Dialog über den Wolken

„W

ie viel Zeit braucht ein Berater mit Ihrer Erfahrung, um sich
für ein neues Projekt fit zu machen?“
Eigrün schaute von seiner Tageszeitung auf und zwang sich zu einem
Lächeln. „Das hängt davon ab, um welches Thema es sich handelt.“
Demonstrativ hob er die Zeitung wieder in die Höhe und versuchte,
sich erneut in den Artikel über die letzte Schönheitsoperation eines südeuropäischen Regierungschefs zu vertiefen.
Aber Fuchs ließ nicht locker: „Und wenn es sich um ein wirklich
schwieriges Thema handelt?“
Eigrün legte die Zeitung betont langsam zur Seite. – Beim nächsten
Gespräch mit der Geschäftsleitung würde er einen Verbesserungsvorschlag einreichen: Zur Kosteneinsparung sollten Berufsanfänger nur die
Bahntickets, keinesfalls aber Flugreisen bezahlt bekommen. – Mit betont
ruhiger Stimme antwortete er: „Für einen guten Berater gibt es keine
schwierigen Themen. Das sollten Sie spätestens seit Ihrem Einführungsworkshop wisssen.“
Große Augen und – Schweigen.
Na also, der härtere Kurs schien die beabsichtigte Wirkung nicht zu
verfehlen. Eigrün griff erneut nach seiner Zeitung. Dort wurde diskutiert, ob der Politiker seinen Erfolg beim weiblichen Geschlecht den
Haarverpflanzungen oder doch eher seinen Liftings verdankte. Nun, natürlich keinem von beiden, sondern seinem unverschämt großen Vermögen. Das lag doch auf der Hand.
„Auf was kommt es dann aber an?“
Eigrüns gefühlte Körpertemperatur machte einen Sprung nach oben.
„Ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinauswollen, Fuchs. Habe ich mich
nicht klar und deutlich ausgedrückt?“
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Der Blick des Assistenten wirkte jetzt peinlich berührt, doch leider gehörte Fuchs nicht zu der Sorte Menschen, denen Verlegenheit die Sprache verschlägt.
„Tut mir Leid, Herr Eigrün, aber ich habe immer noch nicht so richtig
auf dem Schirm, für welche Themen man sich wie lange vorbereiten
muss.“
Hätte es in seiner Macht gestanden, Eigrün hätte seinen Assistenten
mit Freuden am Kragen gepackt und aus dem Flugzeug geworfen. Wie
die Dinge lagen, blieb ihm jedoch nichts anderes übrig, als Fuchs auf einem weniger befriedigenden Weg dazu zu bringen, seinen Mund zu halten.
Also schüttelte Eigrün mit resignierter Miene den Kopf: „So langsam
beginne ich, mir ernsthaft Sorgen um Ihre Eignung zu machen. Sie wirken ja, als ob Sie keinen blanken Schimmer davon hätten, worum es in
unserer Branche geht! Glauben Sie ernsthaft, Sie könnten Unaufmerksamkeit in den Einführungsworkshops dadurch wettmachen, dass Sie auf
dem Flug zu ihrem ersten Projekttermin die Vorbereitung nachholen?
Ein Berater ist immer optimal vorbereitet, alles andere ist ein Unding,
zumindest in unserem Unternehmen. Das müssten Sie inzwischen wissen.“
Doch Fuchs gab immer noch keine Ruhe: „Meine Bewertungen waren
in den Workshops immer top, deshalb habe ich doch auch diesen Auftrag bekommen, Herr Eigrün!“, verteidigte sich der Assistent. „Aber davon, wie wir uns ganz konkret auf ein Projekt vorbereiten sollen, war nie
so richtig die Rede.“
„Und die Musterfälle?“ Eigrün gestattete seiner Stimme angesichts solcher Penetranz eine gewisse Schärfe.
„Klar haben wir Musterfälle bearbeitet. Aber die haben in ganz anderen
Bereichen gespielt. Es ist dabei nie um die Herstellung von Musikinstrumenten gegangen.“
Der Berater sah auf die Uhr, viel länger würde er diese Nervensäge nicht
mehr ertragen können!
„Lassen Sie sich doch nicht wie Lieschen Müller von der Fassade blenden, Fuchs. Es kommt nicht auf die Branche an, sondern auf die Typen
in der Leitung, und die können wir erst einordnen, wenn wir an Ort und
Stelle sind. Wenn wir die für uns eingenommen haben, haben wir auch
den gesamten Betrieb im Griff. Reine Zeit- und Geldverschwendung,
sich mit dem Firmenkleinkram zu beschäftigen.“
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Diesmal war das Schicksal gnädig. Noch bevor Fuchs zu einer Antwort
ansetzen konnte, fragte die Stewardess nach den Getränkewünschen. Eigrün orderte eine Cola. Als der Assistent überlegte, ob er sich für ein Bitter Lemon oder doch lieber für Tomatensaft entscheiden sollte, klemmte Eigrün die Zeitung in das Ablagefach vor sich und packte sein Tablet
aus. Glücklicherweise war die Nutzung des Internet auf diesem Flug
möglich. Vielleicht würde Fuchs Ruhe geben, wenn sein Vorgesetzter berufliche Geschäftigkeit demonstrierte.
Der Plan schien aufzugehen. Ohne weitere Störungen konnte sich Eigrün über das Wetter auf Gran Canaria informieren, dabei achtete er sorgfältig darauf, dass Fuchs nicht auf den Screen schauen konnte. Ein paar
Novembertage mit Jessica auf der Insel wären jetzt nicht schlecht. Blauer
Himmel, weißer Strand, warme Sonne und einfach nur faulenzen….
„Was arbeiten Sie denn gerade durch?“
Der Assistent beugte sich näher zu Eigrün hinüber, der so tat, als habe
er nichts gehört. Dennoch schloss er die Wetterwebsite und ging zu seinen Maileingängen. Als erstes blieb sein Blick an der Einladung zu einem
persönlichen Evaluationsgespräch in der Zentrale hängen. Wahrscheinlich würde es um die anstehende Gehaltserhöhung gehen, da stand einiges auf dem Spiel…
„Ihre Last Minute Preparations?“, riss ihn der Assistent aus seinen Gedanken. „Gibt es noch etwas, das direkt vor Projektbeginn durchgearbeitet werden muss?“
Eigrün blickte kurz auf. „Es gibt keine Last Minute Preparations, das ist
es doch, was ich Ihnen die ganze Zeit zu erklären versuche. Wir sind hier
nicht in der Schule, kurz vor einer Klassenarbeit.“
Fuchs Stirn legte sich in Falten. Um einer weiteren Frage zuvor zu kommen, fuhr Eigrün fort: „Da es Sie so zu interessieren scheint, was ich jetzt
tue: Ich schaue meine Dienstmails durch!“
„Aber wir sind doch gleich in München, und ich weiß immer noch
nicht, worum es in der Firma eigentlich geht.“
Würde das Quäken denn niemals ein Ende nehmen? Eigrün spürte
plötzlich wieder die alten, seit einer Antibiotikabehandlung schon fast
vergessenen Magenschmerzen. Aber er durfte sich seinen Ärger nicht anmerken lassen. Bei der anstehenden Evaluation würde es unter anderem
auch um seine Fähigkeiten als Tutor gehen. Also bemühte er sich um einen väterlichen Tonfall: „Es ist zwar nicht nötig, aber wenn es Sie beruhigt, können Sie ja einen Blick auf die Homepage werfen.“
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„Habe ich doch schon längst getan, aber da sind keine Insiderinfos.“
Warum gab es kein Ranking für die nervigsten Jungberater der Firma?
Fuchs wäre der sichere Topkandidat für die Position. Eigrün presste unter seinem Tablet Daumen und Ringfingerspitzen gegeneinander und
schloss die Augen. In seinem letzten Leadership-Impulse-Seminar hatte
er gelernt, dass hierdurch negative Energie in entspannte Gelassenheit
umgewandelt werden konnte.
Ein paar Augenblicke später fühlte er sich innerlich ruhig genug für
eine Antwort: „Wenn wir zurückfliegen, dann sind wir Insider, Fuchs.
‘Learning by consulting’, das muss Ihnen doch ein Begriff sein.“ Es gelang ihm ein so freundlicher Tonfall, und er fand die Aussage in ihrer
knappen Prägnanz so gelungen, dass er sich vornahm, sie bei dem anstehenden Evaluationsgespräch als Musterbeispiel für seinen Stil der Mitarbeiterkommunikation zu präsentieren.
Freundlich aber bestimmt fuhr er fort: „Und jetzt trinken Sie Ihren Tomatensaft und lassen mich meine restlichen Mails durcharbeiten.“
Eigrün war zuversichtlich, dass Fuchs nun endlich Ruhe geben würde.
Das Schweigen genießend lehnte er sich zurück und schloss kurz die Augen. Dann nahm er einen Schluck Cola und widmete sich wieder den
Canarischen Inseln.
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I
München, September 2013
Ursula Schmitt · Hubertus Westermann ·
Frank Thalheim · Axel Keller

„W

er hat die Blumendeco beiseite geräumt?“
Ursula Schmitt, die gerade dabei gewesen war, im Konferenzraum die Handouts für die anstehende Besprechung auszuteilen, zuckte
zusammen. Doch dieses Mal, dieses eine und erste Mal, würde sie nicht
klein beigeben, nicht geschlagen das Feld räumen, sondern sich wehren,
das war ihr fester Vorsatz.
„Der Blumenstrauß war zu groß für den Tisch“, sagte sie mit betont ruhiger Stimme und ohne ihre Tätigkeit zu unterbrechen. Das heftige
Klopfen ihres Herzens irritierte sie. Sie wusste, dass es von niemand anderem als von ihr selbst wahrgenommen werden konnte, dennoch gelang
es ihr nicht, den Eindruck zu ignorieren, dass Doris Dussing das aufgeregte Pochen hören konnte. „Die Astern haben ja vollständig die Sicht
genommen“, fuhr die Sekretärin fort. „Bei einer Besprechung ist es doch
notwendig, dass man einander in die Augen sehen kann.“
„Wie immer haben Sie im Prinzip vollkommen Recht, Fräulein
Schmitt“, gab Doris Dussing, die Assistentin des Direktors, zurück. Dabei nahm sie den Strauß vom Beistelltisch und brachte ihn wieder in die
alte Position. „Was Sie in unserem speziellen Fall allerdings außer Acht
lassen, ist, dass die Männer heutzutage größer sind, als zu Ihrer Zeit. Die
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schauen einfach über den Blumenstrauß hinweg, mit Leichtigkeit, verstehen Sie?“
Für den Augenblick war Ursula Schmitt sprachlos. Sie überlegte fieberhaft, was sie auf dieses unsinnige Argument erwidern könnte, denn ihre
Chefs hätten wahre Sitzriesen sein müssen, um über den Megablumenstrauß hinwegsehen zu können. Aber das so einfach zu sagen, wäre ihr
lächerlich vorgekommen, und wahrscheinlich hätte die Dussing auch darauf wieder schnell eine passende Antwort parat gehabt.
„Wo ist der Chardonnay?“ Die Assistentin schaute mit demonstrativ
hochgezogenen Augenbrauen über den Getränkewagen, der an der Seite
des Raumes aufgestellt war. „Wir sind doch keine Billighuber, die sogar
bei der Bewirtung sparen müssen.“
„Aber wir hatten schon immer die Regel, dass wir bei Tageskonferenzen
keine Alkoholika anbieten“, gelang es Ursula Schmitt zu kontern. Sie
war froh, ihre Sprache wiedergefunden zu haben.
Doris Dussing nahm ein Smartphone aus der Tasche ihres Cardigans.
Sie tippte etwas ein und murmelte dabei laut genug, dass die Sekretärin
es hören konnte: „Weingläser, Kühler, Chardonnay“. Dann schüttelte sie
den Kopf und sagte: „Wenn man nicht alles selbst macht..“.
Obwohl unausgesprochen, hing der Rest des Satzes stechend wie giftiges Parfum in der Luft.
Ursula Schmitt spürte den Ärger heiß in sich auflodern. „Es geht nicht,
dass Sie sich so einfach über unsere Firmenregeln hinwegsetzen!“, rief sie.
Die Empörung hatte sie sogar ihr Herzklopfen vergessen lassen. „Der
Wein ist für den Abend bestimmt. Das war schon immer so.“
„Dass etwas schon immer so war, ist offensichtlich ihre Lieblingsbegründung, Fräulein Schmitt.“ Die honigsüße Stimme von Doris Dussing
hatte jetzt einen Beiklang schneidenden Spottes. „Wenn der Berater
kommt, können Sie ihn ja einmal fragen, was er von dieser Art der Argumentation hält.“
Die Sekretärin spürte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen, und
sie hasste sich dafür. Jetzt war es ihr trotz aller guten Vorsätze unmöglich,
weiter Contra zu geben. Denn dann würde sie Gefahr laufen, beim
nächsten Satz in lautes Schluchzen auszubrechen, und diesen zusätzlichen Triumph wollte sie der Assistentin des Direktors nun wirklich nicht
gönnen. Ohne weitere Worte verteilte Ursula Schmitt die restlichen
Handouts.
*
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Hubertus Westermann prüfte den Sitz seiner Krawatte mit kritischem
aber dennoch zufriedenem Blick: Karminrot und königsblau hatten ihm
von jeher besonders gut gestanden. Wie schon oft bei Gelegenheiten wie
dieser, beglückwünschte er sich dazu, dass er die Idee gehabt hatte, in seine Büroschrankwand nicht nur ein Waschbecken, sondern auch einen
Ganzkörperspiegel mit integrierter Beleuchtung einbauen zu lassen. Zufrieden fuhr er sich mit beiden Händen durch das immer noch volle, elegant ondulierte und an den Schläfen silbrige Haar. Vor kurzem hatte er
in einem Zeitungsbericht bestätigt gefunden, was er immer schon gewusst hatte: Gut aussehende Männer waren erheblich erfolgreicher als
ihre von der Natur bezüglich der äußeren Erscheinung weniger begünstigten Geschlechtsgenossen. Schade, dass es in Deutschland nicht üblich
war, das Portrait des Firmendirektors in der Eingangshalle zu platzieren,
er hätte sich dort sicher ausnehmend gut gemacht.
Die Anfangsakkorde von Beethovens Neunter rissen ihn so unvermittelt aus diesen Gedanken, dass er heftig zusammenzuckte. Bei einer
Nassrasur wäre jetzt sicher Blut geflossen. Unter leisem Fluchen zog er
sein Telefon aus der Jackentasche.
„Hallo? Hubertus Wester ….“
„Ja, ja ich weiß deinen Namen schon noch, Hubi!“
Es war die Stimme seiner Frau. Westermann trat hastig vom Spiegel
weg.
„Na, habe ich dich wieder bei deiner Lieblingsbeschäftigung erwischt?“,
neckte sie ihn. Er erstarrte. Wie konnte sie das denn nun schon wieder
wissen?
„Keine Angst, Hubi“, beschwichtigte sie ihn nach einer kurzen Pause.
„Es gibt keine Überwachungskameras in deinem Büro, obwohl ich zugeben muss, dass die Idee sicher gar nicht so schlecht wäre.“
Bevor er dazu kam, die Frage selbst zu formulieren, fuhr sie fort: „Woher ich weiß, was du gerade gemacht hast? Dafür gibt eine ganz einfache
Erklärung. Immer wenn deine Stimme am Telefon so einen dumpfen
Klang hat, stehst du mal wieder in deinem Spiegelkabuff und überprüfst
dein Outfit.“
„Ein Direktor kann sich kein schlampiges Auftreten leisten, Renée …“,
begann er sich zu verteidigen.
Aber seine Frau unterbrach ihn ungeduldig: „Ist ja schon gut, Hubi. Ich
habe jetzt keine Zeit für lange Diskussionen. Schau dich so oft und so
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viel an, wie du willst. Ich möchte nur, dass du die Einladung heute
Abend nicht vergisst. Um 19 Uhr müssen wir bei den Noltes sein.“
Hubertus Westermann konnte sich an keinen solchen Termin erinnern,
und wer diese Noltes waren, wusste er auch nicht.
„Ich habe es dir letzte Woche gesagt, als wir von Papa heimgefahren
sind. Aber ich dachte mir schon, dass du die Einladung inzwischen sicher wieder vergessen hast“, fuhr seine Frau fort. „Egal, komme einfach
rechtzeitig nach Hause, dann geht alles in Ordnung.“
Er hatte keine Lust, sich seine Beine auf einer langweiligen Party bei
Leuten, die er nicht kannte, zu ruinieren. Unlängst hatte er in der Apothekenrundschau gelesen, dass das viele Stehen das Krampfaderrisiko erheblich erhöhte. Der Gedanke an bläuliche Venen, die sich bleistiftdick
über seinen Unterschenkeln wölbten und wurmartig seine bislang makellosen Waden umschlangen, ließ ihn erschaudern. Gab es denn gar
nichts, was ihn vor diesen Noltes bewahren könnte?
Glücklicherweise kam ihm im selben Augenblick die rettende Idee:
„Renée, wir haben heute einen wichtigen Termin in der Firma, die erste
Besprechung mit den Beratern, und ich weiß wirklich nicht, wie lange
das dauern wird.“
„Meines Wissens bist du doch der Chef von Melodrome, oder täusche
ich mich da?“ Die Stimme seiner Frau hatte jetzt den schneidenden Beiklang bekommen, den er nur allzu gut kannte.
„Also, um 18 Uhr schließt du die Sitzung und fährst auf dem schnellsten Weg nach Hause!“
Ein Klicken in der Leitung zeigte Westermann, dass Renée das Gespräch beendet hatte.
Bevor er sich wieder seinem Spiegelbild zuwenden konnte, wurde die
Tür geöffnet, und seine Assistentin kam mit einer Aktenmappe herein.
„Herr Thalheim fragt, ob Sie sich die Bilanzen noch einmal ansehen
möchten, bevor wir sie den Beratern zeigen. Er meint, wir müssten ja
nicht gleich alle Karten auf den Tisch legen. Sie könnten markieren, was
im Augenblick besser unter uns bleiben sollte.“
Frau Dussing stand der Cardigan in den kühlen Gletscherfarben wirklich besonders gut, stellte Westermann nicht ohne eine gewisse Bewunderung für seine stets adrette Assistentin fest.
„Möchten Sie sich die Bilanzen ansehen?“, riss sie ihn aus seinen Betrachtungen.
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Was für eine Frage! Natürlich wollte er sich diese öden Zahlenkolonnen
nicht ansehen. Er wusste, was unten herauskam, und das war nun wirklich das Einzige, was ihn an der Sache interessierte. Aber ein Chef musste Interesse demonstrieren für alles, was mit seiner Firma zu tun hatte,
das hatte er bei Henry van der Waal, seinem Schwiegervater, gelernt.
„Selbstverständlich, Frau Dussing“, antwortete er deshalb und blätterte
in den Unterlagen. „Die Zahlen sind nicht uninteressant“, stellte er nach
einer Weile fest, während der er seine Aufmerksamkeit tatsächlich fast
ausschließlich dem unaufdringlich raffinierten Nageldesign seiner Assistentin gewidmet hatte: French Nails vom Feinsten.
„Mir macht es jetzt zu viele Umstände, alle wichtigen Stellen zu markieren. Richten Sie Thalheim bitte aus, dass er den Beratern nur das zeigen soll, was unbedingt erforderlich ist. Je weniger nach außen geht, desto besser.“
Wie schon so oft, war Westermann froh, dass er als frisch eingeheirateter Juniorchef von seinem Schwiegervater die wesentlichen Aspekte des
Geschäftes beigebracht bekommen hatte. Im Gegensatz zu Henry, in
fünfter Generation Chef des van der Waal’schen Keks- und Gebäckimperiums, war Westermann selbst nicht der geborene Unternehmer, da
machte er sich nichts vor. Dass er sich dennoch seit mehr als einem Jahrzehnt als Direktor hatte halten können, verdankte er nicht zuletzt der
Strategie, immer wenn es für ihn kniffelig wurde, zu überlegen, was
Henry wohl an seiner Stelle getan hätte. Und das machte er dann auch
oder zumindest tat er so, als ob er es machen würde, was bislang meist
vollauf genügt hatte.
*
„Die kritischen Stellen müssen gestrichen werden!“
Mit energischem Schwung platzierte Doris Dussing die Frank Thalheim so gut bekannte Aktenkladde direkt vor seine Nase, ungeachtet des
Umstandes, dass er an seinem Schreibtisch gerade in einen anderen Vorgang vertieft gewesen war. Ob sie vor ihrem Eintreten geklopft hatte,
wusste er nicht, zumindest hatte er es nicht gehört. Dennoch war er froh,
dass sie gekommen war. Die Berater würden nach der Bilanzdarstellung
fragen, und er spürte einen dumpfen Druck im Nacken, wenn er daran
dachte, wie viel er noch in den beiden Stunden bis zu dem Termin mit
ihnen zu erledigen hatte. Ganz sicher war es nicht seine Schuld, dass er
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so in Verzug geraten war. Er hatte Westermann schließlich schon vor
zwei Wochen mit der Frage angesprochen, welche Zahlen sie aufführen
sollten und dann mehrmals vergeblich nachgefragt.
Gut, dass sein Chef sich nun endlich Zeit für das Thema genommen
hatte, dachte Thalheim, nachdem Doris Dussing ohne weitere Worte
sein Büro verlassen hatte. Das würde ihn einen wesentlichen Schritt weiter bringen. Er öffnete die Mappe und suchte nach den markierten Stellen, fand zu seiner großen Überraschung im gesamten Text aber keine
einzige. Was war denn da schon wieder schief gelaufen? Er griff nach
dem Telefon und rief im Büro der Direktion an, wo sich die Assistentin
meldete.
„Ich kann keine markierten Stellen finden“, teilte er ihr mit. Die IchForm hatte er bewusst gewählt, damit kein Vorwurf aus seinen Worten
herauszuhören sein sollte. Er wusste aus langjähriger Erfahrung, dass eine Formulierung, die nur die geringste Möglichkeit dazu bot, von Doris
Dussing prompt als gegen sie gerichtet verstanden wurde und bei ihr eine anhaltende Verstimmung bewirken konnte.
Seine Bemühungen schienen Erfolg zu haben, denn der Ton der Assistentin blieb sachlich, als sie antwortete: „Das ist auch vollkommen logisch, weil es in dieser Kladde gar keine markierten Stellen gibt.“
„Aber, woher soll ich dann wissen, welche Zahlen ich nicht darstellen
soll?“, fragte Thalheim, der nun nahe daran war, die Fassung zu verlieren.
„Ganz einfach“, antwortete Doris Dussing. „Sie sollen den Beratern nur
das zeigen, was unbedingt erforderlich ist. Direktor Westermann sagt, es
soll so wenig wie möglich nach außen gelangen.“
Als er den Hörer weglegte, spürte Thalheim, dass sich dem dumpfen
Druck im Nacken ein dröhnendes Klopfen an beiden Schläfen hinzugesellt hatte. Es fiel ihm zunehmend schwerer, einen klaren Gedanken zu
fassen, dabei rannte ihm die Zeit davon. Er ging zu den Toilettenräumen, die seinem Büro gegenüber lagen, drehte einen Hahn auf, nahm
die Brille ab und ließ kaltes Wasser über seine pochenden Schläfen rauschen. Für ein paar wohlige Sekunden gelang es ihm, vollkommen abzuschalten und sich ganz auf die angenehme Empfindung der Kühle und
des nachlassenden Schmerzes zu konzentrieren. Aber dieser Genuss sollte nur von kurzer Dauer sein.
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„Glauben Sie mir, es ist besser, sich gleich nach dem Aufstehen zu duschen“, überraschte ihn die betont fröhliche Stimme von Axel Keller,
dem Vertriebsleiter.
Thalheim fuhr mit einem Ruck vom Waschbecken hoch, was eine Explosion greller Blitze hinter seinen Augen auslöste. Nur mit Mühe konnte er ein Stöhnen unterdrücken, während er blinzelnd nach seiner Brille
griff. Für einen kurzen Moment war er nicht in der Lage, seinen Kollegen klar zu fokussieren. Aber das bald wieder geschärfte Sehvermögen
brachte ihm keine Erleichterung. Es zeigte ihm Kellers, durch ein breites
Lächeln entblößte, überaus weiße Zähne, als dieser den Mund zu einer
weiteren Frechheit öffnete:
„Was man nicht rechtzeitig schafft, ist später fast nicht mehr aufzuholen, das ist mit dem Duschen so, wie mit allem anderen. – Wenn wir gerade davon reden: Sie sind doch hoffentlich mit Ihren Vorbereitungen
für den Beratungstermin fertig? Die Herren können jeden Augenblick
vor der Tür stehen.“
Thalheim war zwar über zwanzig Jahre älter als Axel Keller, und seinen
sportlichen Interessen widmete er sich schon seit Längerem nur noch am
Fernseher, aber er war sich sicher, dass es ihm keine Mühe bereiten würde, diesen neunmalklugen Besserwisser unter den Wasserhahn zu halten,
bis er zappelte, wie eine miese kleine Ratte. Allerdings würde Thalheim
dieses Vergnügen seine Stelle kosten – und, wer weiß, vielleicht hatte es
Keller genau darauf abgesehen?
Nach kurzem Zaudern wandte Thalheim sich angewidert ab und verließ den Toilettenraum, das Grinsen seines Widersachers pfeilspitz zwischen seinen Schulterblättern.
Kurz darauf saß der Finanzchef wieder an seinem Schreibtisch. Der
Ausflug in die Waschräume hatte ihm nichts gebracht als Ärger und einen weiteren Zeitverzug. Das Kopfweh war nun schlimmer als zuvor.
Aus alter Gewohnheit suchte er in seiner Jackentasche nach einer Tablette, obwohl er sich vorgenommen hatte, nur im äußersten Notfall darauf
zurückzugreifen. Sein Arzt hatte ihn erst kürzlich noch einmal eindringlich vor einem Nierenschaden durch Schmerzmittel gewarnt. Aber man
konnte sich mit diesem Dröhnen im Kopf unmöglich auf die Zahlen
konzentrieren, und auf eine Tablette mehr oder weniger würde es wohl
kaum ankommen.
Thalheim schaute auf seine Uhr. Falls ihre Maschine keine Verspätung
hatte, würden die Berater in einer guten Stunde eintreffen. Mit einem
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Seufzer setzte er sich an seinen Schreibtisch und öffnete die Kladde mit
dem Aufdruck: „Streng vertraulich!“.
Jetzt war er genauso weit wie vor zwei Wochen. Er wusste immer noch
nicht, wie detailliert er die Bilanzen darstellen sollte. Natürlich konnte er
das Meiste weglassen, wie Westermann es empfohlen hatte. Aber die Berater waren ja wohl nicht auf den Kopf gefallen. Sie mussten sich einen
realistischen Eindruck davon verschaffen, wie die finanzielle Lage eines
Betriebes war. Das war doch die Basis, worauf alles andere aufbaute.
Wenn sie ins Detail gehen wollten, wenn sie vielleicht die Zahlen der
Buchhaltung oder gar einzelne Rechnungen sehen wollten, würde es zu
kritischen Nachfragen kommen, dessen war Thalheim sich sicher. Und
was würde er dann antworten?
Er selbst hatte sich keine Vorteile auf Firmenkosten verschafft. Es hätte viele Möglichkeiten dazu gegeben, sicher. Aber er hatte sie alle ungenutzt verstreichen lassen. Prinzipiell unterließ er selbst kleine Abweichungen vom geraden Kurs, sonst hätte er nicht mehr ruhig schlafen
können. Doch Thalheim wusste, dass persönliche Integrität nicht das
Einzige war, worauf es in seiner Position ankam. Er war der Leiter der Finanzen, und deshalb trug er für alle Vorgänge in diesem Bereich die Verantwortung. Dass er nur die Anweisungen seines Chefs ausgeführt hatte, würde nicht gelten, wenn es einmal hart auf hart kommen sollte.
Thalheim setzte seine Brille ab und rieb sich die Schläfen. Die Tablette
hatte den Schmerz etwas gedämpft, aber dafür merkte er jetzt, wie Übelkeit in ihm aufstieg.
Es klopfte an seiner Tür. Hoffentlich hatte die Dussing nicht einen
neuen Anschlag auf ihn vor. Aber es war Ursula Schmitt, seine Sekretärin.
Sie zeigte auf ihre Uhr. „Herr Thalheim, es sind jetzt noch genau fünfundzwanzig Minuten bis zu dem Termin. Ich wollte Sie nur daran erinnern und nachfragen, ob ich Ihnen noch bei einer Vorbereitung behilflich sein kann.“
Thalheim hätte am liebsten erwidert, dass ihm nicht zu helfen sei. Aber
stattdessen schüttelte er matt den Kopf. „Vielen Dank, Frau Schmitt“,
gelang es ihm zu antworten. „Ich brauche nur noch ein paar Minuten,
dann bin ich mit meinen Vorbereitungen fertig.“
Als sich die Tür hinter der Sekretärin geschlossen hatte, wandte er sich,
einem plötzlichen Entschluss folgend, seinem PC zu. Er öffnete die entsprechenden Seiten und löschte so viele Details wie nur irgend möglich.
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Übrig blieb eine sehr kurze, sehr glatte und klar wirkende Darstellung
der allerwichtigsten Bilanzzahlen. Damit würde er wenigstens etwas in
der Hand haben. Wenn die Berater auch nur einen Funken Sachverstand
hätten, würden sie zwar mehr sehen wollen, aber diesen Gedanken musste er jetzt beiseite schieben, er hatte keine andere Wahl. So hatte er zumindest etwas Zeit gewonnen, und bis dahin würde ihm vielleicht doch
noch eine rettende Idee einfallen.
*
Nach dem kleinen Intermezzo im Waschraum hatte Axel Keller sich bester Laune auf den Weg zu seinem Büro gemacht. Vor dem Beratertermin
musste er noch etwas erledigen: Er befestigte das Schild „Bitte nicht stören! – Telefonkonferenz!“ an der Memoleiste, die im Flur neben seinem
Zimmer angebracht war. Aber er wäre ein Dummkopf gewesen, wenn er
sich allein darauf verlassen hätte. Mit schnellem Handgriff verriegelte er
das Drehschloss seiner Tür, sobald er sein Büro betreten hatte. Ihr leises
Knacken signalisierte ihm, dass er nun vor unerwünschten Eindringlingen sicher war. Dann durchmaß er mit schnellen Schritten sein Zimmer
und öffnete das große Klappfenster hinter dem Schreibtisch, so dass frische Herbstluft ungehindert hereinströmen konnte. Die Geschäftsstraße
lag tief unter ihm, und der Gebäudekomplex auf der gegenüber liegenden Seite war zu weit entfernt, als dass man Keller von dort aus hätte genauer beobachten können. Hastig schob er seinen Bürostuhl in die rechte hintere Ecke seines Zimmers, zog die Schuhe aus, stieg auf die Sitzfläche und musste sich dann sehr strecken, um die kreisrunde Vorwölbung
an der Zimmerdecke zu ereichen. Er begann leise zu fluchen, aber er hatte dies schon zu oft getan, als dass er den Erfolg seiner Bemühungen
ernsthaft bezweifelt hätte. Und richtig, kurz darauf hielt er die kleine
Batterie des Rauchmelders in seiner rechten Hand. Keller sprang mit federnden Knien vom Stuhl und spürte Vorfreude und Gier. Mit hastigen
Bewegungen wühlte er unter dem Zwischenboden seiner Aktentasche,
bis glattes Zellophan seine Finger liebkoste. Er riss die Packung auf, zog
eine Zigarette heraus und zündete sie an. Schnell sog er mit tiefen Zügen den Rauch bis in die letzten Winkel seiner Lungen.
Dann lehnte er sich, kleine weiße Wölkchen ausstoßend, genüsslich in
seinem Stuhl nach hinten, nahm die Füße hoch und legte sie auf seinem
Schreibtisch übereinander. Er rauchte gerne, keine Frage, obwohl das
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Theater, das er dafür anstellen musste, ihm zunehmend auf die Nerven
ging. Aber es würden andere Zeiten kommen, das schwor er sich. Zeiten,
in denen er an seinem Arbeitsplatz so viel, so oft und vor allem so öffentlich rauchen konnte, wie er wollte. Er schmunzelte. Wenn er überhaupt
noch arbeiten würde, denn nötig würde er es dann sicherlich nicht mehr
haben. Was hätte er darum gegeben, wenn es schon so weit gewesen wäre! Er war von Natur aus kein geduldiger Mensch, und obwohl sie seinen
schnellen beruflichen Aufstieg nicht unwesentlich vorangetrieben hatte,
wusste Keller, dass er seine Ungeduld zumindest phasenweise im Zaum
halten musste. Wie jeder gute Jäger musste er warten können, wenn er
sein Ziel nicht gefährden wollte. Der heutige Tag würde ihn jedoch zweifellos einen wesentlichen Schritt nach vorne bringen.
Während Keller sich seine nächste Zigarette ansteckte und in tiefen Zügen inhalierte, ließ er Revue passieren, welcher Bemühungen es bedurft
hatte, um seinen Chef von der Notwendigkeit einer Beratung zu überzeugen. Westermann hatte zwar viel von einem Frühstücksdirektor, aber
die Freiräume, die seine Untätigkeit den anderen ließ, waren begrenzt
durch seine Rigidität. Er weigerte sich, seinen Namen unter ein Schriftstück zu setzen, das auch nur ansatzweise nach einer Umstrukturierung
aussah, denn er wollte immer alles beim Alten belassen. Jeder von Kellers ausgeklügelten Veränderungsplänen war auf diese Weise von Westermann abgeblockt worden, und irgendwann hatte der Vertriebsleiter einsehen müssen, dass es nur noch zwei Alternativen für ihn gab: Kündigung oder Unterstützung von außen. Da er trotz aller vergeblichen Vorstöße immer noch die Überzeugung hegte, dass Melodrome eigentlich
das ideale Terrain für ihn war und da ihm das Vorgehen der Berater vertraut war, hatte er sich für die zweite Möglichkeit entschieden. Ihre Umsetzung hatte in der Schwierigkeit bestanden, dass sie eine Neuerung
darstellte. Westermann hatte anfangs davor zurückgescheut wie ein Pferd
vor dem Feuer, und es hatte Zeiten gegeben, in denen Keller kurz davor
gewesen war, aufzugeben und doch zu kündigen.
Ein Signal auf seinem Bildschirm zeigte ihm, dass eine neue Mail eingetroffen war. Frau Dussing informierte, dass die Berater sich gemeldet
hätten, sie seien gerade plangemäß gelandet. Zufrieden schmunzelnd
nahm Keller die Füße vom Tisch. Er schloss die Metalldose mit den Zigarettenkippen, verstaute die Packung mit leichtem Bedauern in den
Tiefen seiner Aktentasche und fächelte die schwere Luft mit einer Zeitung in Richtung Fenster. Dann rollte er den Stuhl in die Zimmerecke
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und setzte die Batterie wieder in den Rauchmelder ein. Schließlich öffnete er die unterste Schublade seines Beistellcontainers und entnahm ihr
ein kleines Kästchen von warm-goldbrauner Tönung: Sandelholzscent!
Ein Geruchsfresser, aber Premiumklasse. Wenn man Qualität wollte,
dann musste man auch bereit sein, dafür einen höheren Preis zu zahlen.
Aber so einer wie Thalheim konnte das natürlich nicht verstehen. Mit
seiner Kleinkrämerei hatte er das ganze Projekt beinahe gekippt, und das
zu einem Zeitpunkt, als es Keller endlich nach vielen Mühen gelungen
war, Westermann davon zu überzeugen, dass sich kein Unternehmen,
das im nächsten Jahrzehnt noch am Markt sein wollte, leisten konnte,
auf eine professionelle Beratung zu verzichten.
„Zu teuer!“, hatte Thalheim lapidar gesagt und festgestellt, dass ihr Firmenbudget die Differenz zwischen den geplanten null und den benötigten 300.000 Euro unter keinen Umständen hergeben würde.
„Wenn wir uns beeilen“, hatte er hinzugefügt, „schaffen wir es vielleicht
gerade noch, die Summe im Budget für das nächste Jahr unterzubringen,
obwohl ich, ehrlich gesagt, auch dann nicht weiß, wo ich das Geld hernehmen soll.“
Keller spülte sich seinen Mund mit extrafrischem Mintwasser und spie
es in einen Topf mit Zimmerpflanzen, als er daran dachte, dass Westermann wegen des Geldargumentes ums Haar wieder umgefallen wäre.
„Kein Problem, Herr Thalheim“, hatte er gesagt, dann holen wir die Berater eben im nächsten oder, wenn das auch nicht geht, im übernächsten
Jahr.“
Dabei hatte Keller seinen Bekannten von Konsul:t! schon so gut wie zugesagt. Außerdem hatte er keine Lust gehabt, immer wieder aufs Neue
vertröstet zu werden. In einer ruhigen und vor allem von Thalheim nicht
gestörten Minute hatte er Westermann später klargemacht, dass die Banken vorhätten, in Zukunft Kredite nur an Unternehmen zu vergeben, die
einen Beratungsprozess hinter sich hätten.
„Thalheim ist ja so grundsolide“, hatte Keller seinem Chef gesagt. „Der
würde am liebsten alles gleich in bar bezahlen. Aber so funktioniert das
Geschäftsleben schon seit langem nicht mehr. Sie wollen sich doch auch
einmal etwas Luxus leisten können und nicht immer nur malochen, wie
ihr Schwiegervater. Und was hat der jetzt von all seiner Arbeit?“, hatte
Keller gefragt.
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Westermanns Betroffenheit hatte ihn angespornt dieses Thema zu vertiefen: „Er sitzt im Rollstuhl und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis
er vollkommen blind ist.“
Keller nahm ein Lemonmintbonbon aus einer Dose auf seinem
Schreibtisch, lutschte es genüsslich und wandte sich dem Türschloss zu.
Ein doppeltes Glück also, dass Henry van der Waal durch seine Zuckerkrankheit so schwer beeinträchtigt war: Erstens konnte Westermann
nicht mehr alles und jedes haarklein mit ihm bereden, und zweitens hatte dieser Umstand, zusammen mit dem Vorschlag einer vorläufigen Halbierung des Auftrages, die Argumentationshilfe geliefert, mit der er den
Chef schließlich doch noch dazu gebracht hatte, der Beratung zuzustimmen. Über die ins Auge gefasste Reduzierung brauchte Keller sich keine
Sorgen zu machen. Er wusste, dass die Berater, einmal im Hause, alles
daran setzen würden, so viele Folgeaufträge wie nur irgend möglich an
Land zu ziehen.
Fröhlich vor sich hin pfeifend verließ er sein Büro, drehte das „Bitte
nicht stören!“ Schild um und ging mit schnellem Schritt in Richtung
Konferenzraum.
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II
Burgblick, Oktober 2013
Cornelius Moosfeldner · Franziska Kilior ·
Erna Plattler

P

raktisch war die neue Stirnlampe schon, das musste man ihr lassen.
Von ihrem Licht wurde der steinige Weg trotz des frühen Oktobermorgens so hell ausgeleuchtet, dass man Tempo machen konnte, fast so
wie im Sommer.
Cornelius Moosfeldner genoss diese Fahrten durch das Burgtal von seiner Wohnung im Nachbardorf nach Burgblick, wo sein Vater lebte. Seinem Airdaleterrier Kurt gelang es, nach einem phasenweise durchaus
nicht einfachen Training, inzwischen mühelos neben dem Fahrrad herzurennen, ohne an jedem Busch, der aus irgendeinem Grund seine Aufmerksamkeit erregte, eine Schnupperpause einzulegen.
Die kühle Luft war feucht und roch nach Waldpilzen sowie nach vermoderndem Herbstlaub, wie jedes Jahr vor dem ersten Frost. Als er sein
Heimatdorf erreicht hatte, stellte Cornelius zufrieden fest, dass er auch
an diesem Morgen nur achtzehn Minuten für den Weg gebraucht hatte.
Die Blumen auf den Fensterbrettern hatten seit gestern Tannengestecken Platz gemacht und aus mehreren Kaminen stiegen dünne Rauchwolken auf, Silberfäden auf dunklem Grund: Untrügliche Zeichen dafür,
dass die kalte Zeit nicht mehr lange auf sich warten lassen würde.
Am Vorgartenweg, der zum Haus des Vaters fühte, begann Kurt plötzlich unruhig zu werden. Cornelius stieg ab, lehnte das Fahrrad an die
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Mauer und nahm seine Gepäcktasche. Hinter keinem der Fenster war
Licht zu erkennen. Vorsichtig öffnete er die Tür mit den vertrauten
Schnitzereien und versuchte dabei, sich gegen das Unvermeidliche zu
wappnen. Sein seit einem halben Leben geschiedener Vater wohnte alleine in dem Haus, aber Cornelius war nach seiner Trennung von seiner
Freundin letzten Sommer nicht auf die Idee gekommen, wieder zu Alois,
bei dem er groß geworden war, zu ziehen. Ihre Charaktere waren zu unterschiedlich, als dass es unter einem Dach mit ihnen beiden zusammen
hätte gut gehen können.
Im dunklen Hausflur wurden die Besucher von kaltem Pfeifenrauch
begrüßt, in den sich schwach die Erinnerung an ein erloschenes Kaminfeuer mischte.
Dicht gefolgt von Kurt ging Cornelius in die Küche und setzte Teewasser auf. Dann machte er sich auf den Weg in den Kampf. Vorsichtig stieg
er die Holztreppe hinauf, klopfte an die Zimmertür und rief: „Vater, du
musst aufstehen, es ist schon sieben Uhr in der Frühe!“
Wie erwartet, erfolgte keine Reaktion. Er wiederholte den Satz, nun etwas lauter, aber auch das führte zu keinem Ergebnis. Schließlich öffnete
er die Tür. Als er auf das uralte, geschnitzte Bett mit den hoch aufgetürmten Decken zuging, wurde ein sanftes Schnarchen hörbar, etwas rasselnd, aber dennoch durchaus melodisch. Ob der Vater im Traum gerade ein Musikstück hörte? Hoffentlich nicht, denn dann würde er sich
noch mehr gegen das Aufwachen wehren.
Egal, die Schonfrist war jetzt abgelaufen. Cornelius rief laut: „Vater,
Aufstehen! Es ist schon nach sieben!“ und zog an der obersten Decke.
Alois zuckte zusammen und setzte sich dann umständlich auf, die hellen Augen verwirrt unter buschigen Brauen, das weißgraue Haar in alle
Richtungen stehend, der Bart zerzaust. Als er seinen Sohn erkannte, ließ
er sich mit einem Fluch wieder in die Kissen sinken und fuhr sich mit
der Hand in Richtung Herz. „So wird mich mal der Schlag treffen, todsicher, wegen meinem eigenen Sohn, der mich mitten in der Nacht aus
dem Schlaf reißt!“, grantelte er. Dann drehte er sich abrupt um und
machte Anstalten, wieder einzuschlafen.
Cornelius griff nach der Schulter seines Vaters und schüttelte sie. „Du
musst aufstehen. Du weißt doch, dass wir heute einen Termin mit der
Franzi haben.“
Keine Reaktion.
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„Tu nicht so, als ob du schlafen würdest!“, rief Cornelius verärgert. „Ich
weiß genau, dass du wach bist!“
Keine Reaktion.
„Du zwingst mich dazu!“ Mit einem kräftigen Ruck zog er die beiden
Federdecken vom Bett. Plötzlich kam Leben in den Vater. Heftig fluchend setzte er sich auf und griff nach den Decken. Nach kurzem Tauziehen ließ Cornelius sie so abrupt los, dass Alois nach hinten kippte.
Die Flüche setzten schon ein, als der Körper noch reglos wie ein auf dem
Rücken liegender Käfer gebannt war. Dann löste sich die Schockstarre,
Alois setzte sich ächzend auf, schwang die Beine aus dem Bett und angelte unter einer Litanei von Verwünschungen mit dem rechten großen
Zeh nach seinen Strümpfen.
„Nun stell dich doch nicht so an!“, beschwerte sich Cornelius. „Wer so
flucht, der kann nicht gebrechlich sein! Ich weiß, dass das alles nur Schau
ist.“
Als der Vater, immer noch murrend, in dem angrenzenden Bad verschwunden war, machte sich Cornelius auf den Weg nach unten, zu dem
geduldig am Fuße der Treppe wartenden Kurt.
Bald darauf saß Alois am Tisch und bestrich sich eine große Scheibe
Brot mit Frischkäse. Mit gekämmtem Haar und gebändigtem Bart wirkte er nun nicht mehr wie ein altbayrischer Druide, sondern ähnelte langsam wieder dem Flötenbauer, der er war.
„Ein bisserl sanfter hättest du mich schon wecken können“, beschwerte der Vater sich zwischen zwei Bissen. „Einem mitten in der Nacht und
bei dieser Eiseskälte die Bettdecken wegzunehmen, das war schon ein
starkes Stück!“
„Ach, hör doch endlich auf mit dem Gejammer“, gab Cornelius zurück. „Kannst du nicht einfach auf Normalbetrieb umschalten? Die
Franzi ist in einer Stunde in der Werkstatt und wir müssen uns überlegen, welche Flöten wir ihr anbieten wollen. Gestern konntest du dich ja
noch nicht entscheiden.“
„Die Kilior Franzi kommt?“, rief Alois Moosfeldner mit vor Erstaunen
geweiteten Augen. „Und wir sitzen hier am Frühstückstisch und tun so,
als hätten wir alle Zeit der Welt?“
„Das ist es doch, was ich dir schon seit einer halben Stunde beizubringen versuche!“, entgegnete Cornelius. „Bist du jetzt endlich richtig aufgewacht? Dann müsstest du dich doch erinnern, dass wir zusammen diesen Termin vereinbart haben.“
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Mit einem Mal war alle Entrüstung aus dem Gesicht von Alois verschwunden. Verlegen begann er sich an der Stirn zu kratzen. Dann gab
er kleinlaut zu: „Ja richtig, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Franzi geht
bald auf Asientournee und wollte sich vorher bei uns ein paar Ersatzflöten aussuchen.“
„Schön, dass deine geistige Umnachtung zu Ende ist“, antwortete Cornelius trocken. „Dann weißt du ja auch, dass sie heute noch zu einem
Konzert nach Mailand fliegt und deshalb so früh am Morgen zu uns
kommen muss.“
Cornelius spürte plötzlich, dass er einen Bärenhunger hatte und griff in
den Brotkorb.
Ihr Vater rührte nachdenklich Kandiszucker in seinen Tee, dann sagte
er: „Ich verstehe ja selbst nicht, was in der Früh mit mir los ist. Bevor ich
den ersten klaren Gedanken fassen kann, verzapfe ich wahrscheinlich
mehr Unsinn, als ein anderer an einem ganzen Tag.“
Statt zu antworten, zog Cornelius es vor, herzhaft in sein Brötchen zu
beißen.
„Wenn die Franzi nicht so lange für das Einspielen bräuchte“, klagte der
Vater „dann hätte sie auch noch nächste Woche, nach dem Mailandkonzert, kommen können, zu einer christlicheren Zeit als so früh morgens.“
Genug war genug. Cornelius schob seinen Teller abrupt von sich, stand
auf, nahm die Wagenschlüssel vom Wandbrett und ging zur Tür, gefolgt
von dem aufgeregt bellenden Kurt. „Und wenn wir jetzt nicht fahren,
dann können wir den Auftrag in den Wind schreiben.“
Draußen war es schon hell, als Cornelius sein Rad in den Kofferraum
hievte. Im Wagen stieß er einen Seufzer der Erleichterung aus. Für diesen Tag war das Schlimmste überstanden.
*
Zu Beginn ihrer eineinhalbstündigen Autofahrt, fragte sich Franziska Kilior, ob es wirklich eine so gute Idee gewesen war, jetzt noch nach Burgblick zu fahren, wo sie doch am Abend des gleichen Tages fit in Mailand
auf der Bühne stehen musste. Sie würde zwar eines ihrer Lieblingsstücke
spielen, Mozarts Flötenkonzert D-Dur, aber vor einem verwöhnten Publikum, das ihr nichts schenken würde. Sie hätte sich eine Flötenauswahl
schicken oder, noch besser, bringen lassen können. Die reine Unvernunft, kostbare Zeit mit dieser Autofahrt nach Oberbayern zu vergeu-
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den. Sie hatte bis spät in die Nacht noch an einer Studioaufnahme für
ihr neues Bachalbum gearbeitet, und seit dem Weckerklingeln um fünf
Uhr morgens hatte sie sich in einer Art Trance gefühlt, wie ein Roboter
fast, der von einer fremden Macht ferngesteuert wird. Aber dieses Gefühl
war nichts Neues für sie, seit sich der Traum ihres Lebens erfüllt hatte
und nahezu alle großen Bühnen bei ihr um Konzerttermine nachfragten.
Sie lebte aus dem Koffer und war seltener in ihrer kleinen Münchener
Wohnung als in einem dieser anonymen Hotelzimmer, die ein Zuhause
niemals ersetzen konnten …
Plötzlich riss sie das vor ihr in der Dämmerung auftauchende Ortsschild aus ihren Gedanken: Burgblick! Ohne Zweifel, es war dasselbe
dunkle Holz mit den gleichen, leicht verschnörkelten Buchstaben wie
damals, als sie zum ersten Mal hierher gekommen war. Es war im Sommer gewesen, in den Semesterferien. Cornelius, damals ein Studienkollege von ihr, hatte den Job in der Flötenmanufaktur vermittelt, da sein
Vater dort der technische Leiter war. Mehr als zehn Jahre war das nun
her, aber Franziska erinnerte sich noch so deutlich daran, als sei es erst
gestern gewesen. Aus einem Ferienjob waren mehrere geworden. Letztendlich hatte sie viel über die Herstellung von Flöten gelernt und das
Geld für ein Auslandssemester an der Cornell-Universität gut gebrauchen können.
Das Schild am Ortseingang war immer gleich, doch Burgblick selbst
überraschte sie bei jedem Besuch mit Neuerungen. Franziska Kilior bog
in die Dorfstraße ab, die in der Linie eines hoch gelegenen Tals verlief,
eingerahmt von majestätischen Bergen. Alles sah noch adretter und gepflegter aus als früher. Vor den meisten Bauernhöfen waren die Misthaufen verschwunden, unsichtbare Zeugen eines tief greifenden Wandels,
denn von der Landwirtschaft konnten nur noch wenige leben. Als die
Flötenmanufaktur hier eröffnet worden war, hatte sie ein Zeichen dafür
gesetzt, dass aus alten Traditionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden
konnten.
Nach einem halben Kilometer fuhr Franziska nach links über den
Burgbach aus dem Ort hinaus. Die Straße verlief nun entlang des Wasserlaufes. Als Franziska das verfallende Gebäude des einstigen Mühlenhofes mit seinem imposanten Räderwerk aus dunklen Hölzern passiert
hatte, bog sie erneut nach links ab. Ihr Weg führte nun durch bunten
Mischwald und stetig bergan. Bis sie dessen Kuppe erreichte, umrundete die Straße mehrmals einen Hügel, auf dem im Mittelalter eine Burg
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gestanden hatte. Franziska Kilior stellte ihr Auto unterhalb des Gipfelplateaus ab, um das letzte Wegstück zu Fuß zurückzulegen.
Als sie ausgestiegen war, streckte sie sich und sog die kühle Herbstluft
begierig ein. Frisch und klar war sie, belebend für ihre Lungen und auch
für den Kopf. Mit jedem Atemzug wich ein Teil der Müdigkeit, die sie
seit dem Aufstehen gelähmt hatte. Sie schaute sich auf dem Parkplatz
um: Mehrere Autos standen hier, aber der alte Ford von Alois Moosfeldner war nicht dabei. Franziska seufzte. Aus langjähriger Erfahrung kannte sie die Stärken aber auch die Schwächen von Cornelius Vater. Für den
Bau seiner Flöten scheute er keine Anstrengung, – außer früh aufzustehen. Hoffentlich lag er nicht noch tief schlafend in seinem Bett.
Die fahle Morgendämmerung war in ein erstes Tageslicht übergegangen, als nach kurzem Anstieg das Plateau erreicht war. Sie liebte den Anblick des mittelalterlichen Hofgebäudes und das Panorama, das die Hügelkuppe bot: Ihr gegenüber, jenseits des Burgbachtales, erstreckte sich
der Ort mit seinen Häusern und der Dorfkirche, von der anderen Seite
des Hügels aus sah man bunten Herbstwald, dahinter türmten sich die
Schnee bedeckten Gipfel auf, deren zum Himmel gerichtete Zacken gerade begannen, eine orangerote Tönung anzunehmen.
Franziska schaute auf die Uhr. Die Zeit drängte. Fast widerstrebend
wandte sie sich von dem Panorama ab und ging auf den Eingang des
Burghofes zu. Von der Festungsanlage selbst waren bis auf ein paar kleinere Mauerreste keine sichtbaren Spuren mehr übrig geblieben, aber das
große Hofgebäude, das sich unter einem weit vorspringenden Schindeldach erstreckte, schien Anspruch darauf zu erheben, als ihre Nachfolgerin zu gelten: Seine starken, weißen Steinmauern wirkten, als seien sie jedem Unwetter gewachsen, und das helle Licht hinter seinen Fensterkreuzen zeugte von Wärme und Geborgenheit. Diese Ausstrahlung hatte mit
dazu beigetragen, dass Franziska sich hier als Studentin wohlgefühlt hatte und auch später immer wieder gerne hergekommen war.
Sie öffnete die schwere Eingangstür. Ein vertrauter Geruch nach geschnittenen Hölzern und aromatischen Ölen empfing sie, begleitet von
einer hellen Folge anmutig warmer Töne. Sie schaute nach oben. An der
Raumdecke waren Klanghölzer befestigt, die durch ihr Eintreten in Bewegung gebracht worden waren. Gerade wollte sie ihre Hand nach ihnen
ausstrecken, als eine herzliche Stimme sie begrüßte:
„Na, wenn das nicht die Kilior Franzi ist! Guten Morgen auch, hoffentlich hast du eine angenehme Fahrt zu uns hier oben gehabt!“
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Erna Plattler stand vor ihr, silberhaarig und drahtig, in dunkelblauen
Steghosen und gleichfarbigem Rollkragenpullover. Sie war seit Bestehen
der Flötenmanufaktur hier Buchhalterin und Sekretärin, über alles bestens informiert und immer dort, wo gerade Not am Mann war.
„Der Cornelius muss jeden Augenblick kommen, er holt sicher gerade
den Alois ab.“ Ernas halb amüsiertes, halb resigniertes Lächeln sagte
mehr als ihre Worte: Cornelius hatte es also auch heute nicht geschafft,
seinen Vater rechtzeitig aus dem Bett zu bugsieren.
„Trinkt man als Starflötistin immer noch gerne heiße Schokolade, oder
soll ich dir einen Kaffee machen?“, beendete die Sekretärin ihre Begrüßung.
„Guten Morgen auch, Erna.“ Franziska umarmte die Buchhalterin und
drückte sie herzlich. „Schön, dich wieder zu sehen. Die ganze Terminhetzerei hat mich tatsächlich zur Kaffeetrinkerin gemacht. Aber für deine
Schokolade würde ich immer noch alles andere stehen lassen.“
In diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen, und Kurt sprang in
die Empfangsdiele, dicht gefolgt von Cornelius, hinter dem schließlich
mit einigem Abstand Alois Moosfeldner erschien. Die Klanghölzer ertönten, der Hund bellte, alle Personen redeten gleichzeitig auf Franziska
ein, und in der Tür, die zum Inneren der Manufaktur führte, erschienen
die Köpfe mehrerer Angestellter. Nachdem sie die Flötistin erkannt hatten, machten sie ebenfalls Anstalten, ihr die Hand zu drücken. Um sie
war Chaos, sicher, aber mit einem Mal wusste Franziska, warum sie den
weiten Weg hierher trotz des Zeitdrucks auf sich genommen hatte: So
wurde man in einer Großfamilie willkommen geheißen, wenn man nach
langer Abwesenheit heimkehrte.
Cornelius versuchte, sie trotz des bellend an ihr hochspringenden Hundes zu umarmen.
„Tut mir leid, Franzi, ich hoffe, du hast nicht allzu lange warten müssen!“, rief er. „Komm, wir gehen in den Vorführraum, dort kannst du die
Flöten ausprobieren. Vater hat inzwischen ein paar neue Typen entwickelt. Du wirst staunen.“
Es dauerte noch eine Weile, bis alle sie persönlich begrüßt hatten, und
es Franziska möglich war, den mit altem Holz verkleideten Raum zu betreten, in dem Schränke mit Dutzenden von Schubladen all die Schätze
bargen, die in dieser Manufaktur hergestellt wurden: Holzflöten in vielfältigen Formen und Farben, als Sopranino sowie in Sopran, Alt und Tenor, in barocker und in deutscher Griffweise, mit und ohne Klappen.
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