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Als diese schwarz gekleidete Frau hinten rechts in das Taxi eingestiegen war und das Fahrtziel angegeben hatte, drehte sich der Taxifahrer
mit erstaunter Miene um, dabei sah er diese lästige schwarze Reisetasche
auf ihrem Nebensitz liegen und es regte ihn innerlich furchtbar auf. Da
blickte er in ihre traurigen Augen und sagte sichtlich ergriffen: „Mei
aufrichtigstes Beileid, gnädige Frau. Is sicha a furchtbar schlimma
Trauerfoi?“
„Entschuldigung, aber ich habe sie nicht verstanden“, entgegnete diese
Frau spontan und setzte gleich nach: „Jetzt fahren sie doch schon mal los
in die Ettstraße. Es eilt! Ich muss noch vor fünf Uhr im Polizeipräsidium
sein. Schaffen sie das?“
„Jawoi, gnä´ Frau!“, raunzte der Taxifahrer missmutig und startete den
Dieselmotor. Anscheinend doch keine Witwe oder anderweitig entfernte
Verwandte, die wegen eines Mordfalls nach München fliegen musste.
Aber so schnell wollte er nicht klein beigeben. Außerdem könnte die Fahrt
vom Flughafen bis in die Innenstadt Münchens fast eine Stunde dauern,
denn am späten Nachmittag war immer viel Verkehr, da hätte er sich doch
schon ein bisschen mit dem Fahrgast unterhalten wollen. Zumindest
versuchte er mit seinen Fahrgästen immer ins Gespräch zu kommen, denn
dann war das Trinkgeld üppiger. Er hatte eine neue Theorie. „San sie von
da Polizei?“, fragte er deshalb zaghaft.
„Achten sie auf den Verkehr und lassen sie mich in Ruhe meine
Dateien lesen. Außerdem sollten sie sich verdammt noch mal anschnallen.
Das ist Pflicht!“, wies ihn diese Frau mürrisch zurecht und vertiefte sich
wieder in ihr oranges Tablet. Im Gegensatz zu Hessen sollte es hier
wunderlich sein, hatten ihre Kollegen gestichelt, als sie in Wiesbaden den
Auftrag für München erhielt. Aber so einen verschrobenen Taxifahrer
hatte sie noch nie kennengelernt, nicht einmal in Berlin, denn dort waren
manche Taxifahrer auch recht wunderlich.
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Dieses miese Aprilwetter, die neuen drückenden Schuhe, die er
versuchte einzulaufen, seine verschlagene Chefin, die sieben Taxis besaß
und nie mit dem Umsatz zufrieden war, das war heute nicht sein Tag,
dachte dieser Taxifahrer melancholisch. Und nun war endlich einmal ein
wenig Ablenkung ins Taxi gestiegen und wollte zur Polizei. Nicht zur
Flughafenpolizei, sondern ganz hoch hinaus, ins Münchner Polizeipräsidium. Mit ihm. Jetzt um diese Zeit. Bei diesem Verkehrschaos in der
Innenstadt. Muss das sein? Aber dies war kein normaler Fahrgast, der mit
ein bisschen Geplauder in Stimmung kam. Das wird sicherlich eine
anstrengende Tour, dachte er sich.
Aksu Cüneyt gab es auf. Wenn diese Frau wirklich von der Polizei
war, dann würde es gar keine Trinkgeld geben, denn die sind immer
klamm bei Kasse. Müssen ja alles mit den Steuergeldern abrechnen. Und
Frauen waren nach seinen Erfahrungen zudem eh sehr sparsam mit
Trinkgeld. Aber das mit dem Anschnallen hatte ihn total verwirrt. Bislang
hatte er sich immer korrekt angeschnallt. Das war ein einmaliges
Versehen gewesen! Weil sie so barsch und ruppig auf Eile gedrängt hatte,
war er ganz aus seinem Rhythmus gekommen und hatte seit siebzehn
Jahren das erste Mal das Anschnallen des Sicherheitsgurtes vergessen,
aber das hätte er doch sicherlich spätestens bei der Fahrt auf der Autobahn
gemerkt und nachgeholt, wenn diese giftige, unfreundliche Frau auf dem
Rücksitz ihn nicht so frech zurecht gewiesen hätte. Aber besser eine stille
Polizistin im Auto als stundenlanges Warten am Flughafen ohne
Verdienst. Das war für heute seine Schlusstour, denn anschließend wollte
er heim. Er hatte Hunger, seine Frau bekochte ihn gerne abends, wenn er
Tagschicht hatte und mit seinen kleinen Kindern wollte er auch noch
wenigstens eine Stunde verbringen, bevor sie ins Bett müssten.
Eine schweigsame Viertelstunde auf der Autobahn verging, der
Apriltag wechselte stündlich das Wetterprogramm, es begann zu schneien,
aber dann brach wieder die Sonne durch das Wolkengrau und täuschte
Frühling vor. Überall links und rechts der Autobahn funkelten die nassen
Wassertropfen in den grünen Büschen und Bäumen. Manche Zweige
hatten die frische Ladung Schnee noch nicht abgetaut und wirkten, wie
wenn vom Sturm verblasene Zeitungsblätter in den Bäumen und
Sträuchern hängen geblieben wären. Kerosinbetriebene Aluminiumhüllen
schwebten mit leuchtenden Flügellichtern Richtung Landebahn. Die
Abstände waren sehr kurz zwischen den Maschinen, wie aufgereiht auf
einer kilometerlangen Perlenkette kamen sie herein. Der Flughafen
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München lag zwar nun hinter Aksu Cüneyts Taxi, aber die Flugzeuge
kamen momentan auf ihn zu, denn heute war ein kalter Ostwind. In der
Luftfahrt wird immer gegen den Wind gelandet.
Kurz nach Garching, einer Kleinstadt neben der Autobahn mit dem
Luxus eines eigenen U-Bahn-Anschlusses, begann dann das übliche hohe
Verkehrsaufkommen auf der Autobahn. Die fünf Fahrspuren reichten
manchmal nicht aus, dann kam es zu Staus Richtung München, hauptsächlich zur Feriensaison, wenn alles Richtung Italien strömte. Der
nachmittägliche Berufsverkehr hatte bereits eingesetzt, als plötzlich diese
seltsame Frau ein neues Kommando gab: „Ach das ist ja interessant! Herr
Taxifahrer! Zieländerung! Fahren sie in die Heinrich-Wieland-Allee!
Haben sie mich verstanden? Wissen sie wo das ist?“
Der Taxifahrer nickte und brummte: „Des is koa Problem! Nur a
kloaner Umweg nach Neuperlach, da nimm i die A99“, und wechselte
gerade noch rechtzeitig spontan die Fahrspur nach rechts Richtung
Autobahnabzweigung nach Salzburg. Im Rückspiegel sah er einen grauen
Sprinter, der vor Schreck beinahe ins Schleudern geraten wäre und wie
verrückt mehrmals die Hupe und die Lichthupe betätigte. Den hatte Aksu
Cüneyt wohl total übersehen, war wohl im toten Winkel des Rückspiegels
gewesen, während er über diese Heinrich-Wieland-Allee nachdachte, die
er nicht kannte. Vermutlich meinte diese Frau die Heinrich-WielandStraße. Aksu kochte innerlich. Das hätte beinahe schief gehen können.
Normalerweise würde er den Blinker setzen und sich sicherheitshalber
nach rechts umwenden, um wirklich sicher zu sein. Denn auf den
Autobahnen gab es die dümmsten Fahrer, die auf der rechte Spur neben
einem unbeobachtet fahren, genauso schnell fahren statt langsamer, je
mehr Spuren, desto gefährlicher werden diese Autobahnabschnitte. Das
wusste er aus eigener Erfahrung. Aber heute hatte ihn diese seltsame Frau
in Schwarz total durcheinander gebracht. Die hatte am Flughafen einfach
die Taxitür aufgerissen, ihre schwarze Reisetasche auf den Rücksitz
geworfen, was er überhaupt nicht leiden konnte, wegen der Sauberkeit im
Auto, denn für Reisetaschen gab es ja den Kofferraum, der war bei seinem
Wagen wirklich üppig. Dann wollte er zuerst aussteigen und diese
ominöse Reisetasche, die wirklich rabenschwarz war, in den Kofferraum
verfrachten. Aber als er diese Frau da hinten im Taxi hat sitzen gesehen,
ebenfalls schwarz eingekleidet, war er wie gelähmt sitzen geblieben. Er
hatte dieser ernst dreinschauenden Witwe in ihrer Trauer keine Vorhaltungen wegen so einer blöden Reisetasche machen wollen.
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Auf der Umgehungs-Autobahn A99 war dann bei Riem plötzlich der
Massenstau wegen eines geplatzten LKW-Vorderreifens eines rumänischen Container-Lasters, der sich durch mindestens fünfzig Meter
Leitplanken gefressen hatte. Wegen der herumliegenden Metallteile war
momentan nur noch die ganz linke Fahrspur nutzbar. Weit und breit war
noch kein Blaulicht zu sehen. Es gab aber auch keine Verletzten, denn der
LKW-Fahrer stand seelenruhig neben seinem Lastwagen und telefonierte
mit seinem Handy. Fünf Autos standen auf der Mittelspur. Sie waren
durch die herumfliegenden Leitplankenteile beschädigt worden. Ihre
Insassen telefonierten mit ihren Versicherungen, Familien, Chefs oder
Kunden. Nur mühsam im Schritttempo quälten sich die ankommenden
Fahrzeuge durch das noch verbliebene Nadelöhr auf der ganz linken Spur.
Ein furchtbares gelbes Geblinke, Gehupe und Gedränge. Elena und ihr
Taxifahrer brauchten deshalb fast eine halbe Stunde bis zur geplanten
Autobahnausfahrt bei Putzbrunn.
Auf der endlos langen Putzbrunner Straße wurde sein Fahrgast dann
doch etwas unruhig: „Sagen sie mal, sie fahren aber hier doch einen
riesigen Umweg mit verstopfter Autobahn und überbreiten Dorfstraßen.
Dieser Berg am Leim ist doch in der Innenstadt, also auch diese HeinrichWieland-Allee am Berg am Leim meine ich!“
Zuerst wollte Aksu Cüneyt unbedacht lospoltern und belehrend
protestieren, denn diese Begrifflichkeiten waren irgendwie ein bisschen
falsch, aber dann begriff er diese Situation. Dieser Fahrgast war nicht aus
München, diese Frau kannte weder das Stadtviertel Berg am Laim noch
die Heinrich-Wieland-Straße.
„Frau Polizistin, normalerweis´ dauert da Umweg über die A99 nur a
paar Minuten im Gegensatz zur Fahrt mitten durch Minga, aba da
Wahnsinns-Stau grad war hoid ned pland gwen und a ned im Radio
ogsagt. Duad ma ehrli leid.“
Wobei das Radio auch gar nicht eingeschaltet war. Er hasste diese
Labersender, die nur alten Pop für die Frührentner spielten und
minutenlang sinnloses Geschwätz quasselten, nur damit die Luft schepperte. Klassische Musik mochte er auch nicht, da würde jede banale
Taxifahrt zu einem musikalischen Drama, zum hochgeistig verklärten
Hausnummernsuchen in stockfinsterer Nacht bei Regen. So eine Musik
regte ihn nur auf und die meisten Fahrgäste wollten das auch nicht hören.
Nachrichtensender waren eh tabu, das hatte er einmal einige Tage auspro12

biert, kam aber jedes mal abends zutiefst depressiv nach Hause. Es gab ja
weltweit ständig nur schlimme Ereignisse. Da musste er nahöstliche
Straßenbombenanschläge auf sein Taxi verarbeiten, Erdbeben erschütterten die Lenkung, Tsunamis aus unbekannten Regionen schwappten
durch den Innenraum, Politikergeschwafel ermüdete den Fahrer,
Waldbrände, Erdrutsche, Zugunglücke, Flugzeugabstürze lauerten hinter
jeder Abbiegung. Das alles wollte er eigentlich gar nicht wissen, denn es
betraf ihn und seine Familie eh nicht und machte ihn auch nur benommen.
Zu viele Informationen machen nur krank, besonders wenn sie
unbedeutend sind für das eigene Leben. Wie der berühmte Sack Reis in
China, der eines Tages umfiel und keiner wollte es eigentlich wissen, aber
alle Nachrichtenagenturen verbreiteten dieses aufregende Ereignis
stundenlang durch sämtliche Kanäle, bis auch der oder die Letzte
Bescheid wusste. Oder diese aufregenden Meldungen über Superreiche
oder Schöngemachte, die in irgend einem wahnsinnig wichtigem Quiz
oder Interview so intime Details über ihr Privatleben verraten hatten, dass
fast alle Superarmen und Blöd-gefressenen ihre Sklavenarbeit einstellten
und aufgeregt mit ihren sündteuren Handys kommunizierten. Genau
deshalb war sein Taxi ein stiller meditativer Ort. Eher eine fahrbare Gruft.
Nur wenn der Fahrgast es ausdrücklich wünschte, schaltete er widerwillig
das Radio ein.
Elena Scarpion musterte inzwischen ihren Taxifahrer etwas
misstrauisch. Ein schwarzhaariger Typ mit angenehmen südländischem
Flair, Dreitagebart, schon leicht faltigem Gesicht, irgendwas zwischen 40
und 45 Jahren alt, könnte aus Ex-Jugoslawien, Griechenland oder der
Türkei stammen. Finger unberingt. Keine Armbanduhr. Kein goldenes
Halskettchen. Dann ein kurzer Blick aufs Armaturenbrett und zum
Rückspiegel. Aber da lag oder hing nichts, kein Heiligenbild, keine
Kettchen mit Kreuz, kein Medaillon oder Glücksbringer, kein Frauenoder Kinderbild klebte neben dem Warnblinkerschalter. Das Fahrzeug war
so sauber und leer, wie wenn es gerade vom Autoverleih abgeholt worden
wäre.
„Ach, sie können nur bayerisch? Wissen sie, ich verstehe sie nur etwa
zur Hälfte. Sind sie doch Bayer, oder?“ Elena grauste es vor diesem
südlichen Dialekt, das war hier noch schlimmer als an der Nordsee. Dort
hatte sie einmal vier Monate ermitteln müssen, wegen einer Wasserleiche
mit Schlittschuhen. Der Ostfriese hatte noch vergeblich versucht, die
aufgefundene Person wiederzubeleben. Aber erst der herbeigerufene
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Notarzt hatte dann die Aktion gestoppt, mit dem Hinweis auf die vorherrschende warme Frühlingswitterung im April und die Eislauf-Schlittschuhe. Unter diesen Umständen waren Wiederbelebungsversuche
eigentlich kaum noch zielführend. Anschließend musste der Notarzt den
Ostfriesen wegen Herzstillstand mit dem Defibrillator wiederbeleben.
„Ja scho, aber meine Eltern sann aus Ostanatolien kemma!“
Elena musste erst überlegen, was er mit Osta-Natolien meinte, denn sie
verstand so gut wie kein Wort Bayerisch.
„Ostana-Tolien? In welchem Bundesland liegt denn das?“
„Nix Bundesland. Is Türkei.“
„Ach Ost-Anatolien! Aha, jetzt verstehe ich, sie sind also so ein
Deutsch-Türke hier im tiefsten Bayern. Also so ein Django Asül, mit
Führerschein und Taxi-Lizenz und so. Aber sagen sie mal, wann sind wir
denn endlich in dieser Heinrich-Wieland-Allee?“
„Straße! Also Heinrich-Wieland-Straße meinen sie wohl. Dauert nur
noch fünf Minuten. Ich fahre extra schnell, wenn sie es wünschen, Frau
Polizistin!“ Aksu zog es nun lieber vor, mit dieser Frau nur noch in
Hochdeutsch zu reden, der Vergleich mit einem Kabarettisten wie Django
Asül und der Begriff Deutsch-Türke gefiel ihm überhaupt nicht. Denn
Aksu's Eltern waren Kurden. Er selbst hatte aber seit seiner Heirat mit
einer Deutschen die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen und fühlte
sich eher als kurdischer Deutscher oder deutscher Kurde, je nach
Situation.
„Halten sie sich an die Verkehrsvorschriften! Ich zahle nicht ihre Strafzettel, das sage ich ihnen gleich! Hier eilt nichts! Die sind längst tot, die
Toten!“, schnaubte es von hinten.
Aksu Cüneyt schwieg spontan, denn Tote sind immer negativ für die
Stimmung, gerade wegen dem Trinkgeld und so. Deswegen war die Frau
da hinten schwarz angezogen. Musste zur Beerdigung nach München.
Vermutlich ein Mord oder so, denn wenn da jemand schwarz gekleidet
nach München will und zuerst gleich ins Polizeipräsidium und dann
woanders hin, da musste ja was vorgefallen sein. Die endlos lange
Putzbrunner Straße wollte einfach nicht aufhören. Aksu hasste diese
Straße, die hatte er schon mehrfach fahren müssen. Da wurden immer
seine Fahrgäste unruhig und fragten oft, wann denn endlich München
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erreicht sei. Auf dem Programm des Apriltages stand nun eine kleine
Regeneinlage, mit zwei Blitzen und fernem Donnergrollen. Aber weit in
der Ferne Richtung Stadtviertel Neuperlach war schon wieder blauer
Himmel zu sehen.
„Die fünf Minuten sind längst um! Na endlich, da vorne sind schon
mal Hochhäuser“, stichelte es wieder von hinten. Sie erreichten endlich
das Multikulti-Stadtviertel im Südosten von München. Die Häuser wurden
immer höher und breiter, die Sicht aber wurde zusehends schlechter, ein
Graupelschauer zwang Aksu, wieder einmal die Scheibenwischer einzuschalten.
Er schwieg weiterhin sicherheitshalber, hoffte, dass er vom Hagel
verschont blieb, denn das hätte mindestens eine Woche Verdienstausfall
wegen Autowerkstatt bedeutet, bei seiner Chefin, die ihn sowieso
gnadenlos betrug bei den Abrechnungen, das hatte er inzwischen herausgefunden. Letztes Jahr hatte sie ihn sogar um fünf Urlaubstage beschissen,
da war er sich ziemlich sicher. Er fuhr nun am Perlacher EinkaufsParadies vorbei, ein Beton-Paradies zum Shoppen, aber relativ kinderfeindlich. Zusammen mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern war er
mindestens drei Stunden dort einmal unterwegs gewesen, um Kinderspielzeug zu kaufen, was aber misslang, denn es gab dort kein Fachgeschäft für Kinderspielzeug. Unglaublich für ihn, und das ausgerechnet im
kinderreichen Neuperlach. Aksu überquerte die Ständlerstraße und
Quiddestraße und bog dann an der nächsten Ampel links in diese
Heinrich-Wieland-Straße ab. Endlich da, dachte er, nur noch die richtige
Hausnummer finden, die aber noch nicht genannt worden war.
Zaghaft wollte er wieder einen Gesprächsfaden aufnehmen: „Meine
Eltern sind zwar aus der Türkei, aber eigentlich Kurden! Sie verstehen?“
Aber jetzt blieb die Witwe hinten im Auto zu seiner Überraschung einmal
stumm.
Er wechselte das Gesprächsthema: „Wir sind da. Zu welcher
Hausnummer?“, fragte er vorsichtig und blickte verstohlen in den
Rückspiegel.
„Gar kein Hausnummer, fahren sie einfach mal weiter.“ Elena blickte
unschlüssig aus den Seitenfenstern. Aksu sah auf die Uhr, wenn das so
weiter ging, dann wird das wohl noch dauern. Dann blickte er auf den
Taxameter, na ja, wenigstens eine etwas einträgliche Fahrt, dachte er sich.
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„Da muss doch irgendwo ein Hallenbad sein, oder?“
Aksu Cüneyt verlor beinahe die Fassung. Da flog eine Witwe nach
München, um Schwimmen zu gehen, in einem Hallenbad. Diese Frau
musste steinreich sein, war vielleicht gar keine Polizistin oder Witwe,
sondern die Frau eines russischen Oligarchen.
„Sind sie aus Russland?“, fragte er mutig. Die Gedanken an ein
üppiges Trinkgeld ließen ihn unvorsichtig, fast unhöflich werden.
Da kam es zornig von hinten: „Woran merken sie das? Hat sie
vielleicht der Dr. Lachner auf mich angesetzt?“
Aksu Cüneyt zuckte zusammen: „Entschuldigen sie, das war nicht so
gemeint. Ich war ganz in Gedanken, weil sie mit dem Flugzeug zum
Schwimmen sind. So was habe ich nicht jeden Tag in meinem Taxi. Ich
meine so eine vornehme reiche Frau, das kann sich ja nicht jede Frau
leisten.“
Elena war immer misstrauisch, wenn sie jemand wegen ihrer russischen Vergangenheit ansprach oder sie zumindest daran erinnerte. Aber
das war alles schon so lange her, damals während der Gorbatschow-Ära
und Glasnost, als sie 1992 Leningrad und ihren Vater, einen alkoholkranken, frühpensionierten Lokführer, ohne ein Abschiedswort sitzen
gelassen hatte in dieser maroden, heruntergekommenen, schimmeligen
Plattenbauwohnung im dreizehnten Obergeschoss mit kaputtem Aufzug
und braunem Wasser aus der Leitung. Seit Mutters Tod hatte ihr deren
Liebe und deren Schutz gefehlt. Vater war nach dem gewaltsamen Tod
von Mutter zum Säufer geworden, hatte sich oft mit ihrem jüngeren
Bruder geprügelt. Aber sie lernte schnell, diese Gesellschaft mit
Korruption und Verrat und Unmenschlichkeit zu hassen und deshalb
wollte sie weg. Weg von Leningrad, das die Regierung wieder zu St.
Petersburg umgetauft hatte, weil es vornehmer und europäischer klang.
Sie, diese Oligarchen, diese KGB-Männer, die sich in der Not des Staatszerfalls die gesamte Wirtschaft und Industrie unter den Nagel gerissen
hatten, damit es nicht zu einem Ausverkauf an die Weltkonzerne kam, die
wiederum ja schon in den Startlöchern gestanden hatten, um diese
marode, herunter gewirtschaftete Weltmacht auszuplündern, so wie sie es
mit der DDR innerhalb weniger Jahre gemacht hatten. Elena bekam
immer einen Panikschub, wenn sie jemand an Russland erinnerte. So auch
hier mit diesem kurdischen Taxifahrer, der vielleicht zur PKK tendierte,
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noch für Moskau arbeitete und für eine sinnlose kommunistische
Revolution im Taxi unterwegs war, weil er den Umsturz, die Umstürze
verschlafen, also geistig nicht realisiert hatte.
Damals nach dem Frühstück war Mutter mit einem Lächeln noch auf
Elena zugegangen, hatte sie auf die Stirn geküsst und ihr einen guten Tag
in der Universität gewünscht. Das hatte Mutter sonst nie gemacht, das mit
dem Kuss. Aber an diesem Tag plötzlich schon, obwohl Mutter es doch
gar nicht wissen oder ahnen konnte, dass sie nachmittags bei einem ganz
normalen Routineeinsatz im Hafenviertel erschossen würde. Der Tag hatte
so sommerlich warm und mit blauem Himmel angefangen, es war ein sehr
schöner Tag gewesen. Aber als Elena abends nach Hause kam, brach dann
die Welt zusammen. Stundenlang heulend hatte sie sich in ihr Zimmer
verkrochen, nichts war mehr wie vorher. Ihre Kindheit, ihre Jugend war
somit beendet gewesen. Das wirkliche Leben war bei ihr angekommen.
Die Erkenntnis, dass das Leben nur ein Schlachthaus ist, in dem die
Besseren, Schnelleren, Mächtigeren gewinnen. Durch Glasnost hatte der
Schmuggel mit den skandinavischen Ländern enorm zugenommen und
Mutter hatte als Zollbeamtin mehr und mehr zu tun gehabt und die
Russenmafia wurde auch immer dreister und gewalttätiger, denn es ging
ja um viele Rubel. Für Elena brach dann die Katastrophe aus. Mutter tot.
Ihr eigenes Leben war tot. Depressiv wollte sie sich aus dem dreizehnten
Stock stürzen, aber der defekte Fenstergriff klemmte wieder einmal und
sie musste dann doch Schwarz gekleidet mit auf die Beerdigung gehen.
Mit großer Mühe schaffte sie noch ihr Studium, denn sie war bereits
im siebten Semester gewesen und studierte Deutsch. Weil sie schon als
Kind diese Deutschen bewunderte, die einfach alles besser konnten, auch
wenn sie den großen vaterländischen Krieg verloren hatten. Die haben
sich zumindest in Westdeutschland wieder aufgerappelt und sind wieder
was geworden. Die im Osten aber nicht, das hatte sie bei einer Studienexkursion nach Ostberlin damals schnell erkannt. Die Leute waren dort
auch nicht besser situiert gewesen als in Leningrad.
Wehmütig dachte sie an ihre ursprünglichen Lebenspläne. Damals
hatte sie in ihrer jugendlichen Naivität gehofft, wenn sie gut Deutsch
studieren würde, dann käme der KGB und würde sie als Spionin nach
Westdeutschland schicken. Da kam aber dann nach Abschluss des
Studiums niemand, denn die Zeiten hatten sich massiv verändert. In der
Not wurde sie dann ein Au-Pair-Mädchen im Westen. Ihre Rettung. Aber
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das ist eine andere lange Geschichte, die sie bislang niemanden erzählen
konnte oder wollte. Denn dafür war sie zu einsam, trotz ihres kleinen
Appartements mitten im Trubel der Altstadt von Wiesbaden.
„Da! Da war ja das Hallenbad. Wenden sie da vorne bei der Ampel
und fahren sie zurück.“ Elena Scarpion blickte erneut in ihr Tablet. Ja, die
Akten sprachen von der Stelle vor der Parkplatzeinfahrt zum Hallenbad.
Geblitzt wurde von der Polizei immer kurz nach der St.-Michael-Straße
stadtauswärts nach der Aral-Tankstelle und dann wurden die Betroffenen
auf der Höhe der Parkplatzeinfahrt zum Hallenbad von den Polizisten mit
der roten Kelle aus dem Verkehr gewunken und abkassiert. So war das
auch damals im Herbst gewesen. Als Polizeioberwachtmeister Jochen
Jünschke aber dann zum herausgewunkenen Auto ging, war das Seitenfenster bereits herunter gelassen und zwei tödliche Schüsse ins Gesicht
strecken ihn nieder. Die Mörderin flüchtete mit ihrem Fahrzeug sofort
stadtauswärts. Die anderen Polizisten waren zuerst minutenlang
geschockt, setzten zwar dann mit einem Streifenwagen nach, starteten
auch sofort eine Alarmfahndung, holten per Funk noch mindestens zehn
andere Fahrzeuge und zwei Polizeihubschrauber zur Alarmfahndung
hinzu, aber das Fahrzeug blieb sehr, sehr lange verschwunden und diese
Frau verschwand seitdem sogar spurlos.
„Parken sie da! Ja, da! Da! Mein Gott, da ist doch noch genügend Platz
für ihr riesiges Taxi. Ich muss mal kurz aussteigen.“ Aksu Cüneyt
gehorchte atemlos, parkte und stieg widerwillig auch aus, sicherheitshalber. Denn er wollte ihre Reisetasche herausnehmen. Aber diese Frau
ging einfach mit diesem Handcomputer spazieren. Momentan war im
Aprilprogramm auch gerade Trockenphase, obwohl die Münchner
Gehwegplatten noch nass schimmerten. Eigentlich war er froh, sich mal
ein bisschen die Füße vertreten zu können. Inzwischen war er doch etwas
neugieriger geworden, denn diese Oligarchenfrau faszinierte ihn mehr und
mehr. Stinkreich und kommt zum Schwimmen. Flog einfach von Moskau
nach München, zum Schwimmen. Einfach so. War sie vielleicht die
Schwester vom russischen Präsidenten? Hatte der überhaupt Geschwister?
Elena stand am Straßenrand, in der einen Hand ihr Tablet, in der
anderen ein Zigarette, ihre siebte heute. Seit zwei Monaten versuchte sie
von der täglichen Schachtel Zigaretten herunter zu kommen, reduzierte
den Verbrauch, war inzwischen schon bei acht Stück pro Tag
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angekommen. Diese Form der Raucherentwöhnung hatte sie in einem
Fachbuch gelesen und glaubte fest daran, dies auch umsetzen zu können.
Diese Mörderin fuhr damals 2011 einen Mini Cooper Diesel. Ein
relativ kleines Auto. Sie konnte also eigentlich nicht viel transportieren,
zum Beispiel nur ein paar Kisten oder Taschen oder Koffer oder eine
Leiche. Es musste damals einen verdammt wichtigen Grund gegeben
haben, dass diese Frau in ihrer Not zur Waffe griff und einen Polizisten
tötete, der von ihr eigentlich nur einen geringen Geldbetrag kassiert hätte
wegen 63 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Immerhin aber war sie
professionell der Fahndung entkommen. Das Lichtbild der Radarfalle
zeigte eindeutig Eva Stawowska am Steuer ihres Autos. Elena hatte sich
das Photo extrem vergrößern lassen. Aber es war einfach nichts Genaues
zu erkennen gewesen, die Rücksitze waren zwar heruntergeklappt und
irgend etwas sackähnliches lag hinten im Auto, mehr war auf dem Photo
aber nicht zu erkennen gewesen.
Der Taxifahrer Aksu Cüneyt konnte sich jetzt endlich seinen Fahrgast
genau ansehen. Eine Frau Mitte Vierzig, rotblonde Pferdeschwanzhaare,
schwarze Lederjacke, darunter eine schwarze Bluse, schwarze Jeans,
schwarze Joggingschuhe, ringlose Finger. Eigentlich trug diese Frau
überhaupt keinen Schmuck, weder Ohrringe noch Halskette. Doch, jetzt
konnte er ein paar silbrige Kettenglieder zwischen Hals und Bluse
entdecken. An der linken Schulter hing eine außergewöhnliche
Handtasche aus bunten Stoffen und hellbraunem Leder mit einem
ungewöhnlichen Label in graublau. KOMANGA. Aksu Cüneyt hatte
bisher nur wenige Frauen mit solchen KOMANGA-Handtaschen
befördert. Meistens aus der sündteuren Maximilianstraße zurück in ein
sündteures Hotel. Solche Handtaschen besaßen in der Regel nur die
Ehefrauen von Milliardären, Oligarchen und Diktatoren. Diese Handtaschen wurden nirgends verkauft, angeblich wurden sie nur privat auf
Anforderung gefertigt, aber niemand im Internet wusste, von wem und
wo. Gebraucht waren solche Handtaschen bei Ebay ab 18.000 Euro
erhältlich, aber nur gelegentlich. Für ihn und seine Frau eine
unerreichbare Summe. Vielleicht hatte diese Frau dort eine ersteigert.
Oder war sie selbst diese Handtaschenfabrikantin? In der Hand hielt sie
ein Tablet und wischte ständig mit ihren nagellackfreien Fingern auf dem
Bildschirm herum und suchte wohl etwas in diesem Handcomputer. Dabei
drehte sie sich mal in die eine Richtung, dann wieder in eine andere
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Richtung und deutete mit ihrer rechten Handfläche unverständliche
Signale für Unsichtbare an.
Es war schon spät, Aksu wollte endlich abkassieren und heim zu
seinen kleinen Kindern, die seine Frau spätestens um acht Uhr ins Bett
bringen würde, egal ob der Vater da war oder nicht. Aksu war es sehr
wichtig, wenigstens eine kurze Zeit mit den kleinen Kindern täglich zu
verbringen. „Entschuldigen sie, Frau Oligarchin! Aber wollen sie ihr
Reisegepäck jetzt haben, wegen dem Schwimmen und Umziehen und so?
Und auch ihre Rechnung?“
Ganz in Gedanken versunken reagierte Elena Scarpion aber etwas
derb: „Verdammt noch mal! Merken sie denn nicht, dass sie mich hier
stören, wenn ich mit den Toten rede.“ Sie konnte sich das hier überhaupt
nicht vorstellen. Da schoss diese Eva Stawowska ohne Vorwarnung und
gab Vollgas. Und die Kollegen kamen einfach nicht mehr hinterher.
Verloren die Spur oder hatten einfach keine Spur. Das musste damals so
schnell gegangen sein, die Verfolger konnten an der übernächsten
Kreuzung anscheinend schon nicht mehr erkennen, ob der flüchtende
Wagen geradeaus, links oder rechts gefahren war. Diese Eva Stawowska
hatte anscheinend bereits nach dem Blitzen zur Waffe gegriffen und als
sie herausgewunken wurde, bereits das Fenster geöffnet und mit schussbereiter Waffe angehalten. Das war keine Affekthandlung, sondern ein
zielgerichteter, geplanter Mord gewesen. Auch die Schüsse ins Gesicht
des Polizisten verrieten einiges, denn nur Schüsse direkt ins Gehirn
verhindern jegliche Gegenreaktion des Gegners. Die Mörderin wollte also
verhindern, dass der Polizist irgendwie noch reagieren kann. Bei Schüssen
in die Brust oder den Bauch können Menschen noch schreien, die Waffe
ziehen und zurückschießen und schlimmstenfalls überleben, um zu
berichten, was sie gesehen hatten. Laut den Protokollen der befragten
Kollegen hatte es aber zwischen dieser Eva Stawowska und dem Ermordeten keinen Dialog gegeben. Der Wagen hielt an, der Polizist ging zum
Fahrerfenster, dann fielen die Schüsse und der Wagen gab Vollgas.
Aksu Cüneyt wurde blass, er ging langsam rückwärts zu seinem Taxi.
Diese Frau war weder Witwe oder Polizistin noch russische Oligarchenbraut, sondern anscheinend eine Hexe. Flog zum Schwimmen nach
München und sprach mit ihrem kleinen Handcomputer aber vorher
angeblich mit den Toten, anscheinend mit den im Schwimmbad Ertrunkenen. Dieses Hallenbad musste wohl früher vielleicht sehr gefährlich
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