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Vor der Garderobentür schlagartig Turnsaalgeruch, nicht überraschend, aber in dieser
Heftigkeit dann doch, ein Bubengeruch, noch nicht beißend, aber schon eine Spur
Raubtier. Das müssen die einschießenden Hormone sein, die Gummisohlen ihrer Schuhe
und ihr Milchbubenatem. Sie stehen dicht und wackelnd auf einem Bein, draußen
verstopfen sie den Zugang zur Kabine, reden dabei miteinander, ich stehe knapp hinter
Elias, warte darauf, ob er sich durchsetzt und vorbeiquetscht.
Lass ihn am besten in Ruhe, lass ihn erwachsen werden, hat Alfred gesagt, alles Übrige
ergibt sich schon. Elias entscheidet sich für einen Spind, und ich ziehe mich diskret auf
den Gang zurück.
Alfred hat den Literaturkritiker zu Besuch, es sei etwas Wichtiges, sagte er, aber auch das
Turnier sei wichtig. Elias hatte keinen Einwand, dass ich anstatt Alfred oder Valerie
mitkomme, aber einen ausdruckslosen Gesichtsausdruck hatte er schon für uns. Er könne
das alleine, sagte Alfred, eigentlich könne er alles alleine, was nicht die Eltern für ihn
erledigen, aber das ist nicht sehr viel, fürchte ich. Was hat er denn davon, wenn die
Stieftussi dasitzt und zusieht, Stieftussi, so sagt er zu mir, wenn ich scheinbar außer
Hörweite bin, ich habe es ihn letzte Woche zischen gehört, im Vorraum, zu Alfred, aber
es tat gar nicht richtig weh. Man muss ihn nicht mögen, um ihn zu verstehen.
Jedes Kaff hat seinen Fußballplatz, so klein kann es gar nicht sein. Eine Kirche, ein
Kriegerdenkmal, einen Fußballplatz, das ist die Grundausstattung, alles andere, Arzt,
Bäcker, Feuerwehr, ist Luxus. Kirche am Sonntag, das muss nicht unbedingt sein, Fußball
am Samstag schon eher. Den Kindern zuschauen, das ist wichtig. Überwiegend Väter da,
mit wenigen Ausnahmen, eine der wenigen Ausnahmen hat Permanent Make-up auf den
Augenlidern, angeblich wird das tätowiert. Man müsste mich narkotisieren. Manche stehen
schon unter dem Vordach der Kantine, manche verschwinden in der Kantine, manche
richten es sich im Zuschauerbereich auf den Plastikstühlen und Bänken ohne Lehne
gemütlich ein. Nur wenige gehen noch mit zu den Kabinen. In der Früh herbstelt es schon
voll, sagt die mit den tätowierten Augenlidern zu niemand Bestimmtem, während sie sich

tiefer in ihre winterlich aussehende Jacke verkriecht. Spricht sie mit mir? Ich flüchte zum
Spielfeldrand und sehe auf die Uhr.
Die Väter beim Fußball, die Mütter bei allen anderen Veranstaltungen, so viel habe ich in
den letzten eineinhalb Jahren beobachten können, bei den wenigen Events, bei denen ich
Elias’ Mutter ausnahmsweise, wie Alfred gerne sagt, vertreten durfte. Ausnahmsweise auf
dem Fußballplatz beim Match zusehen, ausnahmsweise vom Training abholen,
ausnahmsweise zu einem Freund bringen. Elias’ Mutter ist sehr bemüht, die Ausnahme nie
zur Regel werden zu lassen und dabei so freundlich: Sag doch Valerie zu mir, wenn wir uns
schon die Familie teilen, sollten wir keine unnötige Distanz aufbauen.
Eine dunkelgraue Wolkenbank schiebt sich über den frühherbstlichen Fußballplatz. Sie
sieht nach Hagel aus, nach nahem Winter, nach einem eiskalten Regenguss und
durchnässten vorpubertären Buben, nach einer Nebenhöhleneiterung, die ich Elias
eingebrockt habe, weil ich meinen Stiefmutterpflichten nicht nachgekommen bin und
kontrolliert habe, ob er die Vereinsregenjacke mitgenommen hat. Ob sie noch im Alfa
liegt? Ich gehe meiner Verantwortung nach, zum Auto, tatsächlich, die Regenjacke auf der
Rückbank, ich nehme sie, trage sie in das Nebengebäude und bleibe vor dem
Umkleideraum stehen, an die Wand gelehnt, so wie zwei Väter. Wenn er aus der Kabine
kommt, werde ich sie ihm mit einem schwesterlichen Augenzwinkern unterjubeln, darauf
bedacht, keinen Funken Bevormundung aufkommen zu lassen. Die Tür zur Kabine ist
angelehnt, man hört die Buben lachen und cool reden. Ich stelle mir vor, wie Elias seine
Sachen in den Spind stopft, die Hose verdreht und das T-Shirt auch, so wie zu Hause,
wahrscheinlich die dreckigen Schuhe oben auf. Diese Sache mit der Wäsche, warum stört
mich das so an ihm, muss ich seine Wäsche waschen und bügeln? Nein, das macht Valerie,
warum also unbeliebt machen und es ansprechen, es überhaupt andenken. In ein paar
Stunden ist er wieder bei Mama, und in ein paar Jahren ist er ganz aus dem Haus, und
Alfred und ich haben einander und endlich Ruhe. Theoretisch.

