


Catering, zumeist mit fremd klingendem Akzent, stets unterwegs, eilfertig,
ungerührt vom Gerede und den Parolen.

Im Gedränge auch manches bekannte Gesicht aus anderen Redaktionen,
etwa die Ressortleiterin einer Tageszeitung, die jahrzehntelang ür ihre
alität auch über die Landesgrenzen hinaus berühmt gewesen war und
gerne noch auf diesen längst verblassten Ruhm pochte. Sie stand neben
einem Reporter der liberaleren Konkurrenz. Weiter vorne die Kollegen der
Boulevardpresse und die Teams der Fernsehsender und Digitalmedien mit
ihren Tontechnikern und Kameraleuten. Im abgesperrten Bereich seitlich
der Bühne entdeckte August Martin Dingell, Redakteur des
Boulevardblas TOTAL, das täglich gegen eine andere Minderheit hetzte.
Dingell lehnte breitbeinig an der Absperrung, den Bauch nach vorne
gereckt, das Gesicht rot und verschwitzt, das wolfsgraue Haar
schulterlang; mit einem Glas Rosé in der einen Hand und einer Zigarre in
der anderen redete er eindringlich auf Ulli Popps jungen Pressesekretär
ein. Dingell war ein Evangelist des Groben. In seinen Kolumnen
schlachtete er gern jedes Verbrechen aus, heuchelte Mitgeühl ür die
Opfer, während er ihr Leid ausstellte, und stachelte den Volkszorn an.
Nichts verachtete er mehr als kritische Künstler, Intellektuelle und jene,
die er schöngeistig schimpe. Er verhöhnte die liberale Presse. Sein Hass
galt allem, was seinen Lesern fremd und unheimlich war, er beschwor die
gute alte Zeit, als es noch erlaubt gewesen sei, gegen die anderen, gegen
Schwarze, Schwule und unangepasste Frauen, vom Leder zu ziehen. Er
nahm sich jederzeit die Freiheit zur Niedertracht und schrieb
unverdrossen seine Glossen gegen jene, die er Nestbeschmutzer,
Vaterlandsverräter und Volksfeinde nannte.

August schaute durch den Sucher, um Dingells stiernackige
Selbstzufriedenheit auf einem Foto festzuhalten, als plötzlich die
Kampagnenhymne erklang, dem allseits bekannten Fußballgesang »Olé
Olé Olé« nachgeahmt, bloß dass alle um ihn herum »Ullí Ullí Ullí Ullíi –
Úlli Úlli – Ulli Popp« brüllten, bis dieser Gassenhauer in eine funkige
Version des Triumphmarsches aus Verdis Aida überging, und auch da
grölten alle mit, kannten schon den Text, der von Reung in letzter Not



kündete, nun komme endlich einer, der ür uns alle einstehe, ür unser
Wohl und Wehe – drum stehe auf, wer ür die Heimat sei, drum stehe auf,
wer ür den Ulli sei, denn hopp oder drop, wir stehen alle auf ür Ulli
Popp, ja, der sei top – und hier setzte der Refrain wieder ein, jenes »Ullí
Ullí Ullí Ullíi – Úlli Úlli – Ulli Popp«, und jetzt war er tatsächlich auf dem
Hauptplatz eingetroffen, worauf die Melodie im Gejohle und im Applaus
endgültig unterging, sodass kaum mehr etwas von der Musik zu hören
war, als er endlich leibhaig auf der Bühne erschien: Ulli Popp.

Popp winkte. Popp lächelte. Popp grüßte. Er nickte in die Menge. Er
zeigte mit dem Zeigefinger auf Einzelne. Er zwinkerte hierhin und dorthin
und erklärte, wie schön es sei, in Oberfeist zu sein, unter lauter Freunden.
Hier müsse er nicht lange erklären, worum es ihm gehe. Hier sei das
Publikum, das er sich wünsche und das er liebe, das hier sei etwas ganz
anderes, als im Parlament zu reden, wo diese mieselsüchtigen,
dauerbetroffenen Gutmenschen einem jedes Wort im Mund umdrehten.
Aber er werde nicht auören, auszusprechen, welche Probleme die
Menschen umtreibe. Ja, das politische Establishment wolle nichts von
ihren Sorgen wissen, das sei sich zu fein daür, aber das sporne ihn nur
immer weiter an. Und dass er genau richtigliege, zeige sich doch daran,
wie sich alle auf das stürzten, was er zur Sprache bringe, und besonders
seine Gegner könnten nicht auören, darauf herumzureiten, was sie so
besonders garstig an ihm änden, die würden ihm ja auch noch Dinge zum
Vorwurf machen, die er nicht einmal gesagt habe. Aber er freue sich
immer, diese sensationsgeilen Berichte zu lesen, und er begrüße deshalb
auch alle seine Widersacher und Kritiker aus der Medienbranche. Hier
nickte er freundlich Selma zu – manche aus der Menge schauten darauf in
ihre Richtung. Er werde, sagte Popp, jenes Wort mit F ganz offen
aussprechen. Flüchtlinge gäbe es zuhauf in diesem Land, und noch mehr
Flüchtlinge kämen hierher. Die einfachen Leute wehrten sich dagegen.
Und womit? Mit Recht! Sie wüssten genau: Erst seien die Fabriken weg,
dann die Jobs, dann die Wohnungen. Daür gäbe es jetzt Armenviertel und
Terrorgefahr. Popp sagte: »Deshalb gehen wir den Weg ür unser
Heimatland und nehmen den Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch



auf. Wir wollen nicht zur Minderheit im eigenen Staat werden, wie es
gewisse Herren der internationalen Finanzspekulation planen. Die Wahl
ist auch eine Abstimmung darüber, ob diese Herren in unserem Land das
Sagen haben oder wir selbst, denn wir sind das Volk.«

August beobachtete, wie Selma sich unauörlich Notizen machte,
bestimmt war ihr auch die Rede von den international tätigen Spekulanten
nicht entgangen. Er nahm die Kamera vors Auge und schoss ein Foto nach
dem anderen. Popp redete gelassen und ruhig. Er wirkte heiter wie ein
Showmaster, aber mit jedem Satz beschwor er den Abgrund, in den die
alteingesessenen Parteien das Volk zu ühren dabei waren. Dann erwähnte
Popp wieder eine gewisse Journalistin, die alle seine Anhänger besudele,
weil sie voller Hass sei, und auch wenn er Selmas Namen nicht nannte,
johlte und grölte die Menge, denn alle wussten, wer gemeint war. Einer
spuckte Selma vor die Füße, und kurz darauf traf der nächste ihre Jacke.
August fuhr herum, doch Selma zog ihn am Ärmel zurück. Sie lächelte
ihm zu und zuckte mit den Achseln, dann wischte sie sich den Speichel
vom Kragen, um weiter zu notieren, was Popp von sich gab. Jede einzelne
seiner Gemeinheiten klang wie ein harmloser Spaß – und der Spo ließ
viele lachen, sodass nie ganz klar war, ob er es überhaupt ernst meinte,
und erst als die Rede zum Höhepunkt kam und der baldige Wahlsieg in
Aussicht gestellt wurde, sprach Popp nicht mehr das Gemeine, sondern
das Allgemeine und das Gemeinsame an, die Liebe zum Land und zu
seinen Leuten.

Popps Worte wummerten über den Platz, aber August hörte gar nicht
mehr hin. Seine ganze Aufmerksamkeit gehörte der Kamera und den
Fotos. Er drehte am Objektiv, suchte den richtigen Ausschni, und dann
hae er sie plötzlich im Blick. Sie stand im Hintergrund, an die Wand der
Bühne gelehnt, halb verdeckt, aber er erkannte sie sofort. Und auch
diesmal hielt er einen Moment inne, wie immer, wenn sie auauchte, auf
Pressekonferenzen oder bei Parteiveranstaltungen, und ür einen
Augenblick vergaß er, abzudrücken. Er fokussierte nicht mehr auf Popp,
sondern stellte seinen Apparat scharf auf Marion El, blieb hängen an ihr



und an ihrem braunen Haar, das immer, wenn sie den Kopf zurückwarf, in
Bewegung geriet, als ühre ihr ein Windstoß in die Locken.

Sie war ihm schon vor Jahren aufgefallen. Damals, als blutjunge
Journalistin, hae sie in einer Pressekonferenz den Innenminister mit
einer Frage zu einem Übergriff der Polizei auf einen Umweltaktivisten in
die Enge getrieben, und als der sie abkanzeln wollte mit dem Hinweis, die
Angelegenheit werde schon noch untersucht werden, parierte sie seine
Ausreden und wusste besser über die Einzelheiten Bescheid als alle
anderen Journalisten, Pressesprecher und Exekutivbeamten im Raum.

Milerweile schrieb Marion El eine tägliche Kolumne im Kleinformat
TOTAL. Was dort als Nachricht erschien, konnte sich jeder schenken, denn
TOTAL war ohnehin gratis. TOTAL war die Zeitung mit der höchsten Auflage
und dem niedrigsten Niveau im ganzen Land, also mit einzigartigem
Erfolg auf dem Anzeigenmarkt. TOTAL war nicht nur ein Medium, es war
eine Institution, das Zentralorgan der Voreingenommenheit und des
Kleingeists, das Leib-und-Magen-Bla des Spießbürgertums. Und während
Martin Dingell dort täglich die Ressentiments der Volksgemeinscha
bestärkte, schrieb Marion El mit jeder ihrer Glossen dagegen an, trat mit
Esprit gegen die Hetze an. Sie rüelte die Leser und Leserinnen mit ihren
Zeilen auf, besänigte die mit ihrem Humor, die ihre Positionen
ablehnten, und ermutigte jene, ihren Ansichten treu zu bleiben, die ihr
zustimmten. In ihrer Kolumne »Eliches« schreckte sie nie davor zurück,
vom Flüchtlingsleid und der Not der Obdachlosen zu erzählen. Sie ging los
auf die Scharfmacher, auf die Kellernazis, auf die Lügner.

Mit seinem Objektiv holte August sie näher heran. Er drückte gerade
auf den Auslöser, da war ihm, als schaue sie ihn an, worauf er, wie ertappt,
wegschwenkte mit der Kamera, doch im selben Moment wusste er, dass er
sich damit erst recht verraten hae, und tatsächlich sah er, wie sie eine
Braue hob und die Mundwinkel ein wenig herabzog. Er tat, als habe er
nichts davon bemerkt, ging zur Tribüne, zeigte auf seinen Presseausweis,
den er sich angesteckt hae, stieg an der Seite einige Stufen hinauf und
fotografierte in die Menge. Im Gedränge erkannte er Selma, die ihm
zunickte, während Popp seine letzten Sätze rief. Von oben herab machte er



eine Aufnahme nach der anderen. Mäuler und Glotzaugen aufgerissen vor
Begeisterung. Der ganze Platz eine einzige Anhimmelei. Danach das
Gejohle und Geklatsche. Die Band spielte wieder auf, und die Hymne
erklang erneut. »Ullí Ullí Ullí Ullíi – Úlli Úlli – Ulli Popp.« Popp winkte.
Mit steil erhobener Rechter stand er da, und August schräg hinter ihm. Er
knipste diesen Mann samt seinem hochgereckten Arm und der entzückten
Masse vor ihm. Aber er wusste, dieses Foto war nicht gelungen. Es war zu
billig. Zu übertrieben. Eine Lüge mit Hilfe der Wirklichkeit. So ein Foto
würde nicht den demaskieren, den es zeigt, sondern den, der es gemacht
hat.

»Ullí Ullí Ullí Ullíi – Úlli Úlli – Ulli Popp.« Popp im Kreis seiner
Mitstreiter verließ nun die Bühne und ging zu den Leuten. Die
Sicherheitsmänner stießen ihm den Weg frei. Popp griff nach den Händen,
die sich ihm entgegenstreckten. Er küsste Frauen auf die Wangen. Eine
Mitzwanzigerin reckte ihm ihr Dekolletee entgegen und reichte ihm einen
Sti. Er signierte ihre nackte Haut. Dann schlang er seinen Arm um ihre
Hüe und posierte so ür die Fotografen, halb ironisch, halb genüsslich in
die Kameras zwinkernd. August blieb nah genug dahinter, um alles
einzufangen.

Neben ihm entdeckte er Willi Scheine, einen Kollegen, einen alten
Freund, der wie er ein Foto vom beschrieten Ausschni geschossen
hae. August grüßte ihn, doch Willi nickte ihm nur kurz zu, offenbar
wollte er Popp keine Sekunde aus den Augen lassen. Der Politiker ging
mit weit ausholenden Gesten und einem Lächeln auf die Menschen zu. Er
beugte sich hier zu einer Pensionistin hinunter, stieß dort mit einem
Anzugträger an, der ihm einen Schnaps reichte, doch immerzu war es, als
schaue er dabei nur zu Willi Scheine, der auch eilfertig seine Bilder
machte, als ginge es darum, zu zeigen, wie Popp inmien der Leute
herausstach.

»Lass uns was essen«, sagte Selma, als August sie in der sich langsam
verlaufenden Menge wiedergefunden hae. Gemeinsam gingen sie in ein
Gasthaus, das in der Nähe des Hauptplatzes lag. Bratendu und Bierdunst


