


und raffiniert geschnitten. Martha Goldtstein hatte ein schönes Gesicht und eine weibliche,
kurvenreiche Figur.

Die Aura aber, die sie umgab, hatte etwas von Unantastbarkeit. Sicherlich keine Frau,
die Martin leicht würde um den Finger wickeln können. Er konnte nur hoffen, einen guten
Eindruck zu hinterlassen, und abwarten.

Sie zückte einen Block aus ihrer Tasche und gab dem Gespräch damit seinen offiziellen
Charakter.

Mit der kritisch-ernsten Miene einer Journalistin kam sie ohne Umschweife zur ersten
Frage. »Werden demnächst alle Mörder auf die Psychiater-Couch geschickt, um zu gucken,
ob sie vielleicht gar nichts für ihre Taten können?«

Martin nippte an seinem Gin. »Das ist Film und hat keinerlei Bezug zur Realität.
Natürlich hat jede Tat ihre Ursachen und Motive, aber das herauszufinden ist für uns nur
Mittel zum Zweck, um den Täter zu finden.«

»Und wie sieht Ihrer Ansicht nach das Seelenleben von jemandem aus, der einen
Mitmenschen den Löwen zum Fraß vorwirft?«

»Es war nur einer.«
»Was?«
»Nur ein Löwe.«
»Na gut«, sie zuckte die Schultern, »aber tot ist tot.«
Martin hätte ahnen müssen, dass sie ihn auf den Löwentoten anspräche. Immerhin war

sie Journalistin, und er arbeitete an einem der aufsehenerregendsten Fälle der letzten Zeit.
Aber so leicht wollte er es ihr nicht machen. »Was glauben Sie denn? Sie schreiben doch
den ganzen Tag über Menschen und ihre Schicksale.«

Er war gespannt, wie sie reagieren würde.
»Menschen und Schicksale?« Sie verdrehte die Augen und kramte nach einer Zigarette.

»Ich schreib doch nicht für die Gartenlaube!«
Da er ohnehin wenig Lust verspürte, sich über seine Arbeit oder den Film zu

unterhalten, nutzte er die Gelegenheit, um das Gespräch in andere Bahnen zu lenken.
»Ich wüsste aber ein paar schöne Dinge, die man in einer Gartenlaube tun kann.« Er

lehnte sich in seinen Stuhl zurück.
»Ich auch.« Sie verzog keine Miene. »Aber noch ist es dafür eindeutig zu kalt.« Sie

steckte ihre Zigarette in ein silbernes Mundstück und sah ihn auffordernd an. »Feuer?«
Er hob entschuldigend die Arme und schaute ihr in die Augen. »In diesem Fall kann ich

leider nicht dienlich sein.« Er machte eine kurze Pause. »Nichtraucher.«
Dem Kellner, der gerade am Nebentisch servierte, signalisierte er, dass er Streichhölzer

brauche.
»Danke, nicht nötig.« Sie winkte ab und zog ein goldenes Feuerzeug aus der Tasche.

»War nur ein Versuch, ein bisschen subtiler zu flirten.« Sie sog genüsslich den Rauch ein
und formte daraus beim Ausatmen eine Reihe perfekter Os. »Wussten Sie, dass es vor
zwei, drei Jahren eine Art Flirtschule gab? In Amerika? Och, hab ich mir damals gedacht,
das wäre doch was für unsere deutschen Männer. Aber leider …«, sie seufzte theatralisch,
»leider war das nur für Mädels. Und die haben paradoxerweise geübt, wie man nicht flirtet.
So ein Quatsch! Also ich flirte gern, und Sie?«



Er beugte sich vor und flüsterte ihr zu. »Ich bin einer der Lehrer in dieser Schule …«
Er hatte auf eine sehenswerte Reaktion gehofft, aber die Wirkung seiner Worte

verpuffte zu seinem Bedauern. Denn Martha Goldtstein sprang übergangslos auf und
winkte einem Pärchen zu, das soeben den Raum betrat. »Achim? Ich bin hier!«, rief sie
quer durch das Lokal. »Aber ich hab noch zu tun!«

Der Angesprochene winkte zurück und rückte seiner Begleiterin einen freien Stuhl an
einen der Marmortische.

Mit einem betont charmanten Lächeln wandte Martha sich darauf wieder Martin zu.
»Wo waren wir stehen geblieben? – Ach ja, beim Löwentoten.«

»Wir waren beim Flirten«, antwortete er ebenso charmant.
»Kompliment für Ihre Hartnäckigkeit!« Sie lehnte sich lachend zurück. »Aber glauben

Sie im Ernst, ich werde von meiner Redaktion fürs Flirten bezahlt?« Sie schob ihm ihre
Visitenkarte zu. »Überlegen Sie es sich noch mal, ja? So ein Interview kann – subkutan,
versteht sich – ausgesprochen prickelnd sein.«

Bevor Martin antworten konnte, sprang sie auf und winkte einen schmalgesichtigen
Mann mit Nickelbrille zu sich. »Onkel Alfred«, rief sie, »schön, dass du hier bist!«

»Dr. Döblin«, erklärte Martha, an Martin gewandt, und griff nach ihrer Handtasche,
»ein Freund der Familie. Übrigens: Er hat da so eine Ganovengeschichte im Kopf. Soll ein
Roman werden, über einen, der aus dem Knast entlassen wird und dann wieder auf die
schiefe Bahn gerät oder so was. Soll ich Sie vielleicht mit ihm bekannt machen – wo Sie
doch Fachmann sind, sozusagen?«

»Danke. Ich bin heute Abend nicht im Dienst.«
»Na, dann auf ein andermal.« Sie hakte sich bei ihrem Bekannten unter und steuerte,

ohne sich noch einmal nach Martin umzublicken, die Schachspielergalerie an.
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Roth legte ihm seine Ausgabe der Berliner Morgenpost auf den Tisch.
»Da steht was über den Film, den Sie gestern gesehen haben.«
Martin blickte auf. »Irgendetwas, was für unseren Fall wichtig ist?«
Roth verneinte, und Martin faltete die Zeitung zusammen, um sie in den Papierkorb zu

werfen. »Dann interessiert es mich auch nicht.«
Roth wollte schon wieder gehen, da hielt ihn Martin auf.
»Gehen Sie in die Asservatenkammer und bringen Sie die Kleidung des Opfers hier

nach oben. Vielleicht finden wir ja doch noch was.«
Zwanzig Minuten später stand sein Assistent mit einer Kiste vor ihm. »Wohin damit?«
»Auf den Tisch.«
Martin schob seine Unterlagen beiseite, holte die Kleiderreste heraus und legte sie auf

den Schreibtisch. Roth schaute ihm neugierig dabei zu.
Der Stoff war einfach und nicht sehr teuer, etwas, was ihm schon der erste Blick

verraten hatte, den er noch im Löwenkäfig auf die Beweisstücke hatte werfen können.
Er nahm einen Fetzen vom Sakko in die Hand und untersuchte diesen gründlich.
»Glauben Sie, da etwas zu finden?«, fragte Roth.
»Keine Ahnung. Vielleicht haben wir ja Glück.«
»Und er hat seinen Namen irgendwo eingenäht?«
Roth fing sich einen bösen Blick. Daraufhin nahm er sich auch ein Stück Kleidung aus

der Kiste und machte sich daran, es genauer zu untersuchen. Sein Gesicht sprach aber
immer noch Bände darüber, dass er das Ganze für relativ aussichtslos hielt.

Martin legte seinen Fetzen ergebnislos in die Schachtel zurück und griff nach einem
größeren Stück, bei dem es sich um einen Teil des Hosenbeins handelte.

Wieder schaute er sich den Stoff sehr genau an.
Ganz unten am Saum entdeckte er plötzlich einen Holzsplitter. Er hatte sich in den

Stoff gebohrt und war nur sehr schwer zu entfernen. Als Martin ihn in Fingern hielt, wurde
auch Roth darauf aufmerksam. Beide schauten auf das schmale, lange Stück. Die eine Seite
war mit einer blauen Farbe gestrichen. Bei genauerer Betrachtung bekam der Lack etwas
Grünliches.

»Was soll das sein?«, fragte Roth ratlos.
»Der Blaue Strumpf!«
»Der blaue Strumpf?« Roth wiederholte die Worte, als hätte Martin gerade Chinesisch

mit ihm gesprochen.
»Das ist ein Lokal in der Danziger Straße. Vor sechs Monaten hatte ich da wegen des

toten Kohlenfahrers zu tun.«
Roth schaute Martin immer noch sprachlos an.



»Die haben ihren ganzen Raum und den Tresen blau gestrichen. In genau diesem
hässlichen Blau.«

»Darum der blaue Strumpf, ah so.« Roth glaubte zumindest etwas verstanden zu haben.
»Ich denke, es war eher umgekehrt. Erst der Name, dann die Farbe.«
Martin legte die Kleidung wieder in die Kiste zurück. »Ich werde mich da mal

umhören.«

Noch am gleichen Abend fuhr er mit seiner BMW in die Danziger Straße. Es hatte
geregnet, und die Fahrbahn war glatt. Aber er hatte es nicht eilig. Lokale wie der Blaue
Strumpf waren bis zur Polizeistunde geöffnet.

Martin stellte seine Maschine einige Meter entfernt auf der anderen Seite vor der
Städtischen Gasanstalt ab. Er überquerte die Danziger, deren Laternen sich auf dem nassen
Asphalt spiegelten.

Über dem Eingang zum Souterrain hing ein Schild mit dem in geschwungenen
Buchstaben geschriebenen Namen der Kaschemme. Neben den Türen an beiden Seiten
hing die Werbung für Bötzow Biere.

Unten im Lokal waren tatsächlich die Wände, der Tresen und Teile des Mobiliars in
genau dem hässlichen Blau gestrichen, das Martin noch so gut in Erinnerung hatte. Er
setzte sich an einen freien Tisch und bestellte ein Bier. Aus seiner Tasche holte er den
Holzsplitter, den er in der Hose des Löwentoten gefunden hatte, und verglich ihn mit der
Farbe seines Stuhls. Martin schien sich am richtigen Ort zu befinden.

Unauffällig schaute er sich um. Fünfzehn Gäste saßen in der Kneipe, tranken ihr Bier
oder aßen Bockwurst. Martins Berufserfahrung machte es ihm leicht zu bestimmen, wer
hier Ganove oder einfach nur ein Arbeiter war, der sich ein gemütliches Feierabendbier
gönnte.

Am Nebentisch wurde heftig über die Fürstenenteignung debattiert. Drei Arbeiter
stritten um die Frage, was mit den Besitztümern der deutschen Fürstenhäuser geschehen
solle. Gerade letzte Woche hatten sich zwölfeinhalb Millionen Wähler für ein
Volksbegehren eingetragen, sodass im Juni ein entsprechender Volksentscheid stattfinden
würde.

Martin fand interessant, was die einfachen Arbeiter davon hielten. Aber hier waren die
Meinungen in dieser Frage offensichtlich sehr klar verteilt, denn es gab keine Stimme, die
gegen die Enteignung der Fürsten und des ehemaligen deutschen Kaisers gewesen wäre.

Nicht weit entfernt von seinem Tisch saß ein Pärchen. Sie war um die zwanzig und er
einige Jahre älter. Martin war sich sicher, dass es sich um ein Kontrollmädchen handelte.
So wurden die Huren genannt, die legal gemeldet waren und sich regelmäßig für
gesundheitliche Untersuchungen bei der Behörde einfinden mussten. Wenn er recht hatte,
war der Begleiter ihr Zuhälter.

Von den beiden etwas zu erfahren wäre schwierig, also nahm er sich vor, den einfachen
Weg zu gehen.

In einer kurzen Gesprächspause am Nebentisch sprach er die drei Arbeiter direkt an.



»Österreich hat den Mut gehabt. Die haben die Habsburger sofort nach dem Krieg
enteignet.«

Martins Rechnung ging auf, denn er wurde sofort in die Runde integriert. Er musste
nicht einmal lügen, um hier angenommen zu werden. Er blendete einfach die
Gegenargumente, die er für richtig und gewichtig hielt, aus und konzentrierte sich auf die
ebenso stimmigen Argumente der anderen Seite. Er wurde sogar zu einem Bier eingeladen.
Er fand schnell heraus, dass die drei in der Gasanstalt gegenüber arbeiteten.

Das Pärchen nebenan schien sich währenddessen zu langweilen. Es wurde kaum ein
Wort gewechselt, und auch die Diskussion um die Enteignung des Adels schien sie
kaltzulassen.

Bevor aber der Abend seinem Ende entgegenginge und die Runde sich auflöste, musste
Martin sein eigentliches Ziel ansteuern.

Eher beiläufig erzählte er von einem entfernt Bekannten, den er regelmäßig auf dem
Weg zur Arbeit in der Straßenbahn treffe. Dieser habe ihn überhaupt erst auf den Blauen
Strumpf aufmerksam gemacht. Und nun sei er seit einer Woche nicht mehr aufgetaucht.
Dabei habe er nichts erwähnt davon, nicht zur Arbeit zu müssen. Er sei um die dreißig.

Die drei Arbeiter schauten sich gegenseitig an und schüttelten den Kopf.
Martin fragte noch zweimal nach; mehr konnte er nicht tun, wollte er nicht auffallen.
Aber keiner der drei konnte sich an Martins angeblichen Bekannten erinnern.
Wenig später verabschiedete er sich und verließ das Lokal.
Draußen war es inzwischen dunkel, und die Straßenbahn ratterte an ihm vorbei. Martin

war ernüchtert. Wahrscheinlich würde er noch einige Male hier vorbeikommen müssen.
Ihm grauste schon bei dem Gedanken, die Abende in der Spelunke zu verbringen.
Vielleicht wäre die einfachere Methode, den Laden mit einer Razzia zu überziehen und alle
Gäste so lange zu verhören, bis einer von ihnen in seinem Gedächtnis doch noch einen
Hinweis auf ihr Opfer fände. Aber Erfolg versprechend war eine solche Vorgehensweise
bei einem Lokal wie diesem nicht.

Er wollte gerade die Danziger Straße überqueren, da hörte er eine weibliche Stimme
hinter sich rufen.

Martin drehte sich um. Es war das Kontrollmädchen aus dem Blauen Strumpf.
»Se sind ’nen Bulle, nich?«, fragte sie frei heraus.
Martin war überrascht und einen Moment versucht, es abzustreiten. Aber dann

entschied er sich für die Wahrheit.
»Kann ich nicht leugnen.«
»Is sowieso klar wie Kloßbrühe.«
»Ich bin aber nicht auf einen lustvollen Abend aus.« Er wollte klarstellen, dass dies

nicht ihre Gelegenheit für einen neuen Kunden wäre.
»Unsinn. Ick bin nich im Dienst, wie Se sajen wür’n.«
»Dann bin ich ja beruhigt.«
»Se ham doch da drinne nach Ihrem Bekannten jefragt.« Das Wort Bekannten dehnte

sie sehr lang, um deutlich zu machen, dass sie ihm natürlich kein Wort geglaubt hatte.
»Ja. Da bin ich sehr interessiert.«
»Ick weeß den Namen.«


