


Robert Fallner stand neben seinem fünf Jahre älteren Bruder – »fuffzig
ist ein echter Schnitt, ganz anders als vierzig, du wirst an mich denken,
wenn du bald an diesem Abgrund stehst« – und hielt sich an einer
Bierflasche fest, die ihm bei der Konversation behilflich war.

»Wie geht’s ihr?«, sagte der Chef.
»Ich glaube, nicht schlecht«, sagte Fallner. »Aber sie ist immer noch

ängstlich, sie hat Angst, dass wir sie eines Tages wieder bei ihrer
bescheuerten Mutter abliefern, sie befürchtet immer, dass sie eine
Belastung für uns ist. Ich weiß nicht, wie wir das aus ihr rauskriegen.«

»Weil du ein unsozialer Typ bist. Weil jeder merkt, dass du am
liebsten deinen Scheiß für dich allein machst, ohne auf jemanden
Rücksicht nehmen zu müssen.«

»Diesen Mist erzählst du mir seit vierzig Jahren, das ist völliger
Blödsinn. Wir gehen viel zusammen raus, wir lernen mit ihr, wir laufen
zusammen, Jaqueline nimmt sie ins Training mit, ich habe mit ihr die
Glock zerlegt und ihr gezeigt, wie man sie hält, wir waren zusammen
im Museum und auf Konzerten, wir waren bei Schulabenden und haben
uns das verdammte Gequatsche von Idioteneltern angehört, ich werde
täglich mit tausend Warum-Fragen zugeballert und gehe keiner
Diskussion aus dem Weg. Nennst du das unsozial?«

»Mir kommen die Tränen.«
»Ich war mit ihr in der Kirche, obwohl ich nicht in die Kirche gehe,

aber sie war noch nie in einer Kirche und wollte wissen, was das ist,
also gehe ich mit ihr in die Kirche. Hast du sonst noch was auf deiner
sozialen Wunschliste?«

Der Chef hob beide Arme, als hätte er den Befehl bekommen, sich an
die Wand zu stellen, und sagte feierlich (und jetzt laut genug für alle):
»Ich entschuldige mich, du hast mich überzeugt, mein Bruder, ich habe
mich geirrt, ich habe dir Unrecht getan, ich gebe es zu und bereue!«

Den Frauen wurden von diesem Bekenntnis die Worte mitten im Satz
abgeschnitten. Sie drehten die Köpfe.

»Gibt’s Probleme in der Firma?«, fragte Jaqueline.
»Nichts Spezielles, soweit ich weiß«, sagte Susi. »Aber du hast recht,

mit den ganz großen Gesten redet er, wenn er dich auf ’ne große Sache
vorbereiten will, die alle ins Verderben stürzen könnte, wenn was
schiefgeht.«

»Eine Sache, von der wir dann natürlich nichts mitbekommen



werden.«
»Du sagst es, Schätzchen.«
»Ich werde es mitbekommen, darauf kannst du dich verlassen,

Schätzchen.«
»Tut mir leid, das war keine Absicht, ist mir nur so rausgerutscht.

Dafür wirst du mir gleich deinen neusten Blondinen-Witz erzählen.«
»Heute fahren keine Retourkutschen.«
»Und wie geht’s Nadine?«
»Wie du siehst, ist sie glücklich, wenn sie hier ist, sie liebt deine

Kinder. Wahrscheinlich wäre sie am liebsten immer bei euch, aber sie
hat’s noch nie gesagt. Ich glaube, sie hat einen Freund, aber das hat sie
mir auch nicht gesagt. Obwohl sie mir viel erzählt und alles sagen kann.
Kürzlich hat sie gesagt, dass sie niemals einen Freund haben will. Und
heiraten sowieso überhaupt nie. Und sie hat mich gefragt, ob es
stimmt, dass ihre Mutter eine Nutte ist. Aber ich musste ihr sagen, dass
ich keine Ahnung habe. Sie weiß selbst, dass ihre Mutter eine dumme
Nutte ist, auch wenn sie vielleicht keine richtige Nutte ist.«

»Die Nutte hat sie vielleicht nicht so wörtlich gemeint, die reden doch
immer so. Du bist ein Hurensohn, du mutterfickender Schwanzlutscher
einer arschgefickten Fotze. Das haben sie von diesen Pseudogangstern
und diesen Superkanaken, die dann in echt Blume oder
Heinzelmännchen heißen. So einem würde ich wirklich gerne mal die
Fresse polieren.«

»Trainierst du noch?«, fragte Jaqueline.
»Nicht genug, aber für die meisten von diesen Gangsterclowns

würd’s garantiert noch reichen.«
»Dann schau dir mal deinen Mann an, auch echte Gangster tragen

Gangsta-Kappen. Natürlich nur, damit man denkt, sie sind nicht ganz
dicht und nur kleine Angeber.«

Jetzt mussten sie beide kichern. Zwei kichernde Vollbusen-Blondinen:
der Traum jeder Gartengrillparty, bei der man nicht über die neuesten
Essays von Slavoj Žižek diskutierte; fehlte nur noch, dass sie auch den
Rest auszogen und miteinander zu catchen anfingen.

»Was ist denn mit euch los, ihr Hühner«, sagte Fallner.
»Macht endlich schneller, ihr verdammten Grillmotherfucker«, sagte

Susi.
Dann nahm sie Jaqueline an der Hand, und sie rannten zum



Swimmingpool und sprangen rein, und die Kinder in der
Hollywoodschaukel bekamen eine Menge Wasser ab und kreischten wie
in einer Welt des tiefsten Friedens.

Eine Sache, über die sie reden mussten, sagte der Chef. Kompliziert,
irre, schwer zu glauben. Wie ein nett verpacktes Riesenpaket, von dem
man nicht genau wusste, was drin war – sollte man es annehmen oder
ignorieren?

Er konnte es nicht durch die Firma posaunen, musste es zuerst nur
mit den engsten Mitarbeitern diskutieren. Eine heikle Sache, ein
Fahrstuhl zum Schafott möglicherweise.

»Denkst du deswegen darüber nach, was passiert, wenn du morgen
abgeschossen wirst?«, sagte Fallner. »Und was passiert, wenn –«

Sie wurden von den fast schon Verhungerten umringt und konnten
nicht weiterreden.

Sie hauten rein und stürzten Gläser runter und um und schrien
durcheinander und versauten die Tischdecke, und die Männer schauten
sich an, und die Frauen bemerkten, dass die Männer sich so
anschauten, und als die Männer das bemerkten, schauten sie wieder
anders und dachten, das würde nicht bemerkt, weil alle so reinhauten
und durcheinanderschrien und nie wieder aufhören wollten, um einen
Tisch zu sitzen und die Decke zu versauen und Gläser umzuwerfen.

Was Fallner zu denken gab, war, dass sein Bruder, der Chef, bei
Einsätzen kaum noch rausging, weil er hauptsächlich mit der
Beschaffung von Aufträgen beschäftigt war. Allenfalls am Ende einer
Aktion stieß er dazu, um die Müllabfuhr zu organisieren.

Wieso hatte sich ihm jetzt der Gedanke aufgedrängt, er könnte
abgeschossen werden?

»Also gut, mehr Engagement«, sagte Fallner. Laut. Hatte er nicht
beabsichtigt. Alle Köpfe drehten sich ihm zu und schwiegen. Hatte er
sich ausgeklinkt? Führte er Selbstgespräche, um sich wieder
einzuklinken?

Etwas, das ihm – seit wann, er wusste es nicht – öfter passierte. Kam
ihm so vor. Sich in Gedanken entfernt zu haben und nichts
mitzubekommen. Wie eine Entwicklung, die einem erst auffiel, wenn sie
in Fahrt gekommen war. Und Jaqueline starrte ihn auf eine Besorgte-
Ehefrau-Art an, wie sie es schon lange nicht mehr getan hatte. Er



stellte sich ein großes Partygrinsen ins Gesicht, stand auf und hob sein
Glas.

»Danket dem Herrn und allen Göttern, die es möglicherweise gibt, für
dieses Mahl und haut endlich mit etwas mehr Engagement rein, Leute,
sonst werde ich euch alle einbuchten, und diese verdammten Kinder
zuerst!«



Rendezvous im Ring

Nadine war glücklich, wenn sie zuschlug. Ein Schlag nach dem
anderen. Links-rechts, ein Sprung zurück und wieder vor und Bam-
Bam-Bam ging’s weiter. Wenn ihr Trainingsanzug durchgeschwitzt war
und sie so lange zugeschlagen und sich dabei vor und zurück bewegt
hatte, bis sie vollkommen ausgepumpt war.

»Sie würde am liebsten jeden Tag in die Halle gehen«, sagte
Jaqueline Hosnicz zu Fallner, der neben ihr am Balkon im vierten Stock
stand und in die Nacht schaute, zu den Sternen, zu den blinkenden
Anlagen des Bahngeländes, zu den Fenstern der Wohnblocks.

»Wobei sie nur für sich selbst kämpft. Auch wenn sie gegen mich
boxt. Sack oder ich, spielt keine Rolle. Sie ist noch nicht so weit, dass
sie sich auf einen Gegner einstellt. Die Jungs stehen Schlange, aber wir
haben bisher alle Einladungen zu einem Rendezvous im Ring
abgelehnt … Hey, Rendezvous im Ring klingt wie ein alter Boxerfilm.«

»Stimmt. Der aufstrebende Boxer schafft’s nicht, weil seine Braut
immer Party machen will.«

»Nadine war ganz nah dran, in ihrem Leben nie wieder Party zu
machen, deswegen interessiert sie sich jetzt nicht für Partys, sondern
für Kampf.«

Jaqueline beobachtete Nadine, wenn sie in der Halle waren, und sie
war glücklich, erzählte sie, dass es der Kleinen so ging wie ihr. Dass ein
Vierteljahrhundert und ein ganz anderes Leben in dem Fall keine
Bedeutung hatten.

»Sie schlägt sich gut. Überall. Bei einem Mädchen, das so viel
einstecken musste, kannst du nicht damit rechnen.«

»Sie ist jetzt eben deine Tochter«, sagte er.
»Ich weiß nicht, was das sein soll, was wir drei da machen«, sagte

sie. »Findest du, dass wir Vater-Mutter-Kind spielen? Also ich brauch
das nicht. Sie gehört jetzt zu uns, und wir passen auf, dass sie endlich
mal was fürs Leben lernt, basta.«

Fallner nickte. Für ein Paar mit so vielen Narben und Tiefschlägen


