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Geschichte aus Linz

Es gab einmal ein Museumsstück auf einer großen Platte, die groß gebaute 
Kupfergroßstadt Linz. Ich, als Inge Meier, dachte mir und befragte mich während ich 
in der Linzer Stadt bummelte. Es begegnete mir ein Fremdling, den ich fragte, von 
wo er ist. Ja sein kennen doch das Linzer Schlossmuseum an dem viele 
Ausstellungen zu sehen sind. Ja, von da komm ich her. Da fragte dieser Fremdling, 
woher ich komme. Ja wenn ich aus dem Linzer Schlossmuseum nicht nur ein 
Fremdling bin, sondern ein König sagte ich ganz erstaunt. Ja ich Krimis sammeln 
und schreiben. Weil ich einerseits die Inge Meier, die Krimiautorin bin und 
andererseits bin ich die Inge Meier, als ängstliche Posttrafikantin. Da sagte der 
König, ach Inge, da jagst du mir einen Schrecken ein. Tut mir Leid lieber König, ich 
habe ja diesen Beruf, dieser Beruf war mein schönster Wunschtraum. So so, sagte 
der König, und stell die vor Inge, ich habe mitten drin im Schlossmuseum einen 
kostbaren Schatz in der Schatztruhe. Die Schatztruhe ist schwer verriegelt und 
befindet sich in einem dunklen Keller. Dieser kostbare Schatz im dunklen Keller, der 
in einer alten Schatztruhe versteckt ist, ist ein versteinerter König. Da fragte ich den 
König, bitte lieber König, darf ich ihren versteinerten König aus der Schatztruhe 
einmal sehen. Ich, als Inge Meier, sprach zum König, der ein menschlicher König ist, 
dass muss ein jahrhundert alter steinerner König sein. Ja, das ist er, sagte der 
menschliche König. Ich, als Inge Meier, würde gerne in meinem Alter wie mit 52 
Jahren, eine steinerne Gräfin sein, aber ich, als Inge Meier, kann keine versteinerte 
Gräfin sein sondern ich muss mir meinen Beruf als Krimiautorin und als 
Posttrafikantin behalten.
Dann sprach der König, aber Inge Meier, du müsstest nicht unbedingt die 
versteinerte Gräfin als Museumsstück sein sondern es würde schon reichen, wenn 
du liebe Inge, meine Gräfin wärst. Nicht Krimiautorin, mit dem du mir einen 
Schrecken einjagst oder die ängstliche Posttrafikantin sein… Ich, als Inge Meier, bin 
jetzt Krimiautorin und Posttrafikantin.


