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Maskerade 
 
Ein Kurzkrimi von Armin P. Barth 
 
 
Fr, 21:45 
 
„Es gibt keine Dramen mehr.“ 
„Nur noch Katastrophen.“ 
„Es gibt keine Lösungen mehr.“ 
„Nur noch Fragen.“ 
Plötzlich stockten die beiden Schauspieler, und ein 
Raunen ging durchs Publikum. 
„Was zum Teufel…“, fluchte Wladimir. 
Von links war ein Mann auf die offene Bühne getre-
ten und schritt nun direkt auf Wladimir zu. Mantel, 
mächtiger Bauch, üppige Haare, auf dem Gesicht 
eine Maske. Stimmengewirr im Saal. „Ist das Go-
dot?“ „Gehört das zum Stück?“ Der Maskierte 
rammte Wladimir, bog aber sofort um ihn herum, 
lief weiter und verschwand in der Seitenbühne. Eine 
gefühlte Ewigkeit lang blieb Wladimir stehen, ver-
krümmt und mit weit aufgerissenen Augen, die Hän-

de auf den Bauch gepresst. Dann krachte er zu Bo-
den. 
 
Der zweite Schauspieler kniete neben Wladimir nie-
der und sah, wie der Blutfleck auf der zerlumpten 
Kleidung rasch grösser wurde wie eine schnell sich 
öffnende Rose, aus deren Mitte der Griff eines Mes-
sers ragte. Achthundert Menschen hatten gesehen, 
wie ein Mensch auf offener Bühne ermordet worden 
war. Und wenige unter ihnen hatten sogar die Maske 
erkannt: Sie zeigte das Gesicht des Theaterdirektors. 
 
Fr, 22:35 
 
Die Sanitäter konnten nur noch den Tod des Schau-
spielers feststellen. Jetzt untersuchte das Team der 
Spurensicherung in weissen, knisternden Overalls 
den Tatort. Reporter schupsten einander vor dem 
abgesperrten Theater wie durstige Tiere vor einer 
Wasserstelle. Im Inneren führten Kommissarin Feli-
citas Pauss und ihr Team Befragungen durch. Peter 
Krause, der Theaterdirektor, der aus seinem Büro im 
Verwaltungstrakt herbeigeeilt war, versuchte, sein 
Ensemble zu beruhigen. 
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Kurz vor Mitternacht fand die Polizei in einer Müll-
tonne ausserhalb des Gebäudes eine Perücke, einen 
Mantel, eine Maske und einen künstlichen Bauch 
zum Umschnallen. 
„Der Mörder wollte den Verdacht auf den Direktor 
lenken“, sagte Frau Pauss‘ Assistent und kam sich 
sehr wichtig vor dabei. 
„Wenn Du mit einer Gorilla-Maske eine Bank über-
fällst“, entgegnete die Kommissarin schnippisch, 
„wirst Du dann den Gorilla für schuldig halten?“ 
 
Fr, 21:46 
 
Mit hämmerndem Puls flog er die Wendeltreppe 
hinunter, rannte durch kahle Gänge, stürzte durch 
einen Lieferanteneingang in die eisige Nacht hinaus. 
Später Januar. Wie erwartet war kein Mensch in den 
nebligen Gassen. Er riss sich Mantel, Perücke und 
Maske vom Leib, stopfte alles in eine Mülltonne und 
rannte weiter. 
 
Hinter der nächsten Ecke stiess er mit einem Mann 
zusammen, der sofort stürzte. Verflucht! Er durfte 
nicht erkannt werden. Aber dann sah er den weissen 
Blindenstock am Boden und lachte innerlich. Ver-

dammtes Glück! Er half ihm wortlos auf die Beine und 
rannte weiter. 
 
Di, 08:30 
 
„Was haben wir bisher?“, fragte Frau Pauss die Mit-
glieder ihres Teams. 
„Noch immer nichts“, klagte einer. 
„Immerhin den blinden Zeugen…“, sagte ein ande-
rer. 
„Warum musste Wladimir sterben?“ 
„Warum nennen wir den Toten eigentlich immer 
Wladimir“, warf Frau Pauss‘ Assistent ein, „der 
Schauspieler und seine Rolle sind ja nicht identisch.“ 
Sie wollte ihn gerade tadeln, als sie sich mit der fla-
chen Hand auf die Stirn schlug. 
„Du bist ein Genie“, sagte sie nur und erhob sich. 
 
Mi, 10:00 
 
„Sie müssen übergeschnappt sein“, schimpfte Direk-
tor Krause. 
Frau Pauss verliess den Verhörraum, kehrte aber 
gleich mit einer Akte zurück und breitete sie auf dem 
Tisch aus. 
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„Diese Zahlen belegen, dass Sie sich an öffentlichen 
Geldern massiv bereichert haben. Wladimir hat das 
herausgefunden und musste darum sterben.“ 
„Übergeschnappt“, wiederholte Krause, „ich gestehe 
das eine, klar, aber den Mord werden Sie mir nicht 
anhängen.“ 
„Ich kam lange nicht darauf. Sie haben eine Maske 
von sich selber anfertigen lassen, zwei gleiche Mäntel 
gekauft, eine Perücke wie ihre eigenen Haare, Schau-
spieler und Rolle waren identisch. Sie waren sogar so 
raffiniert, einen künstlichen Bauch zu besorgen, den 
Sie aber nie getragen haben, den Sie sicher schon 
vorher in die Mülltonne gestopft haben.“ 
„Das können Sie nie im Leben beweisen“, prustete 
Krause. 
„Oh, das kann ich“, sagte die Kommissarin ruhig, 
„ich habe einen Zeugen.“ 
 
Damit führte sie ihn in ein Nebenzimmer, wo ein 
Mann sass, die Augen starr geradeaus gerichtet. 
„Dieser Mann hat Sie gesehen, als Sie das Theater 
verliessen. Sie haben ihn sogar umgerannt, bevor Sie 
das Gebäude durch einen anderen Eingang wieder 
betreten haben.“ 

„Wie bitte“, rief Krause, „wie soll er mich denn ge-
sehen haben? Dieser Mann ist offensichtlich blind.“ 
Sagte es und verstummte. Schweiss lief ihm in die 
Augen. 
„Blind?“, fragte Frau Pauss. Sie zog einen Schlüssel 
aus ihrer Tasche und warf ihn dem Sitzenden zu. So-
fort erwachten seine Augen, und er fing den Schlüs-
sel sicher mit der Hand. 
„Sie haben recht“, sagte Frau Pauss, „diesen Mann 
haben Sie nicht umgerannt. Er ist nur ein Statist. 
Aber einzig der Mörder kann wissen, dass er einen 
Blinden umgerannt hat.“ 
Krause liess ich krachend in einen Stuhl fallen. 
„Es gibt also doch noch Dramen, nicht nur Katast-
rophen.“, flüsterte er. 
„Es gibt doch noch Lösungen“, ergänzte Frau Pauss, 
„nicht nur Fragen.“ Damit liess sie ihn abführen. 
 
 
 
 
 
 

 


