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1

Albert Göllner, ein 78-jähriger Kriminalbeamter in Pensi-
on, litt seit Jahren an Schlafstörungen. Mit dem Einschlafen 
klappte es noch ganz gut, aber nach zwei, spätestens drei 
Stunden wurde er regelmäßig wieder wach. Dann dauer-
te es immer längere Zeit, bis er gegen Morgen nochmals 
etwas einnickte.

Die nächtliche Wachphase lief meistens völlig gleich 
ab. Göllner pflegte es sich mit einem Häferl Tee in seinem 
Lieblingslehnstuhl am Fenster seiner Wohnung im zwei-
ten Stockwerk gemütlich zu machen. Hier saß er einige 
Stunden mit einem starken Nachtglas und wachte über 
die Sicherheit und Nachtruhe seiner Mitbürger in diesem 
Abschnitt der Billrothstraße.

Diese Nachtwache war nicht nur der Spleen eines alten 
Mannes, dessen Schicksal ihn dorthin gebracht hatte, wo er 
heute war, sondern hatte sich in einigen konkreten Fällen 
als höchst sinnvoll und hilfreich erwiesen. So hatte Göll-
ner beispielsweise durch laute Zurufe und das von einem 
Tonband stammende Geräusch eines Martinshorns einmal 
den Einbruch in ein Juweliergeschäft verhindert. Zweimal 
hatte er den Diebstahl eines Pkws schon im Ansatz unter-
bunden und ein anderes Mal einen gerade ausbrechenden 
Brand so rechtzeitig gemeldet, dass die Feuerwehr schon 
da war, ehe die Bewohner der betroffenen, auf der ande-
ren Straßenseite liegenden Wohnung überhaupt bemerkt 
hatten, in welcher Gefahr sie sich befanden.
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Was die hier wohnenden Menschen am meisten an Göll-
ners schlafstörungsbedingtem Wirken schätzten, war die Si-
cherheit, die sie seit einigen Jahren empfanden. Und das völ-
lig zu Recht. Denn nächtliche Belästigungen, insbesondere 
weiblicher Passanten, wie sie früher auch hier vorgekommen 
waren, gehörten fast zur Gänze der Vergangenheit an.

Selbst die meisten Gäste des schräg gegenübergelegenen 
Edel-Pubs mit seinem großen Gastgarten wussten über das 
wachsame ›Albert’sche Auge‹ Bescheid und hüteten sich, 
Göllner mit ihrem Verhalten beim und nach dem Verlas-
sen der Gaststätte, zu früher mitunter äußerst radikalen 
Reaktionen zu provozieren. Denn der alte Polizist war 
anfänglich nicht davor zurückgeschreckt, einer lautstarken, 
erfolglos gebliebenen ›Abmahnung‹ aus dem zweiten Stock 
notfalls ein, zwei Warnschüsse aus einer Schreckschusspis-
tole folgen zu lassen.

Eine auf den ersten Blick etwas archaisch wirkende, 
aber höchst effiziente Vorgangsweise, die anfänglich zu 
einiger Aufregung geführt hatte. Dank der guten Kontakte 
Göllners zu seinen ehemaligen Kollegen war diese Ballerei 
ohne Konsequenzen geblieben. Ja, da er versprochen hatte 
seine Schreckschusspistole nicht mehr zu benützen, hatte 
man ihm das geliebte Stück sogar gelassen. Auch, nachdem 
er sich hin und wieder nicht ganz an dieses Versprechen 
gehalten hatte.

Schließlich hatten sich die Bewohner der umliegenden 
Häuser an die gelegentlichen nächtlichen Kracher gewöhnt 
und diese letztlich als positiv empfunden. Waren sie doch 
hörbare Anzeichen dafür, dass der ›verrückte, alte Albert‹ 
aufmerksam über ihr Wohlergehen wachte und sie sicher 
schlafen konnten.

Jetzt war Mitte November. Es handelte sich übrigens 
um den mildesten November des letzten Jahrzehnts mit 
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einer mittleren Temperatur, die vier Grad über dem lang-
jährigen Durchschnitt lag. Bis heute zumindest.

Albert Göllner war während eines langweiligen Krimi-
nalfilms, den er darüber hinaus bereits mehrmals gesehen 
hatte, eingeschlafen.

Auf das Fernsehen war doch immer Verlass, dach-
te er ironisch, als er kurz nach Mitternacht aufgewacht 
und gegen seine übliche Routine gleich ins Bett gegan-
gen war.

Er hatte das Gefühl gehabt, rasch einschlafen zu kön-
nen. Aber dann wollte es doch nicht so richtig damit klap-
pen.

Erwartungsgemäß, wie Göllner fast versucht war zu 
sagen. Wie immer in diesem Zustand des um Einschlafen 
bemüht Seins drehten sich seine Gedanken unwillkürlich 
um seine Frau Else. Seine große Liebe, die nach 42 glück-
lichen gemeinsamen Jahren durch einen absolut sinnlosen 
Gewaltakt von seiner Seite gerissen worden war.

Else Göllner war nach dem Besuch bei einer kranken 
Freundin erst nach Mitternacht zu Fuß nach Hause auf-
gebrochen. Keine 50 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt 
war sie einer jungen Frau zu Hilfe geeilt, die von einem 
Betrunkenen handgreiflich belästigt worden war. Wäh-
rend die junge Frau die scharfe verbale Intervention der 
älteren Frau genützt hatte und davon gelaufen war, hatte 
der besoffene Schläger seine Aggressionen auf Else umge-
lenkt und sie mit einigen harten Fausthieben ins Gesicht 
und an der Schläfe getroffen. Dann hatte er die am Boden 
liegende Frau noch mit zwei, drei bösen Tritten an den 
Kopf und in den Oberkörper so schwer verletzt, dass sie 
trotz aller Bemühungen des bereits wenige Minuten später 
eingetroffenen Notarztes auf dem Weg ins nahe gelegene 
Allgemeine Krankenhaus verstorben war.
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Für Göllner, der die Szene vom Fenster des Wohnzim-
mers aus hatte beobachten müssen und sich sofort nach der 
Verständigung des Notarztes auf die Straße begeben hatte, 
um den Totschläger zu stellen, war seine Welt innerhalb 
weniger Sekunden zusammengestürzt.

Nicht nur, dass seine Frau nicht mehr bei ihm war, 
machte ihm schrecklich zu schaffen. Seelisch wie auch ganz 
pragmatisch, denn Else hatte ihren Albert in jeder Hin-
sicht verwöhnt, vorne und hinten bedient und ihn keinen 
Handgriff im Haushalt machen lassen.

Was ihn mehr plagte, waren die Vorwürfe, die er sich seit 
damals immer wieder machte. Warum hatte er Else nicht 
von ihrer Freundin abgeholt oder war ihr zumindest ein 
Stück des Weges entgegengegangen? Er kannte die Ant-
wort darauf. Es war sein verdammter Stolz gewesen, der 
ihn daran gehindert hatte. Bevor Else an diesem Abend 
gegen 19 Uhr die Wohnung verlassen hatte, hatten sie eine 
ihrer seltenen Auseinandersetzungen gehabt. Göllner hatte 
nämlich gefunden, dass Ingrid, das war die Freundin, Elses 
Gutmütigkeit nur ausnutzte und seine Frau sich das nicht 
gefallen lassen sollte.

Aber Elses hartnäckiger Art hatte er schließlich nichts 
entgegenzusetzen gehabt und so waren sie am letzten 
Abend ihres gemeinsamen Lebens im Streit geschieden. 
Immer wenn sich Göllner diese Situation vor Augen führte, 
trieb es ihm unwillkürlich die Tränen in die Augen.

Nicht zuletzt war sein Stolz als ehemaliger Polizist und 
Kriminalbeamter irreversibel verletzt worden. Denn dem 
Schwein, das ihm seine Else genommen hatte, war es gelun-
gen, sich in den knapp 30 Sekunden, die Göllner von der 
Wohnung hinunter auf die Straße benötigt hatte, quasi in 
Luft aufzulösen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung war 
von dem Täter keine Spur zu entdecken gewesen und die 
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Akte ›Else Göllner‹ hatte schlussendlich als ›unerledigt‹ 
abgelegt werden müssen.

Nach einem schweren Nervenzusammenbruch und ei-
ner mehr als achtmonatigen stationären psychiatrischen 
Behandlung war Göllner wieder in seine Wohnung zurück-
gekehrt. Damals hatte er begonnen, jede Nacht den von 
seiner Wohnung aus einsehbaren Teil der Billrothstraße 
zu überwachen. Wobei sein ganz besonderes Augenmerk 
Männern galt, die auch nur den geringsten Anschein er-
weckten, einem weiblichen Wesen zu nahe zu treten. An-
fänglich hatte er nicht nur einmal zu seiner Schreckschuss-
pistole gegriffen, um aus dem Pub kommende Paare, die 
sich mit Küsschen voneinander verabschieden wollten, 
sofort wieder auseinander zu treiben.

Göllner, vor dessen Augen die Ereignisse von vor neun 
Jahren abliefen, als ob sie gestern stattgefunden hätten, 
hörte plötzlich leise Hilferufe einer Frau. Das war neu, 
denn Else hatte damals und auch in seinen Träumen bis-
her noch nie um Hilfe gerufen. In diesem Punkt war die 
resolute Frau von einer einmaligen Sturheit gewesen. Mit 
jeder Situation hatte sie alleine fertig werden wollen, selbst 
wenn das Problem noch so schwierig gewesen war. Und 
bis auf einmal, das letzte Mal, war ihr das immer gelun-
gen. Warum also rief sie jetzt plötzlich um Hilfe, ging es 
Göllner durch den Schlaf suchenden Kopf.

Plötzlich schoss er in die Höhe, die Realität der Nacht 
hatte ihn wieder. Das waren nicht Elses Hilferufe, son-
dern die einer fremden Frau. Einer Frau, die Hilfe gegen 
einen dieser schwer gestörten Machos benötigte, die er 
über alles hasste.

So rasch es ihm seine alten Knochen und abgenutz-
ten Gelenke erlaubten, sprang er aus dem Bett und eilte 
zu seinem Beobachtungsposten am Fenster. Der Griff zu 
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dem starken, das Restlicht nutzende Fernglas unterblieb 
diesmal, denn die Quelle der inzwischen verstummten Hil-
ferufe war deutlich im Licht der Straßenbeleuchtung zu 
erkennen. Ein bulliger Mann hatte den Widerstand der et-
was größeren, aber sehr zarten Frau offenbar schon soweit 
gebrochen, dass sie ihr verzweifeltes Schreien aufgegeben 
hatte. Wer weiß, was ihr diese Drecksau alles für den Fall 
angedroht hatte, dass sie nicht mit dem, um diese Tageszeit 
ohnehin nutzlosen, Geschrei aufhörte. Aber sofort.

Das Monster musste seine perverse Triebbefriedigung 
offenbar erstmals in dieser Gegend suchen, schoss es Göll-
ner durch den Kopf. Anders schien es ihm nicht erklärbar, 
dass sich diese scheußliche Szene gerade auf der kleinen, 
unmittelbar vor seiner Wohnung liegenden Grünfläche 
abspielte. Diesem Minipark, in dem am Tag junge Mütter 
mit ihren Babys die Sonne genossen, sofern sie schien, und 
sich nachts die übervollen Besucher des ›Old Grenadier‹ 
Erleichterung verschafften. Wie auch immer.

Vieles hatte Göllner hier schon gesehen, eine Vergewalti-
gung noch nicht. Und seine grundsätzliche Abscheu gegen 
dieses Verbrechen wurde durch die Arroganz des Täters 
verstärkt, dies ausgerechnet hier, vor Göllners Augen zu 
tun. Doch er würde schon dafür sorgen, dass es bloß bei 
einem Versuch blieb.

Der ehemalige Polizist brüllte mit einer für sein Alter 
erstaunlich festen Stimme so laut wie möglich sein: „Las-
sen Sie sofort diese Frau in Ruhe, die Polizei ist schon ver-
ständigt«, in die Tiefe. Gleichzeitig schaltete er das kleine 
Tonbandgerät ein und ließ das Band mit der immer lauter 
werdenden Polizeisirene anlaufen.

Entweder hatte der Hormonstau dem Kerl da unten die 
Ohren verstopft oder er scherte sich ganz einfach nicht 
um die Göllnerschen Stör- und Verhinderungsversuche. 
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Das Schwein machte weiter, als wäre nichts gewesen und 
schien die inzwischen völlig regungslos wirkende Frau ge-
rade in den Hals beißen zu wollen. Halt, so nicht, bäumte 
sich alles in dem alten Mann auf. Nein, Wien durfte nicht 
Transsylvanien werden.

Gut, dann musste Göllner jetzt eben zum drastischsten 
ihm zur Verfügung stehenden Mittel greifen. Er machte 
einige Schritte in den Raum und holte seine mit Schreck-
schussmunition geladene Pistole aus einer Lade. Dann ging 
er zurück ans Fenster, streckte den Arm hinaus und gab eine 
letzte Warnung ab: »Sofort aufhören oder ich schieße.«

Als der Wüstling nicht einmal jetzt reagierte, ließ Göll-
ner schließlich seine stärksten Argumente für eine sofor-
tige Beendigung des scheußlichen Treibens da unten los. 
Er schoss einmal ungezielt in die Nacht hinaus und nach 
einigen Sekunden ein zweites Mal.

Komisch, dachte sich Göllner, dass ihm bisher nie das 
Echo aufgefallen war, das die Schüsse offenbar hervor-
riefen. Na ja, irgendwie logisch, die umliegenden Häuser 
waren mehrere Stockwerke hoch und reflektierten den 
Schall entsprechend. Wie hatte er das bisher bloß über-
hören können?

Der Vergewaltiger schien die Botschaft jetzt endlich 
verstanden zu haben. Er war nach rückwärts auf die hinter 
ihm stehende Bank gesunken und hatte die anscheinend 
nach wie vor völlig apathische Frau mit sich gerissen.

Da, endlich versuchte sie sich, von dem Mann zu lösen. 
Mühsam befreite sie sich aus seiner Umarmung und setzte 
sich leise wimmernd neben ihren Peiniger auf die Bank. 
Gleich darauf sank sie in sich zusammen, fiel zurück und 
verstummte.

Jetzt war es aber hoch an der Zeit, die Polizei zu ru-
fen. Göllner stolperte zum Telefon und verständigte das 
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Wachzimmer auf der Hohen Warte. Dann setzte er sich 
wieder ans Fenster und behielt die Bank im Auge. Eigen-
artig, dachte Göllner, dass das Schwein da unten keiner-
lei Versuch unternahm, den Ort des gerade noch verhin-
derten Verbrechens zu verlassen. Dem musste der Schock 
der Schüsse voll in die Glieder gefahren sein, dachte er 
zufrieden.

Bald war das Martinshorn des sich nähernden Polizei-
fahrzeuges zu vernehmen und Göllner begann sich anzu-
ziehen, um zu den Kollegen auf die Straße zu gehen. Dieses 
Monster musste er sich unbedingt aus der Nähe ansehen.

Der 49-jährige Franz Harbeck, der in dem großen, an 
der anderen Ecke der Schegagasse liegenden Gemeinde-
bau wohnte, war einer von mehreren Bewohnern, die die 
Schüsse gehört hatten. Na, da war der ›wachsame Albert‹ 
wieder einmal um unsere Sicherheit bemüht, schoss es ihm 
durch den verschlafenen Kopf. Dann drehte er sich zur 
Seite und schlief beruhigt weiter.

* * * * *

Es war kurz nach sieben Uhr Morgen. Palinski saß am 
Frühstückstisch und genoss den ersten Kaffee des Tages. 
Ihm gegenüber rutschte Wilma, die Frau, mit der er seit 
fast 25 Jahren lebte, die er aber noch immer nicht geheiratet 
hatte, nervös auf ihrem Sessel herum und bemühte sich um 
das, was die Franzosen so treffend Contenance nannten.

»Du bist mit Abstand die bestqualifizierte Kandidatin«, 
versuchte er die Mutter seiner beiden Kinder zu beruhigen, 
»und wirst daher das heutige Hearing bei der Schulbehörde 
als Siegerin verlassen.«

Wilma, die an einem Wiener Gymnasium Französisch 
unterrichtete, hatte sich um den durch die Pensionierung 


