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Theseus: 
»Was gibt’s für Zeitvertreib auf diesen Abend? 

Was für Musik und Tanz? Wie täuschen wir 
Die träge Zeit als durch Belustigung?«

William Shakespeare: 
Ein Sommernachtstraum, 

5. Akt, 1. Szene





Aba heit’ is’ koit! 
Aba heit’ is’ koit! 

Aba heit’ is sapp’ramontisch koit! 
Aba heit’ is’ koit! 
Aba heit’ is’ koit! 

Aba heit’ is sapp’risch koit! 

Aba des is’ guat! 
Aba des is’ guat! 

Aba des is’ sapp’ramontisch guat! 
Aba des is’ guat! 
Aba des is’ guat! 

Wann ma’ Kranzl-Tanz’n tuat! 

Ja, es gibt nix schön’res auf der Welt, 
wenn dir rund-um-a-dumm nix fehlt! 
Ja, es gibt nix schön’res auf der Welt, 

wenn dir rundum nix fehlt! 

Liabe Leut’, der Mensch hat keinen Grund 
Zu jammern, is’ er rundum g’sund! 

Liabe Leut’, seids g’scheit, ob groß oder klein, 
all’s and’re renkt sich ein! Ja ein!

(Text zur Schäfflermelodie)
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Prolog

Im Haus war es dunkel und still. Keine polternden Schritte auf der Trep-
pe, keine lauten Stimmen; nichts, was die abendliche Ruhe hätte stören 
können. Die Turmuhr von St. Ulrich schlug zweimal zur halben Stunde. 
Tief und wohlklingend ertönten die Glocken der Dorfkirche und ließen 
die Person, die in einem Sessel vor dem Kaminfeuer saß, einen Blick auf 
ihre Armbanduhr werfen: erst halb sechs. Jetzt, Anfang Februar, waren 
die Tage noch kurz und boten, wenn sich, so wie heute, der Nebel über-
haupt nicht lichten mochte, ein graues und trübes Einerlei. Zudem war 
der Winter in der vergangenen Woche mit eisiger Kälte zurückgekehrt 
und hatte die Landschaft unter einer dicken Schneedecke begraben.

Höchste Zeit, etwas Farbe in das Leben der Menschen zu bringen, 
hatte Pfarrer Hartl am Sonntag im Gottesdienst voller Vorfreude ge-
sagt. Nach den obligatorischen sieben Jahren würde endlich wieder 
der Schäfflertanz in Altenberg aufgeführt werden. An den bevor-
stehenden Faschingstagen würde er die Kreisstadt und ihre umlie-
genden Dörfer mobilisieren und begeistern, wie es keinem zweiten 
Ereignis in der Gegend gelang. Nur er vermochte sogar die verfein-
deten Nachbarsdörfer Neukirchen und Ebersbach ihre gegenseitige 
Abneigung in diesen fünf Tagen vergessen zu lassen. Überall herrsch-
te eine Mischung aus freudiger Erwartung und Anspannung. Zwei 
Altenberger Konditoreien waren in einen regelrechten Wettstreit 
um die originellere und bessere Schäfflertorte getreten, und auch in 
den Auslagen der örtlichen Metzgereien fand sich so manche fanta-
sievolle Neukreation. Die Lokalzeitung hatte ein Preisausschreiben 
gestartet und zählte in jeder Ausgabe die verbleibende Zeit bis zum 
Eröffnungstanz vor dem Altenberger Rathaus. Noch zehn Tage.

Doch die Person interessierte sich nicht für die bunte Anzeigen-
kampagne der Altenberger Nachrichten, die vor ihr auf dem Tisch 
lagen. Auch der Vorfreude von Pfarrer Hartl und den anderen 
Neukirchnern mochte sie sich nicht anschließen. Starr und unbe-
weglich saß sie seit einer Stunde in ihrem Sessel und blickte in das 
knisternde Kaminfeuer, der einzigen Lichtquelle im Raum. 
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Dann ging plötzlich ein Ruck durch ihren Körper und sie griff 
nach dem Gegenstand, der schon die ganze Zeit neben der Zeitung 
auf dem Tisch gestanden hatte. 

Eine kleine Holzfigur in Form eines Schäfflers hing an dünnen 
Schnüren befestigt zwischen zwei bunten Holzleisten. Sobald man 
die Leisten am unteren Ende leicht zusammendrückte, machte die 
Figur einen eleganten Überschlag. Das fragile Konstrukt war von 
einem Schreiner, selbst ein ehemaliger Schäffler, eigens für die Fa-
schingstage angefertigt worden und hatte sich in den Altenberger 
Geschäften schon im Vorfeld als wahrer Verkaufsschlager entpuppt. 

Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. 
Immer wieder drückte die Person die Holzleisten zusammen und ließ 
die Figur ihre akrobatische Turnübung ausführen. Dabei summte sie 
leise eine Melodie. Die Melodie, die die Schäffler schon bald während 
ihrer Tanzaufführungen begleiten würde. Der Schatten der Figur, den 
die Flammen des Kaminfeuers an die gegenüberliegende Wand proji-
zierten, wirkte unnatürlich groß. Es fühlte sich an, als ob ein weiterer 
Mensch im Raum anwesend wäre. Als ob er auf einmal da wäre …

Abrupt hielt die Person in ihrer Handbewegung inne. Kein Ton 
kam mehr über ihre Lippen. Wie hypnotisiert starrte sie auf den 
ruhenden Schatten. Der Hass kam mit solcher Wucht, dass sie die Fi-
gur am liebsten quer durch den Raum geschleudert hätte. Abgrund-
tiefer Hass, gefolgt von dem Wunsch, ihn für immer auszulöschen. 
Ihre Hände krampften sich um das Holzspielzeug, bis die Knöchel 
weiß hervortraten. Sie schloss die Augen und zwang sich, ein paar 
Mal tief durchzuatmen. 

Allmählich wurde sie ruhiger, ihre Finger lockerten sich. Fast schon 
mitleidig betrachtete sie den Gegenstand in ihrer Hand, ehe sie erneut 
die vertraute Melodie zu summen anfing. Langsam, geradezu andäch-
tig, löste sie dabei die Fäden und riss der Figur nach und nach die 
angeschraubten Gliedmaßen ab. Schließlich zerlegte sie das Holzspiel-
zeug so lange, bis sämtliche Einzelteile vor ihr auf dem Tisch lagen. 

»Asche zu Asche, Staub zu Staub.« 
Ein diabolisches Lächeln umspielte für einen kurzen Augenblick 

ihre Lippen.
»Fahr zur Hölle«, zischte sie und warf die Teile in das Kaminfeuer, wo 

sie innerhalb weniger Sekunden von den Flammen vernichtet wurden.
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Kapitel 1

A chtung, Herr Professor, die Katze!«, ertönte hinter Gregor 
Cornelius Marias Warnschrei.

Gerade noch rechtzeitig, denn um ein Haar hätte er, beladen 
mit zwei Pappkartons, die ihm jegliche Sicht nahmen, das Tier zu 
seinen Füßen getreten. Wie so oft hatte es sich Max mitten auf 
dem Wohnzimmerboden gemütlich gemacht und lag, alle viere 
von sich gestreckt, auf den dank einer Fußbodenheizung ange-
nehm warmen Fliesen. Von Cornelius’ Schritten aus dem Schlaf 
gerissen, blinzelte er sein Herrchen müde an, ehe er langsam auf-
stand, gähnte und sich genüsslich dehnte und streckte. Doch an-
statt das Weite und einen neuen Schlafplatz zu suchen, schmiegte 
er sich laut schnurrend um Cornelius’ Beine und zwang ihn damit 
endgültig zum Stehenbleiben. 

»Lassen Sie mich Ihnen doch helfen.« Maria eilte zu Cornelius. 
»Was, um Himmel willen, schleppen Sie denn da durch die Ge-
gend?«

»Das müssen Sie meine Frau fragen. Die Pakete sind für Ramona«, 
schnaufte Cornelius hinter dem Kartonberg. »Der Paketdienst hat 
sie gerade angeliefert.«

Die Haushälterin inspizierte neugierig den Aufdruck der bei-
den Schachteln. »Das sind bestimmt die Faschingskostüme für 
Kitzbühel«, sagte sie und befreite ihn von seiner bedrohlich 
schwankenden Last. »Die müssen gleich gewaschen und gebügelt 
werden.«

Kopfschüttelnd betrachtete Cornelius die Kartons. »Wir haben 
doch noch mindestens drei Kisten mit alten Kostümen auf dem 
Dachboden stehen. Wozu muss denn jetzt schon wieder etwas 
Neues gekauft werden?«

Maria musterte Cornelius mit einer Mischung aus Unverständ-
nis und Missbilligung. »Sie sagen es. Alte Kostüme. Damit kann 
die Frau Professor unmöglich nach Kitzbühel fahren. Schließlich 
reist sie in adliger Gesellschaft.«
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Cornelius ging neben dem Kater in die Hocke und streichelte 
Max über sein schwarzes Fell. Dass ihre Haushälterin Ramona seit 
dem Tag, an dem Cornelius habilitiert worden war, »Frau Profes-
sor« nannte, störte ihn nicht im Geringsten. (Einem Einwand sei-
nerseits wäre auch nicht allzu viel Beachtung geschenkt worden.) 
Wohl aber Marias Hinweis auf die Reisebegleitung seiner Frau.

»Sie tun ja gerade so, als wäre Ramona zum Staatsbankett der 
Queen eingeladen«, sagte er. »Die von Greifenbergs mögen sich 
zwar einbilden, zum europäischen Hochadel zu gehören, aber 
Wunsch und Wirklichkeit klaffen hier doch ziemlich weit ausei-
nander.«

»Trotzdem braucht Ihre Frau etwas Anständiges zum Anzie-
hen«, erwiderte Maria unbeeindruckt und balancierte die Kar-
tons nach draußen. »Falls Sie den Moritz suchen, der liegt auf der 
Eckbank in der Küche.«

»Dann lass uns mal deinen kleinen Freund besuchen.«
Wie zur Bestätigung schnurrte der Kater noch etwas lauter und 

hinkte Cornelius folgsam hinterher. Sein rechtes Vorderbein war 
bei einem nächtlichen Streifzug in eine Marderfalle geraten. Laut 
der Tierpflegerin hatten seine Vorbesitzer danach jegliches Inte-
resse an ihrem Hausgenossen verloren und ihn kurzerhand vor 
dem Tierheim ausgesetzt. Seit einem halben Jahr gehörte Max, 
genau wie der rotgetigerte Moritz, nun zu ihrer Familie.

Marias Erwähnung von Ramonas bevorstehender Reise nach 
Kitzbühel hatte Cornelius’ ursprünglich guter Laune einen her-
ben Dämpfer versetzt. Obwohl sie bei ihrem letzten gemeinsamen 
Urlaub, einer Kreuzfahrt, nicht nur seekrank geworden war, son-
dern sich so heftig mit Caroline von Greifenberg zerstritten hatte, 
dass beide Frauen wochenlang kein Wort mehr miteinander ge-
wechselt hatten, wollte Ramona erneut mit den von Greifenbergs 
verreisen. Wie schon im vergangenen Frühsommer verspürte 
Cornelius auch jetzt keine Lust, sich diesem Martyrium auszuset-
zen, und hatte sofort dankend abgelehnt.

Der Grund war weniger die werte Baronin selbst, auch wenn sie 
durchaus anstrengende Eigenschaften an den Tag legte, als viel-
mehr ihr Ehemann, Richard von Greifenberg. Allein der Gedanke 
an ihn ließ Cornelius’ Stimmung noch mehr in den Keller sinken.
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Acht Jahre hatte Cornelius gemeinsam mit von Greifenberg die 
Abteilung für Mittelalterliche Geschichte an der Münchner Uni-
versität geleitet. Acht Jahre, die ihre Spuren bei Cornelius hin-
terlassen hatten. Unermüdlich war von Greifenberg mit seinem 
lärmenden Wesen auf seinen Nerven herumgetrampelt, hatte sich 
beim Dekan in den Vordergrund gedrängt, wissenschaftliche 
Assistenten ungeniert mit unliebsamen Arbeiten eingedeckt und 
mehr als einmal Cornelius’ Auffassung von universitärer Lehr-
stuhlführung lautstark als altmodisch und verstaubt abgekanzelt. 
Jetzt durfte er sich seit fast einem Jahr an seinem Nachfolger aus-
toben und dessen Geduld überstrapazieren, ein Umstand, den 
Cornelius neben der neu gewonnenen Zeit am meisten an seiner 
Pensionierung schätzte.

Umso mehr versuchte er jedem privaten Zusammentreffen 
mit Richard von Greifenberg zu entgehen, auch wenn Ramonas 
Freundschaft mit Caroline von Greifenberg dieses Unterfangen 
nicht unbedingt einfacher machte. Im Vorjahr hatte er seine 
Flucht vor der drohenden Kreuzfahrt vor allem seinem Neffen 
zu verdanken gehabt, der ihn als Hüter für sein Zuhause in Neu-
kirchen gebraucht hatte, während er selbst bei Ausgrabungen in 
Griechenland weilte. 

Auch jetzt kam der rettende Anker aus Niederbayern: Anna 
Leitner, die Wirtin des dortigen Gasthofs, hatte ihn und Ramona 
über die Faschingstage in ihre erst vor Kurzem eröffnete Pension 
nach Neukirchen eingeladen.

Seine Frau hatte dem von Greifenbergschen Lockruf nach Kitz-
bühel dennoch nicht widerstehen können – ganz im Gegensatz 
zu Cornelius, der Anna sofort zugesagt hatte. Nach sieben Jah-
ren würde in der nahegelegenen Kreisstadt Altenberg wieder der 
Schäfflertanz aufgeführt werden, ein Ereignis, das sicher auch 
Neukirchen nicht unberührt lassen würde.

Wie Maria vorausgesagt hatte, lag Kater Moritz zusammenge-
rollt auf der Eckbank in der Küche und schlief tief und fest. Of-
fenbar träumte er gerade von einer besonders aufregenden Mäu-
sejagd, denn immer wieder ging ein Zucken durch seinen kleinen 
Katzenkörper. Max, in der ständigen Hoffnung auf einen Lecker-
bissen, blieb Cornelius dagegen dicht auf den Fersen.
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Nie hätte er gedacht, dass Ramona einem Haustier zustimmen 
würde. Aber nachdem sie im vergangenen Jahr in Neukirchen re-
gelmäßig Besuch von ihrer Nachbarskatze erhalten hatten, war 
Ramona bei ihrer Rückkehr nach München seinem Vorschlag er-
staunlich zugetan. (Natürlich nur, weil Cornelius sofort klamm-
heimlich alle Katzengeschenke in Form von toten Mäusen, Vö-
geln und sonstigem Getier entsorgt hatte.)

Dennoch wurden an den neuen Bewohner einige Anforderun-
gen gestellt, unter anderem der Wunsch nach dessen reinrassiger 
Abstammung. Der Preis für ein solches Tier bewegte sich in ge-
radezu astronomischen Höhen und jagte Cornelius den Angst-
schweiß auf die Stirn. Nach einigen hitzigen Diskussionen einig-
ten Ramona und er sich auf einen Abstecher in das nahegelegene 
Tierheim. Sollte dieser allerdings nicht erfolgreich verlaufen, wür-
de die Edelkatze Einzug im Hause Cornelius halten.

Der Besuch gestaltete sich schließlich völlig anders als erwartet, 
bescherte er ihnen doch zwei invalide Streuner als neue Mitbewoh-
ner: Während Max humpelte, war Moritz auf einem Auge blind. 

Zweihundert Meter waren sie damals bereits wieder vom Tier-
heim entfernt gewesen, als Ramona ihren Mann mit diesem ganz 
bestimmten Blick ansah. »Also gut, dreh um. Wir nehmen die 
beiden Racker.«

Cornelius kraulte Max hinter den Ohren, was sofort mit einem 
zufriedenen Schnurren quittiert wurde. Neugierig ging Cornelius 
dann an den Herd und hob einen der Topfdeckel.

»Hier riecht es aber gut. Hat Maria für morgen schon vorge-
kocht?« 

Selbst gemachtes Rotkraut. Marias Spezialität.
Voller Vorfreude öffnete er die Besteckschublade, um eine Ga-

bel herauszuholen.
»Da bist du ja endlich. Was machst du denn hier in der Küche? 

Los, los! Du musst dich noch umziehen!«
Ramona stand, perfekt frisiert und geschminkt, im Türrahmen 

und sah ihn erwartungsvoll an. Da bei seiner Frau selten eine 
Haarlocke am falschen Platz saß oder eine Braue nicht millimet-
ergenau gezupft war, bedeutete ihr Aussehen zunächst keine be-
sonderen abendlichen Vorkommnisse. Wohl aber das schwarze 
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Cocktailkleid und die hohen Absatzschuhe. Fieberhaft versuchte 
Cornelius sich daran zu erinnern, was sie für den Abend verein-
bart hatten, aber es wollte ihm nicht einfallen.

»Umziehen? Wofür denn?«, fragte er schließlich.
Ramonas akkurate Augenbrauen schnellten alarmiert in die 

Höhe. »Sag bloß, du hast es vergessen? David Kronenburg kommt 
heute zum Abendessen. Und nur für den Fall, dass du das auch 
vergessen hast: Er ist der neue Freund unserer Tochter.«

Cornelius’ zwischenzeitlich bessere Laune rutschte endgültig in 
den Bereich des Untergeschosses des Münchner U-Bahnnetzes. 
Tief in seinem Inneren hatte er bei Ramonas Worten bereits ge-
ahnt, dass er sogleich mit etwas äußerst Unangenehmen konfron-
tiert werden würde.

»Wie könnte ich diesen Umstand nur vergessen«, brummte er und 
ließ die Gabel geräuschvoll zurück in die Besteckschublade fallen.

Ramona stemmte ihre Arme in die Hüften. »Ich frage mich 
wirklich, was du gegen den jungen Mann hast. Seit wir ihn das 
erste Mal gesehen haben, lässt du kein gutes Haar an ihm.«

»Vielleicht liegt es schlicht und einfach daran, dass ich diesen 
jungen Mann nicht ausstehen kann.«

»Und warum nicht? Er kommt aus einer sehr angesehenen Fami-
lie, hat einen hervorragenden Universitätsabschluss und eine viel-
versprechende berufliche Karriere vor sich. Andere Väter wären 
froh, wenn ihre Töchter so einen Freund nach Hause brächten.«

»Ich bin aber kein anderer Vater. Außerdem mangelt es dem 
Spross an jeglichem Taktgefühl und Bodenhaftung. Nur weil der 
Herr Unternehmensberater mit einem Sportwagen durch die Ge-
gend brausen kann, muss ich ihn noch lange nicht sympathisch 
finden«, erwiderte Cornelius angriffslustig.

Es war in ihrem Haus nicht die erste Diskussion, die über Tabeas 
neueste Errungenschaft geführt wurde, und er befürchtete, es wür-
de nicht die letzte sein. Wie immer war Ramona nicht gewillt, die 
Waffen zu strecken. 

»Musst du auch nicht, schließlich ist Tabea mit ihm zusammen 
und nicht du«, entgegnete sie ungerührt. »Aber es würde nicht 
nur für sie die Situation erheblich erleichtern, wenn du David ge-
genüber nicht so negativ eingestellt wärst. Die ganze Zeit hast du 
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