Olaf Maly

Nebel über München
Eine Kommissar Wengler Geschichte

Zu diesem Buch:
Kommissar Wengler ist auf den Friedhof gegangen, um
das Grab seiner Mutter zu besuchen, die allerdings dort
seit Jahren schon kein Grab mehr hat. Es ist Allerheiligen,
der Tag, an dem man auf den Friedhof geht. Also geht er
trotzdem. Und es ist die Zeit, in der München sich verdunkelt und die Sonne bis zum nächsten Jahr nicht mehr
zu sehen sein wird. Als er am Montag ins Büro kommt,
erfährt er, dass eine Leiche am Stauwehr bei der Praterinsel angespült wurde. Es stellt sich heraus, dass der Tote
einer von drei Freunden war, die sich bereits seit ihrer
Jugend kannten. Alle wohnen in der selben Nachbarschaft, in Grünwald. Eine eher ruhige und gediegene Gegend vor den Toren Münchens. Dort, wo die Burg hoch
über der Isar thront und Morde nicht an der Tagesordnung sind. Dies ist jedoch nicht die einzige Gemeinsamkeit, die diese Männer verbindet. Sie haben einen exklusiven Club gegründet, in dem nur ausgesuchte Personen
Eintritt finden. Den 'Zirkel'. Es wird von Geschäften die
Rede sein, die man dort tätigt und nicht groß an die Glocke hängen möchte. Von Beziehungen, die man gegenseitig verknüpft um davon zu profitieren. Vom Rotlichtmilieu, in dem man verkehrt als wäre man dort zu
Hause. Auch Honoratioren der sogenannten guten Gesellschaft scheinen irgendwie eingebunden zu sein, aber
genaues weiß man nicht. Trotz allem findet Kommissar
Wengler wieder einmal die fehlenden Stücke, um das
Puzzle zusammenzusetzen um den Täter seiner gerechten Strafe zuzuführen.
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Ich habe nur Dunkelheit in ihren Augen gesehen.
Auch wenn sie lachte, waren ihre Gedanken nur
noch tiefschwarz.

Nebel über München

Kapitel 1

E

s war kalt an diesem Novembermorgen. Und es
war wieder einmal Montag. Allerheiligen war
endlich vorüber und Allerseelen, am heutigen Tag,
war kein richtiger Feiertag. Jedenfalls keiner, den
man als Beamter der Münchener Polizei freihatte.
Das Leben konnte also weitergehen. Am ersten dieser zwei feierlichen Tage gedachte man der Heiligen, wie es halt Tradition war im katholischen Bayern. Aller Heiligen, nicht nur derer, die man auf Erden irgendwann heiliggesprochen hatte. Nein, man
gedachte auch jenen, von denen man noch nicht einmal wusste, dass sie heilig waren, da dies ganz ohne
Zutun der Menschen entschieden wurde. Von ganz
oben verordnet. Ohne dass jemand hier unten Einfluss nehmen konnte. Wie viele es davon gab,
wusste keiner, das war aber auch Nebensache. Man
verallgemeinerte und betete alle Heiligen gleichzeitig an. Das machte es einfach und effektiv. Wollte
man doch keinen vergessen. Die wahrscheinlich unzählige Menge derer, die es geschafft hatten, konnte
man nur erahnen, aber nicht wissen. Und mit dieser
Methode, einfach alle gleichzeitig zu feiern, konnte
man niemanden vergessen.
Was die bayerischen Heiligen betraf, hatten
diese sicher eine Sonderstellung. Da war sich Kommissar Wengler absolut sicher. Seine Mutter hatte
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immer davon gesprochen, dass sie, wenn sie einmal
in den Himmel kommen sollte, nur in den bayerischen einziehen würde. Dafür betete sie, wann immer sie eben betete. Und in ihren letzten Jahren betete sie viel.
'Und dann wart ich da auf dich, Herbert', pflegte
sie zu sagen. 'Ein gutes Wort werd ich für dich einlegen, wenn ich ihn seh. Und dann machen wir uns
eine gemütliche Ewigkeit. Da wird der Herrgott
schauen! Da sitzen mir auf die Wolken und singen
Halleluja. Den ganzen Tag.'
Das war zwar nicht gerade die Vorstellung vom
Paradies, die Herbert Wengler hatte. Für sich selbst
dachte er dann stets: 'Des werden wir schon sehen,
wie sich des ergibt. Ich hoffe, da gibt's immer nur
Bier und Weißwurst.' Obwohl der Pfarrer immer
meinte, die Nahrung sei dort eher geistig. Was immer das zu bedeuten hatte. Zu seiner Mutter sagte
Wengler jedoch: 'Mama, genauso machen wir des.
Red mit ihm, wenn'st da oben bist.'
Dann kam Allerseelen, der zweite Tag dieses Gedenkens an die Verstorbenen, der in diesem Jahr ein
Montag war, da er Allerheiligen folgte, was eben an
einem Sonntag stattfand. Man gedachte der Seelen
der Toten, die aus dem Fegefeuer aufgestiegen waren. Die von der Hölle Erlösten machten Rast an
diesem Tag, wo immer sie hin unterwegs waren.
Die Rast fand immer an ihrem jeweiligen Grab statt.
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Dem bayerischen Brauchtum folgend, brachte man
ihnen deswegen etwas zum Essen an ihre Gräber.
Meist einen Hefezopf oder Opferbrot, wie man es
nannte. Das war früher. In der heutigen Zeit besuchte man die Gräber und beließ es dabei. Den Hefezopf aß man dann lieber selbst.
Kommissar Wengler nahm diesen Sonntag immer zur Gelegenheit, das ehemalige Grab seiner
Mutter zu besuchen. Ehemalig deswegen, weil er eigentlich nur die Stelle besuchte, wo das Grab einmal gewesen war. Seine Mutter war vor vielen Jahren gestorben und hatte auf dem Südfriedhof für
ein paar Jahre einen Platz gehabt. Dann hatte sich
der Kommissar gedacht, dass ihre Seele sowieso
schon lange im Himmel sei und man Platz machen
solle für die nächste Generation Verstorbener. Er
konnte sich einfach nicht vorstellen, dass seine Mutter, die niemandem jemals ein Leid zugefügt hatte,
überhaupt auch nur einen Tag in der Hölle war.
Nicht eine Minute. Nein, das war ganz unmöglich.
Sie brauchte also kein Grab, bei dem sie Rast machen konnte auf dem Weg in den Himmel. Zur Sicherheit beließ er das Grab dennoch für ein paar
Jahre. Man konnte ja nie wissen. Und da wollte er
kein Risiko eingehen, wenn er sie denn treffen
sollte. Dort oben, im Himmel.
'Eines aber ist immer sicher', dachte er eines Tages für sich selbst: 'Die Toten sterben nicht aus.'
Also gab er das Grab auf und vermachte es dem
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nächsten, der es brauchen mochte. Wiederverwertung nannte man das.
Trotzdem jedoch, ging er jedes Jahr an die Stelle,
an der das Grab einst gewesen war. Dort ganz in der
Nähe gab es eine Bank, grüne Latten, mit schmiedeeisernen Seitenteilen, die diese Latten in geschwungener Form zur Bank machten. Sie war alt, diese
Bank, wahrscheinlich viel älter schon als er selbst.
Und das Grün war jeden Zentimeter ein bisschen
anders grün. Je nachdem, welche Schichten der
Farbe gerade sichtbar waren. Wenn etwas die Zeit
überdauerte, waren es Gräber und Friedhöfe,
dachte Wengler sich stets, wenn er diese Bank sah.
Er hatte auch immer eine dicke Zeitung dabei, die
er auf die Bank legte, bevor er sich darauf setzte.
Schließlich war es Anfang November und, wie immer um diese Zeit, kalt und nass. Auch wenn es seiner Hose keinen Schaden zugefügt hätte, sich einfach darauf zu setzen, es war einfach wärmer. Und
hielt seine Hose trocken. Dann saß er dort, sog die
frische, kalte Luft ein, sah den Eichhörnchen nach,
die sich gegenseitig jagten, und lauschte den Stimmen der wenigen Vögel, die es um diese Zeit noch
gab. Meist nur Raben und Krähen, die man den ganzen Sommer über nicht zu Gesicht bekam. Nur im
Herbst und Winter wurden die munter. Und dann
dachte er an seine Mutter. Sie war eine kleine, stämmige Frau gewesen. Bescheiden und still. Wann immer etwas Geld übrig war, gab sie es für den 'Bub'
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aus, wie sie ihn nannte. Er konnte sich nur an wenige Momente erinnern, in denen sie ihn Herbert
genannt hatte. Der Name war der seines Vaters, der
noch im letzten Kriegsjahr gestorben war. Auf dem
Feld der Ehre, wie man so sagte. Ganz böse war
seine Mutter immer deswegen und hat das nie verstanden – oder verstehen wollen. Das mit der Ehre
und dem Heldentod. 'Tot ist tot, Bub, da gibt’s
nichts zum Diskutieren. Auch nicht zum Verschönern. Da kann'st mir daheim bleiben, mit deiner
Ehre. Lieber hätt ich den Herbert, deinen Vater, bei
mir, als auf diesem komischen Feld.' Dann wurde
so gut wie nicht mehr darüber geredet. Außer,
wenn der Bruder seiner Mutter zu Besuch war, der
immer wieder davon anfing. Deswegen, glaubte
Herbert Wengler, haben die sich nicht so oft gesehen. Der Bruder, für Wengler Onkel Julius, hatte
eine Schusterei. Unten, in der Au, einem Viertel
Münchens, das bis heute seinen spröden, urbayerischen Charakter behalten hat. Am auffälligsten für
den jungen Herbert Wengler war immer, dass der
Onkel stets die schmutzigsten Schuhe anhatte, die
man sich vorstellen konnte. Auch er selbst war nie
ein Verfechter des Schuhputzens, aber sein Onkel
war erstens Schuster und zweitens schon viel gereifter. Hätte also den Sinn sauberer Schuhe wohl
mehr verstehen müssen als er selbst. Auf seine
Frage, warum das so sei, antwortete sein Onkel,
dass er keine Zeit habe, seine eigenen Schuhe zu
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pflegen. „An denen verdien' ich nicht einen Groschen, Bub. Kost' mich nur was.“
Damit war diese Diskussion erledigt und der
junge Herbert wusste, dass er wieder etwas fürs Leben gelernt hatte. Nämlich, dass man mit seiner
wertvollen Zeit haushalten und immer entscheiden
musste, was man wann machte. Und die wichtigen
Dinge zuerst erledigte. Wie 'auf ein Bier gehen' und
Ähnliches, was Onkel Julius am liebsten machte.
Auch Karl Valentin, ein Münchener Original, war in
der Au geboren worden. Dieser Stadtteil musste
also etwas an sich haben, was andere Viertel nicht
hatten.
Wenglers Mutter bekam eine kleine Witwenrente, die sie sich mit Putzen und Waschen ein wenig aufbesserte. Viel war es nicht, aber sie waren zusammen. Jeden Tag. Das war ihr immer das Wichtigste. 'Zusammen sein mit meinem Bub', meinte
sie, 'hält mich am Leben'. Bis sie starb. 'Geh zum
Staat, Bub', hatte sie noch kurz vor ihrem Tod gesagt. 'Da geht's dir gut und du brauchst dir keine
Sorgen machen.' Was er dann, wie man sah, auch
getan hat.
Immer wenn er kam und sich auf seine Bank
setzte, war auch diese Frau da. Kleinwüchsig und
vornüber gebeugt, ging sie von Grab zu Grab. Sie
hatte diesen schwarzen Hut auf, der von einer großen Nadel in ihrem aschgrauen Haar festgehalten
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wurde. Der Hut war zu klein für ihren Kopf, passte
irgendwie nicht so richtig. Hier am Friedhof schien
sie fast zum Inventar zu gehören. Wann immer er
sie sah, hatte sie diesen grauen Mantel an, der fast
bis zum Boden reichte. Er hatte den Eindruck, dass
dieser Mantel immer länger wurde. Früher mag er
ihr vielleicht gerade über die Knie gegangen sein,
aber im Alter wurde sie kürzer und kürzer – es war
sicher nicht der Mantel, der länger und länger
wurde. Der behielt seine ursprüngliche Länge. Nur
sichtbar älter wurde er, dieser Mantel, zusammen
mit der Frau, die in ihm steckte. Er fing an, an den
Rändern und Ärmeln auszufransen. Man sah, dass
sich jemand bemühte, ihn immer wieder zu reparieren. Mal mit gutem, mal mit weniger gutem Erfolg.
Mit dicken, schwarzen, viel zu großen Stiefeln
schlurfte die Frau langsam über den Kiesweg und
versuchte, die Gräber in dieser Reihe so gut wie es
eben ging sauber zu halten. Sie nahm die Blätter auf,
die auf den Gräbern lagen, eines nach dem anderen,
und gab sie in einen Korb, der neben ihr stand. Alte,
verwelkte Blumen ereilte dasselbe Schicksal. Sie
stand mit dem Rücken zum Kommissar, tief gebückt über den Gräbern, ihrer Arbeit zugetan. Ohne
den Kommissar anzusehen, fing sie plötzlich an zu
reden: „Ham's da jemanden liegen?“, fragte sie.
Auch wenn der Kommissar sie seit Jahren sah,
war es doch das erste Mal, dass sie zu ihm sprach.
Vielleicht brauchte sie ein paar Jahre, diese Ver-
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trautheit zu schaffen, die nötig war, jemanden anzusprechen. Oder sie wollte an diesem Tag einfach
mal mit jemandem reden.
„Immer kommen's am Allerheiligen und setzen
sich da auf die Bank. Jedes Jahr. Und dann gehn's
wieder, als wenn nix g'wesen wär. Haben's nix Besser's zu tun an dem Tag, wie hier rumsitzen?“
Für die erste Konversation, dachte sich der Kommissar, war die Frau ganz schön forsch. Wusste sie
doch nicht einmal seinen Namen, geschweige denn,
woher er kam und warum.
„Meine Mutter war amal hier, aber des is' schon
lang' her. Jetzt komm ich nur, weil ich niemanden
ander'n hab, den ich am Friedhof besuchen kann.
Und an dem Tag besucht man doch die Toten. Muss
man doch. Deswegen gibt's doch den Tag.“
„Wie hat's denn g'heißen, die Mutter?“
Noch immer war sie stetig damit beschäftigt,
Blätter und Unrat, der sich über die Tage angesammelt hatte, aufzulesen.
„Franziska Wengler hat's g'heißen.“
„Franziska Wengler, aha“, sagte die Frau, ohne
sich umzusehen oder von ihrer Arbeit abzulassen.
Es gab immer wieder ein Blatt, das aufzuheben war,
eine braune, verwelkte Blume, der man Beachtung
schenken musste.
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„Des Grab hab ich auch für viele Jahre g'macht.
Bis sie dann die Veronika Mutschler rein g'legt haben. Da drüben, gleich des zweite da drüben“, wobei sie mit dem Kopf eine kleine Bewegung in die
entsprechende Richtung machte, „des war des Grab
von Ihrer Mutter. Kann mich noch gut an den Grabstein erinnern. Die Schrift war schon a bisserl
schwach, aber man hat's schon noch lesen können.
Na ja, jetzt is' eh weg, des Grab. Und der Stein
auch.“
„Ja, des war des Grab. Kann mich schon noch erinnern. Auch wenn's schon lang her is'.“
Eine Pause stellte sich ein. Als wäre das Gespräch beendet. Einfach so. Doch nachdem sie zum
Nachbargrab gegangen war, fing die Frau wieder
an zu reden: „Mein Joseph liegt hier. Der Pfarrer hat
g'sagt, wenn ich die Reih' hier immer schön sauber
halt, kann er da liegen, bis ich auch geh. Des is' jetzt
schon 17 Jahr', seit mein Joseph mich verlassen hat.
Einfach umg'fallen is' er, einfach so. Dann is' der
Doktor 'kommen und hat g'meint, den hat der
Schlag 'troffen. Schnell is' 'gangen, hat er g'meint,
der Doktor. G'spürt hat er nix, mein Joseph. Aber
dass der so einfach 'gangen is, so auf einmal, des
hab ich nicht so gut gefunden. Und des sag ich ihm
auch jedes Mal, wenn ich her komm'. Und wenn wir
uns dann wieder treffen, da oben mein ich, frag ich
ihn, was er sich dabei 'dacht hat.“
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Sie kniete sich nieder, um auch noch die restlichen kleinen Wurzeln der eingepflanzten, aber
schon verwelkten Astern herauszuziehen. Es war
eine mühsame Arbeit, das sah man ihr an. Ihre
Hände, klein und schmal, waren an den Gelenken
stark deformiert. Sie hatte Probleme, sie zu schließen. Die gestrickten Handschuhe, die sie anhatte,
waren an den Fingerkuppen abgeschnitten. Es
musste ihr kalt sein.
„Dann hab ich aus der Wohnung müssen, weil
des doch eine Dienstwohnung war. Im Finanzamt
hat er g'arbeitet, mein Mann. Der Herr sei ihm gnädig“, wobei sie kurz innehielt und sich bekreuzigte.
„Sein ganzes Leben war er im Finanzamt. Früh
is' er hin und Punkt um halb sechs war er daheim.
Jeden Tag. Da hat man können die Uhr danach stellen, nach meinem Joseph. Ja, und dann, wie ich aus
der Wohnung hab raus müssen, bin ich ins Altersheim, gleich da, neben der Kirch. Der Herr Pfarrer
hat g'meint, des wär des Beste für mich. 'Liebe
Schwestern' nennen die sich. Alles so welche mit einer weißen Haube auf dem Schädel. Und einen
schwarzen Umhang bis zum Boden. Haar' sieht
man keine. Vielleicht haben die überhaupt keine
Haare nicht. Auf dem Kopf, mein ich. Auf die Zähn'
haben die sicher welche. Aber was weiß ich schon.“
„Dann haben sie's ja noch ganz gut erwischt,
mein ich.“
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Die Frau drehte sich nun doch auf einmal um,
sah den Kommissar streng an und meinte, vielleicht
etwas lauter, als sie eigentlich gewollt hatte:
„Da is’ nix 'Liebes' bei dene Schwestern, des können's mir glauben. Jeden Tag bet' ich, dass des vorbei geht. Aber der Herrgott hat kein Einsehen. Vielleicht ist des die Strafe für meine Sünden.“
Damit nahm sie ihren Korb, sah sich noch einmal
auf den Gräbern um, nickte zufrieden und machte
sich langsam und schlürfend auf den Weg zum Abfallbehälter, der am Ende des Weges aufgestellt
war. Jeder Schritt wurde vom Geräusch des Kieses
untermalt, den ihre Stiefel, aus denen sie fast herausfiel, verschob. Dort hinein, in den großen grünen
Abfallcontainer, leerte sie den Inhalt ihres Korbes
und ging in Richtung Ausgang, ohne sich noch einmal umzudrehen. Der Kommissar saß noch für eine
Weile, sah wieder den Eichhörnchen zu, die scheinbar um die Wette liefen. Vielleicht, um sich warm
zu halten. Krähen krächzten von Zeit zu Zeit. Das
hieß, dass es Winter wurde. Die Vögel, alle die es
konnten, waren Richtung Süden geflogen und hatten ihre Lieder mitgenommen. Die großen Kastanienbäume, die im Sommer den so nötigen Schatten
spendeten, waren kahl und schwarz. Es tropfte die
Nässe von den kahlen Ästen. Nur die vereinzelt
herumstehenden Tannen waren grün und gaben
dem Ganzen doch noch ein bisschen Farbe.
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Es war ein trauriges Wochenende. Eines, in dem
es nur traurige Musik gab und man nicht tanzen
durfte. Das wurde so verordnet. Sobald jedoch das
Wochenende vorbei war, dachte man wieder mehr
ans Leben. Wie fast jedes Jahr, fielen an diesem Wochenende auch bereits, ganz leise, die ersten Flocken Schnee. Nicht dass er liegen blieb, nein. Aber
eine dünne Schicht der weißen Pracht verzuckerte
die immer noch spärlich auf den Ästen hängenden
Blätter. Blätter, die nicht loslassen konnten, auch
wenn sie schon lange tot und braun waren. Der
Winter stand vor der Tür. Er kündigte sich an, um
diese Jahreszeit. Bedeutete den Menschen, die warmen Sachen aus dem Keller zu holen, die Stiefel zu
putzen und Handschuhe zu suchen. Ein Schal wäre
auch nicht das Schlechteste. Es würde ein harter
Winter werden, dieses Jahr. Alle Anzeichen sprachen dafür. Einschließlich des hundertjährigen Kalenders, nachdem sich die Bauern auch heute noch
richteten. Schon Ende Oktober hatte es einmal angefangen zu schneien. Nur ein paar Wochen nach
dem Oktoberfest. Viel zu früh, um sich daran zu erfreuen. In den Bergen, nicht weit weg von München, lag schon die erste Schicht Schnee auf den Almen, die gerade erst geräumt und winterfest gemacht worden waren. Das Wetter war um das Oktoberfest herum eigentlich immer noch ganz gut in
München. Jedes Jahr hatte man irgendwie Glück
mit dem Wetter. Der bayerische Himmel hatte
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scheinbar ein Einsehen. Gab den Menschen da unten noch zwei Wochen, die sie genießen konnten.
Zumindest wettermäßig. Es war nicht unbedingt
warm, aber meist sonnig. Abends konnte es schon
mal Frost geben. Man merkte das nicht, wenn man
ein paar Liter Bier intus hatte. Alkohol macht unempfindlich gegen Kälte. Man war warm. Es war einem warm. Auch die Liebe, die man kurzfristig im
Bierzelt gefunden hatte, machte einen warm. Meist
nur ums Herz, aber das war auch alles, was man in
diesen Momenten brauchte. Wenn sich dann der
Nebel, der sich abends zwischen die Buden gelegt
hatte, morgens mit den ersten Sonnenstrahlen lichtete und man sah, wen man am Vorabend mitgenommen hatte, kam oft die Ernüchterung schneller
als man wollte. Meist mit einem Paukenschlag, der
einem die Augen öffnete und das Gehirn explodieren ließ. Dann rannte man so schnell es ging weg,
egal wohin, nur weg.
Das Wochenende an Allerheiligen, drei Wochen
später, war dann immer ein guter Anlass, über all
das nachzudenken. Die Zeit danach. Man war wieder unter sich, wenn man anfing, auf der Theresienwiese die Zelte abzureißen, die Überreste der vollendeten Dekadenz zu beseitigen. Man schaufelte alles zu, kehrte es weg, schaffte es auf den Müll. Die
Fröhlichkeit nahm man mit. Und deswegen war es
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