


Wenn das nicht klappt, ist das keine
Katastrophe, aber eins ist klar: Je mehr
du mit dem System arbeitest, desto mehr
arbeitet das System für dich. Deshalb
steige ich an der Station
Broadway/Lafayette in die 6er um.
In dem Waggon ist eine Gruppe von

Transit-Authority-Cops.
Zusammengewürfelte Uniformen. Der
kräftigste mustert mich von Kopf bis Fuß,
checkt die Plastikkarte, nickt in meine
Richtung.
Ich tippe an meine Hutkrempe. Ich kann

kaum meine Gesichtsmuskeln unter
Kontrolle halten. Komisch, was? Nach
dem, was mir in den letzten Jahren
passiert ist, jedenfalls soweit ich mich



erinnern kann, macht mich die Gegenwart
von Cops immer noch nervös.
Ich fühlte meinen Puls und zähle von

zehn runter, nutze das System. Als ich an
der Canal Street aussteige, atme ich aus
und spüre die Blicke der Cops in meinem
Nacken.
Ich hab das Gefühl, dass ich noch eine

Dosis brauchen könnte, schlucke eine
weitere Pille und trete in die schwüle
Hitze des feuchten Hühnerhofs namens
Chinatown.
Ungelogen: Auf der Lafayette in

südlicher Richtung trete ich
irgendwelches Federvieh zur Seite, ein
Taschentuch vor dem Mund. Übles Zeug
aus der Retorte, ein Nebel aus



Vogelgrippe, Schweinegrippe,
Hundegrippe, Rinderwahnsinn,
Tuberkulose und Schlimmeres.
Schnatternde, identisch aussehende
Gesichter. Wimmelnde SARS-Masken.
Auch wenn ich fließend Kantonesisch

sprechen könnte, hier würde ich nicht
kurz mal stehenbleiben und ein
Schwätzchen halten.
Ich taste nach dem einzelnen Schlüssel

in meiner vorderen Tasche.
Dass ich das Purell® herausziehe, muss

ich wohl nicht sagen.
Mithilfe einer systembasierten

Verhaltenstechnik schalte ich die
menschlichen Störgeräusche aus und
denke darüber nach, was heute anstehen



könnte.



Unser gegenwärtiger, nichtgewählter
District Attorney heißt Daniel Rosenblatt,
ein Beta-Männchen mit Mundgeruch und
fliehendem Kinn, eine Fresse zum
Reinschlagen.
Beim Militär nannten wir solche Typen

(obwohl sie selten waren)
„Kanarienvögel“ (siehe „Kanarienvogel im
Bergwerk“, siehe auch „Kanonenfutter“).
Sie eignen sich hervorragend als
Minensucher, zur Ablenkung der
Scharfschützen von nützlicherem
Personal und zur Beseitigung von
Blindgängern.
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