In einem T-Shirt und grün karierten
Pyjamahosen
stand
er
an
dem
schmutzigen blauen Waschbecken in
seinem Badezimmer. Wasser tropf-tropftropfte langsam aus dem lecken Hahn. Er
betrachtete sich im von Zahnpastaflecken
gesprenkelten
Spiegel
des
Medizinschränkchens. Die Spiegelfolie auf
der Innenseite der Glasscheibe schälte
sich ab wie sonnenverbrannte Haut und
gab den Blick auf Tuben und Fläschchen
mit Salben und Pillen frei. Simon ließ die
Borsten der Zahnbürste über die
Oberfläche seiner Zähne kratzen. Das
Zahnfleisch schmerzte, und als er ins
Waschbecken spuckte, mischten sich
Fäden von Rot in das Zahnpastaweiß. Er
drehte den Wasserhahn auf und spülte

die Reste weg.
Nach einer lauwarmen Dusche – das
Wasser wurde nie richtig heiß – stieg er
in seine Boxershorts und zog zu braunen
Hosen ein weißes Hemd an. Er schlang
sich einen verschlissenen Paisleyschlips
mit hellblauem Muster auf braunem
Grund um den Hals und schlüpfte in ein
braunes Cordsakko mit Lederflicken an
den Ellenbogen. Er streifte sich
durchlöcherte Socken über und zog alte,
fleckige braune Wildlederschuhe an,
deren abgewetztes Leder an manchen
Stellen glänzte. Die dünnen Ledersenkel,
mit denen er sich die Schuhe schnürte,
waren an mehreren Stellen gerissen und

wieder zusammengeknotet.
Er ging in die Küche, wo er sich zwei
mit Leberwurst bestrichene Sandwichs
zubereitete, die er mit weißen Zwiebeln
und Schweizer Käse garnierte. Er
wickelte zwei saure Gurken und eine
Handvoll
Kartoffelchips
getrennt
voneinander in Frischhaltefolie. Dann
steckte er alles in eine braune Papiertüte,
die er oben zweimal entlang der schon
vom letzten Gebrauch vorhandenen
Falzen knickte.
Anschließend sah er auf die Uhr – es
war sieben Uhr dreißig, die Arbeit begann
um acht – und ging zur Wohnungstür.
Draußen drehte er sich um, schob den
Schlüssel in das zerkratzte, ein wenig
locker sitzende Messingschloss und

versuchte zuzusperren. Aber wer auch
immer das Schloss eingebaut hatte, war
nachlässig gewesen, sodass der Riegel
und die Öffnung, in die er gleiten sollte,
nicht auf gleicher Höhe lagen. Simon
musste die Türklinke mit einer Hand
anheben und rütteln, während er mit der
anderen den Schlüssel drehte. Begleitet
von halblautem Fluchen – Nun komm
schon, du Miststück! – fiel die Tür endlich
ins Schloss.
Der Korridorfußboden war mit einem
Teppich
ausgelegt,
der
einmal
beigefarben gewesen sein mochte, jetzt
aber mit seinen vielen Flecken einem
Leopardenfell glich. Dort, wo er sich nicht
schon in Fransen aufgelöst hatte, war er
platt getrampelt, und an den Rändern,

wo man mit dem Staubsauger nicht
hinkam, und im am meisten strapazierten
Mittelteil glänzte er tiefschwarz. Die
Wände
schimmerten
nikotingelb,
abgesehen von den Stellen, an denen
kürzlich Graffiti übermalt worden waren.
Trotzdem gab es da ein neues Graffito,
das höchstens zwei Tage alt war. Es
prangte an der Wand gegenüber der
Treppe, die hinunter ins Erdgeschoss in
die rund um die Uhr unbeaufsichtigte
Eingangshalle führte.

WELL, TAKE HIM
hieß es da. Die Wörter waren mit dicht
an
die
Wand
gehaltener
Düse
aufgesprayt worden. Um die Buchstaben

