


Hannchen ihm immer, wenn er von ihrer Wohnung in der Lilienhof-Terrasse zum Dienst
au brach. »Der ist gut für deinen Magen«, hatte sie ihm erklärt. Weber hatte sich an das
Getränk gewöhnt und fand inzwischen, dass es sogar wohltuend auf das Gehirn wirkte.
Eine Illusion wahrscheinlich, aber zweifellos aus der innigen Zuneigung geboren, die er
seiner Lebensgefährtin entgegenbrachte, die ihm zuliebe ihre Tätigkeit am Straßenrand
auf St. Pauli zugunsten einer Anstellung in einer Wäscherei aufgegeben hatte.

Ach, Hannchen, dachte Weber. Er nippte an dem Tee und schlug eine Akte auf, in der
ein eigenartiger, polizeiinterner Kon likt dokumentiert war. Es handelte sich um die
Versetzung eines männlichen Beamten, der bei der Weiblichen Kriminalpolizei arbeitete,
die vor allem für Delikte an Frauen zuständig war. Kurios daran war, dass der Beamte
namens Schlegel aus »sexuellen« Gründen versetzt worden war. Angeblich sei er
homosexuell und ein »Onanist«, dem der Dienst in der WKP nicht guttäte. Begründung
des Kripo-Leiters Dr. Schlanbusch: Der Mann sei immer sehr blass. Die Leiterin der WKP-
Dienststelle, Frau Erkens, die seit einiger Zeit im Clinch mit Schlanbusch lag, fand das
empörend. Und nun hatte Weber den Au trag bekommen, die »Gesinnung« von Schlegel
und einigen anderen Beamten innerhalb der WKP zu ergründen.

Was um Himmels willen hatte das denn mit dem Aufgabenbereich der Politischen
Polizei zu tun? Sollte Weber die Kollegen etwa beschatten lassen, ihr Privatleben
ausforschen, ihnen nachsteigen, wenn sie während der Freizeit ein Lokal oder eine Bar
besuchten? Also ehrlich gesagt … Weber sah hier zwei Aspekte, die ihm überhaupt nicht
gefielen: Zum einen empfand er es als beleidigend, quasi die Arbeit der Sittenpolizei
übernehmen zu müssen. Damit hatte er rein gar nichts zu tun und wollte auch nichts
damit zu tun haben. Zum anderen ahnte er, dass es hier um polizeiinterne Machtkämpfe
ging, und für die wollte er sich schon gar nicht einspannen lassen. Trotz der
fortschrittlichen Führung gab es vor allem in den oberen Rängen viele Beamte, die es als
Schwächung, ja sogar als einen Angri f auf die Staatsmacht ansahen, wenn Frauen als
Polizistinnen au traten.

Weber hatte über ein Jahr bei der WKP gearbeitet, bevor er im Herbst 1928 auf eigenen
Wunsch zur Politischen Polizei versetzt worden war. Nicht dass ihm die Arbeit bei der
WKP unangenehm gewesen wäre. Er arbeitete gern mit Frauen zusammen, hatte sich
sogar einmal in eine junge Kollegin verliebt (bevor die Sache mit Hannchen akut wurde),
aber als die internen Zwistigkeiten überhandnahmen, war er lieber gegangen.

Und nun hatten sie ihm diese Akte geschickt. Wirklich ungeheuerlich. Ihm war schon
klar, wer hinter den Machenscha ten zur Untergrabung der Frauenpolizei steckte. »Falls



jemals an die Ö fentlichkeit dringt, was hier im Stadthaus an Intrigen gesponnen wird,
dann liegt uns der Laden um die Ohren«, hatte Weber einmal zu seinem Freund
Hilbrecht, dem Polizeifotografen, gesagt. Der hatte beschwichtigt: »Du übertreibst,
Alfred, wie immer. Das sind nur ein paar kleinliche Querelen. Das gehört dazu. Sieh mal,
zu Hause bei mir, wenn die Kinder …« Und so weiter. Hilbrecht legte grundsätzlich bei
allen Vorkommnissen der Weltgeschichte den Maßstab seiner Familie an.

Weber überlegte, wie er die Akte loswerden könnte. Vielleicht sollte er sie demjenigen
zurückgeben, der sie ihm aufgedrückt hatte. Das war Regierungsrat Lassally gewesen,
sein Vorgesetzter. Allerdings war nicht so ganz klar, wie der darauf reagieren würde. Er
war ein Hundertfünfzigprozentiger, studierter Jurist aus großbürgerlichen Verhältnissen,
er verlangte, dass alles exakt nach Vorschri t und auf korrektem Dienstweg bearbeitet
wurde. Sich an ihm vorbei an eine höhere Stelle zu wenden, war gänzlich unmöglich,
Lassally würde sich sein maßgeschneidertes Sakko zuknöpfen und ihn ganz sachlich zur
Schnecke machen.

Die zweite Möglichkeit wäre, sie einem untergebenen Kollegen aufzudrücken. Aber
das hätte zwei Nachteile: Erstens würde sie dann irgendwann wieder bearbeitet zu ihm
zurückkommen, und zweitens würde ein anderer diese unsauberen Ermittlungen
durchführen. Blieb drittens noch die Methode der unschuldigen Provokation: Er konnte
mit der Akte zu Frau Erkens, der Leiterin der WKP, gehen und ihr ein paar scheinheilige,
nichtssagende Fragen dazu stellen. Frau Erkens würde garantiert an die Decke gehen und
eine weitere Intrige gegen sie und ihre Dienststelle wittern. Die Folge wäre ein Kon likt
auf der Ebene seiner Vorgesetzten. Die Fetzen würden liegen und er würde unbemerkt
seinen Kopf aus der Schlinge ziehen und sich davonstehlen.

Weber schmunzelte und fing leise an zu lachen. Was für eine grandiose Idee! Er stellte
sich vor, wie Frau Erkens sich wie eine Furie auf Dr. Schlanbusch stürzte, der die
Verantwortung zweifellos auf Lassally abwälzen würde. Und schon würde Präsident
Campe, angelockt von dem lauten Geschrei, durch die endlosen Flure der Polizeizentrale
herbeieilen, um den Streit zu schlichten, bevor man sich gegenseitig an die Gurgel ging.
Solche Eklats hatte es in der Vergangenheit schon mehrfach gegeben. Weber fiel ein, dass
er selbst einmal beobachtet hatte, wie Frau Erkens vor Dr. Schlanbusch einen Ho knicks
gemacht hatte mit den Worten: »Ich danke auch vielmals für die fortgesetzten gnädigen
Schikanen.«

Was für eine Szene! Ho knicks! »Ich danke vielmals.« Wie eine Madame Pompadour!
Das war einfach zu schön gewesen. Weber lachte vor sich hin.



Und da knallte es.
Laut. In unmittelbarer Nähe. Bestenfalls ein oder zwei Zimmer weiter. Womöglich auf

dem Flur? Ein Schuss? Weber sprang auf und horchte.
Ein schriller Schrei.
Weber stürzte in den Korridor. Was er dort sah, kam ihm zunächst völlig

unverständlich vor.
Zwei Türen weiter stand ein Polizeibeamter der Ordnungspolizei vor dem Büro von

Regierungsrat Lassally, in voller Uniform, den Tschako auf dem Kopf, breitbeinig, mit
ausgestreckten Armen. Er stemmte die Hände gegen den Türrahmen, um den Durchgang
zu blockieren.

Vor ihm ein junger Mann in Zivil, der versuchte, ins Zimmer zu kommen. Dazu
müsste er aber erst mal den Orpo-Mann aus dem Weg befördern. Doch der war groß und
muskulös und hielt dagegen. Bei dem jungen Mann in Zivil handelte es sich tatsächlich
um den Kollegen, den Weber am Vorabend abgewimmelt hatte. Fritz Klindworth, seine
Locken waren nicht zu übersehen. Er ballte die Fäuste und hieb damit auf seinen
Widersacher ein. Ächzen und Stöhnen, sonst war nichts zu hören. Nur noch
gelegentliches Schreien aus dem Büro von Lassally.

Jetzt ließ Klindworth von dem Uniformierten ab, trat zwei Schritte zurück und gri f
unter seine Jacke. Hatte er dort eine Wa fe?

Weber war schon beinahe neben ihm, wollte ihm in den Arm fallen und etwas rufen
wie: »Um Himmels willen, keine Schießerei. Der Mann ist doch gar nicht bewa fnet!«
Doch der Uniformierte überblickte die Lage besser, machte einen Ausfallschritt, packte
Klindworth und schleuderte ihn gegen den hinzukommenden Weber. Beide taumelten zur
Seite. Weber strauchelte, Klindworth stolperte. Weber fiel, Klindworth stürzte über ihn.
Gottverdammt schwer war er, dieser Dickwanst!

Weber rang nach Lu t und sah, wie der Orpo-Mann über ihn sprang und dabei seinen
Tschako verlor, der polternd neben ihm auf dem Boden landete. Weber kni f erschrocken
die Augen zu.

Er riss sie wieder auf. Der Uniformierte war verschwunden. Weber sah, wie der dicke
Klindworth erstaunlich link auf die Beine kam und hinter dem Flüchtenden herrannte.

Weber rappelte sich auf, stützte sich am Türrahmen ab und stolperte unbeholfen in
Lassallys Büro.

Es war eins von diesen Dienstzimmern, von denen Weber klammheimlich träumte.
Holzvertäfelung, Aktenschrank, Bücherregal und nur ein einziger Schreibtisch, bestimmt



aus Eiche. Dazu ein Sessel mit Armlehne, sehr bequem, auch für den kurzen
Mittagsschlaf.

Lassally, sonst immer ein Ausbund an Haltung und Akkuratesse, lag schla f darin, aber
er schlief nicht. Er schnau te laut und hielt sich die linke Seite seines eleganten Sakkos,
unterhalb des Herzens, da wo der Brustkasten endet. Seine sonst blütenweißen
Manschetten waren tiefrot getränkt. Der Schuss hatte ihn getro fen, zweifellos. Er war
wachsbleich, aber sein Haar wie immer glatt pomadisiert und linear gescheitelt.

Vor dem Schreibtisch stand breitbeinig ein großer breiter Kerl in langem schmutzigem
Regenmantel, die Schirmmütze tief ins Gesicht gezogen, leicht schwankend. Nur im
Augenwinkel sah Weber auch Lassallys Sekretärin, eine angegraute Dame mit Dutt, die
stocksteif vor dem Stuhl stand, auf dem sie eben noch gesessen hatte, um das Verhör zu
protokollieren. Jetzt hatte sie die Hände vors Gesicht geschlagen und den Mund weit
aufgerissen, nur kam kein Ton mehr heraus. Der Kerl im Regenmantel hielt eine Pistole in
der Hand, zielte damit auf Lassally. Hatte schon einmal abgedrückt, wollte noch mal
schießen, aber es gelang ihm nicht. Die Wa fe versagte, Ladehemmung.

Der Mann stieß einen wütenden Schrei aus, wirbelte herum, sah, dass Weber ihm den
Weg blockierte, und schmetterte ihm die Wa fe gegen die rechte Schläfe.

Bei Weber gingen die Lichter aus. Dass er zu Boden gestürzt war, merkte er erst, als er
wieder zu sich kam. Neben ihm kniete Lassallys Sekretärin und fächelte ihm mit einem
Aktendeckel kühle Lu t zu. Noch kühler war der nasse Lappen, der an seinem Kopf klebte.
Weber fiel auf, dass ihr knöchellanges, schwarzes Kleid aus so viel Sto f bestand, dass es
gut für zwei derartig schmale Personen ausgereicht hätte.

»Die Samariter kommen gleich«, hauchte die Frau.
»Wie bitte?«, fragte Weber erschrocken.
»Bleiben Sie ganz ruhig, Herr Kommissar. Man wird Sie sofort ins Krankenhaus

bringen.«
»Unsinn«, sagte Weber und rappelte sich mühsam auf.
Niemand sonst im Zimmer. Eigenartig.
»Wo …«, sagte Weber, »was … ist denn passiert?«
Sie zuckte mit den Schultern, wollte etwas sagen, war aber o fensichtlich überfordert,

wusste nicht recht, wo sie anfangen sollte.
»Ach so«, sagte Weber und nickte verständnisvoll. Denn eben tauchte vor seinem

geistigen Auge das besorgte Gesicht seines Barbiers wieder auf: »Heute ist Freitag, der
Dreizehnte.«



»Und welches Jahr haben wir, Herr Kommissar, und welchen Monat?«
»1931, wenn ich mich recht erinnere, März, oder?«
Die Sekretärin nickte erleichtert und drückte seine Hand.
»Und wo sind wir hier?«, fragte sie weiter.
»Bestimmt nicht in der Polizeizentrale, oder?« Weber blinzelte ihr schelmisch zu.
Sie schaute ihn verzweifelt an: »Doch.«

Zu Webers großer Verwunderung konnte Fritz Klindworth den lüchtigen Wachtmeister
Möller überwältigen, kurz bevor es ihm gelang, am Jungfernstieg in der Grube der im Bau
befindlichen U-Bahn-Station zu verschwinden. Bei der kurzen handgrei lichen
Auseinandersetzung fing der eifrige Polizeianwärter sich ein Veilchen ein, konnte die
Sache aber dank passabler Jiu-Jitsu-Kenntnisse für sich entscheiden. Anschließend legte
der kleine dicke Mann in Zivil dem großen Kerl in Uniform Handschellen an und führte
ihn unter den erstaunten Augen der Passanten zurück zum Stadthaus.

Dort saß Möller jetzt in einem Vernehmungszimmer, immer noch bewacht von
Klindworth. Weber hatte dem jungen Kollegen mehrfach eingeschär t, dem Gefangenen
nicht von der Seite zu weichen. Als ob das nötig gewesen wäre. Aber Klindworth hatte
immer nur ganz korrekt mit »Jawohl, Herr Kommissar!« geantwortet.

Weber saß nun in Lassallys Dienstzimmer und verhörte die Frau mit dem Dutt. Die
Samariter waren weggeschickt worden, sein Gehirn funktionierte wieder ganz gut. Der
bohrende Kopfschmerz, der sich im Hinterkopf ausbreitete, konnte seine Ursache auch
genauso gut im Alkoholgenuss des Vorabends haben. Viel wahrscheinlicher aber war, dass
die Erschütterung beim Auto unfall daran schuld war, entschied Weber jetzt.

Er wandte sich der Stenotypistin zu. Sie war sehr bleich. »Sind die beiden Beamten
denn zusammen gekommen?«

»Nein, hintereinander.«
Sie hatte aufgehört, die Hände zu ringen, und saß jetzt ganz ruhig auf ihrem Stuhl.

Stocksteif, wie in der Kirche.
»Wer kam denn zuerst?«
»Wachtmeister Möller.«
»Und?«
»Und setzte sich hin.« Die Frau deutete durch die o fenstehende Tür in den Flur, wo an

der gegenüberliegenden Wand eine Holzbank stand.
»Hat er sich angemeldet? Bei Ihnen oder bei Herrn Lassally?«
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