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1

Es roch nach Holz und Leim und fri schem Lack. Sie war al-
lein mit der Dun kel heit und mit der Stil le. Nur ih ren Atem 

konn te sie hö ren und das lei se Ti cken der Uhr in ih rer Ja cken ta-
sche. Schien wie der weg zu sein, der Mann, den noch be schloss sie, 
noch eine Wei le zu war ten, und streck te sich, um Blut in Arme 
und Bei ne zu pum pen. We nigs tens hin gen kei ne Klei der bü gel an 
der Stan ge. Durch den Tür spalt drang ein we nig Licht, und sie 
hol te die Uhr aus der Ja cke. Kurz nach neun, ei gent lich müss te der 
Nacht wäch ter sei ne Run de auch oben in der sechs ten Eta ge nun 
bald be en det ha ben.

Die Ant wort gab ihr das schlei fen de Ge räusch des Auf zugs, das 
so laut durch die Dun kel heit dröhn te, dass sie zu sam men zuck te. 
Es war so weit. Er war wie der auf dem Weg nach un ten, und in 
den nächs ten Stun den wür de er sich nur noch um die Roll git ter 
vor den Tü ren und Schau fens tern küm mern und sich ver ge wis sern, 
dass al les ab ge schlos sen war und nie mand ver such te ein zu bre chen.

Alex öff ne te den Schrank, be hut sam und vor sich tig, und lug te 
durch den grö ßer wer den den Spalt. Vor sicht ist die Mut ter der Por-
zel lan kis te, sag te Benny im mer. Die Leucht rek la men drau ßen auf 
dem Tau ent zien war fen so viel bun tes Licht durch die Fens ter, dass 
sie nicht ein mal ihre Ta schen lam pe ein schal ten muss te, sie konn te 
al les er ken nen: das lu xu ri ö se Schlaf zim mer, das sie hier ar ran giert 
hat ten, ein Bett, so breit, dass eine gan ze Fa mi lie da rin hät te schla-
fen kön nen, der Tep pich so weich, dass ihre Füße da rin ver san ken. 
Wenn sie da an den krat zi gen Ko kos läu fer dach te, vor dem Bett, 
das sie sich mit Karl tei len muss te, da mals, als sie noch bei ih ren 
El tern wohn te, mit vier Leu ten auf viel zu we nig Quad rat me tern 
mit viel zu we nig Licht. Was aus Karl ge wor den sein moch te? Sie 
wuss te nicht ein mal, ob die Bul len über haupt nach ihm ge sucht 
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hat ten nach Beck manns Tod. Sie hat te kei ne Sehn sucht nach ih-
rer Fa mi lie, ih ren klei nen Bru der aber, den hät te sie schon gern 
noch ein mal ge se hen.

Alex fuhr he rum, ihre Au gen hat ten eine Be we gung aus ge-
macht, ir gend wo am Rand ih res Blick felds, und dann er kann te 
sie den gro ßen Spie gel der Fri sier kom mo de und da rin ein acht-
zehn jäh ri ges Mäd chen mit he raus for dern dem Blick, die Bei ne in 
schlabb ri gen Ho sen, die Haa re von ei ner grob ge web ten Lei nen-
müt ze zu sam men ge hal ten.

Sie zeig te ih rem Spie gel bild ein schie fes Grin sen. Am Ende 
der edel ta pe zier ten Sperr holz plat te, die eine Schlaf zim mer wand 
vor zu täu schen hat te, schau te Alex noch ein mal um die Ecke. Ei-
gent lich un nö tig, der Nacht wäch ter mach te erst mor gen früh 
die nächs te Run de durch die Ver kaufs räu me, ge gen Ende sei ner 
Schicht, das wuss ten sie von Kalli. Hier war kei ne Men schen see le. 
Das al les ge hör te jetzt ihr für die nächs ten Stun den, ihr und Benny. 
Sie moch te die ses Ge fühl.

Alex fand sich prob lem los zu recht, das un ru hi ge Licht von drau-
ßen, das in stän dig wech seln den Far ben fla cker te, reich te ihr voll-
auf. Vor hin, als es hier noch tag hell war und al les vol ler Men schen, 
hat te sie sich die wich tigs ten Din ge ein ge prägt. Da hin ten la gen die 
Tü ren zum süd li chen Trep pen haus, und dort links, vor bei an der 
Wand aus Gar di nen mus tern, ging es zu den Roll trep pen.

Al les war still, der Ver kehrs lärm drang nur ge dämpft und lei se 
zu ihr, bei na he un wirk lich, ein dump fes Rau schen aus ei ner an de-
ren Welt, die nichts zu tun hat te mit der ver zau ber ten hier drin-
nen. Sie be trat den men schen lee ren Gar di nen saal, und auch der 
wirk te wie ein Mär chen schloss, lan ge Vor hän ge von der De cke bis 
zum Bo den, Samt und Tüll und Sei de. Schon als klei nes Mäd chen 
hat te sie hier ge stan den und ge staunt, an der Hand ih rer Mut ter, 
die, wie die klei ne Ale xand ra bald mer ken soll te, nie zum Kau fen 
kam, son dern im mer nur zum Gu cken, zum Stau nen und zum Träu-
men. Schau dir das gut an, hat te sie zu Alex ge sagt, das kön nen 
sich arme Pro le ten wie wir nie mals leis ten. Aber das An gu cken 
kön nen sie uns nicht ver bie ten.

Fürs Kau fen im rei chen Wes ten hat te das Geld nie ge reicht, 
auch in den bes se ren Zei ten nicht, als Va ter noch Ar beit hat te 
und Mut ter ihre Putz stel le. Sel ten ge nug wa ren sie über haupt aus 
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ih rem Box hag ener Kiez hi naus ge kom men, und wann denn schon 
ein mal in den Wes ten? Ku’damm, KaD eWe und Tau ent zien – für 
ih ren Va ter wa ren das nur Sinn bil der ei nes ver schwen de ri schen 
Ka pi ta lis mus, der Wes ten ein Sün den ba bel, das er mied wie der 
Teu fel das Weih was ser. Ohne Mut ters Drän gen hät te der stu re Alte 
sich nicht ein mal zu den we ni gen som mer li chen Be su chen im Zoo 
breit schla gen las sen. Aber dass man Pro le ten kin dern die Wun der 
der Na tur nicht vor ent hal ten durf te, das sah auch Emil Rein hold 
ein. Alex hat te nie Au gen für die Kre a tu ren ge habt, die sich hin-
ter den Git ter stä ben quäl ten, schon bei den Eis bä ren hat te sie an 
den Rück weg ge dacht, denn re gel mä ßig spa zier te die gan ze Fa mi lie 
Rein hold zu Fuß die Tau ent zien stra ße hi nun ter, be vor es am Wit-
ten berg platz in die U-Bahn und zu rück in den Osten ging. Schon 
an den ers ten Schau fens tern be gann Emil Rein hold sei ne im mer-
glei che Pre digt über die Aus wüch se des Ka pi ta lis mus, wäh rend 
Alex und ihre Mut ter mit Bli cken und Ge dan ken längst bei den 
Aus la gen wa ren. Die KaD eWe-Schau fens ter hat ten Alex schon 
da mals ma gisch an ge zo gen. Auch in Mut ters Au gen hät te man 
längst ver blass te Träu me wie der glän zen se hen kön nen, den Traum 
von ei nem bes se ren Le ben zum Bei spiel, von ei nem Le ben, das ihr 
die Dik ta tur des Pro le ta ri ats be stimmt nicht bie ten wür de. Va ter 
hat te da von nie et was be merkt. Oder be mer ken wol len. Er hat te 
wei ter ge pre digt, und sei ne Söh ne wa ren ihm auf merk sa me Zu hö-
rer, vor al lem Karl, der al les im mer so ernst nahm. Karl, der Pro le-
ten prinz, der auf rech te Kom mu nist. Und nun? Nun muss te er sich 
ge nau so vor den Bul len ver ste cken wie sei ne klei ne Schwes ter, die 
Die bin.

Alex hat te die Roll trep pen schon fast er reicht, da hol te ein Ge-
räusch die Ge gen wart zu rück, ein har tes Klack, viel nä her und di-
rek ter als das in Wat te ge pack te Ver kehrs rau schen. Sie hock te sich 
blitz schnell hin ter zwei rie si ge Stoff bal len und lausch te: Ir gend et-
was schlug da ge gen Glas, ein Kla ckern und Krat zen an ei nem der 
Fens ter. Sie ver such te, die Ge räu sche ein zu ord nen. Ein Flat tern, 
dann ein Gur ren. Als sie sich aus ih rem Ver steck wag te, er kann te 
sie hin ter der ne on bunt leuch ten den Schei be die Sil hou et ten 
zwei er Tau ben, die sich drau ßen auf dem Fens ter sims breit ge macht 
hat ten.

Dum mes Huhn! Alex at me te tief durch, um ihr po chen des Herz 
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zu be ru hi gen. Eben der Spie gel und jetzt das! Benny hät te sich ka-
putt ge lacht, wenn er sie so ge se hen hät te! Seit wann war sie so 
schreck haft? Seit sie ge merkt hat te, dass ihr mehr an ih rem ver-
korks ten Le ben lag, als sie zu ge ben woll te?

Die Tau ben stie ßen sich mit lau tem Flü gel schlag zu rück in die 
Nacht, und Alex setz te ih ren Weg fort. Mit je dem Schritt fühl te 
sie sich si che rer, die an ge spann te Ner vo si tät, die sich beim stun-
den lan gen Aus har ren im Klei der schrank an ge sam melt hat te, 
schmolz zu sam men zu ei nem klei nen, wa chen Kern tief in ihr drin, 
wäh rend sie die Wan de rung durch das stil le, nächt li che Kauf haus 
im mer mehr ge noss. Es war, als sei al les in ei nen hun dert jäh ri gen 
Schlaf ge fal len, und sie der ein zi ge wa che Mensch in die sem ver-
zau ber ten Kö nig reich. Das KaD eWe über traf alle Wa ren häu ser, in 
de nen sie sich bis lang hat ten ein schlie ßen las sen; Tietz so wie so, 
aber auch der rie si ge Kar stadt am Her mann platz ver blass te ge gen 
die Pracht am Tau ent zien.

Sie hat te den Gar di nen saal ver las sen und war bei den Roll trep-
pen an ge kom men. Die me tal le nen Stu fen stan den un be weg lich 
und tot, als habe eine böse Fee hier al les ein ge fro ren. Fünf Eta gen 
muss te sie hi nun ter zum ver ein bar ten Treff punkt im Erd ge schoss. 
Die Ta bak wa ren, wie im mer. Das war schon zu ei ner Art Ri tu al ge-
wor den. Be vor sie los zo gen, deck ten sie sich mit Zi ga ret ten ein, mit 
Mar ken, die sie sich sonst nie mals leis ten konn ten. Benny hat te 
eine Nase für gu ten Ta bak.

Alex muss te da ran den ken, wie sie ihn ken nen ge lernt hat te, 
im Streit um eine Zi ga ret ten kip pe, die ir gend ein rei cher Schnö-
sel halb ge raucht aufs Pflas ter vor dem Bahn hof Zoo ge wor fen 
hat te. Ir gend wann An fang Feb ru ar, ein paar Wo chen nur nach der 
Schei ße mit Beck mann, ein sau kal ter Tag; Alex hat te mitt ler wei le 
auch den letz ten Rest des Gel des aus ge ge ben, das sie die sem Fett-
sack auf dem Weih nachts markt ab ge luchst hat te. Sie hat te Hun ger. 
Und seit zwei Ta gen kei ne mehr ge raucht.

Im sel ben Mo ment hat ten sie sich auf die noch bren nen de Zi-
ga ret te ge stürzt, Alex und die ser schma le, bei nah zier li che blon de 
Jun ge, der zwar lin kisch wirk te, aber äu ßerst ge schickt zur Sa-
che ging. Und den noch hat te Alex schnel ler zu ge grif fen. Wie 
er sie an ge fun kelt hat te, als ihre Hand die Zi ga ret te zu erst er-
reicht hat te! Und sie hat te gleich zu rück ge gif tet, so sehr lechz te 
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ihr Kör per nach dem biss chen Ni ko tin. Ei gent lich ein Wun der, 
dass sie sich dann doch zu sam men ge rauft und die Kip pe ge teilt 
hat ten, wahr schein lich wa ren es sei ne Au gen, die Alex da mals 
mil de ge stimmt hat ten. Von An fang an hat te sie das Ge fühl ge-
habt, sich um den ma ge ren Jun gen mit dem trau ri gen Blick küm-
mern zu müs sen, hat te bei nah müt ter li che Ge füh le ent wi ckelt für 
den noch nicht ein mal Sech zehn jäh ri gen, we nigs tens aber die 
Ge füh le ei ner gro ßen Schwes ter, da bei war er es, der ihr in den 
fol gen den Wo chen zei gen soll te, wie man auf der Stra ße über leb te. 
Benny brach te ihr bei, wie man Brief ta schen aus frem den Ja cken 
zie hen konn te, ohne dass es Är ger gab, wie man Tü ren auf schloss, 
zu de nen man kei nen Schlüs sel be saß, wie man Au tos fuhr, die ei-
nem nicht ge hör ten. Eine gan ze Men ge nütz li cher Din ge für ein 
Mäd chen, das am Abend nicht wuss te, wo von es am nächs ten Tag 
satt wer den soll te.

Das gan ze Früh jahr hat ten sie sich zu sam men durch ge schla gen, 
mit Ta schen dieb stäh len, klei ne ren Ein brü chen, ein paar Auf trä-
gen, die sie für Kalli er le dig ten, hat ten von der Hand in den Mund 
ge lebt. Bis sie die Sa che mit den Kauf häu sern ent deckt hat ten.

Das ers te Mal, bei Tietz am Dön hoff platz, hat te es sich ein fach so 
er ge ben, rei ner Zu fall. Alex und Benny wa ren ei gent lich nur des-
halb kurz vor La den schluss durch das Kauf haus ge bum melt, weil 
es drau ßen zu reg nen be gon nen hat te. Die Idee war dann wie von 
selbst zu ih nen ge kom men, ir gend wo aus hei te rem Him mel, in je-
nem Mo ment, als die An ge stell ten be gon nen hat ten, die Kun den 
höfl ichst zu den Aus gän gen zu bit ten. Alex und Benny hat ten nur 
ei nen Blick wech seln müs sen, und die Sa che war klar. Die nächs-
ten Stun den hat ten sie eng an ei nan der ge drückt in ei nem rie si gen 
Schrank kof fer ver bracht, bis al les um sie he rum ru hig ge wor den war. 
Alle Kno chen ta ten ih nen weh, als sie sich end lich wie der hi naus-
wag ten. Dass sie dann die Schmuck vit ri nen leer räum ten, hat te sich 
so er ge ben, was sonst schon hät ten sie mit ge hen las sen sol len, ein 
Sofa kam wohl kaum in fra ge. Zwei klei ne Kof fer hat ten sie fül len 
kön nen, die sie in der Le der wa ren ab tei lung be sorgt hat ten, ge ra de 
so viel, wie sie be quem tra gen konn ten, ohne auf zu fal len. Als sie 
dann wie der raus wa ren durch ein Fens ter auf den Hof und dann 
auf die Krau sen stra ße, hat te kein Mensch sie auf ge hal ten, nie mand 
ih nen an ge se hen, was sie ge ra de ge tan hat ten und was sie in ih ren 
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Kof fern tru gen. In al ler See len ru he wa ren sie am Spit tel markt in die 
nächs te U-Bahn ge stie gen. Auch die Leu te in der Bahn hat ten sie 
nicht wei ter be ach tet, die se bei den Ju gend li chen mit ih ren Kof fern, 
die aus sa hen wie Stra ßen händ ler, ab ge kämpft nach ei nem lan gen, 
er folg lo sen Tag und auf dem Weg nach Hau se.

Kalli hat te viel leicht Au gen ge macht am nächs ten Mor gen. 
Und be reit wil lig Koh le raus ge rückt. So viel hat ten sie ihm noch 
nie ge lie fert. Höchs tens mal eine alte Ta schen uhr, die sie ei nem 
Be sof fe nen ab ge nom men hat ten, oder ein biss chen Krims krams 
aus ir gend wel chen Au tos. Mit sol chem Klein kram hat ten sie dann 
auf ge hört nach der Sa che bei Tietz. Brief ta schen in der U-Bahn 
ab grei fen oder Be trun ke ne aus neh men, das lohn te kaum und war 
im mer ein Glücks spiel, die Kauf haus ma sche brach te ein fach mehr 
ein. Und war kin der leicht: ein schlie ßen las sen, mög lichst viel 
Krem pel aus den Vit ri nen ho len und dann nichts wie raus. Wenn 
die Nacht wäch ter die leer ge räum ten Vit ri nen be merk ten, wa-
ren Alex und Benny längst über alle Ber ge. Vier Häu ser hat ten sie 
schon be sucht auf die se Wei se, und das letz te Mal, bei Kar stadt, 
hat ten sie rich tig gute Ware raus tra gen kön nen. Aber die bes te 
Ad res se der Stadt muss te Kalli ih nen erst vor schla gen, selbst wä ren 
sie wohl nie da rauf ge kom men vor lau ter Res pekt: Im KaD eWe, da 
sei doch rich tig was zu ho len, hat te er ge sagt, wa rum sie da denn 
nicht mal rein gin gen; der La den wer de auch nicht bes ser be wacht 
als Tietz oder Kar stadt, ga ran tiert, er ken ne ei nen, der da ar bei te.

Und nun war sie drin, stak ste über Roll trep pen, die in ih rer Un-
be weg lich keit schwer gän gi ger wirk ten als jede stei ner ne Trep pe, 
Eta ge für Eta ge nach un ten. Das Ge fühl, das rie si ge KaD eWe ganz 
für sich zu ha ben, über wäl tig te Alex plötz lich mit Macht. Sie 
muss te da ran den ken, wie sie bei Tietz zu sam men mit Benny von 
Ab tei lung zu Ab tei lung ge gan gen war und wie sehr sie es ge nos sen 
hat ten, nun al lein zu sein mit all die sen Schät zen. Sie hat ten eine 
gan ze Men ge aus pro biert, so gar der Spiel wa ren ab tei lung ei nen Be-
such ab ge stat tet, ein biss chen ver schämt zu nächst, weil bei de ihre 
kind li che Sei te bei al ler Ver traut heit vor ei nan der meist ver bar gen, 
doch schon beim zwei ten Kauf haus – wie der Tietz, dies mal der am 
Alex – hat ten sie sich zu sam men ge ris sen und gleich an die Ar beit 
ge macht.

Die gro ße Hal le im Erd ge schoss öff ne te sich vor ihr, das Trep-
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pen stei gen hat te ein Ende. Um zu den Ta bak wa ren zu ge lan gen, 
muss te sie quer durch die Her ren mo den, durch eine Al lee aus 
Schau fens ter pup pen. Die Wachs ge sich ter blick ten ar ro gant und 
un be weg lich auf sie he rab, ge nau wie die Schnö sel, die die se ed len 
Kla mot ten drau ßen wirk lich tru gen und vor Dün kel kaum lau fen 
konn ten. Alex hass te die se Sor te Män ner, und sie fand Ge fal len 
an dem Ge dan ken, dass es viel leicht ja ge nau die se Her ren rei ter 
wa ren, die hier stan den, al le samt ver zau bert und dazu ver flucht, 
den Rest ih res Le bens ver stei nert im KaD eWe he rum zu ste hen: der 
Preis da für, im mer die neu es te Mode tra gen zu dür fen. Am Ende 
der Schau fens ter pup pen ar mee konn te sie die Holz ver tä fe lung und 
die Re ga le der Ta bak wa ren ab tei lung schon ah nen.

Benny schien noch nicht da zu sein. Sie ver such te, in dem dün-
nen Licht, das von drau ßen he rein fla cker te, et was zu er ken nen. 
Und dann er starr te sie mit ten in der Be we gung und blieb ste hen, 
weil sie glaub te, dass eine der Pup pen sich be wegt hat te, ganz hin-
ten, am Ende des Spa liers. Sie schau te ge nau hin, doch da stand 
al les so still wie eh und je. Ir gend ei ne rote Leucht rek la me blink te 
drau ßen und ließ hier drin nen die Schat ten tan zen, das war al-
les. Je den falls stand da kein Nacht wäch ter zwi schen den Pup pen, 
kei ne ein zi ge Schirm müt ze in der Rei he, nur läs si ge Fe do ras, spie-
ßi ge Bow ler und ele gan te Zy lin der. Alex ging wei ter, ihr Herz häm-
mer te im mer noch, es schien ihr, als müs se man den Herz schlag 
in der Stil le hö ren kön nen. Die Pup pe, die sie so er schreckt hat te, 
stand ganz am Ende der Rei he, ge nau vor dem Durch gang zu den 
Ta bak wa ren, und Alex streck te ihr die Zun ge he raus.

Die Schau fens ter pup pe neig te ih ren Ober kör per leicht nach 
vorn, und Alex zuck te der Schreck wie ein elekt ri scher Schlag bis 
in die Fin ger spit zen.

»Herr rein spa ziert, mei ne Dame«, sag te die Pup pe mit ei nem 
ope ret ten haf ten un ga ri schen Ak zent, »nur nicht so schüch tern!«

»Sag mal, spinnst du? Soll ich ’n Herz schlag krie gen?« Alex 
box te ge gen die schnee wei ße Hemd brust.

»Nicht so schreck haft, bitt scheen!« Benny ver beug te sich, 
nahm da bei den Zy lin der ab und wink te sie durch die Tür wie ein 
Jahr markt bu den be sit zer, der um sein Pub li kum buhlt. »Tre ten Sie 
doch ein, mei ne Dame! Und kei ne Scheu vor den Prei sen. Bei uns 
kau fen hoch und nied rich, Arsch und Fried rich!«
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»Mensch, du bist ’ne Mar ke«, sag te Alex und muss te jetzt doch 
grin sen. »Siehst aus wie’n Zir kus di rek tor in der Aus bil dung!« Sie 
be reu te ihre Wor te so fort, als sie sein Ge sicht sah. Er hat te Stau-
nen er war tet, Be wun de rung, Bei fall – je den falls kei nen Witz auf 
sei ne Kos ten.

»Ich dach te, wo wir schon mal hier sind, wer fen wir uns in 
Scha le«, sag te er, be müht, sich die Ent täu schung nicht an mer ken 
zu las sen.

»Sieht ver dammt ele gant aus«, sag te Alex schnell. »Hab dich 
noch nie in so was ge se hen.«

»Wie auch? Im Le ben von un ser ei nem ist so was nicht vor ge se-
hen. Und jetzt trag ich’s doch!« Benny öff ne te eine Se gel tuch ta-
sche. »Ich hab dir auch was be sorgt, oben bei den Da men mo den«, 
sag te er und hol te ein ro tes Sei den kleid he raus. »Was meinst du?«

»Wir soll ten bei Schmuck blei ben«, sag te Alex, »Kla mot ten 
wird Kalli doch nicht los.«

»Nur mal an zie hen.« Er we del te mit der ro ten Sei de.
»Jetzt?«
»Ist ein Abend kleid, und wir ha ben doch Abend.«
Benny hielt ihr das Kleid hin, und Alex schau te auf den dun kel-

rot schil lern den Stoff.
»Ist das nicht ein biss chen zu … edel?«
»Die Fra ge ist, ob es dir ge fällt.«
Der Stoff fühl te sich gut an, wie er durch ihre Hand floss. Alex 

hielt das Kleid an und be gut ach te te sich in ei nem der Spie gel an 
den Wand pfei lern. Die Grö ße stimm te je den falls, und es ge fiel ihr 
auch. So viel Ge spür hät te sie Benny gar nicht zu ge traut, er hat te 
sich noch nie et was zum An zie hen ge kauft, nicht die kleins te Klei-
nig keit, nicht ein mal von dem Geld, das Kalli ih nen zu letzt ge ge-
ben hat te und das für ein hal bes Dut zend neue An zü ge ge reicht 
hät te. Dass sie selbst sich da von ei nen neu en Man tel zu ge legt 
hat te, war ihm erst nach Ta gen auf ge fal len.

Benny be trach te te sie schwei gend. Er zog eine silb ri ge Blech do se 
aus der In nen ta sche und fin ger te eine Zi ga ret te he raus.  Manoli pri-
vat, eine Sechs pfen nig mar ke. So lä cher lich sah er in dem fei nen 
Zwirn wirk lich nicht aus, dach te sie, es war ein fach un ge wohnt, sie 
kann te ihn nur in gro ben Lei nen ho sen und sei ner ab ge wetz ten Le-
der ja cke.
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»Auch eine?«, frag te er und hielt ihr die Dose hin, doch Alex 
schüt tel te den Kopf.

»Nur ’nen Zug«, sag te sie.
Benny zün de te die Zi ga ret te an und reich te sie gleich wei ter. 

Alex nahm zwei tie fe Züge und gab sie zu rück.
»Sieht gut aus«, sag te er und zog Hand schu he und ei nen klei nen 

Hut aus der Ta sche. »Soll test du mal an zie hen.«
Alex zö ger te nur eine hal be Se kun de, dann nahm sie die Sa chen 

mit hin ter ei nen Wand pfei ler und zog sich um. Das Kleid saß tat säch-
lich wie an ge gos sen. Sie streif te die Hand schu he über und setz te den 
Hut auf. Ihr Herz klopf te, so et was Fei nes hat te sie noch nie ge tra gen. 
Sie fühl te sich gut in dem Kleid und gleich zei tig un si cher, ein selt sa-
mes Ge fühl. So ähn lich muss te es auch Benny ge hen; die blö de Be-
mer kung vor hin hät te sie sich wirk lich schen ken kön nen.

»Tä ter ätää«, trom pe te te sie und zeig te sich.
Als sie Benn ys Stau nen be merk te, fühl te sie sich gleich bes ser. 

Der Jun ge, der sonst nie die Klap pe hal ten konn te, sag te kei nen 
Ton, kam nur schwei gend nä her und schau te sie an, von oben bis 
un ten, und sie wuss te, dass er be ein druckt war. Wie ele gant sei ne 
Be we gun gen wirk ten in die sen Kla mot ten, vor al lem jetzt, als er 
sich leicht vor ihr ver beug te.

»Tanzt du mit mir?«, frag te er.
Alex lach te. »Hörst du ir gend wo Mu sik?«
»Ja«, sag te er, nahm ihre rech te Hand und um fass te ihre lin ke 

Schul ter, »du nicht?« Er be gann eine klei ne Me lo die zu sum men 
und Alex lang sam im Drei vier tel takt hin und her zu wie gen.

»Ich kann doch gar nicht tan zen.«
»Über lass das nur mir.«
Und dann be gann er sich zu dre hen und riss Alex mit. Sein Griff 

war fest, sie über ließ sich ganz sei nen Be we gun gen und dem Takt 
sei nes Lie des, und es ging wirk lich wie von al lein. Die Schau fens-
ter schnö sel mit ih ren ar ro gan ten Ge sich tern wir bel ten vo rü ber, 
die Re ga le und Klei der stän der, das bun te Licht, das vom Tau ent-
zien durch die Fens ter blink te, und als sie wie der an hiel ten, stell te 
Alex fest, dass sie durch die hal be Eta ge ge tanzt wa ren. Ein we nig 
schwind lig war ihr, und sie war au ßer Atem, aber ei gent lich fühl te 
sie sich gut.

»Wo hast du denn das ge lernt?«, frag te sie. Benny er staun te sie 
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im mer wie der, die ser ma ge re Jun ge mit dem kind li chen Ge sicht, 
das manch mal so er wach sen und ernst wir ken konn te, dass es sie 
er schreck te.

»Im Heim, die Kü chen mäd chen ha ben schon mal mit ei nan der 
ge tanzt, wenn die Non nen nicht auf pass ten, die ha ben mir das ge-
zeigt. – Ge fällt’s dir?«

Sie nick te, und Benny pack te sie wie der, wir bel te wei ter mit ihr, 
dies mal in die an de re Rich tung. Alex war se lig. Wenn ihr Va ter 
wüss te, dass sie an solch bür ger li chem Fir le fanz wie Wie ner Wal-
zer Ge fal len fand, er wür de sei ne miss ra te ne Toch ter wahr schein-
lich noch mehr ver flu chen und ver dam men, als er das oh ne hin 
schon tat.

Als sie wie der bei den Ta bak wa ren an ge kom men wa ren, muss te 
sie sich erst ein mal fest hal ten an ihm, al lein hät te sie nicht ste-
hen kön nen.

»Pri ma«, sag te sie, im mer noch au ßer Atem, »hät ten wir frü her 
schon mal ma chen sol len. Ich hab zu we nig Übung.«

»Viel leicht soll ten wir ein mal rich tig tan zen ge hen. So rich tig 
schnie ke, mein ich, in ’nem Tanz pa last am Ku’damm …«

Alex lach te. »Wenn zwei wie wir da auf tau chen, wer fen die uns 
doch gleich wie der raus!«

»Wir müs sen uns nur rich tig an zie hen. So wie jetzt.« Benny 
mach te eine Pau se, als fie le es ihm schwer, den nächs ten Satz aus-
zu spre chen, als müss ten die Wor te erst ein paar Hin der nis se über-
win den. »Du bist wun der schön, Alex«, sag te er schließ lich, und es 
klang, als habe er das schon lan ge sa gen wol len. Sei ne Fin ger spit-
zen be rühr ten ihre Wan ge, und Alex er schrak über die un er war te te 
und un ge wohn te zärt li che Be rüh rung. Sie zuck te ein we nig zu sam-
men, doch er schien das nicht zu be mer ken, er schloss die Au gen 
und nä her te sich ih rem Ge sicht. Erst als sei ne Lip pen ih ren Mund 
be rühr ten, re a gier te sie. Sie schob ihn zu rück, sanft, aber ener gisch.

»Benny! Das geht nicht …«, sag te sie.
»Wie so nicht?« Er schau te sie an und schien es nicht zu ver ste-

hen. Ver ste hen zu wol len.
»Ich weiß nicht. Du bist doch erst fünf zehn.« Schei ße, Alex, sei 

nett zu ihm! »Ver steh mich nicht falsch, ich mag dich. Du bist mein 
Freund.«

»Wa rum kann ich dich nicht küs sen?«



19

Er schau te so trot zig und trau rig, sie konn te nicht an ders, sie 
nahm ihn in den Arm und strei chel te ihm über den Kopf. »Ich mag 
dich, Benny. Aber … das geht doch jetzt nicht. Aus ge rech net jetzt. 
Wir ha ben zu tun.«

»Stimmt«, sag te er. »Lass uns mit dem Blöd sinn auf hö ren.«
Er ließ sie los und pack te die zwei te Se gel tuch ta sche aus, in die 

er sei ne al ten Kla mot ten ge stopft hat te. Sie sah ihm an, dass sie 
ihn ver letzt hat te. Schon das zwei te Mal heu te Abend, und dies-
mal tie fer, viel tie fer als beim ers ten Mal. Aber er woll te sich nichts 
an mer ken las sen, und sie ließ ihn in dem Glau ben, sie habe nichts 
ge merkt. Die ver zau ber te Stim mung war je den falls im Ei mer. Eben 
wa ren sie noch über das Kauf haus par kett ge schwebt, jetzt wirk ten 
sie in ih rer Abend gar de ro be wie zwei Kin der, die heim lich im Klei-
der schrank ih rer El tern ge wühlt hat ten. So je den falls dach te Alex, 
und so fühl te sie sich auch. Benny schien es ähn lich zu ge hen. Er 
hat te es ei lig, wie der in sei ne al ten Kla mot ten zu stei gen, und auch 
Alex ging zu rück zu dem Wand pfei ler, hin ter dem sie ihre Sa chen 
lie gen ge las sen hat te, und zog sich um. Benny hat te sei ne Ta sche 
schon ge schul tert und er war te te sie. »Nun aber an die Ar beit«, 
sag te er und reich te ihr die zwei te Ta sche. Wort los mach ten sie 
sich auf den Weg.

Die Schmuck ab tei lung lag eben falls im Erd ge schoss. Das Glas 
der Vit ri nen schim mer te im Halb dun kel, als sie den Saal be tra ten. 
Alex spür te, wie ihre An span nung wie der zu nahm. Die wert volls-
ten Sa chen la ger ten na tür lich im Tre sor, da von stell ten sie in den 
Ver kaufs räu men nur Dup li ka te aus. Die prot zi gen Klun ker lie ßen 
Alex und Benny des halb im mer links lie gen und pack ten statt des-
sen die ein fa chen Stü cke ein, die ga ran tiert echt wa ren, un schein-
ba re Rin ge, Arm rei fe und Ohr rin ge, vor al lem aber Uh ren, jede 
Men ge Uh ren, ver gol de te Ta schen uh ren und edle Arm band uh ren, 
für Uh ren zahl te Kalli im mer gu tes Geld.

Benny zog sei ne Le der ja cke aus und wi ckel te sie um den Arm. 
»Alex«, sag te er, »ich ver sprech dir, in zwei, drei Jah ren hab ich so 
was nicht mehr nö tig, dann trag ich den gan zen Tag fei ne An zü ge 
und fahr ein Auto und wohn in ’nem schi cken Haus mit Die nern 
und so. Und dann frag ich dich noch mal, ob du mit mir tan zen ge-
hen willst.«

Sie schau te ihn an, er mach te ein ent schlos se nes Ge sicht. Be vor 
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sie et was er wi dern konn te, schlug er zu, und das Glas split ter te. Das 
Klir ren er schien Alex je des Mal so laut, als müs se die gan ze Stadt 
da von aus den Bet ten fal len, aber nie war et was pas siert.

Den noch be eil ten sie sich, spra chen kein Wort mehr, mach ten 
nur noch ihre Ar beit. Alex be gann, Arm band uh ren aus der zer-
split ter ten Vit ri ne zu klau ben und in die Ta sche zu stop fen, wäh-
rend Benny die Scher ben aus dem Le der sei ner Ja cke schüt tel te 
und sei nen Ell bo gen für die nächs te Vit ri ne prä pa rier te. Das zwei te 
Klir ren kam Alex schon nicht mehr so laut vor. Sie pass te auf, 
dass sie nicht all zu vie le Scher ben zu sam men mit den Uh ren in 
die Ta sche stopf te. Bei der nächs ten Vit ri ne wur de das schwie ri ger, 
hier la gen klein ka rä ti ge Bril lant rin ge auf dem Samt zwi schen den 
Glas split tern. Alex ach te te so auf die klei nen Split ter, dass sie die 
schar fe Kan te der Schei be, die noch im Mes sing rah men steck te, 
völ lig über sah. Sie fluch te, als sie sich in den Hand rü cken schnitt.

Benny kam he rü ber und schau te sich die Sa che an. Die Wun de 
blu te te or dent lich, er riss ei nen Stoff strei fen aus sei nem Hemd, 
den er um ihre Hand wi ckel te. Da bei sag te er kein Wort. Die drit te 
Vit ri ne, die er ge ra de ge öff net hat te, leer te er selbst und half ihr 
dann bei den klei nen Rin gen. Mit ih rer ban da gier ten Hand war 
Alex kei ne gro ße Hil fe mehr.

»Schei ße«, fluch te sie noch ein mal. »Tut mir leid.«
»Nicht so schlimm, wir …« Benny brach den Satz ab und hielt 

inne, den Mund noch ge öff net, als sei er mit ten im Spre chen zu 
Stein ge wor den. »Psst«, flüs ter te er. »Hast du das auch ge hört?«

Alex zuck te die Ach seln.
Doch dann hör te auch sie ein Ge räusch, das nichts Gu tes ver-

hieß.
Ir gend wo im Ge bäu de war eine Tür zu ge schla gen.
»Der ist schon wie der un ter wegs«, flüs ter te sie. »Das kann doch 

nicht sein. Der muss drau ßen ge ra de sei ne Run de ma chen, der geht 
doch nicht wie der durch die Ver kaufs räu me.«

»Da rauf wür de ich es nicht an kom men las sen«, mein te Benny 
und grabschte noch eine Hand voll Rin ge aus der Vit ri ne. »Viel-
leicht wa ren wir zu laut. Lass uns ab hau en mit dem, was wir ha-
ben.«

Er schloss die bei den Se gel tuch ta schen und nahm die schwe re re, 
Alex schul ter te die an de re, dann lie fen sie los, sie vor ne weg, weil 
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sie sich hier am bes ten aus kann te. Am Tau ent zien wa ren jetzt Un-
men gen von Nacht schwär mern un ter wegs, die Fens ter und Tü ren 
dort alle ver git tert, um nächt li che Schau fens ter bumm ler nicht in 
Ver su chung zu füh ren. Sie muss ten durch ei nen der hin te ren La ger-
räu me oder durch ein Bü ro fens ter auf den Wirt schafts hof ge lan gen, 
und von dort auf die Ans bach er Stra ße. Dann nur noch un ter die 
Leu te mi schen und mit der nächs ten U-Bahn zu rück in den Osten. 
So wie im mer.

Da pas sier te et was, das ihre Plä ne kom plett über den Hau fen 
warf. Die Tür zum süd li chen Trep pen haus öff ne te sich und ließ ei-
nen Licht keil in die Ver kaufs e ta ge fal len. Alex mach te ins tink tiv 
ei nen Aus fall schritt und zog Benny mit hin ter eine Wand, an der 
Un men gen sei de ner Kra wat ten dra piert wa ren. Sie mein te, eine 
Uni form in der Tür ge se hen zu ha ben. Nicht das Rot-Braun der 
KaD eWe-Nacht wäch ter, mit dem sie ge rech net hat te, son dern das 
dunk le Blau der preu ßi schen Po li zei.

Und nun hör ten sie die Män ner he rein kom men. Es muss te ein 
gan zer Trupp Schu pos sein. Alex schau te Benny an, und der form te 
mit sei nen Lip pen laut los ein Wort, das sie am liebs ten laut hi naus-
ge schrien hät te: Schei ße.

Nun also doch Rich tung Tau ent zien, sie hat ten kei ne an de re 
Wahl, an den Blau en ka men sie nicht vor bei. Was zum Teu fel 
mach ten die über haupt hier? Alex gab Benny ein Zei chen mit dem 
Kopf und ging vo ran. Leicht ge beugt, die De ckung der Re ga le und 
Klei der stän der nut zend, ar bei te ten sie sich durch das Halb dun kel, 
ver grö ßer ten den Ab stand zu den Blau en.

»Po li zei«, hör ten sie je man den ru fen. »Wir wis sen, dass Sie hier 
sind. Er ge ben Sie sich. Sie kön nen nicht ent kom men.«

Und plötz lich fing es an zu fla ckern. Nur für ein paar Au gen bli-
cke zuck te das Licht, dann war es tag hell. Alex duck te sich noch 
tie fer hin ter das Re gal, das sie ge ra de pas sier ten, und lug te um 
die Ecke. Sah nicht gut aus. Die Schu pos hat ten sich in meh re re 
Trupps auf ge teilt und durch kämm ten nun sys te ma tisch die gan ze 
Eta ge.

Sie schau te Benny an, der hob rat los die Schul tern. Nicht mehr 
viel Zeit, sie muss ten et was tun. Da, die Fahr stüh le! Ein paar Me ter 
links von ih nen, nur der mitt le re stand im Erd ge schoss! Alex deu-
te te auf die pom pös ver zier ten Fahr stuhl tü ren, und Benny nick te. 
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Die ein zi ge Chan ce, die sie hat ten, die ein zi ge Mög lich keit, sich 
ei nen klei nen Vor sprung zu er ar bei ten, ein biss chen Zeit zu ge win-
nen für ei nen neu en Flucht plan. Sie mach ten sich ganz klein und 
robb ten an ei nem lan gen Klei der stän der vol ler Golf ho sen vor bei. 
Jetzt wa ren die Fahr stüh le zum Grei fen nah. Lei der nicht ganz. Um 
den Knopf drü cken zu kön nen, müss ten sie sich aus ih rer De ckung 
wa gen.

Da hör te Alex eine Män ner stim me ganz in der Nähe. »Die ha-
ben hier schon ge wü tet. Schaut euch das mal an! Hof fent lich sind 
die nicht schon weg.«

»Die sind noch ir gend wo im Haus, das spü re ich«, sag te ein an-
de rer.

Alex lausch te ge bannt. Die Blau en hat ten die ka put ten Vit ri-
nen ent deckt, das wür de sie ei nen Mo ment ab len ken. Jetzt oder 
nie! Sie hol te tief Luft, be vor sie, im mer noch in der Ho cke, an die 
Wand trat und ih ren Arm lang mach te, um den Knopf zu drü cken.

Mit ei nem lei sen Pling glitt die Tür auf.
Nicht lei se ge nug.
»Halt, Po li zei!«, rief je mand. »He ben Sie die Hän de und zei gen 

Sie sich!«
Alex zog Benny in den of fe nen Fahr stuhl und drück te schnell 

ei nen der obe ren Knöp fe. We nigs tens wuss te sie, wie die se Din ger 
funk ti o nier ten, Wert heim sei Dank. Die Blau en ka men schon um 
die Ecke, ihr An füh rer rief noch ein mal et was von we gen »Ste-
hen blei ben«, da end lich schloss sich die Tür, und der Auf zug fuhr 
nach oben. Gott sei Dank! Erst ein mal hoch, erst ein mal Ab stand 
ge win nen zu ih ren Ver fol gern. Bis die Bul len ei nen der an de ren 
Auf zü ge ins Erd ge schoss ge holt hät ten, dürf te et was Zeit ver ge hen.

Sie schau te Benny an. End lich konn ten sie wie der re den.
»Schei ße«, sag te er, »was ma chen die Bul len denn hier?«
»Viel leicht ha ben wir ir gend wo den Alarm aus ge löst.«
»Kommt mir eher so vor, als hät ten die uns er war tet. Als hät ten 

die nur drauf ge war tet, uns in fla g ran ti zu er wi schen.«
»Erst mal müs sen die uns krie gen.«
»Stimmt.« Benny grins te sie an. »Im Weg lau fen bist du ver-

dammt gut, Alex, das wuss te ich schon im mer. Aber wo hast du ge-
lernt, ei nen Fahr stuhl zu be die nen?«

»Bei Wert heim war ein Lift boy scharf auf mich.«
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Er knuff te sie in die Sei te und lach te, da bei hat te sie gar kei nen 
Scherz ge macht. Die Af fä re mit dem hart nä cki gen Ver eh rer hät te 
sie fast ihre Stel le ge kos tet. Die Stel le, die sie dann ein hal bes Jahr 
spä ter oh ne hin ver lo ren hat te.

Der Auf zug hielt, die Tür öff ne te sich und zeig te eine Fünf an 
der Wand ge gen über.

»Bit te aus stei gen, die Herr schaf ten«, sag te Alex.
»Sol len wir nicht lie ber noch ei nen hö her?«
»Ja, aber über die Trep pe. Dann su chen die Bul len erst mal in 

der fal schen Eta ge.«
Benny nick te. »Am bes ten, wir tren nen uns. Du ein Stock werk 

nach oben, ich eins nach un ten?«
»Tren nen?«
»Das mit den Bul len ist mir nicht ge heu er«, sag te Benny. »Kei ne 

Ah nung, wie vie le hier rum schwir ren, wir müs sen sie au sein and er-
zie hen, dann ha ben wir eine Chan ce.«

Er klang wie ein Ge ne ral vor der Schlacht. Wäre die Si tu a ti on 
nicht so ernst ge we sen, Alex hät te ge lacht.

»Au sein and er zie hen, schön«, sag te sie. »Und dann?«
Benny zuck te die Ach seln. »Kei ne Ah nung. Ir gend wie hier raus. 

Ein paar Mög lich kei ten wird es doch ge ben in so ei nem gro ßen 
Haus.«

»Gut. Wann tref fen wir uns?«
»Erst wenn wir drau ßen sind. Mär chen brun nen. Jede vol le 

Stun de.«
Alex nick te. »Na, dann viel Glück«, sag te sie. »Wir se hen uns 

drau ßen.« Sie schau te ihn noch ein mal an, dann rann te sie die 
Trep pen zur sechs ten Eta ge hi nauf. Alex hör te ihre Schrit te und 
Benn ys Schrit te, die sich im mer wei ter ent fern ten. Oben an ge kom-
men mach te sie vor der Fahr stuhl tür kurz halt und über leg te wo hin. 
Wahr schein lich nur eine Fra ge der Zeit, wann der Nacht wäch ter 
auch in der sechs ten Eta ge die Be leuch tung an warf. Aber noch 
war es dun kel. Alex mach te zum ers ten Mal an die sem Abend Ge-
brauch von ih rer Ta schen lam pe und leuch te te die An zei gen uh ren 
über den Auf zü gen an. Der ganz rechts hat te sich schon in Be we-
gung ge setzt und pas sier te ge ra de die zwei te Eta ge. Sie wa ren also 
im An marsch. Kei ne Zeit zu ver lie ren.

Alex stürz te in die Ver kaufs e ta ge, auf der Su che nach ei nem an-
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de ren Flucht weg oder we nigs tens ei nem Ver steck. Der Licht ke-
gel ih rer Ta schen lam pe wan der te über rot-wei ße Bo den flie sen und 
lee re Glas buf fets. Die Im biss hal le des KaD eWe, das Herz der neu en 
Le bens mit tel ab tei lung. Vor bei an Re ga len vol ler Mar me la den glä-
ser durch quer te Alex die Eta ge. Und dann ging es plötz lich nicht 
mehr wei ter. Alex such te ei nen Durch gang in der weiß ge tünch ten 
Sperr holz wand, die mit so vie len Re ga len zu ge stellt war, dass ihr 
pro vi so ri scher Cha rak ter kaum auf fiel. Hin ter ei ner Ver kaufs the ke 
fand sie schließ lich eine klei ne, un schein ba re Tür, nur ein simp les 
Bart schloss, das leicht zu öff nen war. Sie schlüpf te hin durch und 
schloss die Tür wie der. Gleich da hin ter ver sperr te ein Bret ter sta-
pel den Weg, über haupt sah al les nach Bau stel le aus. Wel che Pro-
duk te hier ein mal ver kauft wer den soll ten, war nicht zu er ken nen, 
die meis ten Re ga le muss ten erst noch zu sam men ge zim mert wer-
den. Alex durch quer te den Raum und fand eine Tür, hin ter der 
eine Trep pe nach oben führ te.

Sie wuss te nicht wo hin, sie wuss te nur ei nes: Sie durf te ih ren 
Ver fol gern nicht in die Hän de fal len, um kei nen Preis. Seit sie auf 
der Stra ße leb te, war das ihre wich tigs te Re gel: Lass dich nie mals 
von den Bul len er wi schen! Im mer noch, seit ei nem hal ben Jahr 
nun schon, hat te sie eine Hei den angst, die Po li zei könn te sie auf-
ga beln und wo mög lich für Beck manns Tod ver ant wort lich ma-
chen. Oder noch schlim mer: könn te sie in die Man gel neh men 
und he raus fin den, dass Karl es war, der die sen Scheiß-Nazi er schos-
sen hat te. Dass sei ne Schwes ter da ne ben ge stan den und al les ge-
se hen hat te. Und an al lem schuld war. Das glaub te Alex je den-
falls manch mal: dass sie ih ren Bru der über haupt erst zum Mör der 
ge macht hat te. Und dann wie der pro tes tier te al les in ihr da ge gen, 
denn ohne die sen gan zen Rot front mist hät te Karl über haupt kei ne 
Knar re be ses sen und gar nicht erst auf Beck mann schie ßen kön nen.

Aber er hat te eine ge habt. Und er hat te ge schos sen.
Alex schal te te die Lam pe aus und lausch te. Stim men, kein 

Zwei fel. Stim men, die lau ter wur den. Sie wa ren oben. Na tür lich 
durch kämm ten die Bul len auch die sechs te Eta ge, so blöd wa ren 
die nicht, sich von dem Auf zug in der fünf ten täu schen zu las sen. 
Es fla cker te, und dann ging auch hier oben das Licht an. Alex zog 
sich ins tink tiv in das dunk le Trep pen haus zu rück, auch wenn die 
Bau stel len ab sper rung sie vor Bli cken schütz te. Vor erst je den falls. 
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Was die Pas san ten un ten auf der Stra ße wohl den ken moch ten, 
wenn im KaD eWe kurz vor Mit ter nacht alle Eta gen plötz lich tag-
hell leuch te ten?

Alex schul ter te ihre Ta sche und stieg die schma le dunk le Trep pe 
nach oben. Bloß weg hier, be vor die Bul len die Sperr holz wand 
ent deck ten und auf die Idee ka men, da hin ter zu schau en. Sie stieg 
durch zwei dunk le Dach ge schos se, dann stand sie vor ei ner ver-
schlos se nen Tür, die für ih ren Diet rich eben falls kein Pro blem dar-
stell te. Ein kal ter Wind blies ihr ent ge gen, und sie fand sich drau-
ßen wie der, auf dem Dach gar ten hoch über der Stadt. Dort drü ben 
rag te die Ge dächt nis kir che dun kel aus dem Häu ser meer und dem 
Licht, das in al len Far ben aus den Stra ßen schluch ten leuch te te. 
Der Ver kehrs lärm drang plötz lich wie der laut und klar an ihr Ohr, 
nicht so ge dämpft wie im Ge bäu de. Ein Au to hu pen er in ner te sie 
da ran, dass da un ten das Le ben war te te und die Frei heit. Nur wie 
dort hin kom men? Der Wind weh te Alex kalt ins Ge sicht, als wol le 
er sie spü ren las sen, dass sie sich auf frem des Ter rain ge wagt hat te. 
Die Wun de in ih rer Hand poch te im mer mehr. Alex beug te sich 
über die Brüs tung der Dach ter ras se und schau te nach un ten. Der 
Schrift zug KaD eWe leuch te te in die Nacht und warf sein Ne on-
licht auf ein stei les, von Fens tern und Gau ben durch bro che nes 
Dach. Kei ne Mög lich keit, ir gend wie run ter zu kom men. Sie konn te 
nur be ten, dass die Bul len nicht auf die Idee ka men, hier oben zu 
su chen. Aber wer war schon so däm lich, aufs Dach zu flüch ten? 
Nun ja, Ale xand ra Rein hold war so däm lich, aber das konn ten die 
Bul len schließ lich nicht wis sen.

Mensch, du blö de Kuh, schimpf te sie mit sich selbst, da has te 
dich ja schön in die Fal le trei ben las sen!

Nein, sie muss te wie der zu rück, muss te ir gend wie an den Bul len 
vor bei und nach un ten, ganz nach un ten und raus. Frag te sich nur 
wie. Alex kehr te um, ging zu rück ins Trep pen haus, blieb ei nen Mo-
ment ste hen und lausch te, nach dem sie die Tür ge schlos sen hat te. 
Nichts zu hö ren, im mer noch al les dun kel. Erst als sie wirk lich si-
cher war, dass die Luft rein war, stieg sie die dunk le Trep pe lang-
sam hi nab, Stu fe für Stu fe, und öff ne te un ten die Tür, die zu rück 
ins Licht führ te. Die Stim men wa ren nicht mehr zu hö ren. Ob die 
Bul len sich wie der ver drückt hat ten? Auf der Bau stel le je den falls 
war nie mand zu se hen. Ko misch, dass die hier nicht nach guck ten. 
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Aber das Licht hat ten sie bren nen las sen. Alex wun der te sich. Sie 
schlich so lei se wie mög lich bis zur Sperr holz wand und lug te durch 
ei nen schma len Spalt.

Mist! Da an den Auf zü gen stand ein Blau er.
Die Bul len muss ten sich gar nicht die Ar beit ma chen und al les 

durch käm men, es reich te, dass sie alle Ab gän ge be wach ten.
Alex zog sich zu rück in den hin te ren Teil der Bau stel le. Vor sich-

tig öff ne te sie ei nes der Fens ter auf der West sei te und er schrak, wie 
laut der Lärm von drau ßen plötz lich wur de. Hof fent lich hör te man 
das nicht bis zu den Auf zü gen. Sie streck te ih ren Kopf in die Nacht-
luft, die nach Ben zin und Re gen wol ken roch, und späh te  hi naus. 
In gut vier Me tern Tie fe er kann te sie die Ga le rie, die sich in der 
fünf ten Eta ge fast um das gan ze Ge bäu de zog, da hin ter gähn te der 
Ab grund der Pas sau er Stra ße. Sie könn te sich ans Fens ter sims hän-
gen, so weit wie mög lich hi nun terh an geln und dann sprin gen. Das 
war zu schaf fen. Als sie noch über leg te, was sie mit solch ei ner wag-
hal si gen Ak ti on ge won nen hät te, ent deck te sie eine Ge stalt, die 
sich un ten auf der Ga le rie in eine Fens ter ni sche drück te.

Benny.
Den ar men Kerl hat ten die Bul len in zwi schen also auch schon 

nach drau ßen ge trie ben. Er be merk te sie nicht, hing ge duckt in 
sei nem Ver steck und hielt die Tür im Blick. Alex schloss das Fens-
ter wie der. Ver dammt! Wie soll ten sie aus die ser Sa che je mals heil 
he raus kom men?

Die Schnitt wun de in ih rer Hand fing wie der an zu po chen. Was 
für ein Scheiß tag! Nur raus hier, end lich raus! Alex öff ne te eine 
Tür an der Süd sei te der Ver kaufs e ta ge, auch hier war es dun kel. 
Sie lausch te in die Dun kel heit, und erst als sie si cher war, kei ne 
Schrit te zu hö ren und kei ne Stim men, knips te sie die Ta schen-
lam pe wie der an und er kann te ei nen lan gen Kor ri dor in dem un-
ru hig ner vö sen Licht ke gel. Ein Bü ro trakt, al les neu, die Wän de 
ro chen nach fri schem Putz. Lang sam schritt sie den Gang hi nun-
ter, ig no rier te die Tü ren zu bei den Sei ten, dort hin ten ging es links 
he rum, viel leicht war um die Ecke noch ein Trep pen haus. Alex 
knips te die Lam pe aus, be vor sie um die Ecke bog, sie hat te ei-
nen schwa chen Licht schein be merkt. Nur ein Fens ter am Ende des 
Gan ges, durch das ein mü des, dün nes Licht ins Ge bäu de fiel. Drau-
ßen er kann te sie eine Brand mau er, hier muss te es zum Wirt schafts-
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hof hi naus ge hen. Wun der bar, Fräu lein Rein hold, al les wie ge plant, lei
der nur ein paar Eta gen zu hoch!

In zwi schen hat te es zu reg nen be gon nen. Alex wünsch te nichts 
sehn li cher, als jetzt in die sem Re gen zu ste hen, mit ten im Re gen, 
der ih nen schon so vie le Som mer ta ge vermi est hat te. Sie starr te 
durch das Fens ter in den Re gen und schick te ein Stoß ge bet los. 
Lie ber Gott, wenn du da ir gend wo sein soll test und mich hörst, lass mich 
hier raus kom men, ganz gleich wie, lass mich nur hier raus kom men, und 
ich zah le je den Preis, ich geh so gar in die Kir che. Sie schloss die Au-
gen, um ih rem Ge bet Nach druck zu ver lei hen, und lausch te auf das 
Pras seln des Re gens. Ir gend et was an die sem Ge räusch ließ sie stut-
zen und das Fens ter öff nen. Der Re gen mach te ei nen un ge heu ren 
Lärm, und zwi schen durch klang es, als wür de je mand mit ei nem 
Ham mer auf ei nen klei nen Am boss schla gen, im mer und im mer 
wie der. Alex steck te ih ren Kopf durch das ge öff ne te Fens ter und 
glaub te zu träu men. In die sem Mo ment war sie fest da von über-
zeugt, dass sie das al lein ih rem Ge bet zu ver dan ken hat te.

Eine Feu er trep pe!
Ei ser ne Stu fen führ ten nach un ten in den Hof, Eta ge für Eta ge. 

Alex pack te ihre Ta schen lam pe ein und schul ter te die Ta sche. 
Dann trat sie auf den Git ter rost und schau te vor sich tig nach un-
ten. Eine gan ze Ar ma da von Last- und Lie fer wa gen park te da un-
ten fein säu ber lich in Reih und Glied, an sons ten war der Hof leer, 
weit und breit kei ne blaue Uni form. Die Feu er lei ter hat ten die Bul-
len nicht auf der Rech nung, wie es aus sah, die hat ten sie schlicht 
und ein fach über se hen.

Alex um fass te den nass kal ten Hand lauf und be gann, die wack-
li ge Stahl trep pe hi nab zu stei gen, lang sam, Schritt für Schritt, da bei 
im mer den Hof und die Fens ter im Blick. Der Wind weh te ihr den 
Re gen ins Ge sicht, das Stahl ge rüst wa ckel te und quietsch te un ter 
ih ren Schrit ten, doch Me ter für Me ter kam sie dem Bo den nä her. 
Es war kein star ker Re gen, den noch war sie im Nu pitsch nass, der 
Ver band durch ge weicht, und ihre Ta sche wur de von Mi nu te zu Mi-
nu te schwe rer.

Dann end lich stand sie un ten. Sie hat te es tat säch lich ge schafft. 
Wenn sie doch Benny von der Feu er trep pe er zäh len könn te! 
Hof fent lich hat te er ge nau so viel Glück wie sie. Im Schutz der 
 Lie fer wa gen, die hier ak ku rat Sei te an Sei te park ten, ar bei te te sie 
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sich lang sam zur Ein fahrt vor, die auf die Pas sau er Stra ße führ te. 
Das Tor war ver schlos sen, da mit hat te sie ge rech net. Alex  pack te 
die Sperr ha ken aus, sie zit ter te ein we nig und brauch te et was län-
ger als sonst, aber auch das Schloss in dem gro ßen Ei sen tor war 
nicht be son ders schwie rig zu kna cken.

Das Tor quietsch te, als sie es be weg te. Sie öff ne te es vor sich-
tig und nur ei nen schma len Spalt, ge ra de groß ge nug, dass sie hin-
durch schlüp fen konn te.

Und dann stand sie drau ßen! Auf der Stra ße, in Frei heit! Noch 
nie hat te sie den Ver kehrs lärm auf dem Tau ent zien so gern ge hört, 
sie at me te die Luft, als wäre es eine an de re als die da drin nen, als 
kön ne sie jetzt über haupt erst wie der rich tig at men nach ei nem 
viel zu lan gen Tauch gang. Der Re gen hat te auf ge hört. Auf der Pas-
sau er Stra ße war nicht viel los, ein paar ei li ge Fuß gän ger, die ge-
ra de ihre Schir me zu klapp ten, zwei, drei Au tos, die durch die Pfüt-
zen spritz ten, nie mand, der ihr Be ach tung schenk te. Sie leg te den 
Kopf in den Na cken und warf ei nen Blick auf die Kauf haus fas sa de, 
die hier an der Pas sau er Stra ße von der gro ßen Leucht rek la me ge-
krönt wur de. Fest lich, bei na he weih nacht lich wirk te es, das nächt-
li che, leuch ten de Kauf haus. Alex muss te an Benny den ken, der ir-
gend wo in die sem rie si gen Kas ten nach ei nem Aus weg such te, und 
im sel ben Mo ment sah sie ihn auch, oben auf dem Stahl ge län der 
der Ga le rie he rum tur nen. Was zum Teu fel mach te er da? Schien 
sich je den falls nicht weit von sei nem Ver steck weg be wegt zu ha-
ben, in dem sie ihn vor ein paar Mi nu ten ent deckt hat te.

Er stieg vol lends hi nü ber und stand nun auf dem Sims der Ga le-
rie, der höchs tens ei nen Fuß breit sein moch te, und hielt sich mit 
bei den Hän den au ßen am Ge län der fest. Alex stock te der Atem. Er 
woll te doch wohl nicht klet tern mit der schwe ren Ta sche auf dem 
Rü cken? Aber es sah ganz da nach aus. Blitz schnell ging Benny in 
die Ho cke, stütz te sich mit bei den Hän den auf den Sims und ließ 
sei nen Kör per lang sam nach un ten, bis er da hing, mit bau meln den 
Bei nen, ein schwar zer Schat ten, di rekt vor ei nem der er leuch te-
ten schma len Fens ter. Sei ne Füße wa ren doch viel zu weit ent fernt 
vom nächs ten Fens ter sims, da kam er nie mals run ter, was hat te er 
vor? Alex hör te ei nen kur zen Schre ckens seuf zer und dreh te sich 
um. Da stand ein dün ner Mann mit Ni ckel bril le und stei fem Hut 
und hat te sei nen Kopf in den Na cken ge legt.
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Oben über dem Ge län der er schien jetzt die Sil hou et te ei nes 
Schu pos, der Stern auf dem Tscha ko blitz te kurz auf im Licht. Jetzt 
wuss te Alex, wa rum Benny au ßen an der Ga le rie hing: Er hat te 
sich ver ste cken wol len, die Fas sa de war sei ne letz te Zu flucht. Doch 
der Blaue muss te ihn schon ge se hen ha ben; er beug te sich je den-
falls über das Ge län der und such te den Sims ab, so als wis se er, dass 
da je mand sein müs se. Und dann nä her te er sich der Stel le, an der 
Benny hing.

Alex hät te flie hen müs sen, aber sie konn te nicht, sie stand auf 
der Pas sau er Stra ße wie fest ge wach sen.

»Die Po len te ist ja schon bei ihm«, hör te Alex den Ni ckel bril-
len mann sa gen. »Wa rum so’n Selbst mör der sich auch aus ge rech net 
das KaD eWe aus sucht!«

Alex hät te am liebs ten et was ge ant wor tet, aber sie schwieg. Sie 
konn te nicht ge nau er ken nen, was da oben ge schah, nur dass der 
Schu po jetzt bei Benny war und eben falls übers Ge län der ge klet-
tert war. Woll te er ihm hin auf hel fen? Aber der Blaue mach te kei-
ner lei An stal ten, sich zu bü cken, er blieb ste hen, hat te nur den 
Kopf nach un ten ge beugt, als wür de er sich mit Benny un ter hal-
ten. Auch Benny schien et was zu sa gen, doch Alex ver stand kein 
Wort.

Dann hör te sie Benny kurz auf schrei en und zuck te zu sam men. 
Ver lie ßen ihn schon die Kräf te? Das konn te doch nicht sein! Er-
gib dich, dach te sie, hat kei nen Zweck mehr, klet ter wie der hoch 
und lass dich fest neh men. Der Bulle hat te sei nen Kopf im mer noch 
nach un ten ge beugt, und im Schein der Wer be leuch ten konn te 
Alex für ei nen kur zen Mo ment sein Ge sicht er ken nen, das aus sah 
wie eine wü ten de Frat ze. Was war da los? Hat te Benny sein lo ses 
Mund werk mal wie der nicht hal ten kön nen? Noch ein mal hör te 
sie ihn schrei en, ein lang ge zo ge ner Schrei, an ders als vor hin, ver-
zwei fel ter. Jetzt klang er wie der Jun ge, der er noch war, nicht wie 
der Mann, der er sein woll te.

Alex hielt ih ren Kopf schräg, dass der Na cken schmerz te, und 
konn te doch nicht weg gu cken. Wa rum ließ er jetzt los mit der 
Rech ten, wie woll te er sich denn hal ten, mit nur noch ei ner Hand, 
dazu die schwe re Ta sche ge schul tert? Sie starr te und starr te und 
konn te nicht glau ben, was sie sah. Bis sie schließ lich doch ver-
stand und nicht ver ste hen woll te.
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Kein Schrei, kein Mucks, voll kom men laut los fiel er durch 
die Nacht. Sie woll te nicht glau ben, dass das Benny war, die ser 
stum me Kör per, der da dem Bo den ent ge gen stürz te.

Sie hör te erst wie der et was, als sein Kör per auf schlug. Ein Klat-
schen, wie ein Sack Kar tof feln, der vom Las ter ge fal len ist, und 
gleich zei tig ein Kna cken.

Dann war al les ru hig.
Die Star re, in der sie den Sturz mit er lebt hat te, un fä hig sich 

zu rüh ren, auch nur zu blin zeln, lös te sich end lich wie der. Da lag 
Benny, kei ne zehn Me ter von ihr, selt sam ver krümmt, und rühr te 
sich nicht. Alex lief los und hock te sich zu ihm hin. Kaum Blut zu 
se hen, selt sa mer wei se. Benn ys Au gen wa ren ge schlos sen. Über ihr 
keuch te je mand; der Ni ckel bril len mann war he ran ge kom men und 
glotz te.

Alex fauch te ihn an. »Nun ho len Sie schon ei nen Kran ken wa-
gen!«

Der Mann zuck te die Ach seln, eher hilfl os als fra gend, und 
mach te sich vom Acker.

Alex beug te sich zu Benny, sie hör te ein rö cheln des At men.
Er leb te noch! Wuss te sie es doch!
Sie knie te sich aufs Pflas ter, nahm sei nen Kopf auf ihre Knie 

und strei chel te ihm durch die Haa re. Er schlug die Au gen auf, sein 
Atem wur de schnel ler und pfei fen der.

»Alex«, sag te er, als er sie er kann te.
»Du darfst nicht re den, gleich kommt der Kran ken wa gen, dann 

hel fen sie dir.«
»Tut mir leid, Alex. Ich hab’s ver bockt.«
»Quatsch nicht!«
»Konn te … konn te mich nicht mehr hal ten, der hat mir auf die 

Fin ger ge tre ten.«
Es gab ein pfei fen des Ge räusch, als Benny ver such te Luft zu ho-

len. Das Spre chen fiel ihm im mer schwe rer.
»Nicht so viel re den, Benny, nicht so viel re den.«
»Du musst hier weg … die krie gen dich sonst. Sind ganz üble 

Ker le …«
Sie schau te nach oben, der Schu po stand im mer noch da und 

glotz te he rab, er klär te ei nem Kol le gen ir gend et was und zeig te auf 
sie, zeig te auf Alex und Benny un ten auf der Pas sau er Stra ße. Der 
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an de re Schu po be gann, auf sei nen Kol le gen ein zu re den, schien ihn 
zu be schimp fen. Das konn te die Sa che auch nicht un ge sche hen 
ma chen.

Wie der hol te Benny Luft, und wie der pfiff sei ne Lun ge, Alex 
schau te ihn an, ein Schwall Blut quoll aus sei nem Mund.

»Benny!« Sie schrie ihn an. »Halt durch, Mensch, halt durch!«
»Alex.« Er ver such te zu lä cheln. »Du gehst ir gend wann mit mir 

tan zen, ver spro chen?«
»Ver spro chen«, sag te sie und spür te, wie ihre Trä nen zu flie ßen 

be gan nen. Sei ne Atem zü ge folg ten in im mer kür ze ren Ab stän den, 
noch ein mal kam ein Schwall dunk les Blut aus sei nem Mund, Alex 
wisch te es ab mit ih rem Är mel. Benny schau te sie an, schau te sie 
die gan ze Zeit an, mit ei ner Weh mut im Blick, als neh me er Ab-
schied. Dann schloss er die Au gen.

»Nein«, sag te Alex, »nicht auf ge ben, hörst du, nicht auf ge ben! 
Der Kran ken wa gen ist gleich hier.«

Benny öff ne te die Au gen nicht mehr. Das pfei fen de At men 
wur de im mer hek ti scher, und plötz lich setz te es aus, als habe je-
mand ein Ge rät ab ge schal tet. »Nein«, schrie Alex, »nein! Du 
kannst doch nicht ein fach ster ben! Du darfst nicht!«

Sie brüll te ihn an, doch sie wuss te, er konn te sie nicht mehr hö-
ren. Lang sam sack te sein Kopf zu rück auf das Geh weg pflas ter.

Alex schau te sich um. Ein paar Schau lus ti ge wa ren vom Tau ent-
zien he rü ber ge kom men. Der Ni ckel bril len mann war noch nicht 
wie der auf ge taucht, auch kein Kran ken wa gen. Aber da für tra ten 
aus ei ner un schein ba ren Sei ten tür des KaD eWe ein paar Uni for-
mier te.

Sie schluck te ihre Trä nen run ter und rann te los.
»Hal ten Sie den Jun gen fest! Das ist ei ner von ih nen!«
Alex dreh te sich nicht um, sie wuss te auch so, dass sie jetzt ge-

jagt wur de. Sie muss te sich die Pas san ten vom Lei be hal ten, pö-
bel te eine ele gan te Dame bei sei te, die ins Schau fens ter git ter fiel, 
und rann te auf die Men schen mas se zu, die sich den Tau ent zien hi-
nun ter wälz te. Da ir gend wo un ter tau chen und dann weg. Eine Tril-
ler pfei fe schrillte hin ter ihr, und dann rief je mand.

»Halt! Ste hen blei ben! Po li zei!«
Sie rann te wei ter, quer über den Geh weg auf die Tau ent zien-

stra ße, vor bei an hu pen den Au tos, ein Taxi hielt mit quiet schen-
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den Brem sen, der Fah rer schimpf te, doch Alex hör te gar nicht hin. 
Nach dem, was Benny pas siert war, fürch te te sie plötz lich um ihr 
Le ben. Sie hech te te kurz vor ei ner Stra ßen bahn, de ren Fah rer die 
Warn glo cke tö nen ließ, über den Mit tel strei fen und rann te wei-
ter, in die glei che Rich tung wie die Elekt ri sche, die ge müt lich ost-
wärts zo ckel te. Ihr Blick fiel auf das Warn schild, das ein Auf sprin-
gen wäh rend der Fahrt strengs tens un ter sag te. Sie über leg te nur 
ei nen kur zen Mo ment, be schleu nig te und sprang auf die Platt form, 
dräng te sich hi nein in den Wa gen, ver such te, ei nen Blick durch 
die Fens ter auf der an de ren Sei te zu er ha schen, die von den Fahr-
gäs ten größ ten teils ver deckt wur den. Da stan den sie, ihre Ver fol-
ger. Zwei Blaue war te ten da rauf, dass die Stra ßen bahn, die nun 
schon zur Kur ve um den U-Bahn hof Wit ten berg platz an setz te, den 
Weg end lich wie der frei gab. Alex drän gel te sich wei ter in den Wa-
gen, nicht auf das Ge schimp fe der Leu te ach tend. Sie schau te auf 
das Li ni en schild. Die Sechs. Fuhr nach Schö ne berg. Nicht ganz 
ihre Rich tung, aber wenn sie schon am Wit ten berg platz wie der 
aus stie ge, wür den die Bul len sie wo mög lich noch ent de cken. Die 
Elekt ri sche hielt, und in die Men schen men ge kam Be we gung. Es 
stie gen mehr aus als ein, Alex muss te se hen, wie ihre De ckung 
mehr und mehr schrumpf te. Im mer wie der schau te sie aus dem 
Fens ter, doch sie konn te kei ne blaue Uni form ent de cken. Als letz-
ter Fahr gast stieg ein di cker Mann zu, dem sie gleich auf die Pel le 
rück te. Wäh rend sie sich hin ter dem Di cken ver steck te, hielt sie 
die Tü ren im Auge. Nicht dass im letz ten Au gen blick noch ein 
Blau er auf sprang. Doch dann bim mel te es, und die Bahn setz te sich 
wie der in Be we gung. Mit je dem Me ter nahm die Elekt ri sche mehr 
Fahrt auf, mit je dem Me ter lös te sich Alex’ An span nung. Sie hat te 
die Bul len ab ge hängt!

Mit ei nem Mal spür te sie die Wun de in ih rer Hand wie der po-
chen. Das Blut war be reits durch den pro vi so ri schen Ver band ge-
si ckert. Den Ver band, den Benny ihr an ge legt hat te. Vor ei ner 
Stun de viel leicht, län ger konn te das kaum her sein. Die Trau er 
über fiel sie so plötz lich wie ein wil des Tier, das un sicht bar in ei-
nem dunk len Ge büsch ge lau ert hat te. Die Trä nen schos sen ihr in 
die Au gen, ohne dass sie et was da ge gen tun konn te, und sie fing 
so hem mungs los an zu wei nen, wie sie seit Jah ren nicht mehr ge-
weint hat te.
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Erst als sie sich wie der be ru higt hat te und die Trä nen mit dem 
Är mel ab wisch te, merk te sie, dass alle im Wa gen sie an starr ten.

»Was gibt’s denn da zu glot zen?«, fauch te sie, und die Leu te, die 
eben noch mit lei dig ge guckt hat ten, rück ten von ihr ab.

2

Das hat te man nun da von, wenn man pünkt lich war: Man 
durf te war ten. Rath be trach te te ab wech selnd die Bil der an 

der Wand und sei ne Fin ger nä gel. Auf sei nem Ja ckett ent deck te er 
ei nen klei nen Fett fleck. Den grau en An zug trug er schon viel zu 
lang; hät te er ge wusst, dass die Häupt lin ge ihn heu te se hen woll-
ten, hät te er den brau nen an ge zo gen, der war frisch ge rei nigt. We-
nigs tens wa ren sei ne Fin ger nä gel sau ber.

Re na te Greu lich häm mer te wei ter auf ihre Schreib ma schi ne 
ein, als säße sie al lein im Raum.

»Dok tor Weiß ist noch im Ge spräch. Neh men Sie doch bit te ei-
nen Mo ment Platz.« Das war al les, was die Sek re tä rin bis lang ge-
sagt hat te, und Rath hat te Platz ge nom men. Und ge war tet.

Er fühl te sich wie im War te zim mer ei nes Arz tes. Ei nes Arz tes, 
der ir gend ei ne un er freu li che Di ag no se stel len wird, und man weiß 
nicht ge nau wel che, nur dass sie un er freu lich sein wird. Wenn die 
Bos se ihn zu sich be stell ten, gab es meis tens Är ger. Auch wenn 
Rath sich beim bes ten Wil len nicht da ran er in nern konn te, in den 
letz ten Wo chen ge gen ir gend wel che Dienst vor schrif ten ver sto ßen 
zu ha ben, seit ei ner Wo che war er über haupt erst wie der im Dienst 
nach zwei Wo chen Som mer ur laub, ein paar Tage Köln, eine Wo-
che Ost see mit Charly. Bei des hät te er sich bes ser er spart. Hät ten 
sie sich bes ser er spart.

Das Te le fon klin gel te, und Re na te Greu lich hob ab. »Ja wohl, 
Herr Dok tor«, sag te sie und griff ziel si cher nach ei nem Ak ten ord-
ner auf ih rem Schreib tisch. Ohne ein wei te res Wort ver schwand 
sie da mit durch die ge pols ter te Tür nach hin ten.

Rath blick te der Sek re tä rin hin ter her und schnapp te sich eine 
Zei tung vom Bei stell tisch, jetzt fühl te er sich end gül tig wie bei 
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 ei nem Arzt be such. Er blät ter te lust los durch die gro ße Po li tik, Re-
pa ra ti ons streit, Spar maß nah men, bis er an ei ner Schlag zei le im Lo-
kal teil hän gen blieb.

Nächt li che Ver bre cher jagd im KaD eWe. Ju gend li cher Ein bre cher 
stürzt in den Tod.

Der Fall, den Gen nat heu te Mor gen im Kon fe renz raum an ge-
spro chen hat te, zwei Ju we len die be, am Wo chen en de auf fri scher 
Tat im Kauf haus des Wes tens er tappt, ei ner hat te sich als Fas sa den-
klet te rer ver sucht und sei nen Leicht sinn mit dem Le ben be zahlt, 
ein jun ger Bur sche, höchs tens sech zehn, sieb zehn Jah re alt, sie hat-
ten ihn noch nicht iden ti fi ziert. Der Komp li ze war mit ei nem Teil 
der Beu te ent kom men.

So wie sich der Ar ti kel las, konn te man bei nah mei nen, die Po-
li zei habe den Jun gen zu Tode ge hetzt. Dass es nicht ge ra de den 
Ge set zen ent sprach, sich in ei nem Kauf haus ein schlie ßen zu las sen, 
um dort die Schmuck vit ri nen aus zu räu men, da rü ber ver lor die Zei-
tung kei ne Sil be.

Die Tür zum Al ler hei ligs ten öff ne te sich wie der, doch nicht die 
Greu lich kam he raus, son dern ein Schu po, ein Po li zist wie aus dem 
Bil der buch, den Tscha ko un ter den Arm ge klemmt, die blaue Uni-
form frisch ge bü gelt und ta del los sau ber, ohne je den Fus sel. Der 
Mann wuss te of fen bar, wie man dem Po li zei vi ze prä si den ten ge gen-
ü ber zu tre ten hat te. Rath leg te die Zei tung über den Fett fleck auf 
sei nem An zug. Der Schu po grüß te mit ei nem Kopf ni cken.

»Wie ist denn die Stim mung da drin nen?«, frag te Rath.
»Geht so.« Der Schu po zeig te auf die Zei tung. »Ha ben Sie die 

Kri ti ken vom Wo chen en de schon ge le sen?«
»Bin ge ra de da bei.«
»Dann kön nen Sie sich die Lau ne von Dok tor Weiß ja in etwa 

vor stel len.« Der Schu po hob die Schul tern, als sei er eine Er klä-
rung schul dig. »Ich habe die sen un glück se li gen Ein satz im KaD eWe  
vor ges tern Abend ge lei tet«, sag te er.

»Übel«, ent fuhr es Rath.
»Übel ist gar kein Aus druck. Das ist ein Alb traum.«
»Glau ben Sie mir, ich weiß, wie Sie sich füh len. Ich kann Ih-

nen nur ra ten, neh men Sie sich die Sa che nicht zu sehr zu Her zen; 
es ist nicht Ihre Schuld, sol che Din ge pas sie ren im Po li zei all tag.«

»Klingt schön, wie Sie das so sa gen. Aber zur Mord kom mis si on 
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muss ich trotz dem.« Der Schu po setz te sei nen Tscha ko auf. »Wes-
we gen hat man Sie denn her zi tiert?«

»Wenn ich das nur wüss te«, sag te Rath.
Der Blaue tipp te zum Ab schied kurz an den Schirm. »Wird so 

schlimm schon nicht wer den«, sag te er und ver schwand auf dem 
Gang.

Kurz da rauf er schien Re na te Greu lich wie der auf der Bild flä che 
und bat Rath hi nein. Der Vize po li zei prä si dent saß hin ter sei nem 
Schreib tisch und no tier te et was in eine Klad de. Sei ner Mie ne war 
nicht an zu se hen, um was es ging.

»Herr Kom mis sar, neh men Sie doch bit te Platz«, sag te er, ohne 
auf zu bli cken.

Rath setz te sich und schau te aus dem Fens ter, wäh rend Weiß in 
al ler See len ru he sei ne No ti zen be en de te. Drau ßen leuch te te der 
Bau kran des A le xan der hau ses in der Son ne und ließ ein gan zes 
Bün del Mo nier ei sen wie schwe re los durch die Luft schwe ben. End-
lich klapp te Weiß sei ne Klad de zu und schau te Rath durch di cke 
Bril len glä ser an. Wie ein Ober stu di en rat den Prüfl ing an schaut, 
be vor er die ers te Fra ge stellt, dach te Rath.

»Herr Kom mis sar, Sie ha ben doch ei nen Bru der in den Ver ei-
nig ten Staa ten, nicht wahr?«

Rath hat te mit al lem Mög li chen ge rech net, aber nicht mit die-
ser Fra ge. »Wie bit te, Herr Vi ze prä si dent?«

»Wenn ich rich tig in for miert bin, lebt Ihr Bru der Sev erin Rath 
in Ame ri ka …«

»Das stimmt, aber …«
»… und Sie ha ben ihn dort auch schon ein mal be sucht …«
Wo her hat te Weiß die se In for ma ti on? Kein Mensch wuss te von 

die ser Rei se, nicht ein mal En gel bert Rath, sein Va ter, der Kri mi-
nal di rek tor, dem man sonst we nig ver heim li chen konn te. Drei 
Mo na te lang hat te Ger eon sich im Früh jahr 1923 in den USA auf-
ge hal ten und sei nen Bru der ge sucht, sei ne El tern hat ten ihn auf ei-
nem Aus lands se mes ter in Prag ge glaubt – dank der Brie fe, die Paul 
von dort ver schickt hat te. »Sie sind er staun lich gut in for miert«, 
sag te Rath, als er Fas sung und Spra che wie der ge won nen hat te.

»Das ge hört zu mei nen Auf ga ben«, er wi der te Weiß, und es klang 
über haupt nicht iro nisch. »Herr Kom mis sar, ha ben Sie schon ein-
mal et was vom Bu reau of Inv esti gat ion ge hört?«
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»Die ame ri ka ni sche Bun des po li zei …«
Weiß schien mit Raths Ant wort zu frie den zu sein. Er nick te 

kaum merk lich und schlug eine dün ne Ak ten map pe auf. »Ich habe 
ei nen Auf trag für Sie, Herr Kom mis sar«, sag te er schließ lich. »Ei-
nen Son der auf trag, bei dem eine ge wis se Kennt nis US-ame ri ka ni-
scher Ge pflo gen hei ten durch aus von Vor teil sein kann. Wie gut ist 
Ihr Eng lisch?«

Rath zuck te die Ach seln. »Ganz or dent lich, den ke ich. Die 
Amis ha ben mich je den falls ver stan den und ich sie.«

Wo rauf, zum Teu fel, woll te der Vipo prä hi naus?
Weiß schob die Map pe über den Tisch. »Das hier kam vor we ni-

gen Ta gen über den Ti cker«, sag te er. Rath über flog die ers te Sei te. 
Ab ra ham Gold stein, place of birth: Brook lyn, NY. Ein Steck brief. 
»Die ame ri ka ni schen Kol le gen ha ben uns das ge ka belt«, fuhr Weiß 
fort, »weil sie uns vor die sem Mann war nen wol len. Das Bu reau 
hält ihn für das Mit glied ei nes New Yor ker Gangs ter syn di kats.«

»Schön. Und was geht uns das an?«
Weiß zog die Au gen brau en hoch, be vor er ant wor te te. »Ab ra-

ham Gold stein, Spitz na me Hand some Abe, ist auf dem Weg nach 
Ber lin. Ges tern Abend ist er in Bre mer ha ven durch den Zoll.«

»Wenn das so ein schlim mer Jun ge ist, wa rum las sen die Amis 
ihn dann ein fach aus rei sen?«

»Weil es da kei ner lei Hand ha be gibt, der Mann hat eine wei ße 
Wes te. In sei ner Ju gend wur de Gold stein ein paar mal ak ten kun dig, 
Dieb stahl, Sach be schä di gung, Kör per ver let zung, seit dem nichts 
mehr, nicht ein mal Falsch par ken. Meh re re un ge klär te To des fäl le 
im Gangs ter mi li eu sol len auf Gold steins Rech nung ge hen; die Kol-
le gen hal ten ihn für ei nen Mör der, der im Auf trag ita li e ni scher 
und jü di scher Gangs ter syn di ka te tö tet. Und so gut ar bei tet, dass 
er kei ner lei ver wert ba re Spu ren hin ter lässt. Un be strit ten ist nur, 
dass er Kon tak te zu Grö ßen der Un ter welt hat. Aber so et was ist 
nicht straf bar.«

»Gold stein ist Jude?«
»So ist es.« Weiß ver zog kei ne Mie ne. Als spie le die se Tat sa che 

kei ne Rol le. Aber na tür lich tat sie das. Ein jü di scher Gangs ter in 
Ber lin, al lein die se Nach richt wäre Was ser auf die Müh len der An-
ti se mi ten. Schon die Be rich te über die Be trü ge rei en der Skla rek-
Brü der wa ren in vie len Blät tern deut lich von an ti se mi ti schen Un-
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ter tö nen ge prägt. Rath ver stand plötz lich, wa rum Weiß das Gan ze 
zur Chef sa che ge macht hat te.

»Was hat Gold stein denn vor in Ber lin?«, frag te er. »Ir gend wel-
che An halts punk te?«

»Nüs cht.« Weiß schüt tel te den Kopf. »Wir ha ben nicht den 
blas ses ten Schim mer. Si cher ist nur, dass er kommt.« Der Vize hob 
die Schul tern, es sah fast aus, als ent schul di ge er sich. »Gold stein 
hat ein Tou ris ten vi sum. Viel leicht be sucht er wirk lich nur den 
Win ter gar ten oder den Sport pa last oder stürzt sich ins Nacht le-
ben wie die an de ren Tou ris ten, die her kom men, weil es bei uns so 
schön bil lig ist. Al les mög lich.«

»Auch dass er ei nen Auf trag in Ber lin er le digt? Je man den aus-
schal tet, der den New Yor kern Prob le me macht?«

Weiß mach te ein skep ti sches Ge sicht und hob die Schul tern. 
»Es gibt nur lo cke re Ver bin dun gen zwi schen hie si gen Ver bre cher-
krei sen und ame ri ka ni schen Gangs ter syn di ka ten. Meist Dro gen- 
oder Al ko hol schmug gel. Dass ein ame ri ka ni scher Gangs ter krieg 
bis Eu ro pa reicht, glau be ich nicht.«

»Bei uns herrscht ja nun auch nicht ge ra de Frie den, wenn man 
an die letz ten Wo chen denkt«, mein te Rath. »Viel leicht hat ei ner 
von un se ren schwe ren Jungs Gold stein kom men las sen. Weil er ei-
nen Auf trag für ihn hat …«

»Eine ge wis se Ner vo si tät herrscht tat säch lich in der Stadt«, 
sag te Weiß, »die Ring ver ei ne wis sen Be scheid. Noch be vor das 
Bu reau uns in for mier te, ha ben un se re Spit zel ent spre chen de Ge-
rüch te aus dem Mi li eu ge mel det, dass ein Ame ri ka ner in der Stadt 
er war tet wird.«

»Und was ma chen wir nun mit dem Mann? Wenn die Amis ihm 
schon nichts an ha ben kön nen, was kön nen wir dann tun?«

»Wir über wa chen Gold stein. Rund um die Uhr. Und zwar so, 
dass er es merkt. Der Mann soll wis sen, dass er un ter Be ob ach-
tung steht, dass er kei nen Schritt tun kann, ohne dass die Po li-
zei es weiß. Soll te er wirk lich nach Ber lin kom men, um je man den 
zu tö ten, müs sen wir ihm zei gen, dass er bes ser gleich wie der nach 
Hau se fährt. Un ver rich te ter Din ge.«

»Mit Ver laub, Herr Vi ze prä si dent, aber wäre so et was nicht ei-
gent lich eine Auf ga be für die Fahn dung?«

»Ich wer de mit Ih nen si cher lich nicht die Zu stän dig kei ten dis-
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ku tie ren.« Weiß’ Stim me klang mit ei nem Mal schnei dend und 
scharf wie auf dem Ka ser nen hof, eine Stim me, die kei nen Wi der-
spruch dul de te. Man merk te, dass der Mann als Of fi zier im Krieg 
ge we sen war. »Wie Sie so e ben selbst be merkt ha ben«, fuhr er fort, 
»geht es wo mög lich da rum, ei nen Mord zu ver hin dern. Ich den ke, 
das al lein dürf te die Wich tig keit die ser Auf ga be er klä ren.«

Rath nick te wie ein Schul jun ge.
»Sie lei ten die se Ope ra ti on. Trom meln Sie ein paar Män ner zu-

sam men, und dann ma chen Sie sich auf den Weg. Im Ex celsior hat 
Gold stein eine Sui te re ser viert. Da ken nen Sie sich doch aus, nicht 
wahr?«

Im Ex celsior hat te Rath eine Zeit lang ge wohnt, als er vor gut 
zwei Jah ren nach Ber lin ge kom men war. Al ler dings nicht in ei-
ner Sui te, son dern in ei nem Ein zel zim mer der bil ligs ten Ka te go rie. 
Auch das schien Weiß re cher chiert zu ha ben.

»Und was soll ich tun? Gold stein mit ei nem Strauß Blu men 
vom Bahn hof ab ho len?«

Weiß ver zog kei ne Mie ne. »Ob Sie ihn auf dem Bahn steig emp-
fan gen oder im Ho tel, das ist mir gleich. So lan ge Sie dem Mann 
von An fang an klar ma chen, dass er sich hier bei uns an stän dig zu 
be neh men hat. Er soll …«

Das Te le fon klin gel te. Weiß nahm ab. »Ja, was ist denn«, sag te 
er är ger lich.

Rath war sich nicht si cher, ob die Au di enz be reits be en det war; 
er blieb sit zen.

Weiß mach te ein erns tes Ge sicht, wäh rend er in den Hö rer 
lausch te. »Ich fah re selbst raus«, sag te er schließ lich, »las sen Sie 
ei nen Wa gen kom men und ge ben Sie Hei manns berg Be scheid.« 
Er leg te auf. »Ich den ke, wir ha ben al les ge klärt, Herr Kom mis sar«, 
sag te er zu Rath. »Ma chen Sie sich an die Ar beit, er stat ten Sie mir 
mor gen per sön lich Be richt, wie al les an ge lau fen ist. Ich muss jetzt 
los. Zur Uni.«

Ei gent lich hat te Weiß wohl nichts mehr sa gen wol len, doch 
dann muss te er Raths fra gen des Ge sicht ge se hen ha ben.

»Stu den ten kra wal le«, sag te er. »Der Rek tor hat die Po li zei um 
Hil fe ge be ten.«


