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Gewidmet meinem Sohn Lucas
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Prolog

»Das ist nicht zu schafen«, dachte sich der 31-jährige 

Franz Xaver Gruber – Lehrer, Mesner und Organist in 

Arnsdorf, einem kleinen, sympathischen Ort nördlich 

der Stadt Salzburg, als er am Vormittag des 24. Dezem-

ber 1818 verzweifelt vor seinem Klavichord saß. Er sollte 

eine Melodie zu einem Gedicht inden, und am Abend, 

zur Christmette, musste das Lied fertig sein. Immer und 

immer wieder versuchte er eine Tonfolge nach der ande-

ren, jedoch keine wollte gut genug sein, um diesem wun-

derbaren Gedicht auch nur annähernd zu entsprechen. 

Doch nur wenn es ihm gelingt, eine Melodie zu inden, 

die dieses Gedicht zu einem Lied vereint, kann hier Frie-

den einkehren. So hatte es ihm sein Freund, der Hilfs-

priester Josef Mohr, der dieses Gedicht verfasst hatte, zu 

verstehen gegeben. Ein Frieden für drei Menschenkinder, 

die sich in einer äußerst misslichen Lage befanden. 

Lehrer Gruber wusste aber auch, dass es da einen gab, 

der diesen Frieden mit allen Mitteln – dazu zählen auch 



besonders abscheuliche – verhindern wollte. Die Gier 

dieses Mannes war unermesslich, seine Seele schwarz. 
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I.

Hallein, Gegenwart

Lucas Schratt, ein fröhlicher, aufgeweckter zwöljähriger 

Junge, stand in einer Bäckerei in Hallein, biss genussvoll 

in die Schokoschnecke, die er sich kaufen durfte, und be-

zahlte für das Brot, das er für seine Familie besorgt hatte. 

Er war bester Dinge – nicht ahnend, welch veritable Ka-

tastrophe ihm in wenigen Minuten bevorstand. 

Hallein, südlich der Stadt Salzburg gelegen, ein Städtchen, 

welches das berühmte Salzbergwerk am Dürrnberg be-

heimatet, bietet seinen Bürgern wie auch den Reisenden 

fast alles, was zu einem guten Lebensgefühl gehört: unter-

schiedliche kulturelle Veranstaltungen, interessante Mu-

seen, malerische mittelalterliche Gässchen, Gebäude und 

Plätze, gut sortierte Geschäfte und eine vielfältige Gastro-

nomie, die typische Salzburger Speisen und Schmankerl 

genauso anbietet wie Kulinarisches aus aller Welt. 

Dass ausgerechnet hier, an einem schönen November-

tag, das Verhängnis der Familie Schratt, bestehend aus 

dem 35-jährigen Vater Peter, seiner Frau, der 33-jährigen 

Maria, und dem 12-jährigen Lucas, seinen Anfang nahm, 

konnte niemand ahnen. 
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Das Fahrzeug der Familie stand auf dem bereits weih-

nachtlich geschmückten Hauptplatz der Stadt und erregte 

großes Aufsehen, denn es bot den Bewohnern und Be-

suchern einen nicht alltäglichen Anblick. Auf der Lade-

läche eines PS-starken Lastwagens war eine echte abge-

wetterte Berghütte aufgebaut, mit Holzschindeln auf dem 

Dach und Blumenkästen vor den Fenstern, bestückt mit 

natürlich wirkenden Kunstblumen – eine echte »Alm auf 

Rädern«. Seitlich, unterhalb einer kleinen, sorgfältig ge-

zimmerten Veranda konnte man eine Plattform als Bühne 

herausziehen und daneben eine Holztreppe als Zugang 

zur Hütte. Nachdem soeben die Vorweihnachtszeit be-

gonnen hatte – die Christkindlmärkte waren gerade eröf-

net –, war die Bühne ebenfalls weihnachtlich geschmückt. 

Im Inneren dieses merkwürdigen Gefährts gab es zwei 

Räume, das Wohnschlafzimmer der Eltern – in dem auch 

die Kochnische untergebracht war – und die Kammer 

von Lucas. Zwischen den beiden Räumen befanden sich 

Dusche und WC. 

Mit diesem Wohnlaster, inklusive Satellitenschüssel 

auf dem Dach, tingelte Familie Schratt von Stadt zu Stadt, 

von Dorf zu Dorf, quer durch ganz Europa. Zur Schule 

gehen war daher für Sohn Lucas nur sporadisch möglich 

– seine Lehrer waren das Internet und die Eltern. Die 

Prüfungen aber musste er an regulären Schulen ablegen. 

Phantasievoll wie er war, schwebten seine Gedanken mal 

da-, mal dorthin. Lange konzentriert vor Schulbüchern 
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zu sitzen war nicht seine Sache, er war aber intelligent 

genug, um bei Prüfungen Wissenslücken geschickt zu 

umgehen, und wusste immer, was zu tun war, um die je-

weilige Klasse positiv abzuschließen. 

Das Liedrepertoire der fahrenden Sängerfamilie 

Schratt war schier unerschöplich, so dass man sie auf 

den Marktplätzen Italiens genauso singend und gefühl-

voll musizierend antrefen konnte wie auf jenen Deutsch-

lands, Österreichs und vieler anderer Länder. Ihr Ein-

kommen war trotzdem spärlich, ließ kaum Luxus wie 

etwa einen Restaurantbesuch zu, und neue Kleider wur-

den nur dann gekauft, wenn man die alten wirklich nicht 

mehr tragen konnte. Der Lebensunterhalt, die Instand-

haltung ihres Gefährts, die Standgebühren und die Plege 

ihrer wertvollen Instrumentensammlung, welche sie wie 

ihren Augapfel hüteten, waren einfach zu kostspielig. 

An diesem Novembernachmittag in Hallein saßen die 

Eltern Schratt, stilvoll in Tracht gekleidet, auf der Bühne 

ihres Lasters. Peter, ein vielseitig begabter Musiker, mit 

einem Violoncello, und Maria, die eine wunderschöne 

alte Zither so weich zum Klingen brachte, dass zusam-

men mit dem Cello und ihren feinen Stimmen ein unver-

gleichliches Musikerlebnis entstand. Immer mehr Pas-

santen blieben stehen, um der Darbietung des uralten 

Weihnachtsliedes Der Morgenstern ist aufgedrungen zu-

zuhören. Der berührende Vortrag der beiden Wander-
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musiker zog die Zuschauer derart in ihren Bann, dass sie 

der Hektik des Alltags wenigstens für einige Momente 

entliehen konnten. Ein älterer Herr kramte sein Porte-

monnaie hervor und legte behutsam ein paar Münzen in 

einen dafür bereitgestellten Hut – einige weitere taten es 

ihm gleich. 

Aber Peter und Maria machten sich langsam Sorgen, 

wo denn ihr Sohn so lange bleibe. Broteinkaufen kann 

doch nicht so zeitraubend sein!

 

*** 

Lucas kam aufgrund seiner ofenen Art bei Gleichaltri-

gen – und auch, weil er nicht schlecht aussah, besonders 

bei den Mädels sehr gut an. Ihm selber schien dieser Vor-

zug nicht aufzufallen; seine Neugier auf Neues und An-

deres war einfach zu groß, um sich über sich selber und 

seine Wirkung auf andere viele Gedanken zu machen. So 

gesehen hatte er sich gerne an das Wanderleben, andere 

Länder, Völker und Mentalitäten gewöhnt. 

Der Anfang jedoch war nicht leicht. Von heute auf 

morgen weg von zu Hause, alle Freunde verlieren und 

mit ihnen nur noch über Skype oder WhatsApp kom-

munizieren statt mit ihnen Fußball zu spielen, herumzu-

tollen oder freche Mädels zu necken. Gut, manche sei-

ner Freunde waren damals ofenbar nur deshalb mit ihm 
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zusammen, weil seine Eltern anerkannt und gut situiert 

waren. Als aber dann dieser Einschnitt kam, waren sie 

weg, und einige hatten sich sogar gegen Lucas gewendet 

und dummes Zeug über ihn und seine Familie verbreitet. 

Dazu meinte sein Vater dann cool: »Wer solche Freunde 

hat, braucht keine Feinde mehr.« 

Die Schratts waren nicht immer Wandermusiker gewe-

sen. Sie waren wegen der Gutgläubigkeit von Vater Peter 

einem üblen Spekulanten auf den Leim gegangen und 

hatten alles verloren, Haus mit Garten, Geld, Schmuck, 

alles; ausgenommen das, was Lucas als Eigentum besaß: 

die wertvollen alten Instrumente, die er von seinem Groß-

vater geerbt hatte, und sein gut gefülltes Sparbuch. Da-

mit konnte man den Laster kaufen und mit der Almhütte 

ausstatten. Die Schratts sahen keine andere Möglichkeit 

mehr, ihr Leben zu gestalten, als mit ihren Instrumenten 

zu tingeln. Trotz allem, das Familienleben war intakt ge-

blieben. In guten wie in schlechten Zeiten hielten die drei 

fest zusammen, hatten in besseren gemeinsam gesungen 

und musiziert und damit – ohne es damals zu ahnen – 

die Basis für ihren heutigen Unterhalt geschafen. 

Im Laufe des Wanderlebens und der damit verbunde-

nen notwendigen täglichen Arbeit hatte es sich ergeben, 

dass für Lucas viele Dinge des Alltags, mit denen sich 

seine Altersgenossen nach wie vor intensiv beschäftigen, 

ihren Reiz verloren hatten. Zum Glück, wie seine Eltern 
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meinten. Handy und Tablet waren zwar hilfreich, um 

den Kontakt mit Freunden aufrechtzuerhalten oder als 

Lernhilfe, aber inzwischen kaum noch, um darauf Spiele 

zu spielen. Viel Zeit dafür hätte er ohnehin nicht gehabt, 

denn er musste immer wieder neue Lieder einstudieren, 

auf den Instrumenten üben – und, was kaum jemanden 

in seinem Alter zum Jubeln bringt, lernen. 

Durch die bereits in jungen Jahren gemachten Erfah-

rungen dachte und reagierte Lucas erwachsener als die 

meisten Gleichaltrigen, ja er erkannte und durchschaute 

vieles sogar klarer und ungefärbter als so mancher Er-

wachsene. Doch diese Fähigkeiten halfen ihm nicht, dem 

zu entgehen, was an diesem Novembernachmittag auf 

ihn zukam – und auch nicht den daraus erwachsenen 

fatalen Konsequenzen. 

Lucas stand in der Bäckerei, hatte sich mit Notwendigem 

für seine Eltern und sich eingedeckt und auch eine Scho-

ko-Schnecke vom Vortag günstig erstanden. Bepackt mit 

einer großen, weißen Papiertüte trat er gut gelaunt aus 

der Bäckerei – vor ihm ein hübsches rothaariges Mädel 

mit einem grünen Halstuch, etwa in seinem Alter. Sie 

warf ihm einen koketten Blick zu und eilte davon. 

Was nun geschah, erlebte Lucas wie in Zeitlupe: Das 

rothaarige Mädchen wollte die Straße überqueren, da 

glitt eine Semmel aus ihrer Einkaufstüte, rollte davon, 

zwischen zwei parkenden Autos hindurch und weiter 
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auf die Straße. Das Mädel sprang hinterher, zwängte sich 

zwischen zwei am Straßenrand geparkten Geländewagen 

durch – getönte Scheiben versperren ihr die Sicht auf die 

Straße – sie sah das Auto nicht, das sich mit beachtli-

chem Tempo näherte. Blitzschnell erfasste Lucas die Si-

tuation, ließ fallen, was er in Händen hatte, sprang auf 

die Straße, packte das Mädchen an der Taille, wirbelte 

es hinter sich, vergaß dabei, dass nun er selbst mitten 

auf der Fahrbahn stand, und schaute mit weit aufgeris-

senen Augen dem heranfahrenden Auto entgegen. Er 

schloss seine Augen. Quietschende Reifen! Das Quiet-

schen nahm kein Ende – schließlich doch. Als Lucas die 

Augen öfnete, war das Auto höchstens zehn Zentimeter 

vor seinen Knien zum Stehen gekommen – Stille – feiner 

weißer Nebel vom Streusalz stieg auf. Lucas wollte schon 

erleichtert aufatmen, ebenso der Autofahrer. Da! Wieder 

quietschende Reifen und noch ein Quietschen – in zwei 

unterschiedlichen Tonlagen. Dann ein knirschendes Auf-

prallgeräusch, und noch ein zweites. Das Auto, das vor 

Lucas zum Stehen gekommen war, wurde bis auf wenige 

Zentimeter auf den immer noch starr vor Schreck mitten 

auf der Fahrbahn verharrenden Lucas zugeschoben. Und 

dann noch ein Reifenquietschen und noch ein Aufprall. 

Nun aber sprang Lucas zur Seite – und keine Sekunde 

zu früh, denn der gesamte Konvoi wurde um mindestens 

einen halben Meter in die Richtung geschoben, wo Lucas 

gerade noch gestanden war.
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Der letzte Wagen war ein besonders edles, großes und 

schweres Fahrzeug, gelenkt von einem uniformierten 

Chaufeur mit Namen Kunz – wie Lucas später erfuhr. 

Das rothaarige Mädel mit dem grünen Halstuch hatte 

mehr aus Interesse als mit Entsetzen mitangesehen, was 

es durch seine Unachtsamkeit ausgelöst hatte, und eilte 

nun link und unbemerkt davon. Von ihr hatte keiner der 

Passanten etwas mitbekommen, und auch von Lucas nur 

einen Teil, denn deren Interesse lag eindeutig bei der Se-

rienkarambolage. 

Ratlos und immer noch durcheinander blickte Lucas 

dorthin, wo das Mädchen verschwunden war, dann zur 

ramponierten Autokolonne und schließlich zu Kunz, der 

aus der teuren Limousine kletterte und als perfekter Die-

ner seines Herrn zur Vorderseite des Autos eilte, um zu-

allererst den Schaden an der Limousine zu begutachten. 

Ein freundlicher Passant hatte Lucas’ Bäckerwaren auf-

gesammelt, notdürftig sauber gewischt und ihm gereicht.

Geistesabwesend nickte ihm Lucas dankend zu. 

Und mit dem souveränen Schritt eines routinierten 

Beamten betrat der Halleiner Stadtpolizist Blümler das 

Geschehen. Sein Büchlein zückend wollte er notieren, 

was ihm Beteiligte und Zeugen vom Unfall zu berichten 

hätten. Als Erstes befahl er den Gafern, sofort Schluss 

zu machen mit der Filmerei und dem Fotograieren der 

Karambolage und der betrofenen Insassen, wenn sie 

nicht möchten, dass er ihre Handys konisziere. Dann 
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ordnete er an, dass Lucas sich nicht von der Stelle zu be-

wegen habe, um schließlich auf Kunz zuzusteuern. Die-

ser hatte vor lauter Buckeln, obwohl erst Mitte 30, schon 

einen krummen Rücken, den er unter seiner Uniform zu 

verbergen suchte. Als er den Polizisten Blümler auf sich 

zukommen sah, streckte er ihm sofort, unterwürig grin-

send, sein Unschuldsgesicht entgegen! 

Nur ein paar Häuserzeilen weiter gaben Peter und Maria 

Schratt inzwischen, in schon erlebter Qualität, das Weih-

nachtslied Brich an du schönes Morgenlicht zum Besten. 

Ihren einfühlsamen Gesang begleiteten sie wieder mit 

dem antiken Cello und der schönen alten Zither. Lucas’ 

Eltern waren schon ziemlich beunruhigt; Peter sah auf 

die Uhr – ofensichtlich machten sie sich Sorgen um ih-

ren Sohn – so lange wegzubleiben, nur um Brot zu kau-

fen? Da stimmt doch was nicht! 

Kunz, der Fahrer der schweren Limousine, näherte sich 

nun ängstlich einem Café, aus welchem man den Auf-

tritt der Schratts und das Treiben draußen auf dem Platz 

gut beobachten konnte. Am Tisch mit der besten Aus-

sicht saß ein einzelner Herr, vor sich einen Espresso, an 

den Augen ein Opernglas, mit dem er die Sänger auf der 

»fahrenden Almhütte« genau ixierte. Dabei schien ihn 

die leise ins Caféhaus dringende weihnachtliche Musik 

nicht sonderlich zu interessieren, sein Augenmerk war 
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vielmehr auf die alten Instrumente der beiden Schratts 

gerichtet. Der Mann hieß Alfons Rhomburg. Er war der 

alleinige Besitzer einer gigantischen Fastfood-Kette, wel-

che primär seine »Rhomburger« zum Verkauf anbot, eine 

Art Burger, gefüllt mit Design-Fleisch und anderem nicht 

gerade gesundem, aber dem Durchschnittsgeschmack 

angepasstem Zeug. 

Rhomburg war eine eiskalte Erscheinung, hatte hell-

braune, fast schon gelbe, stechende Augen, eine Halb-

glatze, einen schmalen, harten Mund, war perfekt und 

teuer gekleidet, dazu trug er einen dicken Goldring am 

Finger und eine sündteure Platinuhr am Handgelenk. 

Einer, bei dem man auf Anhieb merkte: mit dem ist nicht 

gut Kirschen essen.

Kunz betrat unterwürig das Café und reichte Rhom-

burg – er war ofensichtlich sein Chef – vorsichtig einen 

Stapel Tageszeitungen. 

»Es tut mir leid, Herr Rhomburg«, krächzte er … und 

wurde sofort durch Rhomburgs knarrende, gefährlich 

leise Stimme unterbrochen: »Haben Sie die Zeitungen 

in Lappland gekauft oder wo waren Sie so lang, Kunz?«, 

worauf dieser stammelte: »Äh, nein … Ich hatte einen 

kleinen Unfall, war aber nicht meine Schuld …« 

Kunz merkte dann aber, dass Rhomburg seine Erklä-

rung gar nicht interessierte. Stattdessen schaute dieser 

wie gebannt zum Fenster hinaus. Kunz folgte seinem Blick 

und sah, wie sich Lucas, begleitet vom Polizisten Blümler, 
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dem Laster seiner Eltern näherte. Aufgeregt zeigte Kunz 

auf ihn und sagte: »Da, das, das ist er, der wars!« 

»Kunz, Ihre Geschichte interessiert mich einen Dreck, 

werfen Sie lieber einen Blick nach da oben!«, sagte Rhom-

burg und reichte ihm das Opernglas. Kunz schaute durch, 

suchte nach dem, was Rhomburg zu interessieren schien – 

und blieb auf den alten Instrumenten der Familie Schratt 

hängen. Sofort begrif er, worauf sein Chef es abgesehen 

hatte, und bestätigte dies mit einem breiten, konformisti-

schen Grinsen.

Maria und Peter ahnten Schlimmes, als sie ihren Sohn in 

Begleitung eines Polizisten kommen sahen. Lucas lächel-

te etwas verkrampft zu ihnen hinauf, versuchte sie mit 

einem Schulterzucken – so als sei gar nichts passiert – zu 

beruhigen, ging dann gemeinsam mit Blümler die Trep-

pen hinauf und verschwand mit ihm in der Hütte. 

Peter und Maria sangen das Lied mit schneller werden-

dem Takt zu Ende – und kaum war der letzte Ton ver-

klungen, verbeugten sie sich und eilten dem Applaus da-

von in die Hütte. 

 

*** 

Lucas war mit seinem Unfallbericht fertig. Seine Eltern 

hatten mitgelesen und wirkten erleichtert, also war es für 
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Lucas’ Vater kein Problem, den Bericht zu unterschrei-

ben. Sein Sohn trug keine Schuld an der Karambolage, 

schließlich hatte er durch sein mutiges Handeln einen 

Menschen vor einem Unfall bewahrt, wenn nicht gar 

dessen Leben gerettet. Polizist Blümler nahm das Origi-

nal des Unfallberichts entgegen – den Durchschlag er-

hielt Peter – und meinte, dass Lucas ein wahrer Held sei, 

wenn stimme, was er in den Bericht geschrieben habe. 

Man müsse jedoch die Göre erst inden, die er angeblich 

gerettet habe. Sie sei schließlich die einzige Zeugin – 

keiner der betrofenen Autofahrer habe sie gesehen und 

auch kein Passant. Doch auch wenn man sie nicht in-

den würde, sei dies kein Beinbruch, in diesem Fall müsse 

ja die Haftplichtversicherung einspringen. Eine solche 

Versicherung hatten die Schratts allerdings nur für ihr 

Gefährt, nicht aber für das, was Lucas passiert war. Für 

so etwas war kein Geld übrig. Dann kann man nur hof-

fen, dass das Gericht Lucas glaubt – und wenn nicht, dass 

das Ganze nicht zu teuer wird, meinte der freundliche 

Polizist beruhigend und schickte noch die Floskel nach, 

die das Gegenteil meint: »Wird schon schiefgehen«. 

Er salutierte und öfnete die Tür nach draußen, wo-

durch er Kunz beinahe die Treppe hinuntergestoßen hät-

te. Kunz wollte nämlich gerade anklopfen. Blümler ent-

schuldigte sich bei ihm und meinte aufmunternd zu den 

Schratts: »Das ist übrigens der Herr, der sich am meisten 

über ihren Sohn aufgeregt hat. Vielleicht ist er da, um 
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sich bei ihm zu entschuldigen«, und schloss dann hinter 

sich die Tür. 

»Entschuldigen?« Kunz lächelte etwas schief und 

meinte: »Schauen wir mal …«

Peter, Maria und Lucas begrüßten Kunz mit einem 

Nicken und warteten gespannt auf das, was er ihnen zu 

sagen hatte. Kunz aber sagte vorläuig gar nichts – wie 

es schien, hatte es ihm die Sprache verschlagen. Mit of-

fenem Mund sah er sich staunend im Raum um, wobei 

seine Augen zu glänzen begannen, als er die vielen wun-

derschönen alten Instrumente sah. Obwohl die Hütte 

sehr klein war, hatte man allerhand davon hier unter-

gebracht: Violinen, eine Viola, einen Kontrabass, ein 

Cimbal (ein ungarisches Hackbrett), Lucas’ traumhaft 

schöne Gitarre, ein Akkordeon, Hackbrett, Posaune, 

Harfe, Laute, Flügelhorn et cetera – und alles in bes-

tem Zustand. Die Instrumente hingen an den Wänden, 

standen auf Musikständern, lagen auf einer Kommode 

– eben überall da, wo Platz war und sie nicht beschädigt 

werden konnten.

Nachdem Kunz seine Sprechpause selbst etwas zu lang 

vorkam, grüßte er nun freundlich und sagte: »Äh, ja …, 

die Lieder, die Sie da vorhin gesungen haben … Ich soll 

Ihnen von meinem Chef ausrichten, dass ihn die Schön-

heit und der Charme Ihrer Darbietung mehr als verzau-

bert, ja sogar berührt hat. Und das hier soll ich Ihnen da-

für überreichen.« 
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Mit diesen Worten legte er mehrere große Scheine auf 

den Tisch – insgesamt fünfhundert Euro!

Die drei Schratts betrachteten irritiert das viele Geld. 

»Da stimmt was nicht«, dachte Lucas sofort. So groß-

zügig kann doch heutzutage niemand sein. Was will der 

Mann? 

Kunz fuhr fort: »Mein Chef lässt außerdem fragen, 

was Sie für die Instrumente, die Sie vorhin gespielt ha-

ben, also für das Violoncello und die Zither da – er zeig-

te dabei auf die beiden Instrumente – haben möchten? 

Wären Sie mit 20.000 Euro zufrieden?« 

Und schon legte er einen auf diesen Betrag ausgestell-

ten Scheck Peter vor die Nase. Die Schratts schauten ei-

nander an. Schließlich holte Lucas tief Luft, aber bevor 

er etwas sagen konnte, ergänzte Kunz: »Anzeige würde 

ich dann natürlich auch keine machen …« 

Nun ging mit Lucas die manchmal etwas übertriebene 

Selbstsicherheit durch, denn dass eine Anzeige im Raum 

stand, konnte er beim besten Willen nicht vermuten: 

»Anzeige? Die können Sie ruhig machen! Schuld ist aber 

immer noch der, der hinten draufährt, so viel weiß ich! 

Und die Instrumente sind nicht zu verkaufen!« 

Und jetzt fand auch Maria ihre Stimme wieder: »Au-

ßerdem hat mein Sohn ein Menschenleben gerettet – und 

wäre dabei selbst beinahe zusammengefahren worden. 

Außerdem hat er recht, die Instrumente können wir tat-

sächlich nicht verkaufen. Wir leben von unserer Musik, 
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von unseren alten Liedern, die ohne diese antiken Instru-

mente bei weitem nicht so schön klingen würden.«

Kunz überlegte eine Zeit und meinte dann: »Ihr letztes 

Wort?« Worauf die drei Schratts nickten und Kunz blitz-

schnell sein Smartphone zückte und dabei murmelte: »Ich 

darf doch?« Bevor die Familie reagieren konnte, fotogra-

ierte er all die schönen, alten Instrumente, bedankte sich, 

nahm den Scheck wieder an sich und machte sich davon. 

Stille.

Wohl war der Familie Schratt jetzt nicht zumute. Ir-

gendetwas hatte der Kerl vor! Was das war, sollte sie ein 

paar Wochen später erfahren, als sie wegen eines wichti-

gen Termins eigens von Südtirol, wo sie mehrere Auftrit-

te hatten, wieder in die zweitgrößte Stadt des Salzburger 

Landes zurückkehren musste.

 

Das Halleiner Bezirksgericht war nicht mehr ganz neu – 

und das sah man ihm auch an. Als Sohn fahrender Sän-

ger hatte Lucas schon einige Schulhäuser aus ähnlicher 

Entstehungszeit erleben müssen. Als er nun mit seinen 

Eltern das Gebäude betrat, trug dieser Eindruck nicht ge-

rade dazu bei, sein mulmiges Gefühl zu vertreiben. Die 

Gänge rochen nach Bohnerwachs und Enttäuschung. 


