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Leo wollte gerade zum Tanzsaal gehen, als ihm Sonnenschein entgegenkam, dessen Haare
sich schweißfeucht ins Gesicht kringelten. »Die Aufnahme der Personalien ist ein
Albtraum. Die Leute wollen wissen, was passiert ist, drängen zur Garderobe und zur Tür,
die Schupos können sie nur mit Mühe im Gebäude halten. Ich habe gerade mit der
Eigentümerin gesprochen, Frau Clara Bühler. Sie ist tief erschüttert, hält sich aber wacker.
Eine patente Frau. Sie stellt für uns eine Liste des Personals zusammen.«

Leo nickte. »Wir brauchen mehr Leute für die Befragung. Und das Vorderhaus muss
abgegangen werden, ebenso das Krankenhaus.« Er deutete über die Schulter auf das rote
Backsteingebäude, das hinter der Mauer aufragte.

»Ich weiß, aber das ist auf die Schnelle nicht zu schaffen«, sagte Sonnenschein.
»Die Haus-zu-Haus-Befragungen können wir morgen erledigen, aber hier geht keiner

raus, bevor wir die Personalien festgestellt haben. Neufeld, Sie helfen bei den Gästen,
ebenso Klein und Hasselmann. Sonnenschein und ich übernehmen die Angestellten.«

Als Leo den Saal durchquert hatte, musste er einen Moment innehalten. Er lockerte die
Krawatte. Das Hemd klebte ihm bereits am Rücken. Die Luft hier drinnen ließ nichts von
dem Gewitter erahnen, das am Abend niedergegangen war. Sie war wie ein schwerer,
erstickender Schleier aus Schweiß, Parfüm, Wein und Zigarettenrauch.

An der Garderobe entdeckte er Klein.
»Das ist Wolf Meinecke, der Türsteher«, sagte der Kollege.
»Danke, ich mache hier weiter. Sie befragen mit Hasselmann und Neufeld die Gäste

und nehmen die Personalien auf. Vorher verlässt niemand das Gebäude.«
Meinecke trug einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd, in dessen Kragen sich

sein magerer Hals verlor. Er hatte einen gepflegten Schnurrbart und Pomade in den
Haaren, doch seine Wangen waren eingefallen wie bei einem Menschen, der sich von
einer schweren Krankheit erholt.

Er klammerte sich an den Tresen und schüttelte unablässig den Kopf. »Die liebe Adele,
das kann doch nicht wahr sein, die liebe Adele …«



»Ich will jetzt meinen Mantel haben!«, rief ein Mann mit rotem Gesicht und hielt
Meinecke seine Garderobenmarke vor die Nase. Dieser wollte schon hinter sich greifen,
doch Leo packte den Mann am Arm.

»Hier holt niemand seinen Mantel ab. Dies ist eine polizeiliche Untersuchung. Gehen
Sie zurück in den Saal.«

Der Mann riss sich los und explodierte förmlich. »Wollen Sie mich etwa festhalten?« Er
schaute sich beifallheischend in der Menge um. »Wollen Sie uns alle hier festhalten? Dann
erzählen Sie uns doch mal, was los ist. Da will man sich einen netten Samstagabend
machen, und plötzlich rennen Schupos rein und riegeln die Türen ab, als wären wir
Verbrecher!«

Nun kam Bewegung in die Umstehenden, einige murrten, eine Frau begann zu weinen.
Leo wandte sich an einen Schupo. »Hat man den Leuten irgendwas gesagt?«
»Nein, wir sollten nur den Tatort sichern.« Der Mann sah ihn zweifelnd an. »Wir

wollten keine Panik riskieren.«
Leo wandte sich an Meinecke. »Bitte erzählen Sie mir, was geschehen ist.« Er musste

sich vorbeugen, um den Mann zu hören, so laut waren die Musik, die immer noch aus
dem Saal drang, und die Stimmen der Umstehenden.

Meineckes Aussage deckte sich mit denen von Walter Fahrenhold und Irene Freund.
»Sie war so ein liebes Mädchen«, sagte er immer wieder.
»Haben Sie irgendetwas bemerkt, das Ihnen verdächtig vorkam?«
»Ich kann von hier aus nur die Eingangstür und den Durchgang zum Saal sehen«,

erklärte Meinecke. »Außerdem drängten sich die Leute, eigentlich hätte ich ja an der Tür
stehen müssen, aber …«

»Ich verstehe. Was können Sie mir über die Tote sagen?«
»Adele war immer freundlich, immer pünktlich. Man konnte sich auf sie verlassen,

darum habe ich mich auch gewundert, als sie nicht aus der Zigarettenpause …« Ihm brach
die Stimme.

»Gut. Wir werden Sie in den nächsten Tagen noch ausführlich befragen.«
Meinecke sah ihn erschrocken an. »Ich hab doch weiter nichts gesehen.«
»Es geht nicht nur um den heutigen Abend. Wir müssen alles über Adele Schmidts

Umgang, ihre Finanzen, ihre familiäre Lage erfahren. Jede Kleinigkeit kann wichtig sein.
Wir werden Sie in den kommenden Tagen dazu befragen, also denken Sie gründlich
nach.«

Der Türsteher nickte feierlich.

Leo kehrte in den Tanzsaal zurück und schaute in die Runde. Die Kapelle spielte nach wie
vor, vermutlich, um die Gäste zu beruhigen und abzulenken. Auf der Tanzfläche drehten



sich einige nimmermüde Paare, doch die meisten Gäste saßen oder standen verunsichert
herum. Hinter zwei Mauerbögen war der lange Tresen des Schankraums zu sehen, an
dem die Gäste Schlange standen, wohl in der Überlegung, wer wartet, kann auch trinken.
Die Anspannung im Raum war spürbar.

Er ging nach rechts zu der Nische, in der die Kapelle saß, und gab den Musikern ein
Zeichen, worauf die Musik schlagartig verstummte. Er griff nach dem Mikrofon.

»Sehr geehrte Damen und Herren. Sie werden bemerkt haben, dass Schutzpolizisten
das Gebäude abgesperrt haben. Für Sie selbst besteht keine Gefahr. Im Hof wurde eine
Frau tot aufgefunden –« Das Murmeln im Saal schwoll an, wurde zu einer Welle, die ihm
entgegenbrandete. Leo hob die Hand. »Ich bin Oberkommissar Wechsler von der
Kriminalpolizei. Bitte leisten Sie den Anordnungen der Polizei Folge. Wir arbeiten zügig,
müssen aber alle Personalien aufnehmen, vorher darf niemand das Gebäude verlassen.«
Einzelne Rufe, die meisten aber blieben friedlich. Berliner waren Aufruhr und
Zwischenfälle gewöhnt und begegneten beidem mit Gleichmut und Galgenhumor.

»Außerdem bitten wir um Ihre Mithilfe. Wer in den letzten Stunden etwas
Verdächtiges bemerkt hat, melde sich umgehend bei einem Schupo oder
Kriminalbeamten.«

»Was soll das denn sein?«, rief jemand aus dem Saal.
Leo überlegte, wie viel er preisgeben konnte, und entschied, dass sie nichts zu verlieren

hatten. »Die Tote hat hier im Ballhaus als Garderobiere gearbeitet. Falls Sie die Frau
außerhalb der Garderobe gesehen oder jemanden im Hof bemerkt haben, der sich
merkwürdig verhielt, melden Sie sich bitte. Jeder Hinweis kann uns helfen.«

Etliche Stunden später waren die Personalien aller Gäste aufgenommen, Hinweise
protokolliert und Angestellte befragt worden.

»Wenn uns hier gerade der Täter durch die Lappen gegangen ist, stehen wir dumm da«,
sagte Hasselmann, der mit einem Glas Limonade am Tresen lehnte.

Sonnenschein räusperte sich. »Wäre es nicht klüger von ihm gewesen, nach der Tat
einfach zu verschwinden, statt sich noch länger im Gebäude aufzuhalten?«

Klein zog das Jackett aus und warf es achtlos auf den klebrigen Tresen. »Einerseits
schon. Aber er könnte auch erwartet haben, dass wir genau das denken, und sich unter die
Gäste gemischt haben.«

Oskar Neufeld gesellte sich zu ihnen. »Wo ist der Chef?«
»Er spricht mit der Besitzerin«, sagte Klein. »Sie arbeiten jetzt bei uns?«
»Nur vorübergehend, als Ersatz für Kriminalsekretär Walther«, sagte Neufeld.
»Ja, wo steckt der überhaupt?«, fragte Hasselmann. »Er hatte doch Dienst.«



Sonnenschein nahm das Glas Selters entgegen, das ihm die Bedienung reichte, und
verzog sich unauffällig in eine Ecke, um sich möglichst aus allem Klatsch über den
Kollegen herauszuhalten.

»Frau Bühler«, sagte Leo und schaute die Ballhausbesitzerin an, »ich weiß, es war eine
lange, anstrengende Nacht. Daher stelle ich Ihnen nur die nötigsten Fragen, den Rest
erledigen wir morgen.«

Sie saßen in einem kleinen Raum, der als Büro diente und mit einem einfachen Tisch,
Stuhl und Aktenregal eingerichtet war. Er schätzte Clara Bühler auf Anfang bis Mitte
vierzig. Sie hatte ein offenes, freundliches Gesicht und wache Augen, trug die Haare
modisch kurz und dazu ein schlichtes, aber gutgeschnittenes Kleid. Nichts an ihr war
mondän, aber das hätte auch nicht zu ihrem Ballhaus gepasst. Leo hatte bald gemerkt, dass
hier weder Hautevolée noch anrüchige Halbwelt verkehrten, sondern ganz normale
Leute, die sich am Wochenende amüsieren wollten. Natürlich wurde viel getanzt und
getrunken und geflirtet, um den rauen Alltag zu vergessen, aber er war oft genug in
zwielichtigen Lokalen gewesen, um ein solches zu erkennen. Und Bühlers Ballhaus
gehörte nicht in diese Kategorie.

»Wie lange hat Fräulein Schmidt für Sie gearbeitet?«
»Seit mehr als fünf Jahren. Sie war aus Bernau hergezogen und suchte verzweifelt nach

Arbeit, hat überall in der Gegend herumgefragt und ihre Adresse hinterlassen. Ich hatte
sie schon weggeschickt, als meine Garderobiere sich verliebte und Hals über Kopf
heiratete. Ihr Mann hielt nichts davon, dass sie bis spät in die Nacht im Ballhaus arbeitete,
also brauchte ich schnell Ersatz. So kam Adele zu uns.« Clara Bühler hatte sichtlich Mühe,
die Tränen zu unterdrücken. »Sie hätte fast mein Kind sein können. Ich habe selbst eine
Tochter.«

»Was wissen Sie über ihr Privatleben? War sie verheiratet oder verlobt, hatte sie einen
festen Freund?«

»Viel weiß ich nicht, wir haben uns gewöhnlich nur bei der Arbeit gesehen. Sie hatte
mal einen Freund, das ist aber schon eine Weile her. Ein halbes Jahr, schätze ich.«

»Wir brauchen seinen Namen, falls Sie den wissen.«
»Der fällt mir gerade nicht ein, aber Wolf könnte ihn kennen, also Herr Meinecke. Die

beiden haben gern geplauscht, wenn wenig Betrieb war.« Sie wischte sich unwillig die
Augen, als wollte sie Leo ihre Tränen nicht sehen lassen. Dann räusperte sie sich. »Das
Adelchen, ich kann das einfach nicht glauben. Wie konnte jemand dem Mädchen so was
antun?«

Leo schaute sie aufmerksam an. Es überraschte ihn, dass Frau Bühler kein Wort
darüber verloren hatte, was der Vorfall für ihr Geschäft bedeutete, dass er ihrem Ruf und



dem des Ballhauses schaden könnte.
»Wir wissen noch nicht, welches Motiv sich hinter der Tat verbirgt. Sie könnte sich

gegen Fräulein Schmidt persönlich gerichtet haben, aber auch gegen Ihr Haus, Frau
Bühler.«

Sie hob energisch den Kopf und bedachte ihn mit einem Blick, der sonst vermutlich
unliebsamen Gästen vorbehalten war. »Oh nein, Herr Oberkommissar, das halte ich für
unwahrscheinlich. Sicher gibt es Konkurrenz, aber deshalb begeht man doch keinen
Mord! Wir versuchen, uns mit Werbung zu übertrumpfen, die Leute mit Kostümfesten
und Sonderangeboten zu locken. Aber das sind ehrliche Geschäftsmethoden. Hier in der
Gegend gibt es viele Gauner, aber die betreiben keine Ballhäuser. Und für meine
Saalschwestern lege ich sowieso die Hand ins Feuer.«

Er musste sie fragend angesehen haben, denn sie öffnete eine Schublade und nahm eine
große Fotografie heraus, die sie ihm reichte. Darauf war eine Gruppe Frauen zu sehen, die
alle sehr bürgerlich und distinguiert aussahen. Drei saßen auf einem Sofa, die anderen
standen dahinter im Halbkreis angeordnet, alle wirkten äußerst selbstbewusst. Frau
Bühler war die zweite von rechts und schaute mit demselben wachen Blick zum
Fotografen, mit dem sie Leo jetzt ansah.

»Meine Saalschwestern«, erklärte sie. »Wir alle leiten Ballhäuser und stehen
füreinander ein. Keine dieser Frauen würde mir jemals schaden wollen, darauf gebe ich
Ihnen mein Wort.«

»Denken Sie trotzdem gründlich nach.«
»Das werde ich«, sagte sie zögernd. »Aber dies ist keine kriminelle Branche, Herr

Oberkommissar.«

Leo taumelte fast ins Schlafzimmer, riss sich den Kragen ab und fuhr über die feuchte
Haut darunter. Dann löste er mit müden Fingern die Manschettenknöpfe, streifte die
Hosenträger ab, ließ alle Kleidungsstücke auf den Boden fallen und sank ins Bett.

»Wie spät ist es?«, fragte Clara schlaftrunken.
»Halb fünf. Schlaf weiter«, sagte er und drehte sich auf die Seite. Er war hundemüde,

doch seine Gedanken rasten, und wenn er die Augen schloss, zuckten hektische Bilder
durch seinen Kopf: das Gewitter über dem Lunapark, vergnügt johlende Besucher, der
Hinterhof in der Auguststraße, die Menschenmenge, die heranwogte und von den
Schupos zurückgehalten wurde, die zahllosen Gesichter, die er an diesem Abend
wahrgenommen hatte und die nun ineinanderflossen, alles vermischt mit dem süßlichen
Geruch des Chloroforms. So musste es sein, wenn man Drogen nahm, um die Müdigkeit
zu vertreiben, der Rausch sich aber nur wie ein dünner Film über die Erschöpfung legte,
die einen hinabzuziehen drohte.


