
Zwei Jogger hatten in den frühen Morgenstunden einen Toten im Aphroditetempel auf dem Bauernberg gefunden. 

Der Gerichtsmediziner untersuchte gerade den Leichnam. Ein Blick reichte, um zu erkennen, dass es sich bei dem Toten 

nicht um einen Obdachlosen handelte, der aufgrund der bitterkalten Temperaturen erfroren war, wie Denk zunächst 

vermutet hatte. Der Mann war elegant gekleidet und auf seiner Stirn war deutlich ein Einschussloch zu erkennen. 

»Das war eine regelrechte Hinrichtung«, meinte Sedlacek. »Der Schuss wurde aus nächster Nähe abgegeben. Der Mann 

war sofort tot.« 

»Irgendwelche Spuren?«, erkundigte sich Denk beim Leiter der Tatortgruppe. 

Dieser schüttelte den Kopf. »Bisher haben wir nichts Brauchbares entdeckt. Raubmord kann ich allerdings ausschließen. 

Die Geldbörse des Mannes ist unangetastet geblieben. Laut Führerschein handelt es sich bei dem Toten um einen gewissen 

Peter Stahl, wohnhaft in der Roseggerstraße.« 

Die angegebene Adresse lag ganz in der Nähe. Wenige Minuten später stand Denk vor einer imposanten Jugendstilvilla. 

Stahls junge Frau öffnete auf sein Läuten. Sie trug einen Bademantel und schaute ihn verschlafen an. 

»Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann tot ist.« 

Lydia Stahl schlug entsetzt die Hand vor den Mund. »Peter tot? Hatte er einen Unfall?« 

»Es hat ganz den Anschein, dass er ermordet worden ist.« 

»Ermordet?«, rief die junge Frau. »Das war Zischke, dieses Schwein. Sicher hat er seine Männer auf Peter gehetzt, um 

ihn erschießen zu lassen.« 

»Meinen Sie etwa Rolf Zischke?«, fragte Denk erstaunt nach. Zischke war der Rotlichtkönig von Linz. Zu seinem 

fragwürdigen Imperium gehörten mehrere Laufhäuser und einige anrüchige Bars. Plötzlich sagte ihm auch der Name des 

Toten etwas. Peter »Bübchen« Stahl war Zischkes Mädchen für alles gewesen. Zumindest bis vor einem halben Jahr. Dann 

hatte sich Stahl sehr zum Missfallen von Zischke entschlossen, selbst ins Geschäft einzusteigen. Seitdem befand sich die 

Szene im Kriegszustand. Bars wurden abgefackelt und Mädchen des jeweils anderen Zuhälters zusammengeschlagen. 

Allerdings war bisher kein Todesopfer zu beklagen gewesen. 

Frau Stahls hysterische Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. 

»Sie müssen dieses Schwein hinter Gitter bringen. Lebenslang. Zischke hat nichts anderes verdient.« Lydia Stahl war 

einem Zusammenbruch nahe. 

Denk beschloss, die Befragung später fortzusetzen und in der Zwischenzeit Zischke einen Besuch abzustatten. Dieser 

wohnte in einem kitschigen Schlösschen auf dem Pöstlingberg. Ein Hausmädchen führte ihn in den Salon. 



»Welch hoher Besuch! Was verschafft mir die Ehre?« 

Denk fasste Zischke ins Auge. 

»Peter Stahl ist heute Nacht ermordet worden.« 

»Das Bübchen tot? Da schau einer an, wie schnell das gehen kann.« 

»Vor allem, wenn man etwas nachhilft.« 

»Und jetzt kommen Sie zu mir, weil Sie glauben, der Zischke hat etwas damit zu tun.« 

»Haben Sie etwa nicht?« 

Zischke schaute ihn unschuldig an. 

»Herr Inspektor, das entspricht überhaupt nicht meinen Methoden. Ich bin Geschäftsmann und regle meine 

Angelegenheiten auf zivilisierte Art und Weise.« 

»Den Eindruck hat man nach den Vorfällen der letzten Zeit eher nicht.« 

Zischkes Gesichtszüge verhärteten sich. 

»Nichts für ungut, aber das verstehen Sie nicht. Sobald man in meiner Branche Schwäche zeigt, hat man verloren.« 

»Sie würden also alles tun, um einen missliebigen Konkurrenten auszuschalten«, versuchte Denk, ihn aus der Reserve 

zu locken. 

»Nicht alles. Aber ich würde mich zur Wehr setzen, weil ich weiß, dass es nicht bei einem bleibt, wenn man nichts 

dagegen unternimmt. Sofort versuchen auch andere Fuß zu fassen. Wie dieser Ranic. Kommt aus Wien und macht sich 

hier bei uns breit. Ich würde Ranic einmal auf den Zahn fühlen. Bübchen und er waren direkte Konkurrenten. Würde 

mich nicht wundern, wenn er Stahl auf dem Gewissen hat.« 

»Das werde ich. Trotzdem würde ich gerne wissen, wo Sie gestern Nacht waren.« 

»Ich war bis 4 Uhr im »Crazy Girl«, dann bin ich nachhause gefahren.« 

»Gibt es dafür Zeugen?« 

»Selbstverständlich. Jede Menge. Mehr habe ich nicht zu sagen. Sollten Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich an 

meinen Rechtsanwalt.« 

Denk ließ es dabei bewenden. Zischkes Zeugen waren das Papier nicht wert, auf dem er die Namen notierte. Außerdem 

machte dieser sich die Hände nicht selbst schmutzig, sondern ließ die Drecksarbeit von anderen verrichten. Die Chance, 

ihn zu überführen, war gleich null. Bei Tom Ranic war das sicher nicht anders. Trotzdem knöpfte er ihn sich vor. 

»Das ist die beste Nachricht seit langem«, freute sich dieser, als Denk ihn von Stahls Tod in Kenntnis setzte. 



Als der Inspektor ihn irritiert anschaute, zuckte er nur mit den Achseln. 

»Ich denke eben pragmatisch. Ein Konkurrent weniger ist gut fürs Geschäft.« 

»Und Zischke?« 

»Spielt in einer anderen Liga. Von ihm halte ich mich lieber fern, was Stahl nicht gemacht hat. Gut möglich, dass Zischke 

ihn beseitigt hat, weil er ihm lästig geworden ist.« 

»Sie haben sicher ein Alibi?« 

»Natürlich. Und wenn Sie Zeugen brauchen, ist das auch kein Problem. Ich kann Ihnen gerne eine Liste zukommen 

lassen.« 

Frustriert kehrte Denk ins Präsidium zurück. Er hätte wissen müssen, dass die Befragung der beiden Verdächtigen nichts 

brachte. Blieb ihm nichts anderes übrig, als die kriminaltechnische Untersuchung abzuwarten. Vielleicht war die Waffe 

registriert und führte sie zum Täter. Außerdem musste er noch einmal Frau Stahl befragen, wann ihr Mann außer Haus 

gegangen war, um die Tatzeit einzugrenzen. Aber war das überhaupt noch nötig? Eigentlich hatte sich der Mörder bereits 

selbst verraten. 

 

Wen verdächtigt Denk? 

 


