wenn ich im Zug trinke. Thank God It’s
Friday. Endlich Zeit für die Freuden des
Lebens.
Das Wochenende soll herrlich werden,
jedenfalls haben sie das angekündigt.
Strahlender Sonnenschein, wolkenloser
Himmel. Früher wären wir vielleicht mit
einem Picknickkorb und der Zeitung in
den Corly Wood gefahren, hätten den
ganzen Nachmittag im getüpfelten
Sonnenlicht auf einer Decke gelegen und
Wein getrunken. Vielleicht hätten wir
auch mit ein paar Freunden im Garten
gegrillt oder uns im The Rose in den
Biergarten gesetzt, bis unsere Gesichter
vom Alkohol und von der Sonne geglüht
hätten, und wären dann Arm in Arm nach

Hause geschwankt, um auf dem Sofa
einzuschlafen.
Strahlender
Sonnenschein,
wolkenloser Himmel und niemanden zum
Spielen, nichts zu tun. So zu leben, wie
ich es zurzeit tue, ist im Sommer noch
schlimmer, wenn es so lang hell bleibt
und die Dunkelheit so wenig Schutz
bietet, wenn alle ständig unterwegs und
dabei so aufdringlich, aggressiv glücklich
sind. Es ist ermüdend, und man bekommt
ein schlechtes Gewissen, weil man sich
absondert.
Das Wochenende erstreckt sich endlos
vor mir, achtundvierzig leere Stunden, die
ich ausfüllen muss. Ich setze die Dose
wieder an, aber es ist kein Tropfen mehr

übrig.

Montag, 8. Juli 2013
Morgens
Wieder im Acht-Uhr-Vierer zu sitzen ist
eine Erleichterung. Nicht dass ich es
besonders eilig hätte, nach London zu
kommen und die Woche in Angriff zu
nehmen – eigentlich zieht mich überhaupt
nichts nach London. Ich will mich nur in
den
weichen,
durchgesessenen
Velourssitz lehnen, will spüren, wie die
Sonne warm durchs Fenster scheint, wie
der Wagen hin und her und hin und her
schaukelt,
wie
die
Räder
ihren

beruhigenden Rhythmus auf die Schienen
klopfen. Hier, wo ich die Häuser neben
den Gleisen betrachten kann, bin ich
lieber als irgendwo sonst.
Ungefähr auf der Hälfte der Fahrt ist
wieder
irgendein
Signal
defekt.
Zumindest nehme ich an, dass es defekt
ist, weil es praktisch immer auf Rot steht.
Fast jeden Tag halten wir dort an,
manchmal nur für ein paar Sekunden,
manchmal für endlose Minuten. Wenn ich
in Wagen D sitze, so wie meistens, und der
Zug vor dem Signal anhält, so wie fast
immer, habe ich den perfekten Ausblick
auf mein Lieblingshaus an den Gleisen:
Nummer fünfzehn.
Nummer fünfzehn sieht aus wie auch

die meisten anderen Häuser an diesem
Streckenabschnitt: eine viktorianische
Doppelhaushälfte, zwei Stockwerke hoch,
mit einem schmalen, gepflegten Garten,
der nach etwa sieben Metern an einem
Zaun endet. Dann folgen ein paar Meter
Niemandsland, dahinter verlaufen die
Gleise. Ich kenne dieses Haus mittlerweile
in- und auswendig. Ich kenne jeden
einzelnen Ziegelstein, ich kenne die
Farben der Vorhänge im Schlafzimmer im
ersten Stock (beige mit dunkelblauem
Aufdruck), ich weiß, dass sich der Lack
vom Fensterrahmen des Badezimmers
schält und dass auf der rechten Dachseite
vier Ziegel fehlen.
Ich weiß, dass die Bewohner dieses

