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Es ist beileibe nicht nötig,
ein Bewegungstalent zu sein,
um sein Herz fürs Kunstturnen zu entdecken.
Für gewöhnlich braucht es aber das Unglück,
um dem Visionär ein geneigtes Ohr zu leihen.
Oder die Not, die bekanntlich erfinderisch macht.
Jedenfalls das Naturell eines James Dyson,
um nicht auf halbem Weg stecken zu bleiben.

Kapitel 1: Die

Sports Islands

Es war unstreitig ein Schlag ins Kontor.
Und doch hätte sie es bei Tage besehen
wissen müssen: Fortuna kannte seit alters keinen Pardon. Freilich: Der Führer hatte mit dem Kassandraruf naturgemäß nichts am Hut, malte die Sports
Islands vielmehr in den schillerndsten
Farben. Hieß gar jedes Elter plemplem, das den Rubikon nicht
überschritt und einem talentierten Gschrappen eine berückende
Zukunft vorenthielt. Schließlich sei die Ausbildung eins a, würden,
um aus dem Geschreibsel zu zitieren, die Herrschaften der Sports
Islands der sportlichen Fairness in die Hände arbeiten, wenn sich
Randsportarten wie das Kunstturnen gegen Massensportarten wie
den Fußball behaupten könnten. Ergo brauchte es nicht ewig und
drei Tage, bis sich Ramona entschied, die Zelte in Madrid abzubrechen und ihrer Tochter Paloma nach besten Kräften in die Seite zu
treten. Wenn obendrein gemessen an einer Mary Lou Retton Sportgrößen wie Michael Jordan oder Magic Johnson im fernen Amerika
alt aussahen, sollte am Entschluss der allein erziehenden Madrilenin keiner mehr ein Arg finden, im Gegenteil, voll des Lobes für eine Frau sein, die sich das Wohl ihres Kindes offenbar sehr angelegen sein ließ. Obzwar: So hart kam es die Sportlehrerin denn wahrlich auch wieder nicht an, ins Schlaraffenland zu wechseln und
dort ihre Brötchen zu verdienen, quasi in einem ungleich besseren
Umfeld ihrer gewohnten Arbeit nachzugehen.
Nicht von ungefähr strahlte Ramona drum auf dem Hinflug
über beide Backen, wie sie einen flüchtigen Blick auf ihre 5-jährige
Tochter warf, die an ihrer Seite in Morpheus’ Armen ruhte. Über
und über selig lehnte sich Ramona zurück und starrte versonnen
ein Loch in die Luft. In Gedanken sah sie Paloma bereits Lorbeeren
pflücken, eine Palme nach der anderen erringen, kurzum das Leben ihrer Herzallerliebsten im rosigsten Licht: mit Beifall aus allen
Ecken und Enden einer Wettkampfhalle, einem Sturm der Begeiste7

rung fanatischer Fans und Medienfritzen sonder Zahl, die die
Tochter mit Fragen überschütten. Im Lichte dessen also Grund genug, auf Wolke sieben zu schweben, um nicht zu sagen eine Flasche zu köpfen und die Wutz rauszulassen.
Dass die Karriere einer Kunstturnerin ungeachtet aller Vorzüge der
Sports Islands kein Spaziergang wäre und Paloma in diesem Betreff keine Ausnahme bilden würde, war beiden, Mutter wie Tochter, bewusst. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein, mit der Wurst
nach dem Schinken werfen zu können. So gut sich die Geschichte
also auch anließ, die harte Arbeit blieb dem Dirndl unter fremden
Sternen beileibe nicht erspart. Zu glauben, am alten Schlendrian
ungeniert festhalten zu dürfen, war auf den Sports Islands schlicht
und ergreifend nicht drin, wie Olga, die unbarmherzige russische
Trainerin, unentwegt zu betonen geruhte.
Selbst oder namentlich an diesem Montagmorgen bekam Paloma jene Pein zu spüren, die angehende Azubis wie sie regelmäßig
zu leiden hatten, ehe sie bei ihren Gutachtern in hohen Gnaden
stünden und ihnen alle Welt die besten Bissen zustecken, sprich sie
auf Dauer als Athletinnen der Sports Islands nach Strich und Faden
fördern würde.
Noch vor Tau und Tag hagelte es Kritik von der Trainerin. In Fehde lag die Frau mit Raison, dem Sportwissenschaftler, ja genau genommen von jeher, weshalb zu befürchten stand, dass sich die beiden Streithanseln in absehbarer Zeit wieder an die Köppe kriegen
würden. Und wenn die Frau scheinbar ohne Unterlass stänkern
musste, mit jeder Fiber ihres Körpers dem Sportwissenschaftler zu
verstehen gab, dass sie ihm jetzt wie fürderhin nicht grün sei, war
es nur allzu logisch, dass ihm auch an diesem Montag der Marsch
geblasen und er von daher die Friedenspfeife mit der Querulantin
nicht rauchen würde.
So kam es, dass er die Frau harsch anblaffte: »Zwei Standardabweichungen über der Norm?«
»Ist an russischen Kindersportschulen so üblich«, versetzte Olga, eine Paradekommunistin und die Hässlichkeit in Person.
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»Pah! Und wennschon!«, brüllte der Sportwissenschaftler drauf
noch um ein Alzerl lauter. Wie jemand eine solch abartige Beziehung mit der Standardabweichung unterhalten konnte, das ging
über seinen Verstand. Er hatte nicht übel Lust, der zaundürren
Bissgurn ruckzuck den Hühnerhals umzudrehen oder sie meinetwegen ungespitzt in den Boden zu hauen, jedenfalls der Frau, der
es offensichtlich schwerfiel, sich bedingungslos dem Mehrwertmodell der Sports Islands unterzuordnen, das gottverdammte Maul
für alle Zeit zu stopfen.
Selbstredend passierte nichts dergleichen. »Was meint er?«, wandte sich stattdessen Bauer, der Präsident, fragend an Laurier, den Inspektor, der eben ins Haus schneite, um sich in höchsteigener Person ein Bild von den potenziellen Azubis, den Dirndln im Turnsaal, zu machen.
»Scheint nicht sonderlich glücklich zu sein über Ihren russischen
Import«, witzelte der Inspektor, wie Raison ein waschechter Franzose.
»Das habe ich geschnallt. Doch was hat es mit der Standardabweichung auf sich?«, hakte Bauer verärgert nach.
»Ist schlicht und ergreifend ein Selektionskriterium«, meinte Inspektor Laurier kryptisch.
»Ah!«
Unterdes war der Sportwissenschaftler auf achtzig. Er hatte endgültig die Contenance verloren, schrie nur noch: »Warum denn
nicht gleich drei oder vier Standardabweichungen?«
»Wie ich schon sagen«, blockte die radebrechende Trainerin ab,
»ich das Mädchen nix gut finden.« Und dabei traf ein missbilligender Blick Paloma.
»Sie belieben wohl zu scherzen!«, konterte Raison, offenbar der
Einzige in der Gemeinde, der sich für die Talente ins Mittel legte.
»Ich nix an Scherzen interessiert sein«, protestierte Olga.
»Oh doch, Gnädigste!«, zeterte Raison und beeilte sich hinzuzufügen: »Weit mehr als das. Immerhin, schauen Sie, tun Eindrucksanalysen und schlichte Testverfahren als Diagnose in der Frühpha9

se der Rekrutierung vollauf Genüge. Es ist an Ihnen, ohne weiß
Gott welch großen technischen Firlefanz eine grobe Einschätzung
der Talente zu treffen, was Sie ja mitnichten der Möglichkeit beraubt, ehestens die Spreu vom Weizen zu trennen. Doch was Ihre
verdammte Standardabweichung betrifft: Ob da zwei, drei oder
vier Stück Azubis und den Durchschnittsheini voneinander scheiden, ist nicht von Belang.«
»Aber Empfehlung der Scouts und Aufnahmeprüfung zweierlei
Stiefel sein«, widersprach Olga aufs Neue.
»Sicher! Bestreitet auch niemand. Und wenn Sie in Ihrer Heimat
erst mit Ihrer vermaledeiten Standarddingsda drei Kreuze schlagen, sei Ihnen das ebenso unbenommen. Uns indes ist’s nicht um
die juvenile Anfangs-, sondern einzig und allein um die mögliche
Endleistung zu tun, die maßgeblich dem Training geschuldet ist«,
putzte der Sportwissenschaftler den Import aus dem Ostblock rüde
ab.
Der Franzmann hatte keinen Genierer, Tacheles zu reden und dem
missliebigen, weil störrischen Trumm aus Moskau coram publico
die Meinung zu geigen. Eh klar, dass Ramona, die selbstredend dito mit von der Partie war, umgehend der Arsch auf Grundeis ging,
wie sich der Zank um die Standardabweichung Bahn brach. Nicht
von ungefähr sah sie Knall auf Fall die Felle ihrer geliebten Tochter
davonschwimmen, falls Russland letzten Endes doch noch Frankreich den Rang ablaufen würde und sich ein Sportwissenschaftler
zur Überarbeitung des Mehrwertmodells entschließen sollte. Also
flehte sie Bauer auf den Knien um Hilfe an, indem sie ihm dezent
in die Seite stieß und ihm zuraunte: »Herr Präsident, so tun Sie um
Himmels willen was! Ich bin von dem ganzen Theoriegewäsch
schon völlig abgenervt und würde nur ungern wieder mit meiner
Tochter abdampfen müssen.«
Bauer überlegte kurz. Entschied endlich: »Herr Raison, darf ich
Sie einen Augenblick unter vier Augen sprechen?«
»Na klar!«, sagte der bloß und entfernte sich sogleich zusammen
mit dem Präsidenten.
Außer Hörweite unterhielten sich die beiden Herren erst ange10

regt, sodann folgte ein Kopfnicken dem anderen.
Nur unwesentlich später redete Bauer bereits wie mit Engelszungen auf die Trainerin ein.
»Gnädigste«, sagte er zur Frau, während Raison ein paar
zwanglose Worte mit Paloma wechselte, »Sie wissen um meine
Wertschätzung für Sie Bescheid. Es ist mir ein Leichtes, Ihre Haltung nachzuempfinden, Ihren Wunsch, lieb gewonnene Pfründe
bis aufs Messer zu verteidigen, eben nach dem Besten zu schielen.
Geht uns genauso. Seien Sie sich dessen sicher. Bedenken Sie aber
auch, dass wir alle hier und jetzt, fürderhin und auf immer Kärrnerarbeit zu leisten haben, um uns im Kunstturnen in eine Reihe
mit den Amis stellen zu können. Niemand, also nicht mal der Herr
Raison erdreistet sich, Sie auf die Kindchenschiene abzuschieben
und Ihnen Ihre Vorstellungen, Überzeugungen und Methoden zu
mopsen. Dessen ungeachtet käme mir freilich nicht in den Sinn,
mit der Unschuld meines Rabauken Raison bei Ihnen hausieren zu
gehen. Zeigen Sie jedoch bitte Großmut gegen den armen Wurm
und tun Sie mir den Gefallen, ihn flugs aus seinem hebephrenen
Elend zu erlösen, indem Sie ausnahmsweise auf den einen Punkt
der Standardabweichung pfeifen. Dafür haben Sie fortan im Training völlig freie Hand. Mein Ehrenwort!«
»Okay«, erwiderte drauf die Russin lediglich. Doch damit war
ohnehin alles gesagt.
Ramona fiel augenblicklich eine Zentnerlast vom Herzen, als ihr
der Präsident vom Einlenken der Trainerin berichtete. Womit er
die unerbittliche Russin rumgekriegt hatte, wollte die Sportlehrerin
nicht wissen. Ganz im Unterschied zum Inspektor. Als nämlich der
Deutsche nunmehr Anstalten traf, sich aus dem Staub zu machen,
gab ihm Laurier das Geleit.
»Wie in Gottes Namen haben Sie es zu Wege gebracht, diesem
russischen Dickschädel den Kopf zurechtzusetzen?«, fragte er den
Präsidenten unverblümt.
»Verblüffend, was?«, grinste Bauer.
»Ja schon, aber ...«, sagte Laurier.
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»Ist alles eine Frage der Psychologie«, fiel ihm Bauer ins Wort.
»Heißt im Klartext?«
»Man muss an die Stärken der Frau appellieren ...«
»Ach, die gibt’s?«, wunderte sich Inspektor Laurier.
»Ihren Beitrag für die Kommune würdigen ...«
»Damit kommen wir der Sache schon näher.«
»Endlich an ihren Großmut erinnern, ihr empfehlen, der jungen
Spanierin da, dieser Paloma oder wie sie auch immer heißen mag,
wenigstens eine Chance zu geben«, log Bauer.
»Und das hat genügt?«, traute der Inspektor seinen Ohren nicht.
»Offenkundig«, erwiderte der Präsident mit einem verschmitzten Lächeln.
»Die Frau ist wegen ihrer Rauflust berüchtigt ...«, warf Inspektor
Laurier ein.
»Ei ja?« Bauer hielt einen Moment inne. »Sei’s drum«, meinte er
sogleich, »in Liebe für sie hat ja niemand zu entbrennen. Abgesehen davon scheint sie mir nicht grundsätzlich wider den Stachel löcken zu wollen. Immerhin ist sie von der Erfindung des Ösis leidlich angetan.«
»Vom Stufenring?«
»Von ebendem. Ähm – nichts für ungut, aber ich muss mich
sputen. Der Investmentbanker wartet unter Garantie schon in meinem Büro.«
»Ein Landsmann?«
»Mhm. Piefke durch und durch«, hieß es noch, ehe sich die Wege der beiden Spitzenfunktionäre trennten.
In der Tat trat besagter Deutscher bereits ungeduldig von einem
Fuß auf den anderen und ertappte sich gar beim Gedanken, unverrichteter Dinge abzuschwirren, wie ihm Bauer um die Ecke bog
und seinen Gast mit offenen Armen empfing.
»Verzeihen Sie die kleine Verspätung!«, begrüßte der Präsident
den Landsmann mit einem breiten Lachen. »Die Zeit reicht hier
einfach nicht hin und her, um an zehn Orten gleichzeitig zu sein.
Nun ja, was Wunder aber auch bei einem Territorium von gut der
dreifachen Größe der Schweiz. Einen Betrieb wie diesen zu unter12

halten fordert die ganze Person, den unermüdlichen Einsatz. Buchstäblich Tag und Nacht.«
»Alles halb so wild«, winkte der Investmentbanker ab. Er war
Knall auf Fall wie ausgewechselt. Der Charme des Präsidenten verfehlte scheint’s seine Wirkung nicht. Einmal mehr.
»Sagen Sie, Sie werden sich wohl nicht etwa die Beine in den
Bauch gestanden haben?«
»Nicht der Rede wert«, erklärte der Landsmann. Und meinte
glatt: »Ist ja schön, wenn die Uhren hier anders ticken.«
»Das tun sie allemal«, bestätigte Bauer augenblicklich und fläzte
sich in den Sessel wie zum Zeichen für seinen Gast, doch auch endlich Platz zu nehmen. »Findige Köpfe leben bei uns jedenfalls herrlich und in Freuden, kriegen unter Garantie nicht, wie andernorts
üblich, eine gröbliche Abreibung verpasst.
Wir sind ja in der unbeschreiblich kommoden Lage, die Talente
nicht erst beknien zu müssen. Die melden sich von sich aus in rauen Mengen und wir haben selbstredend dann die Qual der Wahl.«
»Mit einem Stufenring werden Sie aber keinen Staat machen«,
gab der Investmentbanker zu bedenken.
»Sie haben davon gehört?«
»Aber sicher! Investmentbanker sind keine Kadis, die mit Scheuklappen durchs Leben rennen«, wirkte der Landsmann nun doch
leicht pikiert.
»Versteht sich von selbst«, nickte Bauer sichtlich verlegen. Ein
peinliches Schweigen trat ein. Schließlich bemerkte er: »Trotzdem
muss ich Ihnen widersprechen.«
»Widersprechen?«
»Widersprechen, ganz recht. Hätte der Strizzi aus der Alpenrepublik mich wie seine Tussen blöd angelabert, könnte ich ihn unter
Garantie auch in zehn Jahren noch nicht abhaben. So aber haben
wir von uns aus Interesse an seiner Erfindung bekundet, heißt, ihn
gebeten, hier vor Ort sein Projekt in die Tat umzusetzen.«
»Soso«, murmelte der Investmentbanker.
»Dies deshalb, weil uns die Lizenz keinen Heller kostet. Hinzu
kommt, dass wir das Außergewöhnliche, das Neue im Kunstturnen begrüßen, im Unterschied zu den Ösis der Randsportart sehr
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viel abgewinnen können. Vor allen Dingen dann, wenn der Prototyp eines schönen Tages die Touris sonder Zahl anlockt und dergestalt zur Fixgröße im Kunstturnen wird«, rechtfertigte Bauer die Investition.
»Sie nehmen Ihre Sache tierisch ernst«, lobte der Investmentbanker.
»Selbstverständlich!«, erwiderte Bauer. »Was dachten Sie denn?
Bin immer gleich Feuer und Flamme für Verbesserungsvorschläge.«
»Emotionalisieren des Gesamtprodukts?«
»Genau«, bestätigte der Präsident. »Alles für den Homo sport
touristicus. Und klar, von daher sind’s letzten Endes die Azubis,
die den Grundstein zum nachhaltigen Erfolg unserer hehren Mission legen.
Wissen Sie, ich lasse mich ja gern von unserm Sportwissenschaftler ein wenig kaschen. Gerade ist ein Betreiben in Gang, dem
Leistungsgedanken mit weitreichenden Überlegungen zur Talentfrage noch mehr Tribut zu zollen als bisher.«
»Erzählen Sie!«, regte der Investmentbanker taktvoll an.
»Schauen Sie«, dozierte der Präsident, »kaum ein Bereich bietet
sich besser an, große Töne zu spucken, als die Talentsuche. Mit
Weisheiten aller Art und Prophezeiungen sondergleichen ist da
rasch einer zur Hand und doch hätte ebenjener buchstäblich Wunder zu wirken, um der Lösung dieses heiklen Problems Genüge zu
tun. Und? Tut er’s? I wo!
Wenn manch einer den ganzen Hokuspokus der Talentfrage auf
die schlichten Worte ›Begabung‹ und ›Übung‹ herunterbricht,
komme ich nicht umhin, mich darein zu ergeben und zu sagen: Na
klar, realiter hat der Knabe völlig Recht, bestätigt er bloß die Lehrbuchweisheiten. Immerhin führen die einen die genetischen
Grundlagen als Maß aller Dinge ins Feld und kokettieren mit dem
natürlichen Talent, welches hinwiederum die anderen vollends in
Abrede stellen und, grundsätzliche körperliche Eignung für eine
bestimmte Sportart vorausgesetzt, die Bedeutung des eigenen Engagements respektive der Umwelteinflüsse betonen.
Nun gibt es da aber auch welche, die dem Leistungsfortschritt
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das Wort reden, also mit Trainierbarkeit, Steigerungsfähigkeit,
Lerngeschwindigkeit und Zukunftsperspektive, kurzum mit, wenn
Sie so wollen, Möglichkeit und Stabilität der Leistung liebäugeln.
Behagt mir, gefällt mir, erinnert mich ...«
»An die DDR-Parolen?«, warf der Investmentbanker ein.
»Mhm«, nickte Bauer. »Ist ja kein Staatsgeheimnis, dass unsere
ostdeutschen Freunde über Jahre hinweg die Sportwelt eines Besseren belehrt, mit ihren Methoden Erfolge über Erfolge gefeiert haben. Umso unverständlicher, dass unser Tun und Trachten noch
immer dort und da Anlass zur Klage gibt. Würden sich diese Kretins endlich mal schlaumachen, blieben uns Unannehmlichkeiten
dieser Art fortan unter Garantie erspart«, entrüstete sich der Präsident.
»Auf den Punkt gebracht, Herr Bauer: Wofür brechen die Sports
Islands eine Lanze?«, fragte der Investmentbanker plötzlich.
»Wie?«
»Ich sagte ...«
»Jaja, ich bin nicht taub. Doch glauben Sie denn allen Ernstes,
ich könnte Ihnen unser Regelwerk von 200, meinetwegen auch 300
Seiten in wenigen Minuten verklickern?«
»Ich will es geradezu aufs Tüttelchen wissen«, versetzte wider
Erwarten der Landsmann.
Nachdenklich runzelte Bauer die Stirn. Willigte seufzend ein:
»Na schön, gut, wie Sie wünschen. Halten Sie aber tunlichst erst
Gericht über uns, wenn der Vorhang fällt. Nichts bringt mich mehr
in Harnisch als ein voreiliger und also falscher Schluss. Das als
Warnung gleich zu Beginn. Und damit nun in aller Ausführlichkeit
zur leidigen Angelegenheit des Talents.
Wenn wir als sportliche Talente Personen heißen, die mit gewissen vorpubertären, messbaren und entwicklungsstabilen Dispositionen bei entsprechender familiärer und schulischer Unterstützung,
optimalen Trainingsbedingungen und Verbandshilfe sportliche
Spitzenerfolge versprechen, wüsste ich mir keinen Grund der Welt,
den Teufel an die Wand zu malen und zu sagen, die Sache stehe
unter einem Unstern ...«

15

Kapitel 2: Die

Ausbildung

Naturgemäß teilte die gute Olga den
grenzenlosen Optimismus ihres Chefs
nicht. Das war vor zwei Jahren so und
daran änderte sich nichts. Hatte Bauer
nun allerdings anfangs noch für die Sadistin aus Moskau Partei ergriffen, sich
für sie mit hübscher Regelmäßigkeit artig ins Mittel gelegt, war auch er jetzt mit seinen Nerven herunter,
war ihm vollends bewusst, dass bei der Frau Hopfen und Malz
verloren war, sie nie und in keinem Fall bei sich Einkehr halten
und künftig weniger oft mit Hinz und Kunz in die Wolle geraten
würde.
Zwar trug sich der Präsident durchaus mit der Absicht, die Russin kurzerhand zum Tempel hinauszujagen, doch endlich brachte
er es ungeachtet der Tatsache, dass sich der berückende Gedanke
an ein Leben ohne Bissgurn bei ihm festgesetzt hatte, nicht übers
Herz, auf die beruflichen Fähigkeiten der Frau mir nichts, dir
nichts zu verzichten.
Schwerer Fehler, einer Russin den Freibrief für den Trainingsalltag auszustellen, denn das muss gezwungenermaßen dazu führen,
dass eine notorische Sadistin wie Olga ohne Unterlass mit eisernem
Besen kehrt, nichts und niemanden verschont, die Opfer vielmehr
quält, bis sie auf dem Zahnfleisch kriechen. Was gleichwohl geschehen war, ließ sich nun, da Bauer der berechnenden Olga sein
Wort gegeben hatte, schwerlich rückgängig machen.
Pech für Paloma, zumal aus nicht ganz unerfindlichen Gründen
namentlich sie den ganzen Hass der Frau zu spüren bekam. Ja, bei
Tage besehen stand Olga mehr denn je mit ihrer Azubi auf gespanntem Fuß.
Ein paar Meter, fünf, vielleicht auch ein, zwei mehr, trennten
Olga und Paloma, als die scharfen Anwürfe der radebrechenden
ehemaligen Eliteturnerin und nunmehrigen Kunstturntrainerin auf
16

die entzückende 7-jährige Spanierin niederprasselten.
»Paloma!«, schrie Olga aus voller Kehle. Ihr kochte das Blut in
den Adern.
An diesem Dienstagnachmittag waren Niedersprünge aus unterschiedlichen Höhen angesagt, um den Azubis das Gefühl für die
sichere Landung zu geben. Wie dem auch sei, jedenfalls ging schon
dieser eine Schrei dem putzigen Dirndl aus Madrid durch Mark
und Bein. Als gleichwohl der nächste auf dem Fuße folgte, es erneut tönte: »Paloma!«, erstarrte die Azubi augenblicklich zur Salzsäule.
Mit dem »Herrgott noch mal!«, dem »Himmel, Herrgott, Sakrament!« und dem »Himmel, Arsch und Wolkenbruch!« lief der Apparat aus dem Ostblock endlich auf vollen Touren.
»BRW1 165 Grad bei Bodenkontakt, KW2 160 Grad!«, polterte
die Bissgurn. »Und du, was du machen? Vielleicht, wenn gut geht,
170 Grad BRW und 165 Grad KW. Ich dir doch schon x-mal sagen,
dass exakter Beinrumpfwinkel und exakter Kniewinkel extrem
wichtig sein für Reduktion der bei Landung auftretenden Kräfte.
Sichere Landung das A und O sein guter Turnerin, Kraft sparende
Landung aber Zeichen sein wirklich guter Turnerin.«
In Momenten wie diesen, in denen der Tochter regelmäßig das
Herz in die Hose rutschte und es dem armen Gör buchstäblich den
Atem benahm, hätte sich Ramona, wie eh und je als Zaungast zugegen, ohrfeigen können für ihre Ohnmacht. Ja, Rotz und Wasser
zu heulen vermochte die Frau Mama durchaus, nicht indes, ihrem
über alles geliebten Schätzchen in diesem Betreff den Rücken zu
stärken.
Wenigstens hatte Raison, der Sportwissenschaftler, ein beruhigendes Wort für sie übrig. Wie es der Zufall nämlich wollte, war
auch er einmal mehr vor Ort und hatte die Schelte der Russin zur
Genüge erlebt. Nur: Selbst ihm waren die Hände gebunden, was,
wie jetzt, noch stets dazu führte, dass er sich vor der Frau Mama
wegen des unmöglichen Gebarens der Moskauerin rechtfertigen
musste.
So stellte er unmissverständlich klar: »Schauen Sie bitte schön
17

nicht mich finster an, Gnädigste! Ginge es nach mir, würde ich Ihnen stante pede die üble Tante mit einem kräftigen Tritt in den
Hintern in die Wüste schicken. Doch der Bauer hat, wie soll ich sagen, nicht unbedingt einen Narren an ihr gefressen, loswerden will
er sie aber ebenso nicht.«
»Wenn wir da nicht bald vernünftige Abhilfe schaffen, rührt
mich noch der Schlag«, klagte Ramona.
»Ich weiß. Geht mir nicht anders, wiewohl ...«
»Wiewohl was?«
»Es ist müßig, darüber zu befinden, ob das hartnäckige Training
der sicheren Landung im Kunstturnen außen vor bleiben darf.
Dass die Frau Ihre Tochter schlecht abkann, wissen wir und bestreite ich gar nicht. Dies zum einen. Zum anderen wäre es allerdings ein fataler Fehler, sich speziell in diesem Betreff einzumischen, der Olga also die Giftzähne auszubrechen und ihr Einhalt zu
tun.«
»Aber Paloma landet ja sicher«, entfuhr es der Frau Mama wie
auf Kommando.
»Gut für sie«, parierte Raison kühl. »Doch noch einmal zum
Mitschreiben, Gnädigste: Hier und jetzt den Schongang einzulegen
ist zu niemandes Nutz und Frommen. Und dann muss ich Sie wohl
nicht erst noch daran erinnern, dass Sie in China längst Ihren Abschied nehmen hätten müssen. Seien Sie nur froh, dass der Bauer
ab und an mit sich reden lässt, dort und da ein Auge zudrückt und
Ihrer Tochter damit unstreitig die Ausbildung in unserem Paradies
ermöglicht hat.
Lediglich drei Monate Zeit hätte Ihre Tochter in Peking, die
maßgeblichen Verantwortlichen von ihrem Talent zu überzeugen.
Dies nur als kleine Warnung, falls Sie ernsthaft in Erwägung ziehen sollten, zu neuen Ufern aufzubrechen. Hinzu käme selbstredend das siebenstündige tägliche Training. Des ungeachtet werden
über kurz oder lang die chinesischen Usancen auch hier Einzug
halten. Spätestens dann wird, das als kleiner Trost, das Trainingsprogramm individuell auf Ihre Tochter zugeschnitten sein. Also fügen Sie sich ins Unabänderliche, gnädige Frau, und lassen Sie die
Russin ihre Arbeit machen!«
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»Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Sie gehen mit einem Mal
mit der Frau d’accord?«
»Punkto Studium der Landung allemal. Ehe die Ihre Tochter
nicht aus dem Effeff beherrscht, sind meine Ohren auf Durchzug
gestellt. Obendrein vermag ich als Wissenschaftler gegen die Schulung der koordinativen Fähigkeiten rein gar nichts ins Feld zu führen. Immerhin eignet sich das augenblickliche Alter Ihrer Tochter
bestens dafür.«
»Hm«, sah die Frau den Mann skeptisch an.
»Nein ehrlich! Großes Ehrenwort, Gnädigste! Ist wissenschaftlich erwiesen«, beteuerte Raison.
»Nun ja, mit der Physik vermag einer der Olga schwer beizukommen«, lenkte Ramona ein.
»Mit der Ökonomie indes schon.«
»Ach wirklich?«
»Wenn ich es Ihnen sage! – Hören Sie, ich kann ja durchaus verstehen, dass Sie einen Pik auf die Frau haben, belastbar oder, um es
gleich eine Spur deutlicher zu formulieren, ökonomisch als Nachwuchssportler zu sein heißt aber nun mal nach Adam Riese, den
geforderten Output mit einem möglichst geringen Input sicherzustellen, in anderen Worten sich als Betriebswirt die Gesetze der
Physik zu Nutze zu machen.«
»Dennoch: Die Frau würde sich bei Gott keinen Zacken aus der
Krone brechen, wenn sie ihre Zunge im Zaum hielte. Damit bestünde dann wenigstens ein gutes, wenn schon nicht ein herzliches
Einvernehmen zwischen ihr und ihren Schützlingen«, entgegnete
Ramona und schreckte umgehend auf. Das Zetergeschrei der Russin ging in Runde 2.
»Was soll denn ...?! Paloma!«, donnerte die Stimme der fuchsteufelswilden Trainerin durch den Raum. »Was ich vorhin dir sagen?
BRW 165 Grad, verdammt noch mal! Und tiefste Beugestellung 90
Grad BRW, 90 Grad KW. Bei Ausfedern du deine Sturheit in Gebrauch nehmen können«, schimpfte Olga wie ein Rohrspatz. Und
mit dem Nehmen hatte sie es augenblicklich besonders, fügte sie
doch schnurstracks hinzu: »Du in Zukunft Winkel in Acht nehmen,
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Paloma. Wichtig, das äußerst wichtig sein.«
»Können Sie denn nicht wenigstens etwas ...?«, wandte sich Ramona Hilfe suchend an Raison.
»Nein, Gnädigste. Kann ich nicht. Und wenn Sie mir noch hundert- und aberhundertmal in den Ohren liegen und die harschen
Worte der Russin rügen, es hilft nix. Da muss Ihre Tochter jetzt
durch. So läuft’s nun mal im Alltag einer Kunstturnerin. Alles andere wäre nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das wollen wir
unter Garantie nicht«, sagte der Sportwissenschaftler bestimmt.
Ins gleiche Horn tutete offenbar jene Olle, die sich just in diesem
Moment anschickte, ihre leidlich feudale Finca zu verlassen. Ein
flüchtiger Blick auf die Ahnengalerie genügte, um zu wissen, dass
der Fußball in diesen vier Pfählen seit alters einen festen Platz hatte, von daher auch der rüstigen 80-Jährigen über und über ein Begriff sein musste.
Ei ja, es gab eben von jeher sone und solche. Welche, die sich all
ihren Lebtag fit hielten, auch ohne unentwegte Tschecherei und
Völlerei Fettlebe machten, unausgesetzt auf Achse waren und nicht
beim kleinsten Wehwehchen schnurstracks zum Arzt sprangen,
und welche, denen all diese Tugenden komplett am Arsch vorbeigingen. Selbstredend war die Olle der Inbegriff der Disziplin, weshalb es umso mehr überraschte, dass ihre Tochter ganz offensichtlich aus der Art schlug.
Wie üblich hatte die Frau einen guten Schritt am Leibe und zog
allein von daher, anders als das tattrige Kroppzeug mit Krücken
und Stöcken, die bewundernden Blicke auf sich. Die agile Frau achtete aber auch sehr auf ihr Gewicht, verputzte dem Vernehmen
nach nicht mehr als 500 Kalorien am Tag, sah man geflissentlich
mal von ihren Heißhungerattacken, ihrem Gusto auf Schokolade
zumal, ab. Alles in allem könnten die Sports Islands demnach mit
ihr unstreitig Ehre einlegen, den Sport als Jungbrunnen verkaufen.
Doch ebendie zeigten gerade der rüstigen Alten unmissverständlich ihre Grenzen auf, als sie in der Glücksspielzentrale vorstellig
ward.
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