
»Stimmt!« Emil stellte sich bereitwillig in Positur.
»Aber wenn ich den Leuten vorschlage, sich doch lieber draußen in der Natur

ablichten zu lassen, empfinden das die meisten als Zumutung.«
»Vielleicht, weil bei Ihnen im Atelier kein Wind weht.«
»Was?« Das war ein sonderbarer Gedanke. Auguste kam kurz unter dem Einstelltuch

hervor: »Wieso?«
»Na, da kann es keinem die Frisur verstrubbeln, der Hut bleibt auf’m Kopf, und es

gibt keine fliegenden Plagegeister, die die vornehme Pose stören könnten.« Emil schlug
demonstrativ nach einer kampflustigen Wespe.

»Hm. Da ist was dran.« Auguste kroch nachdenklich wieder unter ihr Dunkeltuch. Ihr
war es ein bisschen peinlich, dass sie nicht selbst auf eine derart einleuchtende
Begründung gekommen war.

Bevor Auguste wenig später neben Emil auf dem Kutschbock Platz nahm, steckte ihr
seine Mutter zwei große Stücke ihres köstlichen Apfelkuchens zu.

»Herzlichen Dank, Frau Krause! Die Bilder kann Emil dann morgen Mittag abholen.«
Als die brave Gravelotte sich ins Zuggeschirr legte und der Wagen über das

Kopfsteinpflaster in Richtung Berlin zockelte, schaute Auguste sich noch einmal um
und winkte. Die ganze Familie hatte sich zum Abschied vor dem Haus aufgereiht: Magda
mit der kleinen Karline auf dem Arm, flankiert von den Zwillingen Achim und Theodor,
daneben Konrad und Helene Krause mit ihrer Tochter Emma und dem kleinen Paul. Der
Herbstwind blies die Blätter einer riesigen Kastanie über den Platz vor der Remise, und
nur das rhythmische Schlagen des Schmiedehammers durchbrach die Stille. Im
Nachhinein stellte Auguste fest, dass sich ihr dieser Anblick für immer ins Gedächtnis
gebrannt hatte: ein Bild des Friedens. Nur Emil Krause fehlte.
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u stell’n Se sich man nich so an, Wilhelmi!« Kommissar von Barnstedt drückte
seinem Untergebenen einen Karton mit kleinen, weißen Pappkärtchen in die Hand

und hielt das gläserne Tintenfass gegen das Licht, um dessen Füllmenge zu prüfen. »Sie
kennen sich doch bis in alle Einzelheiten mit dem Schlangenfrau-Fall aus. Also wer
sonst könnte die entsprechenden Exponate bestmöglich katalogisieren und
beschriften?«

»Aber …«
Jakob Wilhelmi starrte ungläubig auf den Inhalt eines Wäschekorbs, den der neue

Polizeisekretär vor wenigen Minuten ins Büro gebracht hatte: wild
durcheinandergewürfelte Gegenstände, Notizzettel und Zeitungsartikel. »Kann das nicht
Mielke machen?«

Von Barnstedt quittierte Jakobs mangelnde Begeisterung mit einem Achselzucken.
»Polizeisekretär Mielke muss sich erst noch einarbeiten. Außerdem haben Sie die
schönere Schrift.«

»Das mag ja sein. Nur …«
»Im Moment gibt’s sowieso nichts zu tun. Und Sie sind doch sonst für alles

Moderne.«
»Was hat denn das damit zu tun?«
»’n hausinternes Kriminalmuseum hat in Deutschland schließlich niemand außer uns

hier in Berlin!«
»Schön und gut, aber …«
»So was Fortschrittliches hat nicht mal Scotland Yard!«
»Aber ich bin Kriminalassistent und kein Archivar!«
»Na, wenn Sie das hier sehen, überlegen Sie sich Ihre Berufswahl vielleicht noch

mal.« Von Barnstedt nahm mit einem triumphierenden »Taddah!« einen Gegenstand aus
seiner Gladstone-Tasche.

»Aha?« Jakob zuckte mit den Achseln: Dem schweren, schwarzen Eisending war
keinerlei sinnvolle Bestimmung anzusehen.



»Einer von Graf Teubnitz’ Neffen hat mir das geschenkt. Zum Ausprobieren,
sozusagen.« Dass ihn jemand aus den hehren Kreisen seines Herrenclubs eines
Geschenks für würdig erachtet hatte, kam für von Barnstedt offenbar einem Ritterschlag
gleich. Das Ding sah allerdings nicht gerade kostbar aus.

»Und was soll das sein?«
»Ein Handperforator!«
»Ach?« Jakob grinste. Mittlerweile fand er das aufgeregte Federnspreizen seines

Chefs amüsant. »Und wozu sollte jemand freiwillig seine Hand perforieren?«
»Nu stell’n Se sich man nich dümmer, als Sie sind, Wilhelmi! Gucken Sie mal!« Von

Barnstedt griff nach einem Blatt Papier, schob es in einen Schlitz im unteren Teil der
Eisenkonstruktion und drückte auf den darüberliegenden Hebel. »Voilà!«

Das Blatt wies nach dieser Aktion am Rand – ein wenig eingerückt – zwei Löcher
auf.

»Und nu?«
»Und nu? Nu kann man alles, was zwei so ’ne Löcher hat, in einer patentierten

Sammelmappe aufbewahren.« Von Barnstedt zauberte eine Papphülle aus seiner Tasche.
In deren Rücken waren zwei Metallbügel angebracht, die sich mit einem Hebel öffnen
ließen und deren Größe und Abstand genau zu dem gelochten Briefbogen passten. Von
Barnstedt ließ das Blatt über die beiden Metallspieße gleiten und die Bügel wieder
zuschnappen. »Na?« Er strahlte Jakob erwartungsvoll an.

»Ein Bibliorhapt«, stellte Jakob achselzuckend fest, »nur größer und leichter.«
»Eben!« Dass es etwas Ähnliches bereits seit vielen Jahren in Frankreich gab – und

dass es von der Firma Zeiss in Deutschland wenig erfolgreich kopiert wurde –, tat von
Barnstedts Euphorie keinen Abbruch. »Das hier ist ja erst mal nur ein Muster! Aber der
Neffe von Graf Teubnitz sagt, sie arbeiten bei Leitz in Stuttgart daran, dass so ein
tragbarer Löcherstanzer irgendwann in jeder Behörde und jedem Büro zur
Grundausstattung gehört. Und die passenden Sammelmappen natürlich auch.«

»Na jaaa …«, Jakob musste zugeben, dass von Barnstedts kleine Demonstration
durchaus überzeugend war, »so richtig schlecht wär das vermutlich nicht.«

»Sag ich doch! Wenn Dokumente nachträglich eingefügt oder wieder rausgenommen
werden können, erspart uns das jede Menge Kritzeleien! Ich sage Ihnen: Das ist das
Ende unserer unhandlichen Folianten!«

»Und Sie wollen die Methode jetzt versuchshalber in unserem Kriminalmuseum
einführen, ja?«

»Nee«, von Barnstedt fuhr sich seufzend durch den Bart, »ich hab’s versucht, aber die
bleiben lieber beim Alten. Die wollen alles wie gehabt durchnummeriert in
Jahresbücher eingetragen haben. Also machen Se man.« Er legte Jakob einen der Bände,
in denen interessante Fälle für die interne Weiterbildung dokumentiert wurden, auf den
Schreibtisch. »Und für sämtliche Museums-Exponate füllen Sie eins von diesen
Kärtchen hier aus, mit ’ner kurzen Beschreibung, Fallnummer und Datum.«

Jakob war gerade im Begriff, die Fotografie aus dem Waschkorb zu fischen, die
Auguste damals zufällig in dem Moment aufgenommen hatte, als der tödliche Anschlag
auf die Schlangenfrau stattfand, da schrillte der Telefonapparat.



»Aha. Ja, ich höre.« Von Barnstedt lauschte, nickte und machte sich Notizen.
»Selbstverständlich. Friedrichstraße wo? 218 …?«

»218? Ist da nicht das Apollo-Theater?«, warf Jakob ein, doch von Barnstedt winkte
ungehalten ab. »Was?!«, bellte er in den Hörer. »Sagen Sie das noch mal! Ein
Taubenkäfig?«

Während Jakob nach Hut und Regenmantel griff, um seinem Vorgesetzten nach draußen
zu folgen, verließ der Krause’sche Transportwagen den Belle-Alliance-Platz und bog in
die Friedrichstraße ein.

»Wann und wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Regisseur werden zu
wollen?« Auguste hatte Emil zwar bereits über alles, was ein Regisseur zu tun hatte,
ausgefragt, doch bevor die Fahrt endete, wollte sie unbedingt erfahren, wie es zu seinem
ungewöhnlichen Berufswunsch gekommen war.

»Fräulein Wittenberg ist schuld. Meine Lehrerin.« Emil zog eine Grimasse, die auf
eine äußerst strenge alte Dame schließen ließ. »’n ziemlicher Besen, das sag ich Ihnen.
Aber ich fand sie toff!«

Aha, dachte Auguste, das erklärt Emils so gut wie lupenreines Hochdeutsch.
»Und Fräulein Wittenberg hat die ganze Abschlussklasse letztes Jahr in ’ne

Theatervorstellung geschleppt«, fuhr Emil fort. »Die Weber, von diesem Gerhart
Hauptmann.«

»Oje!« Auguste erinnerte sich lebhaft an den handfesten Skandal, den das Stück bei
seiner Uraufführung ausgelöst hatte. »Da hat’s ja mächtig Wirbel drum gegeben! Ich hab
gehört, der Kaiser hat vor Wut über das Stück sogar seine Loge im Deutschen Theater
gekündigt.«

»Na klar war der fuchtig! Und wie! Allein schon, weil da keine feinen Herrschaften
auf der Bühne waren! Ich mein: Natürlich sind das alles Schauspieler, aber in dem Stück
geht’s eben nich um irgendwelche Könige oder Prinzessinnen oder sonst irgendwelche
feinen Pinkels. Da geht’s um arme Leute!«

»Und da hast du beschlossen – pardon: Darf ich du sagen?«
»Klar!«
»Und da hast du beschlossen, Regisseur zu werden?«
»Genau. Ich mein’: Die Leute im Parkett und in den Logen lesen garantiert nicht den

Vorwärts oder Die Gleichheit. Die denken doch, die Sozialisten wollen weiter nichts
wie an ihr Portemonnaie!«

»Da magst du recht haben …« Auguste schmunzelte. Ihr Vater hätte seine helle
Freude an dem Jungen.

»Na ja, und deshalb muss man denen eben Stücke wie Die Weber zeigen! Damit die
mal was mitkriegen von wegen wie es in der Welt draußen so zugeht.«

»Und nach der Schule bist du dann sofort …«
»Ich weiß, ich weiß.« Emil wurde rot bis über beide Ohren. »Im Apollo geht’s nur um

Musike, Amüsement und schöne Frauen und nicht die Bohne um Gerechtigkeit und
arme Leute. Aber ich finde, lernen kann man überall!« Er straffte sich und reckte stolz



das Kinn. »Und wenn einer sich mittlerweile mit Licht und allen möglichen
Theatertricks auskennt, dann bin ich das! Von so was muss ’n Regisseur ja nu verdammt
viel Ahnung haben, weil …« Er stockte. Es waren nur noch wenige Meter bis zum
Eingang des Apollo-Theaters. Normalerweise blieben dort tagsüber lediglich dann und
wann Passanten vor den Schaukästen stehen, die den Durchgang zum Hofgarten
flankierten. Doch jetzt hatte sich dort ein kleiner Menschenauflauf gebildet, und ein
paar Mädchen vom Ballett standen bibbernd auf dem Trottoir. Im Näherkommen
gesellten sich immer mehr Passanten und Ensemblemitglieder hinzu. Emil wusste
offenbar nicht recht, was er tun sollte, immerhin schien an seinem Arbeitsplatz
irgendwas passiert zu sein. Andererseits hatte er nun mal versprochen, Auguste nach
Hause zu fahren. Zu seiner Erleichterung kam sie seiner unausgesprochenen Frage
zuvor. »Halt ruhig an und guck, was da los ist. Ich warte so lange.«

»Danke!« Erleichtert lenkte Emil den Wagen an den Bordstein, stieg ab und kämpfte
sich durch die Umstehenden hindurch zu den Kolleginnen und Kollegen vor. Im Nu war
er in eine erregte Debatte verwickelt. Zu ihrem Leidwesen konnte Auguste aus der
Distanz kein Wort verstehen.

Kurz darauf hielt eine Droschke unmittelbar neben dem Theatereingang. Von den
beiden Männern, die ausstiegen, war der eine um die fünfzig und untersetzt, der andere
erheblich jünger und deutlich agiler. Der Ältere trug einen gravitätisch wirkenden Ulster
Mantel und eine Melone, der Jüngere einen flotten Macintosh und einen dunkelbraunen
Homburg. Der selbst gestrickte Wollschal um den Hals des Jüngeren war unverkennbar
eins von Hulda Preissings Werken. »Jakob?« Auguste sprang vom Kutschbock und
ersparte sich zum Ärger anderer Verkehrsteilnehmer den Weg durch den
Menschenauflauf, indem sie ausgesprochen undamenhaft kreuz und quer über die
Fahrbahn sprintete. »Jakob, was machst du denn hier?«

»Hoppla!« Jakob schrak zusammen, als Auguste ihm die Hand auf den Arm legte.
»Ähm … Ich weiß noch nicht, was das hier werden soll. Und was treibt dich hierher?«

»Ich bin mit Emil Krause auf dem Weg nach Hause.«
»Abgesehen davon, dass sich das sehr hübsch reimt, sagt mir das gar nichts.«
»Korinthenkacker!« Auguste knuffte Jakob in die Seite. »Ich war in Rixdorf, ’nen

Toten fotografieren, und warte darauf, dass mein netter junger Kutscher …« Weiter kam
sie nicht. »Wilhelmi, wo bleiben Sie denn?!«, brüllte von Barnstedt über die Köpfe der
Schaulustigen hinweg. Er stand inmitten eines Pulks aufgeregt auf ihn einredender
Ensemblemitglieder und entdeckte Auguste erst auf den zweiten Blick. »Fräulein
Fuchs? Na, das ist ja mal ’ne Überraschung! Jetzt sind die Fotografen schon schneller
am Ort des Geschehens als unsereins?«

»Ich bin rein zufällig hier!«, brüllte Auguste zurück.
»Mit oder ohne Ihre sieben Backebeeren?«
»Wie meint er denn das?«, flüsterte Auguste Jakob zu. Ihr war die Aufmerksamkeit,

die das Hin-und-Her-Gebrülle mit sich brachte, ein bisschen unangenehm.
»Ich glaube, er meint mit Backebeeren deine Kameraausrüstung.«
»Ich weiß, was Backebeeren heißt! Aber warum will er das wissen?« Auguste

überlegte kurz. Dass sie mit einer ihrer Fotografien maßgeblich dazu beigetragen hatte,


