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Auf dem Steckbrief-Stuhl 

- Der Mann, der die Verbrecher knipst -

Von Bernhard Schulz 

.FOR DAS FEUILLETON 

Der Mann, der die Verbrecher knipst, heißt Willi. 
Er wohnt in einem Zimmer, dessen Tür die Aufschrift rrEr

kennungedienat11 trägt. Es ist ein nüchterner Raum mit vergitterten Fen
-stern, einem Schreibtisch, einem Spind und einem Feldbett, auf dem bis
weilen jemand ruht, der Nachtdienst gehabt hat. 

In der Mitte des Zimmers steht vor einem weißen Schirm ein 
gewöhnlicher Küchenstuhl auf einem Podest. Dieser Stuhl ist der fatale 
Mittelpunkt des Raumes. Willi nennt ilm die "Drehscheibe des Verbrecher-

~b:~~he;mB~!~f~~=b~;~~t e~~~!~en zweiten Stuhl seiner Art, der 88 

Jeder Kriminelle passiert die Sitzfläche dieses Stuhls, ehe 
er in das Verbrecheralbum und in die Zelle eingeht. Berüchtigte Verbre
cher haben hier gesessen, die Hände auf den Knien Wie einet Rekruten 
beim Unterricht \Uld die Gesichter von Scheinwerfern angestrahlt. 

Will! bedient die Kamera, er knipst den :Mann einmal von linke, 
einmal von rechts und frontal. 

"DankescMn11 , sagt Willi . Die Aufnahmen haben etwas Kalkig
Unpersönliches an sich; sie enthüllen die Physiognomie des Verbrechers 
greller, als er ahnt. 

Willi kennt keine Retusche. Außerdem gibt es keinen Kriminel
len, der hier auf diesem Stuhl lächeln möchte. Und wenn er lächelt,wirkt 
der heraufgezogene Mundwinkel zynisch. Das Gesicht wird zur Fratze , das 
Lächeln zur Selbstverhöhnung. Niemand glaubt ihm, daß es ihm gleich
gültig ist, in die Erkennungsliste der Polizei eingeklebt zu werden. 

Die meisten stieren dumpf oder lächerlich erschrocken gerade
aus m.1 t dem \Ulverhohlenen Wunsch, der Teufel möge den Mann am Allßlöeer 
holen. 

Der Vorgang war harmlos, das sehen sie selbst ein. Es geschah 
niohts, als daß sie den Kopf ein wenig nach rechts und ein wenig naoh 
linke wenden mußten. Daumen und Zeigefinger beider .Hände waren mit Druk
kerechwärze beschmiert. 

Aber sie sind nun feetgenagel ts Wenn sie nach Verbüßung ihrer 
Strafe rUckfällig werden und der Polizei ins Garn· . .laufen, genügt es, 
ihre Nase und ihren Fingerabdruck im Album nachzuschlagen und ihnen auf 
den K9pf zuzusagen: 11Sie sind der und der, geboren in Dingsda, bestraft 
wegen, • , " und so weiter. 

Für den, der im Album einen Stammplatz gefunden hat, ist es 
~innloa, eioh mit falschem Namen und rieselndem Vol1bart in die Anonymi
tät retten zu wollen. Der Steakbrief macht ihn bekannt wie einen bun
ten Hund. 

Am Abend zieht Will! den Film duroh die Säure . In seiner 
Dunkelkammer blenden die Visagen der Verbrecher auf. 

Er sieht: 
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Dieser hier ist der Sittlichkeitsverbrecher, den sie heute 
morgen geschnappt haben. , • 

der da hat gestern eingebrochen •• , 
dieser hat Banknoten gefälscht ••• 
dieser hat einen Mann erschlagen ••• 
dieser hat ein Auto gestohlen •• ; 
hier kommt ein Landstreicher ••• 
und diese Frau hat Gift ins Essen getan,.,. 
Willi besitzt tlblUlg darin, sich nicht zu gruseln. Er fürch

tet weder den schleimigen Blick des Si ttenstrolchea noch das bärtige 
Kinn des Einbrechers. Er weiß, wie Mörder aussehen. Die Konterfeie der 
Sünder sind ihm geläufig. 

Es kann sein, daß ihm einmal naohmi ttage niemand vorgefllhrt 
ird zur Aufnahme. Dann versä umt Willi nicht, den Rundfunk einzusahal

ten und den tristen Raum mit einer r auschenden Flut von Melodien voll
zustopfen. Kann sein, s agt er , daß er dann der bösen Geister , die ihn 
bedrängen, Herr wird, 

Gift Wld Ga.lle 

- Bosheiten aus erlauchten Fed ern -

J cde:r Mann braucht fünf 'Fhefrauen : einen Filmstar, einen Dienet
mädchen, eine Köchin , eine Zuhör erin und eine Krankenschwester. 

X 
Mark Twain 

Solange ein Weib liebt, liebt es i n einem fort, Ein Mann 
hat dazwisohen zu tun. x Joan P a.ul. 

In der Saison d:reht sich alles um die Dle: entweder man jagt 
nach :Ehemännern, oder man verbirgt sich vor ihnen . 

Osker Wilde 

Gewisse Blich er scheinen geschrieben zu s oin, nicht damit man 
daraus ler n e , oond ern danit man wisse, daß der Verfasser etwas gewußt 
hat. Goethe 

Der einzige Mensch, d er sich vernünftig benimmt, ist mein 
Schneider . Er nimmt jedesmal neu Maß , wenn er mich trifft, wälu:end aJ.le 
ander en immer di e alten Maßstäbe anlegen in der Meimmg, sie paßten 
h eute noch auf mich. 

George B~rnard Sha.w 


