen prangte nun Ulrich, mit abgewandtem Kopfe, umklammert von Fräulein Meisinger, 

die ihm ein zärtliches Dankesbussi auf die unrasierte Wange zu drücken schien. „Detektiv-Held 

rettet vermißte Starjournalistin“, titelte etwa die Kronen Zeitung. Das unfreiwillige 

Ablenkungsmanöver durch das Es wurde überall nur am Rande erwähnt. Meist wurde sie als 

die „Chauffeurin“ des Helden bezeichnet. Und dabei hatte sie noch Glück gehabt, denn wäre 

der Zugriff der Einsatzkräfte auch nur eine Minute später erfolgt, hätte Rattenfresse ihr wohl 

mit ziemlicher Sicherheit einen Gnadenschuß in den Kopf verpaßt. 

Als Ulrich, schon fast im Halbschlaf, in sein Hotelzimmer stolperte, erwartete ihn Ada, 

noch immer im Negligee. Sie hielt ihm eine Zeitung mit dem Bilde der ihn offenbar küssenden 

Meisinger vor das Gesicht, zischte ein „Sciagurato!“22 und verpaßte ihm eine gespielte 

Backpfeife. Dann folgte ein geflüstertes „Mein ‘eld“ und ein sehr langer, sehr leidenschaftlicher 

Kuß, der Ulrich Sinne wieder ein wenig belebte.  

Danach löste er sich vorsichtig von der liebeshungrigen Ada, begab sich zunächst unter 

die Dusche und dann ins Bett, wo er, wiederum in den Armen seiner lieblichen Bettgefährtin, 

die nächsten fünf Stunden im Tiefschlaf verbrachte. 

 

Nach einem ausgiebigen Mittagessen in einem Restaurant am Mehlplatz, natürlich gemeinsam 

mit Ada, die nicht von seiner Seite wich, überprüfte er die in Anwesenheit eingegangenen 

Anrufe und Sprachnachrichten und stellte fest, daß neben einigen Journalisten mit 

Interviewanfragen auch Heidi sich gemeldete hatte. Er rief sie zurück und nahm ihre herzlichen 

Glückwünsche entgegen. Des Weiteren vereinbarten sie, einander am Abend noch einmal zu 

treffen, allerdings an einem diskreten Orte am Universitätsgelände, damit Ulrich nicht erkannt 

wurde. 

 

Am nächsten Morgen stand Ulrich in etwas melancholischer Stimmung, aber tief zufrieden mit 

sich und der Welt, am Bahnhof und harrte des Intercity-Zuges nach Wien. In der Linken hielt 

er den Griff seines Koffers, in der Rechten Adas Hand. Sie hatte „spontan“ beschlossen, ihre 

Zelte in Graz vorerst abzubrechen und mit Ulrich nach Wien zu gehen. Er hatte keine 

Einwände… 

                                                           
22 Elender 
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Epilog 

Die versprochene große Belohnung des Bobos landete zwei Wochen später in Form eines 

wohlgefüllten Kuverts in Ulrichs Postfach. Von diesem selbst hörte er nichts mehr, allerdings 

gab es Gerüchte, daß die körperlich soweit wieder genesene Meisinger ihm schwere Vorwürfe 

machte, weil er keinen weiblichen oder queeren Detektiv engagiert hatte.  

Meisinger selbst tauchte spurlos unter, man vermuthete das durchgegenderte Berlin als 

Zufluchtsort und Exil. Zu groß war die Schande des Bildes, auf dem sie, von Ulrich gehalten, 

diesen scheinbar auf die Wange küßte. Dieses Photo zerstörte ihren Ruf nachhaltig, stellte es 

doch augenscheinlich klassisch-patriarchalische Rollenbilder dar: das schwache, 

hilfsbedürftige Weibchen in den Armen des starken, männlichen Helden. Für eine bekennende 

Feministin war dies die größtmögliche Schande und dies ließen sie ihre Gesinnungsgenossinnen 

auch spüren, da half auch ihr Opferstatus nichts.  

Später besagten Gerüchte, daß Meisinger entdeckt habe, sich im falschen Körper zu 

befinden und darob in Wirklichkeit ein Mann zu sein, und sich die Brüste habe amputieren 

lassen. Doch vielleicht waren dies nur böse Gerüchte, die enttäuschte Mitstreiterinnen verbreitet 

hatten… 

Während Rattenfresse, sein Kumpan, die Protagonisten des Videos mit Meisinger, und 

Olaf G. u.a. wegen Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und versuchten 

Mordes zu langjährigen Haftstrafen verurtheilt wurden, konnte Chevrolets Anwaltshure dem 

Gericht (trotz der gegentheiligen Zeugenaussage von Ulrich) glaubhaft machen, daß dieser von 

der Sache absolut nichts gewußt habe. Allerdings wurde er wenig später wegen schwerer 

Körperverletzung verhaftet und verurtheilt, weil er zwei italienische Touristen, die sich in das 

Blue Saravanja verirrt, verprügelt hatte. Zur Stund muß er seine Geschäfte daher, mit Hülfe 

seiner Anwaltshure, vom Gefängniß aus steuern. 

Heidi Müller wurde als Bibliothekarin des Jahres ausgezeichnet und reüssierte bald 

darauf als Autorin von Krimis mit Grazer Lokalkolorit. 

Und Ulrich? Ulrich sitzt wie immer in seinem Wohnzimmer, dem Café Frauenhuber, 

schmaust einen „Mohr im Hemd“ oder einen Apfelstrudel und trinkt dazu eine Melange. Und 

manchmal sitzt eine feurige kleine Italienerin neben ihm und wirft strenge Blicke nach allen 

Seiten, daß nur ja keine Frau es wage, ihrem Ulrico schöne Augen zu machen! 

Doch das thut im Frauenhuber ohnehin niemand. Daselbst blättern die Menschen 

gemüthlich in ihrer Zeitung, spielen Karten, schäkern mit Herrn Christoph, schlürfen ihren 

Kaffee oder plaudern über das Tagesgeschehen. Und Herr Christoph bedient sie wie immer mit 

Alt-Wiener Charme und einer Prise Schmäh. Nur wenn jemand Sojamilch bestellt oder fragt, 

warum der „Mohr im Hemd“ nicht „Schokokuchen mit Schlagsahne“ heißt, dann, ja dann, kann 

er wirklich grantig werden… 
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