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ERSTES BUCH
Die Geschichte des Privatdetektivs

1. Das Parfum

Es war einer dieser Tage, an denen man schon morgens beim Aufstehen ahnt, dass die
Mühe nicht lohnt. Ich hatte einige solcher Tage in der letzten Zeit erlebt, ich kannte mich aus.
Beim Zähneputzen schaut einen ein grimmiges Gesicht aus dem Spiegel entgegen, das man
erst nach wiederholtem Hinsehen als das eigene erkennt. Der Kaffee, den man sich zum
Frühstück aufsetzt, ist entweder ein bitterer Schlag in die Magengegend oder wenig mehr als
bräunliches, koffeinarmes Wasser. Und im Briefkasten findet sich außer einer Mahnung der
Telekom nur Werbung für eine Butterfahrt in den Spreewald. Mit einem Geschenkbon für ein
Glas Spreewaldgurken.
Es war eben einer dieser Tage: Mittwoch, der 10. Juli 1996. Ich hatte es mir hinter meinem
Schreibtisch gemütlich gemacht und blätterte lustlos in einer Frauenillustrierten, als es unten
an der Haustür klingelte. Schwerfällig nahm ich die Füße vom Schreibtisch, gar nicht so
einfach, wenn sie erst mal zwei Stunden so gelegen haben, versuchte, meinen Kopf, der
ebenso lange auf der Stuhllehne geruht hatte, wieder dorthin zu bekommen, wo er
normalerweise saß, und ging zur Wohnungstür.
»Ja?«, grunzte ich in die Gegensprechanlage und bekam als Antwort ein männlich knappes
»Sie sind Privatdetektiv?« Ich grunzte erneut und öffnete die Wohnungstür. An der Außenseite
hing ein schwarzes Metallschild mit einer weißen Aufschrift: »Gottfried Wigger. Private
Ermittlungen.« Ich drückte erneut auf die Sprechanlage und sagte: »Ja, sieht so aus. Kommen
Sie rauf. Zweiter Stock.«
Ich ließ die Tür geöffnet, ging zurück in mein Arbeitszimmer und schaute mich um. Viel zu
leer und viel zu ordentlich für ein Büro! Zwei Regale an den Wänden, beide leidlich gefüllt. Weil
ich nicht genug Gesetzeswälzer, Enzyklopädien und Kriminalstatistiken besessen hatte, hatte
ich sie mit Romanen aufgefüllt. Kriminalromane immerhin.
Auch der Schreibtisch sah nicht so aus, als würde viel daran gearbeitet. Der Schein
entsprach durchaus der Wahrheit. Ich nahm ein paar leere Briefbögen, zerknüllte sie und warf
sie in und neben den Papierkorb und verteilte ein paar Zettelchen hübsch unordentlich auf
dem Schreibtisch. Bevor ich mich setzte, warf ich einen Blick in den Spiegel, der hinter dem
Schreibtisch zwischen den beiden Fenstern hing. Ich hatte dringend eine Rasur nötig, und ein
Besuch beim Friseur konnte auch nicht schaden.
Mittlerweile waren Schritte im Treppenhaus zu hören, dann das Knarren der Wohnungstür,
-6-

dann Geraschel an der Garderobe. Und schließlich kam mit einem blonden Hünen ein lässiges
Grinsen und ein penetranter Gestank zur Bürotür herein. Frisch parfümiert und nicht zu knapp!
Ein Duft für selbstbewusste, leicht angegraute Mittvierziger mit Chancen bei älteren Damen.
Der Typ war etwa 40 Jahre alt und hatte gute Karten bei Frauen, nicht nur bei älteren. Marke:
Robert Redford für Anspruchslose. Sein Eau de Toilette kannte ich, es hieß: »Pudendum«.
Eine Freundin hatte es mir einmal zum Geburtstag geschenkt. Ich hatte danach nie wieder ein
Wort mit ihr gesprochen.
Seitdem ich mir vor einigen Monaten das Rauchen abgewöhnt hatte, reagierte ich allergisch
auf üble Gerüche jeder Art. Und gerade bei Duftwässerchen war meine Nase penibel. Ich
rümpfte sie andeutungsweise und sagte: »Guten Tag.«
Er sagte nichts, ging zum Regal neben der Tür und fischte sich ein Buch heraus. Er erwischte
einen Roman und fragte: »Sie lesen?«
»Seit der Grundschule, aber nur wenn’s keiner sieht.«
Ich zwang mich zu einem Grinsen, das er mit einem abfälligen Schnaufen quittierte. Er stellte
das Buch wieder ins Regal und kam im Schlendergang zum Schreibtisch. Er betrachtete mich
mit dem gleichen Interesse, mit dem man einen gebrauchten Kaffeefilter im Mülleimer zur
Kenntnis nimmt, und schwang sich in den Sessel, der neben ihm stand. Sitzend sah er gar
nicht mehr so riesig aus, er schien geschrumpft zu sein, wahrscheinlich hatte er Spinnenbeine.
Gelangweilt zog er ein goldenes Zigarettenetui aus der Jackentasche.
»Dies ist ein Nichtraucher-Zimmer«, sagte ich vorsorglich. Zum ersten Mal hatte sein
hübsches Gesicht mehr als nur einen selbstgefälligen Ausdruck, er schien ehrlich erstaunt.
»Ein nicht rauchender Privatdetektiv?« Er konnte es kaum fassen und schüttelte seinen frisch
gefönten Blondschopf. »Sie entsprechen nicht gerade dem Klischee, das man so von
Schnüfflern hat.«
Ich verschwieg, dass er seinem Klischee sehr wohl entsprach, und beließ es bei einem
Achselzucken. Noch immer machte er keine Anstalten, gesprächig zu werden, er ließ mir Zeit,
ihn zu begutachten. Trotz sommerlicher Mittagshitze trug er Anzug und Krawatte, beides in
leuchtend bunten Farben. Während ich schon beim Anblick seiner Garderobe ins Schwitzen
geriet, schienen ihm die Temperaturen nichts auszumachen. Kein Anzeichen von Feuchtigkeit
auf seiner Stirn.
Allerdings schimmerten seine blassblauen Augen feucht, als würde er gleich losheulen. Aber
wahrscheinlich hatte er schon seit seinem dritten Geburtstag nicht mehr geweint. Nicht in der
Öffentlichkeit.
Seine Augen waren ständig in Bewegung und blitzten herausfordernd, seine breite Nase und
sein Kiefer traten markig hervor. Wenn er lächelte, sah man seine sehr weißen
Schneidezähne. Aber er lächelte nicht. Er hatte sich unter Kontrolle. Der Gesamteindruck des
energischen, zielstrebigen Machers war antrainiert und saß perfekt.
»Mein Name steht draußen an der Tür«, wagte ich das Schweigen zu stören. »Und wie
heißen Sie?«
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Wieder sagte er nichts und schob mir statt dessen seine Visitenkarte rüber. Darauf stand:
»Das Grauen hat einen Namen: Edition Marode. Horror- und Science-Fiction-Literatur.«
Darunter eine Adresse am Paul-Lincke-Ufer und mehrere Telefonnummern. Und schließlich:
»Verlagsleiter: Heinz Göhrke.«
»Guten Tag, Herr Marode«, sagte ich und schnippte an der Karte. »Ich hoffe, Sie wollen mir
keine Gruselgeschichten aufschwatzen.«
»Sie sind ein Witzbold, was?«, sagte er und lächelte nachdenklich. »Nein, um einen
Horrorroman handelt es sich nicht, eher schon um einen billigen Groschenroman.« Er
trommelte mit den Fingern auf dem Zigarettenetui, das er nach wie vor in der Hand hielt. »Ich
brauche einen zuverlässigen und verschwiegenen Mann.«
»Ich soll Ihre Frau beschatten«, folgerte ich aus seinem Herumgedruckse, es war wirklich
nicht schwer zu erraten. Zwar war ich noch nicht sehr lange im Gewerbe tätig, genau
genommen erst seit einem knappen Jahr, aber ich hatte bereits die ernüchternde Erfahrung
gemacht, dass Privatdetektive, anders als in Romanen, hauptsächlich von Ehekrisen und
Eifersuchtsanfällen lebten. Meine Folgerung war also keineswegs so gewitzt, wie sie vielleicht
erschien. Vor allem da man diesem Göhrke ansah, dass er Konkurrenz, welcher Art auch
immer, nicht ausstehen konnte.
»Meine Frau?«, murmelte er überrascht, er zögerte eine Sekunde und fügte hinzu:
»Beschatten ... ja ... so ungefähr.« Er klappte das Etui auf und wieder zu. »Vorausgesetzt Sie
sind diskret und verschwiegen. Die Sache ist ein wenig heikel.« Er sah mich plötzlich scharf
an. »Sind Sie verlässlich?«
»Ich war mal Kriminalbeamter«, entgegnete ich, um nicht mit Ja oder Nein antworten zu
müssen.
»Das spricht eher gegen Sie. Sind Sie gefeuert worden?«
»Auf eigenen Wunsch aus dem Dienst geschieden«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Zu
viel langweilige Büroarbeit, zu wenig Abenteuer und Action.« Das war nun allerdings gelogen,
schließlich war es nicht die Schreibtischarbeit gewesen, die meinen Mazda vor gut zwei
Jahren in einen Schrotthaufen verwandelt und mir, wenn schon nicht das Leben, so doch die
Lust aufs Polizistendasein genommen hatte. Aber ich hatte keine Lust, mit Göhrke über meine
unrühmliche Vergangenheit zu reden, das Thema war mir schlicht zu intim, darum fragte ich:
»Wie sind Sie überhaupt auf mich gekommen?«
»Ich wohne auf der anderen Straßenseite, genau im Haus gegenüber. Ihre Detektei war im
wahrsten Sinn des Wortes naheliegend.«
Ich stand auf, nahm meine Brille von der Nase, putzte sie gewissenhaft mit einem
Papiertaschentuch, setzte sie wieder an Ort und Stelle, ging zum Fenster, sah hinaus und
fragte: »Hausnummer?«
»Achtundzwanzig.«
Das Haus stand tatsächlich exakt gegenüber meines bescheidenen Domizils. Frisch sanierter
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Altbau, sehr großzügig und feudal renoviert, mit Stuck an den Außenwänden. Hübsch!
»Welcher Stock?«, fragte ich, ohne mich umzudrehen.
»Dritter.«
»Rechts oder links vom Treppenhaus?«
»Von hier aus gesehen ...« Er überlegte. »Rechts.«
Obwohl seine Wohnung ein Stockwerk höher lag als mein Büro, konnte ich Teile der Zimmer
recht gut einsehen. Ich fragte: »Ihre Küche ist gelb gestrichen?«
»Exakt.«
Ich drehte mich wieder zu ihm um und setzte mich. Er hatte sich nicht bewegt, aber seinem
Gesicht war abzulesen, dass er sich entschieden hatte. Ich hatte diesen Job. Der erste
Auftrag, den ich dem Hinweisschild an der Haustür zu verdanken hatte.
»Was soll ich nun genau für Sie tun?«
»Meine Frau geht jeden Mittwoch um Punkt halb neun zum Badminton. Federball nannte
man das früher. Vor sechs Wochen hat sie urplötzlich diesen Drang zu sportlicher Aktivität
entwickelt, dabei war ihr vorher schon der sonntägliche Spaziergang durch den Görlitzer Park
zuviel. Sie ist eigentlich kein besonders sportlicher Typ. Hin und wieder ein wenig Aerobic vor
dem Fernseher, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Ich glaubte zu wissen, was er meinte, und grinste.
»Und plötzlich Badminton.« Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube jedenfalls, dass der hochrote
Kopf, mit dem sie mittwochs anschließend nach Hause kommt, nicht vom Herumhopsen in
irgendeiner Turnhalle herrührt.«
»Haben Sie einen Grund für diesen Verdacht?«
Er sah mich ungläubig an, verstand die Frage offensichtlich nicht. »Meine Frau ist ziemlich
schön, ausnehmend schön. Das weiß und zeigt sie.« Er stockte und wurde leicht rötlich hinter
seiner Sonnenbräune. »Und die Männer wissen das auch.«
Ich begnügte mich mit einem anerkennenden »Aha!« und unterließ es, seine Eifersucht zu
hinterfragen.
»Ich liebe meine Frau«, sah er sich genötigt hinzuzufügen.
»Aber Sie misstrauen ihr«, entgegnete ich.
Er schwieg.
»Wie heißt Ihre Frau?«
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»Katrin.«
»Und wie alt ist sie?« Ich musste ihm jede Kleinigkeit aus der Nase ziehen, ein
Quasselstrippe war Heinz Göhrke wahrlich nicht.
»Fünfundzwanzig.«
»Aha!«, entfuhr es mir erneut, in Gedanken fügte ich hinzu: Und noch ein Klischee! Laut
sagte ich: »Kinder?«
Er schüttelte den Kopf und schwieg, er schien nachdenklich. Wahrscheinlich malte er sich
gerade in grellsten Farben aus, was seine hübsche Katrin statt eines Badmintonschlägers
(ohne sein Wissen) sonst so alles in die Hand nahm.
»Seit wann sind Sie verheiratet?«
»Seit drei Jahren, aber warum interessiert Sie das alles? Das tut doch gar nichts zur Sache.«
Er wurde plötzlich unruhig, rutschte im Sessel hin und her und meinte schließlich: »Ich möchte,
dass Sie sie heute Abend beobachten, nachdem sie das Haus verlassen hat. Ich muss wissen,
was ...« Er ließ den Satz unbeendet.
Ich sah auf den Kalender. »Warum gerade heute? Warum nicht nächste Woche? Warum
nicht vor einem Monat?«
»Ich hab eben so ein Gefühl.« Er sah zu Boden und rieb sich die Hände. »Gestern hab ich
Katrin gefragt, ob sie heute mit ins Theater kommen will. Sie wollte nicht. Ich hab gesagt, so
wichtig sei das Badminton doch nicht, ich hätte durch Zufall und Glück zwei Karten für die
Volksbühne bekommen. Irgend ein schrecklich avantgardistisches und ständig ausverkauftes
Stück, sie mag so was eigentlich. Aber sie hat behauptet, sie müsse unbedingt zum Sport.
Unter allen Umständen.« Er sah mich an und fügte ganz leise hinzu: »Ich glaube ihr nicht.«
»Sind Sie selbst Ihrer Frau mittwochs schon einmal gefolgt?« Eigentlich eine naheliegende
Frage, aber er glotzte mich entsetzt an.
»Wofür halten Sie mich?«
Ich gab ihm keine Antwort. Schließlich wollte ich ihn nicht beleidigen. Heinz Göhrke kramte
mittlerweile in seiner Jackentasche herum und zog einen Briefumschlag heraus. Er zögerte
einen Moment, dann fingerte er in dem Kuvert herum und brachte zwei Zettel zum Vorschein.
Wieder ein kurzes Zögern und ein misstrauischer Blick in meine Richtung.
»Sie haben mich vorhin gefragt, ob ich einen Grund für meinen Verdacht habe«, sagte er und
reichte mir einen der beiden Zettel aus dem Kuvert. »Was halten Sie hiervon?«
Bei dem Zettel handelte es sich um die Fotokopie eines offensichtlich zerknüllten, nicht
beendeten, in Frauenhandschrift geschriebenen Briefes mit folgendem Wortlaut: «Mein
Schatz, bitte jage mir nie wieder einen solchen Schrecken ein. Sosehr ich mich über deine
Nachricht gefreut habe, was wäre wohl passiert, wenn Heinz den Zettel unter der Wohnungstür
gefunden hätte. Ich darf gar nicht«
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Der Brief endete mitten im Satz und war logischerweise nicht unterschrieben. Außer der
Anrede »Schatz« war an diesen Sätzen wenig Verfängliches zu entdecken. Vielleicht ging es
ja lediglich um ein Geburtstagsgeschenk für Heinz Göhrke, und die mysteriöse Nachricht, auf
die sich der Brief bezog, lautete: »Hab den goldenen Füllfederhalter für Heinz besorgt. Gruß,
Elvira.« Als ich Göhrkes Gesicht sah, wusste ich, dass er keinesfalls eine
Geburtstagsüberraschung vermutete. Ich fragte: »Die Handschrift Ihrer Frau?«
Er nickte und fügte vorsichtig hinzu: »Ich habe das Original zu der Fotokopie im Papierkorb
gefunden.« Er sah zu mir herüber und wartete. Vielleicht auf eine bissige Bemerkung, mir fiel
aber keine ein. Sosehr ich mich auch anstrengte.
»Die Nachricht, von der Ihre Frau spricht, haben Sie nicht auch zufällig gefunden?«, fragte
ich und schielte auf das Kuvert in Göhrkes Hand.
»Doch«, entgegnete er und gab mir den zweiten Zettel aus dem Briefumschlag und fügte
bedeutsam hinzu: »Eine codierte Botschaft.«
»Auch aus dem Papierkorb?«
Anstatt zu antworten, wurde er rot. Das war mir Antwort genug.
Auch dieser Zettel war eine Fotokopie, wahrscheinlich hatte Göhrke die Originale zu Hause
fein säuberlich hinter Klarsichtfolie in einem Aktenordner abgeheftet, auf dessen Rücken zu
lesen war: »Verdachtsmomente«.
Die Nachricht war maschinengeschrieben und lautete:
»Mein «Goldkäfer»,
†68*5-4;96;†6(45;96-4)80633895-4;
6-426*69469980†?26);986*8*380
6-406828†6-4
F. W. Plumpe, Bielefeld«
»Kennen Sie diesen Plumpe?«, fragte ich.
»Sie glauben doch nicht im Ernst, dass das sein wirklicher Name ist.« Er sah mich
kopfschüttelnd und vorwurfsvoll an.
»Sie meinen, das ist ein verhohnepipelter Name?«
»Ein was?«
»Nicht so wichtig.« Ich bestaunte erneut die seltsame Botschaft auf dem Papier. »Sie können
nicht zufällig etwas mit diesem Unsinn anfangen?«
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»Sie sind doch der Detektiv!«
»Gut, dass Sie mich daran erinnern.« Ich steckte die beiden Zettel in die
Schreibtischschublade und fragte: »Haben Sie ein Foto von Ihrer Frau dabei?«
»Foto?« Er war verdutzt. »Nein, wieso?«
»Sie wollen, dass ich Ihre Frau beschatte, ohne zu wissen, wie sie aussieht?«
»Sie brauchen kein Foto.« Nun stand er auf und ging zum Fenster. Aus dem sitzenden Zwerg
war wieder ein stehender Riese geworden. Während er mit der Hand aus dem Fenster
deutete, betrachtete ich seine Beine. Selten zuvor hatte ich solche Stelzen gesehen.
»Sie verlässt die Wohnung immer um halb neun und trägt einen lilafarbenen Trainingsanzug.
Und dazu ein knallgelbes Stirnband. Sie können sie gar nicht verpassen, wenn Sie nicht blind
sind wie ein Fisch.«
Mein Einwand, Fische seien im Regelfall nicht blind, konnte ihn nicht erheitern. Er schaute
immer noch aus dem Fenster, sein Kiefer mahlte unruhig. Mit der linken Hand spielte er an
einem Jackenknopf herum, die rechte steckte in der Hose.
»Wo ist diese Turnhalle?«
»In der Reichenberger Straße, ganz in der Nähe. Katrin geht zu Fuß dorthin.«
»Beschreiben Sie bitte Ihre Frau. Ihr Äußeres.«
»Sie hat lange braune Haare, lockig. Sie ist klein, etwa einssechzig, sehr schlank.« Er sah
mich an und lächelte. »Sie grinst ständig und lacht sehr viel. Ihr Mund ist ziemlich groß.«
Flüsternd, als würde er etwas sehr Intimes von ihr verraten, setzte er hinzu: »Sie hat ein
ziemlich großes Muttermal auf der rechten Wange.«
Ich fasste in Gedanken zusammen: Ein hübsches Muttermal in lila Trainingsanzug mit
gelbem Stirnband. Ich hatte schon weniger auffällige Personen beschattet. Ein Teleskop würde
ich für diesen Job kaum benötigen.
Ich sah an ihm vorbei durchs Fenster, versuchte in seiner Wohnung jemanden zu erspähen.
Nichts rührte sich. Ich fragte: »Ihre Frau ist nicht zu Hause?«
»Sie arbeitet. Im Verlag.« Sein rechter Mundwinkel ging in die Höhe, und er zog die Nase
kraus. Kaum sichtbar. »Sie ist so was wie ein Mädchen für alles, hauptsächlich Vertrieb und
PR.«
Die hübsche, lächelnde Gattin des Chefs, nützlich bei geschäftlichen Treffen und Essen. Zur
Auflockerung der Atmosphäre. Und nebenbei immer unter Beobachtung der Argusaugen ihres
Gatten. Ich hatte zwar kein Foto, wohl aber ein ziemlich deutliches Bild von Katrin Göhrke.
»Wegen der Bezahlung«, versuchte ich das Geschäftliche einzuläuten.

- 12 -

»So teuer wird ein Abend mit Ihnen schon nicht sein«, unterbrach er mich mit einem
gekünstelten Lächeln auf den Lippen und zeigte seine weißen Zähne. Er zog einen Scheck
aus der Jackentasche und legte ihn auf den Schreibtisch. Ein Barscheck, unterschrieben, ohne
Angabe eines Geldbetrages. »Sie werden mich schon nicht übers Ohr hauen.«
»Seien Sie sich da nicht so sicher«, sagte ich scherzend.
Er verstand keine Scherze und sagte: »Ich bin mir da ganz sicher!« Er ging wieder um den
Schreibtisch herum, bückte sich und nahm eines der zerknüllten Papiere vom Boden. Er faltete
es auseinander und sah, dass es leer war. Er warf mir einen Blick zu, der »Oho!« ausdrückte.
Meine Grimasse antwortete ihm: »Sehen Sie!«
Er grinste abfällig und ging zur Tür.
»Sonst keine weiteren Instruktionen?«, rief ich ihm hinterher.
»Sie schaffen das schon«, antwortete er gütig, »wie ich sehe, haben Sie ja Phantasie und
Humor. Wenigstens in dieser Hinsicht entsprechen Sie der Vorstellung, die ich von
Privatdetektiven habe.«
»Sie lesen die falschen Bücher«, sagte ich und stand auf, höflich wie ich war, um ihn
hinauszugeleiten.
»Nein«, antwortete er, »ich veröffentliche sie.« Er hielt nicht sehr viel von Höflichkeit und
verließ das Zimmer, ohne sich umzudrehen oder sich zu verabschieden. Aus dem Flur hörte
ich ihn lediglich sagen: »Ich rufe Sie morgen an.«
Ich machte keine Anstalten, ihm hinterherzuhechten, und setzte mich wieder. Die
Wohnungstür knallte. Weg war er. Nur sein Geruch hing noch in der Luft. Ich öffnete ein
Fenster, um mit dem Gestank der Straße den Gestank in meinem Zimmer zu übertünchen. Als
ich mich hinausbückte, sah ich Heinz Göhrke das Haus verlassen. Er ging nicht nach Hause,
sondern ein paar Meter die Straße hinunter zu einem schnittigen Cabriolet, das in zweiter
Reihe geparkt war und von einigen, zumeist türkischen Kids belagert und bestaunt wurde.
Göhrke verscheuchte die Kinder mit einer Handbewegung, als wolle er lästige Fliegen von sich
fernhalten, stieg ein und brauste mit offenem Verdeck davon. Es tat mir leid um seine hübsche
Fönfrisur.

2. Das Paket

Es war etwa halb vier, als es erneut an der Tür klingelte. Ich legte die Geheimbotschaft
beiseite, die ich fasziniert betrachtet hatte, mit der ich aber nach wie vor wenig anzufangen
wusste, schlurfte in den Flur, drückte auf den Summer für die Haustür und öffnete die
Wohnungstür einen Spalt breit. Ich fuhr heftig zusammen, als im gleichen Augenblick die Tür
ganz geöffnet wurde und eine Frau hereinspaziert kam. Nach dem ersten Schrecken erkannte
ich meine Nachbarin Beate. Sie hielt eine Zuckerdose in der Hand und lächelte süßlich in mein
- 13 -

immer noch desorientiert dreinschauendes Gesicht.
»Warum starrst du mich so an?«, rief sie fröhlich und grinste von Ohr zu Ohr. »Wen hast du
erwartet, den Gerichtsvollzieher?«
»Ist da ein Unterschied? Du kommst doch auch nur rüber, wenn du irgendwas von mir willst.«
Ich schloss die Tür und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich freu mich trotzdem, dich zu
sehen.«
Beate wohnte ebenfalls im zweiten Stock, wir wohnten quasi Wand an Wand. Sie und ihr
Mann Uwe waren die einzigen Nachbarn, zu denen ich in dem Jahr, das ich nun schon in der
Cuvrystraße wohnte, Kontakt gefunden hatte. Sie waren die einzigen Nachbarn, bei denen ich
nicht von irgendeiner Töle angefallen wurde, wenn ich bei ihnen klingelte, die einzigen
Nachbarn, bei denen mir nach einem »Guten Tag« nicht gleich der Gesprächsstoff ausblieb.
»Dieser Tag ist wie verflixt«, sagte Beate und ging zielstrebig in die Küche. Sie setzte sich an
den Tisch und holte tief Luft. »Heute morgen verschlafe ich, weil der Wecker in der Nacht
stehen geblieben ist. Im Büro stürzt das Computerprogramm ab, an dem ich seit vier Tagen
herumbastele. Jetzt komm ich gerade von der Arbeit, bin völlig erledigt und will mir ’nen
schönen Kaffee aufbrühen ...«
»Kein Kaffeepulver mehr da«, ergänzte ich und setzte mich zu ihr an den Tisch. Es war
immer so angenehm mit Beate zu plaudern, ihr passierten grundsätzlich die gleichen
Missgeschicke wie mir. Es fiel mir nie besonders schwer, mich in ihre Lage zu versetzen.
»Richtig! Also nehm ich löslichen Kaffee. Macht ja nichts, denke ich mir, Hauptsache Koffein.
So weit, so gut. Aber dann ...«
»Die Milch hat sich in Butter verwandelt.«
»Du kannst Gedanken lesen, was?« Sie verzog anerkennend ihre Schnute. »In der Eile
heute morgen hab ich die Milch auf dem Küchentisch stehen lassen, bei der Hitze hat sie den
Tag natürlich nicht überlebt. Zum Glück haben wir immer Milchpulver im Schrank. Alles noch
kein Problem. Doch dann erkenne ich die Katastrophe: es gibt keinen ...«
»Zucker!«, meinte ich und deutete auf die Zuckerdose in ihrer Hand.
»Exakt, Herr Detektiv. Könntest du mir etwas pumpen?«
»Ich kann dir sogar ein bisschen was schenken, ich seh das mit dem Zucker nicht so eng. Ich
kann dir aber auch einen noch besseren Vorschlag machen: Ich setz uns jetzt einen leckeren
Bohnenkaffee auf, und du leistest mir ein paar Minütchen Gesellschaft.«
Sie lachte und sagte: »Wir sind im Geschäft.«
Beate war etwa in meinem Alter, Mitte Dreißig also, sie sah jedoch Dekaden jünger aus. Sie
war mittelgroß und enorm schlank, ihr kurz geschnittenes Haar war flachsblond und strubbelig
und stand wild in der Gegend umher. Ihr Gesicht war stets bleich, Farbe brachten nur die
unzähligen Sommersprossen hinein, selbst ihre Lippen waren eher farblos. Beate sah immer
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etwas traurig aus, obwohl sie ständig grinste. Ein Widerspruch, den ich mir nie erklären
konnte.
»Oh Gottfried«, seufzte sie und zog ihre Stirn kraus. »Schaff dir nie einen Computer an! Das
ist wie ein Virus, den man nicht mehr loswird.« Beate war Programmiererin oder so was
ähnliches. »Zuerst macht man sich noch vor, dass man als Mensch lediglich eine Maschine
benutzt. In Wirklichkeit ist es umgekehrt, du wirst automatisch zum Sklaven deines
Instruments. Lass bloß die Finger von den Dingern!«
»Keine Bange, mir sind schon Schreibmaschinen suspekt, selbst mechanische. Mit EDV
kannst du mich jagen. Auf meinem Grabstein wird einmal stehen: Er war der letzte Aufrechte!«

Plötzlich schoss mir ein schrecklicher Gedanke durch den Kopf, ich hatte etwas vergessen
und nun fiel es mir wieder ein. Das Paket! Ich stürzte aus der Küche und kramte im Flur unter
der schwarzen Decke im Altpapier. Da war es. Ich hatte es nicht geträumt. Wie peinlich!
»Ich hab noch was für dich«, rief ich Beate zu. »Der Postbote hat bei mir ein Paket für euch
abgegeben.« Ich ging zurück in die Küche, stellte schuldbewusst das Päckchen auf den Tisch
und wartete auf eine Reaktion.
Beate besah sich den Absender und den Poststempel und schaute fragend in mein sicherlich
rötlich angelaufenes Gesicht.
»Seit wann liegt das Päckchen bei dir?«
»Weiß nicht genau«, druckste ich herum, »seit ... ähm ... zwei Wochen ... oder drei ...
höchstens.«
Beate lächelte gequält und schüttelte den Kopf: »Heute hab ich den Leuten einen bitterbösen
Brief geschrieben, weil sie mit ihrer Lieferung so in Verzug sind. Gottfried, du bist noch eine
größere Schlampe als ich. Und das heißt schon was!«
Sie lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander und zupfte vorne an ihrem Kleid
herum, um sich Luft in den Ausschnitt zu fächeln. Wir plauderten und schlürften Kaffee, sie
erzählte von ihrer vermaledeiten Arbeit, ich von meinem neuen Fall (natürlich ohne Namen
oder Adressen zu nennen). Als ich die Geheimbotschaft erwähnte, flippte Beate geradezu aus,
sie wollte »den Wisch« unbedingt sehen. Sie tat ihr Bestes, um mich zu becircen.
»Ich verzeih dir dann auch die Geschichte mit dem Paket«, sagte sie flehentlich und
klimperte mit den Augenlidern.
»Beim besten Willen«, sagte ich standhaft und versuchte ernsthaft zu wirken, »ich kann dir
den Brief nicht zeigen, ich hätte ihn nicht einmal erwähnen dürfen. Auch Privatdetektive haben
ein Berufsethos.«
»Geh, red nicht so g’scheit daher«, rief sie mit einem Mal aufgebracht (wenn Beate
aufgeregt war - oder betrunken - verfiel sie in ihren heimischen Slang, sie war geborene
Münchnerin), »vielleicht kann ich dir sogar helfen.«
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»Wie das?«
»Ich hab mal an einem Dechiffrierungsprogramm gearbeitet«, sagte sie, wieder völlig ruhig
und sachlich, ohne mich jedoch dabei anzusehen, »wir könnten den Text durch den Computer
jagen, vielleicht spuckt der ja das Ergebnis aus.«
Das war ein Wort. Darauf wäre ich nie gekommen. Ich ging ins Arbeitszimmer, schnappte mir
die Notiz und gab sie Beate. Sie studierte sie eingehend, gab sie mir dann zurück und lächelte
schelmisch.
»Das mit dem Dechiffrierprogramm war geflunkert, ich hab leider überhaupt keine Ahnung,
wie man Codes entschlüsselt«, sagte sie, gab mir aber gleichzeitig mit der Hand ein Zeichen,
sie nicht zu unterbrechen. »Ich war halt einfach neugierig. ’tschuldige. Trotzdem kann ich dir
weiterhelfen.«
Eigentlich hätte ich sauer sein müssen, aber ich war zu gespannt auf das, was sie mir zu
erzählen hatte.
»Der seltsame Code sagt mir nichts«, erklärte Beate und machte eine übertrieben lange
Pause, »aber mit der Unterschrift kann ich was anfangen.« Sie grinste triumphierend und fügte
hinzu: »Ich weiß, wer F. W. Plumpe ist.«
»Du kennst den?«
»Nicht persönlich, der ist nämlich schon ein paar Jährchen tot.« Sie nahm einen großen
Schluck Kaffee, stand auf, stellte die Tasse in die Spüle, nahm ihr Päckchen unter den Arm
und mich an die Hand und sagte: »Komm mal mit.«
Sie führte mich ins Treppenhaus und schloss ihre Wohnungstür auf. Die Wohnung der beiden
war riesig, sowohl Beate als auch Uwe hatten eigene Arbeits- wie Schlafzimmer. Und allein
das Klo war so geräumig wie meine gesamte Küche.
Ute ging geradewegs in das Arbeitszimmer ihres Mannes, suchte ein paar Sekunden in
einem Regal und zog ein dickes Buch heraus, auf dessen Rücken ich »Filmführer« oder so
was in der Art entziffern konnte. Sie ließ meine Hand los und blätterte in dem Buch herum.
Schließlich lächelte sie zufrieden, gab mir das aufgeschlagene Buch, deutete mit dem
Zeigefinger auf eine bestimmte Stelle und sagte: »Lies!«
Ich tat, wie mir befohlen und las: »Murnau, als Friedrich Wilhelm Plumpe am 28. Dezember
1888 in Bielefeld (Deutschland) geboren und am 11. März 1931 in Santa Barbara (USA)
gestorben, studierte Kunstgeschichte und wurde als Mitglied eines Studententheaters von Max
Reinhardt entdeckt.«
Ich sah Beate erstaunt an und fragte: »Muss man den kennen?«
Beate sah mich erstaunt an und fragte: »Was?! Du kennst den Filmregisseur Friedrich
Wilhelm Murnau nicht? Du Kulturbanause!«
»Filme also«, überlegte ich laut, sah auf Murnaus Lebensdaten und murmelte: »Stummfilme
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wahrscheinlich.« Ich versuchte vergeblich, mir einen Reim darauf zu machen, und wandte
mich an meine Nachbarin: »Hast du eine Ahnung, ob in den Filmen von Murnau
Geheimbotschaften eine Rolle spielen?«
»Nicht in denen, die ich kenne«, antwortete sie.
»Leihst du mir das Buch?«, fragte ich und winkte mit dem Filmlexikon.
»Ich glaube nicht, dass Uwe etwas dagegen hätte«, meinte Beate und brachte das Päckchen
in ihr Schlafzimmer.
Bei der Erwähnung ihres Gatten schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Ich wusste, dass
Uwe Redakteur bei einem dieser unsäglichen Berliner Stadtmagazine war, und ich glaubte
mich zu erinnern, dass er irgend etwas mit dem Kulturbereich zu tun hatte.
Ich tippelte Beate ins Schlafgemach hinterher, bemerkte, dass es darin wie in einer
Rumpelkammer aussah, und fragte: »Kennt Uwe sich mit Berliner Buchverlagen aus?«
»Ich denke schon. Aber warum willst du das wissen?« Sie sah mich forschend an, kniff ihr
rechtes Auge zu und presste die Lippen aufeinander. Schließlich kam sie ganz nah an mich
heran und flüsterte: »Das hat was mit deinem Fall zu tun, oder? Um welchen Verlag handelt es
sich denn?«
Ich antwortete mit einer Gegenfrage: »Wann kommt Uwe nach Hause?«
»Erst sehr spät, nicht vor neun oder zehn. Er hat noch ein Interview mit irgendeinem
Theaterfritzen.«
»Kann ich ihn in der Redaktion anrufen?«
»Klar.« Sie nahm einen kleinen Zettel, notierte eine Nummer darauf und gab ihn mir. »Wenn
du mit Uwe darüber redest, werde ich so oder so erfahren, worum es sich handelt.« In
scherzendem Tonfall fügte sie hinzu: »Wir haben nämlich keine Geheimnisse vor einander.«
»Siehst du«, entgegnete ich grinsend, »warum soll ich dir also die Vorfreude nehmen.«
Ich ging zur Tür und winkte und sagte: »Danke. Bis denn.«
Es dauerte eine gute Viertelstunde, bis ich Uwe endlich an der Strippe hatte. Zunächst
musste ich einer ziemlich übel gelaunten jungen Frau dreimal erklären, wen ich denn nun zu
sprechen wünschte. Sie schien sich nicht sonderlich gut in den Redaktionen auszukennen,
wahrscheinlich eine Praktikantin, die man zum Telefondienst verdonnert hatte.
»Ach, Uwe Böttcher wollen Sie«, sagte sie schließlich schnippisch. »Sagen Sie das doch
gleich.«
Ich beteuerte, ich hätte es gleich gesagt und zwar dreifach. Sie ging nicht darauf ein, sagte
lediglich: »Warten Sie einen Moment.«
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