Zwischen Neun Und Neun (German Edition)

Die Greislerin in der Wiesengasse, Frau
Johanna Puchl, trat an diesem Morgen
gegen halb acht Uhr aus dem Laden auf die
Stra?e. Es war kein schoner Tag. Die Luft
war feucht und kuhl, der Himmel bewolkt.
Das richtige Wetter, um sich einen kleinen
Schnaps zu vergonnen. Aber Frau Puchls
Slivovitzflasche, die im Kasten stand, war
beinahe geleert und die Greislerin
beschlo?, den kleinen Rest, der kaum ein
Stamperl zu fullen vermochte, fur die
Zehnerjausen aufzusparen. Vorsichtshalber
versperrte sie die Flasche in den
Kuchenschrank, denn ihr Ehegatte, der im
Lichthof den zerbrochenen Greislerkarren
reparierte, stimmte mit ihr in der
Wertschatzung eines guten Schnapses
vollig uberein. Vor acht Uhr kamen nur ein
paar Stammkunden: Der Friseurgehilfe,
dem sie allmorgendlich sein Fruhstuck, ein
Butterbrot mit Schnittlauch und ein
Buschel Radieschen, zurechtmachte. Zwei
Schulkinder, die um zwolf Heller saure
Zuckerln kauften. Die Kochin der Frau
Inspektor aus dem ersten Stock des
Elferhauses, die ein Hauptel Salat und zwei
Kilo Erdapfel bekam, und der Herr aus
dem Arbeitsministerium, der seit Jahren
taglich einen feinen Aufschnitt fur sein
zweites Fruhstuck im Geschafte der Frau
Puchl erstand. Lebhaft wurde das Geschaft
erst nach acht Uhr und gegen halb neun
hatte Frau Puchl alle Hande voll zu tun.
Kurz nach neun Uhr erschien die alte Frau
Schimek, der die Ecktrafik in der
Karl-Denk-Gasse gehorte, zu einem
langeren Plausch. Das Gesprach drehte sich
um das Mi?geschick, das der Frau Puchl
mit einer aus Ungarn bezogenen Sendung
Brimsenkas zugesto?en war. Und in diesem
Gesprach wurden sie durch das Erscheinen
Stanislaus Dembas unterbrochen, eben
jenes Herrn Stanislaus Demba, dessen
merkwurdiges Verhalten den beiden
Frauen noch wochenlang reichlichen
Gesprachsstoff bot. Demba war dreimal an
der Tur vorbeigegangen, ehe er sich
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entschlo?, einzutreten, und hatte jedesmal
einen scheuen Blick in das Ladeninnere
geworfen. Es sah aus, als suche er
jemanden. Auch die Art, wie er eintrat, war
auffallend: Er druckte die Klinke nicht mit
der Hand, sondern mit dem linken
Ellbogen nieder, und bemuhte sich sodann,
mit dem rechten Knie die Tur aufzusto?en,
was ihm nach einigen Versuchen auch
gelang
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