


Anzug ein Abort der Gesellschaft verborgen war. Er wollte etwas rufen, aber ein
Kapazitätsengpass im gequetschten Brustkorb und vom Glasstaub angeschlagene
Stimmbänder produzierten nur einen heiseren, stillen Seufzer. Max musste
gewarnt werden, er wusste aber noch nicht wie. Der Junge hatte vermutlich keine
Ahnung, wer Samor Nimmersatt war.

Samor Nimmersatt, ein magersüchtiger Draufgänger mit hässlich grinsender
Fratze, bildete mit seinem Bruder Namron Nimmersatt ein kongeniales Duo in
Sachen Bestechung, Einschüchterung und Brausepulver. Wenn all das nicht half,
wurden gröbere Methoden eingesetzt. Walter kannte die beiden aus Erzählungen
in der Direktion. Er war froh, bisher von einem Kontakt verschont geblieben zu
sein. Derart viel krimineller Energie konnte er nichts entgegensetzen, ohne seinen
Kopf zu gefährden. Und das sollte sich heute auch nicht ändern, war er überzeugt.
Die Trillerpfeife in seiner Brusttasche könnte die Lösung sein, um Max zu warnen.
Er musste nur irgendwie daran kommen.

Währenddessen beobachtete er das Schauspiel aus der Entfernung. Es
musste sich um Streitigkeiten im organisierten Milieu handeln und der Unfall war
wahrscheinlich rein zufällig passiert. Solange die beiden Konstabler ihre Nase
nicht in den Pfeffer tauchten, würden sie nicht niesen müssen.

Samor Nimmersatt befand sich mittlerweile vor dem Haufen Schrott aus
Karosserieblechteilen, Kaki, Kiwi und Kumquats. Ein Fruchtfleischkonglomerat aus
Äpfeln und Birnen vermischte sich hedonistisch mit einer Saftsymbiose aus Gurke
und Tomate, was als rutschiges Schlachtfeld den Bereich vorm Lebensmittelladen
säumte.

Vor Samors Füßen, die ekelhaft edel in penibel gepflegtes, braunes
Krokodilleder geschnürt waren, kroch ein Mann ohne Geldsorgen aus dem Laden.
Der maßgeschneiderte Anzug mit exquisiten Seidenapplikationen hatte durch den
Unfall und den Obstgemüseschlamm viel an materiellem Wert verloren. Samor
spuckte ein Lutschbonbon aus und zerbröselte es unter seiner Sohle vor den
Augen des am Boden liegenden Mannes. Das Messer in Händen des Schlächters
war gut versteckt in der Faust, weshalb niemand ein schreckliches Verbrechen
vorherzusehen wagte.

Als Max im Streubesitz seiner mentalen Kräfte vorsichtshalber seinen Revolver
aus dem Holster holte und die Trommel prüfte, die ihm sechs abschreckende
Nattern in Bereitschaft zeigte, bückte sich Samor über das Opfer und trieb das
latente Fleischermesser lateral in dessen Hals, um den Schnittkanal bilateral zu
vollenden. Das Gekreische des Publikums, das sich keineswegs anmaßte das
Spektakel zu stören, beeinflusste den Täter nicht. Seelenruhig reinigte er seine
Tatwaffe am Hemdkragen des Toten, bevor er sich anschickte, den Tatort
gelassen zu verlassen, stets mit einem schiefen Grinsen, das möglicherweise von
einer auffällig genähten Narbe am Kiefer herrührte.

Der andauernde Kampf mit seinem geschwächten Körper raubte Max die
Aufmerksamkeit. Krampfige Nackenschmerzen zwangen seinen Blick zu Boden,
sodass es ihm entging, wie Samor sich ihm näherte.



Unvermittelt hörte er Walters Trillerpfeife trällern, doch einen Moment später
wurde es schwarz.

Kurze Zeit später erwachte Max blinzelnd, neben sich einen Mann
registrierend, der einen Tischtennisschläger locker in der Hand drehte. Auf der
Schlagfläche befanden sich alte, längst eingetrocknete, dunkle Blutreste, die eine
lange Geschichte dieses Sportgerätes erzählen könnten. Er ärgerte sich, dass er
so leichtsinnig gewesen war. Das erinnerte ihn an die Geschichte vom verletzten
Irbis, der den hungrigen Moschushirsch nicht bemerkte. Um sich der
Tamariskenzweige zu bemächtigen, schaltete dieser den Irbis kaltblütig aus. Die
Moral von der Geschichte: rieche, höre, sichte. Der Husarenhelm, der im Auto lag,
hätte ihn vor Kopfschmerzen bewahrt.

»Du hast Glück, dass ich keinen Polizisten grundlos kaltmache«, raunte der
unbekannte Mann mit ziemlich geschmacklosen Krokodillederschuhen. Er bückte
sich zu Max, schnappte sich die Trillerpfeife und blies hinein. Dabei lachte er schrill
und kratzig, sah sich um und nickte wie zur Bestätigung. »Wie es aussieht, wird
keiner kommen, um dir zu helfen, Bastard.«

Ein unangenehmer Geruch nach schwerem Parfüm stieg Max in die Nase. Er
kannte diesen Geruch und wagte einen Blick ins Gesicht des Frevlers. Bastard,
wiederholte Max in Gedanken. Es machte Klick. Er sah seinem Peiniger direkt in
die Augen. Samor Nimmersatt war der Mann, der ihn nun schon zweimal auf die
Bretter geschickt hatte. Die frische Narbe am Kiefer des Mannes, die
fachmännisch genäht worden war, triefte etwas.

Ein lauter Pfiff griff sich Samors Aufmerksamkeit. Max verfolgte Samors Blick
zur geschrotteten Limousine in der zerstörten Schaufensterfront. Dort wartete ein
fülliger Mann, der Samor zu sich winkte. Samor pustete genervt die Luft aus
seinen Wangen und lies den Kopf traurig hängen.

»Ich habe leider keine Zeit mehr. Mein Bruder gönnt mir aber auch keinen
Spaß«, sagte er sichtlich enttäuscht, den Tischtennisschläger auf einem Finger
balancierend. »Wir sehen uns wieder!« Dann folgte er dem Ruf seines Bruders.

Benommen stemmte sich Max an einer Litfaßsäule hoch, vorbei an dem
mehrfach angeschlagenen Aushang, der die Prohibition der Limonade
proklamierte. Erst jetzt merkte er, dass seine Hand schmerzte. Sie krampfte sich
um den Revolver. Er hatte ihn die ganze Zeit schussbereit parat gehabt, seine
Physis aber nicht zum Tee geladen.

Mit wummerndem Schädel steuerte er den entblößten Kofferraum des
Verursacherfahrzeuges an. Zerbrochene Flaschen hatten ihren süßen Inhalt
spendabel verteilt. Einen Aufdruck suchte er vergebens. Dem leckeren Geruch
nach zu urteilen, dürfte es sich um Limonade handeln, urteilte er mit der durstigen
Zunge an der Oberlippe.

Als er sich umdrehte, um nach Walter zu sehen, detonierte eine pralle,
glatzköpfige Panzerbeere, die an der Ladendecke zur Schau gestellt worden war,
neben der Limolimo, und löste eine Kettenreaktion aus, die die gesamte Stafette
an Hängefrüchten gen klebrigen Boden schickte. Kürbisschalenteile, beschleunigt



von der Energie und getragen von der Detonationswelle, flogen wild umher.
Endlich bewegten sich die schaulustigen Menschen und duckten sich verängstigt
weg. Auch Max warf es bäuchlings von den Füßen, hauptsächlich vor Schreck.
Umherschleudernde Kerne fragmentierten Einmachgläser, die daraufhin barsten.
Eine Saftwalze züngelte aus dem Laden. Die Fruchtpräsenz befruchtete die Luft
und erschuf ein urfarbiges, schmackhaftes Meer.

Aus dem Fahrzeughinterteil schleuderte es die Überreste einer zerbrochenen
Limonadenflasche hinaus in die Welt, auf die Straße. Fliegende Zukost auf die
Motorhaube, bugseitig nachgiebige Karosseriefederung und ein offener
Kofferraum erwiesen sich als geeignetes Katapult. Dies markierte den
Schlussakkord der Fruchtkanonade, die mit ein paar tatkräftigen Besen schnell
beseitigt werden konnte.

Max war plakatiert mit Fallobst. Aus allen Ritzen tropfte matschiges Mus. Der
naturgemäße Niederschlag hatte nachgelassen und half ihm nicht bei der
Vorreinigung. Ein seitlicher Tritt gegen die Fahrertür ließ Walter vor Schmerz
aufheulen, befreite ihn jedoch aus dessen Zwangslage. Auf eine Schramme mehr
kam es nicht an. Die beiden Männer schauten sich verdutzt an.

»Was, zur Hölle, ist hier eben passiert?« Max reichte seinem Mentor eine
Hand.

Walter hievte sich vorsichtig aus dem Sitz und nahm seinen Husarenhelm ab.
Der Kinnriemen hatte sich in seinen Unterkiefer eingeschnitten. Ein fetter Striemen
brandmarkte den Wachtmeister.

»Anscheinend nichts«, antwortete Max fassungslos auf seine eigene Frage.
Die Menschen begannen mit den Aufräumarbeiten als wäre nichts geschehen.

Sie unterhielten sich, schäkerten und säuberten innerhalb weniger Minuten den
Straßenzug. Selbst Leichnam nebst Vehikel waren nach ein paar Lidschlägen in
einer Seitenstraße verschwunden. Holzbretter sicherten die zerstörten
Schaufenster.

»Die Leute haben Angst.« Da nahm sich Walter nicht heraus. »Sie halten lieber
den Mund und schauen unbeteiligt zu, als unter die Räder zu kommen. Ein
gesunder Selbsterhaltungstrieb.« Er schaute an Max herab, in dessen Hand er
den Revolver erblickte. »Was hattest du damit vor? Wolltest du dich einmischen?
Du kannst froh sein, dass du noch am Leben bist. Kannst du damit überhaupt
umgehen?«

»Zielen, abdrücken, fertig.« Max krümmte den Abzugfinger in der Luft.
Unbeeindruckt stützte Walter seinen rechten Arm mit schmerzverzerrtem

Gesicht.
 
Mit der Abenddämmerung schlurfte Max mit abgewetzter Schiebermütze und

dunklem Jackett an aufgereihten Häusern in der Vorstadt vorbei. Die einen
entsprangen einem urbanen Postkartenmotiv, die anderen vertrugen etwas Pflege,
trotz des provinziellen Charmes. In den kiesbedeckten Auffahrten warteten
Karossen der August & Cie. Automobilwerke auf den nächsten hereinbrechenden



Morgen, der ihrem Dasein den wahren Sinn vermittelte, wenn die Herrschaften in
aller Herrgottsfrühe mit Glukose im Blut ihrem tristen Alltag nachgingen indem sie
erst einmal fuhren.

Je näher er seinem Haus kam, desto zögerlicher wurden seine Schritte. Der
Einschnitt belastete das eheliche Dasein. Man weiß zunächst nicht, wie man
weitermachen soll. In einigen Momenten zweifelt man daran, überhaupt
weiterzumachen. Und dann gibt es die Momente, in denen der Zorn waghalsige
Pläne schmiedet.

Viele Familien in der Nachbarschaft waren um diese Uhrzeit am Tisch
versammelt und saßen während sie aßen. Seichtes Licht drang auf die Straße. Die
Schornsteine zeigten, dass die Kamine die vier Wände wärmten.

Max schlängelte sich am Licht vorbei. Er bevorzugte das Zwielicht. Die frischen
Kratzer in seinem Gesicht pochten. Mittlerweile wusste er, wie viele es waren und
wie tief. Nichts für die Ewigkeit, lediglich temporär. Diese Wunden würden
verheilen, auch wenn zum Andenken Narben zurückblieben. Er zog die Mütze
weiter nach unten. Niemand sollte bei seinem Anblick erschrecken.

Stumm betrat er sein Haus, das wie die Gartenhütte eines richtigen Hauses
anmutete. In zweiter Reihe, im Schatten der richtigen Häuser. Er entledigte sich
seiner Schiebermütze und streifte das schwarze Jackett ab. Düsternis empfing ihn
herzlich. Kalte Stille ummantelte ihn. Er begann zu frösteln. Die undichten Fenster
hatten der Kälte von draußen kaum taugliches Material entgegenzusetzen.

Wie so oft in den letzten Tagen verharrte er lautlos. Er wartete auf einen Ton –
Klirren von Geschirr, Knarren von Schranktüren, ein Atemgeräusch, ein Räuspern,
ein Schluchzen. Und jedes Mal stellten sich seine Nackenhärchen auf, wenn er
nichts von alledem hörte. Aus der Küche drang schwacher Kerzenschein hervor.
Erleichtert und doch angespannt tastete sich Max dem Licht entgegen.

Lena schlief mit vergrabenem Haupt im Schoß ihrer Arme auf dem Tisch in der
Küche. Dicke Wollsocken wärmten ihre Füße. Einen kurzen Moment verharrte
Max, um die schlechten Gedanken abzustreifen und seine wunderschöne Frau zu
beobachten. Lenas Haar glänzte im Schein des verdampfenden Stearins der
Kerze. Narben überzogen ihre Arme. Einige oberflächliche Kratzer schienen frisch
verkrustet, andere tiefe Krater waren bereits verwachsen. Bedrückt stierte Max auf
die Mahnmale. Nun verbanden ihn auch körperliche Aspekte mit seiner
Angetrauten. Bisher teilten sie lediglich seelische Narben. Die offenen Risse in
seinem Gesicht pulsierten, glühten und brannten wie Feuer. Es schmerzte umso
mehr, den leibhaftigen Spiegel auf dem Küchentisch zu sehen. Er wusste nicht
einzuordnen, ob ihre Schnitte Missgeschick oder Vorsatz waren. Er wusste nicht,
ob sie Hilferuf, Katharsis oder Absolution darstellten.

Als er Lena behutsam schulterte, streifte eine ihrer zarten Hände eine leere,
konisch geformte Flasche mit verdächtigem Aufdruck. Abgebildet war eine goldene
Blume. Das tänzelnde Glas versprühte ein bitteres Duftaroma, leicht krautig im
Nachgang. Mit der freien Hand nahm Max die Flasche und kostete die letzten
Tropfen, die sich im Flaschenboden gesammelt hatten. Trotz der Verdünnung



durch Lenas Speichel konnte er seinen Verdacht bestätigen: Limonade. Ihm lief
das Wasser im Mund zusammen. Er wollte mehr, konnte die Gier aber schnell
herunterwürgen. Neben seiner schwindenden Kraft Lena weiter auf der Schulter im
Gleichgewicht zu halten, raste sein rastloser Geist. Nicht nur, dass sich seine Frau
ritzte. Sie hatte eine Quelle für Limonade gefunden und schien diese eifrig zu
nutzen. Gleich nachdem er sie ins Bett getragen hätte, würde er das Haus nach
weiteren Flaschen durchsuchen. Erstens, weil er kein geregeltes Leben mit
Schmugglerware im Keller führen konnte. Zweitens, weil er wahnsinnig Appetit
bekommen hatte.


