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Es war seine Tochter, die ihn fand. 
Das monotone Motorengeräusch hatte sie neugierig ge-

macht. Obwohl sie beide Tore der Doppelgarage hochgeklappt 
hatte, war die Luft drinnen noch immer mit betäubenden 
Dämpfen gesättigt. Die Halbwüchsige machte ein paar zöger-
liche Schritte zum Wagen und versuchte, hinter der spiegeln-
den Scheibe etwas zu erkennen. Als sie im nächsten Moment 
panisch die Fahrertür aufriss, setzte ihr Denken aus und sie 
fühlte eine Ohnmacht nahen. Ob das vom Kohlenmonoxid 
kam oder davon, dass hinter dem Steuer zusammengesunken 
ihr Vater saß, erfasste sie schon nicht mehr. 

Das Einzige, das sie erfasste, war, dass Rudolf Springer in 
seinen Jaguar ein- und aus dem Leben ausgestiegen war.

Gefesselt vom Anblick des toten Körpers, einem Anblick, 
auf den sie ihre vierzehn Lebensjahre nicht vorbereitet hat-
ten, registrierte das Mädchen nicht den Staubsaugerschlauch, 
der vom Auspuffrohr des Wagens ins hintere Seitenfenster 
führte. Sie achtete nicht auf die Lebensgefahr, in der sie selbst 
schwebte – nur langsam durchdrang der frische Sauerstoff von 
draußen die Abgase des Sechszylinders, der noch immer auf 
Standgas lief. Damals, in den Siebzigern, war er der Dienst-
wagen des Kanzlers gewesen: monströs, mitternachtsblau und 
staatstragend. Ein Insignium der Macht, Springers persönli-
ches Totem. 

Und jetzt sein Totenbett.
Im Zustand benebelten Schwebens entging der Aufmerk-

samkeit seiner Tochter auch das dreiblättrige Kleeblatt, das 



auf dem Beifahrersitz lag. Hätte sie es gesehen, hätte sie genau 
hingesehen, ihr wäre aufgefallen, dass es sich dabei um einen 
Glücksklee handelte. Einen Glücksklee, dem ein Blatt fehlte.
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»Ihr seid die Elite!«
Michael Bogner hatte keine Ahnung, was der Typ damit 

meinte. Sie hatten ihn und fünf seiner Kollegen vom Berater-
team in den Gruppenraum vergattert. Dorthin, wo sonst die 
Arbeitslosen gesagt bekamen, was sie hier erwartete. Es gab 
keine Erklärungen. Keine Andeutungen. Nichts. 

Jetzt saßen sie zu sechst auf harten blauen Plastikstühlen in 
Reih und Glied, praktisch Frontalunterricht. Es war Freitag-
mittag. Einer von ihnen schielte verstohlen auf die Uhr. Das 
Wochenende versprach die letzten Badetage dieses Sommers. 

Bogner sah sich um. Sein Team zählte zwölf Köpfe. Wo 
waren die anderen? 

Ihnen gegenüber saß Pani, die Projektleiterin. Hinter dem 
Tisch, auf dem sich sonst die Mappen stapelten, die sie den 
Leuten bei Kursbeginn in die Hand drückten. Hoch aufge-
richtet, die kurzen Haare hinter die Ohren gescheitelt, wirkte 
sie wie eine strenge Oberlehrerin, die aufpasste, dass keiner aus 
der Reihe tanzte. 

Nicht, dass das notwendig gewesen wäre. Denn die Blicke 
von Bogner und den anderen Beratern ruhten auf einem groß 
gewachsenen Mann, der neben ihr stand. Er hatte die Figur 
einer Colaflasche, und sein leicht nach vorn geneigter Kopf 
ließ eine Halbglatze über einem knallroten Cholerikergesicht 
erstrahlen. Der Mann hieß Steinhauser und war, wenn Bogner 
das richtig verstanden hatte, sein Chef.

Der Oberboss. Den er bisher nur flüchtig vom Hörensagen 
gekannt hatte. 
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Pleased to meet you!, dachte Bogner.
»Ihr. Seid. Die. Elite!«, rief der Mann nochmals markig in 

den Raum. Er hieb auf jedes Wort, als wollte er es einzeln in 
den Teppichboden rammen. Die neu ernannte Elite zog den 
Kopf ein und fragte sich im Stillen, ob das eine gute Nachricht 
war. Auf diese Art den bisher gesichtslosen Chef des Instituts 
kennenzulernen, in dem Bogner und die anderen versuchten, 
für Arbeitslose neue Jobs zu finden, war schon beunruhigend 
genug. Was der elitären Erhebung folgte, war allerdings noch 
viel beunruhigender.

Pani, die wohl nur sehr oberflächlich wusste, worum es hier 
ging, versteifte sich zusehends, als der Boss nach und nach die 
Katze aus dem Sack ließ. Und Bogner begann zu verstehen. 
Die Geheimniskrämerei. Das Gesicht von Pani. Dass der große 
Mann nicht mit Good News angerückt war.

Dabei war der Job, den sie hier für das Arbeitsamt machten, 
auch so schon mühsam genug. Und meistens nicht erfolgreich, 
jedenfalls nicht in den Augen der Leute, die das Budget ver-
teilten und dafür hübsche Zahlen in der Arbeitslosenstatistik 
sehen wollten. Was nicht so sehr an Bogner und seinen Kolle-
gen lag. Sie kriegten vom Arbeitsamt hauptsächlich diejenigen 
zugeteilt, denen man schon von Weitem ansah, dass sie unver-
mittelbar waren. 

Die Leichen. 
Alte und Kranke waren es, Kriminelle und Säufer, dazu Leu-

te, deren Bildungslaufbahn nach der Grundschule geendet hat-
te. Sie schickten ihnen Männer, die kein Wort Deutsch konn-
ten und Frauen, die keinen Schritt ohne ihren Mann machen 
durften. Inschallah! 

Der Auftrag war ebenso klar wie unrealistisch: Bringt sie zu-
rück ins Arbeitsleben! 

Alle zwei Wochen saßen sie dann eine Stunde lang bei ih-
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rem Berater, redeten über Geld, Drogen, ihre Krankheiten 
und manchmal sogar über den nächsten Job. Sie radebrech-
ten, schwiegen vielsprachig, bettelten, drohten und weinten. 
Manche kamen mit Süßigkeiten, Schnaps und Blumen daher. 
Die Präsente landeten dann in der Teeküche der Berater, der 
Asservatenkammer für nutzlose Bestechungsversuche.

Dass doch immer wieder einer einen Job fand oder wenigs-
tens einen Schritt vorankam, war entweder Zufall oder eine 
Sache des Vertrauens. Vertrauen, ein zartes Pflänzchen, das 
nur hinter verschlossenen Türen und unter vier Augen gedieh.

Und genau das war der Haken an Steinhausers Marschbe-
fehl. 

Die Elite sollte nämlich, so lautete die Anweisung, ab so-
fort zwei Kunden, wie das beim Arbeitsamt hieß, gleichzeitig 
beraten. Anders würde sich das mit den vielen Leuten nicht 
ausgehen.

Ob sie einen Zusatzauftrag bekommen hätten, wollte  Konecny, 
die neben Bogner saß, wissen. 

»Nicht direkt«, gab Steinhauser nach einer längeren Pause 
zurück. Beschwichtigend streckte er die Arme vor, wie ein Di-
rigent beim Pianissimo. Was aber nur zur Folge hatte, dass sein 
silbergrauer Anzug hektische Falten warf. 

»Als kostenbewusstes Unternehmen«, sagte er dann, »haben 
wir unsere Ausgabenstruktur von einer externen Prüfstelle auf 
Punkt und Komma analysieren lassen. Dabei hat sich leider 
gezeigt, dass die Personalkosten stärker angestiegen sind als 
veranschlagt war. Wie ihr wisst«, er seufzte, »können wir dem 
Auftraggeber nur weiterverrechnen, was wir in der Projekt-
kalkulation vor …« Steinhauser sah fragend zu Pani. Sie hob 
drei Finger.

»… vor drei Jahren angeboten haben.«
Man habe es sich nicht leicht gemacht, fuhr er fort. Habe 



10

an allen Ecken und Enden gespart. Aber jetzt sei der Punkt 
erreicht, an dem schmerzliche Einschnitte unvermeidbar wa-
ren, leider.

Bogner fielen Gerüchte ein, die ein paar Monate zuvor in 
der Teeküche kursiert waren. Gerüchte, in denen die Rede von 
einer Bildungsreise war, die sich die Geschäftsführung samt 
Entourage gegönnt hatte. Zwei Wochen USA, Las Vegas in-
klusive. Ob daran etwas Wahres war, wusste er nicht. Er wusste 
nur, dass er es ihnen zutraute. Bogner fragte sich, wie die soge-
nannte externe Prüfstelle die Reise bewertet hätte. Vorausge-
setzt, sie hatte den Posten überhaupt zu Gesicht bekommen. 

»Kurz gesagt«, schloss Steinhauser jetzt, »haben wir uns 
schweren Herzens zu einer längst notwendigen Anpassung des 
Personalstands entschlossen. Anwesende sind davon übrigens 
nicht betroffen.« Er bleckte die Zähne. Was aussehen sollte, 
als lächelte er.

Feuer am Dach also, dachte Bogner. Es hatte keine Vorzei-
chen gegeben, dass eine Kündigungswelle im Anrollen war. 
Genau das hatte aber der Chef gerade in Managementsprech 
verkündet. Bogner dachte an die Kollegen. Die anderen, die 
Nicht-Elite. Wo waren sie? Hatte man ihnen schon den blauen 
Brief in die Hand gedrückt? Oder waren sie in ein letztes un-
beschwertes Wochenende aufgebrochen, während er und die 
anderen in eine Konspiration hineingezogen wurden? 

Das alte Spiel, dachte Bogner bitter. Gleiche Arbeit, halbe 
Mannschaft. Doppelter Reibach für den Chef. 

Er sah wieder zu Pani. Die krümmte sich, wurde gewisserma-
ßen eins mit dem Tisch und ging hinter einer Haarsträhne in 
Deckung, die ihr ins Gesicht gefallen war. Ihr Blick irrlichterte 
vom Hosenbein Steinhausers über ihre ineinander verknoteten 
Finger hin zu den Fenstern und weiter hinaus zur grauen Fas-
sade eines Gemeindebaus auf der anderen Straßenseite. Trotz-
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dem spürte sie, dass die Blicke ihrer Leute ungläubig auf ihr 
ruhten. Als hätte sie sie verraten. Als wäre es ihre Idee gewesen. 
Als hätte sie etwas davon gewusst. Nichts davon war der Fall.

Bogner sah in die Runde. Sah, dass er nicht der Einzige war, 
der zerrissen war zwischen Erleichterung und Wut. Erleich-
terung, weil es nicht sie getroffen hatte. Und Wut, weil ihre 
Arbeit endgültig zu einem Feigenblatt für die Statistik gewor-
den war. Doch was konnten sie schon tun? Widersprechen, 
geschlossen ablehnen? Höchst unwahrscheinlich, in den Sozi-
alberufen waren sie das Kämpfen nicht gewohnt. Und wenn 
doch? Bogner versank in einen revolutionären Tagtraum.

So dauerte es einige Zeit, bis Steinhausers Worte sein Be-
wusstsein erreichten. Es ging um die Abrechnung seiner Ar-
beitszeit. In Zukunft würden für jede Beratungsstunde zwei 
Kunden ihre Anwesenheit unterschreiben statt bisher nur ei-
ner. 

»Uns ist klar, dass wir euch einiges abverlangen«, gab der 
Chef zu. »Aber wir sehen eure Leistung, und wir honorieren 
sie. Mit einer monatlichen Prämie.« Er nannte eine Summe. 

Bogner rechnete grob im Kopf. Die Prämie betrug unge-
fähr ein Fünftel seines Gehalts. Den Rest streifte wohl die Ge-
schäftsführung ein. 

Klarer Fall von Ultimatumspiel, dachte er. In der Spieltheo-
rie gab es ein Experiment, in dem es um die Frage ging, bis zu 
welcher Grenze eine bestimmte Summe ungerecht aufgeteilt 
werden konnte, bis einer der Mitspieler seine Zustimmung 
verweigerte. Trat dieser Fall ein, ging die gesamte Summe zu-
rück an die Bank. 

Die Bank, das war in dem Fall das Arbeitsamt. Bogner hatte 
das Experiment einige Male in Seminaren durchgeführt, da-
mals, vor über fünfzehn Jahren, als er noch Jungtrainer mit 
unverbrauchten Idealen war. Jetzt erlebte er es erstmals als 
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Mitspieler. Steinhauser pokerte hoch. Er vertraute offenbar 
darauf, dass die Berater mitspielten. Dass ihnen ein Krümel 
vom Kuchen lieber war als gar nichts.

Das System war interessant ausgedacht. Legal war es nicht 
einmal annähernd. Das Arbeitsamt würde ein Exempel statu-
ieren, wenn es davon Wind kriegte.

Was nicht geschehen würde. Weil jeder dichthielt. Er und 
seine Kollegen standen am einzigen Futtertrog, den ihr Beruf 
hergab. Die Aufträge fürs Arbeitsamt waren exklusiv, so, dass 
alle Institute um einen Monopolkunden schwirrten. 

Und trotzdem.
Beschiss!, dachte Bogner. Völliger Beschiss. Am Arbeitsamt. 

Am Kunden. An ihm selbst. Das auch.
Immerhin wusste er jetzt, was er sich unter Elite vorzustellen 

hatte. Wenn er diesen Raum verließ, war aus einem Berater ein 
Komplize geworden. 

Erstmals hatten die Tricks, die beim Geschäft mit den Ar-
beitslosen zum Einsatz kamen, bis zu ihm durchgeschlagen. 
Dass bei der Auftragsvergabe gemauschelt und frisiert wurde, 
was das Zeug hielt, das wusste er. 

Bogner war kein Idiot. 
Immer wieder hatte ihm die Personalchefin Packen von For-

mularen zur Unterschrift in die Hand gedrückt. Weil er einer 
von denen war, die sie für so ziemlich jedes Projekt einreichen 
konnten. Weil er als Berater Bonuspunkte brachte. Die gab es 
für alles Mögliche. Für sein Studium und seine Praxisstunden. 
Für die Erfahrung mit allen Sorten von Arbeitslosen. Er hatte 
mit verwahrlosten Jugendlichen gearbeitet und mit den Alten, 
die die Zeit bis zur Pension bei ihm absaßen. Er spielte die 
Klaviatur von Bewerbung und Ausbildung in allen Tonarten. 

Deshalb stand seit Jahren sein Name auf den Listen für alle 
Projekte, die das Arbeitsamt ausschrieb. Bekamen sie für mehr 



13

als eines den Zuschlag, dann nahmen sie eben jemand anderen. 
Wer tatsächlich das Seminar hielt oder am Beratungstisch saß, 
interessierte keinen Menschen. 

Freude hatte Bogner keine damit. Doch er hatte sich daran 
gewöhnt, so wie man sich an einen Gelsenstich gewöhnt, der 
manchmal juckt, meist aber nicht. Die wirklich unsauberen 
Geschäfte waren bisher über seinen Kopf hinweggezogen wie 
üble Ausdünstungen, die der Wind über den Sumpf wehte.

Aber diesmal war es anders. 
Diesmal erwarteten sie von ihm, offen mitzutricksen. Zwei 

Einzelberatungen in Stereo – und er in der Mitte. Kein Ver-
trauen, keine Ergebnisse. So tun als ob, mehr war nicht gefragt. 

Ein Projektor warf jetzt Zahlen an die Wand. Zahlen über 
Zahlen, Menschen über Menschen, kommentiert vom Ge-
schäftsführer, der monoton herunterleierte, was ohnehin jeder 
lesen konnte. 

Nach der dritten Kolonne, einschläfernd wie ihre Vorgän-
gerinnen, verpasste Bogner den Anschluss und driftete ab. In 
seinem Kopf nahm eine Erinnerung Form an. 

Ein altes Bild. Seine Kindheit auf dem Land, wo er und 
seine Klassenkameraden regelmäßig in die Kirche vergattert 
wurden. Zur Beichte. Eine Show um Schuld und Sühne und 
einen Gott, vor dem man sich nach Kräften zu fürchten hatte. 
Da saßen sie auf der Kirchenbank vor dem Beichtstuhl aufge-
fädelt und handelten mit Sünden. Sie tauschten ihr Jausenbrot 
gegen eine gute Idee, eine lächerliche kleine Verfehlung, bei 
der der Pfarrer nicht allzu fuchtig wurde drinnen im dunklen 
Holzkobel mit den Schnitzereien, die mit Hölle und Fegefeuer 
drohten. 

Ungehorsam. Irgendwas mit Ungehorsam kam immer gut 
an. Drei Vaterunser und die Bilanz stand wieder auf null.

Bogner hatte gerade große Lust auf Ungehorsam. Gegen den 
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Chef, der sich genau dieses eine Mal aus seinem Büro in der 
Innenstadt hinausbequemt hatte in den glanzlosen Fünfzehn-
ten, in den hässlichen Gruppenraum mit seinen brummenden 
Neonlampen und dem versifften Boden aus graubraunen Na-
delfilzfliesen. Er war sozusagen herabgestiegen, um ihnen einen 
Auftrag zu geben, den keiner mit halbwegs gutem Gewissen 
erledigen konnte. 

Bogner hatte noch sehr viel mehr Lust auf Ungehorsam ge-
gen Pani, die so tat, als ob sie all das nichts anging. In seiner 
Faust zerknitterte das Papier, auf dem er vorgehabt hatte, No-
tizen zu machen. Vorher.

Als er noch nicht gewusst hatte, was die Besprechung erge-
ben würde. Als er noch glaubte, dass … Was hatte er eigent-
lich geglaubt? Dass der Chef seine Arbeit loben würde und die 
seiner Kollegen?

Ach was! Sozialromantischer Kitsch! Das glaubten nicht ein-
mal die Praktikantinnen, die manchmal hereinschneiten und 
nach spätestens drei Tagen eine Bruchlandung auf der harten 
Piste des Sozialgeschäfts hinlegten. 

Es gab ein ungeschriebenes Gesetz in seiner Branche, eine 
streng pragmatische Realverfassung. Sie regelte das, was zu tun 
war, um trotz der Bedingungen, unter denen sie hier arbeite-
ten, insgesamt etwas Sinnvolles zu machen. 

Das Arbeitsamt wollte Berichte? Er schrieb welche. Der Kun-
de war vom nächsten Job Lichtjahre entfernt? Er berechnete 
das Lichtjahr neu. Das Arbeitsamt schickte einen Psycho? Bog-
ner hielt ihn bei Laune und machte das Mögliche. So einfach 
war das. 

Bis jetzt.
Bogner musste reden. Mit Pani. Über den Ungehorsam. As 

soon as possible.
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»Verdammt, Bianca! Was soll das? Ich meine, ich kann ja 
nicht …« 

Bogner wechselte Standbein und Spielbein und machte 
mit weit ausgestreckten Armen eine hilflose Geste, die alles 
einschloss, vom unsittlichen Auftrag Steinhausers über die 
plötzliche Kündigung seiner Kollegen bis zu dem Umstand, 
dass Pani, die für den Haufen verantwortlich war, seelenruhig 
zusah, wie alles vor die Hunde ging. 

Dass er überhaupt in ihrem Büro stand, keine zwei Schrit-
te von der Tür entfernt auf halbem Rückzug, war schon drei 
Schritte mehr, als er sich noch heute Morgen hätte vorstellen 
können. 

Heute Morgen, das war lange her. Als das pragmatische Ge-
setz noch seine Gültigkeit besaß. Als noch Frieden herrschte 
in seinem kleinen Land.

Es war die nackte Angst, die ihn antrieb, auf Konfrontation 
zu gehen. Die Angst davor, dass sich alles auflösen könnte. 
Das alles, was er mit seinen Armen gerade zu umschließen 
versuchte.

Sie waren ein eingeschworenes Team, ein Dutzend bunt 
zusammengewürfelte Männer und Frauen. Die Bruchlinien 
ihres Lebens hatten sie schussfest gemacht, wenn es sozial ans 
Eingemachte ging. Nichts, was ihnen hier begegnete, konnte 
sie noch aus der Ruhe bringen. 

Gemeinsam hatten sie vor zwei Jahren die alte Fabrik im 
fünfzehnten Wiener Bezirk bezogen. Es war eine Arbeiterge-
gend, die ärmste des ganzen Landes. Halb verfallene Häuser 
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aus der Gründerzeit lehnten an gesichtslosen Gemeindebau-
ten aus den sechziger Jahren. Vereinzelte Hinterhofwerkstätten 
zeugten vom früheren kleinbürgerlichen Leben der Vororte. 
Hier wohnte, wer woanders nichts fand. 

Die Fabrik aber, in der einmal Schuhpaste und dann Wasch-
mittel produziert worden war, stand irgendwie unpassend in 
der freudlosen Gasse. Aufrecht. Sie hatten daraus einen Ort 
gemacht, wo Arbeitslose als Menschen behandelt wurden und 
nicht als Beratungsfälle. 

Natürlich fand kein Kunde freiwillig seinen Weg zu ihnen. Das 
war nie der Fall, nicht, wenn das Arbeitsamt dahintersteckte. Die 
wiesen zu, und wer nicht hinging, verlor das Arbeitslosengeld. 

Hier aber, in der alten Fabrik, versuchten sie, den Zwang 
vergessen zu machen. Sie halfen, wem zu helfen war. Wer 
nichts von ihnen brauchte, bekam Diskretion. Das war das 
Mindeste, was sie tun konnten.

Obwohl Pani von Anfang an mit dabei war, war sie doch ein 
Fremdkörper geblieben, eine Vorgesetzte, abgeschottet hinter 
der gläsernen Wand ihres Büros im ersten Stock. Bitte nicht 
berühren. 

Noch weniger als den anderen war es Bogner gelungen, mit 
ihr warm zu werden. Wenn er an ihrem Zimmer vorbeikam, 
sah er sie meist über einem Wust aneinandergeklebter Blätter 
sitzen, auf denen Zahlen wuselten. Eine Buchhalterin, dachte 
er immer wieder, eine Zahlenreiterin. 

Bogner mochte keine Zahlen. Sie machten ihm Angst, weil 
sie sich in seinem Hirn zu abstrakten Schlingen verdrehten, in 
denen er sich immer schon verheddert hatte. 

Hoch hatte er ihr bisher angerechnet, dass sie ihn und die 
anderen wenigstens nicht bei der Arbeit störte. Sich nie ein-
mischte. Was sie auch diesmal nicht getan hatte. 

Jetzt, wo es nötig gewesen wäre.
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Nicht, dass Bogner großartig darüber nachgedacht hatte, be-
vor er bei ihr hereingeplatzt war. Er war kein Betriebsrat oder 
so was. Der Betriebsrat war weit weg. Er saß seine dienstfrei 
gestellte Zeit in der Zentrale ab, Schoßhund des Geschäftsfüh-
rers, wie es hieß. 

Es war nur die alte Sache mit der Sicherung. Die manchmal 
durchbrannte, heiß und ohne Vorwarnung. Ihretwegen hatte 
Bog ner Jobs geschmissen und Beziehungen beendet. Wenn der 
Faden schmolz, mietete er die erste Bruchbude, die ihm der 
Makler vorführte oder tat alles, um sich um Kopf und Kragen 
zu reden. 

Wie jetzt.
Seinen wenigen Besuchen in Panis Büro war bisher immer 

ein Anruf von ihr vorausgegangen. Sie brauchte Zahlen von 
ihm, Zahlen von Jobvermittlungen, Zahlen, mit denen das 
Arbeitsamt statistische Fieberkurven zeichnete. Er lieferte. Und 
vergaß auf der Stelle.

Aber diesmal hatte es ihn hergetrieben. Er konnte nicht an-
ders. Wieder einmal war die Sicherung geschmolzen. 

Bogner hatte kein sonderliches Gespür für Menschen. Da-
für konnte er das Gras wachsen hören. Er war der Letzte, der 
merkte, was in seinem Gegenüber vorging. Und der Erste, dem 
auffiel, wenn eine Situation in Schieflage geriet. Was gerade 
der Fall war.

»Verstehst du nicht, Bianca? Was sich der Steinhauser da vor-
stellt – das geht sich nicht aus!« Bogner keuchte vor Aufregung.

»Weißt du was?« Pani stützte die Ellbogen so energisch auf 
ihre Papiere, dass die Quartalsstatistik ins Rutschen kam und 
die Abrechnung des Büromaterials unter sich begrub.

»Ich geb dir einen guten Rat, gratis und steuerfrei: Freu dich 
einfach, dass du auf der richtigen Seite bist. Bei denen, die 
bleiben. Weil – so klar war das nicht bei dir.« 
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Sie fixierte ihn von unten her über den Rand ihrer Lesebril-
le. Bogners Elan verrauchte augenblicklich. Er begann sich zu 
fragen, was er hier zu suchen hatte.

»Die Entscheidungen sind getroffen«, fuhr sie fort und ihre 
Stimme gewann an Schärfe. 

Bogner wich einen halben Schritt zurück. 
»Und ob dir das gefällt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal. 

Ich habe mich um anderes zu kümmern als um deine Befind-
lichkeiten. Oder um die von sonst wem.«

»Aber …«
»Nichts aber! Was willst du noch? Du kriegst mehr Geld für 

die gleiche Zeit. Denk drüber nach, reg dich ab, mach deine 
Arbeit und geh mir nicht auf die Nerven!«

»Und die Kunden?«
»Die Kunden? Kommen und gehen. Wie bisher. Nur zu 

zweit.« Pani spreizte Zeige- und Mittelfinger. Es sah aus wie 
Victory. Sie lehnte sich zurück und brachte die Quartalsstatis-
tik in Position. 

»Aber das Arbeitsamt …?«
»Was soll damit sein?« Ihre Stimme war jetzt Chili, extra-

scharf.
»Ich meine, der Auftrag. Ist da nicht …?«
»Erstens: Hast du irgendwann das Konzept gelesen, ha?« Pani 

kniff die Augen zusammen. In ihre Stirn grub sich eine senk-
rechte Doppelfalte, was ihr etwas Wölfisches verlieh. »Nein, 
hast du nicht. Hat keiner hier, ich weiß. Zweitens: das Berater-
handbuch. Schon eines Blickes gewürdigt? Und drittens: dein 
Dienstvertrag. Einsatz je nach Erfordernis, so steht’s drin. Wie 
wär’s, ihn noch einmal durchzulesen? Sinnerfassend, diesmal.«

Peng! Bogner erstarrte. Natürlich hatte er die Papiere be-
kommen, damals. Hatte sie gelocht und in einen dicken Ord-
ner geheftet, wo sie seitdem vor sich hin gilbten. Natürlich 



hatte er keine einzige Zeile davon gelesen. Wozu auch? Wo 
doch ohnehin alles war wie immer. 

Vor vielen Jahren war er zu einem Projekt für das Arbeitsamt 
angetreten und sein Chef hatte ihn gefragt: »Weißt du, was 
du tust?« Er hatte bejaht. »Dann tu’s.« Das war der übliche 
Auftrag, noch genauer wollte es keiner wissen.

»Du hast keinen blassen Dunst, oder?« Pani beugte sich vor. 
»Ich schlage vor, dass du das nächste Mal nachsiehst, was wir 
hier eigentlich machen, bevor du mich bei der Arbeit störst.« 
Die Strähne fiel ihr wieder vors Gesicht, sie wischte sie wü-
tend zur Seite. »Nur zur Info«, fasste sie zusammen: »Was der 
Steinhauser gesagt hat, ist eine Dienstanweisung und durch 
Konzept, Handbuch und Dienstvertrag vollständig gedeckt.« 

Sie streckte ihm drei Finger entgegen. »Und jetzt geh. Geh 
auf ein Bier. Oder sonst was. Aber geh.« 

Die Audienz war beendet.
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Bogner brauchte zwei Zigaretten im Innenhof der Fabrik, um 
sich so weit zu beruhigen, dass er wieder klar denken konnte. 
Er stand im Schatten des Flugdachs, das sich über den hinte-
ren Teil des Hofes spannte und seinem Büro das Licht nahm. 
Jenseits der Dachkante, wo die pralle Sonne den Asphalt zum 
Glühen brachte, flimmerte die Luft. Badewetter.

Bogner trat einen Schritt zurück, tiefer ins Halbdunkel. Das 
war sein Leo, der Fluchtpunkt, an dem sie ihn nicht fangen 
durften. Wie damals, als sie Kinder gewesen waren. Als er einer 
von denen gewesen war, die sich nie weiter als ein paar Schritte 
vom schützenden Baum, der Straßenlaterne entfernten, die sie 
als Leo bestimmt hatten. Weil er zu langsam war. Und zu feig, 
um sich dem Spott auszusetzen, der mit dieser Langsamkeit 
einherging. Hierher kam er, wenn er denken wollte. Oder eben 
flüchten. Vor den Stinkern, die ungewaschen und versoffen die 
Luft seines Büros verpesteten. Vor der bleiernen Schwere der 
Raunzer, die noch den letzten Funken Lebensfreude aufsogen 
wie ein schwarzes Loch. Und vor Pani, die er nur so lange 
ertrug, wie er keine Notiz von ihr nahm. Und sie von ihm. 

Als sie mit ihrem Projekt in die Fabrik gezogen waren, hatte 
er sich den Raum im Erdgeschoß am Ende eines langes Ganges 
gewünscht. Keiner hatte Einspruch erhoben, es gab genügend 
freundliche, hellere Zimmer im Haus. Das Büro mit dem ho-
hen Deckengewölbe war riesig, abgeschieden und im Sommer 
kühl. Was ihm das Wichtigste war, denn er schwitzte leicht 
und viel. Die rohen Ziegelwände aus der Zeit, als hier noch 
Maschinen ratterten, verliehen dem Raum ein loftartiges Flair. 
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Hier beriet er die Kunden am runden Tisch, hier schoss 
er von seinen Leuten und denen der Kollegen Fotos für die 
Lebensläufe. Einrichten, ein Dutzend Bilder mit dem Serien-
auslöser, die besten auswählen, zehn Minuten Photoshop, 
fertig, Rauchpause. Wie früher, in einem anderen Leben, als 
unterbeschäftigter Pressefotograf. Ein Leben, mit dem er schon 
vor gut zwanzig Jahren abgeschlossen hatte, nachdem ihm klar 
geworden war, dass er es nie in die Spitzenliga schaffen würde. 
Nun, Unterbeschäftigung dürfte wohl in nächster Zeit nicht 
sein Problem werden. 

Bogner dämpfte die zweite Zigarette aus und betrat das Haus 
durch den Hintereingang. Kühle Luft umfing ihn und er wur-
de ruhiger. Es war endgültig still geworden in der alten Fabrik. 
Keine Schritte mehr auf den Gängen, kein surrender Kopierer, 
keine Türen, die ins Schloss fielen. Wochenende. 

Er hätte schon längst weg sein sollen, gemeinsam mit den 
Kollegen und den übrigen Wienern die U-Bahnen füllen und 
die Straßen verstopfen. Wochenende. Alles rennet, rettet, flüch-
tet. In die Schwimmbäder, auf die Donauinsel, aufs Land. 

Menschen, viele Menschen. Das, was er gerade nicht ertrug. 
Was er, genau genommen, noch nie ertragen hatte. Was, wenn 
er da draußen einen Kollegen getroffen hätte? Einen von der 
Elite, oder noch schlimmer, einen von den anderen? Denen die 
Assistentin die Kündigung in die Hand gedrückt hatte, vorhin, 
als er mit denen, die bleiben durften, den Sermon Steinhausers 
über sich ergehen ließ. 

Mit ihnen reden? Undenkbar. Es gab nichts zu sagen. Da 
schwieg er lieber, blieb in seinem Leo, blieb als Letzter übrig. 
In Bogners Büro hing ein großer, in einen silbernen Rahmen 
gefasster Spiegel, offiziell für die Bewerbungsfotos. Diesmal 
brauchte er ihn für den anderen Zweck. 

Als Ansprechpartner. Für heikle Fälle.



22

Bogner sah in den Spiegel. Schnitt eine Grimasse. Lächelte. 
Sein Spiegelbild lächelte zurück. Wenig überzeugend. Es war 
die Falte über der Nasenwurzel. Die gekommen war, um zu 
bleiben. Sollte sie, der Rest war okay, für Ende vierzig. Das 
schmale Gesicht und die grau melierten, immer noch dichten 
Haare, zu denen ihn die Frauen manchmal beglückwünschten. 
Die, von denen er nichts wollte. Die anderen wollten nichts 
von ihm. 

Ein mittelgroßer Mann sah ihn an, ein Mann, der wesentlich 
sportlicher aussah, als er war, dabei leidlich hübsch als Folge 
der Abwesenheit auffälliger Deformationen.

Bogner gab das Lächeln auf. Und jetzt?, fragte er stumm sein 
Spiegelbild. Bleiben oder gehen? Die Warnung von Pani war 
deutlich gewesen. Er hatte kein Erbrecht auf den Job. 

Nicht er. Nicht in dieser Zeit, in der der Arbeitsmarkt ein 
Lehrstück von Darwin in Reinkultur geworden war. It’s a jun-
gle out there. Ihm schoss die Titelmelodie einer alten Fernseh-
serie durch den Kopf. Ein Typ, nicht von dieser Welt, genial, 
aber alles andere als alltagstauglich. Bogner hatte ihn geliebt. 
Damals. Als er noch fernsah. 

Was würde sein Held jetzt tun? Aufgeben oder kämpfen? 
Oder … oder was?

Sie hatten ihm das Messer an die Brust gesetzt. Spielte er mit, 
machte er sich mitschuldig. Pani hatte behauptet, dass alles 
wasserdicht war. Und wenn schon! Davon wurde es auch nicht 
… Nicht was? Nicht sauberer? Nicht anständiger. Er hatte die 
Wahl. Spielte er nicht mit, dann würde ein anderer an seine 
Stelle treten. Einer, der nicht so viel nachdachte. Da konnte er 
gleich bleiben, wo er war.

Außerdem war da noch das Geld. Bogner kalkulierte. Er 
brauchte nicht viel. Da war seine kleine Wohnung. Keine Kre-
dite, keine Kinder. Kein großspuriger Lebensstil. Bogner war 



über die Jahre zum Albtraum der Werbewirtschaft geworden. 
Nach und nach waren die Kanäle versickert, auf denen ihn die 
Verlockungen des Habenwollens erreichten. Die Prospekte, die 
Werbespots, die Banner und Wühlkörbe voller Sonderangebo-
te. Sie gingen ihn nichts an. Er war konsumblind geworden. 

Da war nur noch eine Sache. Das Kino. Dreimal die Woche 
ging er hin, mindestens. Das würde er sich aufzeichnen kön-
nen, im Wortsinn. Wenn er erst arbeitslos war. Das Arbeitsamt 
würde ihn so lange drangsalieren, bis er bei einem anderen 
Projekt unterschrieb, für das sie ihm auch keinen Cent mehr 
zahlten als den Kollektivlohn.

Bogner wandte sich von seinem Spiegelbild ab und ging zum 
Schreibtisch. Lange saß er dort, das Kinn auf die Handflächen 
gestützt. Als er schließlich aufstand, hatte er seinen Entschluss 
gefasst. Er würde bleiben. Und das System verändern. Von 
innen.

Er wusste nur noch nicht wie.


