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„I  liked  the  special  effects,  of  course,  but  on  the  whole  the  film

[Terminator]  bored me.  Like many of these American films, it  had one

good idea and clung to it so hard that it seemed poor in emotion and range.

The scenes seemed flat because even in the most dramatic moments the

American actors spoke quietly to each other, as if they were discussing the

price  of  onions.  And  there  were  no  songs.  Finally,  ultimately,  most

American films were sparse and unrealistic,  and didn’t interest  me very

much.“

Vikram Chandra, Sacred Games
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1. Basanti, tanz nicht für diese Hunde!

Kiesinger mochte den Platz in der Ecke. Da hatte er seine Ruhe und wurde

nicht dauernd von den Kollegen belästigt. Da konnte er seinen Gedanken

nachhängen  oder  Zeitung  lesen,  wenn  mal  keine  Anrufe  kamen.  Oder

zugucken, wie die Kollegen Unsinn anstellten: Die bastelten dann Papier-

flugzeuge,  die  nicht  flogen.  Oder  spielten  Filmtitelscharade,  machten

komische Verrenkungen,  und das sollte dann  Herr der Ringe darstellen.

Außerdem war der Platz in der Ecke weit genug weg von Gabbar Singh,

dem fiesesten Banditen unter der Sonne.

Aber  heute war er  knapp dran,  weil  er  noch das Paket mit  den Filmen

abgeholt  hatte,  und als Kiesinger  ins Callcenter  hereinkam, da hatte die

Neue  seinen  Lieblingsplatz  besetzt.  Die  anderen  Plätze  in  der  hinteren

Reihe  hatten  die  schwulen  Kollegen  belegt,  die  zusammen

Betriebswirtschaft  studierten,  später  ins  Marketing  wollten  und  immer

zusammen saßen, wenn sie gemeinsam Schicht hatten. In die Reihe direkt

vor Gabbar  Singhs Schreibtisch wollte  Kiesinger  auch  nicht.  Nicht  nur,

weil da meistens die Verkaufsmiezen saßen, die es eigentlich doof fanden,

Kinokarten  zu  reservieren.  Die  wollten  viel  lieber  Leuten  am  Telefon

Zeitschriftenabos  oder  teure  Handytarife  aufschwatzen.  Die jammerten

immer, wie langweilig  inbound sei, und dass sie lieber wieder  outbound

arbeiten wollten. Wenn sie genug gejammert hatten, redeten sie darüber,

welche tollen Klamotten sie sich kaufen wollten, welchen tollen Nagellack,

und dass es am Wochenende wieder nicht mit dem tollen Typen geklappt

hatte, den sie im Dance oder im Showroom getroffen hatten.

Aber auch wenn die Verkaufsmiezen nervten, eigentlich wollte Kiesinger

nicht in die Reihe vor Gabbar Singhs Schreibtisch, weil dort Gabbar Singh

saß. Und der war nicht nur der fieseste Bandit unter der Sonne, sondern

auch sein Personalleiter.  Wenn sich Kiesinger  in  die erste  Reihe setzte,
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konnte ihm Gabbar Singh dauernd auf die Finger  sehen,  und schon der

Gedanke daran machte ihn nervös.

Also musste er auf den einzigen freien Platz in der Mittelreihe. Das war

auch nicht viel besser, denn da saß Kiesinger direkt neben Schurke: Das

war  der  Kollege,  den  Kiesinger  bisher  auf  jedem seiner  Jobs  getroffen

hatte: Eigentlich ganz nett, aber mit dem sagenhaften Talent zu nerven. 

Schweren Herzens ging Kiesinger zu Schurke. Der hatte einen strubbeligen

Bart  wie  ein  Mongolenfürst  und  trug  ein  T-Shirt  mit  Totenschädeln.

Schurke  trug  immer  T-Shirts  mit  Totenschädeln.  Irgendwann  hatte

Kiesinger eine Strichliste angelegt. Bis jetzt kam er auf elf verschiedene.

Davon war Kiesinger ein klein wenig beeindruckt. Gerne hätte er Schurke

mal gefragt,  warum er  immer T-Shirts mit  Totenschädeln trug,  und wie

viele er denn insgesamt hatte. Aber dann musste er sich nachher dauernd

mit Schurke unterhalten,  und so wichtig war das  mit  den T-Shirts  auch

nicht.

Kiesinger stellte seine Tasche auf den Tisch. Es war Freitag, also würden

viele Leute anrufen, um Kinokarten zu reservieren. Das war gut, weil dann

die Schicht schnell vorbeiging. Und nach der Schicht konnte er sich end-

lich seinen Filmen widmen. Er hatte das Paket gleich vorm Postamt auf-

gerissen, weil er unbedingt wissen wollte, ob alles mitgekommen war, und

tatsächlich, alle zwölf Filme, die er bestellt hatte, waren dabei. Er schaute

noch einmal in das offene Paket, sah die DVDs darin, seinen Schatz. Heute

Abend würde er jeden Film einzeln von der Klarsichthülle befreien. Und

sich dann entscheiden, welchen er als erstes guckte.

Aber  vorher  musste er  noch sieben Stunden neben Schurke sitzen. Und

sich anhören,  wie Schurke quatschte.  Wenn er  mit  Kunden am Telefon

redete, sprach er so laut, dass Kiesinger mithören musste, ob er wollte oder

nicht.  Und  wenn  mal  keiner  anrief,  war  es  meist  Schurke,  der  einem

ungefragt erzählte, welchen total unbekannten, aber total geilen Horrorfilm

er  gestern  von  einem  total  streng  geheimen  Fileserver  heruntergeladen
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hatte, und wie dabei welche Untoten wem die Bauchdecke rausgerissen

hatten, so dass die Eingeweide hervorquollen. Oder er erzählte einem eine

Woche vor dem Kinostart ungefragt den Inhalt von Illuminati: dass Ewan

McGregor der Böse war, dass er aber trotzdem heilig gesprochen wurde,

dass  die  entführten  Kardinäle  alle  grausam  abgemurkst  wurden  außer

einem. Und dass Tom Hanks dick im Gesicht war, die Mieze nicht sexy,

und der Film eine blöde Schnitzeljagd, die zwei Stunden dauerte. Kiesinger

war ziemlich froh, dass  Illuminati ein x-beliebiger  Blockbusterfilm war,

den er gar nicht sehen wollte, so dass er sich nicht ärgern musste, weil ihm

Schurke ungefragt alles verraten hatte.

Kiesinger  seufzte  noch  einmal,  weil  ihm  der  Platz  neben  Schurke  auf

einmal genau so schrecklich vorkam wie direkt vor der Nase von Gabbar

Singh  zu  sitzen.  Er  ging  in  den  Vorraum,  um seinen  Ordner  aus  dem

Schließfach zu holen. Den Ordner, in dem drin stand, in welchem Kino es

Behindertenplätze gab, wie groß die Leinwand in Kinos in Städten waren,

in  denen  er  noch  nie  gewesen  war,  und  ob  Studenten  Ermäßigungen

bekamen. Er beruhigte sich selbst, dass er sicher wieder übertrieb, und dass

die  Schicht  neben  Schurke  schnell  vorbeiging.  Als  er  zu  seinem  Platz

zurückkam, steckte Schurke gerade seine Nase in Kiesingers Tasche und

fischte das Paket heraus.

„Was 'n das?“, raunzte Schurke und versuchte den Absender zu entziffern.

„Nehaflix? Hast du Viagra bestellt?“

„Hände weg“, sagte Kiesinger und griff nach seinem Paket. Aber Schurke

wollte nicht loslassen.

„Gib her“, sagte Kiesinger, „hast du schon mal vom Unterschied zwischen

mein und dein gehört?“

„Sei doch nicht spießig“, beharrte Schurke, „zeig mal her.“

„Ich bin nicht spießig“, sagte Kiesinger und zog an seinem Paket, „Hast du

dir heute nach dem Pissen die Finger gewaschen?“
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„Klar“, sagte Schurke und ließ immer noch nicht los, „aber danach habe

ich noch gewichst.“

„Ihr seid so eklig“, sagte auf einmal Miriam Grelck, die direkt hinter ihnen

saß,  und  auch  wenn  Kiesinger  wusste,  dass  Miriam  ziemliches  Über-

gewicht  hatte  und  sich  in  hässliche,  unvorteilhafte  Lumpen  kleidete,

machte  ihn ihre  Stimme fertig.  Selbst  wenn sie  sagte,  „Ihr  seid  eklig“,

klang das so, als ob sie sich gerade im Negligé auf einem riesigen Bett

räkelte und demnächst Sex mit jemand haben wollte. Kiesinger hatte schon

mal beim Callcenter angerufen, um Miriams Stimme am Telefon zu hören.

Aber obwohl er nur anrief, wenn Miriam Grelck Schicht hatte, hatte er sie

noch nie am Telefon gehabt, sondern immer nur Schurke, und da hatte er

immer gleich wieder aufgelegt.

Anscheinend war auch Schurke von Miriam abgelenkt,  denn er ließ das

Paket los. Kiesinger war so überrascht, dass ihm das Paket aus der Hand

glitt und zu Boden fiel. Dabei purzelten die DVDs heraus und verteilten

sich auf dem Boden. Schurke griff nach einer der DVDs. Er starrte auf das

Cover,  schien  irgendwie  enttäuscht  zu  sein,  dass  das  keine  Viagra-

Bestellung war, und platzte heraus: „Kitschfilme“. Er hielt die DVD hoch

und kreischte: „Kiesinger guckt indische Kitschfilme.“

Kiesinger merkte,  dass ihn alle anstarrten:  Die,  die gerade keine Anrufe

annahmen, schauten neugierig herüber, und die, die gerade telefonierten,

warfen ihm einen genervten Blick zu, bevor sie weitermachten. Er hasste

Schurke. Weil der dafür sorgte, dass ihn alle anstarrten. Er wollte nicht,

dass  ihn  jemand anstarrte.  Er  wollte  seine  Schicht  runterarbeiten,  seine

letzte Schicht vor dem freien Wochenende. 

Vor dem ersten freien Wochenende seit fünf Wochen, um genau zu sein.

Vor dem Wochenende,  das er auf dem Schlafsofa in seiner  Einzimmer-

wohnung verbringen wollte.  Vor seinem 63cm-Röhrenfernseher  und der

gebrauchten  Surroundanlage,  auf  die  er  ein  Jahr  gespart  hatte,  mit  den
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DVDs,  die  gerade  noch  pünktlich  vom  Versandhandel  angekommen

waren, mit den indischen Kitschfilmen, von denen Schurke sprach. 

Für Schurke mochten das Kitschfilme sein, für Kiesinger waren die Stars

aus den alten Filmen gute Bekannte. Zu jedem der Filme, die er bestellt

hat, hätte er eine Geschichte erzählen können: Aar Par fehlte ihm noch von

seinem Lieblingsregisseur Guru Dutt, Awaara von und mit Raj Kapoor war

ein absoluter Klassiker aus den Fünfzigern, den musste man einfach haben,

und auf Youtube hatte er die sagenhaft durchgeknallte Nummer O Hasina

aus Teesri  Manzil  gesehen,  in  der  Helen  tanzte.  Wenn  Helen  tanzte,

knisterte die Leinwand. Sie flirtete so unverschämt mit der Kamera, dass

Kiesinger  sofort  glaubte,  dass  sie  sich  in  den  Sechzigern  nicht  auf  die

Straße trauen konnte, weil die Männer sie nicht in Ruhe ließen. Auch wenn

sie fast immer den Vamp spielte, der in einem verrufenen Nachtclub tanzte,

zeigte sie sich nie nackt, weil das in Bollywood verboten war. Aber selbst,

wenn sie noch ein knappes Röckchen anhatte, und nie etwas passierte, das

gegen  irgendeine  Zensurbestimmung  verstieß,  war  das,  was  Helen  tat,

einfach unerhört. 

Nein, Schurke war wie alle, die mal dreißig Sekunden in einen Film mit

Shah Rukh Khan bei RTL II reingezappt hatten und jetzt mit der Arroganz

der  Nichtsmerker  sagten,  dass  ihnen Bollywood-Filme zu langatmig,  zu

laut und zu kitschig seien, und nur was für Frauen, weil die sowieso immer

beim Filmegucken heulten.

Sollte  Schurke  doch  weiter  seine  blöden  Horrorfilme  herunterladen,  in

denen Leute gequält wurden, und wie alle Freaks auch noch stolz darauf

sein. Kiesinger lud keine Filme herunter. Zum einen hatte Kiesinger keine

Lust,  sich  auf  total  streng  geheimen  Fileservern  Computerviren  einzu-

fangen.  Zum anderen  verpasste  Schurke  noch  etwas  Anderes,  das  Kie-

singer immer besonders mochte, wenn er mal wieder Filme in Amerika bei

Nehaflix  bestellt  hatte:  die  Vorfreude,  die  Erwartung,  das  Gefühl,  nach

zwei Wochen endlich das Paket in den Händen zu halten, zu wissen, dass
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diese DVDs um die halbe Welt gereist  waren, weil  er vor einer Woche

oder  zwei  im  Internet  auf  ein  bestimmtes  Feld  mit  der  Aufschrift

'Bestellung abschicken' geklickt hatte. Das war wie in seiner Jugend, als

Kiesinger  noch  auf  dem  Land  wohnte  und  Schallplatten  beim

Plattenversand bestellte.

„Die Schicht hat  angefangen“, hörte Kiesinger  Gabbar Singh sagen, der

plötzlich hinter ihm stand. Gabbar Singh hieß eigentlich Uwe Kranz. Er

war Anfang Dreißig, er trug immer karierte Hemden und sein blondes Haar

auf der Stirn wurde schon dünn, so dass er in fünf Jahren bestimmt eine

Glatze bekam und dann sehr alt aussah. Aber im Moment hatte Uwe Kranz

noch Haare auf dem Kopf, und vor allem: Er war der Personalleiter, auch

wenn es Kiesinger gar nicht gefiel, vor einem Bürschchen, das fünfzehn

Jahre jünger war als er, strammstehen zu müssen. 

„Warum sitzt du nicht an deinem Platz?“

„Schurke...“,  setzte  Kiesinger  an,  aber  dann fiel  ihm ein,  dass  Schurke

eigentlich gar nicht Schurke hieß, „ich meine Michael...“ 

„Michael arbeitet,  und du arbeitest  nicht“,  sagte Uwe Kranz knapp, und

tatsächlich nahm Schurke bereits einen Anruf entgegen. Er tat so, als ob er

mit der ganzen Sache nichts zu tun hatte.

„Aber...“, sagte Kiesinger, 

„Deine Schicht hat vor zwei Minuten angefangen“, sagte Uwe Kranz und

zeigte auf seine Armbanduhr. „Würdest du jetzt bitte arbeiten? Sonst ziehe

ich dir eine halbe Stunde ab.“

Kiesinger nickte stumm, raffte die DVDs auf dem Boden zusammen, und

meldete sich an der Telefonanlage an. Er blickte noch einmal auf zu Kranz,

der ihn immer noch anstarrte, sich dann aber wegdrehte. Der erste Anrufer

war dran und wollte noch schnell drei Karten für die Nachmittagskinder-

vorstellung in Dortmund bestellen. 

„Loge oder Parkett?“, fragte Kiesinger.

Der Mann wollte Loge.
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„Reihe 9, nicht weit von der Mitte“,  sagte Kiesinger und markierte drei

Plätze auf seinem Bildschirm.

„Ich will die besten Plätze“, sagte der Mann.

„Das sind die besten Plätze“, antwortete Kiesinger, „auf welchen Namen?“

„Schwimmbeck“, sagte der Mann. “Wie Schwimmbecken ohne en.“

„Ihre Reservierungsnummer ist 438“, sagte Kiesinger. „Die Karten liegen

bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn für Sie bereit. Schönen Tag

noch.“ 

Kiesinger drückte den Mann aus der Leitung. Der Mann hatte eigentlich

die  Reservierungsnummer  22.  Aber  wer  seinen  Namen  so  bekloppt

erklärte, hatte es nicht besser verdient. Bevor der nächste Anrufer in die

Leitung kam, zischte Kiesinger zu Schurke rüber: „Streber.“ Aber Schurke

telefonierte gerade und tat so, als verstehe er nichts.

Kiesinger  versuchte,  sich  auf  die  Arbeit  zu  konzentrieren,  reservierte

Karten für  Väter  und Mütter,  die mit  ihren Kleinen noch schnell  in die

Nachmittagsvorstellung wollten, nahm Reservierungen aus Kiel, Dresden

und Regensburg entgegen.  Dauernd riefen auch Leute an, die unbedingt

Karten  fürs  Premieren-Wochenende  von  Illuminati bestellen  wollten.

Kiesinger  fand  das  völlig  überflüssig,  weil  man  Illuminati genauso  gut

auch  noch übernächste Woche sehen konnte.  Wenn überhaupt.  Aber  da

dachten die Leute wohl anders,  und manche waren ungehalten,  weil  die

Samstagabendvorstellung um acht in Berlin schon ausverkauft war. 

Aber während Anruf auf Anruf kam, musste er immer wieder an Schurke

denken, sein Ärger wollte nicht verrauchen, über Schurke nicht und auch

nicht über Gabbar Singh, er dachte darüber nach, was für coole Sätze man

in  einer  solchen  Situation  Schurke  oder  Gabbar  Singh  hätte  entgegen-

werfen können, aber ihm fiel nichts ein.

Er schaute auf den Packen mit den DVDs, die immer noch auf dem Tisch

lagen,  weil  er seit  Schichtbeginn nicht  dazu gekommen war,  sie wieder

einzupacken.  Er  hatte  sich  extra  ein  Hindi-Wörterbuch  gekauft,  um
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nachzuschlagen, was die Titel bedeuteten:  Mera Gaon, Mera Desh: Mein

Dorf, mein Land. Kala Bazar: Schwarzmarkt. Awaara: Vagabund. Baazi:

Glücksspiel. Für andere Menschen waren die Titel ausländisches Gekrakel.

Für Kiesinger war jeder Titel ein Versprechen.

Eine  Stunde später,  als  die  Kindervorstellungen  alle  angefangen  hatten,

und mal kurz ein bisschen Pause war, zeigte Miriam Grelck auf die Filme,

die neben Kiesinger auf dem Tisch lagen: „Darf ich mal sehen?“

Für Kiesinger klang das wieder wie eine Einladung zum Sex, und obwohl

er seine DVDs nur ungern aus der Hand gab, reichte er ihr die oberste vom

Stapel.

Miriam besah sich interessiert das Cover, drehte es und las den englischen

Text auf der Rückseite.

„Sind die Filme auf Englisch?“

„Hindi. Mit englischen Untertiteln.“

„Kannst du Hindi?“

„Nur die Sachen, die oft in den Songs vorkommen: dil, diwana, pyar und

so.“

„Und was heißt das?“

Bevor  Kiesinger  antworten  konnte,  zeigte  Miriam  bedauernd  auf  ihr

Telefon, weil wieder ein Anruf reinkam. Und auch Kiesinger hatte wieder

jemanden in der Leitung. Einer, der für München reservieren wollte, weil

in München das Kino abends immer voll war. Es gab nur noch Karten in

der vierten Reihe.

„Kann man da noch gut  sehen?  Ist  das nicht  zu nah dran?“,  fragte  der

Mann, und Kiesinger hatte keine Lust, ihm zu erklären, dass er in Hamburg

saß und das Kino in München noch nie von innen gesehen hatte, sondern

nur bunte Punkte in einer Grafik auf dem Computerbildschirm anwählte.

„Das kommt drauf an“, sagte Kiesinger.

„Worauf kommt's an?“, fragte der Mann.

„Ob Sie auch sonst gerne mitten drin in der Handlung sind.“ 
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Stille am anderen Ende der Leitung. Dann sagte der Mann: „Passt scho“

und Kiesinger  reservierte  ihm drei  Karten in der  vierten  Reihe.  Miriam

Grelck hatte weitere Anrufe, so dass er ihr nicht erzählen konnte, was dil

bedeutete,  und  diwana  und  pyar. Aber  sie  lächelte  ihm zwischendurch

einmal zu, was Kiesinger unerhört fand, denn er hatte in dem knappen Jahr,

in  dem er  im  Callcenter  arbeitete,  nie  mehr  als  einen  halben  Satz  mit

Miriam gesprochen,  und das  waren halbe  Sätze,  die  man in der  Küche

sprach, wenn man zufällig zusammen Pause hatte. Sätze wie: „oh, der Saft

ist alle“, „ganz schön heiß heute“ oder so. Das war auch das meiste, was

Kiesinger so mit seinen Kollegen redete. Dieses Getue und Gewinke bei

Schichtende lag ihm auch nicht so. Kiesinger ging einfach hinaus, packte

seinen Ordner wieder ins Fach, und gut. 

Aber jetzt hielt er Ausschau nach Miriam Grelck, die immer noch eifrig

telefonierte,  und Kiesinger ärgerte sich plötzlich, dass freitags immer so

viel los war, weil er sonst vielleicht noch ein bisschen mehr hätte plaudern

können mit Miriam. Und während er weiter Kinokarten reservierte, und auf

eine  kurze  Pause  hoffte,  um  mit  Miriam  sprechen  zu  können,  sah  er

plötzlich, dass ihn zwischen den Monitoren Uwe Kranz mit strengem Blick

fixierte.

Gabbar  Singh,  der  fieseste  Bandit  unter  der  Sonne  Indiens,  hatte  sein

Versteck im Gebirge, wo er sich mit seinen Männern verschanzte, während

die  Sonne  Indiens  unbarmherzig  auf  die  kargen  Felsen  Rajasthans

herunterbrannte.  Hier  erholte  er  sich  von  seinen  finsteren  Verbrechen,

plante neue – und ganz nebenbei und zur Abwechslung quälte er grausam

Menschen, die ihm in die Hände fielen.

Dieses  Mal  wollte  er  seinen  Spaß  haben  mit  Veeru  Kiesinger,  dem

Ganoven mit dem guten Herz, der sich mit Freund Jaidev hatte anwerben

lassen, um Gabbar Singh zu fangen. Aber jetzt war Kiesinger selbst in die

Hände von Gabbar Singh geraten, und nicht nur Kiesinger, sondern auch
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Basanti, die glutäugige Schönheit mit viel Kajal um die Augen, in die sich

Kiesinger  verliebt  hatte.  Kiesinger  musste  hilflos  mit  ansehen,  wie  ihn

Singhs  Männer  trotz  tapferen  Widerstands  zwischen  zwei  Stämmen

anketteten,  die  Gabbar  Singh  für  seine  regelmäßigen  Folterstündchen

aufgestellt hatte. Auch Basanti wurde von mehreren Männern festgehalten,

während sie vergeblich versuchte, Gabbar Singh mit zornigen Blicken zu

töten, und Kiesinger war von so viel Hingabe beeindruckt.

Was ihn aber deutlich störte, war, dass Gabbar Singh sich äußerlich immer

mehr  veränderte,  gar  kein  fieser  indischer  Bösewicht  mit  ungepflegtem

Strubbelbart  mehr  war,  sondern  immer  mehr  aussah  aus  wie  sein

Schichtleiter Uwe Kranz. Und Gabbars treuer Helfer,  der gegenüber auf

einem Felsen saß, mit dem Gewehr im Anschlag, sah von weitem aus wie

sein Kollege Schurke. Wenigstens Basanti sah noch aus wie Basanti, mit

diesen  unglaublich  riesigen,  dunklen  Kajalaugen,  und  eingerahmt  von

dichtem,  schwarzen  Haar.  Sie  trug  eine  orangefarbene  Bluse,  die  mit

spiegelnden  Steinen besetzt  war  und einen orangefarbenen langen  Rock

mit einer gelben Schärpe.

Kiesinger fragte sich, was Gabbar Singh alias Uwe Kranz wohl vorhatte,

wie er hier rauskommen konnte aus dieser Bredouille und vor allem, wie er

Basanti retten konnte, um ihr dann endlich seine Liebe zu gestehen. Und

während  sich  seine  Gedanken  hastig  jagten,  Basanti  immer  noch

vergeblich  versuchte,  sich  frei  zu  machen,  stöhnte  Gabbar  Singhs

Lieblingsgehilfe  auf,  der  auf  der  anderen  Seite  des  Hügels  auf  einem

Felsen mit einem Gewehr wachte, und blökte: „Langweilig!“

Erstaunt sah Kiesinger zu ihm hinüber und erkannte, dass der Lieblings-

gehilfe  von  Uwe Kranz  tatsächlich  niemand anders  war  als  sein  lieber

Kollege  und  Sitznachbar  Schurke.  Uwe Kranz  lachte  dröhnend  mit  der

Stimme des fiesen Banditen Gabbar Singh, und sagte „Arre O Schurke.

Dann lass uns mal an die Arbeit  gehen.“ Er packte Basanti,  verkündete

höhnend, dass Schurke sich langweile („Nicht wahr, Schurke?“) und dass

14



Basanti  deshalb  jetzt  für  die  Männer  tanzen  müsse,  sonst  werde  ihr

Geliebter Kiesinger erschossen. 

Als Uwe Kranz das sagte, hielt Kiesinger es nicht mehr aus, und er brüllte

voller Hass los: „Nein, Basanti! Tanz nicht für diese Hunde!“, worauf Uwe

Kranz mit fieser  Bösewichtstimme lachte und Schurke ein Zeichen gab.

Schurke legte mit seinem Gewehr an und schoss, die Kugel schlug dicht

neben Kiesinger ein und pfiff in die Felsen davon.

Basanti  erstarrte,  ihre Augen weiteten sich vor Schreck. Indische Musik

setzte ein, worauf Basanti anfing zu tanzen. Als sie sie jedoch auch begann

zu singen, stutzte Kiesinger: Das war keine der Playbacksängerinnen, die

sonst den Bollywoodstars ihre Stimmen liehen. Das war überhaupt keine

indische Sängerin. Das war die Stimme von Miriam Grelck, und der Text,

den sie sang, hörte sich nicht an wie indische Liebesschwüre, sondern wie

„Ihre Reservierungsnummer lautet 130.“

Kiesinger starrte Miriam Grelck an, die das zum Glück nicht bemerkte und

munter  Kinokarten  reservierte.  Obwohl  sie  mit  vierzehn  Leuten  an  den

Telefonen saßen, rissen die Anrufe nicht ab. Als er um halb sechs in seine

große  Pause  ging,  nahm  er  die  Tasche  mit  seinen  DVDs  mit,  damit

Schurke  kein  weiteres  Unheil  anrichten  konnte.  Miriam  Grelck  hatte

immer  noch  Mera  Gaon,  Mera  Desh neben  ihrer  Tastatur  liegen,  aber

obwohl  es  ihm ein leichtes  Unbehagen  bereitete,  den  Film nicht  in  der

Tasche zu haben, fragte er Miriam Grelck nicht. Erst im Pausenraum fiel

ihm auf, dass er sich schon fast zwei Stunden nicht mehr über Schurke und

Gabbar Singh geärgert hatte. 

Er  packte  seine  Brotdose  aus,  setzte  sich  auf  einen  der  schartigen

Plastikstühle, holte seine Tageszeitung hervor, hatte dann aber keine Lust

zu lesen, und starrte aus dem Fenster in den Hinterhof, während er in sein

Sandwich biss, das er üppig mit Käse, Rucola, Eisbergsalat, Champignon-

scheiben, Paprikaschnitzen und geraspelten Möhren belegt hatte.
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Wenn er schnell nach Hause fuhr und aufs Kochen verzichtete, konnte er

vielleicht  sogar  am  Abend  noch  zwei  Filme  sehen.  Er  überlegte,  mit

welchem  Film  er  beginnen  sollte.  Teesri  Manzil?  Oder  doch  lieber

Awaara? Auf den Guru Dutt-Film war er auch gespannt.

„Du  wolltest  mir  doch  noch  verraten,  was  diese  Wörter  auf  indisch

heißen“,  sagte  auf  einmal  eine Stimme hinter  ihm, die Kiesinger  durch

Mark und Bein ging. Miriam Grelck kam mit einem dampfenden Teller

Tortellini mit Sahnesoße an seinen Tisch und zögerte.

„Auf Hindi“,  murmelte Kiesinger und drehte sich zu ihr um, „das Land

heißt Indien, aber die Sprache heißt Hindi“. Dann nickte er, weil Miriam

Grelck  immer noch mit  dem dampfenden Teller  Nudeln vor dem Tisch

stand, und nahm seine Zeitung beiseite, damit sie sich setzen konnte. 

„Das heißt, eigentlich gibt es ganz viele Sprache in Indien“, fügte er hinzu,

„es gibt 23 Staatssprachen. Englisch und Hindi sind Amtssprachen, aber

dann  gibt’s  ja  noch  Gujarati,  Marathi,  Konkani,  Panjabi,  Tamil  und

Telugu. Die anderen fallen mir gerade nicht ein.“

Miriam Grelck lächelte.

„Hätte ich dir gar nicht zugetraut“, sagte sie, „aber ist ja oft so, dass die

Stillen...“  Sie  sprach  nicht  weiter,  sondern  begann,  mit  beachtlichem

Tempo zu essen. Kiesinger fand sich nicht still. Still hieß, dass man nichts

zu sagen hatte. Aber Kiesinger hatte etwas zu sagen. Eine Menge sogar. Er

hatte nur oft  keine Lust  dazu. Weil  er wusste,  dass ihm Leute meistens

nicht zuhörten. Oder selbst nichts zu sagen hatten.

„Und was heißen die Wörter denn?“, sagte Miriam Grelck,  während sie

kaute, und mit vollem Mund klang ihre Stimme nicht halb so sexy. „Ich

meine, dil und dimara, oder wie hieß das?“

„Dil heißt Herz“, sagte Kiesinger. „Diwana heißt verrückt. Und pyar heißt

Liebe.“

Miriam Grelck hörte auf zu kauen, sah ihn an und ein Lächeln huschte über

ihr Gesicht, bevor sie den Löffel wieder in die Nudeln tauchte.

16



„Auf Hindi gibt es fünf Wörter für Liebe“, fügte Kiesinger hinzu, „pyar,

prem, ishq, mohabbat. Und sneh.“

„Sneh?“, fragte Miriam, mampfte aber weiter Nudeln, und Kiesinger fand

das gar nicht gesund, in welchem Tempo sie die Nudeln in sich hinein-

schaufelte. 

„Und was heißt:  Ich  liebe dich?“,  fragte Miriam kauend.  Kiesinger  war

froh, als sie wenigstens eine kurze Pause beim Essen einlegte. 

„Main tumko pyar karti hun“, antwortete er, und Miriam lächelte wieder.

„Aber wenn du es sagen würdest, müsste es heißen: Main tumko pyar karta

hun.“

Miriam Grelck lächelte noch mal, und es entstand eine Stille, die Kiesinger

unangenehm war.

„Du hast dich viel damit beschäftigt“, sagte Miriam und obwohl sie das gar

nicht wissen konnte, klang es nicht wie eine Frage. Sie schob die verblie-

benen Tortellini in die Mitte, kratzte sorgfältig die Sauce vom Tellerrand

und schob sie ebenfalls in die Mitte.

„Warst du schon mal in Indien?“

„Ich mag die Filme, nicht das Land“, antwortete Kiesinger, worauf Miriam

eine Augenbraue hochzog und sich mit Entschlossenheit über die Reste des

Nudeltellers hermachte.  Kiesinger  sah ihr schweigend zu, brachte  selbst

keinen Bissen seines Sandwichs herunter.

Er wartete, bis Miriam fertig war, wollte irgendwas Normales sagen, aber

er  musste  immer  wieder  daran  denken,  dass  Miriam Grelck  lasziv  auf

einem Bett  lag und sagte:  „ihr  seid  so eklig“,  und beinahe  hätte  er  sie

gefragt, ob sie nicht besser ihr Geld mit Telefonsex verdienen könnte, aber

er  wusste  gleich,  dass  Miriam  Grelck  das  falsch  verstehen  würde.

Jedenfalls nicht als Kompliment.

Gerade, als ihm einfiel, Miriam zu fragen, was sie denn eigentlich machte,

wenn  sie  nicht  im Callcenter  arbeitete,  schob  Miriam ihren  Nudelteller

beiseite und holte einen großen Sahnepudding aus ihrer Tasche. Sie riss
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den  Aludeckel  ab  und  leckte  genießerisch  einen  Puddingrest  ab,  und

Kiesinger  wusste nicht,  ob er  Miriam Grelck  sofort  einen  Heiratsantrag

machen oder sofort weggucken musste. 

Als sie begann, mit dem selben Tempo, mit dem sie die Nudeln in sich

hineingeschaufelt hatte, den Pudding zu löffeln, wurde es Kiesinger immer

unbehaglicher. Er wäre jetzt gerne wieder zu den Telefonen gegangen, aber

die Stühle standen so, dass er nicht aufstehen konnte, ohne Miriam Grelck

beim Essen zu stören, und irgendwas hielt ihn davon ab, sie einfach zu

fragen, ob sie ihn einfach mal durchlassen konnte. So saß er einfach da und

konnte  seinen  Blick  nicht  mehr  vom  Löffel  abwenden,  der  unentwegt

zwischen dem Puddingbecher und Miriam Grelcks Mund hin und herfuhr. 

„Iss doch mal langsamer“, hörte Kiesinger sich sagen, und Miriam sah ihn

erstaunt  an und hörte auf zu essen. Kiesinger wollte sich stoppen, nicht

weiterreden, aber da kam schon alles aus ihm heraus: „Das kann man sich

ja nicht mit ansehen, wie du das in dich reinstopfst. Du hast doch so eine

sexy Stimme, wieso isst du so eklige Sachen? Und wenn du einfach mal

ein  paar  Kilo  abnehmen  würdest,  und  vor  allem  nicht  mehr  diese

unförmigen Lumpen tragen...“

Er hielt inne, weil ihn Miriam Grelck anstarrte. Bevor Kiesinger weiter-

sprechen konnte, weil er das Gefühl hatte, das war jetzt irgendwie anders

herausgekommen, als er gewollt hatte, da sprang Miriam Grelck auf, griff

nach ihrer Tasche und rannte aus dem Pausenraum. Den Rest vom Sahne-

pudding ließ sie zurück.

Kiesinger seufzte. Er sah auf seine Uhr. Seine Pause war vorbei. Er packte

sein kaum angebissenes Butterbrot wieder in die Brotdose und beeilte sich,

zurück ans Telefon zu kommen. Als er seinen Platz einnahm, bemerkte er,

dass Miriam Grelck nicht mehr neben ihm saß. Sie war verschwunden. Nur

seine DVD lag noch an ihrem Platz.
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Kiesinger  steckte  den  Film in  die  Tasche,  meldete  sich  wieder  bei  der

Anlage an,  und sofort  bekam er  wieder  einen Anrufer.  Der Mann hatte

einen deutlichen bayrischen Akzent und rief für Regensburg an.

„I wui heit aufd' Nacht ins Kino.“

Kiesinger  sah  im  Kinoprogramm  nach,  aber  da  waren  keine  Spät-

vorstellungen eingetragen. Als er das sagte, war der Mann erstaunt.

„Heit Nacht um achte.“

Endlich verstand Kiesinger,  dass es um die Abendvorstellung ging,  und

suchte Plätze. Währenddessen spähte er zu den anderen Tischen, um nach

Miriam Grelck Ausschau zu halten. Das war ihm jetzt doch etwas unheim-

lich.

Plötzlich hörte er ein Geräusch, das ihm bekannt vorkam. Während er dem

Regensburger eilig die Reservierungsnummer durchgab, fiel ihm ein, was

das für ein Geräusch war: Das Klingeln seines eigenen Handys, das tief in

seiner Tasche vergraben lag. Eigentlich besagten die Arbeitsanweisungen,

dass  man sein  Handy ausstellen  musste.  Aber  da  Kiesinger  nie  Anrufe

bekam, musste er auch nicht sein Handy ausstellen.

Kiesinger  schaute  um  sich,  bemerkte,  dass  ihn  ausgerechnet  Schurke

genervt ansah, und griff in seine Tasche, während der nächste Anrufer zu

ihm durchgestellt wurde. Aus Berlin.

Kiesinger  hatte  das  Gefühl,  dass alle  ihn jetzt  hören  mussten,  Schurke,

Miriam Grelck, wo immer sie sich rumtrieb, die anderen, Gabbar Singh,

und auch alle Kunden waren genervt. Er wühlte in seiner Tasche, wusste

aber nicht, wo er das Handy hingesteckt hatte. 

„CineCall, Kiesinger, guten Tag“, sagte er und fingerte weiter vergeblich

in der Tasche.

„Drei Karten: Illuminati, Excelsior, nächsten Samstag, um acht“, sagte der

Mann,  ohne seinen  Namen  zu  nennen.  Und bevor  Kiesinger  überhaupt

antworten konnte, fügte er hinzu: „Die besten Plätze.“
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„Die Vorstellung ist ausverkauft“, brachte Kiesinger hervor, der Ausschau

hielt,  ob Gabbar  Singh schon auf  ihn aufmerksam geworden war.  Aber

obwohl Gabbar Singh sonst immer da war, war er gerade nicht an seinem

Platz. Erleichtert bemerkte Kiesinger, dass er endlich sein Handy gefunden

hatte. Als er es aus der Tasche hervorzog, hatte das Klingeln aufgehört.

Kiesinger legte das Telefon zurück. 

„Was soll das heißen: ausverkauft?“, sagte der Mann barsch, „ich meine

nächste Woche Samstag um acht.“

„Ja, die Vorstellung ist ausverkauft. Es ist das Premieren-Wochenende.“

„Deswegen  will  ich  ja  da  hin.  Bevor  alle  anderen  den  Film  gesehen

haben.“

„Sie  können  am  Samstag  um  17.30  h  noch  Karten  bekommen,  und,

Moment“,  Kiesinger  ging  auf  die  Vorstellungen  von  Sonntag,  „am

Sonntagabend um acht gibt es auch noch Karten, aber Samstag um acht ist

alles reserviert. Es gibt nur noch Restkarten am Abend.“

„Ich  will  keine  Restkarten“,  sagte  der  Mann  noch  lauter,  „ich  will  am

Samstag  um acht  in  die  Vorstellung.  Ich  habe  eine  Jahreskarte  für  das

Kino, da gibt es ja wohl noch ein paar Extrakarten für Leute wie mich.“

Kiesinger überlegte, wie er den Kotzbrocken möglichst schnell loswerden

konnte, und dann musste er unbedingt sein Handy ausstellen, bevor Gabbar

Singh zurückkam.

„Auch bei der Jahreskarte müssen Sie genau wie jeder andere reservieren,

und für die Vorstellung nächsten Samstag um Acht gibt es keine Karten

mehr.“

„Jetzt sei mal nicht so spießig und reservier' mir was in der Loge. Reihe

Zwölf Mitte. Drei Karten.“

„Hören Sie, ich habe keine Karten mehr für...“

„Jetzt hörst du mal zu. Entweder machst du jetzt zackzack drei Karten klar,

oder...“
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„Oder was?“, sagte Kiesinger, „Ewan McGregor ist der Böse, aber er wird

trotzdem heilig gesprochen, die entführten Kardinäle werden alle grausam

abgemurkst  bis auf den letzten. Der wird Papst. Tom Hanks ist dick im

Gesicht, die Mieze ist nicht sexy, und der Film ist eine blöde Schnitzeljagd,

die zwei Stunden dauert. Hat jedenfalls Schurke gesagt.“

Am anderen Ende der Leitung war es still.  „Was fällt  dir...?“, sagte der

Mann, anscheinend immer noch fassungslos.  In  diesem Moment begann

sein Handy wieder zu klingeln, und er sah, dass Gabbar Singh zurück vom

Klo kam. 

„Wollen  Sie  immer  noch  drei  Karten  für  Samstag?“  Keine  Antwort.

„Schönen Tag noch.“ Damit drückte er den Anrufer weg. Er meldete sich

ab und griff zu seinem Handy, das immer noch klingelte. Auf dem Display

erkannte er die Nummer seines Vaters. 

Erich rief nie an. Vor allem nicht auf dem Handy. Wenn sich Kiesinger

nicht  alle  vier  Wochen  bei  ihm meldete,  oder  Christiane  bei  Erich  zu

Besuch war und ihn nötigte,  seinen Sohn anzurufen, meldete sich Erich

nie.

„Hallo? Erich?“

„Musst kommen. Am Wochenende“, sagte sein Vater, ohne Kiesinger zu

begrüßen.

Kiesinger war verwirrt. Woher hatte sein Vater überhaupt die Nummer? 

„Was ist los, Erich?“

„Musst kommen. Am Wochenende. Die Regenrinne ist total zu. Bevor es

regnet. Dauert nicht lang“, wiederholte sein Vater. „Die Hecke schneiden.

Und....Rasen mähen. Ich schaff das nicht allein.“

„Erich, ich bin bei der Arbeit. Ich rufe später an“, sagte Kiesinger. 

„Nur ein, zwei Stunden, dauert nicht lang“, sagte Erich, aber es klang, als

ob er nicht richtig Luft bekam.

„Frag doch Christiane.“

„Christiane ist weg.“
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Kiesinger hörte ein Rumpeln.

„Erich,  was  ist  los?“,  sagte  Kiesinger,  hörte  ein  Schnaufen,  und  dann

atmete sein Vater wieder in den Hörer. 

„Ist alles in Ordnung mit dir?“

„Du musst kommen. Am Wochenende. Die Regenrinne ist zu. Muss sauber

gemacht werden. Du musst kommen.“

Kiesinger sah, dass Uwe Kranz in seine Richtung starrte. 

„Erich,  ich bin bei der Arbeit,  ich melde mich später“,  sagte Kiesinger,

aber da rumpelte es wieder, als ob seinem Vater der Hörer aus der Hand

gefallen war, und dann war die Verbindung weg. Kiesinger saß verwundert

da.  Und  wusste  nicht,  was  er  von  diesem  Gespräch  halten  sollte.  Auf

einmal merkte er, dass Schurke ihn anstarrte. Vielmehr nicht ihn. Sondern

jemand hinter ihm. Kiesinger drehte sich um. Uwe Kranz stand hinter ihm.

Und er sah ziemlich schlecht gelaunt aus.

„Das  gibt  eine  Abmahnung,  Kiesinger“,  sagte  er.  „Das  gibt  eine

Abmahnung.“
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