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notiert und ihr in Rechnung gestellt hatten, hatte Paula 
sich geschämt, doch die hatten keine Miene verzogen. 
Vermutlich hatte das daran gelegen, dass es haufenweise 
solcher Anzeigen in diesen Blättern gab und die Anzei-
genverkäufer sich längst daran gewöhnt hatten. Ob sie 
sich auch irgendwann daran gewöhnen würde? Nicht 
an das Aufgeben der Anzeige, sondern an ihre »Rück-
zahlung an die edeldenkenden Herren«. 

Der Mann trat jetzt ganz in das Zimmer ein. Er sah 
nicht aus wie einer der Arbeiter aus dem Viertel und 
auch nicht wie ein Matrose, sondern bürgerlich. Er trug 
einen etwas altmodischen Tweedmantel und einen pas-
senden Hut dazu. Jetzt musterte er sie unverhohlen und 
Paula schlug die Augen nieder. Sie kam sich vor wie eine 
dieser im Fenster ausgestellten und köstlich anzusehen-
den Torten aus der Conditorei Christiansen, die letztes 
Jahr eröffnet hatte und deren guter Ruf sogar bis hier 
nach St. Pauli vorgedrungen war. Aus purer Neugier 
hatte sie im Sommer den Weg in Richtung des General-
viertels eingeschlagen, um sich selbst zu überzeugen. Ab 
dem Rathausmarkt hatte sie die Tram bis zur Hoheluft-
chaussee genommen, der Straße, in der auch die Con-
ditorei lag. Bereits von Weitem hatte sie gesehen, dass 
sie nicht als Einzige auf die Idee gekommen war, sich 
die Leckereien einmal aus der Nähe anzuschauen. Zwei 
Frauen, ein kleines Mädchen und ein Mann hatten sich 
damals am Schaufenster von Christiansen die Nasen 
plattgedrückt, genau so wie sie selbst zehn Sekunden 
später. Keiner von ihnen hatte etwas gesagt. Eigent-
lich hatte sie sich vorgenommen, ein Stück Gebäck zu 
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kaufen und extra Geld dafür eingesteckt. Dann hatte 
sie es jedoch gelassen. Sie hatte gar nicht erst auf den 
Geschmack kommen wollen. Heute war sie froh, die 
Münzen gespart zu haben.

»Ich lass Sie dann mal jetzt mit der jungen Dame 
allein und falls sie sich anstellt oder Ihnen nicht zu Wil-
len ist – die jungen Dinger sind ja bisweilen recht lau-
nisch heutzutage – dann zögern Sie nicht und zeigen 
Sie ihr, wer der Stärkere von Ihnen beiden ist. Aber das 
sagte ich Ihnen ja bereits«, hörte sie nun die Stimme 
ihrer Mutter im Hintergrund. Daraufhin wurde die Tür 
geräuschvoll zugezogen und sie war mit dem Mann 
allein. Noch immer mit gesenktem Blick ging Paula zum 
Sofa hinüber, setzte sich und klopfte, wie sie zuvor von 
der Mutter instruiert worden war, auf den Platz neben 
sich. Dann erst blickte sie auf. Der Fremde hatte sich 
inzwischen seines Mantels und Huts entledigt und öff-
nete gerade seine Hose, während er siegessicher grin-
send auf sie zutrat. Paula kam es vor, als würde er die 
Zähne fletschen.

*

Er drückte die schwere Haustür auf, betrat das Treppen-
haus, zog sich die Handschuhe ab und knöpfte seinen 
Ulster auf, während er gemächlich die Stufen hinaufging. 
Er würde sich bald einen neuen Mantel zulegen müssen, 
seine Frau hatte vor ein paar Tagen die Nase über sei-
nen jetzigen gerümpft und gemeint, der wäre nicht nur 
bereits abgetragen, sondern völlig aus der Mode und 
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das würde seinem Ansehen schaden. Mal sehen, viel-
leicht schaffte er es nachher noch zu Ladage & Oelke, 
dem Herrenausstatter in den Alsterarkaden. Jetzt war 
er erst einmal hier.

Er wusste, dass er richtig war – er war schon öfter 
in diesem Mietshaus auf St. Pauli gewesen. Das erste 
Mal vor gut einem Monat. Das Mädchen hatte ihm von 
Anfang an gut gefallen und inzwischen suchte er sie 
regelmäßig auf. Trotzdem las er nach wie vor den Inse-
ratenstrich und probierte gelegentlich andere aus, da 
er junges, unverbrauchtes Fleisch am liebsten hatte. So 
hatte er auch registriert, dass mittlerweile bei Paulas 
Anzeige die volle Adresse durch eine Chiffre ersetzt 
worden war. Ob der Andrang zu groß gewesen war? 
Normalerweise wäre das für ihn ein Kriterium gewe-
sen, nicht mehr herzukommen, doch bei dieser Berke-
feld war das anders. Trotzdem sie seit mindestens ein-
einhalb Monaten in diesem Gewerbe arbeitete, wirkte 
sie auf ihn nach wie vor unschuldig. Das lag daran, dass 
sie – obwohl sie ihn bereits kannte – stets große Augen 
machte, die in ihrem blassen Gesicht verschreckt wirk-
ten, wenn sie ihn in der Guten Stube der Wohnung 
begrüßte. Sie zierte sich jedes Mal und wirkte ver-
krampft, wenn sie sich auf dem Sofa von ihrem Mor-
genmantel befreien und vor ihm entblößen sollte, damit 
er seinen Spaß mit ihr treiben konnte. Ihn stachelte die-
ses Getue an, zumal er gern grob wurde und sie ihm 
dadurch einen perfekten Grund lieferte, sodass er die-
sen nicht seiner Fantasie überlassen musste. Neulich 
war es für ihn ein noch schöneres Schauspiel gewesen 
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und er hoffte darauf, dass er heute wieder in einen sol-
chen Genuss kommen würde: Paula hatte sich rundweg 
geweigert, ihn zu empfangen. Sie war aus der Stube her-
ausgelaufen und hatte sich in eines der anderen Zimmer 
eingeschlossen, die von dem langen, schlauchartigen 
Flur abgingen. Zuvor war Elisabeth Wiese mit einem 
Küchenmesser auf das Mädchen losgegangen und hatte 
geschrien, dass sie sie totmachen würde, wenn sie ihm 
nicht zu Willen wäre. Er hatte sich herrlich amüsiert. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er angenommen, Paula sei 
eine Untermieterin in der Wilhelminenstraße, doch in 
jenem Moment hatte er mitbekommen, dass die Wiese 
ihre Mutter war. Die war nach Paulas Flucht in das 
Zimmer wie eine Furie hinter dem Mädchen hergerannt 
und hatte unter wüsten Beschimpfungen gegen die Tür 
gehämmert. Zuerst hatte Paula zurückgeschrien, doch 
dann hatte sie hinter der Tür zu weinen angefangen 
und gefleht: »Bitte Mutter, ich kann nicht. Bitte, schi-
cke ihn wieder weg.« 

Ihn hatte das enorm erregt und zu seinem Wohlge-
fallen war die Wiese unerbittlich ihrem eigenen Fleisch 
und Blut gegenüber gewesen. Mit tränenverschleiertem 
Blick hatte Paula nach etwa fünf Minuten die Zimmer-
tür geöffnet, war mit hängenden Schultern in die Stube 
gegangen und hatte sich auf das Sofa gesetzt. Er war ihr 
wortlos gefolgt.

Heute war er nicht angemeldet, da er sich vorhin 
spontan entschlossen hatte, Paula zu besuchen. Sein 
Begehren war derzeit besonders groß. Er war sich 
sicher, dass die Wiese ihm nicht die Tür vor der Nase 
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zuschlagen würde. Und falls noch jemand bei Paula war, 
könnte er warten – für heute hatte er keine Termine 
mehr, außer eventuell den Kauf eines neuen Mantels. Er 
hoffte jedoch nicht warten zu müssen, da seine Freude 
auf das Mädchen mit jeder Stufe, die er nahm, wuchs. 
Wenn allerdings tatsächlich noch jemand bei ihr war, 
dann musste er selbst diese Freude noch in die Länge 
ziehen, denn er würde dann darauf bestehen, dass sie 
sich vor ihrer Begegnung mit ihm wusch. Und er würde 
ihr dabei zusehen. Er musste in sich hineinschmunzeln, 
als er an ein anderes Mal dachte. Auch an dem Tag war 
er unangemeldet hierhergekommen und gerade, als er 
zum Türklopfer gegriffen hatte, war von innen geöff-
net worden. Der Mann, der hinaustreten wollte, hatte 
ebenso überrascht wie er gewirkt, vielleicht sogar noch 
etwas mehr, da seine Hand auf dessen Gesichtshöhe 
geschwebt hatte, als würde er zum Schlag ausholen 
und nicht, um den Türklopfer zu greifen. Er hatte ein 
»Pardon« gemurmelt, während der andere seinen Hut 
tiefer in die Stirn gezogen und nur kurz genickt hatte. 
Dann hatte sich der Mann an ihm vorbeigedrängt und 
war die Treppe eilig hinabgelaufen. Scheinbar hielt der 
Herr seinen Besuch in dieser Wohnung für sehr deli-
kat. Er selbst verstand das nicht. Für einen Mann war 
es doch normal, seine Begierden bei Frauen wie Paula 
auszuleben. Selbst wenn die Umstände nicht so waren, 
wie bei ihm momentan. Seine eigene Frau war derzeit 
mit dem zweiten Kind schwanger und verbrachte die 
Nächte nicht neben ihm. Aber selbst wenn dies anders 
wäre, würde er zu Huren gehen. Seine Frau kannte 


