»Um Himmels willen«, sagt Wiktor.
»Sehe ich so aus, als machten mir Gewitter
beim Fliegen etwas aus? Alles, nur keinen
Alkohol. Und vielleicht hätten Sie auch
etwas Süßes, nur eine Kleinigkeit?«
Mit der Antwort hat er seinen Status als
toller Hecht mit einem Schlag eingebüßt,
und als die Blondine ihm wenig später
eine Cola light mit einem eiskalten, in
Plastik verpackten Keks serviert, liegt nur
noch Mitleid in ihrem Blick.
Nach der Landung treffen sie sich kurz am
Gepäckband, dann verschwinden Luba und
Marjana in den Toiletten. Wiktor hütet das
Handgepäck. Als ihre Koffer auf dem
Band auftauchen, sind die Damen wieder
da, Marjana frisch geschminkt, wie aus

dem Ei gepellt. So braun ist sie in den
Bergen geworden, dass ihr Make-up-Ton
jetzt viel zu hell ist und ihr wie eine
Maske auf dem Gesicht liegt. Was muss
sie sich auch so zukleistern? Aber klar, sie
sind wieder daheim, im Land der
geschminkten und adrett zurechtgemachten
Damen
in
Kostümchen
und
Stöckelschühchen. In der Regel sind die
Ukrainerinnen
eine
ausgesprochene
Augenweide, und auch Wiktor ist ein
Nutznießer dieser Putzsucht. Nur Luba
schafft es immer wieder, sich diesem
Diktat zu entziehen. Sie pf legt ihren
Bikerstil und stemmt sich gegen das
vorherrschende Frauenimage. Sie ist jung.
»Und ich hab schon gedacht, es war
alles umsonst«, sagt Marjana. »Die ewige

Kraxelei in diesen schrecklichen Bergen,
die Höhlenkriecherei, einfach alles. Die
ganze
Aufregung
und
dann
ein
Blitzeinschlag,
ein
kleiner
Triebwerksschaden. Die Elektronik an
Bord versagt, und es geht abwärts,
irgendwo
über
Polen
oder
der
Westukraine.
Der
Herr
ExHubschrauberpilot hat ja alles verpennt.
Ich habe schon befürchtet, die Frau, die
über dir an der Decke schwebte, würde dir
in den Schoß fallen.«
»Pech gehabt«, sagt Wiktor.
»Sie sah aus wie eine Mutti aus der
Vorstadt«, antwortet Luba. »Also nichts für
dich.«
»Aha. Hast du dir den Absturz auch so
hübsch
wie
Marjana
ausgemalt,

Lubotschka?«
»Das wäre ein ziemlich übler Scherz
gewesen. Dabei ist das Universum doch
auf unserer Seite. Ohne Beistand von oben
hätten wir das doch alles gar nicht
geschafft, oder, Wiktor?«
Selbst die Zöllnerinnen, auf die sie nun
mit ihrem Gepäck zurollen, erscheinen
Wiktor in ihren grünen Uniformen adretter
als sonst. Als hätten sie alle an einer
Typberatung
teilgenommen.
Wahrscheinlich wegen der aus ganz
Europa erwarteten Besucher. Dieses Mal
schlendern sie ganz lässig durch die
Kontrollen, denn sie haben ja tatsächlich
nichts zu verzollen, sind einfache
Touristen, die nach Hause kommen, sonst
nichts.

Sie spazieren durch das nagelneue
Terminal F. Der Boden wie aus
zweifarbigem Marmor, grau und beige.
Durch
die
weiß
lackierte
Stahlgerüstkonstruktion, die ein Glasdach
trägt, dringt das Tageslicht. Wolkenloser
Himmel, strahlende Sonne, draußen muss
es heiß sein. Das Flughafengebäude ist
voll klimatisiert, angenehm kühl und
schon unglaubliche achtzehn Monate vor
Eröffnung der Europameisterschaft fertig
geworden. Die EM-Plakate hängen auch
schon, überall die Blau-Gelben mit dem
Superstar Schewa, der zu seinen letzten
Länderspielen auf laufen wird. Fußball und
Nationalismus.
Ein
Haufen
blöder
Hoffnungen, von denen am Ende wie so
oft nichts bleiben wird außer Suff und

