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Unter dem Vorwand, seine tschechische Urgroßmutter untersu-

chen lassen zu wollen, konsultierte Herr Flatzelsteiner zwei Gerichts-

mediziner, Professor Klaus Jarosch aus Linz und Professor Johann

Szilvássy aus Wien, die Marys fast vollständiges Skelett unabhängig

voneinander untersuchten. In seinem Gutachten attestierte Profes-

sor Jarosch, daß der Schädel gebrochen und zur Frage eines Schusses

zu bemerken sei, »daß die Öffnung links seitlich vom Auge grund-

sätzlich möglich wäre mit einer Zertrümmerung des Schädels auf

der rechten Seite, weil hier Ausbrüche bestehen. Jedenfalls zeigt der

Schädel Mehrfachbrüche, die nicht ohne weiteres erklärbar sind. Es

könnte hier die Todesursache gelegen gewesen sein.«

Es fällt wahrlich schwer, die aufwendige, aber auch unappetit-

liche und strafbare Aktion zu begreifen, war doch so gut wie sicher,
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daß die Baronesse vom Kronprinzen erschossen worden war. Ein

Buch sei der Anlaß gewesen, erklärte Herr Flatzelsteiner, »Mayer-

ling: Die Lösung des Rätsels« von Gerd Holler. Darin vertritt der

Autor die »skurrile« These, wie er selbst meint, Mary Vetsera sei an

den Folgen einer mißglückten Abtreibung verblutet; ferner heißt es

am Schluß des Buches, solange der Friedhof von Heiligenkreuz be-

stehe, werde die Gruft ungeöffnet bleiben. Marys Schädel und ihre

Gebeine werde niemand mehr zu Gesicht bekommen. Schluß! Fer-

tig! Basta!

Der »unumstößliche« Entschluß, Hollers Aussagen widerlegen

zu müssen, sei über ihn gekommen wie ein Blitz aus heiterem Him-

mel, rechtfertigte sich Herr Flatzelsteiner. Es habe nur eine Lösung

gegeben: als »Amateurforscher« bei Nacht und Nebel die berühm-

ten Gebeine »auszuleihen« (nicht zu rauben), um »Klarheit über den

Tod der Vetsera zu schaffen«.

Habe er sich gar in Mary verliebt, fragte sich Herr Flatzelsteiner

ernsthaft nach der Tat; sei er in einer Art von perversem Trieb einer

Toten verfallen? Nein, verrückt sei er nicht, wie so manche Zei-

tungsmenschen behauptet hatten, er sei auch kein Hellseher, doch

er habe in Trance die Empfindungen von Rudolf und Mary miter-

leben können. In einem Anfall von Melancholie, gestand er, »dräng-

ten sich Bilder vor mein inneres Auge, die zeitweise wie ein Film ab-

liefen. Nachdem ich mich in dieser Zeit intensiv mit den Vorgängen

in Mayerling beschäftigt hatte, tauchten, blitzartig, die Gestalten

von Kronprinz Rudolf und Mary Vetsera vor mir auf. Es war mir, als

würden die Empfindungen dieser beiden Personen wie mit unsicht-

baren Armen nach mir greifen: Ich konnte sie nicht nur beobachten;

ich konnte quasi auch miterleben, was sie fühlten. So haben sie in

ihren letzten Stunden abwechselnd im Sitzen und im Aufundabge-

hen ständig intensiv und sehr ernsthaft miteinander gesprochen,

sich dabei umarmt oder an den Händen gehalten. Es hat keinen se-
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xuellen Kontakt mehr gegeben. Sie haben Champagner getrunken,

Rudolf mit Kognak, wobei er offensichtlich seit längerer Zeit, viel-

leicht schon seit Tagen, nicht mehr nüchtern gewesen sein und auch

kaum geschlafen haben dürfte. Wechselweise haben sie sich dabei in

ihren Stimmungen aufgeschaukelt. Zuletzt haben sie dann ihre Glä-

ser an die Wand geworfen …«

Nun schien alles geklärt; der Möbelhändler, ruhig und ausgegli-

chen, wie er bemerkte, konnte es sich gemütlich machen und Erich

Fromms Buch »Wege und Irrwege der Selbsterfahrung« zu Ende le-

sen. Er ahnte nicht, daß er sich sozusagen im Zentrum des Zyklons

befand, der alsbald über ihn hinwegfegen sollte. Zunächst verkaufte

Herr Flatzelsteiner die Grabraubgeschichte der Kronenzeitung, wo-

bei er dem Herausgeber vorlog, den Sarg von zwei Unbekannten um

dreißigtausend Schilling erworben zu haben. Im Dezember 1992 er-

stattete ein Journalist der Zeitung, wie vereinbart, Anzeige bei der

Wiener Sicherheitsdirektion. Der Sarg samt Inhalt wurde von der

Polizei sichergestellt, die Gruft in Heiligenkreuz zur Überprüfung

geöffnet – ein Medienwirbel sondergleichen. Als Herr Flatzelsteiner

begriff, daß er in der Affäre möglicherweise an Bedeutung verlieren

könnte, gab er zu, die Tat selbst begangen zu haben. Nun tobten sich

die Zeitungen empört aus: »Eiskalter Geschäftsmann vom Mayer-

ling-Wahn befallen«, »Ein besessener Frevler und Leichenschän-

der«, und man zweifelte an seinem Geisteszustand.

Das Ende kam überraschend. Nach etlichen Verhören und einer

Hausdurchsuchung entging Herr Flatzelsteiner, o Wunder, wegen

Verjährung der Tat der strafrechtlichen Verfolgung. Nun konnte er

sich endlich hinsetzen und ein Buch schreiben mit dem umständ-

lichen, etwas anmaßenden Titel: »Meine Mary Vetsera. Mayerling:

Die Tragödie gibt ihr Geheimnis preis. Authentische Schilderung

der Entführung aus der Gruft«.



Randbemerkung  vii

Interview aus Die Zeit (14/2006) mit Wolfgang Schneider, Leiter des

Anima-Loci-Instituts in Quedlinburg; geführt von Astrid Viciano:

Herr Schneider, Sie geben Seminare zu »geistigen Gründen der 
Vogelgrippe«. Was sollen die Kursteilnehmer bei Ihnen lernen?

Sie sollen sich in die Seele des Schwans einfühlen lernen und der 

Natur näherkommen. Denn es ist sicher kein Zufall, daß auf Rügen

so viele Schwäne an Vogelgrippe starben.

Was macht diesen Vogel so besonders?
Schon bei den Kelten und Germanen war er ein Symbol für den

Übergang vom Leben zum Tod. Sie glaubten, die menschliche Seele

flöge nach dem Tod in Form eines Schwans davon. Daß gerade diese

grazilen Tiere erkrankt sind, hat mich betroffen gemacht. Es zeigt

uns den Konflikt des Menschen mit der Natur, macht uns deutlich,

wie seelenlos wir mit Tieren umgehen. Und die Insel Rügen spielt

dabei eine besondere Rolle.

Inwiefern?
Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, daß die Form der

Insel an einen Vogel erinnert. Zudem berührt ihre Natur die Besu-

cher – vor allem die Boddenlandschaft, die sich nicht nur an den

Küsten ausbreitet, sondern auch mitten auf der Insel zu finden ist.

Sie gibt Rügen eine besondere seelische Qualität. Daß ausgerechnet
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dort die Vogelgrippe begann, sollte uns Menschen eine Warnung

sein. Es zeigt, daß wir es in Wahrheit mit einer Krankheit der Seele

zu tun haben. Darum haben wir uns mit Hilfe einer rhythmischen

Verreibung dem Geist des Schwans genähert.

Was heißt das?
Wir haben in allen vier Phasen der Prozedur eine Schale mit Milch-

zucker herumgereicht, der mit einem Mörser immer weiter zerrie-

ben wurde. Dabei sollten die Teilnehmer über die Bilder sprechen,

die in ihren Köpfen entstanden. Das geht von der ätherischen Wahr-

nehmung des Schwans in Phase eins über die emotionalen und

mentalen Eindrücke bis hin zu den sakralen Aspekten des Tiers, die

oft geleugnet werden.

Wie meinen Sie das?
Wir Menschen sind so auf uns selbst fixiert, daß wir oft vergessen,

daß auch Tiere wie der Schwan eine Seele haben. Die Massentierhal-

tung ist ein Zeichen dafür, wie sehr wir Menschen geistig verarmen.

Was tun Sie dagegen?
Wir zeigen unsere Verbundenheit mit der Natur, indem wir Skulp-

turen aus Stein bauen. Auf Rügen haben wir statt dessen die Witto-

wer Fähre besucht – den Ort, an dem die Seuche ihren Anfang

nahm – und ein Symbol aus Schwan und Mensch in den Schnee ge-

zeichnet.


