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barungen mit schmerzverzerrter Grimasse und Zuckungen 
dargebracht, hätte es ihm verziehen. Das gehörte zum Spiel. 
Der Magier Jan Hanussen war so aufgetreten, mit außeror-
dentlichem Erfolg, bis ihn letztes Jahr ein Provinzstaatsan-
walt vor den Kadi gezerrt hatte. Während Hanussen sich 
in einem Betrugsprozess verteidigen musste, hatte Magnus-
son still und leise dessen Platz in der Hauptstadt eingenom-
men. Die Kritiker hassten sein Unterstatement, mit dem er 
Abend für Abend das Publikum provozierte.

»Ich bin in einem Dilemma«, sagte der Hellseher. »Ich 
möchte die Dame nicht kompromittieren. Auf der ande-
ren Seite … ist es meine Berufung, nicht wahr?«

Grenfeld richtete sich auf. Er ertappte sich dabei, wie er 
zu Helen blickte. Nein, sie würde sich seinetwegen nicht 
umbringen.

»Ich möchte Ihnen ein Fräulein vorstellen, das sich her-
vorragend als Medium eignet. Sie wird in den ungeraden 
Reihen die Handtaschen der Damen einsammeln.«

Minni stand mit einem Ruck auf, strich ihr Kleid glatt und 
drehte sich um. Der Lichtstrahl des Scheinwerfers erfasste sie. 
Spätestens jetzt würde Helen ihn entdecken. Grazil schritt 
Minni die Reihen ab und sammelte die Handtaschen ein, 
die ihr von den Zuschauern durchgereicht wurden. Mehr-
mals musste sie auf die Bühne, um ihre Ausbeute abzulegen. 

»Fräulein Minni, wählen Sie nun diejenige mit dem Gift 
aus«, sagte Magnusson feierlich.

»Ich kann es nicht«, erwiderte sie lächelnd. 
»Natürlich nicht.« Magnusson wandte sich zum Pub-

likum. »Wie könnte sie auch. Sie ist Kellnerin in einem 
Café. Nur ihr Unbewusstes weiß es.«

Routiniert verband er ihr mit einem schwarzen Tuch 
die Augen und berührte ihre Stirn. 
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»Sie werden die Reihe mit den Handtaschen abgehen 
und wenn Sie zur richtigen gelangen, werden Sie Symp-
tome einer Vergiftung erleben. Es sind nur Symptome, 
Ihre Organe sind davon nicht betroffen. Die Dame jedoch, 
welcher die Handtasche gehört, wird frei sein. Sie wird 
vom heutigen Abend an eine unbändige Lust am Leben 
verspüren. Wollen Sie das für die Dame tun? Wollen wir 
sie retten?«

Grenfeld richtete sich auf. Von seinem Platz aus konnte 
er spüren, dass Minnis Aufregung nicht gespielt war. Lang-
sam schritt sie die Reihe ab, doch als nichts passierte, gab 
sie kleinlaut zu: »Es geht nicht.«

»Kein Wunder. Die Tasche war nicht dabei. Die Dame 
hat sie versteckt.« 

Magnusson sprang die Treppen hinunter und eilte 
nach hinten. Gelenkig wie ein Akrobat kletterte er über 
drei Stuhlreihen, schwang sich auf die Empore und blieb 
schließlich vor Helens Tisch stehen. Plötzlich verschwand 
er unter dem Tisch, um Sekunden später mit einer schwarz 
glänzenden Handtasche aufzutauchen. Während Grenfeld 
die Szene beobachtete, sickerte ein giftiger Gedanke in sein 
Bewusstsein: Was, wenn es Helens Handtasche war? Viel-
leicht wollte sie ihrem Leben doch ein Ende bereiten? Der 
Hellseher kehrte mit seiner Beute zur Bühne zurück und 
legte sie zu den anderen Taschen. Dann führte er Minni 
zum Ausgangspunkt und sagte: »Ich möchte, dass Sie es 
noch einmal versuchen!«

Minni war keinen halben Meter von der schwarzen 
Handtasche entfernt, als sie plötzlich einen Hustenanfall 
bekam. Sie griff sich an den Hals und würgte. Grenfeld 
dachte noch, wie perfekt sie den Anfall spielte, doch als 
sie bei der schwarzen Tasche angelangt war, krümmte sie 
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sich laut röchelnd und rang nach Atem. Sie tastete ihren 
Bauch ab. Ihr Gesicht lief bläulich an. Niemals würde sie 
so etwas vortäuschen können. 

Er war kurz davor, nach vorn zu stürmen. »Das reicht«, 
rief Magnusson, schob sie sanft beiseite und nahm ihr die 
Augenbinde ab. Er hob die Tasche auf, öffnete sie und 
leerte deren Inhalt auf den Parkettboden. Im Saal wurde 
es dunkel. Magnusson stand im Lichtkegel und hob einen 
Gegenstand in die Höhe. »Drei Tuben Rattengift. Zelio-
paste enthält 0,7 Gramm Thallium. Sie wollten ganz sicher-
gehen, nicht wahr? Zwei Tuben hätten genügt. Aber Gnä-
digste, wollen Sie die nicht lieber den Ratten überlassen?«

Grenfeld hörte ein unterdrücktes Schluchzen aus den 
Tiefen des Saals. Die Zuschauer reckten neugierig ihre 
Köpfe. Irgendjemand war aufgestanden und stürzte zum 
Ausgang. 

»Kein Kerl der Welt ist es wert, dass man sich das Leben 
nimmt«, verkündete der Hellseher und verbeugte sich. Das 
Publikum applaudierte.

»Was für eine Schmierenkomödie«, fluchte Grenfeld, 
stand auf und hastete zum Ausgang. Er war wütend, fühlte 
sich angegriffen, obwohl er wusste, wie dumm das war. Er 
rannte an den gelangweilt wartenden Saaldienern vorbei, 
immer hoffend, nicht auf Helen zu treffen. »Warten Sie 
bitte«, rief er einer Frau nach, die gerade dabei war, durch 
den Hinterausgang zu gehen. Sie sah sich um. Ihr Gesicht 
war gerötet, ihre Augen voller Tränen. 

»Was wollen Sie?«
»Ist es wahr? Ich meine, hatte der Kerl da drinnen 

recht?«
»Ich wüsste nicht, was Sie das angeht«, zischte sie und 

entschwand durch die Tür nach draußen. Auf dem Hof 
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holte sie ein Zigarettenetui hervor und durchsuchte ihren 
Mantel nach einem Feuerzeug. 

»Ihre Handtasche ist noch auf der Bühne«, sagte Gren-
feld und gab ihr Feuer. 

»Ein fürchterlicher Mensch«, murmelte sie. »Er hat 
mich vor aller Welt bloßgestellt. Was glaubt er, wer er ist?«

»Ein Scharlatan, was sonst.«
»Und Sie?« Die Frau lachte laut auf. »Sie betrügen Ihre 

Frau mit seiner hübschen Assistentin. Helen hat es mir 
erzählt. Ihr Männer seid doch alle gleich!«

Grenfeld nahm die Zigarette, die sie ihm bot, und stu-
dierte peinlich berührt die Werbeschrift der Saazer Bier-
brauerei, unter der sich die Jackson-Girls für ihren nächs-
ten Auftritt vorbereiteten. 

»Sehen Sie, die Sache ist die  …«, begann Grenfeld 
umständlich. 

»Bemühen Sie sich nicht. Der Hellseher hatte recht. Ich 
wollte in der Tat meinem Leben ein Ende bereiten. Das ist 
es doch, was Sie wissen wollten.« 

»Und jetzt?«, fragte Grenfeld. »Geben Sie sich eine 
zweite Chance?«

Sie kniff ihre Augen zusammen und sah ihn böse an. 
»Das, mein Lieber, überlassen Sie mal schön mir. Küm-
mern Sie sich lieber um Ihr Privatleben.« 

Zurück im Wintergarten, traf er Minni vor den Künst-
lergarderoben unruhig auf und ab gehen. Sie sah mitge-
nommen aus und wirkte doch so euphorisch, als hätte sie 
abwechselnd Kokain und Absinth konsumiert.

»Wie war ich?«, rief sie ihm entgegen. 
»Hast du die arme Frau ausgehorcht?«, fragte er grim-

mig. 
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»Zweifler, nur kleinmütige Zweifler! Was soll Magnus-
son noch tun, damit man ihm glaubt? Und jetzt komm, 
wir haben eine Privataudienz.«

Nur widerwillig ließ sich Grenfeld in die Künstlergarde-
robe führen. Er war überrascht, wie schmächtig der Hell-
seher war. Im Gegensatz zu seiner Bühnenpräsenz glich er 
eher einem Studenten, der seit Langem nichts mehr geges-
sen hatte.

»Setzen Sie sich!«, sagte Magnusson, während er sich 
vor dem Spiegel abschminkte. »Finden Sie nicht auch, dass 
Minni großartig war?«

Grenfeld schwieg. Er mochte die Fistelstimme nicht. 
»Eine Privatsitzung kostet hundert Reichsmark«, fuhr 

der Hellseher fort. »Für die Freunde meiner Assistentin 
ist sie kostenlos. Was haben Sie auf dem Herzen?«

Grenfeld hatte die bösartigsten Kommentare auf der 
Zunge, doch um ihretwillen beherrschte er sich. »Warum 
der Künstlername? Er klingt wie Hanussen. Ist das 
Absicht?«

»Aber ja, ich habe von ihm gelernt und verehre ihn. Er 
ist gut, sehr gut sogar.«

»Aber?«
»Hanussen ist hungrig nach Macht.«
»Und Sie? Sie hatten eben keinerlei Skrupel, die Frau 

bloßzustellen.«
»Was ist Ihr Anliegen, mein Herr? Meine Zeit ist so 

kostbar wie die Ihre. Wenn Sie kein ernsthaftes Anliegen 
haben, dann …«

»Was geschah am fünften Oktober 1920?« Grenfeld war 
selbst überrascht, die Frage gestellt zu haben. Es war der 
Tag der Ermordung von Maria Sandmayr. Eine der weni-
gen Informationen, die er von einem Münchner Kollegen 


