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Thorsberg

Südlich der Alpen.
Allerallerletzter Posten des eidgenössischen Kreuzes vor dem wilden Süden.

Während in den schneeumtostn Höhen Hellvetikas der Winter noch ein letztes Fest
feierte, erwachte weiter südlich bereits der Frühling. Auf den Feldern rund um den
Thorsberg schwärmten Pflanzweiber aus, um Setzlinge in die schwarzen Böden zu
drücken und Getreide auszusäen. An den Wasserstellen brachen die Viehhirten in der
Morgendämmerung die letzten Eisschollen vom Ufer, damit die Mutterschafe ihre
Lämmer dort tränken konnten. In der flachen Ebene vor der steil an einer
Abbruchkante aufsteigenden Thorsbergkaserne hörte man Sauen quieken, und die
Wälder dampften unter der ersten warmen Sonne des Jahres.

Nach dem Tod des letzten Obersts der Festungstruppen hatten die Genietruppen
begonnen, sich für Thorsberg zu interessieren. Von Norden durch die Tunnel wurde
schweres Gerät herbeigebracht, Wege wurden von Planierraupen geschoben und
eine von Africa versorgte Petrostation eingerichtet. Die Passage Salzburg – Thorsberg
wurde zur wichtigsten Nordsüdverbindung auf hundert Kilometer. Die an den
Steilhang gepressten Soldatenquartiere, das Gasthaus und der Fernmeldemast waren
geblieben, aber die traditionelle purgische Schmiede lag verlassen da. Neben der
400m-Schießbahn stapelten sich Container der Pioniere, und in einem neuen Bunker
direkt neben der schnurgeraden Piste nach Süden stopften Gefreite unter Anleitung
eines alten Majors Munition für Wegbereiter.

Die in Sichtweite liegende, vorgelagerte Baracke hatte an jenem Tag besonderen
Besuch. Der alte Griesgram, der an einem Straßenfenster Getreidefladen und
gezupftes Fleisch verkaufte, war von dem Fremden aus seinem Haus geschickt
worden, um draußen auf das Motorrad aufzupassen. Gleichmütig und ergeben hatte
der Alte gehorcht, denn der Fremde war kein Mann, dem man ohne Not widersprach:
Eine geflammte Narbe teilte sein aufgequollenes Gesicht in zwei Hälften. Üble Laune
stand in seinen Mundwinkeln -und über seiner speckigen Lederhose wölbte sich
sattes Bauchfleisch. Die doppelläufige, kurz abgesägte Schrotflinte in seinem Gürtel
ließ keinen Zweifel aufkommen: der Fremde war ein Rabe.

Zuerst wusste der Griesgram nicht, was er vor seiner Baracke tun sollte, dann sorgte
er sich um das bisschen Hab und Gut, was er in der Holzhütte hatte. Schließlich aber
beruhigte er sich mit dem Gedanken, dass der fremde Rabe es sicher nicht auf seine
armseligen Besítztümer abgesehen hatte. Das Motorrad stand auf einem
sensenförmigen Ständer aufgebockt, schwarz und rot. Der Griesgram beäugte den
frisch mit rotem Leder bezogenen Sitz, wagte es aber nicht, ihn anzufassen.
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Fröstelnd stand der Alte eine Weile da und lauschte nach Geräuschen aus seiner
Behausung, aber der Fremde verhielt sich still darin. Der Hund des toten Obersts
streunte unweit vorbei und blickte zu dem Griesgram hinüber.

„Kümmer Dich heute mal um Dich selbst, Quintus! Wie Du siehst, bin ich gerade nicht
in meiner Küche!“ rief der Alte zu dem vernachlässigten Jagdhund herüber, wobei er
die Hände vor dem Mund zu einem Trichter formte. Als der Rüde langsam
davonschlich, um zwischen den Containern neben der Schießbahn nach Essbarem zu
suchen, kratzte sich der Griesgram am Kopf und murmelte: „Tut mir leid, alter
Freund… komm doch morgen wieder… hast es auch nicht einfach, seitdem Dein
Herrchen gestorben ist und die Pioniere hier sind…“

Ein rußspuckender Laster zog von Norden kommend eine Staubfahne auf der
trockenen, gewalzten Fahrbahn hinter sich her. Das alte Köchlein pfiff durch seine
gelblichen Zähne und sagte zu sich selbst: „Transporter der Dritten Kompanie! 8Liter-
Ölmotor. Schaltgetriebe. 4 Achsen. Toller Laster ist das!“ Ein wenig wunderte er sich,
dass der schwere Transporter die Kaserne passierte und auch an der Petrostation
nicht anhielt. Als dann vor seiner Baracke die Bremsen quietschten, trat er
verschüchtert von der Fahrbahn zurück ins Gebüsch, denn das tonnenschwere
Gefährt zog einen Sog aus feinem Lehmstaub und Ruß mit sich. Der Transporter kam
mit abblasendem Kompressor und flatternder Ladeflächenbeplanung direkt neben
dem Motorrad des Fremden zum Stehen.

Die rechte Tür des Lastwagens wurde aufgestoßen, und der Alte erkannte die blonde
Soldatin, die heraussprang, sofort wieder. Korporalin Wartbiegler pflegte bei jedem
Dienstbesuch in Thorsberg bei ihm zu essen. Also hob er die Hand und ruderte
aufmerksamkeitssuchend mit ihr herum. „Frau Korporalin! Wenn Sie wegen meinen
Fladen und der gezupften Sau da sind, haben Sie vielleicht nochmal kurz Geduld, weil
meine Küche im Moment anderweitig benötigt wird. Aber wenn Sie kurz warten
würden, …“ Seine Stimme verklang mißmutig, denn er erkannte, dass Wartbiegler
weder Interesse daran hatte zu warten, noch wollte sie seinen Fladen.

Der vernarbte Rabe war mittlerweile im Rahmen der Barackentür erschienen. Er
kaute auf einem Stück geschmortem Wildschwein herum, und grüßte die Korporalin
mit einem knappen Nicken. Wartbiegler nickte zurück, zackig und fast salutierend.

„Bring das Stück Finkenscheiße hier rein!“ rief er ihr zu, den rechten Ellenbogen auf
den Schaft der Pumpgun abgelegt. Die schöne Hellvetikerin schüttelte ihr halblanges
Haar zurück und warf ihm einen prüfenden Blick mit fein gekräuselten Augenbrauen
zu. Als sie die graue Plane der Ladefläche hochschob, sah sie sich kurz argwöhnisch
um, denn sie wollte gerade keineswegs von Thorsbergern beobachtet werden.
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Da der alte Koch nur glotzend dastand und offensichtlich von Wartbiegler nicht
vertrieben wurde, ranzte der Rabe den Alten an: „Pack mit an, Köchlein! Oder soll die
Korporalin die ganze Ladung alleine tragen?! Wo sind nur Deine Manieren?!“

Sichelbeinig und umständlich eilte der Griesgram herbei, um der Korporalin zur Hand
zu gehen. Die Ladefläche des Transporters war mannshoch -und von unten waren nur
ein paar nackte, staubige Füße zu erkennen, zusammengebunden mit Draht. Die
Blonde seufzte, schulterte ihren kurzläufigen Wegbereiter und zog dann an den
dreckigen Füßen. „Fang sie auf!“ befahl sie dem Alten auf Borcisch. Unbeholfen griff
er mit rheumatischen Fingern nach der kleinen Purgerin, die von der Korporalin der
Länge nach von der Ladefläche gezogen wurde.

Nele Malatesta schlug beinahe mit voller Wucht auf der gewalzten Lehmpiste auf,
aber der Alte fing ihren Sturz mit seinem eigenen ausgemergelten Körper ab. Die
kleine Malatesta war an Händen und Füßen gefesselt und ein blutiger Knebel steckte
in ihrem Mund. Ihr Höschen roch säuerlich nach Scheiße und in ihren sanften,
braunen Augen waren Adern geplatzt.

„Was ist denn mit ihr?“ fragte der Alte dumm und verdattert. Die Qualen, die er im
Blick des Mädchens erkannte, hatten ihn kurz gelähmt.

„Drecksmuschi!“ grinste Wartbiegler, und fuhr auf Borcisch fort: „Schlepp sie in die
Hütte, Köchlein!“

Da der Griesgram kein Borcisch verstand, blieb er einfach mit hängenden Armen
stehen und starrte auf die gebundene Finkin der Wendehälse hinab.

Erneut seufzte Wartbiegler. „Was seid ihr Purger nur für Idioten!“
Immer noch in borcischer Zunge. Aus ihrem Mund klang es sonor, aber weder der
Alte noch der Rabe verstanden sich auf die borcische Sprache. Wartbiegler ignorierte
diesen Umstand -und trat Nele mit der Stiefelspitze in die Bauchseite.

„Apo-Express! Eine entlaufene Schlampe, die zurück möchte in ihr Nest! Schöne
Grüße von Knut. Wo ist meine Belohnung, Echo?“

Der lederhäutige Rabe schlenderte näher und schürzte unter einem leichten Anflug
von Verärgerung seine fleischigen Lippen.  Er hatte seinen eigenen Namen gehört,
aber sonst nichts von dem verstanden, was die Eidgenossin ihm gesagt hatte.

„Herrje, was für eine schöne Frau Du bist, Wartbieglerin. Falls du jemals auf die Idee
kommst, Knut zu verlassen und Dich nach Nordpurgare versetzen zu lassen… Für Dich
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wäre ich immer frei! Täusche ich mich –oder bist Du wieder ein bißchen hübscher
geworden seit dem letzten Mal?!“

Die Korporalin ignorierte ihn, obwohl Echo wusste, dass die Wartbiegler Purgisch
verstand. Eilig verzurrte sie die Plane am Heck des Lasters, und überließ Nele dem
Straßenrand, wo der Alte sich zu dem Mädchen herabgebeugt hatte.

„Willst Du noch was mit mir essen, borcische Schönheit? Der Alte hier hat Brot und
Fleisch auf der Platte.“

„Mit Dreckspurgern fresse ich nicht zusammen! Iss alleine, häßlicher Vogel. Wo
ist meine Belohnung?“
Die letzten Worte spie sie beinahe aus, immer noch auf Borcisch. Und da sie wusste,
dass Echo das sowieso nicht verstanden hatte, warf sie gleich in gestelztem Purgisch
hinterher: „Wo ist meine Belohnung?“

Der Rabe deutete auf sein schwarzrotes Motorrad und grinste herablassend dazu.
„Dort, unter dem Sitz…“

„Hm.“ Wartbiegler schnippte sich eine verirrte blonde Strähne aus dem Gesicht und
klappte den roten Ledersitz des Feuerstuhls hoch. Darunter war ein kleines Fach, in
dem eine gefaltete Tasche verstaut war. „Hm.“ Geschickt öffnete sie die Stofftasche.
Der Inhalt schien sie zufrieden zu stellen, denn sie nickte Echo bestätigend zu.

„Die Wendehälse halten immer ihre Versprechen! Grüß Knut von mir…“, Echo tippte
sich zu einem militärisch-imitierten Abschiedsgruß an die Schläfe und gönnte sich
noch einige lüsterne Blicke auf Knuts rechte Hand. Ihr Apfelarsch lag wie süßes Obst
unter dem Hellvetikerasbestanzug. Und sie hat richtige Brüste. Sowas Makelloses
wächst in Purgare gar nicht. Echo schnalzte mit der Zunge.

Als der Transportlaster mitsamt Wartbiegler lärmend wieder anfuhr und hinter der
Baracke wendete, um zurück nach Norden zu fahren, fiel Echos Blick wieder auf den
Grund seiner Reise. Nele.

Die Finkin zappelte ein bisschen in ihren Fesseln, und schien dumpf unter dem Knebel
zu jammern.

„Willkommen zurück südlich der Alpen, Bella!“

Nele antwortete etwas, aber der geknüllte Stoff in ihrem Mund verschluckte die
Silben und ließ das Mädchen würgen. Der gewichtige Rabe beugte sich zu ihr hinab
und legte die Hand an sein Ohr. „Ich verstehe Dich nicht, Fink. Du musst schon etwas
lauter sprechen. Freust Du Dich denn auch, wieder daheim zu sein?“
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Der alte Koch stand dumpf daneben und wusste nicht, was er tun sollte.
Das Mädchen weinte und zappelte.

Echo erwägte einen Augenblick, Nele in die Baracke zu zerren und sie dort zu
verprügeln, aber dann fiel ihm ein, dass er sie mit dem Motorrad nach Bolonnia
zurückbringen musste. Deswegen konnte er sie unmöglich zusammenschlagen.
Sie muss sich -bis wir im Nest sind- hinter mir auf dem Sitz halten können.
Ich kann sie später, in Bolonnia, immer noch verprügeln.

„Ich verlasse mein Nest in Bolonnia nur sehr ungern… und wenn doch, dann nur für
ein borcisches Mädchen mit glänzend weißer Haut -oder für ein neues Motorrad.
Wenn ich den weiten Weg hierher machen muss für meinen niedrigsten Fink… dann
muss da schon wirklich was Übles passiert sein. Kannst Du mir bis hier folgen, Bella?“

Nele Malatesta zwinkerte dreimal mit den nassen Augenlidern, das taktische Zeichen
der Wendehälse für Verstanden.

„Deine Mutter ist vor Sorge fast gestorben. Wie konntest Du ihr das nur antun… so
viele Monate einfach zu verschwinden! Du bist eine ganz undankbare und schlechte
Tochter. Zum Glück hast Du Dich ja dann doch noch bei Deinem Papa in Salzburg
gemeldet. Das war auch gut so. Zum Glück hast Du eine Schar, die sich um Dich
kümmert, Bella… Jetzt, wo Deine verlogene Schwester uns verraten hat, müssen wir
doch ganz besonders auf uns aufpassen!“

Nele flennte immer noch. Erbärmlich.

„Sag mal, Bella, diese blonde Korporalin… Du weißt schon, wen ich meine… gehört sie
zu Knut oder ist sie Freiwild? Du musst mir ausführlich von ihr erzählen, wenn wir erst
einmal im Nest zurück sind. Bestimmt hast Du sie gut kennengelernt in den letzten
Tagen… nicht wahr?!“

Echo sah sie sich an. Riesige, braune Augen, die in Tränen schwammen.
Er beugte sich zu ihr herab und wollte sie berühren, aber sie zuckte zurück.

Sie ist nicht schwach. Aber sie ist bei weitem nicht so stark wie Rahel.
Jetzt gerade ist sie gebrochen -und ich kann in ihren Augen die Leere sehen.
Leere, die ich füllen kann. Solange, bis ich nur noch mein eigenes Echo höre.
Deswegen heiße ich auch so.
Echo.

Dann erklärte Echo ihr die Welt, wie er wollte, dass sie für sie aussah.
Die Welt der Wendehälse.
Und Nele nickte nur.


