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Leise Musik quillt aus dem Lautsprecher. Bei mir biste scheen, dir
lass ick nicht jehn, mir könnt kein andrer so verstehn.
Madame Babette seufzt. Sie steht am Erkerfenster der Hotelsuite
322-324 und lässt ihre Augen über die See schweifen. Schaumkronen reiten auf Wellenkämmen, schnellen in die Höhe und bleiben als
Sprühregen einen Augenblick lang in der Luft hängen. Dann zieht eine
unsichtbare Kraft sie hinunter in den Bauch des kalten Meeres. Wellen
sind wie Delfine, denkt Madame Babette. Nun ziehen sie unermüdlich ostwärts, zum Libanon, zur syrischen Küste. Wollen sie wirklich
dorthin? Ist man unterwegs, weiss man manchmal nicht mehr, wohin
man will. Ist man angekommen, ist man gelegentlich ratlos.
Madame Babette fröstelt. Sie zieht den Kimono über der Brust zusammen. Bei mir biste scheen ... Der Saxophonist spielt mit geschlossenen Augen, um zu vergessen, was ihm wehtut. Deshalb ist sein Klang
so wehmütig und rein. Ein Beduine auf einem Kamel, das gemächlich
über Dünen stapft. Glimmende Kohlenaugen unter dem blauen Turban.
Ein Nomade in unendlichen Räumen. Der Klang des Saxophons webt
einen Silberdraht im Filigran der Erinnerungen. Könnte man vergessen,
wäre manches leichter. Mit der Zeit gewöhnt man sich an den Schmerz.
Beinahe. Der Blick aufs Meer tut gut. Dinge verschwimmen, Gedanken
verlieren ihre scharfen Konturen. Hirnwellen synchronisieren sich mit
Wasserwellen. Man gleitet in eine Trance hinein. So wird erträglicher,
was im Bauch der See liegt, tief unten, wo kein Sonnenstrahl eindringt.
«Singh!» ruft Madame Babette. Ihre Handfläche knallt auf den
Lacktisch. Kein Laut dringt aus der Junior Suite neben ihrer Suite.
«Singh!» Sie lauscht. Nichts. Ach so ist das ... Jetzt läuft er wieder dieser Schnepfe nach. Süchtig nach semmelblonden Zicken. Strohpuppenjäger! Dauernd hinter Zellulitis-Ziegen her und sie hinter ihm.
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Gestern Abend in der Fischtaverne hat er sich verschluckt. Eine
Fischgräte geriet ihm in die Luftröhre, als die Peroxydgebleichte am
Nebentisch ihre verwitterten Oberschenkel zur Schau stellte. Hat nur
noch blond gesehen, blond gehört und blond gefühlt. Der Ausdruck
in seinen Augen, mamma mia! Glut im Wurzelholz, die bei jedem
Windhauch aufglimmt. Das passiert stets, wenn solche Weiber auftauchen. Ob ihre Haarfarbe echt ist oder aus der Tube kommt, schert
ihn keinen Deut. Blond ist blond ist blond, und Singh ist Singh hoch
drei. Entdeckt er eine Strohmamsell, wird er vom Geilfieber gepackt
und vergisst zu atmen. Deshalb geriet das Schwertfisch-Schaschlik in
die falsche Röhre. Wie mein irregeleiteter Souvlaki-Aspirant gehustet
hat, mon dieu, mon dieu ... Der Kellner hat ihm ausgiebig zwischen die
Schulterblätter geklopft, bis das Schaschlik geborgen war. Die reinste
Operettenszene.
«Spül das Zeug mit einem Glas Aphrodite runter», habe ich ihm
gesagt. Elle n’est pas sans malice, hat mein zweiter Ex gekrächzt, als
er dem Notfallarzt in Monte Carlo erklären musste, wie er zu seinem
zerfetzten Augenlid, einem Bluterguss unter dem Jochbogen und den
Würgspuren am Hals gekommen war. Sans malice, mon oeil!
«Deine Augen machen mir Sorgen», habe ich Singh gesagt.
«Madame?»
«Du bist kurzsichtig, bereits mit fünfundzwanzig Jahren. Du hast
damals in Kalkutta zu viel onaniert, oder dann spielt dir das Neonlicht
der Taverne einen Streich.»
«Aber, Madame, ich verstehe nicht ...»
«Wenigstens ahnen könntest du es.»
«Ahnen, Madame?»
«Ahnen, dass diese Schnattergans zu viele Pommes frites gefuttert
und billigen Sekt reingeschüttet hat. Diese Tratsche mit dem ordinären Lachen, dem grellen Lippenstift und den blutroten Krallen. Guck
sie dir mal gründlich an, statt nur heimlich rüber zu schielen. Sie hat
eine Leber- und Hirnverfettung; der Ganter neben ihr schaufelt Ka8

lorien und frisst den Frust in sich hinein. Er muss sich den ganzen
Abend ihr Geschnatter anhören und würde am liebsten den Metzger holen. Heute hat der Alkohol offenbar ihre Brunstdrüsen geflutet.
Und dann erst noch dieser Christbaumschmuck. Ein Goldklunker,
mit dem man ein Kalb erschlagen könnte. Links Lametta, rechts Lametta und der Bauch wird immer fetter.»
«Sind Sie böse, Madame?» Singhs Tonfall verrät, dass ihre Tirade
ihn verunsichert.
«Ach Singh, mein Strassenköter, warum kehrst du immer wieder
das Hässliche in mir hervor? Und das Zärtliche nur noch selten?»
Warum, zum Teufel, hat man so viel Mühe, eine gute Beziehung aufzubauen? Und weshalb zerfällt das Gewebe der Zuneigung scheinbar
ganz spontan? Das soll mir mal einer erklären.
Im internationalen Jetset nennt man sie la belle Babette. Hochgewachsen, vollschlank, gebändigte Fülle. Die Zeit hat kaum Runen
in ihre Stirn geritzt. Ihr Charakterkopf zieht die Menschen in ihren
Bann. Der Mund verrät die Fähigkeit zur Leidenschaft, das Kinn Entschlossenheit. Je nach äusseren Umständen und innerer Befindlichkeit wechselt die Farbe ihrer Augen. Das kastanienbraune Haar fällt
in weichen Wellenkämmen bis auf ihre Hüften. Ihre schlanken Finger
sind Antennen, welche die Aussenwelt ruhelos nach Signalen abtasten
und eigene Signale aussenden. Jetzt streichen sie über ihre Mähne
hinweg und erzeugen knisternde elektrische Felder. Sie starrt durch
das Fenster ihrer Suite hinaus und lauscht. Der Wind zerrt an den
Fensterscheiben. Die See rollt und grollt. Welle auf Welle rennt gegen
die sandlose Küste, leckt Erdklumpen und Kieselsteine weg. Wenn ich
hier lange stehen bleibe, erfasst mich die Salzzunge und verschlingt
mich. Ffffflllutsch ...
Sie dreht sich um und blickt in den Wandspiegel. Mit so was kann
man leben ... Tolle Erscheinung. Kein einziges Krampfäderchen.
‹Antilopenläufe› hat der Kunstprofessor geschwärmt, als er mich in
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Perpignan das Strampeln lehrte. Die ‹Blumenäugige› und ‹Glaukopis
Athene›, die eulenäugige Athene, hat er gegurrt. Griechisch orientiert,
der Mistkerl, zu griechisch für meinen Geschmack. Mit ihm begann
mein Verhältnis zur hellenischen Kultur und damit der verhängnisvolle Reigen.
Seitlich vor dem Spiegel stehend mustert sie ihre Kniekehlen. Männer glotzen, wenn sie meine Beine sehen. Auch Boris Byluski, Tartarenprinz aus Kazan, Kunstmaler und Meister des magisch-fantastischen Symbolismus, war hin. Meine Vorfahren gehörten zum Haus
der Edlen von Lusignan. Im Frühmittelalter spielten sie Kreuzritter,
herrschten zweihundert Jahre lang als Könige über Zypern und Jerusalem. Boris und ich passten zusammen wie Eis und Magma. Ihm
verdanke ich meine beiden kostbarsten Gemälde, auf denen er die
Splitter meiner Identität symbolisch zusammengefügt und die Risse
in meinem Selbstwertgefühl auf recht eigenwillige Art und Weise verkleistert hat. Das Beste an mir ist der Kopf. Eine Löwin, die ein Rudel
zur Jagd führt.
Im Nebenzimmer fällt eine Tür ins Schloss.
«Singh! S o f o r t hierher!» Sie stellt sich breitbeinig hin, Bushido, eine Rächerin auf dem Kriegspfad. Auf der kostbaren Seide ihres
Kimonos prangen Kirschblüten, Zedern, Pinien und Teiche in rauchblauen und altrosa Tönen, die zur Möblierung der Luxussuite passen.
Schwarze Lackmöbel mit Goldbeschlägen. Blass-grüner Wollteppich.
Lindengrüne Lampenschirme. Weisse Orchideen in einer grossbäuchigen Porzellanvase. An den Wänden japanische Küstenlandschaften auf
goldenem Hintergrund. Verträumte Pinien. Anmutige Bergkuppen aus
dem Nebel auftauchend. Ein Fischreiher auf grazilen Beinen. Schaumkronen auf der See. Hokusai ahoi!
Singh betritt die Suite, senkt den Blick, verschränkt die Hände
hinter dem Rücken und bleibt stehen. Im eleganten dunkelblauen
Kaschmir-Anzug. Edle Gesichtszüge. Noble Nase. Hochstehender
10

Jochbogen. Topasbraune Augen. Schulterlange, blauschwarze Mähne.
Schmale Hüften. Ein zahmer Panther. Doch unberechenbar.
«Madame, vous me cherchez?» Seine melodiöse Stimme verrät, dass
er nichts Gutes ahnt. Sie sprechen französisch miteinander, wenn Gemütszustände das Thema sind, und englisch, wenn es um Sachfragen
geht. Jetzt liegen Schuldgefühle, Furcht und Wut in der Luft, ein Emotionscocktail, der nur auf Französisch zu bewältigen ist.
«Wo bist du gewesen?» Sie streckt und beugt die Finger der linken
Hand. Eine Katze, die ihre Krallen wetzt.
«An der Réception ...» Er hebt die Hand vor den Mund und hüstelt.
«So?» Mit zusammengekniffenen Augen studiert sie das Sehnenspiel ihrer Finger.
«Oui, Madame, um mich wegen des Gepäcks zu erkund ...» Seine
Stimme bricht ab, seine Schultern sacken ab. Es ist sinnlos, ein Versteckspiel zu wagen. Sie hat ihn erwischt. Gleich würde sie vor Wut
bersten.
«Ich rief soeben den Concierge an. Er wusste von nichts», lügt
sie. «Wo warst du? Bei der Fischtavernen-Schnepfe?» Sie tritt einen
Schritt zurück und stemmt die Hände in die Hüften. «Dreh dich mal
um.» Sie haut auf eine Taste der Stereoanlage. Die Stimme von Linda
Ronstadt verebbt, der Song Blue Bayou erstirbt.
Er dreht sich zögernd um, als fürchte er einen Schlag ins Genick
und spürt ihre Fingerspitzen auf seinem Jackett. Seine Nackenhärchen
sträuben sich.
«Ach sooo! Erkundigt hat sich unser Jüngelchen ...» Singh zuckt zusammen und zieht den Kopf ein. «Und das? Was ist das für ein Gepäck?»
«Was denn, Madame?»
«Umdrehen!»
Er gehorcht. An ihrem Zeigefinger baumelt ein blondes Haar, das die
elektrostatische Balance verliert und auf den Teppich hinunter trudelt.
«Ein Strohhalm der räudigen Nutte.» Sie schüttelt sich vor Ekel.
«Congratulations, you got yourself a cheap trick.»
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«Oui, Madame», flüstert Singh. Er wünscht, der Teppich würde ihn
verschlucken. Madame Babette ist gefährlicher, wenn sie kalte Verachtung zeigt, als wenn sie tobt und Aschenbecher, Haarbürsten oder
Schmuck nach ihm schmeisst.
«Und wie steht’s nun um deinen Informationsstand, hmm?» Sie
schürzt die Lippen. «Hast du an der Réception Informationen geholt oder
hast du dir bei der Weissflussblondine einen Tripper angeschlammt?»
«Madame, ich ...»
«Behalt es für dich!» Sie starrt ihn an. Sein Gesicht ist blass geworden. Sie blickt auf seine schwarzen Wimpern. Weiche Piniennadeln über
Schlafzimmeraugen. Ihr Ärger ist auf einmal verflogen. «Tz, tz, tz ...»
Sie schüttelt den Kopf. «Ein verwöhnter Siamesen-Kater, der den Kopf
verliert, sobald eine Ratte aus einem Abwasserloch hervorkriecht. Dann
verwandelt sich mein bengalischer Tiger in einen Hinterhofkater und
geht gierig auf die Ratte los, die den Käse in seinem Hirn gefressen hat.»
Singh unterdrückt einen Seufzer.
«Nimm ein Bad.» Ihre Stimme klingt auf einmal müde. Alles Adrenalin ist versickert.
«Und schrubb dich gründlich, du Nestbeschmutzer. Mit deiner
dunklen Hautfarbe hätte man dich in den Dreissigerjahren für diesen Seitensprung gehängt. Damals hielten die reinrassigen Nibelungenrecken wenig von der indogermanischen Blutsverwandtschaft.
Man hätte dich für einen Zigeuner gehalten. Einen Stehgeiger. Einen
Roma, den man ins Konzentrationslager steckt.» Ihre Stimme klingt
dezidiert: «Singh, der Schänder des arischen Blutes, tz, tz, tz ... Du benötigst Seife, viel Seife.»
«Wenn Madame gestatten ...»
«Ich befehle es. Sobald du dich desinfiziert hast, fahren wir zum
Flughafen.»
Singh zieht sich zurück. Nimmt ein Bad. Schrubbt sich gründlich.
Verflucht die Swissair, die ihrem guten Namen nicht mehr gerecht
12

wird. Bei der Ankunft am Flughafen haben drei Koffer gefehlt ... Das
kurze Abenteuer im zweiten Stock (der Begleiter der Blondine war zu
einem business meeting gefahren) hat er bereits vergessen. Singh ist
fingerfertig im Vernaschen, ein Champion im Verdrängen. Nur eines
wird er nie vergessen können. Die unglaubliche Chance, als Madame
Babette vor vier Jahren auf den Seychellen, auf Frégate Island, wo er in
einem Luxushotel als Kellner arbeitete, ihn als Mädchen für alles und
Mann fürs Besondere engagierte. Einmal mehr verflucht er seinen
hohen Testosteronspiegel und den Spass am Risiko, der ihn immer
wieder dazu verleitet, seinen Job aufs Spiel zu setzen.
Eine halbe Stunde später fährt Singh die Phantom VI Limousine
zum Eingang des Hotels, wo Madame Babette auf ihn wartet. Sie fröstelt, zieht den silberfarbenen Chinchilla-Mantel enger um ihren Körper und schmiegt ihr Kinn in den weichen Pelz hinein. Singh steigt
aus, läuft ums Heck herum und öffnet die Tür zum Fonds. Sie drückt
ihm eine Münze in die Hand und nimmt Platz. Ihr Gesicht ausdruckslos. Er schiebt die Tür ins Schloss, wirft verstohlen einen Blick auf den
Vogel auf der Münze. Zehn Schillinge in der Landeswährung. Die Anspielung ist deutlich genug. ‹Silikonschnepfe mit gerafftem Hals›, hat
sie gestern auf dem Heimweg von der Fischtaverne gelästert.
Die gletschergrüne Limousine schlüpft in die Abenddämmerung hinein. Der Motor kaum zu hören, gebändigte Kraft metallisch
schnurrend. Madame Babette starrt in die Landschaft. Vereinzelte Johannisbrotbäume. Eine Kermeseiche. Ein verkrüppelter Olivenbaum.
Wacholderstauden, die in der ariden Landschaft verloren wirken.
Quasten-Hyazinthen, die auf die düstere Grasnarbe Farbpigmente
tupfen.
«Pass doch auf!», ärgert sie sich. Einem Auto ausweichend, das sie
beinahe gestreift hat, ist Singh am Strassenrand in eine Rinne geraten.
Die Limousine holpert.
«Verzeihung, Madame.»
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«Schon gut, mon cher.» Sie lehnt sich ins Polster zurück und lässt
den Pelzmantel auseinandergleiten. Singh tut ihr beinahe leid. «Spiel
was.» Sie klingt versöhnlich.
Singh schiebt eine Kassette mit dem Zorbas-Sirtaki von Mikis
Theodorakis rein. Bouzoukis und Gitarren. Madame Babette lauscht,
versinkt in Träumereien. Russäugige Männer mit Schnurrbärten und
schlanken Hüften, die Arme ausgebreitet, sich gegenseitig an den Schultern haltend, geschmeidig seitwärts gleitend. Aufbegehrende Schenkel,
herrisch stampfende Stiefel. Die jähe Bewegung der Köpfe, die, stolz wie
kretische Mufflonwidder, schwarze Mähnen zurückwerfen.
Sie beginnt zu schlummern und wacht erst auf, als die Limousine
den Salzsee entlangfährt und kurz darauf vor dem schäbigen Flughafengebäude anhält. Sie steigen aus. Madame Babette trabt voraus zum
Informationsschalter. Sie mustert den Fussboden, während Singh sich
nach Flug 358 via Athen erkundigt. Verdrossen verweist ihn die Bodenhostess ans Office 7. Singh macht sich auf die Suche nach dem
Büro, während Madame Babette die Blicke zu ignorieren versucht,
die Personal und Touristen ihr zuwerfen. Blicke voller Bewunderung,
Neugier und Neid. Selbst Blicke des unverhohlenen Hasses. Wer auf
den untersten Sprossen der sozialen Leiter steht, hat keine Sympathie
für Leute, die ganz oben den Weitblick geniessen.
Am Ende eines langen Korridors findet Singh das Office 7. Er
klopft, stösst die Tür auf, bringt sein Anliegen vor. Ein sich träge
im Bürostuhl räkelndes Fräulein verweist ihn an den mishandling officer im Office 12. Singh läuft fünf Türen weiter und wundert sich, wer dieser mishandling officer wohl sein mag. Einer, der
Fluggäste misshandelt? Ein mies handelnder Offizier? Ein Menschenhändler, der den Ölscheichs Blondinen liefert? Im Office 12
ist niemand. Singh kehrt zum Office 7 zurück. Mit einem Schulterzucken meint das Fräulein patzig, dann wisse sie eben auch
nicht weiter. Der mishandling officer müsse im Büro 12 sein. Wo
denn sonst? Sie fügt mit verkniffenem Mund eine Bemerkung
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in griechischer Sprache hinzu. Ihre Kollegin, die in der Ecke des
Büros an der Schreibmaschine sitzt, kichert und tippt weiter.
Gemächlich, im Zweifingersystem.
«Der mishandling officer ist aber nicht da», insistiert Singh irritiert.
Das Kichern verstummt. Das Fräulein greift zum Telefonhörer, wählt
eine Nummer, buchtet mit der Zunge den Pfefferminz-Kaugummi aus
und versucht erfolglos einen Ballon zu blasen. Malmt schmatzend weiter, der Ausdruck ihrer Augen stoisch wie der einer Kuh, die gemolken
wird. Den Hörer ans Ohr gepresst, stochert das Fräulein mit einer Nagelfeile auf dem Haarboden herum. Zieht angeödet die Augenbrauen
hoch und wartet. Schliesslich zuckt es resigniert die Schultern und
schmeisst den Hörer auf die Gabel. Bleckt die Zähne, fischt den Kaugummi aus dem Mund und versorgt ihn in einer Plastikschale. Bläst die
Wangen auf, verkündet: «Der mishandling officer ist nicht da.»
Singhs Fuss juckt. Er hätte der Mamsell am liebsten einen Tritt in
den Hintern verpasst.
«Kann ich zaubern»? Sie starrt ihn herausfordernd an und erklärt:
«Sie müssen ganz einfach warten.» Dann schüttelt sie indigniert den
Kopf. Warum, zum Teufel, haben Touristen es immer so verdammt
eilig, wo sie doch in den Ferien weilen?
«Warten? Wie lange?», herrscht Singh sie an. Ihm ist mulmig zumute. Madame Babette hasst die Zugluft in der ungeheizten Flughalle,
auch indiskrete Gaffer.
«Bis der mishandling officer auftaucht.» Die Bürokraft verzieht ihren Mund. Ihr wächsernes Gesicht drückt Abneigung aus. Diese ewig
begriffsstutzigen Touristen mit ihren paradise-now Wünschen wollen immer sogleich bedient werden wie Säuglinge, die Hunger haben
oder volle Windeln. Mit Touristen hat man nur Scherereien, sie machen einem jeden ordentlichen Betrieb zur Sau.
«Das dauert mir zu lange.»
O Gott, jetzt kommt er wieder mit der gleichen Leier ... Sie bläst
die Wangen auf, lässt geräuschvoll Luft entweichen und starrt den
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stillstehenden Ventilator an. Himmel hilf! Dieser gelackte Jüngling reisst mir noch den Weisheitszahn aus! Dieses hermaphroditische Mannequin!
Da wird plötzlich die Tür aufgestossen. «Was geht hier vor?» Madame Babettes Stimme knallt wie ein Peitschenschlag in die Fantasien
der Angestellten hinein, nervt levantinische Trägheit und droht weitere Unannehmlichkeiten an. Aus schierem Trotz vollendet die Bürokraft ihren Gedankengang und beschliesst, dass der schlanke Adonis
mit den makellosen Zähnen und blauschwarzen Haaren ein Schosshund mit einer willfährigen Zunge sein muss.
«Ich will den mishandling officer sehen, und zwar sogleich!» Madame Babette knallt ihren Stiftabsatz auf den Betonboden. «Wird’s
bald?!»
Das Fräulein bequemt sich aufzustehen und stösst dabei gegen
die Armlehne ihres Bürosessels, der zurückrollt und in einen Metallschrank hineinkracht. Die angeblaffte Bürokraft schürzt die Lippen.
Meint dieses arrogante Pelzluder etwa, mit Geld könne man immer
alles sogleich haben? Doch nicht mit mir, nicht mit einer gewerkschaftlich organisierten Bodenhostess der staatlichen Airline!
«Nu?!», bellt Madame Babette und schleudert dem Nahen Osten den
Okzident entgegen, konfrontiert Eilandträgheit mit kontinentalem Leistungsdruck.
Die Levante lässt sich nicht beirren. Demonstriert penetrante Lethargie und dreht dem impertinenten Kolonialismus eine lange Nase.
Da wird Madame Babettes Gesicht auf einmal zuckersüss. Sie schliesst
ihre Augen zu Schlitzen, beugt sich über die Theke, die den Personalbereich vom Kundenraum trennt und blickt dem gewerkschaftlich organisierten Beamtentum mitten ins Salbengesicht. Mit ihrem lackierten
Fingernagel auf die Pustel zielend, die auf der Nasenspitze des Fräuleins
glüht, zischt Madame Babette: «Du faules Luder. Die fetten Maden werden dich noch ausbaggern.» Dann brüllt sie: «Beweg endlich deinen
Arsch, mais tout-de-suite!»
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Madame Babette beobachtet mit Genugtuung die Wirkung ihrer
Worte. Im Gesicht der Bürokraft wechseln die Gezeiten. Ebbe. Flut.
Ebbe. Flut. Das Adrenalin, das die applizierte Seelenmassage aus ihrem Nebennieren-Mark gequetscht hat, beginnt zu wirken. Die vor
Wut rot angelaufene Angestellte dreht sich um, stolpert über eine herausgezogene Schublade, versetzt ihr einen Tritt, spürt einen stechenden Schmerz in der Grosszehe, beisst die Zähne zusammen, humpelt
auf die Tür im Hintergrund zu, reisst sie auf, tritt in den Nebenraum
ein und knallt die Türe ins Schloss.
«Man muss nur miteinander reden», stellt Madame Babette lakonisch fest.
«Sie sagen es», pflichtet ihr Singh bei.
«Ein gutes Wort zur rechten Zeit ...»
«... kann Wunder wirken.» Singh atmet tief durch. Er kennt diesen
Satz. Sie bemüht ihn stets, nachdem sie einen Wortwechsel zu ihrer
vollen Zufriedenheit beendet hat.
Die Wirkung auf das gute Wort zur rechten Zeit setzt sogleich ein.
Die Türe fliegt auf. Herein stürzt mit wutverzerrter Grimasse das gedemütigte Bürofräulein. In seinem Kielwasser folgt heftig atmend ein
korpulenter Herr. Er betritt den Raum nicht, er beschwimmt ihn wie
ein Nilpferd, das sich im Eilschritt unter Wasser anschickt, sein Revier zu verteidigen. Singh wundert sich, ob dies wohl der mishandling
officer ist. Der Dicke schiebt seinen Bauch an die Kunststofftheke heran. Sein sonorer Bass bringt die Scheiben zum Klirren. «Was ist hier
eigentlich los?»
«Eigentlich gar nichts», versichert Madame Babette liebenswürdig.
Stellt ihre Krokodil-Ledertasche auf die Theke, kramt darin herum,
findet Taschenspiegel und Puderdose und entnimmt ihr einen Wattebausch. «Gar nichts läuft hier, das ist es ja gerade», gurrt sie und
beginnt in aller Ruhe ihre Nase zu pudern.
«Was soll das?!», röhrt der Dicke. Seine Molaren knirschen.
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«Was denn?» Ihre Stimme steigt aus dem Bauch empor, schleicht durch
den Kehlkopf und erzeugt Vibrationen, die Zuneigung signalisieren.
«Was soll dieses ganze Theater?!» Der Chefbeamte hebt die Schultern, winkelt beide Arme an und bläht seinen Brustkorb auf. Seine
Hände ballen sich zu Fäusten.
«What’s up, Doc?», flötet sie und pudert ihre Nase ungerührt weiter.
Kippt ihren Kopf mal nach rechts und mal nach links, um im Spieglein Licht und Schatten zu balancieren. Der rosarote Wattebausch
gaukelt wie ein Falter über ihre Nase hinweg.
«Was geht hier vor, verdammt noch mal!» Der Dicke knallt eine
ringbewehrte Hand auf die Theke. Singh fährt zusammen. Madame
Babette pudert unbeirrt weiter.
«Nichts, honey», kehlt sie mit sinnlichem Vibrato. «Leider gar
nichts.»
«Sie haben eine Beamtin der staatlichen Airline beleidigt», explodiert der zum Narren Gehaltene. Mit gesenktem Kopf blickt er dräuend unter buschigen Augenbrauen hervor. Ein gereizter Stier bereit
zum Angriff. «Ich kann Sie deswegen festnehmen lassen. Das werde
ich auch tun, wenn Sie sich nicht sogleich hier und jetzt bei Fräulein
Ilithya Papadiamantopoulos entschuldigen.»
«Das meinen Sie doch nicht im Ernst?» Sie hält die Puderquaste
vor den Mund, atmet tief ein, spitzt die Lippen und bläst dem Mann
Puderstaub ins Gesicht.
«Verdammt!» Der Puder im Auge brennt. Er schnaubt. «Jetzt
reicht’s mir aber!»
«Mir ebenfalls.» Madame Babette klappt die Puderdose zu, versorgt
ihre Utensilien in der Handtasche und streichelt das Krokodilleder.
«Sehen Sie, Boss!», mischt sich die beleidigte Beamtin ein. «Ich
habe Ihnen doch gesagt, dass diese Hexe spinnt.»
«Schweig, mein Kind», flüstert Madame Babette. Sie hält den Zeigefinger vor ihre Lippen und warnt: «Sonst weckst du sie noch auf.»
«Wen wecke ich auf?»
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«Die Maden.» Madame Babette erkundigt sich herablassend: «Die Viecher, die deine Nase einsalben, sind doch wohl keine Seidenraupen, oder?»
«Madame!», bellt der tränende Chefbeamte.
«Babette La Pelouse – de Perpignan», stellt sich Madame Babette
vor. Sie lächelt und schlägt vor: «Vielleicht könnten wir nun endlich
zur Sache kommen.»
«Zur Sache?»
«Zu meinen drei Koffern.» Madame Babette öffnet ihren Pelzmantel. Ihre vollen Brüste heben und senken die cremefarbene Seidenbluse bei jedem Atemzug.
«Koffer?» Schweisstropfen perlen auf seiner Stirn. Das linke Auge
ist verkleistert. Sein rechtes Auge quillt hervor, als wollte es in Madame Babettes Décolleté hinein kullern.
«Sie müssen ein guter Tangotänzer sein», schmeichelt Madame Babette.
«Tangotänzer?» Der Dicke reibt sein linkes Auge. Er weiss nicht,
wie er auf ihre Vermutung reagieren soll.
«Sie sehen aus wie ein Mann mit panache. Ein Mann von Welt.»
«Madame ...» Der Beamte kneift das bepuderte Auge zu. «Madame
Dopilus ...»
«La Pelouse – de Perpignan», hilft Madame Babette nach. Sie versteht durchaus, dass Nicht-Franzosen mit ihrem Familiennamen
Schwierigkeiten haben.
«Madame Lopilusipirinjaan ...» Er wirft sich in Positur und versucht, seinen Bauch einzuziehen. «In meiner Position als Chefbeamter, der fünfzig Leute unter sich hat ...»
«Treten Sie doch bitte näher», haucht sie. Als sein Argwohn erneut erwacht, lächelt sie ihm aufmunternd zu, zieht ein Taschentüchlein aus der Handtasche, entfaltet es, dreht eine Ecke des Tüchleins zu
einem Docht und beugt sich über die Theke. «Darf ich? Entschuldigen
Sie bitte das kleine Missgeschick von vorhin.»
«Miss ... ge ... geschick?», stottert der Chefbeamte und lehnt sich
über die Theke.
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«Ich bin manchmal so ungeschickt.» Ihre Stimme tremoliert. Der
Kerl rühmt sich, fünfzig Angestellte unter sich zu haben. Wenn das
wirklich stimmt, wird er sie mit seinem Körpergewicht zu Folien auswalzen. Sie unterdrückt ein Grinsen, greift nach seinem Doppelkinn,
hält ihm das parfümierte Tüchlein unter die Nase und beginnt aus
seinem linken Auge Puderstaub zu bergen.
«Danke, Madame Lepoldusarmenian ...», krächzt der mittlerweile
völlig verwirrte Staatsboss. Puder ins Gesicht geblasen. Ungeschicklichkeit. Die weiche Frauenhand unter seinem Kinn. Betäubende Parfümwolke. Tangotänzer. Und dieses Décolleté ...
«Schon gut», winkt sie ab und lügt: «Es tut mir schrecklich leid.»
«Nicht der Rede wert.» Der Chefbeamte macht einen eleganten
Tanzschritt nach links, hebt die rechte Hand himmelwärts und verharrt in einer koketten Pose.
Ihre Augen blitzen bewundernd auf. Er schmatzt. Sie hält den
Atem an, bis sich der Knoblauchduft verflüchtigt. Dann versorgt sie
ihr Taschentüchlein. Der Dicke lässt die Hand sinken und zieht sein
Spielbein ein. Seine Ratlosigkeit verbirgt die Begierde, die Madame
Babette in ihm geweckt hat. Dahinter lauert die Furcht, dass er dieses Prachtweib, das in seinen öden Alltag hereingeplatzt ist und Staub
aufgewirbelt hat, bereits wieder aus den Augen verlieren soll.
«Was das Leben einem doch so alles bescheren kann ...» Madame
Babette hat seine Gedanken erraten. «... soviel Unvorhergesehenes.
Eine zufällige Begegnung wird zum Abenteuer, nicht wahr?»
«Sehr schön gesagt. Geradezu philosophisch, sozusagen poetisch»,
versichert er galant. Er kann seine Augen nicht von ihrem Ausschnitt
abwenden und möchte den reizenden Moment verlängern. «Da habe
ich doch gestern in einer Talkshow ...»
«Drei Koffer sind’s», schnappt Madame Babette.
«Drei Koffer?», stammelt der Dicke enttäuscht.
«Drei Koffer, tout à fait.» Sie zieht den Chinchilla über der Brust
zusammen, ihr Gesicht verrät sachorientierte Entschlossenheit.
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«Sie sind hier wegen ...» Er blickt enttäuscht auf die nunmehr verhüllte Verlockung.
«Sind Sie der mishandling officer?», fragt sie resolut.
«Der mishandling officer ...?» Der gefoppte Tangotänzer besinnt
sich plötzlich auf seinen Dienstauftrag, wendet sich ans Madenfräulein und herrscht es an: «Weshalb haben Sie mir das nicht gleich gesagt, Ilithya?» Er dreht sich wieder Madame Babette zu und heischt
mit öliger Stimme um Verständnis. «Diese Weiber!»
«Wie bitte?!», schnarrt Madame Babette.
«Oh, Verzeihung, Madame Biiluusdemariejahn ...»
«La Pelouse – de Perpignan.»
«Diese Angestellten heutzutage ...», versucht er sich anzubiedern.
In Madame Babettes Augen blitzt Verachtung. Der Chefbeamte
herrscht die Bodenhostess an: «Hol endlich den mishandling officer!
Worauf wartest du noch, verrostete Sitzwanne?»
«Grkk ...», knirscht sie, ergrimmt über diesen Warzeneber, der sie
in aller Öffentlichkeit erniedrigt und mit einer fremden Intrigantin
flirtet, statt eine verdiente Angestellte, die den Vornamen ‹Göttin der
Geburt› oder ‹die Helferin› trägt, und somit keineswegs ‹verrostete
Sitzwanne› heisst, vor unverdienten Beleidigungen zu schützen. Den
Touristen einen vernichtenden Blick zuwerfend, wünscht sie diese
heimlich zum Teufel. Sie schwört, künftig nicht mehr zu dulden, dass
ihr Chef sie hinten im Archiv betatscht oder gar in den Arsch kneift,
und sagt kleinlaut: «Ich geh ja schon.»
«Bereits erledigt», versichert grandios der Boss und zwinkert Madame Babette zu wie ein Pascha, der einer Bittstellerin eine Gnade
gewährt.
«Das haben Sie grossartig gemacht, mein Lieber.» Madame Babette
wirft ihm ein letztes Bonbon zu: «Sie sind ein Mann mit Stil.»
Der Chefbeamte lächelt geschmeichelt. Beginnt den Gegenständen
auf der Theke eine neue Ordnung aufzuzwingen. Verschiebt Bleistifte
von links nach rechts und wieder von rechts nach links. Verlagert For21

