


sah ich schon die Lichter des
Krankenwagens, kurz darauf folgte
ihm ein Polizeiauto in Zivil, und
heraus stürzte Detective Maguire,
ein unrasierter Mann mit
zerzausten Haaren und
zerfurchtem, fast hagerem
Gesicht, den ich später als enorm
gestresstes emotionales Pulverfass
kennenlernte. Wenn er zu einer
Rockband gehört hätte, wäre sein
Aufzug als cool durchgegangen,
aber die Tatsache, dass er ein
siebenundvierzigjähriger Detective
im Einsatz war, minderte den
stylischen Aspekt beträchtlich und
betonte eher noch den Ernst der



Situation, in die ich mich gebracht
hatte. Nachdem ich ihm und seinen
Kollegen den Weg zu Simons
Apartment beschrieben hatte, ging
ich wieder nach draußen und
wartete darauf, meine Geschichte
zu erzählen.

Ich berichtete Detective
Maguire von Simon Conway, dem
sechsunddreißigjährigen Mann,
den ich im Innern des Gebäudes
getroffen hatte und der zusammen
mit fünfzig anderen Familien
wegen Sicherheitsmängeln aus der
Siedlung evakuiert worden war.
Simon hatte hauptsächlich über
Geldprobleme gesprochen, in die



er geraten war, weil er die
Hypothek für die Wohnung, in der
er nicht wohnen durfte, abzahlen
musste, während die Kommune die
Kosten für die
Ersatzunterbringung nicht mehr
übernehmen wollte. Obendrein
hatte er seinen Job verloren.
Obwohl mir das, was ich gesagt
hatte, teilweise nur noch
verschwommen bewusst war,
rekonstruierte ich mein Gespräch
mit Simon, so gut ich konnte, für
Detective Maguire, vermischte
allerdings gelegentlich das, was
ich meiner Erinnerung nach gesagt
hatte, mit dem, was ich nach



meiner jetzigen Meinung hätte
sagen sollen.

Es war nämlich so, dass Simon
Conway einen Revolver in der
Hand hielt, als ich in das
verlassene Apartment trat. Ich
glaube, ich war überraschter als
er. Möglicherweise dachte er, die
Polizei hätte mich geschickt, um
mit ihm zu reden, und ich hatte das
auch nicht bestritten. Er sollte
ruhig denken, dass im nächsten
Zimmer eine ganze Armee von
Leuten wartete, während er mit
seiner schwarzen Pistole
herumwedelte und ich mich
anstrengen musste, mich nicht



einfach zu ducken und aus dem
Zimmer zu laufen. Eine immer
größere Panik stieg in mir auf,
aber ich versuchte, ihn zu
beruhigen und zu überreden, die
Waffe wegzulegen. Wir sprachen
über seine Kinder, ich tat mein
Bestes, ihn auf das Licht in seiner
momentanen Finsternis
hinzuweisen, und ich brachte ihn
tatsächlich dazu, die Waffe auf die
Küchentheke zu legen, so dass ich
die Polizei zu Hilfe rufen konnte.
Aber als ich auflegte, passierte
etwas. Zwar waren meine Worte
vollkommen harmlos, aber jetzt
weiß ich, dass sie besser ungesagt
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