geschäftige Prinzregentenstraße,
lag da wie eine zertretene
Spaghettinudel. Von der nahe
gelegenen Bierbrauerei wehte
fetter, süßlicher Hopfengeruch,
und aus einem der offenen Fenster
dudelte der Sommerhit Chirpy
Chirpy Cheep Cheep. Eine junge
Frau mit schwarzglänzenden
langen Haaren stand an der Spüle
und wusch Porzellanteller, im
Hintergrund prangte das
unvermeidliche Che-GuevaraPoster. Sie drehte das Küchenradio
lauter, wippte mit den Hüften im
Takt und biss in eine trockene
Brezel vom Vortag. Irgendetwas

lag in der Luft. Irgendetwas
musste jetzt passieren.
Die Frau trat ans Fenster und
blickte hinunter auf die Straße.
Gegenüber der Deutschen Bank
hatte sich eine
Menschenansammlung in
doppelter Schulklassengröße
gebildet, und alle starrten gebannt
und bewegungslos auf die
Eingangstür. Dann ertönten
Polizeisirenen, zunächst noch ganz
fern und leise, doch als sie sich
näherten, kam Unruhe in die
gaffende Menge.
»Endlich!«, stieß ein Mann mit

Trachtenjanker hervor. »Endlich
kommens!«
»Ist ja auch Zeit geworden!«,
entgegnete sein Nachbar. Er trug
einen viel zu kleinen Hut. Das
verlieh seinem ohnehin nicht
pfiffigen Gesicht einen
dümmlichen Zug. Trotzdem. In
diesem Fall hatte er recht. Ein
paar Umstehende nickten
zustimmend. Väter schulterten
ihre quengelnden Kinder zwecks
besserer Sicht, einer schoss ein
Polaroid-Foto. Doch niemand
zückte sein Handy. Niemand
zückte sein Handy? Natürlich
nicht, es war der 4. August des

Jahres 1971.
Das Polizeiauto bog schrill
quäkend um die Ecke. Es war
überraschend klein, viele stöhnten
enttäuscht auf, sie hatten einen
geräumigen Bus erwartet, eine
imposante Grüne Minna, die die
Verbrecher verschlucken und erst
im Gefängnishof wieder
ausspucken würde. Aber es war
lediglich ein VW-Käfer, der hier
eine Vollbremsung hinlegte. Ein
VW-Käfer? Wie gesagt: 1971.
Einige schlugen die Hände vor den
Mund und schnappten nach Luft,
weil sie befürchteten, dass er

umkippte, zwei Reifen hingen
bereits in der Luft. Doch dann kam
der Wagen endlich zum Stehen.
Viele der Zuschauer klatschten
und johlten. Das leiernde
Martinshorn verstummte, das
Blaulicht erlosch flackernd. Einen
bösen Gedanken lang geschah
nichts. Schließlich sprangen die
Türen auf, zwei Uniformierte mit
Schirmmützen und in speckigen
Lederjacken schossen rechts und
links heraus und warfen sich
bäuchlings auf den staubigen
Asphaltboden. Dort blieben sie in
unbequem gekrümmter Haltung
liegen, mit einer Hand an der

