
»Nicht unsere Angelegenheit«, erklärte er knapp. »Wir haben Befehle zu befolgen,
alles andere wäre Insubordination.« Sein Gegenüber gab sich nicht so rasch geschlagen.

»Ja, schon. Aber ich mein halt, wenn Sie hinübergehen täten und reden mit dem
Inspektor? Der Eder ist ja kein Unmensch. Dass wir vielleicht ein paar Wachen
abstellen hier draußen. Es wohnen immerhin anständige Leut’ in der Nähe. Unterföhring
ist nicht weit, und wenn da in einer Woche ein Kind abgeht …«

Aulehner zögerte, aber er war nun einmal der Ranghöchste unter den Gendarmen.
Wenn einer die Bedenken der Truppe vorzubringen hatte, dann er.

 
Er salutierte vorschriftsmäßig vor dem Inspektor. Eder winkte ab. »Stehen S’ bequem,
Herr Oberwachtmeister.« Als Einziger der Polizisten trug er keine Uniform, sondern
Zivilkleidung. Er drehte sich zu seinem Gesprächspartner um, einem kleinen, rundlichen
Mittvierziger mit Haaren, die aussahen, als hätte er sie mit Schuhwichse schwarz
gefärbt, und einem Knebelbart nach der Art Napoleons III. Der Mensch war Aulehner
sofort unsympathisch, aber Eder übersah das Stirnrunzeln seines Untergebenen völlig.

»Herr Schmidt, darf ich vorstellen, das ist Oberwachtmeister Lorenz Aulehner. Ist
erst vor einem Vierteljahr aus Landshut zu uns gestoßen. So lange wird es her sein, oder,
Lenz?«

»Zu Befehl, Herr Inspektor. Im August wird’s ein Dreivierteljahr.«
»Doch schon wieder so lang. Die Zeit vergeht …« Er ließ einen Blick über das Lager

gleiten. »Sind Sie zufrieden mit der Inspektion, Lenz? Haben Ihre Leute etwas gesehen,
das wir beanstanden und melden müssen?«

»Nicht unmittelbar, Inspektor. Aber, wenn ich sagen darf, es herrscht eine gewisse
Unruhe bei dem Gedanken, diese … Leute hier draußen sich selbst zu überlassen.« Er
warf einen skeptischen Blick auf Schmidt. »Also, falls das wirklich echte Kannibalen
aus der Südsee sind.«

Sofort blitzten die Augen des Intendanten auf. »Ich muss doch sehr bitten, Herr
Oberwachtmeister, zweifeln Sie etwa an meinem Wort? Gabriels Völkerschau hat nur
erstklassige Angebote; wir haben einen Ruf zu verlieren! Ich schwöre Ihnen bei meiner
Ehre, dass es sich bei diesen Menschen um echte Insulaner aus Samoa handelt, in den
traditionellen Trachten ihrer Heimat, allesamt aus der Region Falealili auf der Insel
Upolu, wo deutsche Kultur und Zivilisation bereits seit Jahren Wurzeln geschlagen
haben und erste Früchte tragen. Fragen Sie sie ruhig; einige von Ihnen können bereits
ein paar Brocken Deutsch.«



»Sind denn die Früchte dieser Zivilisation schon so reichhaltig«, fragte Eder mit
leisem Schmunzeln, »dass Sie die Leute unbeaufsichtigt hier lagern lassen können?«

Schmidt zögerte merklich mit der Antwort. Einerseits konnte er schlecht sagen,
deutsche Zivilisation mache in den Kolonien keine Fortschritte; wie hätte sich das denn
angehört? Zu harmlos wollte er seine Attraktion freilich auch nicht erscheinen lassen,
nahm Aulehner an; das wäre schlecht fürs Geschäft.

»Nun, wir haben für das Lager natürlich mit Absicht einen abgelegenen Ort gewählt«,
erklärte Schmidt. »Um Konflikte zu vermeiden und die Herrschaften gar nicht erst in
Versuchung zu führen. Auf dem Oktoberfest, wo so viele wohlgenährte und potenziell
wohlschmeckende Besucher unterwegs sind, werden wir sie natürlich hinter Gittern
halten.« Er lachte meckernd. »Glauben Sie mir, solange sie keinen Hunger verspüren,
sind diese Geschöpfe umgängliche und liebevolle Wesen. Schauen Sie nur.«

Schmidt deutete mit dem Kopf auf den Häuptling, der sich gerade bückte, um ein
Kind auf seinen Arm zu nehmen. Eine Frau, einen Kranz aus Blättern und Blüten um den
Hals und einen weiteren im Haar, trat dazu und wischte dem Kind kopfschüttelnd
irgendetwas von der Nase.

»Freilich ist das nur das eine Gesicht dieser Leute«, beeilte der Intendant sich
hinzuzufügen. »Mit derselben Selbstverständlichkeit würden sie auch einen Menschen
tranchieren und über dem Feuer garen. Der völlige Mangel an Einsicht in die moralische
Verwerflichkeit ihres Tuns macht ja gerade den Charakter dieser Wilden aus. In unserer
Ausstellung auf dem diesjährigen Oktoberfest wird Gabriels Völkerschau dieses Wesen
der interessierten Öffentlichkeit augenfällig machen. Denken Sie nur, Herr
Oberwachtmeister, diese Menschen wären nicht hier, sondern an einem ihrer
heimatlichen Strände, unter einer alles vergoldenden Sonne und sich wiegenden Palmen,
wo junge Samoanerinnen sich, ohne jede Scham, unbekleidet in ihren Hängematten
räkeln …«

»Ja, ja«, unterbrach Aulehner hastig und wechselte dabei versehentlich in den
Dialekt, »g’langt scho’!« Er schaute Eder an. »Es stellt sich die Frage, ob wir nicht zum
Schutz der Bevölkerung einen Wachposten aufstellen sollten, Herr Inspektor. Zur
Beobachtung.«

Eder nickte etwas schwerfällig. »Das ist die Frage, ja. Sie ist leider schon
beantwortet, weil wir nämlich keine zusätzlichen Leute dafür bekommen. Ich habe mich
erkundigt. Wir müssten’s mit der regulären Mannschaft abdecken, die ganzen zehn
Wochen bis zum Oktoberfest. Sie wissen selber, Lenz, was wir für einen Krankenstand
haben.«



Das wusste Aulehner allerdings. Sie hatten kaum genug Männer, um die Streifen zu
besetzen.

»Wir möchten auf keinen Fall der hiesigen Polizei Probleme bereiten«, erklärte der
Intendant Schmidt. »Ich versichere Ihnen, meine Herren, besondere
Sicherheitsmaßnahmen sind vollkommen unnötig. Man kann diese Leute getrost sich
selbst überlassen.«

Ärgerlich zuckte Aulehner die Achseln. Was ging es ihn letztlich an? Mehr als
warnen konnte er nicht.

»Wenn der Herr Intendant die Verantwortung dafür übernimmt, dass nichts passieren
wird, gibt es nichts zu beanstanden, Herr Inspektor.«

»Das höre ich gern«, nickte Eder. »Dann können wir unseren Ausflug ja abbrechen,
heimreiten und unseren Bericht abgeben.« Er schüttelte Schmidt die Hand. »Ich danke
Ihnen für das Gespräch, Herr Schmidt.«

»Ganz meinerseits, das Vergnügen, ganz meinerseits!«, versicherte der Intendant und
zog, als sei ihm noch etwas eingefallen, ein paar gefaltete Papierblätter aus der Tasche
seines Rocks, die er Aulehner mit einer Verbeugung überreichte. »Bitte, nehmen Sie das
mit für Ihre Leute, Herr Oberwachtmeister; es sind die ersten Probedrucke unserer
Handzettel fürs Oktoberfest. Noch nicht geprüft und korrigiert, bitte entschuldigen Sie
eventuelle Druckfehler.«

Aulehner salutierte, allerdings nachlässig. Eigentlich tat er es nur, um zu vermeiden,
Schmidt die Hand geben zu müssen. Er betrachtete die Zettel im Gehen. Der oberste
zeigte die Zeichnung eines Mannes, eines christlichen Missionars wohl, der
angedeuteten Tonsur nach, der in einem gewaltigen Kochtopf steckte. Darunter brannte
ein Feuer, und rundum tanzten drei fast nackte braune Gestalten, die Speere in der Luft
schwangen. Auf dem nächsten Blatt leuchteten ihm die Orchideenblüten im dunklen
Haar einer Südseeschönheit entgegen, die vermutlich ebenfalls nackt war, was der
Zeichner aber der Sittlichkeit und der Zensur wegen dadurch verschleierte, dass er alles
unterhalb ihres Halses mit überbordenden Blumenkränzen bedeckt hielt.

Aulehner steckte den Packen unbesehen in die Satteltasche. Auf der Wache würden
sich gewiss genügend Abnehmer dafür finden.

 
Man hatte den Männern für den Weg zum Lager der Samoaner Pferde gestattet. Die
Gendarmen der kleinen berittenen Abteilung aus der Leonrodstraße hatten zwar
protestiert, als man ihnen die Gäule entführte, aber ergebnislos. Aulehner war Eder
dankbar für sein Insistieren. Während die meisten Gendarmen heute der Samoaner



wegen mit in die Isarauen herausgekommen waren, hatte Aulehner sich wegen der
Gelegenheit zu einem Ausritt gemeldet. Er klopfte seinem Tier den Hals, bevor er sich
in den Sattel schwang.

Als sie kurz vor der Emmeramsmühle über die Isar gingen, winkte Eder Aulehner
nach vorn an seine Seite. Eine Weile sagte er nichts; erst, als sie die Brücke hinter sich
gelassen hatten und in der Hirschau angelangt waren, wandte er den Kopf und musterte
Aulehner lächelnd. »Sie kommen vom Heer, Lenz, gell? Hab’ ich in Ihrer Akte gelesen.
Sieht man aber eh gleich.« Er ließ den Blick anerkennend an Aulehner hinabgleiten bis
zu den Hufen seines Reittiers.

»Leichte Kavallerie«, bestätigte Aulehner knapp. »Sechstes Chevauxlegers-Regiment
Albrecht von Preußen.«

»So, vom Sechsten«, kommentierte Eder schmunzelnd und klopfte seinem Tier den
Hals. »Freut mich. Kenn’ ich. An den Namen merkt man, wie sich die Zeiten ändern.
Heute sind’s Preußen, damals waren wir noch Leuchtenberger. – Und jetzt sind S’ im
Polizeidienst.« Eder ließ den Nachsatz in der Luft hängen, nicht ganz Frage, aber doch
eine Aufforderung an Aulehner, etwas zu sagen. Lorenz ignorierte sie. Er hatte keine
Lust auf ein Verhör. Wenn Eder seine Akte eingesehen hatte, wusste er ohnehin, was es
zu wissen gab. Eder schien das zu akzeptieren und sprach von sich aus weiter. »Aber dass
Sie nicht zu den Berittenen gegangen sind?«

Aulehner schob das Kinn vor. »Die müssen ihre eigenen Pferde stellen.«
Eder nickte ernst, vielleicht sogar mitleidig, hatte aber so viel Feingefühl, das zu

verbergen. »Eine Schande, wenn man darüber nachdenkt. Ich könnt’s auch nicht. Sie sind
noch gut in Übung, dafür dass Sie schon so lang vom Regiment weg sind.«

»Manche Sachen verlernt man nicht.« Diesmal war es Eder, der auf diesen
Gemeinplatz keine Antwort gab, und nach kurzem Zögern fügte Aulehner hinzu: »Ich
kenne einen der Stallmeister in der Reithalle, der mir ab und zu eins von den
Übungspferden gibt.«

»Bei mir ist’s einer von unseren Berittenen«, lächelte Eder. »Vielleicht treffen wir
uns einmal in der Halle. Sonst sieht man Sie ja eher selten. Außerhalb vom Dienst,
meine ich.«

»Mir sind die Rösser lieber als die Leut’.«
Eder nickte. »Das ist manchmal bestimmt nicht verkehrt. Zumindest stellen die

Rösser weniger an. Und sind leichter zu rangieren.« Als hätte ihn das an etwas erinnert,
drehte er sich halb im Sattel um, um einen prüfenden Blick auf seine Truppe zu werfen.
»Das mit den Samoanern g’fallt Ihnen immer noch nicht, Lenz, richtig?«



Statt einer Antwort klopfte Aulehner auf die Satteltasche, in der er Schmidts
Handzettel verstaut hatte. »Sie haben gehört, was der Intendant gesagt hat. Ich halte es
für unverantwortlich, solche Leute bei uns frei herumlaufen zu lassen. Kann ja sein, dass
sie in aller Unschuld handeln. Aber wenn sie in aller Unschuld jemanden auffressen,
wem hilft das dann?«

Eder schwieg wieder ein Weilchen. Sie waren bisher dem Lauf der Isar aufwärts
gefolgt. Jetzt bogen sie ab, der Stadt zu. Die Sonne schien ihnen auf den Rücken; der
Wald lichtete sich. Aulehners Wallach schnaubte unwillig. Über dem Maffei-Werk hing
dichter Qualm in der Luft, und der würzige Geruch von Harz und Waldboden wich dem
beißenden von Rauch. Darunter mischte sich etwas Dickes, Süßliches. Malz von
irgendeiner Brauerei wohl.

Die Straße belebte sich. Fußgänger schwenkten grüßend Hüte und Spazierstöcke, ein
Maler stapfte mit geschulterter Staffelei über die Straße, ohne darauf zu achten, wen er
mit seiner Fracht anrempelte. Gemächlich zuckelten sie in Doppelreihe an Sankt Ursula
vorbei, dem alten Schwabinger Dorfkirchlein, das wie ein vergessenes Mastkalb
zwischen den rundum emporgewachsenen Häusern stand, geradezu fragend, als versuche
es zu begreifen, wie die Stadt München es komplett hatte verschlucken können. Weiter
links, der Altstadt zu, zerrannen die Silhouetten der Frauentürme und die des Alten
Peter inmitten der dunklen Rauchwolken zu einem jener verwaschenen Aquarelle, wie
sie bei Malern seit einiger Zeit in Mode gekommen waren.

»Sie sollten nicht alles glauben, Oberwachtmeister, was Händler erzählen«, sagte
Eder. Er sprach jetzt Hochdeutsch, wie Aulehner es meist tat. »Es ist Schmidts
Geschäft, die Leute, die seine Firma zur Schau stellt, so aufregend erscheinen zu lassen
wie möglich.« Ein leises Lächeln. »Ich bin sicher, in Wahrheit sind diese Leute völlig
harmlos. Oder kam Ihnen Schmidt sonderlich abenteuerlustig vor? So, als würde er auch
nur das kleinste persönliche Risiko eingehen?«

Das war ein logisches Argument, musste Aulehner zugeben. Andererseits hatte er oft
genug erlebt, dass Leute für Geld zu sehr vielem bereit waren.

Aber er sagte nichts dazu. Selbst wenn man eine eigene Meinung hatte, dachte er, war
es in den seltensten Fällen sinnvoll, sie zu zeigen. In Zukunft, so hatte er beschlossen,
würde er klug sein und sich heraushalten. Alles andere brachte nur Scherereien.


