
erzählt hatte. Sein Großvater war während der großen
Besiedelungswelle unter zwielichtigen Umständen zu Reichtum
gekommen, indem er wertlose Landgrundstücke an reiche, aber mit
festem Boden vollkommen unerfahrene Fische verhökert hatte.
Seitdem wurde der Briser mit einer Mischung aus Stolz und Scham
unter den männlichen Familienmitgliedern der von Obens von einer
Generation an die nächste weitergereicht.

Jetzt kletterte von Oben wieder auf seinen Stuhl – Skarabäus
Lampe beschäftigte sich derweilen angestrengt mit den Flusen auf
seinem Mantel, um nicht an Teddy Bärlein zu denken, der heute
ebenfalls in kindlicher Würdelosigkeit mehrmals den großen Stuhl in
Lampes Arbeitszimmer hinauf und hinunter geklettert war – und
drehte das Ventil an seiner Briser-Pumpe auf, um den
Wasserdurchlauf an seinen Kiemen zu erhöhen. Dann wandte er sich
immer noch etwas kurzatmig dem Detektiv zu.

»Also schön, Lampe, wie?«, schnappte er und verschränkte die
Flossenfinger vor seinem für seine geringe Größe beachtlichen
Bäuchlein. Skarabäus Lampe ließ sich auf den – deutlich kleineren –
Besucherstuhl fallen und holte ein Päckchen Zigaretten aus seiner
Manteltasche, das er wegen des verschwundenen Etuis hatte kaufen
müssen. Er steckte sich ein Stäbchen zwischen die Lippen und
tastete in seinen Taschen nach Streichhölzern, fand jedoch keine.

»Ach, von Oben, schmollen Sie etwa immer noch? Sie kennen doch
meine Methoden! Ich habe in der Frühausgabe vom Mord in dem
Wanderzirkus gelesen und auch davon, dass man bereits einen
Verdächtigen verhaftet und Ihnen die Pflichtverteidigung übertragen
hat. Das bedeutet, dass der Delinquent entweder zu arm ist, um sich
einen normalen Anwalt zu leisten, oder dass den Fall niemand
übernehmen will.«

Lampe drehte die Zigarette zwischen den Fingern. Den Anwalt
musste er gar nicht erst um Feuer bitten: Fische begegneten Feuer
mit einem natürlichen Misstrauen und die meisten waren daher
Nichtraucher.

»In dem Artikel stand, dass der Verdächtige über einiges Vermögen
verfügt, also wollte wohl keiner Ihrer geschätzten Kollegen sich
seiner annehmen. Und da Ihr Berufsstand für gewöhnlich kaum eine
Möglichkeit ausschlägt, Geld zu verdienen, ging ich davon aus, dass



die Situation für den Verhafteten derart erdrückend aussieht, dass
seine freiwillige Verteidigung der Verbrennung der eigenen
Anwaltsreputation gleichkäme. Bei einer so schwierigen Beweislage
habe ich spätestens um zwölf mit Ihrem Anruf gerechnet.«

Der Detektiv nahm einen tiefen Zug von seiner nicht brennenden
Zigarette, blies nicht vorhandenen Rauch an die Decke und lächelte
von Oben an.

Der saß mit steif durchgedrücktem Rücken da und schaute ihn mit
starrem Blick an, also mit noch starrerem Blick, als es Fische für
gewöhnlich tun. Ein Muskel zuckte neben seinem lippenlosen Mund.
Dann wurde sein Rücken weich und sein ausdrucksloses Gesicht
zerlief wie geschmolzene Butter, er fuhr sich seufzend mit der Hand
über den von der Muschel unbedeckten Teil seines Kopfes und
klappte mutlos die vor ihm liegende Akte auf.

»Ach, mein guter Lampe, was soll ich nur tun? Ich habe heute
Mittag den Bericht der Beamten vom Tatort bekommen und es sieht
dunkelschwarz aus. Wenn Sie mich fragen: Er war es. Punktum. Alles,
aber auch alles deutet auf ihn als Täter. Er hat nicht gestanden, aber
er wird dem Galgen auch ohne Geständnis kaum entgehen können.
Und ich muss bis Freitag die Verteidigungsschrift aufsetzen. Tun Sie
etwas, Lampe. Ohne Sie bin ich verloren!«

Skarabäus Lampe zog eine Augenbraue hoch.
»Er. Sie meinen, ohne mich ist der Verdächtige verloren.«
Mit einer unwirschen Handbewegung wischte der Anwalt den

vermeintlichen Versprecher vom Tisch. Er hob an, um dem Detektiv
die wichtigsten Fakten des Falles zu erläutern, doch Lampe griff sich
die Akte und stand auf.

»Lassen Sie gut sein, von Oben. Alles, was ich wissen muss, steht in
der Akte. Ich nehme sie mit und bis heute Abend kriegen Sie etwas.«
Der Fisch wollte kurz protestieren, winkte dann aber resigniert ab.

Skarabäus Lampe verließ das Büro und ließ sich von der
Vorzimmerdame Fräulein Pantanananarabi Feuer geben. Fräulein
Pantanananarabi war ein malwesisches Fingertier, was bedeutete,
dass sie erstens nachtaktiv und zweitens von
gewöhnungsbedürftigem Äußeren war. Fingertiere waren wache
Geister, konnten tagaktive Arbeiten aber in der Regel nur mit Hilfe
von Unmengen Kaffee und Tabak bewältigen.



Was die Natur bei Fräulein Pantanananarabis Aussehen eingespart
hatte, hatte sie bei ihrer Stimme doppelt ausgezahlt. Sie war tief und
warm, und die Zigaretten hatten Tiefe und Wärme zur Vollendung
gebracht. Wenn Anrufer, die noch nie persönlich in dem Anwaltsbüro
gewesen waren, zum ersten Mal ihren fremd klingenden Namen und
ihre schmeichelnde Stimme hörten, verfielen sie regelmäßig in eine
Art Fernverliebtheit, wie Fräulein Pantanananarabi Skarabäus Lampe
einmal amüsiert erzählt hatte. Traten sie ihr dann persönlich
gegenüber, erlitten die Ärmsten regelmäßig einen romantischen
Schock. Aus irgendeinem Grund verknüpfte jeder eine exotische Frau
mit erotischer Ausstrahlung. Die meisten Anrufer stellten sich wohl
einen rassigen Papagei vor oder eine geheimnisvolle Eidechse, nicht
aber ein unansehnliches Äffchen, an dem kein Körperteil so recht
zum anderen passen wollte und in dessen Gesicht vor Müdigkeit stets
eine Reihe von Muskeln zuckten.

Lampe hatte Fräulein Pantanananarabi gleich in Person
kennengelernt und sich daher, von ihrem Äußeren völlig
unbeeindruckt, vollumfänglich ihren anderen unschätzbaren
Vorteilen widmen können. Sie war aufmerksam, viel aufmerksamer als
von Oben, und sie hatte vollen Zugriff auf seine Klientenakten und
Kalender. Der Anwalt vertraute ihr völlig, weshalb sie in seinem Büro
uneingeschränkt ein- und ausgehen konnte, selbst wenn er sich
gerade in einem Gespräch befand. Sie versorgte den Detektiv
selbstständig und ohne dass er danach fragen musste, mit
zusätzlichen Informationen und das machte sie zu einer wertvollen
Verbündeten im Kampf gegen das Verbrechen. Er betrachtete sie
insgeheim eher als seine Mitarbeiterin als als die des Anwalts.
Außerdem hatte Fräulein Pantanananarabi immer Feuer.

Im Laufe der Zeit hatten sie beide ein tiefes Vertrauensverhältnis
entwickelt und sie war die Einzige, die ihn bei seinem Spitznamen aus
Kindertagen – Skar wegen der großen Narbe auf seiner rechten
Wange – nannte. Dass er überdies hin und wieder nach dem
Verlassen der Kanzlei neben ihrer stets offen stehenden Bürotür
innehielt, um ihrer wunderbaren Stimme zuzuhören, die dem
nächsten Anrufer geduldig erklärte, das von Oben keine Zeit habe,
musste sie ja nicht wissen.



Die Elektrische brachte ihn wieder nach Hause, diesmal dem
umgekehrten Weg des Geldes folgend; vom Reichtum in die Armut.
Wie in einer umgekehrten cinematografischen Aufnahme
verwandelten sich die edlen Anzüge und aufwändigen Briser zurück
in schäbige Lumpen und ungepflegte Gesichter.

Zu Hause legte Lampe die Akte auf den schlanken Teetisch neben
dem Sessel am Fenster, wand sich aus seinem Mantel und warf ihn
achtlos über den Kleiderständer unter der Dachschräge. Er erinnerte
sich daran, dass sein Zigarettenetui nebst dem darin befindlichen
Feuerzeug nach wie vor verschollen war, und die neugierige
Vorfreude auf das Lesen der Akte bei einer guten Zigarette wich
einer leisen Verärgerung. Er holte Luft und riss die Tür auf, um nach
Helene zu rufen, doch das Huhn stand bereits mit einem Teetablett
vor seiner Tür und hatte die Hand zur Türklinke erhoben. Für
gewöhnlich klopfte sie nicht, wenn sie sein Arbeitszimmer betrat; als
sein ehemaliges Kindermädchen gab es nichts an ihm, das sie über
die Jahre nicht hatte mitwachsen sehen. Lediglich wenn Klienten bei
ihm waren, verwandelte sie sich auf geradezu unheimliche Weise in
eine zurückhaltende und rundherum vorbildliche Hausangestellte.

Jetzt runzelte Mamsy allerdings missbilligend die Stirn über einige
schmutzige Fußabdrücke, die den dicken Fransenteppich zierten.

»Näh, und wieder mit den dreckigen Füßen. Wie oft habe ich dir
schon gesagt, dass du dir die Füße unten abtreten sollst, Skarabäus
Lampe.«

Sie stellte das Tablett so heftig auf die Akte, dass die Teetasse auf
dem Unterteller klirrte und etwas Tee aus dem Hals der Kanne
schwappte.

»Und hier«, sie zog das Zigarettenetui aus ihrer Schürzentasche
und warf es ihm beiläufig zu, »hab ich wieder bei dem Ungeziefer
gefunden. B wie Bremsen.«

Lampe fing es erfreut auf und tat das, was er immer tat, wenn
Helene ihn wegen seiner Unordnung schalt: Er beschuldigte Teddy.
Doch Helene wollte nichts davon wissen.

»Ach was, lass das unschuldige Kind da raus. Du lässt das Etui
ständig bei den toten Käfern, ständig. Letztes Mal war es erst in der
letzten Schublade, bei den Zikaden, das war eine schöne Sucherei,



sag ich dir. Du denkst wohl, nur weil ich ein Huhn bin, krame ich
gerne in dem Kroppzeug herum. Näh! Eine Schublade ekliger als die
andere! Und dieser muffige Geruch! Nächstes Mal kannst du deine
Sachen selber aus den staubigen, stinkenden Kästen holen.«

Der Detektiv gab ihr einen Kuss auf die Wange, hustete eine kleine,
weiße Feder aus und sagte »Danke, Mamsy, du bist die Beste!«, doch
da schlug die Tür bereits hinter ihr zu. Er ließ sich in den Sessel am
Fenster fallen, zog vorsichtig die Akte unter dem Teetablett hervor,
biss genüsslich in eines von Mamsys vielen Küchenwundern – ein
Bananenmais-Plätzchen – und begann zu lesen.

Freiherr von Oben hatte nicht zu viel versprochen: Der Verhaftete –
ein Gorilla namens Dante – war angesichts der Indizienlage nahe
daran, durch den Strang vom Leben zum Tod befördert zu werden.
Der Direktor des kleinen Wanderzirkus Helios, der jedes Jahr im
Herbst nach Überstadt kam und seit einer Woche wieder hier war,
war ermordet worden. Das Opfer, ein Löwe, war an einen Stuhl
gefesselt und danach mit einer sehr dünnen Schnur oder einem
Draht erdrosselt worden. Allem Anschein nach hatte man ihm vor
seinem Tod den Kopf rasiert und ihm einen Spiegel vorgehalten.

Zahlreiche Spuren wiesen auf den Gorilla als Täter hin. Die
Polizeibeamten hatten Zigarettenkippen von Drahid & Falut, der
bevorzugten Marke des Gorillas, sowohl vor dem als auch im
Wohnwagen gefunden. Außerdem hatten sie einen starken
Gorillageruch und an den Krallen des Toten einige Affenhaare
festgestellt. Des Weiteren hatten einige andere Artisten den Gorilla
am Vorabend mit dem Direktor streiten gehört. Alle Hinweise
schienen glasklar. Allerdings wurden die Ermittlungen von Inspektor
Sutten geleitet, und das bedeutete, dass die Hinweise nicht viel
bedeuteten.

Resfaldo Sutten war wie die meisten Polizisten ein Hund, verließ
sich wie die meisten Hunde nur auf seinen Geruchssinn und übersah
deshalb meist das Allerwichtigste. Wer keinen Geruch hinterließ oder
sich hinter dem Geruch eines anderen verbarg, war für Inspektor
Sutten nicht wahrnehmbar. Er würde an der Schuld eines
geständigen Mörders zweifeln, nur weil der Tatort nicht befriedigend
nach ihm gerochen hatte. Sein Geruchssinn war hervorragend, aber


