


Höflichkeit noch Aufmerksamkeit, und man
kann es auch nicht als Zuvorkommenheit
bezeichnen, obwohl die meisten Menschen,
die ihm begegnen, sich zu seiner
vornehmen Art äußern würden, wenn man
sie fragte.

Nachts hat er die Abgründe der
menschlichen Laster gesehen, und er weiß,
dass es seine eigenen sind. Nachts geht er
durch das Labyrinth seiner Steingänge und
der dreckigen Räume und bezeugt Treffen in
ruhigen Kellerräumen. Nachts irrt er durch
die Traumarkaden.

Sein Name ist Luther.
Als er zwölf Jahre alt war, tötete er zum

ersten Mal einen Menschen.
Und hörte nie wieder damit auf.

In fünf Tagen werden riesige Baumaschinen
kommen, und die Erde wird zu beben



beginnen. An diesem späten Wintermorgen
steht er als Dritter in der Schlange an der
Kasse in dem City Fresh Market in der West
Oxford Street.

Die alte Frau steht vor ihm. Er schaut
auf ihre Einkäufe: fünf Pakete Götterspeise
in verschiedenen Geschmacksrichtungen,
ein Viertelliter Sahne mit reduziertem
Fettgehalt, dünne Spaghetti, ein Becher
cremige Erdnussbutter.

Das Essen einer Krebskranken, denkt er.
Hinten in ihrer Strickjacke ist ein

kleines Loch, aus dem mehrere Fäden
herausragen. Darunter sieht er einen Riss
in der Bluse. An der Stelle hat sie das Label
herausgeschnitten, vermutlich weil es ihre
Haut gereizt hat. Sie trägt bequeme, fest
geschnürte Schuhe mit flachen Absätzen.
Ihre Fingernägel sind kurz geschnitten und
sehr sauber. Sie trägt keinen Schmuck.



Er beobachtet die Frau, die alle
eingegebenen Preise auf dem LCD-Display
überprüft und gar nicht bemerkt, dass sie
für eine Verzögerung sorgt, oder es ist ihr
gleichgültig. Er erinnert sich an ihren
Eigensinn. Als sie bezahlt hat, nimmt sie
ihre Einkaufstasche und geht ein paar
Schritte auf den Ausgang zu. Sie überprüft
den Kassenbon, um sicherzustellen, dass
sie nicht betrogen wurde.

Der Mann beobachtet sie schon seit
Jahren und hat gesehen, dass sich Falten in
ihr Gesicht gegraben und Flecken auf ihren
Händen gebildet haben. Die Arthrose
zwingt sie, langsamer zu gehen. Damals
schritt sie immer hoch erhobenen Hauptes
durch die Gänge. Was einst wirkte wie
herrisches Auftreten, das Vertrautheit oder
Freundschaft verhinderte, ist nun dem



schlechten Benehmen einer mürrischen
alten Frau gewichen.

Als sie an der Tür ankommt, stellt sie
ihre Tasche ab und knöpft ihren Mantel zu.
Sie wird beobachtet, aber nicht nur von
dem großen Mann hinter ihr.

Ein siebzehnjähriger Junge lungert in
der Nähe eines Redbox-Filmautomaten
herum, an dem man Filme ausleihen kann.
Er beobachtet alles und lauert auf eine
günstige Gelegenheit.

Als die Frau ihre Tasche wieder in die
Hand nimmt, lässt sie ihre Kreditkarte auf
den Boden fallen. Sie bemerkt es nicht.

Der Junge hingegen schon.

Träumen Sie?
Ja.
Wo sind Sie?
In Tallinn. In der Altstadt.



Welches Jahr haben wir?
Es ist 1958, neunzehn Jahre nach dem

Ende der ersten Unabhängigkeit. Bis
Weihnachten sind es noch fünf Tage. Die
Lebensmittel sind knapp, aber die Lichter
verströmen dennoch Freude.

Wohin gehen Sie?
Nach Lasnamäe. Dort werde ich einen

Mann treffen.
Wer ist der Mann?
Ein blinder Mann, ein Deutsch-Balte. Ein

Dieb. Er bestiehlt ältere Leute, die ohnehin
nicht viel haben. Er hat einem Freund etwas
gestohlen, und ich hole es heute Nacht
zurück.

Wie ist das möglich? Wie kann ein
blinder Mann so etwas tun?

Er weiß noch nichts von seiner Blindheit.
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