


»Da will ich auch hin«, sagt sie traurig. »Zu Mutti.«
»Ich hab ein Geschenk für dich.« Escher greift in die Tasche seines Gehrocks und zieht

ein zartes silbernes Kettchen mit einem runden Bernsteinanhänger heraus.
Sofort leuchten die Augen des Kindes auf. Escher reicht Annemarie den Schmuck. Die

Inspektorin schaut erstaunt, doch dann lächelt sie, entfernt das Tuch vom Hals des Kindes
und legt ihm die Kette um.

»Wie hübsch du bist«, stellt Escher fest.
Kleist beobachtet das Geschehen mit Amüsement. Escher wird immer besser, denkt er.

So will er seine Polizisten haben: einfühlsam und mitfühlend – und nicht befehlend und
prügelnd.

Die Kleine strahlt und bedankt sich artig mit einem Knicks.
Von Kleist kommt zur Sache: »Annemarie. Du musst uns helfen. Du weißt doch noch,

wie deine Mutti gestern Abend auf der Erde lag?«
Die Miene des Kindes verfinstert sich. Es setzt sich wieder auf die Bank.
»Annemarie!« Kleist kniet sich vor sie hin. »Da war ein böser Mann, der hat deiner

Mutti wehgetan. Hast du ihn gesehen?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Warst du denn nicht mit deiner Mutti zusammen?«
»Da war ein Kätzchen«, erzählt sie. »Ein ganz kleines. Ich bin zu ihm gerannt und es lief

weg. Mutti wollte das nicht und rief mich. Ich hab nicht gehorcht und bin immer weiter
hinterher. Dann bin ich zurückgekommen, aber Mutti hat gar nichts mehr gesagt.«

»Dann hat sie nichts gesehen«, murmelt Escher. »Sie muss sie gefunden haben, als alles
schon passiert war.«

»Für uns ist das nicht gut«, nickt von Kleist, »für das Kind schon. Annemarie hat das
Schlimmste nicht sehen und hören müssen.«

Die Polizeikutsche hält vor dem Palais Schwerin am Molkenmarkt. Hier sind das
Polizeipräsidium und das Kriminalgericht untergebracht. Ganz in der Nähe liegt die
Stadtvogtei, das gefürchtete Gefängnis.

Rachel wird grob aus der Kutsche herauskomplimentiert und zur Treppe eskortiert. Die
Polizisten nehmen sie in die Mitte und halten sie an den Armen. Auf den Stufen werden sie
aufgehalten.

»Liebe Frau von Kleist, ich bin entzückt!«, ruft Schwarz. »Wie schön, dass Sie uns
besuchen. Wenngleich Ihr Herr Gemahl nicht anwesend ist.«

»Ich freue mich ebenfalls sehr, Sie zu sehen, Herr Schwarz«, flötet Rachel.
Der größere Polizist fragt nach: »Sie kennen diese Frau, Kommissar Schwarz?«
»O ja, ich kenne Frau von Kleist noch aus der Zeit, als sie Fräulein Grünblatt war.«
»Oh.« Die Polizisten lassen Rachels Arme los.
In der Straße hält Gruber die Pferde an. Er hat gesehen, wie Rachel abtransportiert

wurde, und ist der Polizeikutsche gefolgt. Gruber dreht die Bremse fest und tritt zu der
kleinen Gruppe auf der Treppe.

»Is denn ooch allet in Ordnung, jnädije Frau?«, wendet er sich an Rachel.
»Nicht ganz, Gruber«, erwidert sie, »ich denke, es wird sich gleich alles klären.«



Sie wendet sich an Schwarz. »Ich würde gern auf meinen Mann warten, wenn es Ihnen
recht ist. Vielleicht darf ich mich in seinem Büro aufhalten?«

Schwarz stimmt zu und begleitet sie nach oben. Rachel schaut sich um. Die Treppen im
Palais sind ausgetreten, die Gänge zahlreich und verwirrend, der Geruch modrig. Die
Menschen, die ihnen entgegenkommen, tragen Uniformen, anderen sieht man an, dass sie
unfreiwillig Kunden der Polizei sind. Die kleinen Fenster geben den Blick auf die Mauer
der Stadtvogtei frei. Rachel erinnert sich an Zeitungsartikel, in denen die Überbelegung des
Gefängnisses beklagt wurde.

»Keine schöne Aussicht«, stellt Rachel fest. »Dafür kurze Wege. Vom Verhör direkt in
Haft. Ist die Stadtvogtei noch immer so überfüllt?«

»Die Lage hat sich leicht entspannt. Wir haben ja jetzt ein neues großes Gefängnis in
Berlin«, erklärt Schwarz. »In der Lehrter Straße in Moabit. Da gibt es sogar Einzelzellen
für die politischen Delinquenten.«

»Wie komfortabel«, spottet sie. »Der König lässt sich nicht lumpen, wenn es um seine
Feinde geht.«

»Warum haben die beiden Gendarmen Sie eigentlich aufgegriffen, gnädige Frau?«, fragt
Schwarz.

»Ich habe mich eingemischt«, erzählt sie. »Das war Unter den Linden. Die Herren haben
sich an einer alten Bettlerin vergriffen.«

»Das ist ihre Pflicht«, erklärt Schwarz. »Bettler passen nicht auf unsere schöne
Prachtstraße.«

Er öffnet eine zweiflügelige Tür. »Das Arbeitszimmer des verehrten Herrn Gemahls.
Darf ich Ihnen eine Tasse Tee oder eine Limonade bringen lassen?«

»Gern. Tee wird mir guttun. Wann erwarten Sie meinen Mann?«
»Es kann nicht mehr lange dauern. Er war heute Morgen im Scheunenviertel wegen des

Mordes und wollte danach ins Waisenhaus zu dem Kind der getöteten Frau.«



D
Der Mann vom Fluss spannt nicht alleine. Wilde Gier und ewige Leere. Eine blonde Frau darf nicht warten und ein
Ehemann freut sich.

er Mann vom Ufer der Havel, dessen Passion das ausgiebige Betrachten halb
nackter Frauen ist, hält sich von der Schlafstelle der Jette Wehner noch fern. Er
wird vorsichtig sein und sein Äußeres durch Vollbart und Kleidung verändern,

erst danach einen Beobachtungsposten beziehen. Den Brief mit der Adresse hat er in seiner
Bleibe versteckt. Vielleicht ist Jette Wehner, die mit einem armen Tropf namens Hannes
verlobt ist, ja auch ertrunken. Strudel der Havel haben sogar schon kräftige Männer in den
Tod gezogen.

Er sucht inzwischen andere öffentliche Badeplätze auf, doch die werden jetzt oft von
Gendarmen bewacht. In der Vossischen Zeitung haben sich weibliche Badende nämlich
über männliche Gaffer beklagt. Der Mann lacht in sich hinein. Er scheint nicht allein zu
sein mit seiner Vorliebe für badende Frauen. Das gibt ihm Sicherheit. Nur Jette Wehner
macht ihm Sorgen. Das Mädchen hat ihn gesehen und kann ihn beschreiben.

Vier Frauen hat er sich am Ufer schon gegriffen. Die sind Wochen nach der Begegnung
mit ihm irgendwo angespült worden. Ertrunken. Die Havel ist tückisch.

In der Morgue in der Auguststraße hat er die vier wiedergesehen. Die Toten liegen
entkleidet auf hölzernen Pritschen und warten, dass ihnen ein Angehöriger wenigstens
einen Namen gibt. Er hat gegafft und sich erinnert.

Rachel wartet noch immer im Dienstzimmer ihres Mannes, nippt an ihrem Tee und liest die
Vossische Zeitung vom Tage. Es ist so viel los in Berlin. Im Gesellschaftsteil steht ein
Artikel über eine Frau namens Luise Aston. Die Dame ist zweiunddreißig Jahre alt – drei
Jahre älter als Rachel – und sorgt zurzeit für Furore. Sie trägt Männerkleider, raucht und
huldigt der freien Liebe.

Die Zeitung zitiert aus ihren Pamphleten. Über die Berliner Gesellschaft schreibt die
Aston:

Das nennen sie: Leben! Aus einem Boudoir in das andere, aus einem Salon in den
andern, tanzend über das Parkett mit gefirnissten Stiefeln, oder den Estrich fegend mit
den Schleppen ihrer Kleider! Eine Minute jagt atemlos der andern nach, und so
hetzen sie sich selbst durch das Leben! Und mit wilder Gier häufen sie Amüsement auf
Amüsement, nur die Stunden auszufüllen, und dennoch fühlen sie immer wieder,
trostlos und geängstigt, die ewige, fürchterliche Leere.

Rachels Herz klopft. Das sind wunderbare und wahre Sätze, denkt sie. Ich werde davon das
annehmen, was in mein Leben passt. Und Justus? Er hat Verstand und Liebe genug und
wird mich nicht daran hindern, meine fürchterliche Leere zu füllen.

Rachel hört plötzlich Schwarz’ Stimme. »Der Herr Polizeidirektor ist nicht anwesend
und in Ermittlungen, gnädige Frau!«

Rachel spitzt die Ohren. Das Gespräch findet direkt vor der geschlossenen Tür des



Arbeitszimmers statt.
»Dann warte ich auf ihn«, sagt eine helle Frauenstimme.
»Sie können nicht auf Herrn von Kleist warten.« Wieder Schwarz.
»Und warum nicht?«
»Weil schon jemand anders wartet«, erklärt Schwarz. »Würden Sie mir jetzt bitte nach

draußen folgen?«
»Wer wartet denn noch?«
Rachel läuft zur Tür, öffnet sie und schaut in das Gesicht einer jungen, blond gelockten

Dame.
»Kann ich behilflich sein?«, fragt Rachel.
Ihr Gegenüber trägt ein teures Seidenkleid in der Farbe Rosé, mit mächtigen

Keulenärmeln und eng geschnürter Taille. Dazu Schirm, Handschuhe, Brosche, Perlenkette
und Armband. Die Haare brechen unter dem Schutenhut hervor und die Schläfenlocken
ringeln sich bis zum Kinn. Rachel muss an Ostereier denken.

Die beiden Frauen starren sich an.
»Gestatten die Damen, dass ich Sie einander vorstelle«, rettet Schwarz die Situation.

»Frau von Kleist – Freifrau von Gaudy.«
Rachel deutet ein Nicken an.
»Sie sind seine Frau Gemahlin?«, fragt die andere. »Ich hörte schon, dass er sich

überraschend verehelicht hat. Mit einer Jüdin aus der Provinz. Das sind dann wohl Sie.«
Rachel wird unverschämt gemustert.
Schwarz fällt auf, dass die beiden Damen das genaue Gegenteil voneinander sind.

Rachel ist groß, schmal, mit Rundungen an den richtigen Stellen, schwarzhaarig und mit
einer edlen Nase ausgestattet. Die Freifrau hat eine kleine, üppige Statur, ein Stupsnäschen
und aufgeworfene Lippen, die immer zu schmollen scheinen.

»Ganz recht, ich bin mit Justus von Kleist verheiratet«, sagt Rachel. »Schön, dass ich die
Freunde meines Mannes kennenlerne. Ich werde ihm von Ihrem Besuch berichten. Und
jetzt noch einen angenehmen Tag für Sie, Frau von Gaudy.«

Rachel schließt die Tür und geht zurück ins Zimmer. Ob es in Justus’ Umgebung auch
Menschen gibt, die mir gefallen?, fragt sie sich.

»Liebste!« Die Freude steht Justus ins Gesicht geschrieben. Er nimmt seine Frau in die
Arme. »Du bist meinem Vorschlag, einen Ausflug zu machen, ja brav gefolgt. Auch wenn
ich dich lieber in die geordnete Natur geschickt hätte.«

»Ich weiß«, lächelt sie. »Mir war aber nach städtischer Unordnung. Und ich habe auch
schon einiges erlebt heute.«

»Schwarz hat mir kurz Bericht erstattet und der gute Gruber war ganz kleinlaut. Was
hast du erlebt?«

Rachel berichtet vom Rasenmäher, den Studenten mit den Flugblättern, der Bettlerin und
den beiden Polizisten. Sie zeigt Justus ihre Arme, an denen sich durch den groben Zugriff
der Männer blaue Flecken gebildet haben. Am Ende erwähnt sie das zufällige
Zusammentreffen mit der Freifrau von Gaudy.

»Die gute Frieda«, seufzt Justus. »Es wird Zeit, dass sie sich verheiratet, damit ihr



Wesen etwas geglättet wird.«
»Seit wann führt eine Ehe zu einem glatten Wesen?«, empört sich Rachel.
»Bei manchen Frauen schon immer. Sie benötigen eine Aufgabe im Leben.«
»Und welche Aufgabe wäre das?«, fragt Rachel.
»Sich um ihren Gatten zu kümmern und später um die Kinder.«
»Erwartest du das etwa auch von mir?«, fragt Rachel erschrocken.
»Natürlich!«
An seinem Gesicht erkennt sie, dass er Spaß macht.
»Ich möchte so werden wie Luise Aston«, teilt sie mit. »Weißt du, wen ich meine?«
»Allerdings. Eine femme scandaleuse. Tu mir das bitte nicht an. Die Aston steht unter

Polizeibeobachtung und kurz vor der Ausweisung aus Berlin.«
»Nur, weil sie ein anderes Leben gewählt hat, als es den Frauen üblicherweise gewährt

wird?«
»Nein. Weil sie einer Gruppierung zugetan ist, die sich Bund der Gerechten nennt. Diese

Menschen opponieren gegen die Obrigkeit und beleidigen unseren König. Sie hat einen
Club emanzipierter Frauen begründet und wird immer wieder in Begleitung von Männern
gesehen, die politisch radikal sind.«

Rachel denkt an das Flugblatt in ihrer Tasche. Würde es sie zu einer Opponentin
abstempeln?

»Sie ist einfach eine Frau, die ihren Kopf zum Nachdenken gebraucht«, widerspricht sie.
»Es muss doch noch ein anderes Leben für Frauen geben, als Kinder zu gebären und einen
Haushalt zu führen.«

Es klopft.
Nach Aufforderung führt Schwarz die beiden Gendarmen herein, die Rachel

festgenommen haben.
»Die beiden Herren möchten Sie kurz sprechen, Herr von Kleist. Ich glaube, sie wollen

sich entschuldigen.«
Der Kleinere sieht aus, als möchte er etwas sagen, doch Justus von Kleist kommt ihm

zuvor. »Ah, die Herren Langhein und Kleinschmidt, das hätte ich mir denken können.
Rachel, du siehst hier die Blüte der Berliner Ordnungsmacht. Sie treten oft zusammen auf
und haben sogar einen Spitznamen. Polizeiintern nennt man dieses Duo Lang und Kurz.
Dabei muss man freilich bedenken, dass der Herr Kleinschmidt der Großgewachsene der
beiden ist, sodass nie klar ist, wer jeweils gemeint ist.«

Die beiden Gendarmen blicken eisern geradeaus. Rachel verkneift sich ein Grinsen.
Von Kleist fährt fort: »Meine Herren, es liegt mir fern, Sie in der Ausübung Ihrer

Pflichten im Übermaß zu kontrollieren oder für meine Familie eine Sonderbehandlung zu
fordern. Aber schauen Sie sich mal die Arme meiner Frau an. Ich bemerke dort blaue
Flecken, medizinisch Hämatome genannt. Denken Sie bitte immer daran, dass alle
Menschen, denen Sie begegnen, genau dies sind: Menschen. Und behandeln Sie sie mit
Respekt. Sie können wegtreten.«

Mit roten Köpfen verlassen die beiden Kleists Büro. In der Tür stoßen sie fast mit Escher
zusammen.

Nachdem der drinnen und die beiden anderen draußen sind, verbeugt sich Escher.


