


Rechts, ein paar Blocks weiter, hinter dem
YMCA, ist ein Waschsalon, der auch
Postdienste anbietet. Gleich rechts von mir
eine Baustelle. Aber da links, da ist er doch,
ein riesiger, blanker, neuer Waschsalon. Ich
nehme es mir ein bisschen übel, das Neue zu
wollen, und fühle mich meinem alten Viertel
gegenüber irgendwie illoyal, aber hier geht es
nicht um ein lokal gebrautes Bier für sechs
Dollar gegen Budweiser im Styroporbecher,
hier geht es um meine Klamotten, die letzten
Spuren von Identität, die mir geblieben sind.
Wenn ich es noch schaffe, gut auszusehen,
ein bisschen nur, dann schaffe ich es auch,
noch etwas durchzuhalten, für mich, für
Martin.

Einen halben Block weiter stehe ich
schließlich davor, betrachte die hohen



Glasscheiben, das Lagerhausambiente. Da
drin stehen locker hundert Maschinen, es gibt
ein Galaga-Videospiel, einen
Internetarbeitsplatz und einen Sitzbereich mit
den üblichen, IKEA-mäßigen Möbeln: heller
Holztisch mit Sesseln, dazu eine graue
Couch, die aussieht, als wäre sie ganz
bequem. Im Waschsalon ist kein Mensch,
doch die Maschinen – ein einziges
spektakuläres, metallisches Wirbeln – sind in
Bewegung. Von hier draußen kann ich die
Vibration geradezu spüren, das Wasser, den
Schaum, die wilde Wucht des Reinigens.

Ich trete ein, setze meinen Beutel ab und
ziehe ihn dann zu den Gängen hinter mir her.
Die quadratischen Bodenfliesen sind neu und
glänzen immer noch makellos. Von oben
kommt Technomusik, deren Wummern den



Rhythmus der Maschinen durchdringt. Ein
Tanz-Club für Waschmaschinen. Kellner, wo
bleibt mein Cocktail? Wie entzückend und
absurd. Hier kann ich richtig gut meine
Klamotten waschen.

Am Empfangstresen steht ein junger,
unbehaarter kleiner Asiate mit winzigen,
flinken Händen neben einer älteren Frau, die
geformt ist wie ein Geschoss. Sie hat dunkle
Haut und gezupfte Augenbrauen. Sie wedelt
mit den Händen vor der Kasse herum, und
ihre zigarettengegerbte, tiefe Stimme klingt
matt.

»Kann ich nichts für«, höre ich sie sagen.
Ich suche mir einen Gang aus – rechts?

Links? Nein, genau in der Mitte – und gehe
ihn entlang, während mein Beutel hinter mir
herkriecht wie eine Riesenschnecke.



Normalerweise mache ich gern die
Wäsche. Es gibt mir das Gefühl, etwas
erreicht zu haben. Ich kann dafür sorgen, dass
sich ein ganzer Tag um nichts anderes dreht.
Rotes in eine Ladung, Gelbes in eine andere.
Eine Ladung Weiß mit viel Bleiche, eine
Ladung Feinwäsche. Alle anderen Farben
gehen zusammen, und dann noch eine Ladung
für alles, was mit Denim zu tun hat. Jeans,
Röcke, eine Jacke und eins von Martins alten
Arbeitshemden, in dem ich manchmal
schlafe, mit Farbflecken, die für immer in
den Stoff gedrungen sind. Wenn man selbst
eine Waschmaschine und einen Trockner und
massenhaft Zeit hat, gibt es unendliche
Möglichkeiten. Aber draußen in der Welt, im
Waschsalon, heißt es rein und raus, an die
Arbeit, keine Zeit verschwenden. Effizienz.



Tempo. Präzision.
Also: Münze, Waschpulver, Start.
Ich schlurfe zurück zum Sitzbereich vorn,

suche mir die Couch aus, ziehe die Füße
unter mich. Ich nehme ein Village Voice-
Heft, das neben mir liegt. Auf dem Cover ist
eine Band, ein ziemlich verwegener Haufen
älterer Männer, verhärmter Blick, zerwühlte
Haare. Der in der Mitte trägt eine dunkle
Nerdbrille, und er lächelt. Die sind jetzt
angesagt, teilt mir das Cover mit. Super Band,
von der du noch gar nichts wusstest. Passt
auf, was ihr euch wünscht, denke ich.

Die Eingangstür fliegt auf, und drei
Männer kommen herein, in einer Flut gelben
Sonnenlichts, so hell, dass es mir in den
Augen brennt. Einer hat ein Notizbuch und
einen Kaffee dabei, der nächste schiebt mit


