
wie Schmuck es anstellte, ohne eine einzige Frage, bloß durch ein festes

Hinschauen und ein gelegentliches Nicken, untermalt von einem virilen

Brummen, fast Grunzen, den Spielfeldbevollmächtigten in einem freimütig

flüssigen Erzählen zu halten.

«Morgen ist Heimspiel. Mittlerweile bedeutet die Sauberkeit ein

Riesenproblem. Weniger auf dem Rasen. Den sprengen wir zweimal am

Tag. Das Zeug wäscht sich auch halbwegs ein. Morgen, am Samstagmittag,

gehen wir dann noch mal mit dem Saugmäher drüber, der nimmt eine

ganze Menge auf. Aber die Sitze! Auf dem roten Kunststoff sieht doch

jeder Klacks wie eine kleine Schweinerei aus. Unsere Fans und die Fans

der Gastmannschaft können blank gewischte Plätze erwarten. Da gibt es

unmissverständlich strenge Auflagen. Der Verband kann sogar ein

Bußgeld verhängen.»

Mitten auf dem Grün waren sie zu beiden Toren marschiert. Durch die

Schuhsohlen glaubte MoGo die fast künstliche Dichte und die federnde

Widerborstigkeit des kurz geschorenen Grases zu spüren. Diesem Grund

war alles Wiesenhafte in pedantischer Konsequenz ausgetrieben worden.

An beiden Spielfeldenden hatte der Greenkeeper mit den Fingerknöcheln

heftig auf das weiß lackierte Aluminium eines Pfostens geklopft, als könnte

er so das offensichtlich gefährdete Glücken seiner professionellen

Kontrolle beschwören.

Im Tunnel, durch den schon morgen die Mannschaften auflaufen

würden, schüttelten sie sich zum Abschied noch einmal die Hände.

Schmuck versprach Diskretion und dazu, gründlich über die leidige Sache

nachzudenken. Er habe da schon einen im Auge, den er vertraulich um Rat

fragen wolle.

Wieder draußen auf dem Parkplatz, hielten sie vor der Schnauze des

Mustangs noch einmal inne, um gemeinsam zu lauschen. Die

Raubvogelschreie schienen MoGo nun, wo sie erfahren hatte, was da über

die Lautsprecher eingespielt wurde, lauter und greller als bei ihrer

Ankunft. Noch unlängst hatte das in wechselnden Abständen

anschwellende Gellen des heimischen Wanderfalken, also ihres

natürlichen Todfeinds, hingereicht, um die Tauben aus dem Arena-



Inneren fernzuhalten. Doch aus irgendeinem Grund ließen sich die Vögel

mittlerweile nicht mehr auf die bewährte Weise technisch überlisten.

«Ich wette, du hast noch nichts außer Kaffee intus, Moni. Stimmt’s, oder

hab’ ich recht. Kennst du die Flughafengaststätte? Da kriegen wir jetzt die

legendäre Messerschmitt-Brotzeit. Das kleine Stückchen hin kannst du

meine Karre schon mal probefahren. Automatik! Kennst du doch, oder?

Da gibt es so gut wie nichts Zusätzliches zu lernen. Du musst dir bloß die

stupide Schalterei samt dem blöden Gekuppel wegdenken. Im Fluss wird

das Weniger dann ganz von allein zu einem Mehr.»

Schmuck behielt recht. Es gefiel ihr, seinen Wagen zu steuern. Fast

genierte sie sich ein bisschen dafür, von der rechten Fußspitze auf dem

Gaspedal bis hinauf in den Nacken an der Kopfstütze zu spüren, wie viel

Kraft dieses alte Ding gleich einem gespeicherten Überschwang für

jedweden Chauffeur bereithielt. Schmuck dirigierte sie nicht. Also fuhr

MoGo ganz langsam und einfach nach Gefühl im Zickzack wieder

stadteinwärts und wunderte sich dabei, wie schlecht sie sich hier, am

Südende ihrer Heimatstadt, auskannte. Irgendwo ganz in der Nähe musste

das Gelände für die geplante Universität liegen. Und ziemlich genau hier

hatten sich einst, noch bis in die Kindheit ihrer Mutter, die

grasüberwachsenen Startbahnen eines ehemaligen Militärflughafens

befunden, von denen noch in den letzten Tagen des bereits gründlich

verlorenen Kriegs ein sagenhaft neuartiges Kampfflugzeug seinen Piloten

– erstmals unheimlich propellerlos! – Richtung Wolken getragen hatte.

«Respekt. Kürzer wäre möglich gewesen, aber schöner ging’s wirklich

nicht. Man könnte glauben, du kennst hier jeden Schleichpfad. Da vorne

noch einmal links. Macht Freude mit dem Mustang, oder? Stell ihn direkt

vor diesen Busch mit den orangefarbenen Beeren. Gleich und gleich gesellt

sich gern.»

Die ersten Sanddornsträucher, die sie gesehen hatte, waren auf der

Nordseeinsel gewachsen, die ihre Mutter für ein paar Jahre zum Ziel ihrer

stets auf bescheidene zehn Übernachtungen befristeten Sommerurlaube

auserkoren hatte. Hier nun stand ein einzelner Busch, fast ein Bäumchen,

auf einem Streifen Kies vor dem Gebäude, welches MoGo, ohne es zu



suchen, gefunden hatte, und drückte seine spärlich graugrün belaubten,

aber üppig mit Beeren bestückten Zweige gegen eine Fassade aus blau

gestrichenen Latten.

Die ganze Flughafengaststätte schien aus Holz zu sein, es handelte sich

sichtlich um nicht mehr als eine große Baracke, die ihr gleich, obwohl sie

gewiss noch nie hier gewesen war, auf eine kurios heimelige Weise

bekannt vorkam. Schmuck ächzte leise, als er sich aus dem Beifahrersitz

drehte, und MoGo fiel auf, wie er die linke Hand auf die Oberkante der Tür

legte, offenbar kam ihm gelegen, sich daran hochziehen zu können.

«Trink ein Bierchen mit mir, Moni. Nachdenken und Biertrinken, das

passt prima zusammen, auch wenn die Gesundheitsapostel heutzutage,

auch in unserem Blatt, notorisch das Gegenteil behaupten.»

Bis auf den Wirt, einen Mann in Schmucks Alter, war das Lokal leer und

das Bier, das erste Vormittagsbier ihres Lebens, so eisig kalt, dass ihr die

Zähne weh taten. Die angekündigte Messerschmitt-Brotzeit erwies sich als

ein Wurstteller, den weiße und rote Sülze dominierten. Es wäre wohl ein

Fehler gewesen, Addi Schmuck jetzt noch zu verraten, dass sie sich schon

eine Weile, so strikt, wie sie dies hinbekam, fleischfrei ernährte und zudem

versuchte, ohne Lebensmittel, die Milch und Ei, also etwas zweitrangig

Tierhaftes enthielten, auszukommen.

«Du kannst die gurrende Bande nicht leiden, Moni. Nicht bloß wegen

deines Schnupfens, sondern vor allem wegen der himmlischen

Heerscharen hast du dir vorhin in einer Tour die Nase geputzt. Dabei hat

es doch in der Arena überhaupt nicht nach dem Geschäftchen der Tauben

gerochen. Oder liegt’s an mir? Vielleicht geht mir da mittlerweile das nötige

Vermögen ab. Ich höre auch längst nicht mehr so gut wie früher. Vom

Sehen ganz zu schweigen. Hat der Greenkeeper vorhin überhaupt etwas

über den Geruch gesagt? Pardon, das ist jetzt zum Essen vielleicht ein

bisschen unappetitlich.

Merkst du, wie der Wirt immer wieder herüberschaut? Deine Nase

gefällt ihm, auch wenn sie ziemlich rot gerubbelt ist. Recht hat er: Schöne

Nasen sind leider immer noch selten hierzulande. Wo stammt deine

Familie her? Mittelmeer? Balkan? Na, wahrscheinlich bloß dein Vater.



Warum heißt du nicht nach ihm? Du kannst das natürlich alles für dich

behalten. Wie dem auch sei: In puncto Nasen bleibt Addi Schmuck bis an

sein Ende, na sagen wir mal: Völkerkundler!»

Sie musste nicht antworten, weil sie den Mund voll hatte, und als sie für

einen extralangen Schluck Bier die Augen schloss, sah sie merkwürdig

überdeutlich die Farben der fraglichen Tiere auf den Innenseiten der

Lider: das glänzende Felsengrau und das bläulich schillernde Purpur des

Gefieders, das ungut nackte Mattrosa der Füßchen und sogar die kreidig

weiße Verdickung am Ansatz des Schnabels.

In der Grundschule hatte eine Mitschülerin, eine Wiederholerin der

dritten Klasse, es binnen weniger Tage hingekriegt, dass sie von allen nur

noch «Nasimoni» gerufen worden war. Und als sie die Mistgöre deswegen

im Pausenhof aufs Kreuz gelegt und ihr das Stupsnäschen blutig

geschlagen hatte, musste ihre Mutter bei der Schulleiterin antanzen, um

sich für die vermeintlich grundlos rohe Tat zu entschuldigen.

Egal, ob Addi Schmuck ihre Nase wirklich leiden mochte oder nur auf

vorerst schwer durchschaubare Altherrenmanier Süßholz raspelte, sie

wollte sich von ihm nicht weiter in die Defensive drängen lassen.

Außerdem galt es, das Duzen zu üben. Er, Addi, habe doch auch die Krähen

gesehen. Saatkrähen. Bestimmt mehr als fünfzig, wahrscheinlich an die

hundert Stück, schön gleichmäßig verteilt unter das kopfnickende Pack –

als wären die Vögel ausgerechnet hier, im Kunstraum der Arena, über die

Gattungsgrenzen hinweg so etwas wie Freunde geworden.

Schmuck spießte ein großes, knorpeliges Stück weiße Sülze auf seine

Gabel, und bevor er es hinter seinen Zähnen verschwinden ließ, hob er

den Kopf, nickte und blickte sie an. Nachdenklich, fast grübelnd sah es aus,

aber zugleich auch hellsichtig erfreut. MoGo glaubte zu spüren, wie fest

und lidschlaglos lang er dabei ihre Nase fixierte, und für einen Moment

war sie sich unabweislich sicher, dass ihm diese, warum auch immer,

verflucht lang und verflixt spitz, so wie Mutter Natur sie ihr verpasst hatte,

allen Ernstes – völkerkundlich oder zwischengeschlechtlich – zu gefallen

schien.



3.

Lorbeer

Mit einem zweiten Bier in der Hand waren sie dann nach hinten ins Freie

gegangen. Ein Dutzend Lorbeerbäumchen in Betonkübeln begrenzte den

Biergarten der Gaststätte. Ein wüster Streifen Wiese und ein

stacheldrahtgekröntes Mäuerchen schlossen sich an, dahinter erhoben

sich die Hallen eines stillgelegten Werksgeländes. Es gab ein paar Bänke,

aber weil Schmuck auf und ab gehend rauchte, blieb auch MoGo stehen.

Und obwohl sie das Selberdrehen zusammen mit dem Tote-Tiere-Essen

aufgegeben hatte, griff sie sich eine der Zigaretten, als ihr Addi Schmuck

erneut die flache blaue Schachtel hinhielt.

«Sei so freundlich und nimm dir eine, Moni. Mit denen bin ich als

junger Kerl in die Raucherei eingestiegen. Sind aber hierzulande längst

nicht mehr zu kriegen. Nicht mal im Tabakwaren-Fachhandel. Angeblich

sollen die Teer- und Nikotinwerte der schiere Irrsinn sein. Dagegen ist, was

man mittlerweile unter dem gleichen Namen in der

Automateneinheitsschachtel verkauft, weniger als ein Witz. Die hier, die

echten, bringt mir eine gute Freundin immer aus der Schweiz mit.

Schmecken doch, oder?»

Mit dem ersten, unvorsichtig gierigen Inhalieren war MoGo so

schwindlig geworden, dass sie sich an einer Stuhllehne hatte festhalten

müssen. Jetzt paffte sie sicherheitshalber bloß noch, wälzte den

merkwürdig süßlichen Rauch in der Mundhöhle, während ihr Schmuck

erzählte, wie er diese Zigaretten über einen älteren Kollegen während

seiner kaufmännischen Lehre in einem hiesigen Sportzubehörgeschäft

kennengelernt hatte. Dessen Name kam ihr vage bekannt vor, und weil

das Nikotin ihre Vorstellungskraft beflügelte, glaubte sie kurz sogar, sie


