nicht zu fassen, was? Die nackten
Füße hängen in der Kloschüssel …
Busner glaubte ihr jedes Wort. Er
konnte förmlich sehen, wie Urin
und Fäkalien durch die Rinne
zwischen zwei Mittelfußknochen
liefen und plitschplatsch in die
Schüssel tropften, während oben im
Tank das Wasser nicht aufhörte zu
rauschen … Den ersten Suizid, den
er nicht nur angesehen hatte, bei
dem er auch Mboya – dem netteren
Stationsspfleger – beim
Abschneiden zur Hand gegangen
war, hatte eine Frau begangen.
Auch sie hatte sich an dem absolut
zuverlässigen Rohr erhängt – und

füllte im Tod einen seltsamen Raum
aus zwischen diesem und einem
geweißten Fenster, das mit
Schaffung der Toilettenabteile der
Länge nach geteilt worden und
eigentlich erst entstanden war – ein
weiterer Beweis, wäre ein solcher
überhaupt nötig, dass die Heilanstalt
ihre eigene Zellstruktur veränderte,
um für neue, von Psychiatern, die
durch jeweils neue
Berufsgenossenschaften dazu
ermächtigt waren, diagnostizierte
Pathologien auch neue Morphologien
zu erschaffen … während die
Insassen unverändert dieselben
blieben, geduldig, zumindest in dem

Sinn, in dem die Frau es war: reglos,
ohne ein Anzeichen, dass eine
Darmentleerung stattgefunden
hatte, hätte es nicht … derart
gestunken. Nein, nur ihre
papierdünne, oh so feine Haut
knisterte im Flanell eines viel zu
großen Nachthemds, eine tote,
vertrocknete Motte, hatte Busner
gedacht, ihre Zellstruktur verweste
im Inneren einer anderen, viel
größeren Struktur.
… wenn es nicht derart
gestunken hätte: fäkal, ohne Frage –
aber auch chemisch-antiseptisch, mit
einer Note von scharfem
Bodenreiniger — eine noch

intensivere Mischung jener
Gerüche, die den Poren, Mündern
und getarnten Lüftungsschächten
der Insassen einer geschlossenen
Anstalt entströmt waren, die Busner
einst besucht hatte, und zwar vor
über einem Jahrzehnt, als er
studentenblöd gefragt hatte: Was
riecht denn hier so? Paraldehyd,
wie man ihm erklärte, ein flüssiges
Beruhigungsmittel von derselben
klarbraunen Farbe wie der Zustand,
den es hervorrufen sollte … in
Henry, in Napsbury … wo er noch
immer ist … mein Bruder … sollte ich
es vergessen haben. Paraldehyd – in
rauen Mengen, wie viel von dem

Zeug hatten sie den Irren in die
Rachen geschüttet, fünfzig Jahre
lang? Liter … Korbflaschen …
Fässer? Man hat sie vollgepumpt, um
das Feuer zu löschen. Und was blieb
von ihnen übrig? – Häuser, in denen
Regen fällt, rostiger, alter Regen, der
aus durchnässtem Putz auf Estrich
träufelt.
All das hatte Busner Vortrieb
gegeben, im Seeschneckentempo
durch grünliche Lake, die Geräusche
der Weinenden, der Schluchzenden
und Gackernden, verstärkt und
verzerrt von einem
achtzehnhundert Fuß langen
Korridor, durch Nischen und

