


solcher Nachrichten. Magdeburger Platz 3. Allerhöchste Zeit. Sagen Sie denen auch, dass wir
schon einen Verdächtigen in der Zelle haben. Wenn die sich beschweren, kriegen wir
womöglich von der Presse was aufs Dach.«

Am Magdeburger Platz rauschen die Ulmen, sonst vornehme Stille. Es ist nicht weit zum
Tiergarten, gleich hinterm Landwehrkanal leistet sich die schnell gewachsene Stadt ein großes
Stück Grün. Einst Jagdgebiet des Kaisers, jetzt Ausflugsziel mit Biergärten unter Kastanien
entlang der Spree. Füchse und Frettchen wechseln nachts aus dem Tiergarten auf den
Magdeburger Platz. Ein Habicht hängt geduldig in der Luft und wartet, dass die Kaninchen die
Nasen aus dem Bau strecken.

An der Ostseite des Platzes ein beeindruckender Bau. Behängt mit Balkonen, gekerbt von
Loggien, dazwischen wachen strenge, aber barbusige, Sphinxen. Die Belletage wird gleich
viermal von einem Atlas auf den muskulösen Schultern gestemmt. Spiro stellt seinen Koffer ab
und zieht den Messingring im Maul des Löwen. Aus Messing auch das Schild im Marmor des
Entrees: Fromm. Weit entfernt, hinter schwerem dunklen Holz, klingt ein Glockenton.

Ein Hausmädchen in weißer Schürze öffnet, sieht seinen Koffer und zetert ihn an, bevor er
auch nur Luft holen kann. »Dass Sie sich überhaupt noch hertrauen.« Kopfschüttelnd
verschwindet sie. Gerade noch rechtzeitig kann er die schwere Tür aufhalten und in die Diele
schlüpfen. Rechts führt ein Flur weit ins Haus hinein. Geradezu fällt ihm durch das
Glasmosaik in einer Flügeltür ein Kaleidoskop bunten Lichts vor die Füße. Das Mädchen
bleibt verschwunden. Er steht, wartet, aber niemand kommt zu seinem Empfang. Irgendwo
wird Klavier gespielt. Er folgt den Tönen durch eine verwaiste Zimmerflucht, quert Salon,
Speisezimmer, Bibliothek, dann lehnt er im Rahmen des Musikzimmers und lauscht. Chopin,
opus 28, deuxième Etüde. Leiser, dunkler Takt wie fernes Donnergrollen, kein Licht in der
Melodie. Langsam und unerbittlich greift da eine linke Hand das Grauen herbei. Schönheit,
Zartheit perlt für einige Takte von rechts, dann wieder das Treiben des Bassschlüssels. Wieder
schält sich zögernd eine Melodie frei. Und geht unter.

Dann das Stück noch mal. Die linke Hand hämmert unbarmherzig, als sei es Beethoven.
Dagegen steht eine zaghafte Hoffnung in d-Moll. Am Ende vereint in Traurigkeit.

Am Flügel eine Gestalt in hellem, bis zum Boden fließenden Kleid. Ein Wust schwarzen
Haars, in einen losen Zopf gefasst, vereinzelt blitzen graue Strähnen. Mehr kann er nicht
sehen.

Versunken. Immer wieder greift sie nach Ideen, versteckt in den wenigen Noten vor ihr
und türmt sie auf in diesem Raum, in dem sich alles im glänzenden Parkett spiegelt. Sonne
durch Blätter, Gummibäume in verzweigtem Wuchs bis zur hohen Decke. Die weichen
gelbgrünen Blätter einer Zimmerlinde, geformt wie die Farbe Pik im Kartenspiel.
Efeugirlanden dunkeln die Ecken mit fettig grünen Blättern weiter ab. Ein Urwald und darin
der Flügel in grünem Schatten. Ein kleiner, runder Tisch aus Rosenholz, zierliche Sessel mit
gelbem Polster.

Spiro kennt die Etüde. Zu Hause in Wittenberge, die Schwester über dem Klavier.



Quälende Stunden auf der Suche nach den richtigen Noten. Er erinnert jeden einzelnen Ton,
aber hat nicht geahnt, dass sie das, was er jetzt hört, beschreiben. Er hat nicht gewusst, dass
man so Klavier spielen kann, als wären auch kleine und kleinste Nuancen eines Gefühls in die
Noten geschrieben und immer wieder andere. Plötzlich Stille. Die Klavierspielerin dreht sich
langsam zu ihm um.

Wie alt sie wohl ist?, fragt er sich. Augen, groß und dunkelbraun und warm, mit langen
Wimpern, noch verschwommen. Tiefe Linien von den feinen Nasenflügeln zu den
Mundwinkeln. Ein schöner, voller Mund, geschwungen wie ein Vogel im Flug. Spiro räuspert
sich und sagt dann doch nichts, schaut nur, wie sich ihr Gesicht allmählich zu einem
Gegenüber ordnet, als würde sie langsam aus großer Tiefe an die Oberfläche schwimmen.
Noch immer Stille. Er atmet das Grün und riecht die feuchte Erde in den Töpfen. Die Etüde
schwingt noch dunkel in seinem Körper. Auf der Schwelle stehend, neben sich den Koffer,
fühlt er sich, als wäre er schließlich angekommen und wünscht, er könnte bleiben und sie
würde spielen und er würde den Pflanzen beim Wachsen zusehen und er wäre nicht
Kommissar und hätte nicht immer wieder einen herrenlosen Toten, dem es zuerst eine Familie
zu finden gilt und dann seinen Mörder, wobei der oft genug aus der Familie stammt.

»Sie sind nicht der Klavierstimmer.« Es ist keine Frage. Sie stellt fest. Ihre Stimme erinnert ihn
an den melodiösen Alt einer Oboe.

»Leider nicht, ich wünschte ich wäre es. Ariel Spiro, Kriminalpolizei. Sind Sie Charlotte
Fromm?« Behutsames Nicken, ihre Augen zwei schwarze Knöpfe auf elfenbeinfarbigem Samt.
»Ich fürchte, ich muss Ihnen eine sehr traurige Mitteilung machen.« Er hat jetzt Angst, hier in
dieser eigenartigen Welt, die ihn so sehr anrührt, etwas kaputt zu machen. Er spricht langsam
und leise und versucht seine Sätze nicht wie ein Amtsschreiben klingen zu lassen. »Heute
Morgen wurde in der Wrangelstraße in Kreuzberg die Leiche eines Mannes gefunden. Wir
müssen annehmen, dass er ermordet worden ist. In seiner Brieftasche befanden sich die
Ausweispapiere Ihres Mannes.«

Wieder Stille. Ohne Nachhall, absolute Stille.
»Kennen Sie das? Sie haben einen schlimmen Traum, aus dem Sie endlich aufwachen. Und

der Tag fängt an wie jeder andere. Aber dann wiederholt sich der Traum. Alles geschieht jetzt
wirklich und man kennt es schon und weiß immer, was als nächstes kommt und trotzdem ist
es noch furchteinflößender und quälender als in der Nacht.« Sie dreht sich auf ihrem Hocker
um und macht sich müde wieder an den Chopin. Einige Takte, dann versandet das Spiel. »Er
ist nicht nach Hause gekommen, gestern Abend. Das ist für Eduard sehr ungewöhnlich.
Genauer, das ist so noch nie vorgekommen.«

In der Linde sitzt Bohlke und hat Gustav Mrozek im Blick, wie ein halbsatter Habicht die Maus
auf dem Feld. Überraschend hilfsbereit hat ihm der Wirt seinen Stammgast Gustav in der
schwankenden Reihe am Tresen gezeigt. Seit Stunden ist der ihm mit seinem lallenden
Gegreine auf die Nerven gegangen. Er hat gehofft, dass der Polyp ihn baldigst abführt,



Stammgast hin- oder her, aber ausnahmsweise lässt sich Bohlke Zeit. Über der zweiten Molle
fragt er sich, ob es noch zu früh ist für einen Schnaps oder gerade richtig. Ihm wird hier
immer ganz anders, in der Luisenstadt, die jetzt zur einen Hälfte Mitte und zur anderen
Kreuzberg heißt. Seine Urgroßeltern sind Gärtner auf den sandigen Weiten des Köpenicker
Feldes gewesen, so hat die Gegend noch Mitte des letzten Jahrhunderts geheißen. Die Frau hat
Narzissen, Ranunkeln, Gladiolen gezogen. Die schönsten Rittersporne weit und breit. Die
Liebe des Urgroßvaters hat der Zwiebel gegolten. Er hat gezogen und gezüchtet, kleine
Scharfe, gelbe Riesen, Schalotten, die Zwiebel ohne Tränen, so was. In den letzten 80 Jahren
hat die hungrige Stadt die Felder gefressen. Jetzt quetschen sich die lichtlosen
Arbeiterquartiere zwischen Gewerbebetriebe und Manufakturen. So dicht wie hier hocken die
Menschen nirgendwo sonst in der Stadt aufeinander. 100 Leute in einem Haus, acht auf zwei
Zimmern. Von Grün nichts mehr zu sehen. Auch die Linde gibt es nur noch als Schild über
der Kneipentür, immerhin.

Bohlke zeigt auf die Schnapsflasche im Regal hinterm Tresen und hebt kurz den Daumen.
Der Wirt nickt und wischt sich die Hände an einem Küchentuch ab, das über seinem
schweißigen Nacken hängt.

Besser desinfizieren hier, denkt Bohlke. Die Wände sind dunkelbraun geräuchert, die
Gläser schmierig, wie auch der Tresen. Vermackte Holzbänke die Wand entlang, drei Mann
haben sich zum Schlafen hingelegt.

Ein dünnes Mädchen mit strähnigen Haaren bringt den Schnaps und bleckt
durchscheinende Zähne zu einem missratenen Lächeln. »Ich tät einen mittrinken, wenn Se
zahlen.«

»Heut nich. Lass gut sein.«
Er denkt an den jungen Kollegen. Schicker Anzug, Klavierhände. Der ist aus anderem Holz

geschnitzt. Kann man dem trauen? Wie heißt er noch? Ariel? Was soll denn das fürn Name
sein?

Am Tresen schmeißt Gustav Mrozek seine letzte Runde. Aber das weiß er noch nicht.
Ein Bäcker in karierter Hose will an Bohlkes Tisch vorbei wanken, eckt aber an und bleibt

hängen. Er braucht beide Arme, um sich abzustützen. »Oijeujeu. Das gibt wieder Ärger zu
Hause. Ich hör meine Olle schon keifen. Aber was soll ich denn machen, wenn mein Kumpel
seinen Abschied von den Fleischtöpfen gibt. Weg die Wohnung, weg die Kohle, wohin geht
Gustav, ach wohin.« Der Bäcker hustet ein Lachen in das Bier des Kommissars und schlingert
raus.

Der stürzt seinen Schnaps, streicht über den Granatsplitter in seiner Hüfte und rappelt sich
auf. Gustav Mrozek ist voll. Er hat den Quadratschädel auf dem Tresen abgelegt und stiert aus
roten Augen in seine schwarze Zukunft. Bohlke zeigt ihm seinen Ausweis und zieht ihn am
Kragen aus der Linde. Der Wirt sortiert das Geld ins Portemonnaie und kratzt sich am
Hintern. »Machet jut, Gustav.«

Spiro telefoniert wieder. In den Hallen der Frommschen Wohnung hat man ihm ein Telefon



gezeigt, auf einem Intarsientischchen aus Persien. Ebenholzblüten ranken ihre schwarzen
Umrisse über ein Gewirr aus Oliven- und Sandelholz. Er ruft Oberkommissar Schwenkow an
und der teilt ihm mit, dass Bohlke schon den mutmaßlichen Mörder, den Freund der
Geliebten, einen Gustav Mrozek, schwer alkoholisiert und daher nicht vernehmungsfähig in
der Zelle sitzen hat.

Gott sei Dank, denkt er und hofft, dass der Mrozek gesteht und er diese Frau mit den
dunkelbraunen Augen nicht länger vom Klavierspielen und von ihrer Trauer abhalten muss.
Er fragt, ob er mit ihr eine Identifizierung in der Gerichtsmedizin morgen früh machen kann.

»Neun Uhr und jetzt Feierabend und Quartier machen«, brummt Schwenkow.
Spiro verlässt die Wohnung Fromm und als er den Magdeburger Platz schon fast hinter

sich hat, ist da Hufgeklapper und zwei Reiterinnen traben ihm langsam über die Von-der-
Heydt-Brücke entgegen. Groß und sehnig die eine auf einem braunen Hannoveraner, auf
einem tänzelnden Araber die andere. Mit weichen Knien bleibt er stehen. Zierlich ist die
zweite Reiterin, knabenhaft, das dunkelblonde Haar zerzaust, die Wangen gerötet, die Augen
groß und grün und schweißnass der schmale Hals. Sie hält die Zügel in lockerem Bogen in der
gesenkten Linken und gestikuliert weit ausholend mit der Rechten ein Gewirr von Linien in
die blaue Luft. Helles Lachen mit kleinen, weißen Zähnen. Sie ist so lebendig wie Musik. Sie
sieht, dass er sie sieht und gar nicht aufhören kann damit und da lacht sie wieder und zwinkert
ihm mit einem ihrer schönen Augen zu. Er hebt mit zwei Fingern leicht die Hutkrempe. Zu
mehr reicht es nicht. Alle Courage verlässt ihn wie eine rücklaufende Brandung den Strand.
Dieses Mädchen mit dem kurzen Haar, das in der Sonne leuchtet, in Reithosen wie ein Mann
und schlank wie eine Sportlerin, das muss er erst mal sacken lassen. Sehr allein steht er an
diesem Platz in dieser Stadt auf Probe, der Kommissar aus der Prignitz, während das
Hufgeklapper leiser wird und er nicht wagt ihm nachzusehen.
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Spiro fährt unter der Erde, dritte Klasse, Holzklasse. 20 Pfennig für ein Umsteigeticket. Die
Waggons der U-Bahn sind holzverkleidet, aus Holz auch die Bänke, nur eiserne Räder
kreischen auf Schienen durch die Eingeweide der Stadt. Es wird geraucht und das nicht zu
knapp. Sein Kopf ein einziger Klumpen Schmerz, der Magen sauer. Kaffee ging nicht. An der
Mohrenstraße steigt er um in die Nordbahn und hat noch drei Stationen Zeit, sich zu
sammeln. Es ist gerade acht, als er am Oranienburger Tor die Stufen ins müde Grau des
Morgens emporsteigt.

Gestern Abend ist er im schrägen Sonnenuntergangslicht den Steinquadern des
Landwehrkanals bis zur Straße Am Karlsbad gefolgt. Pappelrauschen überm
Pfefferkuchenpflaster. Hinter verwilderten Vorgärten bröckelnde Fassaden und Balkone. Er ist
die Häuserzeile abgegangen, seine Hausnummer fehlte. Ein Torbogen ließ ihn schließlich nach
hinten durch und da fand er die Überbleibsel eines alten preußischen Landgutes, ein
Nebengebäude vielleicht, aber mit kleinem Vorplatz, bewachsen mit hohem Gras, gerahmt
von Steinvasen voller Unkraut. Flache Stufen hoch zur verglasten Veranda. Er hat den
emaillierten Klingelknopf gedrückt, drinnen metallisches Scheppern. Die Kriegerwitwe
Margarete Koch hat im Garderobenspiegel den Knoten gerichtet und die graue Kittelschürze
noch mal glattgezogen, bevor sie den neuen Untermieter in Empfang nahm.

Sie hat ihn in die gute Stube hereingezogen. Zuerst gab es Kaffee, aber nur anstandshalber,
dann kam der Mampe auf den Tisch. »Halb und halb. Das hamse nich in Wittenberge, det is
von Leydicke in der Mansteinstraße, gar nicht weit von hier.«

Ölig ist der Kräuterbitter in die Likörgläser geflossen. Unter jedem Glas ein Deckchen,
denn Margarete Kochs Passion ist die Häkelei. Deckchen all überall: auf den Kopfpolstern des
Sofas und der Sessel, Häkelbezüge auf den Sitzen, Gehäkeltes auf dem Büfett, in den Etagen
der Vitrine, natürlich auf dem Tisch, das Parkett bedeckt mit Läufern und abgetretenen
Persern. So ist jede Oberfläche gegen Abnutzung gesichert. Man wird das Zimmer irgendwann
auspacken und im Originalzustand vorfinden, dachte er noch, bevor mit dem Denken Schluss
war. Zu dritt sind sie in dieser Pension, klärte sie ihn auf. Ein junger Mann, ein Kellner, belege
das Zimmer neben ihrem. Er arbeite nachts und schlafe tagsüber. Aber momentan käme er gar
nicht. Sicher sei eine Bekanntschaft schuld. Spiro brachte einige Mampes mit Anstand hinunter,
ließ sich Fotos vom Gefreiten Koch unter die Nase halten, stramm und schneidig damals noch
und jetzt schon lange unter der Erde. Margarete, sie waren beim Du, hatte gekichert und dem
Porträt zugeprostet und er hatte gedacht, dass diese gezielte französische Kugel, die das
wackere Herz des Gefreiten Koch für immer zum Stillstand gebracht hatte, noch lange nicht
das Ende für Margaretes Leben bedeutete. Die Rosenranken der Tapete fielen am Rand seines


