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VORWORT 
 
Als ich im September 2014 nach Wien kam, gab es in dieser Stadt 
mit ihrer so reichen literarischen Tradition keine Gruppe für junge 
Autoren außerhalb der Universität. Was tut man in so einer Situati-
on? Man gründet selbst eine! Nach und nach sind mehr und mehr 
schreibende junge Talente dazugekommen, so dass wir nun äußerst 
begabte Mitglieder wie Thomas Aiginger (Kaspar: Die Welt, aus der die 
Wolken kamen, 2014), Katharina Goetze, Markus Grundtner, Julia-
Dominique Krammer, Anna Maltschnig, Julian Morgenbesser, Chris-
toph Reicho (Schlaraffenland, 2016) und Constantin Schwab zu unse-
rem Kreise zählen dürfen.  
Wir haben zusammen die Kaffeehäuser und kleinen Bühnen der 
Stadt mit unseren ebenso dramatischen wie heiteren Lesungen 
unsicher gemacht, was darin gipfelte, dass wir nun ein permanentes 
zweimonatliches Programm im Salon Schräg gestalten dürfen. Diese 
Lesereihe, Wortsteinschwalben, sprengt das Konzept der traditionellen 
Wasserglaslesung, indem drei Jung Wiener und ein Gastautor/eine 
Gastautorin maximal zehn Minuten lesen und auf  jeden Text ein 
Musikstück folgt. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich den 
nächsten Termin nicht entgehen lassen.  
In unserer ersten gemeinsamen Veröffentlichung stellen wir Graphi-
sches und Literarisches zum Schlagwort „Dionysische Nächte“ vor, 
in Prosa und Lyrik. Einige Texte sind eigens für die Anthologie 
geschrieben worden. Ich freue mich sehr, so viele herausragende, 
zum Teil noch unveröffentlichte junge Autoren in der Gruppe, und 
so viele ausgezeichnete Texte in unserem Sammelband zu haben. 
Mein Dank gilt Julia-Dominique Krammer und Anna Maltschnig für 
die graphische Gestaltung unseres Buches, und Julia insbesondere 
für ihre große Hilfe bei Planung und Layout. Des Weiteren Dank an 
alle, die Geschichten beigesteuert haben, an die großartigen Mitglie-
der von Jung Wien ’14, an den Engelsdorfer Verlag und alle, die uns 
unterstützen – insbesondere an Martin Schwarz vom Salon Schräg! 
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Möge dies erst der Anfang einer glänzenden literarischen Zukunft 
sein, die unsere wunderschöne Stadt Wien bereichert. Viel Freude 
beim Lesen!  
 
 
Max Haberich 
Wien, im März 2017 
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Grundtner 
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ÜBER STUNDEN, ÜBER MENSCHEN 
 
Die Anwaltsserie 
Dion war ein Gott unter den Systemadministratoren. Er brauchte 
keine Zustimmung eines Mitarbeiters, sich auf einen Computer 
zuschalten zu dürfen, um ein Problem zu beheben. Er hatte Augen 
und Ohren an jedem Schreibtisch der Kanzlei. Die Kameras, die in 
die Monitore integriert waren, zeigten ihm alle Bildschirmarbeiter 
beim Tippen, Telefonieren und Trödeln. Die Mikrofone der Com-
puter übertrugen zur Untermalung das Sprechen, Seufzen und 
Summen. 
Dion war zu jeder Tageszeit per E-Mail erreichbar. Er war im Büro 
allgegenwärtig. Gleichzeitig konnte niemand sagen, wo sich sein 
Schreibtisch befand. Ob diese rätselhafte Omnipräsenz menschen-
möglich war, stellte in der Anwaltsbranche keine relevante Frage dar. 
Die täglichen Massen an Arbeit waren ohne Erklärungen, Nachfra-
gen oder Entschuldigungen zu erledigen. Was zählte, war das Er-
gebnis. 
Die technischen Komplikationen der Computer löste Dion mit dem 
kleinen Finger. Hauptsächlich genoss er das flimmernde und kra-
chende Mosaik des Kanzleitreibens durch seine allsehenden Kame-
ras. Es begann mit den Flüchen des Reinigungspersonals und den 
ersten Intrigen des Sekretariats am Morgen. Bald danach tauchten 
die Juristen auf, die wenige Stunden zuvor nachhause gefahren 
waren, um ihre Anzüge und Kleider für den nächsten Arbeitstag zu 
wechseln. Sie schrieben ihre E-Mails und erhielten Antworten. Dion 
las alles davon, um sein Bild zu vervollständigen. 
Seit geraumer Zeit musste er mit Bedauern feststellen, dass die 
juristischen Aufgaben so begeistert abgefertigt wurden wie Ar-
beitsaufträge in Zeiten der Fließbandarbeit. Jedes rechtliche Anliegen 
war ein neues Ärgernis, das die Erschöpfung und Frustration der 
Rechtskundigen steigerte. Dabei stand hinter den Konvoluten an 
Dokumenten und hinter den Rechtsfragen immer eine Geschichte, 
die erzählt werden musste, aber stattdessen unentdeckt zu den Akten Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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gelegt wurde. Mit jeder neuen Verschwendung missfiel Dion seine 
Rolle als Beobachter umso mehr. Er hasste die Ordnung um der 
Ordnung willen. Was er vermisste, waren der Rausch und der 
Schöpfungsdrang – ja, eine Spannung und eine Komik, die alle 
Formen sprengte. 
Es fehlten die passenden Anweisungen an die Akteure. Nur ein 
Regisseur konnte diese erteilen. Lange war es her, dass er sich in die 
Geschicke einfacher Menschen eingemischt hatte. Bei nächster 
Gelegenheit wollte er deren Alltag aufbrechen und kreativ ordnen. 
 
Die Kanzlei und die Ziegelfabrik 
Die zwei Hochhäuser mit Fassaden aus grün getöntem Glas ragten 
wie Wachtürme an der Stadtgrenze in den Himmel. In einem der 
Hochhäuser beanspruchten die Juristen von „Stahl & Graf“ und 
deren administrative Handlanger ein ganzes Stockwerk für sich. In 
der nahen Zukunft würde die Mannschaft auch den Zwillingsturm 
entern, welcher in den höheren Stockwerken über Verbindungsstege 
zu erreichen war. 
Die Juristen besetzten die Bürozellen an den Glasfronten, die einen 
Ausblick auf die ausufernde Stadt und die Dörfer in der Ferne frei-
gaben. Der Gebäudekomplex stand auf der Spitze eines Bergrü-
ckens, der „Ziegelberg“ hieß. Der Name ging zurück auf die Ziege-
lei, welche hier als erstes der heute hier ansässigen Unternehmen 
ihren Sitz gehabt hatte. Im 19. Jahrhundert erstreckte sich auf dem 
Gelände die größte Ziegelfabrik Europas. Außerdem gab es Wohn-
häuser für die Arbeiter und „Kinderbewahranstalten“, für deren 
Nachwuchs. Vor nicht einmal 60 Jahren lohnte sich der Abbau von 
Lehm jedoch nicht mehr. So wurde Land frei, das die Stadtregierung 
für sich in Anspruch nahm, um es als Deponie für Abfall und Schutt 
verschiedenster Herkunft zu nutzen. Nach einem städtepolitischen 
Umdenken entstand auf ebendiesem Boden ein bewaldetes Erho-
lungsgebiet mit Golfplatz, Teichen und Tennisanlagen, aus dem 
mittendrin die beiden Bürotürme, mehrere Wohnhausblöcke und ein 
Unfallkrankenhaus herausragten. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Der Ziegelproduzent war auch der größte Mandant von „Stahl & 
Graf“: Das staatsnahe Unternehmen orientierte sich nach der 
Schließung der Fabrik jedoch auf dem Markt nicht neu. Weitere 
Werksschließungen und Stilllegungen folgten, die kostspieliger waren 
als notwendig. Übrig blieb ein Schuldenberg, den es nun galt, Stein 
für Stein abzutragen. Der Mandant hieß daher auch „die Abbauge-
sellschaft“. Dies war juristisch nicht korrekt, aber passend. 
Die Juristen in ihren Glaskästen interessierte die Vorgeschichte 
nicht, die Details des Restrukturierungsplans und drohende Gläubi-
gerprozesse vereinnahmten ihr Denkvolumen. Jeder von ihnen hatte 
seinen eigenen abgesteckten Bereich – Arbeitsrecht, Prozessrecht 
und Insolvenzrecht – und sie alle wiederholten auf ihrem Gebiet ihre 
Schriftsätze und Memoranden nach vorliegenden Mustern. Vielfalt 
sah anders aus. 
Auf den ersten Blick unterschieden sich auch die Bürozellen nicht, in 
denen sie stundenlang hockten. Seit Längerem brachte das „Facility 
Management“ keine Namensschilder mehr an. Die Personalfluktua-
tion rechtfertigte den Aufwand nicht. Das einzige, aber wesentliche 
Unterscheidungsmerkmal zwischen den Arbeitsplätzen der Juristen 
war, dass die Gründungspartner der Kanzlei Anspruch auf ein Eck-
büro hatten. Sie hatten damit einen weitläufigeren Ausblick und 
saßen hinter einer Milchglastür. Jedoch blieben diese Büros in der 
Regel leer, weil die Partner Auswärtstermine wahrnahmen oder von 
zu Hause aus ihre Arbeit erledigten. Die Rechtsanwaltsanwärter und 
Rechtsanwälte saßen dagegen hinter Schiebetüren aus Glas. Ihre 
Aufgaben verrichteten sie in der Gewissheit, unter ständiger Beo-
bachtung von Kollegen und Vorgesetzten zu stehen. Während sie 
also so vor sich hin werkten, zogen sie – nach einer Zurechtweisung 
oder aufgrund der Gesamtsituation ihres Daseins – in Richtung ihres 
Bildschirms böse Grimassen. Sie lebten in dem Glauben, dass sie 
nur in ihrem Rücken Augen hatten.  
Im Zentrum des Stockwerks, und damit beschienen durch künstli-
ches Licht, verteilten sich die Mitarbeiter der Buchhaltung und des 
Sekretariats auf zusammengewürfelte Büroeinheiten. Ihre Schreibti-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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sche waren von Trennwänden begrenzt, enge Gänge ausgelegt mit 
grauem Teppichboden verbanden die Arbeitsplätze. 
Obwohl es auf den ersten Blick nicht so schien, gab es in den un-
endlichen Weiten des Großraumbüros eine Hierarchie. Nur war sie 
in eine einzige Ebene ineinander gefaltet worden. 
 
Die Abrechnung 
Jonathan Kramers Leben war eine Abfolge von „To-do“-Punkten, 
er führte ein Listenleben. Die Momente zwischen seiner Arbeit als 
Konzipient reservierte er für seine Familie, welche sich im Grün-
dungsstadium befand. Seine Listen unterteilte er in Berufliches und 
Privates. So vergaß er nie eine Erledigung, etwa die Anzughemden 
aus der Reinigung zu holen oder zur Taufe seines Sohnes zu er-
scheinen. Da immer neue Aufgaben hinzukamen, war seine Liste 
unendlich. Wie viele unterlag er der Illusion, dass es mit seinem 
Leben nicht anders sein würde. 
An jedem Abend in der Kanzlei blickte er auf die vergangenen 
Stunden zurück und rechnete ab. Erledigtes strich er mit einem 
Lineal durch. Neben die einzelnen Aktenzeichen hatte er die Dauer 
der Bearbeitung notiert. Er übertrug die Zahlen in die digitale Ak-
tenverwaltung. So verwandelte er Minuten in Geldbeträge. Durch 
die Abrechnung bekam seine Zeit einen Wert. Die Leistungsliste war 
in Wahrheit ein Fantasieprodukt wie der Punktestand eines Video-
spiels. Sie verschaffte ihm kein zusätzliches Gehalt. Dafür verspürte 
er ein flüchtiges Hochgefühl, ein „Lawyer’s High“. Es war die Eksta-
se des Angestellten, der nicht wusste, woher er sich Kokain beschaf-
fen sollte. 
Jonathan brauchte diesen Rausch für seine Tatkraft. Während in den 
Großraumbüros der Konzerne die Mehrheit der Kopfarbeiter ihre 
Arbeitsplätze verließ, begann für Jonathan die Nachtschicht. Er 
musste noch einiges abarbeiten, was bis „close of business“, also 
heute noch, fertig zu sein hatte. Gerade als angehender Experte im 
Arbeitsrecht hätte er seinen Dienstvertrag genauer lesen sollen. Laut 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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diesem galt hinsichtlich seiner Überstunden eine „all in“-Klausel. 
Und „all in“ hatte ihn die Kanzlei verschlungen. 
Jonathan stand aus seinem Sessel auf und streckte sich. Er trat ins 
Zentrum des Stockwerks und ging durch die Kanzlei, als wäre es 
seine eigene – mit erhobenem Haupt und eingezogenem Bauch. 
Insgeheim hoffte er, so bald mit der Arbeit fertig zu sein, dass ihn 
das Reinigungspersonal nicht schon wieder frühmorgens aus seinem 
Büro vertreiben würde. 
 
Die Anwesenheitspflicht 
Tom Nietzsch lehnte sich in seinem Bürosessel weit zurück, warf 
eine Walnuss in die Luft und fing sie mit seinem Mund auf. Dann 
zog er seine Schuhe aus. Seine Krawatte und sein Sakko hingen 
längst am Bücherregal. 
Jonathan ging an Toms Büro vorbei und hob den Arm ungelenk 
zum Gruß. Jonathan erinnerte Tom an einen Nussknacker, der 
laufen gelernt hatte. Das lag weniger an Jonathans steifem Gang, 
Tom aß derzeit einfach so viele Nüsse als Kraft- und Hirnnahrung. 
Tom nickte ihm verschmitzt zu. Als Jonathan vorbeigegangen war, 
schüttelte Tom den Kopf: Jonathan hatte sich in den letzten Mona-
ten schrecklich gehen lassen. Sein Slimfit-Hemd tat sein Möglichstes, 
um nicht zu platzen. Tom notierte sich gedanklich, Jonathan dem-
nächst vor versammelter Mannschaft zu fragen, ob er auch beim 
Stadt-Triathlon im Kanzlei-Team mitmachen würde. 
Er schmunzelte, dann klatschte er in die Hände, um sich wieder zu 
konzentrieren. Er hatte es fast. So murmelte er vor sich hin: „Wenn 
Anlageberater vollständig aufklären, …“ Auf den Zehenspitzen 
drehte er sich mit seinem Sessel im Kreis. Er wiederholte: „Wenn 
Anlageberater vollständig aufklären, …“ Dann formte er mit den 
Lippen stumm den zweiten Halbsatz, ging den Reim im Kopf noch 
einmal durch, um ihn laut auszusprechen: „Wenn Anlageberater 
vollständig aufklären, dürfen sich Kunden nicht beschweren.“ 
Tom schrieb sich den Reim auf ein Post-It und holte seine Sportta-
sche unter dem Schreibtisch hervor. Sein Tagwerk war vollbracht. Er Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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vertrat den zweitgrößten Mandanten der Kanzlei, ein Vermögensbe-
ratungsunternehmen, in einem Verfahren, das geschädigte Anleger 
angestrengt hatten. Für die nächste Verhandlung hatte er nach einem 
markigen Spruch gesucht, welcher die Angelegenheit einfacher 
erschienen ließ, als sie war. Da die Gegenseite sich auf richtige, aber 
komplizierte Rechtsausführungen verließ, vertraute er darauf, so 
simpel wie möglich zu bleiben und auch den einen oder anderen 
Reim zu platzieren. Reimende Formulierungen veredelten die 
schwachsinnigsten Argumente und befestigten die aussichtslosesten 
Standpunkte. Ihm spielte diese Taktik in die Hände, Tom äußerte nie 
ein Wort mehr, als nötig war. 
Als er seine Sportschuhe aus seiner Tasche nahm, fiel sein Blick auf 
seine Armbanduhr. Er knurrte entnervt: Wie so oft hatte er nichts 
mehr zu erledigen, aber ins Fitness-Center konnte er trotzdem nicht 
gehen. In den Wirtschaftskanzleien dieser Welt hatte sich ein Ge-
wohnheitsrecht herausgebildet: Wer nicht mit seiner Arbeit überfor-
dert war, machte sie falsch oder zu wenig davon. Wer demnach 
abends nicht länger blieb, leistete fehlerhaft oder nicht genug. Tom 
hatte noch ein paar Stunden „Facetime“ vor sich. Sprich: Anwesen-
heit nur um der Anwesenheit willen. 
Um auszudrücken, dass er es hasste, trotz getaner Arbeit Büroprä-
senz zeigen zu müssen, schrieb er eine E-Mail an seine Kollegen aus 
dem Team „Dispute Resolution“, welches auch liebevoll „Streitab-
teilung“ bezeichnet wurde. Die Nachricht bestand aus einem Smilie, 
das Kaffee trank. Gäbe es „Emoticons“ nicht seit mehreren Jahr-
zehnten, der wortkarge Tom hätte sie eigens erfunden. „Er drückte 
auf „Senden“. Während die Nachricht die Runde machte, fielen ihm 
aus seinen Augenwinkeln die Lichter eines Helikopters auf, der 
durch den Abendhimmel draußen vorbeizog. 
 
Die Streitabteilung 
Dion trommelte gespannt mit den Fingern auf seinen Schreibtisch. 
Er hatte die Kamera-Feeds von den Bildschirmen der streitigen 
Juristen nebeneinander aufgereiht. Nun hatte er eine Galerie künst-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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lich angespannter Gesichter vor sich. Sie zeigten erst wahre Emotion 
in dem Moment, als Toms Nachricht bei ihnen einlangte. Die Mie-
nen verzogen sich zu Fratzen der Verachtung, um sogleich wieder in 
vorgetäuschte Gedankenversunkenheit zu verfallen. 
Dion konnte vieles, aber nicht Gedanken lesen. Doch ihre Überle-
gungen waren offenkundig: Natürlich würden sie nicht auf einen 
Kaffeeplausch gehen. Sie saßen abends und nachts nicht im Büro, 
um Spaß zu haben. Sie saßen abends im Büro, um so zu tun, als 
würden sie arbeiten. Sie wollten Karriere machen. Vorläufig war es 
hauptsächlich eine in Schauspielerei. 
Schauspieler. Die kannte Dion. Daher sah er in einem der Gesichter 
auch echte Fokussiertheit. Es zeigte keinerlei Regung angesichts der 
E-Mail. Es war die ungerührte Miene von Larissa Hartinger. 
Kürzlich hatte sie die Anwaltsprüfung bestanden und betraute nun 
die „Abbaugesellschaft“ in prozess- und insolvenzrechtlicher Hin-
sicht. Der Ziegelfabrikant war ein Selbstbedienungsladen für die 
Politik und dessen Freundeskreis gewesen. Und nun waren die 
gleichen Politiker (a.D.) in beratender Funktion für die Gläubiger 
tätig, welche ihre Schulden einforderten – notfalls auch gerichtlich. 
Beratungshonorare und Anwaltskosten erhöhten die Geldbeträge, 
die im Spiel waren, so als liefe ein Taxameter immer weiter und 
weiter. 
Auf der einen Seite des Schlachtfelds stand die Gläubiger-Meute, auf 
der anderen Seite Larissa. Dank der beratenden Ex-Politiker hatten 
die Geldgeber einen Vorteil, wenn auch nur einen geringen. In 
Larissas Lebenslauf gab es keine Kinkerlitzchen wie Auslandsstudien 
oder einen Doktortitel: Auf das Studium im Eiltempo folgte das 
Gerichtsjahr, dann die Konzipientenzeit und zum frühestmöglichen 
Termin die Anwaltsprüfung. Sie wusste, was sie sie wollte und was 
sie konnte. Sie ließ sich von nichts und niemandem ablenken. Des-
halb zählte sie zu den „Besten der Besten der Besten“. 
 
Nachdenklich strich Dion über seinen Backenbart. Es war Zeit, auf 
dem Gleis, auf dem Larissas Leben dahinlief, eine Weiche umzustel-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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len. Dion fälschte eine E-Mail an sie: Der Vorstandsvorsitzende der 
Abbaugesellschaft erteilte ihr einen Auftrag, der aus der Reihe fiel. 
 
Ein Kaffee am Abend 
Tom stand alleine am Stehtisch in der Kaffeeküche. Per Smartphone 
sandte er einen Totenkopf an seine Team-Kollegen. Dann nahm er 
sich Kaffee und fischte einen grünen Apfel aus dem Obstkorb. Mit 
der freien Hand durchstöberte er die Lesezeichen in seinem 
Smartphone-Browser: Er recherchierte gründlich, er wollte bei 
nächster Gelegenheit am anderen Ende der Welt Bungee-Springen. 
Larissa hetzte vorbei: Mit einer Hand tippte sie auf ihr Smartphone-
Display, in der anderen hielt sie eine Dose „Red Bull“. Tom biss in 
den Apfel, kräftig und lautstark wie in einem Werbespot für Zahn-
pasta. Mit fahrigen Augen blickte sie auf und hauchte ertappt: „Oh.“ 
Ihr Telefon zog sie vorwärts wie eine Wünschelrute, ihre guten 
Manieren hielten sie zurück. So als wandte sie große Kraft auf, nicht 
weiterzugehen, gesellte sie sich zu Tom. 
„Der Mandant ist mühsam“, brummte sie. Tom hob die Schultern, 
wie um ihr beizupflichten und zu sagen: „Das sind sie immer.“ 
Larissa trank ihr „Red Bull“, das fast voll war, in einem Zug aus. 
„Unglaublich mühsam. Die Abbaugesellschaft eben. Eine Katastro-
phe jagt die andere.“ Mit ihren Händen fuhr sie mehrmals über ihre 
aschblonden Haare. Sie waren straff zu einem hoch sitzenden Pfer-
deschwanz zurückgebunden. Es wirkte, als wollte sie einzelne Haare 
einfangen, die sich befreit hatten. „Der Auftrag ist derart rätselhaft. 
Wir durchstöbern sogar das Archiv nach alten Akten.“ 
Tom fragte: „Wen meinst du mit ‚wir‘?“ 
„Den Praktikanten.“ 
Toms Mundwinkel zuckten. Er wusste selbst nicht, ob es der Ansatz 
eines Lächelns war oder eine kurze Regung der Abneigung. Er war 
sich unsicher, ob sie einen Witz machen wollte. Larissa verwirrte ihn. 
Nicht nur in dieser Hinsicht. 
Ein süffisantes Pfeifen riss ihn aus seinem Grübeln. 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die Ratten 
Stephan Edel näherte sich triumphierend. Er stemmte drei dicke 
Akten über seinen Kopf. Staub und feinste Papierschnipsel rieselten 
auf die Schultern seines marineblauen Marken-Sakkos herab. 
Stephan kam an drei Abenden in der Woche in die Kanzlei. Er war 
immer „overdressed“. Da er der Praktikant für alles war, hätte er 
eine fleckige Latzhose anhaben können, doch er sah aus, als würde 
er beim Fernsehgericht auftreten. Er trug seine Nadelstreifenanzüge 
nie ohne Krawatte und dazu immer ein seidenes Stecktuch in der 
Brusttasche. Schuhe, Gürtel und Ledertasche stammten aus Italien 
und waren im Farbton penibel aufeinander abgestimmt. Seine Man-
schettenknöpfe waren Paragraphenzeichen aus Edelstahl. Niemand 
wusste, was er außerhalb der Kanzlei tat. Stephan verwies immer 
wieder darauf, dass seine letzte Prüfung kurz bevorstand. Das sagte 
er seit gut zwei Jahren. 
Mit stolzem Grinsen legte Stephan die Akten vor Larissa. Sie wies 
auf ihr Büro. Während er die Akten zu ihrem Schreibtisch trug, 
fragte er: „Ist der Vorstand wieder unvernünftig? Soll ich mit ihm 
reden?“ Stephan machte sich auf schallendes Gelächter gefasst, doch 
Larissa gab ihm eine Antwort, die ihm fast kollegial vorkam. 
„Könnten diese Menschen ihre Probleme durch Reden lösen, 
bräuchten sie uns nicht.“ 
Stephan nickte. Er fühlte sich kurz wie einer von ihnen. Dann erin-
nerte er sich, dass er heute noch eine Spezialaufgabe für den Partner 
aus dem Arbeitsrecht erledigen musste. Er ging zur Anrichte und 
holte den Transportkäfig unter dem Spülbecken hervor. Der Futter-
Ratte ging es gut. 
 
Extremis Malis Extrema Remedia 
Bei aller Konzentration: Eine Ratte in der Kaffeeküche konnte sogar 
Larissa nicht übersehen.  
„Was soll das?“, fragte sie. 
Tom deutete in Richtung des nächstgelegenen Eckbüros. Stephan 
übernahm die Erklärung: „Mag. Lunk hat seit Kurzem eine Schlange Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 18 

im Büro. Ein Geschenk von einem Arbeitskräfteüberlasser.“ Ste-
phan ergänzte: „Ganz geheuer ist ihm die Schlange nicht. Es ist eine 
seltene mexikanische Klapperschlange, die ist zwar giftig, aber nicht 
tödlich.“ Larissa griff sich an die Stirn: „Ja, sind denn alle verrückt 
geworden?“ Stephan schien persönlich beleidigt: „Also, mir macht 
das Füttern Spaß. Weißt du, die Schlange an sich ist nicht nur selten. 
Das Besondere an ihr ist, dass …“ Doch Larissa unterbrach ihn: 
„Ein Partneranwalt quartiert Raubtiere ein. Ein Mandant will, dass 
ich ein Theaterstück schreibe.“ Tom schnaubte überrascht. Stephan 
prustete: „Was?“ Larissa zeigte den beiden ihr Smartphone, weil sie 
es selbst noch nicht glauben konnte. Vielleicht spielte ihr Verstand 
ihr einen Streich. Bei der E-Mail handelte sich nicht um den ge-
wohnten weit verzweigten unternehmensinternen Nachrichtenver-
lauf, über dem das übliche „Bitte zeitnah erledigen“ des Partneran-
walts thronte. Die Nachricht bestand nur aus einem Satz: „Bringen 
Sie das Beraterproblem bis morgen auf die Bühne. Machen Sie einen 
kurzen Prozess daraus.“ 
Stephan starrte kurz in die Luft und sagte dann: „Vielleicht liegt es 
an der Autokorrektur? Es könnte ja sein, dass du das Beraterprob-
lem ÜBER die Bühne bringen sollst. Und das in einem KURZEN 
Prozess.“ Stephan kratzte sich am Hinterkopf: „Du kannst auch 
einfach beim Mandanten rückfragen.“ 
Larissa wunderte sich, dass Stephan in seiner Zeit hier nicht die erste 
und wichtigste Regel gelernt hatte. Sie versuchte, ihm gelassen zu 
antworten, doch sie merkte selbst, dass ihr Ton schärfer war, als 
beabsichtigt: „Einer allein kann diese Sache niemals zu Ende brin-
gen. Schon gar nicht bis morgen und vor allem nicht durch einen 
Prozess.“ Stephan hob den Zeigefinger: „Weißt du, was das Berater-
problem ist?“ Larissa hätte ihm am liebsten den Finger gebrochen. 
Tom kam ihr zur Hilfe: „Wer fragt, verliert. Akten sind selbsterklä-
rend.“ Sie versuchte sich zu fassen, was ihr erneut misslang, und sie 
nur noch ungehaltener werden ließ: „Das Beraterproblem ist das 
einzig Klare an dem Auftrag. Politiker haben während ihrer Amtszeit 
ihren Einfluss ausgenutzt, um die Abbaugesellschaft auszunehmen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Danach sind sie nahtlos in den Consultingbereich gewechselt, um 
nun die Gläubiger des Unternehmens zu beraten, wo es noch etwas 
zu holen gibt.“ Stephan schien zu begreifen: „Klingt kompliziert. 
Das bringst du nicht einmal AUF eine Bühne.“ Tom merkte an: „Sie 
kriegen den Hals nicht voll.“ 
 
Tom sah, wie Larissas Blick stählern wurde – wie bei einer Läuferin, 
die durch die Hürden vor ihr auf das Ziel dahinter sah: „Eine Mana-
gement Summary in dramatischer Form. Das will der Mandant.“ Sie 
schnippte und zeigte auf Stephan: „Recherchier mir bitte die gesam-
te Theatergeschichte Mitteleuropas. Du hast eine Stunde Zeit.“ 
Stephan antwortete: „Ich erledige es in einer halben.“ Dann ver-
schwand er in Richtung Bibliothek. 
Larissa wollte ebenso davoneilen, doch Tom konnte sich die Tragö-
die, die sich vor ihm entspann, nicht ansehen. Er packte sie an der 
Schulter und sagte: „Du brauchst ein Auge fürs Wesentliche.“ Er 
schlug mit der Handkante in seine andere Handfläche: „Du willst 
etwas erzählen – Anfang, Mitte, Schluss – Fakten, Details – Verdich-
te! – Plot! Los!“ Tom hoffte, dass Larissa nicht wusste, woher der 
Spruch stammte – aus einem Film mit vielen Explosionen und 
Kampfrobotern. 
 
Larissa war begeistert von Toms glasklarer Anweisung. Tom er-
schien ihr als genau der richtige Sparring-Partner für diesen außer-
gewöhnlichen Auftrag. Daher folgte sie auch seinem Vorschlag: 
„Lass uns nach draußen gehen, um den Kopf frei zu kriegen.“ Ei-
gentlich verließ Larissa die Kanzlei ungern – nicht einmal in der 
Mittagszeit. Die Arbeit erledigte sich nicht von alleine. Selbst Phasen 
von Müdigkeit oder Erschöpfung übertauchte sie in ihrem Büro-
stuhl, wartend auf neue Energie. Aber ein Spaziergang war wohl in 
diesem Fall genau das Richtige, denn, wie hieß es so schön: „Ver-
zweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen.“ 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Mission Impossible – Part Deux 
Die Ruhe der Nacht kehrte in der Kanzlei ein. Dies waren Jonathans 
Bonus-Stunden, um all die Punkte zu bearbeiten, die unten auf 
seiner Prioritätenliste standen. Wie die Gesetze der Kanzlei so woll-
ten, konnte er dafür meist auch keine Leistungen verzeichnen. An-
ders gesagt: Er erledigte jene Aufgaben, die nicht verrechenbar 
waren, in den Überstunden, die er nicht einzeln entlohnt bekam. Das 
System funktionierte. Heute etwa überarbeitete Jonathan den Ent-
wurf eines Fachartikels, der unter dem Namen seines Ausbildungs-
anwalts Mag. Lunk erscheinen würde. 
 
Dion erfasste alles, was in der Kanzlei vor sich ging. Selbst war er 
jedoch kaum fassbar. Dion beobachtete Jonathan und zoomte sich 
Details herbei – seinen Ehering, sein Hemd und den Aktenordner 
mit dem Recherchematerial für den Artikel. Dabei blieb Dion hin- 
und hergerissen, ob er Jonathan respektierte oder bemitleidete. Dion 
musste herausfinden, woraus der Mann gemacht war. Er bereitete 
eine weitere Szenenanweisung vor. 
 
Jonathan nahm seinen Ehering ab und legte ihn neben die Fotocol-
lage seines Sohns, der vor einem Monat geboren worden war. Die 
Bilder im naturfarbenen Holzrahmen hielten die Illusion aufrecht, 
dass Jonathan seinen Nachwuchs regelmäßig zu Gesicht bekam. 
Jonathan krempelte seine Ärmel hoch. Das Hemd war neu. Es 
stammte von dem Modekonzern, für den er im letzten Monat die 
Dienstverträge geschrieben hatte.  
Sein Blick wanderte auf den Aktenordner mit dem Recherchemateri-
al von 500 Seiten für einen Artikel, der höchstens drei Magazinseiten 
lang werden durfte. In seinem Kopf begann es zu rattern, er holte 
das Schema hervor: Die Texte begannen mit der Wendung „Grund-
sätzlich ist es so, dass …“, gefolgt von einer Wiedergabe des Geset-
zestextes. Daran schloss „Ausnahmen hiervon sind …“, welches in 
„Die Rechtsprechung lautet dazu …“ und „Die Lehre vertritt dem-
gegenüber …“ mündete. Es war wie ein Haus zu bauen, zuerst die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Steine des Fundaments zu legen und irgendwann das Dach darauf zu 
setzen. Bloß nicht umgekehrt. 
Bevor er mit dem Artikel weitermachte, wollte er auch noch eine 
freiwillige Feedback-Mail wegen seiner gestrigen Heimfahrt schrei-
ben. Ein Online-Vermittlungsdienst für Fahrdienstleistungen hatte 
letzten Sommer eine kurze Anfrage an die Kanzlei geschickt, die er 
beantwortete hatte. Sie hatten sich seitdem nicht mehr gemeldet. 
Dennoch nahm Jonathan nur noch deren Dienst für Heimfahrten 
aus der Kanzlei in Anspruch. Brav schickte er auch immer Feed-
back-Mails über die Mietfahrer. Er wusste, zwischen ihm und dem 
Vermittlungsdienst konnte nach diesem „One-Night-Stand“ eine 
Beziehung fürs Leben entstehen. 
Der Ton einer eingehenden E-Mail erklang: Jonathan erwartete um 
diese Zeit nur automatisch versandte Newsletter, doch hielt er beim 
Hemdaufkrempeln inne, da als Absender Mag. Lunk aufschien. Der 
Betreff lautete: „Ihr Entwurf“. Und der Text dazu: „Ich bitte Sie, 
Ihren Artikel bis morgen 09:00 radikal umzuarbeiten. Das Thema 
‚Die Entlassung unter dem Aspekt der unverzüglichen Geltendma-
chung personenbezogener Auflösungsgründe‘ kann wahrlich anders 
aufbereitet werden als in der aktuellen Form. Nämlich nervenaufrei-
bender.“ Jonathan wunderte sich, dass Mag. Lunk das Wort ‚nerven-
aufreibend‘ verwendet hatte, doch die E-Mail war noch nicht zu 
Ende. „Lassen Sie es knallen! Begeistern Sie nicht nur mich, begeis-
tern Sie die Welt. Präsentieren Sie das pralle Leben – in einem juris-
tischen Fachartikel.“ Jonathan las einen Satz, wanderte mit den 
Augen zurück und las den gleichen Satz wieder. „Lieber Kollege, 
seien Sie das Feuer in der Nacht.“ Und es ging noch weiter: „PS: 
Wenn Sie Inspiration brauchen, genehmigen Sie sich die eine oder 
andere Flasche Wein aus meinem Medizinschrank.“ 
Jonathan stutzte, Unwohlsein überkam ihn. Schon länger bemerkte 
er einen anwachsenden inneren Widerstand in sich. Die Aufgaben 
kamen ihm wie Ohrfeigen vor. Sie wurden zwar nicht heftiger, 
jedoch fühlten sich so an, weil sie ohne Pause auf die gleiche Wange 
ausgeteilt wurden. Aber wenigstens waren diese Ohrfeigen bere-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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chenbar und er konnte sie sich schönreden. Das nun war dagegen 
ein unerwarteter Faustschlag in die Magengrube.  
Stephan klopfte an Jonathans Glastür und schob sie zur Seite: „Hast 
du zufällig Larissa gesehen?“ Jonathan erhob sich und sah, dass 
Stephan einen Stapel Ausdrucke theaterwissenschaftlicher Artikel 
dabei hatte. Er schlug sie Stephan aus der Hand und sagte: „Du bist 
nicht hier zu deinem Privatvergnügen. Es gibt echte Arbeit.“ 
 
Ein Spaziergang durch den künstlichen Wald 
Der Schein ihres Smartphones erhellte Larissas Augen. „Wusstest 
du, dass manche Theatermacher Filmprojektionen auf der Bühne 
einsetzen?“, sagte Larissa, während sie den Spazierweg neben Tom 
entlangging. Dabei stolperte sie beinahe über einen Ast. Der Weg 
war schmal, es gab keine Laternen, die Lichter der Stadt beleuchte-
ten den künstlichen Wald. Über ihnen thronten die beiden Türme 
und die Dächer der Wohnbauten. 
Tom sagte: „Du musst lange in dich gehen, um nach außen scheinen 
zu können.“ Larissa blieb stehen: „Also deshalb redest du nicht viel. 
Weil dann so etwas rauskommt.“ Dafür sprach er in Verhandlungen 
immer die richtigen drei Worte aus, dachte Larissa, hätte es aber nie 
ihm gegenüber zugegeben. Tom reagierte nicht auf die Bemerkung: 
„Wann warst du das letzte Mal auf einer Reise?“ 
„Ich war auf einer Fachtagung in London diesen Sommer.“ 
Tom seufzte und ging weiter. Larissa widmete sich wieder ihrem 
Smartphone. Sie murmelte: „Wenn du schon so naturverbunden 
bist, weißt du, ob es hier Pilze gibt, die wir einwerfen könnten? 
Vielleicht fällt uns dann was ein.“ Tom lachte trocken: „Wenn Juris-
ten Pilze nehmen, kommt nur Böses dabei raus.“ Larissa seufzte: 
„Ich komme mir so vor, als müsste ich etwas erschaffen. Die Fakten 
sind alle in meinem Kopf – aktenweise davon. Aber all das zusam-
menfassen. Verdammt noch mal, das ist neu. Das ist irgendwie … 
unseriös.“ 
Durch das Gestrüpp war die Driving Range des Golfplatzes zu 
sehen, die noch beleuchtet war. Tom hielt inne und beobachtete die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




