
Hier eine kurze Vorstellung des Buches: 
 
VENUSDURCHGANG 
 
Astronomen verstehen unter Venusdurchgang/-Transit das Vorbeiziehen des Planeten Venus vor 
der Sonne. Diese Transite waren früher wichtig um Entfernungen im Sonnensystem zu 
berechnen und Anlass für viele Expeditionen. Diese hatte auch James Cook vor, als er mit 
seinem Schiff Endeavour 1768 auslief, um u.a. das „Große Südland“, Terra Australis incognita, 
zu finden. Am 28. April 1770 betrat er mit seiner Mannschaft die Ostküste Australiens und nahm 
das Land für die englische Krone in Besitz.  
 
 
„Venusdurchgang“ ist eine fiktive, durchaus heutige Geschichte, die auf einer Reise durch 
Australien entstand. Als ein Crossover-Kriminalroman werden u.a. die Geschichte sowie einige 
Mythen der Ausgegrenzten, wie die der Roma und Aborigines, erzählt.                                  
Zwischen Mordkomplotten und Erscheinungen kommt jedoch die Liebe nicht zu kurz, im 
Besonderen zu einem kleinen Aborigine-Mädchen, das sich gerne in die Lüfte erhebt.  
 
 
Sprengattentate auf Roma in Österreich und Aborigines im Herzen Australiens,  Mord und 
Schändung der jüdischen Gräber am Wiener Zentralfriedhof. Ein Ermittler aus dem Burgenland 
arbeitet mit seinen Kollegen an der Aufklärung, recherchiert u.a. am Wiener Zentralfriedhof, im 
Stephansdom und reist nach DownUnder, denn die hiesigen Attentate haben Übereinstimmungen 
mit denen in DownUnder. Zur selben Zeit versucht die emanzipierte, unkonventionell forschende 
Anthropologin Anna Vrendenstein den tödlichen Unfall ihrer Tante in Australien zu klären. Sie 
möchte ebenso das Land und die Menschen kennen lernen und gerät in die Fänge der 
Drahtzieher. Im Outback trifft man aufeinander mit letalen Folgen. Und, typisch für Australien: 
Unerklärliches, Mystisches geschieht...  
 
 
 
Kurze Auszüge aus dem Buch:  
…. 
 
„Ich glaube, dieser Mann dort drüben könnte ebenso James Cook heißen“, meinte Turnburrie. 
„Wir Indigenous haben eine alte Anstandsregel: Wenn man jemandes Land betreten möchte, 
dann fragt man. Man kann es durchqueren und von den wild pears, von honey and fishes essen 
und überall vom Wasser trinken -. Das machen alle Clans in Australien. Jedoch mit dieser einen 
Frage anerkennt man, dass dieses Land jemandem anderen gehört! Doch viele anerkannten uns 
nicht… sowie dieser alte Mann dort drüben, dabei hob er sein Kinn an blickte zu Thilo.  „Es war 
unser Land, und es sind nach wie vor unsere Mythen und Geschichten. Für sie, die ersten 
Eroberer war es ein Niemandsland, Terra Nullus, das nicht bebaut wurde…“ 
… 
 
Kapitel 13: Oberwart und die Geschichte der Roma 

Hubert Ries saß hinter dem Lenkrad, ungeduldig darauf trommelnd, bis endlich Schachermayer 
einstieg.  
„Es ist ein Zufall, dass gerade heute ein Vortrag im Offenen Haus stattfindet“, eröffnete 
Schachermayer das Gespräch mit seinem Chef.   
„Es gibt keine Zufälle“, erwiderte der trocken und startete das Auto.                                      
„Einmal im Monat gibt es in Oberwart ein Jour fixe in der Absicht, die Lebensumstände und Situa-
tionen zu besprechen und zu regeln“, unterwies er seinen Assistenten. „Dadurch können sie 
geschlossen in der Gesellschaft auftreten.“ 
„Mir ist als gebürtiger Wiener die Geschichte der Roma nicht geläufig. Ich gestehe, das ist eine 
Lücke in meiner Bildung“, ließ Schachermayer wissen.                                                                  



„Ich bin im dreizehnten Wiener Bezirk, in Hietzing, aufgewachsen. Dort sind fast keine Roma 
anzutreffen.“   
„Weiß schon, Schachermayer, das ist ein vornehmer Wiener Nobelbezirk“, meinte Ries mit 
ironisch schnalzender Zunge und einem Grinsen. Sein Assistent war intelligent, wahrscheinlich 
sogar einer der intelligentesten Männer, die Ries bei der Polizei kennengelernt hatte. Nur traute 
man ihm das nicht zu, denn irgendwie war Schachermayer der geborene Komiker, irgendwie 
unbewusst.  
Schachermayer ignorierte es. „Bitteschön, dafür kenne ich aber die Roma-Gräber und 
Gruftanlagen am Zentralfriedhof.“  
„Das ist doch etwas“, meinte Ries. 
„Bei den Begräbnissen singen die Roma ergreifend. Haben sie das schon mal gehört, Chef?“ 
„Nein. Aber bitte nicht vorsingen.“ 
Schachermayer lachte und schlug sich auf den Schenkel. „Also, Chef, vor etlichen Jahren war ich 
eines Tages Zaungast bei einem Begräbnis und beobachtete wie Roma Mädchen weiße 
Rosenblätter am Weg der Trauerprozession streuten. Als Katholiken lassen sie ihre 
Verstorbenen einsegnen, damals in dieser prachtvollen Jugendstilkirche am Zentralfriedhof. Sie 
war über und über mit weißen Rosen geschmückt. Ich war unglaublich beeindruckt“. Er wandte 
sich Ries zu und musterte seinen Chef von der Seite.                                                                     
„Sie feiern mit ihren Verstorbenen, wenn sie später die Gräber besuchen“, nahm er den 
Gesprächsfaden wieder auf. „Sie stoßen auf ihre Toten an und bringen Essen in Kühltaschen mit. 
Am liebsten hätte ich mit zu ihnen gesetzt und ein Gläschen Wein getrunken“, erinnerte er sich.  
„Das hätte zu Ihnen gepasst, Schachermayer, Sie urgemütlicher Wiener, Sie! Und - soweit ich 
mich richtig erinnere, sind die Roma seit 1993 als österreichische Volksgruppe allen anderen 
Volksgruppen gleichgestellt. Somit haben sie die gleichen Minderheitenrechte wie die 
österreichischen Slowenen, Kroaten, Ungarn, Tschechen und Slowaken. Das ist eine einzigartige 
Sache in ganz Europa“, erzählte Ries.                                                                                    
„Allerdings ist es zur gesellschaftlichen Anerkennung noch ein steiniger Weg. Die Roma sind seit 
jeher die Unerwünschten. Denken Sie nur an das erste Attentat von 1995 in Oberwart und jetzt 
wieder eines! Herrgott, die armen Menschen! Sie werden immer wieder verfolgt, ausgewiesen, 
getötet. Man denke an Frankreich. Doch wir werden hier diesem mörderischen Spuk ein Ende 
setzen“. Das „Gnadenlos“ seiner Frau fiel ihm wieder ein.  
„Wir jagen sie, wenn es sein muss, rund um die Welt, Schachermayer, Halali!“                                     
„Chef, sie kommen mir heute sehr gefühlsbetont vor.“ 
Ries warf einen schrägen Blick seinem Kollegen zu.  
„Sie haben Recht, – und das ist bei unserer Arbeit nicht empfehlenswert. Vermutlich ist dies mein 
wichtigster und auch letzter Fall vor der Pensionierung, deswegen“, ergänzte er, mit leicht 
beschlagener Stimme, wieder auf das Lenkrad trommelnd.  
„Aber, Chef, nicht so schlimm“, beschwichtigte Schachermayer grinsend, „wir bleiben in Kontakt. 
Wir sind ein gutes Team! Nicht wahr?“  
„Ja.“  
„Wir kommen rechtzeitig zum Jour Fixe nach Oberwart um 10:30h, stellte Ries nach einer Weile 
fest – und wie es aussieht, gibt es genügend Parkplätze.“ 
 
Bereits in der Lisztgasse, die zum „Offenen Haus“ führt, schlug ihnen Stimmengeschwirr 
entgegen. Die Kriminalbeamten betraten in zügigen Laufschritten das Obergeschoss, wo sich der 
Lärm am oberen Treppenabsatz in einer aufgebrachten Stimmung entlud. Gleich nach dem 
Stiegenaufgang stand ein Tisch, an dem ein Rom mit einer vor ihm ausgebreiteten Liste saß. Er 
wirkte seltsamer Weise trotz Trubel gefasst und ruhig. 
„Sind Sie zum Vortrag und der Besprechung angemeldet?“ Er maß die beiden Männer von oben 
bis unten mit großen Augen, umflort von dunkelgrauen Ringen.  
„Ja, das müsste von der Behörde geschehen sein.“ Die Kriminalbeamten zückten simultan ihre 
Ausweise.  
„Ist das leiwand, dass sie hier sind, kommen sie mit, stellte der Rom mit augenscheinlicher 
Erleichterung fest.“ Sein Gesicht entspannte sich. „Ich stelle Ihnen sofort die Vorsitzenden unse-
res Volksgruppenbeirates vor, kommen Sie mit.“  
      



Die Männer betraten den Vortragssaal. Sie bemerkten die neugierigen, misstrauischen Blicke, die 
auf sie gerichtet waren. Der Rom mit den bemerkenswerten Augen übernahm die Vorstellung:                                               
„Das ist Professor Nardai, die Herren Dr. Samer und Rath und diese Herren“, mit einer 
schwungvollen Geste wies er auf die Beamten, „sind die Herren Dr. Ries und Schachermayer 
von der Kripo Eisenstadt.“  
 
„Wir feiern am kommenden Samstag den internationalen Romatag“, eröffnete Professor Nardai 
nach einem intensiven Händeschütteln das Gespräch – „und heute Nacht sind wieder einmal 
Menschen im Burgenland ermordet worden. Wir glauben, dass das Attentat mit dem Interna-
tionalen Romatag im Zusammenhang steht. Sie merken, dass wir alle, alle, sehr aufgebracht 
sind.“ 
Die beiden Vertreter der Kriminalpolizei nickten.  
Nardai breitet seine Arme aus: „Verstehen Sie bitte“, sagte er mit fester Stimme, „wir fordern 
Aufklärung, wir rechnen auf Ihre Unterstützung gegen den in manchen Köpfen noch immer 
herrschenden Antiziganismus! Jawohl, wir fordern das. Andrerseits ist es eine Notwendigkeit, 
dass wir Roma uns willensstark und geeint erheben, denn wir müssen endlich beginnen, diesen 
Teufelskreis aus Armut, Resignation, Abschiebung und Mord zu durchbrechen.“                             
Er tupfte sich mit seinem stoffenen Taschentuch die Schweißperlen von der Stirne.  
 
„Wissen Sie, meine Herren, wir waren nie Kämpfer, wir waren zeitlebens Diensttuende, 
Reisende“, erklärte er mit gedämpfter Stimme den Umstehenden. „Das sitzt uns noch immer in 
den Genen. Wir werden nun diesen Vormittag nützen und ihnen allen“, damit wandte sich Nardai 
an die bereits um ihn gescharten Presseleute, „unsere Geschichte und letztendlich auch unser 
Leid erzählen. Berichten Sie davon, lassen Sie Ihre Leser davon erfahren! Helfen Sie uns! Bitte!“                                                       
Nach diesen bewegenden Sätzen betraten er und die beiden anderen Roma das Rednerpult: 
 
„Gelem, Gelem, lungone dromeja – Ich bin einen weiten Weg gegangen…   
Mit diesen Worten beginnt unsere Geschichte, meine Damen und Herren, begann der Professor 
und ließ seine traurigen Blicke auf die Zuhörer fallen. Unsere Wege waren immer hart, auch 
heutzutage drückt man uns noch in den Boden. Doch zuerst, wie angekündigt, einige Worte zu 
unserer Geschichte:  
 
Die Roma-Stämme kamen aus Indien, unsere Wanderung begann vor mehr als eintausend 
Jahren. Sprachwissenschaftler fanden heraus, dass viele Wortwurzeln des Sanskrit - also der 
alten Kultursprache Indiens - im Romani oder Romanes, es ist unsere Sprache, also die der 
Roma, zu finden sind. Ungefähr siebzig Prozent des Grundwortschatzes des Romani ist mit 
indischen und anderen indoeuropäischen Sprachen verwandt. Der Name „Indoeuropäisch“ 
bezeichnet die östliche und die westliche Grenze des Raumes, in dem   frühgeschichtliche Völker 
mit diesen Sprachen lebten: Indien im Osten, Deutschland, Spanien im Westen. Aber nicht nur 
die Sprache ist ein Hinweis auf unsere indische Herkunft: Da wären die traditionellen Berufe, wie 
Musiker, Schmiede, Pferdehändler. Als unsere Vorfahren Indien verließen, gab es keine 
Chroniken, die ihre Geschichte, ihre Wege festhielten. Auch der Name „Indien“ war den 
Migranten nicht geläufig, daher gab es keine Identifikation mit dem Land. Jetzt werden sie sich 
sicherlich fragen: Warum verließen die Menschen Indien? - Es gab vermutlich eine Hungersnot. 
Das wäre ein Grund gewesen. Manche Wissenschaftler meinen Folgendes:  
Bei der damaligen indischen Kastengesellschaft existierten zwei bestimmende Faktoren, nämlich 
die Berufs- und Sippenidentität. Nimmt die Anzahl der männlichen Nachkommen der 
Generationen zu, gib es in der Folge mehr Söhne, die den jeweiligen Kastenberuf ausüben. Da 
aber gebietsweise nur eine begrenzte Anzahl von Personen den gleichen Beruf ausüben kann, 
hatten manche Ausübende und Familienclans gar keine andere Wahl, als dorthin zu ziehen, wo 
ihre Dienste gebraucht wurden oder sich überhaupt einen anderen Beruf zu suchen. Ein 
Berufswechsel war nicht immer möglich: Entweder widersprach dieser der Kasten-Regelung oder 
es gab keine Ausbildung dafür. So emigrierten die Menschen. Immer wieder gab es Rufe nach 
Schmiede, Krämer, Heiler, Musiker und Puppenspieler, denn die Landstraßen waren nicht nur 
gefährlich, sondern auch langweilig. Unsere Vorfahren zogen über Persien durch die Türkei, 
nach Syrien, auf den Balkan und immer weiter und weiter… bis in alle Länder Europas, erzählte 



Nardai mit seiner dunklen, angenehmen Stimme. Wir wanderten von Land zu Land, überall 
blieben wir Ankommende, Außenseiter. Das war unser Schicksal: Wir waren die Zigeuner, die 
„ziehenden Gauner“. Es ist gerade diese Assoziation, die uns zeitlebens verfolgt. Man vermutet, 
dass sich das Wort „Zigeuner“ aus dem persischen „ciganch“, es steht für Musiker und Tänzer, 
oder aus dem byzantinischen „atciganoi“ für die „Unberührbaren“ entwickelte. Das letztere steht 
für Menschen, die von anderen nicht berührt werden möchten und andere nicht berühren wollen. 
Es ist anzunehmen, dass eine uralte Tradition der Inder und einiger Roma-Gruppen 
dahinterstehen: Es geht um rituelle Unterscheidungen bei Tätigkeiten und Gegenständen, die als 
„rein oder unrein“ gelten. Für manche traditionellen Gruppen sind körperliche Arbeiten oder 
medizinische Berufe inakzeptabel.                                                                                                
Die Migranten der nachindischen Zeit hatten verschiedene Bezeichnungen für ihre Roma-
Gemeinschaften: nämlich „autonyme“ und „exonyme“. „Autonym“ ist der Name, mit dem sich eine 
bestimmte Gemeinschaft selbst bezeichnet. „Exonym“ ist der Name, der von anderen verwendet 
wird; es ist also eine Fremdbezeichnung, wie: „Tsiganye“, das ist russisch, „Zigeuner“ deutsch; 
„Zingari“ in Italienisch, und „Gypsies“ in englischer Sprache. Jetzt nenne ich Ihnen einige 
autonyme Roma-Gruppierungen, die sich durch ihre Bräuche und den Dialekten unterscheiden. 
Mit diesen Namen sind Berufsbezeichnung verbunden:  
Kalderas heißt der Kesselschmied, Lovara bedeutet Pferdehändler, Ursari ist der Bärenführer, 
Kovaca, der allseits gefragte Schmid und die Lautari sind die Musiker. Die traditionellen Berufe 
sind in drei Hauptkategorien unterteilt, nämlich in die Handwerk-, Händler- und Vergnügungs- 
und Unterhaltungsberufe. Es sind zum Teil Nischenberufe, in denen Roma ihr Leben verdienen, 
aber auch als Taglöhner am Bau und Feld sind wir tätig.                                                               
 
Wir alle sind Roma!“ rief Nardai, und griff sich mit diesem Satz aufs Herz. „Es ist der Überbegriff 
für alle Gruppen, der 1971 am ersten Weltkongreß der internationalen Bürgerrechtsbewegung 
der Roma in London festgelegt wurde. Roma bedeutet „Menschen“ und wird von den meisten 
Roma auf der ganzen Welt verwendet, wenn sie sich ethnisch benennen wollen: Ich bin ein Rom! 
heißt es dann.                                                                                                                          
Jedenfalls, wo wir auch hinkamen, wir mussten uns sprachlich anpassen, und damit veränderte 
sich auch unsere Sprache. Wir verloren unsere Worte in der jeweiligen Erde, wie Reis aus einem 
zu großmaschigen Sieb und gaben einfach andere Körner dazu. Doch manche Ahnen hoben die 
Reiskörner auf und bewahrten sie. Unsere Sprache wurde als „nicht-territoriale“ 1992 vom 
Europarat anerkannt. Ja, das war eine große Freude. Denn die eigene Sprache verleiht Kraft.“  
 
Nardai räusperte sich. „Gestatten Sie mir noch ein paar Worte zur jetzigen Situation der Roma in 
Europa: Wir sind die größte ethnische Minderheit mit etwa 10 bis 11 Millionen Menschen 
innerhalb Europas. Das Schicksal der Roma wurde seit jeher von „außen“, von der Staatsmacht 
und der Gesellschaft gelenkt. Wurde es zu unangenehm, dann war die Konfliktvermeidung für 
uns das probateste Mittel und wir zogen weiter. Wir sind keine Kämpfer - sondern die ewig 
Flüchtenden, die Herumziehenden. Ja, das sind wir.                                                                       
In den 1960er Jahren gab es Kräfte, die sich bemühten, Roma-Gruppen in einer einheitlichen 
Vertretung zu sammeln. Damit begann erstmals ein Prozess der Selbstorganisation auf 
internationaler Ebene. Was war das Ziel, meine Damen und Herren?“                                       
Nardai blickte in die Runde und fuhr fort:    
 „Das erklärte Ziel war den weltweiten Assimilationsprozess zu stoppen! Die rechtliche und 
soziale Situation sollte verbessert werden! Man hatte genug von der ewigen kulturellen 
Verschmelzung. Sie gestatten: Man hatte die Schnauze voll.“  
Nardai schneuzte sich. „Eigene Anliegen wurden erstmals öffentlich postuliert und die Integration 
sollte nicht länger auf der Preisgabe der kulturellen Identität und den völkischen 
Eigentümlichkeiten geschehen.   
Da fällt mir ein: Wir sind zum Beispiel sehr gute Märchenerzähler, wie auch die Perser, nur weiß 
das fast niemand. Vielleicht könnte man da einmal etwas anbieten“?                                         
Nardai war einen auffordernden Blick zu einigen jungen Frauen in den vorderen Reihen und fuhr 
dann fort: „Unsere Bemühungen und Erfolge helfen, interne Konflikte zwischen den Roma-
Gruppen zu überwinden um zu einer ethnischen Identität zu finden. Glauben Sie mir, auch das ist 
nicht einfach, ich weiß von was ich spreche… 



 
Liebe Zuhörende, mögen zum Abschluss noch ein paar Reiskörner in ihr Herz fallen, bevor wir 
von den Schrecken der letzten Nacht sprechen:    
 
Integration ist mehr als ein bloßes nebeneinander Leben von gesellschaftlichen Gruppen, 
ethnischer Minderheiten und Kulturen. Integration ist ein ständiger mühsamer, aber auch 
freudvoller Prozess, der sich um das Wahrnehmen und um das kulturelle Kennenlernen der 
anderen Menschen bemüht. Nur dann kann Unverständnis, Unsicherheit und Angst vor dem 
Fremdsein nicht Raum gewinnen. Dann werden Grundwerte wie Toleranz und Respekt gelebt 
und Minderheiten bestimmen ihren Platz in der Gesellschaft. Danke“. 
 
Nardai trocknete wieder mit seinem übergroßen Taschentuch nicht nur den Schweiß seiner 
Stirne, sondern presste es auch gegen seine wässrigen Augen. Die Menschen applaudierten ihm 
und nach einer Minute erhoben sich die Vorsitzenden, es war das Zeichen für die Zuhörer 
aufzustehen.  
„Ich habe jetzt lange über Geschichte, Ausgrenzungen, Toleranz und Hoffnungen gesprochen“, 
sprach der Professor weiter. „Heute Nacht hat Fremdenhass zwei Menschen auf heimtückische 
Art getötet: Emmerich und Romano Horvath, Vater und Sohn, zweiunddreißig und acht Jahre alt. 
Beide sind uns als Musiker bekannt, ja beide, denn Romano, das wissen wir alle, war ein  
talentiertes, musisches Kind. Vater und Sohn verließen das elterliche Gasthaus, in dem sie 
musiziert hatten. Die Bombe lag auf der Straße, wie schon einmal. Wie schon einmal vor Jahren, 
Freunde. Ich kann Ihnen nichts Näheres dazu erzählen, nur das mein Herz furchtbar schmerzt. 
Wir liebten sie, wir leiden mit den Angehörigen. Gedenken wir nun alle eine Minute an sie.“   
 
 So geschah es. Nach einer Minute der Trauer und des Weinens verbargen sich viele Gesichter 
in den Händen und in Taschentüchern. Und als ob sie gewusst hätten, wann diese Zeitspanne zu 
Ende ist, öffneten zwei uniformierte Polizisten von außen die Doppeltüren des Vortragssaales. 
Ihre Blicke fielen unschlüssig auf die Menschen. Auch Ries sah sie: „Die Polizisten sehen 
betroffen aus, es ist etwas passiert. Die suchen uns.“                                                                       
„Ich gehe zu ihnen“, raunte Schachermayer.   
Die Köpfe der Menschen wandten sich den beiden Kriminalpolizisten zu. Fragen und 
Unsicherheit standen in den Blicken der Menschen.    
                                                  
„Herr Chefinspektor, was können sie uns zum Attentat berichten?“ rief jemand.                                            
Die Journalisten, die Hubert Ries kannten, drängten sich zu ihm durch. Ries konnte ihnen für den 
Augenblick entwischen und zwängte sich zum Rednerpult durch, wo Professor Nardai auf ihn 
wartete. Von dort informierte er das Publikum über den momentanen Wissensstand des 
Bombenattentats und dass die ersten Spurensicherungen durchgeführt worden seien. Er endete 
mit Worten der Anteilnahme und Beileids, - und dann forderte er mit lauten Worten:                            
„Kontaktieren Sie uns, wenn Ihnen Ungereimtheiten einfallen! Rufen Sie uns an, schicken Sie 
uns Mails, wenn Sie meinen, dass Sie etwas Auffälliges entdeckt haben. Sie können sich zu 
jeder Tages- und Nachtzeit an uns wenden! Arbeiten Sie mit uns zusammen – und ich sichere 
Ihnen zu:  
Wir finden die Täter, auch wenn es lange dauern sollte. Jeder kleinste Hinweis kann zu einer 
Spur führen, die wir verfolgen werden.“                                                                                          
Dann deutete Ries eine Verbeugung an und verließ das Rednerpult, nicht ohne den 
Vorstandsmitglieder die Hände zu drücken und den Presseleuten weitere Informationen 
zuzusagen.  
„Was wollten die Polizisten, was ist geschehen?“  fragte er Schachermayer, als sie die Treppen 
hinuntereilten.     
„Es gibt einen Mord am alten Jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofes und Gräber wurden 
geschändet.“   
„Hm, weiß man schon, wann es geschehen ist?“ 
„Ja, heute. Der Leichnam ist kurz nach Eintritt des Todes von einem Touristen gefunden worden, 
der die Polizei via Handy verständigte“.  



„Ich finde es bemerkenswert, dass die Wiener Kollegen sofort an uns gedacht haben. Sie 
vermuten wahrscheinlich einen Zusammenhang. Wir fahren sofort nach Wien, vorher geht es 
noch zu Billy Kuba in das Krankenhaus“, stellte Ries fest.  
 
„Sind sie denn überhaupt nicht müde, Chef?“  
„Nein, das machen die kleinen Moccas zwischendurch, die wirken Wunder.“  
„Von denen krieg‘ ich Magenschmerzen.“  
„Schachermayer, Sie sind einfach zu sensibel! Und übrigens, Sie haben Ringe unter den Augen.“  
Da legte sich ein gequältes Lächeln auf die Lippen des Inspektors und er zwinkerte mit den 
Augen.  
 
 
 
 
 


