


5. Die siebte Tänzerin

„Heute gibt es biber zum Abendessen, lieber Isy“, verkündet Selim lächelnd.
„Biber?“, vergewissert sich KK und zieht die linke Augenbraue hoch. „Hab ich noch nie

gegessen.“
„Wetten doch? Biber heißt auf Deutsch ,Paprika‘“, erklärt der Inspektor. „Und dazu gibt

es patates und domates.“
„Kartoffeln und Tomaten?“, überlegt KK.
„Genau. Dein Türkisch wird immer besser“, ruft Suleyka vergnügt. „Ich hoffe, du

vermisst nicht den deutschen Schweinebraten. Du weißt ja, dass wir Muslime kein
Schweinefleisch essen.“

„Den vermisse ich keineswegs“, sagt Kugelblitz. „Zumal ich dringend auf meine Figur
achten muss, weil mir die leckeren Süßspeisen bei euch so gut schmecken. Außerdem liebe
ich Gemüse und Salat.“

„Hoffentlich schmecken dir meine köfte“, sagt Suleyka. Sie verteilt die
Hackfleischbällchen auf die Teller. „Sie sind aus Rindfleisch – mit vielen Gewürzen.“

„Mhm – ausgezeichnet!“, lobt Kugelblitz die türkische Spezialität.
Zufrieden stellt Suleyka fest, dass ihrem Gast nicht nur die köfte schmecken.
„Doydum – Ich bin satt“, seufzt Kugelblitz schließlich zufrieden.

„Wie weit seid ihr heute mit euren Ermittlungen gekommen?“, erkundigt sich Suleyka.
„Habt ihr schon herausgefunden, wem diese rotblonde Perücke gehört?“

„Vermutlich der Touristin, die sich kurz vor Schließung des Museums so auffallend für
die Schatzkammer interessierte. Der Wärter meinte jedenfalls, ihre Haare hätten genau
diesen Farbton gehabt“, antwortet ihr Mann.

„Vielleicht war es dann gar keine Ausländerin“, überlegt Suleyka. „Jeder könnte unter
der Perücke gesteckt haben.“



„Wir versuchen gerade herauszufinden, woher die Perücke stammt. Murat befragt die
Friseure der Stadt“, erklärt Selim.

„Keiner, der so einen Coup plant, kauft die Perücke bei einem Friseur“, vermutet
Suleyka. „Das wäre zu auffällig. Übrigens: Wie geht es der Putzfrau mit der
Fischvergiftung?“

„Besser. Aber sie hat mit der Sache sicher nichts zu tun“, vermutet Selim. „Es ging ihr
so schlecht, dass sie den ganzen Tag Infusionen bekam. Sie hätte das Krankenhaus zur
Tatzeit unmöglich verlassen können.“

„Wisst ihr, wo sie den Fisch gekauft hat? Bei dem Fischhändler werde ich jedenfalls
nichts mehr kaufen …“, versichert Suleyka.

„Der Fischhändler heißt Yusuf. Er schwört hoch und heilig, er habe selbst von dem
Thunfisch gegessen, den er an diesem Tag verkauft hat. Das Gift muss also später
hineingeraten sein“, erklärt Selim.

„Kombiniere: Da hat jemand die Frau absichtlich aus dem Verkehr gezogen“, murmelt
Kugelblitz.

Am nächsten Morgen steht Murat mit interessanten Nachrichten vor der Tür: „Keiner der
Friseure, die wir angerufen haben, hat eine rotblonde Perücke verkauft, Chef. Aber ein
Händler für Theaterbedarf hat vor einigen Woche sieben rotblonde Perücken an eine
Bauchtanzgruppe geliefert, die in einem Nachtlokal namens Tulipan in der Altstadt auftritt.
Der Verkäufer hat die Perücke zweifelsfrei wiedererkannt.“

„Dann fahr uns sofort zum Nachtclub Tulipan, Murat!“, brummt Inspektor Süleyman
und steigt zusammen mit Kugelblitz in den Wagen.

Das Nachtlokal liegt in einer der engen Altstadtgassen. Als sie dort ankommen, ist alles
abgeschlossen.



„Die stehen tagsüber nie vor elf Uhr auf“, ruft ein Nachbar aus dem Fenster. „Der
Geschäftsführer wohnt da drüben. Er heißt Hasan.“ Der Mann deutet auf ein großes, weiß
verputztes Haus mit blau gestrichenen Fensterrahmen.

Erst nach mehrmaligem Klingeln erscheint ein verschlafener Mann im Morgenrock an
einem Erkerfenster im ersten Stock.

„Polizei?“, fragt Hasan erschrocken. „Ich komme!“ Er schlüpft hastig in seine
Pantoffeln und läuft die Treppe herunter.

„Was ist los? Haben sich die Nachbarn mal wieder wegen der Musik beschwert?“
„Nein. Wir haben nur eine kleine Bitte: Dürfen wir uns mal die Garderobe der

Tänzerinnen ansehen?“, fragt der Inspektor.
„Warum? Die Damen sind doch jetzt gar nicht da“, wundert sich der rundliche Mann.
„Es geht um – äh – gewisse Kostümteile“, erklärt Süleyman.

Hasan schlurft auf seinen heruntergetretenen Samtpantoffeln durch eine schmale Gasse in
einen Hinterhof.

„Wir nehmen den Hintereingang“, murmelt er und geht auf eine graue Stahltür zwischen
zwei Mülltonnen zu. Er klimpert mit seinem riesigen Schlüsselbund und fahndet nach dem



Sicherheitsschlüssel. Das Geräusch stört eine Ratte beim Frühstück. Mit einem Satz
flüchtet sie aus dem Müllbehälter.

„Sieh da, eine Ballettratte“, schmunzelt Kugelblitz.
Die Tür an der kleinen Pforte öffnet sich quietschend. Sie betreten einen schmalen Flur

mit vielen Türen.
„Links ist die Garderobe für den Zauberer, den Jongleur und die Assistenten der beiden.

Danach kommt die Herrentoilette, dann der Geräteraum. Geradeaus ist der
Bühneneingang“, erklärt Hasan und zwängt sich durch den schmalen Flur. „Rechts
daneben befindet sich die Putzkammer und dann die Damentoilette. Anschließend kommt
eine kleine Teeküche. Die Garderobe für die Tänzerinnen ist hinter der ersten Tür rechts.
Leider ist sie meist nicht aufgeräumt. Die Mädchen sind ziemlich unordentlich.“

„Trotzdem würden wir gern hineinsehen“, fordert der Inspektor.
Mürrisch steckt Hasan den Schlüssel ins Schloss. Gleich als das Licht aufflammt,

entdecken die beiden Detektive, was sie suchen: rotblonde Perücken! Sie liegen zwischen
den Tanzkleidern und gleichen der Perücke, die sie in der Putzkammer des Palastes
gefunden haben, buchstäblich aufs Haar.

„Es sind sechs“, stellt Kugelblitz fest.
„Wir haben ja auch sechs Tänzerinnen“, erklärt der Geschäftsführer.



„Hübsche Mädchen“, meint der Inspektor und deutet auf das Poster an der Wand. „Dürfen
wir das Plakat mitnehmen?“

Hasan zögert.
„Sie bekommen es bald zurück“, verspricht Süleyman. Er weist Murat mit einer

Handbewegung an, das Poster von der Wand zu nehmen.
Auf dem Rückweg zum Auto sagt der Inspektor gut gelaunt: „Mein lieber Murat, du

gehst heute Abend ins Tulipan und siehst dir den Auftritt der Tänzerinnen an.“


