


Übermorgen wird Luisa heimkommen. Ihr Flugzeug landet am frühen
Morgen. Es war wichtig, einen Rückflug zu buchen, der den Rhythmus
des Holzerschen Haushalts nicht stört. Denn dann erwartet sie ihr
Schmusetiger am Flughafen mit einer Orchideenblüte in Zellophan.

Eigentlich rede ich gern mit den Kunden durchs offene Autofenster,
während Benzin in den Tank zischelt. Manche halten mich für eine
Plaudertasche, doch sie lassen mich gewähren, weil ich während des
Redens meinen Putzlappen über ihre Frontscheibe ziehe und sie keine
kostbare Zeit versäumen. Natürlich gibt es Fahrer, die sich hinter der
Scheibe ans Steuerrad klammern und vor sich hin starren. Auch diese
Puppen wollen betankt, gesäubert, mit Glanz überzogen und von den
zermatschten Mücken am Grill befreit werden. Kein überflüssiges Wort
darf den Vorgang verzögern. So geben sie einfach Handzeichen, halten
den Daumen aus dem Fenster und deuten zum Tankdeckel, zur
Rückscheibe, zum Felgen, zum Grill. Füllen, Scheibe waschen, Haube
öffnen, Ölstand kontrollieren!

Benzin muss in den Tank, damit der Motor anspringt, die Reise
fortgesetzt und das Ziel erreicht werden kann. Die Reise durchs Leben
gelingt auch ohne Gemurmel von Pia.

Kaum ziehe ich den Stutzen aus dem Auto, geben sie Gas. Wenn ich
nicht aufpasse, überrollen sie meine Schuhkappen.

Sie fahren. Ich bleibe.



4

Obwohl an meiner Tankstelle nicht viel Betrieb herrscht, bin ich doch
immer beschäftigt. Alles muss in Ordnung gehalten werden. Volle
Tanks, volle Ladengestelle, genaue Buchhaltung und
Rechnungskontrolle.

Ich koche nur mit Wasser, aber ich führe mein Geschäft, wie es sich
gehört. Die Tankstelle überfordert mich nicht.

Manchmal passiert es, dass ich zu Waldi aufschaue und mich frage,
wann er zum letzten Mal vor Freude gewackelt hat. Der Umsatz der
Tankstelle sinkt. Die neuen Flitzer benötigen weniger Benzin, weniger
Service. Sie bleiben nicht mehr kochend auf der Landstraße stehen.
Zum Radwechsel werden sie in eine Reparaturwerkstatt gebracht.

Seit einem Jahr geht der Benzinverbrauch an meiner Tankstelle
zurück. Es liegt nicht nur an den sparsameren Kleinautos, auf der
anderen Straßenseite wurde eine Großtankstelle mit mehreren
Säulenreihen gebaut. Dagegen ist Pias Tankstelle ein Tante-Emma-
Laden.

Luisa hat einmal an der Großtankstelle getankt. Aus lauter Neugier.
Von Service keine Rede. Die Angestellte an der lautlosen Kasse

plaudert nicht. Schaut dem Kunden nicht einmal in die Augen, kennt
keine Namen, merkt sich kein Gesicht. Starrt bloß auf das Geld, das die
Hand auf die Gummimatte zählt. Der Benzinpreis ist derselbe wie bei
mir. Aber Luisa musste drei Kilometer weiterfahren – die
Großtankstelle steht vor der Einfahrt ins Dorf, also auf der falschen
Straßenseite, um auf die Autobahn zu gelangen. Wer dort tankt, muss
umdrehen. Und trotzdem wird meine Tankstelle seltener benutzt. Statt
den picobello Rundumservice von Pia zu bekommen, fahren viele zur
Großtankstelle. Wenn sie volltanken, tropft ihnen Benzin vom Stutzen
auf die Schuhe, stinkend fahren sie weiter. Dafür sparen sie das
Trinkgeld für die Frau in der Latzhose.

Nur Waldi weiß, dass an manchen Abenden kein einziger Rappen in
der Kasse ist.

«Ich mache Kasse», habe ich früher gesagt und die Rollos



heruntergelassen wie ein Bankier. Jetzt schaue ich bloß noch in die
Fächer und werfe die Schublade wieder zu. Es sind keine Münzen zu
rollieren und keine Notenecken zu glätten. Es ist auch nichts in
Sicherheit zu bringen.

Als Luc noch der Leiter dieser Tankstelle war, habe ich den Inhalt
meiner Kasse jeden Abend in Sicherheit gebracht. Auf der Suche nach
dem Geld ist mein Lebensgefährte durchs Haus gestakst wie ein in
blauen Stoff gewickelter Storch. Er hat jedes Versteck gefunden. Er
vertauschte das Geld mit einer Mausefalle, die mir in die Finger
zwackte, wenn ich hineingriff, um das Geld zur Bank zu bringen. Der
Zahlungsverkehr stockte und der Benzinfluss auch.

Bald gab es nichts mehr zu verstecken. Luc fand nicht einmal
Mäusedreck in der Kasse. Es lag auch nichts auf unserem Teller. Da hat
er meinen Vertrag mit der Benzingesellschaft an sich genommen, damit
vor meiner Nase gewedelt, ist herumgetanzt und hat gesungen.

«Mein Igelchen misst sich mit einer globalen Marke, die von knallhart
kalkulierenden Bossen und einem Tross von Anwälten dirigiert wird.
Mein armes kleines Mäuschen! Mein Hasenpfötchen! Das nichts hat.
Nur sich. Seine nichtige, unwichtige Wenigkeit. Und Vaters
selbstgestrickte goldene Faustregeln. Dumdideldum.»

Dann hat er mir den Vertrag auf meinen Scheitel gehauen und sich
kurz darauf aus dem Staub gemacht.

Den Tag von Luisas Rückkehr habe ich im Kalender angekreuzt.
Schlag sieben öffnet sie die Tür, und wir zählen laut das Hämmern

der Kirchturmuhr. Wir brechen in Gelächter aus, denn jetzt setzt sich
ihr Geliebter, befrackt in Schwarzweiß wie ein Pinguin, mit seiner
kleinen Frau zum Dinner. Jedes vor sein Gedeck. Jedes an einer
Stirnseite des Tischs.

Bali hat Luisa belebt. Sie ist sonnengebräunt und taumelt leicht wie
ein Schmetterling durch meinen Laden. Sie war ein Pünktchen im
Meer, die Wellen schlugen über ihr zusammen. Sie muss glücklich
gewesen sein.

«Es war ein Paradies», sagt sie. «Unvergesslich.» Luisa haucht die
Worte bei geschlossenen Lidern. Die Tage leuchteten von Farben. Die
Düfte waren betörend. Die Menschen dort bewegen sich lautlos wie
Wildtiere.

«Es gab Nächte, das kannst du dir nicht vorstellen. Nicht in deinem



kühnsten Traum.»
Ich glaube es ihr. Ich hoffe, dass Luisa etwas erlebt hat, das ich mir

im Traum nicht vorstellen kann.
Sie taumelt zu ihrem Auto und fährt zum Hochhaus.
Mir lässt sie ein Geschenk da, ein geschnitztes Kokosnussgehänge.

Eine Erinnerung an ihre unvorstellbaren Nächte. Ich befestige das
Gehänge an der Decke, vom kleinsten Luftzug wird es in Bewegung
gesetzt. Es raschelt, als streife jemand durch Schilf. Ich bin gerührt,
dass Luisa an mich gedacht hat – vor allem, weil sie etwas gebracht
hat, das mir gefällt, ohne es zu wissen, denn Luisa hat keine Ahnung,
dass der Wind mein Lieblingsmusiker ist. Ich habe es ihr nie erzählt.

Was uns tief im Innern trifft, darüber reden wir nicht.

Über dem rauchigen Hügelstreifen erhellt sich der Himmel. Blasses
Apricot zittert den Wald entlang, ändert sich ins Gelbe, dann zu Grün
und Blau. Am Nachmittag wird es frühlingshaft sein.

Gigi besitzt einen Radiorekorder, den er ins Freie tragen kann. Er
schleppt auch seinen Autositz vor den Bürocontainer und bietet seine
Muskeln der Sonne zum Bräunen. Ich stelle den Ständer mit
Sonnencreme und Sonnenbrillen vor den Laden. Es gibt wenige
Tätigkeiten, die mir mehr Vergnügen bereiten als die, das halbe
Sortiment ins Freie zu schleppen.

Den ganzen Tag liegt meine Tankstelle in der Sonne. Die roten
Säulen blitzen. An solchen Tagen wollen die Leute eine Ausfahrt
machen. Ich bin fast ununterbrochen am Bedienen. Manchmal sind alle
Säulen besetzt, und das Gedudel der Autoradios erfüllt bis in die Nacht
meine Tankstelle.

Gigi repariert einen Neuzugang auf meinem Platz. Er weiß, dass ich es
nicht mag, wenn seine Autos die Einfahrt zur Tankstelle blockieren und
meine Kunden nicht zu den Säulen fahren können.

Inzwischen fasst Gigis Markt mehr als siebzig Gebrauchtwagen. Sie
stehen zu eng. Viele sind unverkäuflich. Darum muss er die
interessanten Modelle ins Licht rücken, damit er wenigstens diese
losschlagen kann.

Es ist für Gigi natürlich bequem, seine Augenweiden auf meinem
Gelände in den Vordergrund zu stellen, statt sie durch die dichte Reihe
seiner Fahrzeuge zu zirkeln. Er könnte sie in die Wiese stellen. Aber da
versacken die Räder in der weichen Erde. Er macht es sich zu leicht,



wenn er seine besten Stücke auf meinem Platz flottmacht und danach
wegzustellen vergisst.

«Die schnittigen Wägelchen sind ein Blickfang und locken die Leute
an.»

Das ist Gigis Erklärung. Die Parkiererei auf meinem Grund, meint er,
sei nur zu meinem Vorteil.

Er liegt auf dem Montageschlitten unter dem Auto. Ich stelle mich
daneben und klopfe mit dem Schuh auf den Asphalt. Wütend rollt er
unter dem Auto hervor und funkelt mich an. «Wo sind denn die Kunden,
denen meine Autos den Weg versperren, Pia?»

Gigi schlägt sich mit der flachen Hand an die Stirn, weil ich, statt zu
antworten, mit dem gereckten Finger auf sein Fahrzeug zeige und
einen großen Bogen in Richtung seines Geländes ziehe.

Die ganze Nacht liege ich wach und denke über die Tankstelle nach.
Wie kann ich das Juwel von meinem Vater erhalten? Wie verteidige

ich meinen Platz gegen Luc? Was lässt sich verbessern? Und wie halte
ich Gigi im Zaum, ohne unser gutes Verhältnis zu trüben?

Ich brauche Gigi. Viele Leute durchkämmen den Markt jede Woche
auf der Suche nach einem bestimmten Modell. Er lässt sie machen.
Motorhauben und Kofferräume werden geöffnet, es wird gegen die
Pneus gekickt und die Federung auf die Probe gestellt. Gigi hat ein
Gespür dafür, wann ein Interessent sich für ein Fahrzeug entscheidet.
Plötzlich taucht er mit dem Schlüssel auf, lässt den Kunden auf dem
Fahrersitz Platz nehmen und einige Male das Gaspedal treten. Er
breitet seine tätowierten Arme übers Autodach und wartet. Wie in einer
Muschel rutschen sich die Leute im Innern zurecht, biegen den
Rückspiegel in die richtige Position, lassen den Motor aufheulen und
stellen sich die Fahrt in ein besseres Leben vor.

Wenn sie jetzt noch nicht kaufen, erzählt er einen seiner Witze.
Wenn sie kaufen, klopft er mit der Hand aufs Dach. So machen es im

Dorf die Bauern. Man besiegelt den Kauf mit Handschlag. Ehe ein
Käufer mit dem neuen Auto ins bessere Leben aufbrechen kann, muss
er bei Pia tanken. Vielleicht muss er sich im Laden noch eine
Straßenkarte besorgen. Ich bin bemüht, diese in ihren Blickfang zu
rücken.

Niemand ist Gigis Kunden freundlicher gesinnt als seine Nachbarin,
das weiß er.

Mein Areal ist klein. Auch das von Gigi ist klein, gemessen an den


