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Mit Unterstützung von

Qualifying
Ein Gefühl wie fliegen.
Die Sonne schimmert auf dem Asphalt. Der blaue
Subaru WRX STI prescht durch die nächste Kurve.
Der ultimative Kick. Jetzt mit voller Konzentration in
Richtung Slalom.
Koordination ist alles.
Blick nach vorn. Vergiss die Gangschaltung. Beide
Hände am Lenkrad. Fuss weg vom Gas, einlenken
rechts, Gas geben, leichtes Einlenken links, wieder
weg vom Gas, einlenken rechts. Ein Blick auf den
Tacho bestätigt das super Gefühl: Die Nadel pendelt
um die 80km/h.
Nicht ablenken lassen.
Konzentrieren. Auf den Slalomkurs, auf die
Geräusche des Motors. Die Physik die Arbeit machen
lassen. Gas weg: Das Wagengewicht verlagert sich
nach vorn. Gas geben: Das Gewicht flieht nach
hinten. Schweiss brennt in den Augen, rinnt unter
dem Helm hervor, den Hals hinunter.
Die letzte Pylone saust vorbei.
Sauber hingekriegt. Was für ein Yiehaa!-Moment.
Heute klappt einfach alles. Der Schti frisst die
Gerade. Noch eine Kurve, und der Kurs ist in
Rekordzeit geschafft.
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Zum absoluten Glück fehlt nur noch ein Drift.
Im richtigen Moment leicht vom Gas, einlenken und
dann VOLLGAS.
Ein Rumpeln geht durch den Wagen.
Plötzlich stimmt gar nichts mehr. Er reagiert nicht.
Doch. Er bricht aus, schlittert seitwärts von der Bahn.
Alles geschieht wie in Zeitlupe. Rechts kommt das
Grasbord. Wenn der Wagen in diesem Winkel
auftrifft, überschlägt er sich.
Gegensteuer, Gegensteuer, GEGENSTEUER!
Die Füsse spielen auf den Pedalen, als gehörten sie
einem irren Barpianisten. Der Wagen dreht sich. Der
Motor verreckt. Der Oberkörper fliegt nach vorn, aber
der Renngurt fängt ihn mit einem Höllenruck auf. Der
Druck quetscht alle Luft aus der Lunge. Dann ist es
still.
Gino kommt angerannt, reisst die Fahrertür auf.
«Himmeldonnerwetter, Porca Miseria! Was hast du
dir bloss gedacht!»
Seine Stimme dringt wie durch Watte zu Ella. Sie will
ihm eine gepfefferte Antwort geben, aber da ist
nicht genug Luft. Sie stöhnt leise, schüttelt den Kopf.
Mit einem Plopp verstummt das Summen in den
Ohren. Sie hört wieder normal, bekommt Luft.
«Schwesterchen … Ella? Bist du verletzt?»
In Ginos Stimme schwingt Sorge.
Ella schnallt sich los.
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Sie steigt aus und nimmt den Helm ab. Das
dunkelblonde Haar fällt in wirren, verschwitzten
Locken auf ihre Schultern. Ihre Knie zittern, doch der
Schmerz in der Brust lässt schon nach.
Sie lehnt sich mit dem Rücken gegen die Karosserie.
«Es geht mir gut. Sorry.»
Gino legt beide Hände auf ihre Schultern. «Sicher?»
Sie nickt, kann ihm aber nicht in die Augen schauen.
Er seufzt. «Und was hätte das werden sollen?»
«Ein Drift. Es lief so super. Ich wollte ein bisschen …»
«Angeben?»
Ella nickt widerwillig.
Gino hebt ihr Kinn mit dem Zeigefinger, damit sie
ihm in die Augen sieht. «Weisst du wenigstens, was
schiefging?»
Ella schüttelt den Kopf. «Ich hab’ alles so gemacht,
wie Manni es erklärt hat.»
Gino stützt eine Hand in die Hüfte. Mit der anderen
fährt er sich über den Bürstenschnitt. Er verdreht die
Augen. «Manni fährt einen Mustang.»
«Ja. Und?»
«Was ist der grundlegende Unterschied zum Subaru
Schti?»
In ihrem durchgerüttelten Zustand kommt Ella nicht
darauf. Also antwortet sie mit einer Provokation:
«Der Mustang kommt bei den Mädchen besser an?»
Gino versucht vergeblich, streng auszusehen.
«Vielleicht. Aber der Mustang hat Hinterradantrieb,
und der Subaru …»
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Ella stöhnt. «Allrad.»
«Genau. Es braucht Erfahrung, mit dem Schti zu
driften. Du musst das ganz anders angehen. Auf der
Geraden beschleunigst du in kleinem Gang, nimmst
dann Gas weg und pendelst mit einem leichten S an.
Wenn du willst, zeige ich dir nächstes Mal, wie.»
Ella strahlt. «Du lässt mich einen Drift machen?»
«Du darfst mit drinsitzen.» Gino lacht über Ellas
Schmollmund. «Na komm. Ich fahre uns nach Hause
und dann sehen wir mal, ob meine Blue-Pearl etwas
abbekommen hat.»
Ella steigt neben Gino ein. Sie ist erleichtert, als der
Motor ohne den kleinsten Schluckauf anspringt.
Sie hat noch keinen Führerschein.
Sobald sie nächstes Jahr achtzehn wird, will sie die
Prüfung ablegen.
Ihr Vater weiss nicht, dass der sechs Jahre ältere
Gino seine kleine Schwester fahren lässt. Nicht nur
ein bisschen auf dem Teerplatz vor der Werkstatt,
sondern auf einem Rallyekurs.
Es ist keine richtige Rallyebahn.
Früher war der Rundkurs mit zwei künstlichen Hügeln
eine Gokart-Bahn. Richtig rentiert hat die Anlage nie.
Der COVID-Lockdown gab ihr den Rest.
Vor Kurzem kaufte eine Baufirma das Gelände. Die
Profile für eine Eigenheimsiedlung stehen schon.
Gino und seine Vorstandskollegen des Hot Wheels
Motor Club sprachen mit den neuen Besitzern.
Sie dürfen das Gelände bis zum Baubeginn nutzen.
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Das ehemalige Büro beherbergt nun ein
Club-Restaurant. Zwei Mitglieder arbeiten im
Strassenbau. Mit ihrer Hilfe peppte der Motor Club
die Anlage um Kurven mit Schräglage auf.
Auf der längeren der beiden Geraden hat Ella heute
den Slalom geübt.
Eine kleine Werkstatt ist auch vorhanden. Doch Gino
macht alle Wartungsarbeiten zu Hause.
Vater Guido Bersani gründete seine Garage vor
fünfundzwanzig Jahren. Nach der Abschlussprüfung
zum Automechatroniker ist Gino ins Geschäft
eingestiegen. Seither heisst der kleine Betrieb Bersani
und Sohn. Zusätzlich zu den beiden Bersanis arbeitet
ein weiterer Mechaniker dort.
Seit sie gehen kann, ist Ella im Betrieb ihres Vaters
mit Schraubenschlüsseln in den Händen durch die
Werkstatt gestapft. Und genau so lange stellt ihr
Vater sie regelmässig vor die Tür.
Vor drei Jahren starb Ellas und Ginos Mutter.
Seither hat sich das Gluckenverhalten ihres Vaters
noch gesteigert.
Ella hat Albträume beim Gedanken, ihm eines Tages
einen Freund vorstellen zu müssen. Wenn der Junge
ein Zusammentreffen mit ihrem Papa übersteht, ist
er wahrscheinlich der Richtige für sie.
Im Sommer macht Gino oft an einem
Freitagnachmittag etwas früher Feierabend.
Papa weiss, dass Gino mit dem Subaru trainieren
geht. Aber nicht, dass er Ella mitnimmt.
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Es geht aufs Abendessen zu, als Gino blinkt und
abbremst. So leise wie möglich biegt er auf den Hof
vor der Werkstatt ein.
Ella steigt aus, öffnet das breite Tor, und Gino lässt
den Subaru in Richtung Hebebühne ausrollen.
Papa hat nichts dagegen, dass sein Sohn in seiner
Freizeit an der Blue-Pearl rumwerkelt. Aber er
bekäme einen Herzinfarkt, wenn er wüsste, dass
seine Tochter das auch tut. Die Arbeiten erledigt sie
unterdessen so gut wie ein Lernender im zweiten
Lehrjahr.
«Für mich sieht alles okay aus.»
Ella schiebt sich unter dem Subaru hervor. Sie wischt
die Hände an einem öligen Lappen ab.
Gino hat das Diagnosegerät angeschlossen und
scrollt durch die Liste. Ohne aufzublicken fragt er:
«Keine Schläge am Unterbau? Aufhängung okay?»
Ella nickt. «Wieso? Zeigt’s etwas an?»
«Nein. Dein Ausflug in die Botanik scheint glimpflich
ausgegangen zu sein.»
Ella zieht eine Grimasse. Gino quittiert mit einem
breiten Grinsen.
Durch die Verbindungstür zum Wohnhaus kommt
Papa herein. «Gino. Mach Schluss, das Essen …»
Papa bleibt wie angewurzelt stehen. «Was macht sie
hier?»
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Crash
«Sie hilft mir.»
Gino fährt seelenruhig das Diagnoseprogramm
herunter.
Papa kommt näher und starrt Ella missbilligend an.
«Sie hat doch keine Ahnung.»
Gino koppelt das Diagnosegerät ab und rollt das
Kabel auf.
«Sie zeigt mehr Talent als die meisten
Schnupperstifte.»
«Quatsch!»
Auf Papas Hals zeichnen sich rote Flecken ab.
Sobald die Röte das Gesicht erreicht, wird der Sturm
losbrechen.
«Glaub’s endlich», sagt Gino. «Sie ist gut.»
Ella stemmt die Hände in die Hüften. «Sie kann euch
hören.»
Papa stochert mit dem Zeigefinger in ihre Richtung.
«Du bist erst mal ruhig, Graziella!»
Papa nennt sie als Einziger immer bei ihrem vollen
Taufnamen. In der Schule ist sie höchstens «Graziella
Bersani!», wenn sie etwas angestellt hat.
Graziella. Das klingt nach einer Puppe im
Rüschenkleid mit rosa Schleifen im Haar.
Ellas Vater ist in der Schweiz zur Welt gekommen
und aufgewachsen. Aber seine Ansichten sind voll
das Mittelalter.
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Seit ihrer Geburt ist Ella sein kleines Mädchen und
hat sich entsprechend zu verhalten.
«Aber ich habe Talent», wehrt sich Ella. «Warum lässt
du mich nicht ein einziges Mal machen?»
«Das ist eine fixe Idee.» Papa kommt jetzt so richtig in
Fahrt. «Kümmere dich lieber um eine Lehrstelle,
anstatt hier im Weg zu stehen. Das zehnte Schuljahr
ist bald vorbei.»
«Ich erwarte Antworten auf fünf Bewerbungen. Und
beim Autocenter Markwardt habe ich nächste
Woche ein Vorstellungsgespräch.»
Das Autocenter Markwardt in Solothurns
Industriezone ist der bekannteste Händler weit und
breit. Mit Vertretungen für Ford, Mercedes, Jaguar
und Bentley.
Papa verschränkt die Arme. «Denen habe ich
abgesagt. Dafür habe ich für dich nächste Woche
eine Schnupperlehre bei Frau Birkle organisiert.»
Ella kann es nicht fassen. «Du hast was?»
«Markwardt ist nicht das Richtige für dich.»
Ella verwirft die Hände. «Aber Schnuppern bei
Golden Hair schon? Ich will keine doofe Frisöse
werden! Ich will Mechatronikerin lernen!»
Ella weiss genau, was jetzt kommt. Papas ultimatives
Argument: «Meine Tochter wird kein Mech!»
«Papa, bitte», versucht Gino zu beschwichtigen.
Weder Vater noch Tochter hören zu.
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Ella schiebt ihr Kinn vor. «Deine Tochter wird Mech,
ob es dir passt oder nicht.»
Papa schüttelt die Hände himmelwärts wie die
Italiener im Film. «Wenn das Mamma wüsste.»
Ella spürt, wie ihr die Tränen in die Augen schiessen.
«Mamma wusste es. Sie hat mich unterstützt.»
«Mamma ist tot!»
Augenblicklich ist es still in der Werkstatt.
Ginos Mund steht offen, Papa und Ella atmen
schwer.
Nach einer gefühlten Ewigkeit sacken Papas
Schultern nach unten.
«Graziella … Ich … Es tut mir leid.»
Und dann tut Ella, was sie nie für möglich gehalten
hätte. Mit kaum hörbarer Stimme sagt sie: «Du bist
so ein Arschloch», dreht sich um und rennt in den
Abend hinaus.
«Graziella! Warte!», hört sie Papa rufen.
Doch sie gehorcht nicht.
Gino sagt: «Lass sie …»
Um mehr zu hören, ist Ella schon zu weit weg.
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