


{42}Mistkerle

Man sah es nicht. Man sah es noch nicht. Sie beobachtete Marlène über ihre Schulter
hinweg im Badezimmerspiegel, während sie sich mit ungewohnter Inbrunst die Zähne
putzte und ihre Schwester über den Rand der beigefarbenen, thermogeformten
Acrylbadewanne stieg. Nath fragte sich, ob sie nicht die Gelegenheit nutzen sollte, sie ein
für alle Mal zu ertränken.

Bummel nicht zu lange rum, sagte sie ihr. Wir haben noch eine Menge vor.
Es war schönes Wetter, ein leuchtender Märzhimmel, von durchdringendem, grellem

Blau. Nath stand nachdenklich am Küchenfenster und cremte sich das Gesicht ein. Die
italienische Kaffeemaschine brodelte, Richard war hinter Gittern, Mona hatte das Weite
gesucht, Marlène war ihr vor die Füße gefallen wie ein Sack Zement, und an den Rest, an
ihr eigenes Gefühls- und Sexualleben, hatte der Herrgott schlichtweg nicht gedacht.
Schlechtes Wetter hätte jetzt gerade noch gefehlt.

{43}Die Welt war voller Mistkerle. Nath plädierte dafür, ein paar Typen zu finden, die
dem Arsch, der Marlène vor die Tür gesetzt hatte, weil sie schwanger war, eine
Abreibung verpassten. Oder jedenfalls dafür sorgten, dass er so was nicht wieder tat.
Aber Marlène spielte die Zaghafte, die Seele in Person, und lehnte eine Strafexpedition
strikt ab. Nath hatte den Kopf geschüttelt. Zum Henker, ich versteh dich nicht.

Ihre Schwester war nicht eben ein Geschenk, aber das war natürlich kein Grund.
Sie fuhren bei der Bowlinghalle vorbei, um die Brille zu holen, die Fahrt war freudlos

gewesen, stumm, beide hatten ihren Gedanken nachgehangen, einander räumlich nah, in
Wirklichkeit aber weit voneinander entfernt.

Die Frau, die sie gefunden hatte, hatte sich draufgesetzt und einen Bügel zerbrochen,
eine echte Katastrophe, wenn man Marlène, die vergebens versuchte, sie sich ordentlich
auf die Nase zu setzen, glauben wollte. Sie sei in ihrer aktuellen Situation nicht in der
Lage, sich eine Reparatur zu leisten, in Wirklichkeit könne sie sich gar nichts leisten.

Sag mir nicht, dass du derart pleite bist, seufzte Nath, die sich einen Sitzplatz suchte.
Doch, ich wollte dir das gerade erzählen, sagte Marlène.



{44}Leuchten

Richard würde ein hübsches Sümmchen aufbringen müssen, sobald er draußen war. Er
hatte keine besondere Vorliebe für Italiener, aber Alfa Romeo, das klang wie Musik in
seinen Ohren – noch bevor er den tiefen Sound eines V6 mit abgebautem Auspuff zu
hören bekam. Er müsste hier und da noch etwas dran machen, den Motor tunen, einen
Luftfilter einsetzen, 16-Zoll-Reifen aufziehen und so weiter, das kostete. Er durfte Nath
nicht gegen sich aufbringen. Sie nicht anschnauzen. Solange noch Ebbe in seiner Kasse
war – durch die drei Monate im Knast war er ganz schön ausgeblutet –, sollte er sich
geschmeidig geben, tolerant und stoisch gelassen.

Sie ist schließlich deine Schwester, meinte er und berührte ihre Hand.
Sie musterte ihn einen Moment mit festem Blick. Die meisten Männer waren schlechte

Schauspieler. Durchschaubar. Andererseits hatte sie gerade ein Konto für Marlène
eröffnet und ihr drei Monate im {45}Voraus bezahlt. Normalerweise schluckte Richard so
etwas nicht leicht.

Erstaunt zog sie ihre Hand zurück.
Na ja, es ist nur ein Vorschuss, schob sie schnell nach. Sie macht bei mir mit.
Wie du meinst, Nath, sagte er lächelnd. Familie ist Familie.
Wird schon gehen, sie kriegt das hin.
Klar, wich er aus. Wär aber gut, wenn sie nicht bei jeder Gelegenheit einpennen

würde.
Er sah, dass seine Bemerkung ihr nicht gefiel, und fügte hinzu, okay, ich hab nichts

gesagt.
Er tat sich schwer damit, Mitleid mit Marlène und ihren Katastrophen zu haben,

Mitleid war nicht seine Stärke. Er hatte nur wenig davon in Reserve und verteilte es
daher, wenn überhaupt, tröpfchenweise. Diese Halbirre zu bemitleiden, die er nur zwei-,
dreimal insgesamt, aber oft genug getroffen hatte, die bei jeder Gelegenheit wegsackte
und das Unglück magisch anzog, war Verschwendung.

Als die Besuchszeit vorüber war und obwohl sie ihm nur wie eine brave
Grundschullehrerin gegenübergesessen und ihm das Übliche vorgemacht hatte, bekam er
einen Ständer wie ein Pferd. Was hätte er drum gegeben, eine Minute mit ihr allein sein
zu dürfen. Die Zeiten waren lange vorbei, in {46}denen er halb verrückt und halluzinierend
als Nervenbündel vom Einsatz zurückkam und von morgens bis abends mit Nath vögelte,
vor Lust in ihren Armen seufzend wie ein Kind, tagelang. Das alles war lange vorbei.
Aber gut, manchmal flackerte ein fernes Leuchten auf, wie Wetterleuchten, eine
unwiderstehliche Lust auf sie, trotz der Unmenge junger Dinger in dieser Gegend, die in
Wellen hier eintrafen und sich mit ihren Männern und Bälgern niederließen und



zwischen denen er nur wählen musste, zwischen diesen ganzen süßen kleinen
Schlampen, die er sich doch verdient hatte. Er fand, dass er genug gekämpft hatte für sie,
für sein Land, für weiß Gott was und sogar für diese Ärsche, die ihm wegen
Geschwindigkeitsüberschreitung drei Monate aufgebrummt hatten, Wiederholungstäter
hin oder her.

Er verzog das Gesicht, als er Naths Blick einfing, die aufstand, um zu gehen.
Wiederholungstäter, leckt mich doch, dachte er.



{47}Hölle

Die Jungs zu empfangen, die gerade von einem Höllentrip heimkehrten, war eine Pflicht,
eine Tradition, ein großer Moment voller Gefühle, Umarmungen und Tränen, der die
Familien in der zur Feier des Tages beflaggten Bahnhofshalle vereinte.

Es wurde Abend, der Zug hatte Verspätung, Nasen und Wangen waren gerötet vom
kalten Luftstrom unter dem Glasdach, an dem die breite goldbraune PVC-
Willkommensbanderole, die bei jeder dieser Gelegenheiten hervorgeholt wurde, im Wind
flatterte – Dan und Richard hatten einige Jahre zuvor die Ehre gehabt, als sie aus
Afghanistan zurückgekommen waren, und man konnte darauf wetten, dass sie es noch
ein paar Jahre machen würde.

Die Veteranen waren angehalten, als Beispiel zu dienen, und wenn sie nicht die Stadt
verlassen hatten, in der Klapsmühle gelandet waren oder einsaßen, sahen sie es als ihre
Aufgabe an, hier zu sein, um dem Ereignis das nötige Dekor zu verleihen. {48}Dan hatte
eben Marlènes neue Brille bemerkt – sie kam auf ihn zu und gestikulierte auffallend mit
den Händen –, als die Scheinwerfer der Lokomotive in der Ferne die Dunkelheit
durchdrangen und in der Menge ein fröhlich erleichtertes Raunen auslösten.

Sie küsste ihn auf beide Wangen, er fühlte sich überrumpelt, und es verstimmte ihn
eher. Er wollte lieber vermeiden, mit ihr Aufmerksamkeit zu erregen. Er blieb steif
stehen, mit hängenden Armen, so dass sie einen Augenblick zögerte, aber dann stiegen
die Jungs laut lärmend aus dem Zug, alles konzentrierte sich auf sie, und er entspannte
sich.

Er grübelte, was er zu ihrer neuen Brille sagen könnte.
Er fragte sie, ob Nath in der Nähe sei.
Sie kommt, antwortete sie. Sie parkt noch. Aber ich bin erledigt. Ohne Pause durch,

wir haben eben erst zugemacht.
Ein Vertreter der Stadt hatte sich ans Mikro gestellt und war schon dabei, die übliche

Rede herunterzuleiern, während die Jungs ihre Säcke wie Kuhfladen plumpsen ließen, um
ihre Frauen oder Mütter zu umarmen oder ihre verängstigten Kinder mit gestreckten
Armen emporzuheben; andere schlurften in Richtung Bahnhofscafé, wo neben kleinen
Häppchen auch Bier serviert wurde.

Glücklicherweise feierte man nicht jeden Tag {49}Heldenrückkehr. Allein vom Anblick
bekam Dan weiche Knie. All diese jungen Typen, die bald ins Straucheln geraten würden
und aus der Krise nie wieder rauskämen.

Sie machen ja ein Gesicht, flüsterte Marlène ihm zu. Sie sehen aus, als hätten Sie was.
Nicht schlecht, Ihre Brille, antwortete er. Schick, so ein Holzgestell.
Nath kam wenig später nach, sie bahnte sich mit aufgesetztem Lächeln einen Weg



durch die Kinderwagen, schwangeren Frauen, aneinanderklebenden Pärchen,
Aufgedrehten, Zombies. Dan und sie wechselten einen gelangweilten Blick. Die Stadt war
klein. Entweder das oder sonntags zur Messe gehen, so viel war klar.

Marlène hingegen schien entzückt von der Stimmung. Sie lächelte Mütter an, redete
mit Kindern. Sie nutzte die Gelegenheit, um sich vorzustellen, ich bin die Schwester von
Nath, ich wohne jetzt hier, ich arbeite bei ihr, so ein schöner Tag, ich bin glücklich, hier
zu sein, diesen Augenblick mit Ihnen zu teilen, ich hoffe, wir werden noch andere
Gelegenheiten wie diese haben, um uns zu sehen, um uns kennenzulernen. Bis Nath sie
endlich am Ärmel packte und nach draußen schleifte, sie hatte nicht vor, die Nacht dort
zu verbringen. Sie hatte Hunger. Dan auch.


