


Tunesien. Dort machten vor allem Deutsche Urlaub. Man war unter sich. Er
arbeitete dort als Kellner. Aber nur zur Tarnung. Er ist ein guter Taschendieb und
auch im Knacken von Schlössern ist er sehr begabt. Er war charmant, er hat mich
verführt. Ich hab natürlich ein bisschen mitgeholfen. Anschließend hatten wir eine
tolle Zeit, zwei Monate lang von einem Luxushotel zum nächsten. Aber dann
bekam ich Muffensausen, außerdem wollte ich ja studieren. Na ja, da wurde dann
doch nicht gleich was draus, und ich musste jobben. Hab bei dieser
Sicherheitsfirma angefangen. Weil ich ein bisschen Kampfsport kann, haben die
mich genommen. Und dann treff ich ihn hier! Und seh auch noch, wie er dem
Manager den Generalschlüssel aus der Tasche zieht. Er hat mir direkt in die Augen
gesehen dabei. War ja klar, dass ich nichts unternehmen konnte. Ich wollte doch
meinen Job nicht verlieren. Von dem Schlüssel hat er dann eine Kopie gemacht
und das Original wieder zurückgelegt.« Sie griff nach dem Cocktailglas und zog
verzweifelt am Strohhalm. Das Glas leerte sich schnell.

Stövhase lehnte sich zufrieden zurück.
»Sehr schön«, sagte er. »Nun weiß ich, warum Sie kündigen wollen. Aber wer ist

Stefan?«
Sie putzte sich die Nase mit der zerknüllten Serviette und sagte beinahe empört:

»Na, Sie sind ja ein feiner Kriminalist! Der Tote natürlich!«
Stövhase sprang auf wie von der Tarantel gestochen, packte sie am Arm und zog

sie mit sich. »Los, das müssen Sie dem Kommissar erzählen!«

Leipziger stand mittlerweile vor der Ateliertür und brüllte »Aufmachen, Polizei!«,
aber es tat sich nichts.

»Er muss da drin sein«, sagte der Manager. »Aber wenn er nicht öffnen will …«
»Dann trete ich die Tür ein.«
»Oh nein, das werden Sie nicht tun«, widersprach Pfannroth. »Sonst muss ich

die Polizei holen.«
Leipziger blickte ihn schief an: »Das würden Sie wirklich tun, was?«
»Selbstverständlich! Es sei denn, Sie kommen mit einer richterlichen Anordnung

wieder.«
Leipziger wirbelte herum: »Quatsch mit Soße. Wir machen es ganz anders! Sie

werden mir mal ausnahmsweise einen Gefallen tun.« Er tippte dem Manager mit
dem Zeigefinger gegen die Brust.

»Stets zu Diensten«, sagte der.
»Sie quartieren mich ein. In der Präsidenten-Suite!«
Pfannroth zuckte mit den Schultern. »Wenn Ihnen das angenehm ist.«
Sie stiegen wieder in den vierten Stock hinunter und kamen gerade rechtzeitig,

um zu sehen, wie der Zinksarg aus der Zimmertür getragen wurde. Die Herren vom
Leichenschauhaus verschwanden diskret im Lastenaufzug.

»Kalte Abreise nennen wir so was«, murmelte der Manager.
Leipziger bemerkte Stövhase, der mit der Detektivin an der Hand auf ihn

zustürmte: »Herr Kommissar!«
»Na, ihr beiden habt euch wohl gefunden«, sagte der Angesprochene.



»Nein!«, rief Stövhase. »Sie hat gestanden, jedenfalls, dass sie den Toten
kannte.«

Leipziger hob die Augenbrauen: »Wie nützlich.« Dann machte er eine
einladende Geste: »Hereinspaziert, wenn ich bitten darf.«

Eine Suite für zwei reicht auch für drei, zumal für zwei Polizisten und eine
Mordverdächtige. Nachdem Frau Marian ihren leichten Rausch auf dem Sofa
ausgeschlafen hatte, versuchte Leipziger ein weiteres Mal ihr ein Geständnis zu
entlocken. Wer sonst als die Hoteldetektivin hätte ein Motiv gehabt, den Dieb zu
ermorden? Aus welchem Grund war sie eigenmächtig in das Zimmer von Herrn
Kling, dem Chauffeur des Chauffeurs, eingedrungen? Frau Marian schwieg.

Stövhase versuchte, sehr zum Missfallen des Kommissars, die junge Frau in
Schutz zu nehmen. Immerhin gab es keine konkreten Beweise, wie sie die Tat
ausgeführt haben sollte.

»Außerdem«, beharrte Stövhase, »könnte doch der verschwundene Präsident
etwas damit zu tun haben.«

»Ja, ja«, sagte Leipziger mürrisch.
»Und dann ist da noch der Mann mit dem Hut.«
»Den knöpfe ich mir sowieso noch vor.«
Sie ließen sich vom Zimmerservice ein paar Sandwiches kommen und aßen

schweigend. Dazu tranken sie Kaffee. Nach dem Essen warteten sie schweigend ab.
Stövhase hatte das Gefühl, bald müsse etwas passieren, und versuchte seine
Aufregung zu verbergen. Leipziger grübelte grimmig vor sich hin. Frau Marian
stand die meiste Zeit am Fenster, blickte auf die Lichter jenseits der Alster und
tupfte sich gelegentlich eine Träne aus dem Augenwinkel.

Schließlich gab Leipziger das Kommando zum Aufbruch.
»Was machen wir mit ihr?«, fragte Stövhase und deutete auf die arbeitslose

Detektivin.
»Sie bleibt hier.«
Leipziger und Stövhase begannen mit den Rundgängen. Mit jeder Tour, die im

vierten Stock begann und unten in der Halle endete, wurde es im Hotel ruhiger.
Gegen zwei waren auch die letzten gesprächigen Cocktailtrinker vom Tresen der
Atrium-Bar verschwunden, und in der Halle saßen nur noch ganz vereinzelt einige
Personen und warteten auf irgendwas oder irgendwen. Bei jedem erneuten Gang
durch die langen Korridore, an den endlosen Reihen von Zimmertüren vorbei,
stellten die Polizisten nur minimale Veränderungen fest: Hier und da hing ein
neues »Bitte nicht stören«-Schild am Türgriff, hier und da stand ein neues Paar
Schuhe für den Zimmerservice neben der Tür.

Stövhase bemerkte, dass fast alle Schuhe von besserer Qualität waren als seine
eigenen.

Kurz nach halb drei stießen sie im zweiten Stock auf die erste heiße Spur: Ein
Bild war vertauscht worden. Wo vor kurzem noch ein ramponierter Dampfer mit
sekttrinkenden Pinguinen an Bord zu sehen war, hing jetzt ein anderes Motiv:
Mann mit Hut auf einem Geier reitend.



Leipziger fluchte vor sich hin und beschleunigte seine Schritte.
Im dritten Stock stellten sie keine Veränderungen fest, aber ausgerechnet im

Vestibül des vierten hing jetzt ein neues Bild. Stövhase stieß einen überraschten
Schrei aus, als sein Blick darauf fiel. Das Gemälde zeigte den kaukasischen
Präsidenten in einem Wald von Dosen mit einem Löffel in der Hand, auf dem sich
kleine schwarze Kugeln häuften. Kaviar!

»Donner und Doria!«, rief Leipziger. »Der Kerl macht sich über uns lustig!«
»Die Farben glänzen noch. Das ist ganz frisch gemalt!«, erkannte Stövhase.
»Jetzt knöpfe ich ihn mir vor, und wenn ich die Tür eintreten muss«, sagte

Leipziger und stürmte mit großen Schritten den Flur entlang auf die Eisentür zu,
die unters Dach führte.

Stövhase rannte hinter ihm her. Kaum war er durch die Tür, prallte er gegen
seinen Chef, der abrupt stehen geblieben war. Stövhase blickte nach oben.

Da stand er! Der Mann in Schwarz: Schwarze Stiefel, schwarze Jeans, schwarzes
Hemd, schwarze Jacke, schwarzer Hut, Brille mit schwarzem Rand und dunkel
getönten Gläsern. Er stand da, ein Fuß vor den anderen gesetzt, die Hand auf dem
Geländer, erstarrt.

»Kommen Sie runter da!«, rief Leipziger.
Der Mann in Schwarz drehte sich um und rannte nach oben.
»Gottverdammt …«, fluchte Leipziger und setzte ihm nach.
Stövhase folgte ihm.
Sie hasteten hinauf auf den Dachboden. Dort gab es nur wenig Licht. Irgendwo

da vorn brannte eine Funzel.
»Gibt’s hier keinen Lichtschalter, zum Donnerwetter!« Leipziger prallte gegen

ein Möbelstück.
Ihre Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Durch die Dachfenster kam der

orangefarbene Glanz der nächtlichen Großstadt. Verschläge, Kisten, Möbelstücke,
Rohre, Gerümpel, viele Stühle, geschlossene Türen, Schatten, die sich bewegten.

»Da hinten!«, rief Stövhase.
»Den werden wir schon in die Enge treiben«, zischte der Kommissar.
Sie stolperten weiter und betraten eine Art Dachzimmer, das mit gemütlichen

alten Möbelstücken ausgestattet war.
»Stehen bleiben! Polizei!«, brüllte Leipziger.
Das Kommando wäre nicht nötig gewesen, der Mann mit dem Hut stand ganz

ruhig da.
»Nun bleib mal cool, Alter«, sagte er. »Guten Abend erst mal. Nett, dass ihr mich

besuchen kommt.«
»Sie sind verhaftet!«, rief Leipziger.
»Ganz langsam. Du bist doch sicher der Kommissar, der neulich bei mir

eintreten wollte, hab ich Recht? Freu mich natürlich über so viel Aufmerksamkeit.
Aber ich war gerade im kreativen Prozess, wenn du verstehst, was ich meine. Was
gibt’s denn so Dringendes?«

Leipziger hatte schon die Handschellen hervorgeholt. »Hände ausstrecken.«
»Du bist einer von den Bullen, vor denen mich meine Eltern gewarnt haben.

Solltest mal dein Gehirn einschalten, Alter. Licht im Oberstübchen fördert das



Denkvermögen. Pass mal auf, ey!«
Der Mann mit dem Hut drehte den Lichtschalter um. Ein Kronleuchter flammte

auf. Alle kniffen die Augen zusammen. Der Mann mit dem Hut streckte den Arm
aus und deutete in eine Ecke. »Bevor du mich verhaftest, erklär mir erst mal das
da«, sagte er.

»Ach du Scheiße!«, sagte Stövhase und blieb stehen.
Die Verwirrung war komplett. Da stand ein zweiter Mann mit Hut. Er sah

genauso aus wie der erste.
»Was ist denn jetzt los?«, murmelte Leipziger.
»Nimm mal den Hut ab«, sagte der Mann mit dem Hut zu seinem Doppelgänger.

»Du erinnerst mich an jemanden, den ich gut kenne.«
Der Angesprochene rührte sich nicht.
»Clevere Verkleidung«, fuhr der Mann mit dem Hut fort. »Sieht cool aus. Aber

vielleicht hast du ja mitbekommen, dass die Bullen es nicht so gut finden, wenn
zwei Kerle von unserer Sorte hier herumspazieren.« Er stemmte die Hände in die
Hüften: »Dieses Hotel ist nicht groß genug für zwei von uns, capito?«

Ganz langsam, aber irgendwie doch hörbar, zumindest für ihn selbst, fiel bei
Stövhase der Groschen.

»Kling«, sagte er. »Kling.«
»Wollen Sie ein Weihnachtslied anstimmen, Stövhase, oder zur Klärung dieses

Falls beitragen?«
»Das ist Herr Kling!«, rief Stövhase lauter.
»Was soll das heißen, und welchen von den beiden meinen Sie überhaupt?«,

fragte Leipziger verärgert.
»Tja …« Stövhase blickte von einem zum andern. Woran erkennt man einen

Einbrecher? Man schaut ihm auf die Finger und … da! Na klar! »Der da!« Stövhase
deutete auf den Mann in der Ecke. Um seine flinken Finger davor zu bewahren, am
Tatort Abdrücke zu hinterlassen, trug er chirurgische Handschuhe.

Der Entlarvte sprang zur Seite und war mit einigen Sprüngen an der Leiter
angelangt, die aufs Dach führte. Wieselflink stieg er nach oben und verschwand
durch die Luke aufs Dach.

Stövhase blickte zum Kommissar hin. Der raunzte ihn an: »Na los! Hoch da! Ich
will den Kerl haben!«

Stövhase kletterte hinterher.
»Sie bleiben hier!«, sagte Leipziger zu dem Mann mit dem Hut.
Der machte ein paar lässige Armbewegungen. »Klar, Alter, kein Problem. Ich

kenne ja die Aussicht. Und so viel Platz ist da auch wieder nicht. Aber wenn du
Bock hast, komm doch mit in mein Atelier. Da ist jemand, der dich kennen lernen
will.«

Oben auf dem Dach bekam Stövhase einen Schwindelanfall und musste sich an
einem Fahnenmast festhalten. Sein Blick fiel auf die von grellen Scheinwerfern
angestrahlte Weltkugel, das Wahrzeichen des Hotels. Verrückt, dachte er,
ausgerechnet jetzt muss mir zum ersten Mal auffallen, dass das gar kein
männlicher Gott ist, der diese Weltkugel stützt, sondern zwei Frauen. Hübsche
barbusige Göttinnen. Karyatiden. Heißen die nicht so? Wieso ist Atlas nicht da?



Er hörte das Knirschen von Schuhsohlen auf Dachpappe nicht weit neben sich.
Da war er! Der Schatten balancierte über einen Dachfirst. Stövhase richtete sich
auf. Der kommt hier nie wieder runter! Der ist uns in die Falle gegangen! Aber wie
kriege ich den jetzt zu packen? Er beobachtete, wie der Flüchtende mit
ausgebreiteten Armen über das Dach Richtung Innenhof schwankte — und
plötzlich in die Tiefe sprang.

Stövhase holte tief Luft, ließ endlich die Fahnenstange los und ging vorsichtig,
Schritt für Schritt bis an den Rand des Daches, um in den Innenhof zu sehen.
Unten, auf einem Balkon, sah er einen schwarzen Schatten, der eine Tür aufzog
und im Inneren des Hotels verschwand. Ein Seil hing vom Dachfirst bis auf den
Balkon hinunter. Stövhase kroch zurück zur Dachluke.

Im Treppenhaus nahm er drei Stufen auf einmal und gelangte in Windeseile in
den zweiten Stock. Dort suchte er fieberhaft nach der Tür zu dem Zimmer, in das
der Flüchtende eingedrungen war. Ein Schuss ertönte.

Noch ein Stück weiter, um die nächste Ecke. Da! Nummer 269! Die Tür stand
offen. Frau Marian lehnte im Türrahmen mit einer Pistole in der Hand und
lächelte. Von ihrer linken Stirnseite tropfte Blut.

»Haben Sie ihn erschossen?«, fragte Stövhase atemlos.
»Nein«, ächzte sie, »er hat mich …« Sie stürzte nach vorn. Stövhase fing sie auf

und schleppte sie ins Zimmer.
Auf dem Boden neben dem Bett lag der Mann in Schwarz. Hut und Brille hatte er

verloren.
»Kling!«, rief er aus. »Ich wusste es!«
»Sie?«, hauchte Frau Marian verwundert.
»Der Chauffeur des Chauffeurs von Mr. Pullman«, sagte Stövhase. »Deshalb

sind Sie in sein Zimmer eingedrungen. Sie wollten ihn umbringen? Aber warum
denn nur?«

»Nicht umbringen«, sagte Frau Marian matt. »Überführen. Diebesgut finden. In
jedem Hotel, wo Mr. Pullman auftauchte, kam es zu raffinierten Diebstählen. Der
da« – sie hob die Hand und deutete auf den Bewusstlosen — »hat mit Stefan im
Knast gesessen. Als sie sich hier trafen, wollte Stefan mitmachen. Aber der arbeitet
nur allein. Das mit dem Verkleiden ist seine Spezialität. Stefan wollte ihn
erpressen. In der Präsidenten-Suite sind sie dann aufeinander getroffen. Sie
wussten ja beide, dass dort krumme Geschäfte abliefen, also war Bargeld
vorhanden. Dollars in rauen Mengen. Die müssen hier irgendwo rumliegen …« Sie
stöhnte vor Schmerzen.

Stövhase blickte beunruhigt auf den Liegenden. »Was haben Sie mit ihm
gemacht?«

»Hab ihn k.o. geschlagen.«
»Alles klar.« Stövhase seufzte erleichtert. »Sie müssen jetzt ruhig sein.«
Sie lächelte mühsam. »Dass ich ausgerechnet in Ihren Armen sterben muss. Sie

sind sehr nett …«
Frau Marian schloss die Augen und seufzte.
Kommissar Leipziger betrat das Zimmer. Hinter ihm tauchte der Mann mit dem

Hut auf, neben ihm ein stämmiger Herr in Kosakentracht.


