


wohin sie eigentlich alle verschwunden sind. Nicht James und Ellie, die sind ja in der
Schule, das weiß sie. Sie ist ja nicht völlig verblödet. Aber wohin sind die anderen alle
verschwunden? Warum hatte Bill den Herzanfall? Was ist aus den ganzen Leuten
geworden, mit denen sie in der Nähfabrik gearbeitet hat? Wo ist Mrs Mir aus Haus Nr. 35?
So eine nette Frau. Hat diese ganzen Kinder aufgezogen, und soviel Gladys weiß, ist nicht
ein einziges von ihnen so ein Terrorist geworden, wie man sie immer im Fernsehen sieht.
Nicht ein einziges. Das ist doch was Besonderes, oder? Das heißt doch etwas, oder? Die
Leute achten Mütter nicht genug für das, was sie leisten.

Gladys schaut sich noch einmal im Zimmer um. In diesem Haus fehlt eine Mutter. Wie
lang ist es her, dass Julie von ihnen gegangen ist? Sie kann sich schon gar nicht mehr
erinnern. Manchmal kann sie sich an ganz vieles nicht mehr erinnern. Sie überlegt oft, ob
ihre Erinnerungen ganz verschwinden, ob sie zerplatzen wie die Blasen, die die Kinder im
Sommer immer gemacht haben. Oder ob sie alle in ihrem Kopf sind und sie nur den
Schlüssel verloren hat, mit dem sie die Tür aufsperren könnte. Sie hofft auf Letzteres, dass
ihre ganzen Erinnerungen noch da sind. Es erscheint logisch, dass sie noch da sind, denn
manchmal kommt so eine Erinnerung einfach an die Oberfläche, wie eine Forelle im Fluss,
sie kommt aus dem Nirgendwo und bringt sie zum Lachen. Oder zum Weinen. Vielleicht
werden die Ärzte eines Tages einen Schlüssel erfinden, der Leuten wie ihr hilft, die Tür zu
diesen ganzen versteckten Erinnerungen wieder aufzusperren. Heutzutage können sie doch
schon Wunder wirken. Machen die Blinden sehen und die Tauben hören. Neulich war ein
Mann im Fernsehen, der hatte anstatt seiner Beine Dinger, die aussahen wie durchgebogene
Buttermesser. Dann fällt ihr ein, dass er verdächtigt wurde, jemanden ermordet zu haben.
Da sieht man’s mal wieder. Mrs Mir hat x Kinder gehabt, und kein einziger
Selbstmordattentäter darunter. Aber gib einem Mann ohne Beine zwei Buttermesser, und
der zieht los und erschießt jemanden durch die Tür.

Im Fernsehen läuft nichts Interessantes, und Gladys kann ihr Buch nicht finden. Also
denkt sie an Bill und weint ein bisschen, bis sie beschließt, dass sie jetzt ein Nickerchen
halten und sich anschließend ihr Mittagessen in die Mikrowelle stellen wird.

Da klingelt das Telefon wieder. Es sind weder die Leute mit der
Restschuldversicherung noch die von der Unfall-Hotline. Es ist auch niemand, der einen
Kredit anbietet oder ihren Computer reparieren will oder eine Umfrage machen.

Es scheint – und das überrascht sogar Gladys – ein Astronaut zu sein.



6. KAPITEL

11. Februar 2016: David Bowie ist tot

Der Tag, an dem Thomas sechsundvierzig wird, beginnt mit der Nachricht, dass David
Bowie gestorben ist. Na super, denkt Thomas. Ausgerechnet an meinem Geburtstag. Er
verbringt eine Weile damit, seine Bowie-Vinylplatten aus dem IKEA-Regal im
Wohnzimmer zu ziehen, mustert die Hüllen, schaut sich lange die ziemlich alptraumhaft
geratene Illustration auf dem Cover von Diamond Dogs an. Bowie hat ihn als Kind halb
fasziniert, halb abgestoßen – der psychedelisch-apokalyptische Horror des Ashes to Ashes-
Videos, die Science-Fiction-Abgedrehtheit von Ziggy Stardust. Er ist überrascht, als er
hört, dass Bowie neunundsechzig Jahre alt war. Es kommt ihm vor, als hätte er sowohl älter
als auch jünger sein müssen. Bowie war zeitlos, wie einer der von ihm geschaffenen
Charaktere. Bowie sollte nicht sterben können wie normale Menschen, er ist eher fiktiv als
real.

Thomas merkt, dass ihn die Nachricht ganz schön traurig macht. Er würde auch noch
trauriger sein und leise ein paar Bowie-Lieder zum Gedenken spielen, bevor er zur Arbeit
geht, aber von draußen dringt infernalischer Presslufthammerlärm herein.

Thomas reißt die Vorhänge auf und starrt verständnislos auf die Phalanx von Männern
in Leuchtwesten, die fröhlich die Straße zerstören. Er macht Radio Four an und dreht es so
laut wie möglich, um den Lärm zu übertönen, aber irgendwann beginnt der Mann in der
Wohnung über ihm, pausenlos auf den Boden zu klopfen – also auf Thomas’ Decke –, was
dem Bohren einen nicht weniger nervenden Kontrapunkt hinzufügt.

Dann entdeckt er, dass das Wasser abgestellt ist. Er kann nicht duschen. Er steht da in
seinem winzigen angeschimmelten Duschbecken und starrt hasserfüllt den streikenden
Duschkopf an. Er kann nicht vor der Arbeit joggen gehen, wenn er nicht duschen kann. Er
geht in die kleine Küche – ein prätentiöser Name für ein paar Schränke, die problemlos in
einen Wohnwagen passen würden – und hält den Kessel unter den Wasserhahn, doch dann
wird ihm klar, dass das Wasser hier ja auch abgestellt ist. Er kann also auch keinen Tee
trinken. Er wirft seinen Morgenmantel über und stürmt die Treppe hinunter, um sich bei
den Handwerkern zu beschweren, da fällt ihm auf einmal ein Stapel Briefe mit der
Aufschrift »An den Besitzer« ins Auge, die auf dem Kasten mit den Stromzählern liegen.
Sie sind mit einer dünnen Staubschicht überzogen, müssen also schon eine Weile dort
gelegen haben. Es ist Thomas unbegreiflich, warum er sie noch nie gesehen hat. Er hat den



Verdacht, dass sie gehortet wurden von der Frau in der Erdgeschosswohnung. (Er sieht sie
manchmal die Mülltonnen nach Blechdosen durchwühlen, die sie dann aus unerfindlichen
Gründen mit Wasser aus einer Zwei-Liter-Flasche auswäscht, die sie in einem Netzbeutel
mitbringt.) Und dass sie dann aus Gründen, die nur sie selbst versteht, irgendwann
beschlossen hat, sie in den Eingangsbereich zu legen.

Thomas reißt das Kuvert auf, das für seine Wohnung bestimmt ist, und zieht ein
Schreiben vom Wasserwerk heraus, das ihn darüber informiert, dass das Wasser heute
wegen dringender Reparaturarbeiten für drei Stunden abgestellt wird. Der Brief ist drei
Wochen alt. Er nimmt ihn und hämmert mit der Faust laut gegen die Tür im Erdgeschoss,
bis die Bewohnerin, eine Frau unbestimmten Alters mit wildem Blick und einem
struppigen Heiligenschein aus grauen Haaren, die bizarrerweise ein Motörhead-T-Shirt zu
ihrem geblümten Rock trägt, aufmacht und über ihre Sicherheitskette späht.

»Haben Sie diese Briefe versteckt?«, fragt Thomas und wedelt mit dem Umschlag.
Sie starrt ihn an, als würde er ihr mit einem toten Spatz vor der Nase herumfuchteln.
»Es ist gesetzlich verboten, die Zustellung von Post zu behindern.« Der Kopf der Frau

bewegt sich auf und ab, während ihre Augen dem wütenden Wedeln des Umschlags folgen.
»Das Wasser ist abgedreht«, sagt Thomas.
»Wie soll ich denn dann die Dosen waschen?«
»Mir doch egal«, ruft Thomas, und sie blinzelt bei jedem seiner wütend

hervorgestoßenen Worte. »Wie soll ich mich waschen?«
Sie mustert ihn kritisch von oben bis unten. »Das ist ein schöner Morgenmantel.«
Thomas stapft zurück zu seiner Wohnung, wo er feststellt, dass nicht nur das Wasser

abgestellt, sondern auch noch die Milch schlecht ist. Selbst wenn er so vorausschauend
gewesen wäre, den Kessel mit Wasser zu füllen, bevor die Handwerker kamen – was er
nicht hat, denn er hat den Brief ja nicht gesehen –, hätte er trotzdem keinen Earl Grey
trinken können, weil er Tee ohne Milch nicht ausstehen kann. Jetzt kann er nicht mal ein
Glas Milch trinken. Oder Cornflakes essen. Einen letzten Rest Orangensaft hat er noch,
aber wirklich nur einen Fingerhut voll.

Es wird aber noch schlimmer. Als er gerade aus dem Haus gehen will, kommt der
Postbote und schiebt eine Handvoll Umschläge durch den Briefschlitz. Und keiner von
ihnen enthält eine Glückwunschkarte. Nicht dass er eine erwartet hätte. Thomas Major
denkt nicht sehr oft darüber nach, aber er fragt sich manchmal schon, ob er nicht Mitglied
in einem ziemlich einzigartigen Club auf diesem Planeten ist. Keine Familie und keine
Freunde, und ein Job, in dem er zwischenmenschliche Kontakte so weit wie möglich
vermeidet. Jetzt, da er drüber nachdenkt – wahrscheinlich gibt es viele solcher Leute. Er
sieht manchmal Anzeigen oder Zeitungsartikel über Einsamkeit, vor allem in der
Vorweihnachtszeit. Aber da klingt es immer, als wäre es schlecht, wenn man niemanden



hat. Doch einer von den Briefen, die der Postbote mit dem bösen Gesicht ihm gebracht hat,
ist direkt an ihn adressiert: ein dicker brauner Umschlag, sein Name ganz formell getippt
im Klarsichtfenster. Er macht den Brief auf der Treppe auf und liest eine ganze Weile die
maschinengeschriebenen Seiten, und die Post-it-Zettel, die mit der Handschrift seiner Frau
Janet beschrieben sind. Dann faltet er das Ganze zusammen und schiebt es in die Tasche.

Als Thomas an den Handwerkern vorbeigeht, die geräuschvoll die Straße aufgraben,
faucht er: »Also, wissen Sie, Sie hätten uns schon ein bisschen vorwarnen können.«

»Verpiss dich doch«, sagt ein Mann mit Warnweste fröhlich. Eine Selbstgedrehte hängt
ihm von den Lippen. Thomas prägt sich den Namen des Bauunternehmers ein, damit er
später eine offizielle Beschwerde über die Ausfälligkeiten dieses Mannes verfassen kann.

Sein Zug ab Paddington ist derart überfüllt, dass man darin fast erstickt.
Auf seinem Weg von Slough zur BriSpA, den er zu Fuß zurücklegt, fängt es an zu

schütten.
Er hat seinen Regenschirm im Zug vergessen und kommt schließlich klatschnass an.
Als er die Tür zu den Büros durchschritten hat, steht er in einem Vorhof voller Leute,

die Notebooks und Aufnahmegeräte und Kameras und pelzige Mikrostangen dabeihaben.
Und als er endlich seinen Schreibtisch erreicht, wartet schon eine Mail von Direktor

Baumann mit der Betreffzeile DRINGEND auf ihn. Mit dem hat Thomas in seiner
gesamten Laufbahn nicht mehr als zwei Worte gewechselt, auf der Weihnachtsfeier vor
zwei Jahren, zu der Thomas wider besseres Wissen gegangen war, weil ihn seine Kollegen
überredet hatten.

Direktor Baumann: »Na … Sie sind Thomas, stimmt’s? Gefällt Ihnen Ihre Arbeit im
BriSpA?«

Thomas: »Nicht sehr.«
Thomas hätte mehr sagen oder seine Äußerung ausführen können, aber Direktor

Baumann hatte mit den Augenbrauen gewackelt und war zum nächsten Mitarbeiter
gegangen, um weitere Plattitüden auszutauschen.

Sollte Direktor Baumann sich an diese Begegnung erinnern, lässt er es sich zumindest
nicht anmerken, als Thomas in seinem Büro steht, das – man kann es nicht anders sagen –
den besten Ausblick auf Slough bietet. Im Gegensatz zu dem winzigen Verschlag, in dem
Thomas den Großteil seiner Zeit zubringt, ist Baumanns Büro nach ergonomischen
Prinzipien designt, wie Thomas zu erkennen meint: Das bedeutet vor allem, dass er einen
teuren Tisch in Tränenform gekauft und seine eigene Espressomaschine hat. Die riesige
umgebaute Fabrikeinheit, die Baumanns geräumiges ergonomisches Büro und Thomas’
Kaninchenstall beherbergt, ist das Hauptquartier der British Space Agency – der BriSpA.
Die eher sperrige Abkürzung, die Thomas oft an ein teures Gerät erinnert, das sinn- und
zwecklos Wasser filtert, hätte ursprünglich einfach BSA heißen sollen (was alle logischer



gefunden hätten), aber für diese Abkürzung standen mehrere Organisationen Schlange,
unter anderem die Broadcasting Standards Agency, die Building Societies Association, der
bekannte Motorradhersteller (Thomas war überrascht, als er bei seiner Recherche
herausfand, dass die Buchstaben für Birmingham Small Arms Company standen), die
British Sandwich Association und die Belarusian Socialist Assembly.

»Eins verstehe ich ja immer noch nicht«, sagt Thomas, der mittlerweile eine Art Witz
wittert. »Warum gerade ich?«

Direktor Baumanns Augenbrauen führen einen kleinen Tanz auf. Thomas überlegt kurz,
ob sie eigenständige Wesenheiten sind und ihn kontrollieren wie zwei Parasiten, während
Baumann in seinem eigenen Körper gefangen ist und niemand seine Schreie hört. Thomas
versucht sich auszudenken, welche Absicht sie verfolgen könnten. Vielleicht sind es
außerirdische Lebensformen, die Direktor Baumann missbrauchen, um wieder ins All
zurückkehren zu können. Während Thomas diese Überlegungen angestellt hat, hat Direktor
Baumann die ganze Zeit geredet. Wenn er richtig gehört hat, endet der letzte Satz auf
»einfach ein bisschen wissenschaftlermäßig«.

»Wissenschaftlermäßig?«
Baumann macht eine Handbewegung von oben nach unten. »Na ja, Sie wissen schon.

Die Haare. Der Laborkittel. Diese ganzen Stifte in der Brusttasche. Sie sehen so nach
Wissenschaftler aus. Das tun heutzutage nur wenige von unseren Angestellten. Ich kann
mich noch an die Zeit erinnern, als Wissenschaftler grundsätzlich aussahen wie
Wissenschaftler.«

»Wie beim Telekolleg, das früher immer morgens im Fernsehen kam.«
Baumann schaut ihn überrascht an. Thomas überlegt, ob die Augenbrauen diese

Information wohl gerade verarbeiten und zu dem Schluss kommen, dass sie das Telekolleg
als potentiellen Alternativweg untersuchen werden, um diesen Planeten zu verlassen. Dann
zückt Baumann sein Handy und tippt mit der Fingerspitze darauf herum.

»Was machen Sie denn da?«, fragt Thomas.
»Ich mach mir eine kurze Notiz, dass ich mit dem Personalchef sprechen muss«, sagt

Baumann geistesabwesend. »Mehr Laborkittel. Mehr Telekolleg-Typen. Gute Idee,
Thomas.«

Thomas schaut zum Fenster. Der Regen prasselt nur so herunter. Jeden Morgen geht er
zur Arbeit und murmelt: »Kommt, ihr freundlichen Bomben, und geht auf Slough
hernieder.« Der Rezeptionist schaut ihn immer an, als wäre er ein bisschen seltsam,
vielleicht sogar eine Art V-Mann. »Und, was soll ich jetzt machen?«

Baumann lehnt sich zurück. »Dies ist ein sehr großer Tag für die BriSpA, Thomas. Ein
sehr großer. Der größte. Es ist noch nicht offiziell raus, aber wir haben eine große Sache
anzukündigen.«


