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Die Stadt wirkte wie leer gefegt. Mitternacht war längst vorbei und mein Umsatz lag bei mageren 80 
Euro. Hoffnungslos fuhr ich herum, auf der Suche nach ein paar Nachtschwärmern.  
50 Prozent vom Umsatz, das waren gerade mal 40 Euro, die ich in sieben Stunden verdient hatte. 
Meine Laune war entsprechend mies und so hatte ich natürlich auch keine Trinkgelder bekommen.  
Es war eine jener faulig riechenden Sommernächte, in denen man zu gar nichts Lust hat. Ich fuhr 
langsam in Richtung Bahnhof und dachte daran, Feierabend zu machen. Im Karl-Kellner-Ring sah ich 
sie. Drei Männer, die sich gegenseitig stützten, schwankten neben der Straße. Der Mittlere konnte gar 
nicht mehr laufen. Er hing wie ein nasser Sack zwischen den anderen und wurde mit geschleift. 
Der, der direkt an der Straße ging, drehte sich ständig um und als er mich sah, winkte er mir zu. Dabei 
rutschte ihm sein Kumpel in der Mitte fast auf den Bürgersteig. 
Das war meine Kundschaft. Wir Taxifahrer haben dafür einen Blick. Besoffene sind mir die liebsten 
Kunden. Manchmal zahlen die schon beim Einsteigen, schlafen dann ein und zahlen noch mal beim 
Aussteigen. Oder ihnen ist so schlecht, dass sie beim Bezahlen nur schnell raus wollen und auf das 
Wechselgeld verzichten.  
Der, der gewunken hatte, riss die hintere Tür auf und die beiden fitteren bugsierten ihren Kumpel auf 
den Rücksitz. Dort sank der in sich zusammen und schlief weiter. 
Einer stieg vorne ein und sagte: „Fahr uns in die Röntgenstraße.“ Der dritte blieb an der Straße stehen. 
Ich warf den Taxameter an und fuhr los. 
Schweigend fuhren wir durch die Nacht. Als wir in die Röntgenstraße kamen, drückte mir der Kunde 
einen Hunderter in die Hand. „Setz ihn einfach in der Stoppelberger Hohl 76 raus. Den Rest kannst Du 
behalten, für die Mühe“, sagte er und stieg aus.  
„Und was mach ich, wenn ich ihn nicht wach krieg’?“ 
„Leg ihn in den Vorgarten, ist doch Sommer.“ 
Der Mann verschwand in der Nacht. Ich fühlte mich ein bisschen verschaukelt, tröstete mich aber mit 
dem Trinkgeld. Außerdem konnte ich dem Betrunkenen vielleicht noch mal Fahrgeld abknöpfen, wenn 
ich ihn wach bekam. 
 
Vor dem Haus in der Stoppelberger Hohl saßen drei junge Burschen auf dem Bürgersteig. Die tranken 
um die Wette irgendwelche Dosen aus, wie man an der Altmetallsammlung um sie herum sehen 
konnte. Ich hielt an und stieg aus. Die Burschen beobachteten mich schweigend, während ich um das 
Auto herumging und die Tür öffnete. Ich packte den Betrunkenen am Arm und wollte ihn aus dem  



 
 
 
 
Wagen ziehen.  
Da sah ich das Messer. Es steckte bis zum Heft in der Brust des Mannes und der war tot. 
Erschrocken ließ ich den Toten sitzen und richtete mich auf. Jetzt musste ich mir ganz schnell etwas 
einfallen lassen. Einer der Burschen rief: „Ey, brauchst Du Hilfe?“ 
„Nee, nee, lass’ mal. Ich glaub, ich muss ihn zum Ausnüchtern zu den Bullen bringen.“ 
Der Bursche stand auf und wankte auf mich zu. „Der kriegt doch nur Ärger. Leg ihn doch hier auf die 
Wiese, bis er wieder klar ist.“ 
Ich hatte die Tür wieder zugeworfen und ging um das Auto herum.  
„Dann bin ich dran, wegen unterlassener Hilfeleistung, und so, wenn ihm was passiert“, sagte ich und 
stieg wieder ein.  
„Arschloch!“ schrien mir die Säufer noch nach, als ich abfuhr. Ein paar Ecken später hielt ich wieder an.  
Jetzt saß ich in der Patsche. Mein Personenbeförderungsschein war seit drei Jahren abgelaufen. Vor 
vier Wochen hatte ich meinen Führerschein bei der Polizei in Hamburg gelassen. Ich bezog Hartz Vier 
und fuhr das Taxi schwarz. Zusammen mit meinen unbezahlten Bußgeldern und dem illegalen 
Leichentransport würde bestimmt die Wiedereinführung der Todesstrafe erwogen werden, wenn ich so 
bei der Polizei auftauchte. Und dann noch der ganze Papierkram, ich sah nur eine Möglichkeit. Ich 
musste die Leiche einfach irgendwo loswerden.   
Also fuhr ich die Stoppelberger Hohl wieder hoch in Richtung Kirschenwäldchen. Ich bog in den ersten 
Waldweg ein. Gerade, als ich ausgestiegen war und die hintere Tür öffnen wollte, kam ein Pärchen den 
Weg entlang. Ich stellte mich an einen Baum, als ob ich pissen müsste. Die beiden gafften hoch 
interessiert in mein Taxi. 
„Probleme“, fragte der Mann, „können wir Ihnen irgendwie helfen?“ 
„Nee, danke, der ist eingeschlafen und ich musste mal dringend pinkeln“, sagte ich und stieg wieder 
ein.  
Ich fuhr wieder in die Stadt hinunter und ärgerte mich ein bisschen über die Hilfsbereitschaft, die mir 
überall begegnete. Wenn ich die Leiche jetzt in einen anderen Wald schmisse, würden sich die beiden 
bestimmt an mich erinnern. 
An der Straße stand jemand und winkte. Ich hatte das Taxilicht noch an. Schnell schaltete ich es aus 
und machte eine abwehrende Handbewegung zu dem Mann an der Straße. Taxifahrer haben 
Beförderungspflicht und auf der Heckscheibe prangt schwarz auf gelb die  Konzessionsnummer. So 
eine Beschwerde hätte die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt und das konnte ich im Allgemeinen 
sowieso und jetzt ganz besonders wenig gebrauchen. 
Inzwischen war es drei Uhr und ich wurde immer verzweifelter, während ich weiter durch die Stadt irrte. 
Ich fing schon an, mich mit der Leiche zu unterhalten. „Warum bist du Idiot ausgerechnet bei mir 
gelandet?“ - „Warum haben dich die Killer überhaupt durch die Gegend geschleppt?“  
Dann wieder machte ich mir ein bisschen Sorgen, über meine Herzlosigkeit und ob vielleicht das 
berühmte Leichengift auf die Sitze tropfte, oder sogar Blut.  
Irgendjemand musste mir helfen, bevor ich völlig durchdrehte. Willy fiel mir ein. Der war total abgebrüht 
und mir noch was schuldig. Ich versorgte Willy oft mit Tipps, wenn ich Leute zum Bahnhof brachte, die 
für länger verreisten. Die genauen Umstände, wann jemand zum Blumen gießen kommt, oder 
anderweitig nach dem Rechten sieht, entlockte ich ihnen während der Fahrt und bekam dann von Willy 
einen Anteil von der Beute.  
So einer, der nachts in fremden Sachen rumstöberte, hatte bestimmt auch Erfahrung mit Toten. 
 
Willy war Zuhause und öffnete nach längerem Klingeln. Er wirkte ziemlich verschlafen, hörte sich aber 
meine Geschichte an. 
„Ich hab’ noch nie ‘ne Leiche gesehen und will heute Nacht auch keine sehen“, sagte er dann. 
„Wenn Du mir nicht hilfst, brichst Du demnächst bei 'nem Bullen ein, während der auf Dich wartet.“  



 
 
 

„Erpresser!“ 
„Naja, so von Verbrecher zu Verbrecher brauchen wir uns nichts vorwerfen.“ 
Brummelnd ging er mit. Er besichtigte meinen Fahrgast und setzte sich dann auf den Beifahrersitz.  
„Ganz schön jung, der Bursche, und wirklich mausetot“, sagte Willy. 
„Mausetot“, antwortete ich und startete den Motor, „Los, wir müssen ihn loswerden.“ 
„Wir? Du! Ich will damit nichts zu tun haben.“  
Ich fuhr los. „Denk mal nach, irgendwas muss Dir doch einfallen.“‘ 
„Schmeiß ihn doch einfach in den Wald“, empfahl Willy. 
„Hab ich schon versucht, heute sind überall Leute.“ 
„Dann verbuddeln wir ihn im Dillfeld, in den Schlackefeldern von Buderus.“ 
Das leuchtete mir ein, da würde die nächsten zehntausend Jahre niemand nachschauen. Ich lenkte 
den Wagen in Richtung Dalheim.  
Am Zaun um die Schlackefelder fiel uns auf, dass wir keinen Seitenschneider dabei hatten. Außerdem 
kam ein protziger Geländewagen langsam den Weg entlang. 'Objektschutz Einsatz Fzg' stand auf der 
Motorhaube und drinnen hockte ein Männchen, das schon fast mit der Nase durch die 
Windschutzscheibe stieß, während es uns beäugte. 
„Deutschland ist ein perverses Land, da wird der Müll schärfer bewacht, als die Schätze“, sagte Willy, 
und der musste es ja wissen. 
„Das wird doch nichts“, sagte ich resigniert, „Ich geb’s auf und fahr zu den Bullen.“ 
„Quatsch, fahr mal weiter nach Gießen.“ 
 
Wir gingen die Südanlage entlang. Ich winkte ein Taxi heran. Nachdem wir unseren Kumpel auf dem 
Rücksitz verstaut hatten, stieg ich vorne ein. Willy hatte sich geweigert, diese Rolle zu übernehmen. Er 
hatte meinen Autoschlüssel und wollte mit meinem Taxi zum Treffpunkt kommen. „Fahr mich mal zum 
Stadtwald“, sagte ich. Der Fahrer stellte den Taxameter an und fuhr los. 
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