
»Möchten	 Sie	 noch	 Tee,	 Mr.	 Monroe?«,
fragte	Liam,	als	er	wieder	hereinkam.
»Wir	sprechen	nicht	mit	 Ihnen«,	verkündete

Joel	dem	Pfleger	sachlich.

***

Nach	dem	Frühstück	wusch	 sich	 Joel	und	zog
sich	 an.	 In	 letzter	 Zeit	 hatte	 er	 sein	 Äußeres
vernachlässigt,	 wie	 er	 mit	 einer	 gewissen
Verwunderung	 festgestellt	 hatte.	 Sein	 Leben
lang	war	 ihm	 sein	Aussehen	wichtig	 gewesen.
Seine	Kleidung	 sah	 er	 immer	 als	 ein	Zeichen
seiner	 gesellschaftlichen	 Stellung.	 Er	 war	 ein
Geschäftsmann.	 Selbstständig.	 Er	 trug	 seine
Kleidung	 wie	 eine	 Uniform,	 damit	 andere
Menschen	 seinen	 Rang	 und	 seine	 Position
erkannten.	Wenn	Joel	früher	morgens	aufstand
und	sich	auf	den	Arbeitstag	vorbereitete,	wusch
und	rasierte	er	sich	und	kämmte	sich	die	Haare,
bevor	er	Hemd	und	Krawatte	anzog	und	sich	auf



den	 Weg	 zur	 Werkstatt	 begab.	 Hemd	 und
Krawatte,	 obwohl	 er	 einen	Overall	 überziehen
und	 sich	 schmutzig	machen	würde,	 um	 seinen
Lebensunterhalt	zu	verdienen.	Auch	der	Overall
war	 ein	 Symbol	 für	 seine	 Stellung,	 für	 seine
Brauchbarkeit.	 Ein	 Mann	 in	 einem	 fleckigen
Overall	konnte	nicht	faul	sein.
Zu	 Beginn	 seines	 Ruhestands	 behielt	 Joel

die	 Angewohnheit	 bei,	 führte	 seine	 Rituale
unverändert	 weiter.	 Er	 kleidete	 sich	 gut,
rasierte	sich	jeden	Tag.	Bis	Lucey	starb.	Da	war
etwas	mit	ihm	geschehen.	Mit	ihr	hatte	ihn	ein
Stück	 Lebenskraft	 verlassen,	 und	 plötzlich
stellte	Joel	um	fünf	Uhr	nachmittags	fest,	dass
er	 in	 Pyjama	 und	 Morgenmantel	 im
Aufenthaltsraum	 saß	 und	 die	 von	 ihm	 so
verhassten	Seifenopern	 im	Fernsehen	 schaute,
weil	 an	 dem	 Tag	 jemand	 anders	 entscheiden
durfte,	welches	Programm	lief.	Schlimmer	als
die	himmelschreiende	Dummheit	der	Handlung



war	 für	 Joel	 nur	 noch	 die	 schiere	Masse	 der
Leute,	 die	 den	 Blödsinn	 kommentarlos
schluckten.	 Im	 Pflegeheim	 Hilltop	 hatte	 sich
gar	 eine	 kleine	 Gruppe	 suchtkranker
Seifenopernfans	zusammengefunden.
Noch	schrecklicher	waren	die	Tage,	an	denen

er	 im	 Bett	 blieb,	 überhaupt	 nicht	 aufstand,
sondern	 auf	dem	kleinen	Fernseher	 in	 seinem
Zimmer	 endlos	 durch	 die	 Programme	 zappte
und	mit	nichts,	was	lief,	zufrieden	war,	mit	gar
nichts.	Andererseits	war	er	aber	zu	missmutig
und	 antriebslos,	 um	 die	 Kiste	 einfach
auszustellen	 und	 sich	 eine	 andere
Beschäftigung	zu	suchen.
Als	er	am	Vortag	zufällig	sein	Spiegelbild	im

Hygieneschutz	 über	 dem	 Salatbüfett	 gesehen
hatte,	 hatte	 er	 sich	 über	 den	 Bartschatten	 auf
seinen	 Wangen	 und	 die	 Flecken	 auf	 seinem
Pyjama	 erschrocken.	 Sein	 Gesicht	 hatte
unglaublich	 hager	 gewirkt,	 fast	 schon



skelettartig,	 obwohl	 er	 im	 Ganzen	 noch	 gut
dabei	 war.	 Joel	 fand	 sein	 Spiegelbild
entsetzlich.	 Als	 Reaktion	 auf	 seinen	 Schock
hatte	 er	 beschlossen,	 seinen	 Niedergang
aufzuhalten,	 deshalb	 hievte	 er	 sich	 nach	 dem
Frühstück	 aus	 dem	 Bett	 und	 begann
entschieden,	sich	zu	pflegen.
Er	 zupfte	 sich	 die	 Nasenhaare.	 Er	 rasierte

sich	die	Wangen.	Er	kämmte	sich	die	Haare	mit
dem	Wachs	 zurück,	 das	 sein	 Enkel	Chris	 ihm
vor	 fast	 fünf	 Monaten	 zu	 Weihnachten
geschenkt	 hatte.	 Als	 er	 wieder	 manierlich
aussah,	zog	er	sich	an:	ein	weißes	Hemd,	eine
schlichte	 braune	Krawatte	 und	 ein	Wollsakko.
Dazu	 eine	 braune	 Hose	 und	 braune	 Schuhe.
Joel	richtete	sich	auf	und	betrachtete	sich	vom
Scheitel	bis	zur	Sohle.	Nicht	schlecht,	fand	er.
Sicherlich	 nicht	 umwerfend,	 aber	 auch	 nicht
peinlich.
Joel	 hielt	 sich	 immer	 noch	 sehr	 gerade.



Seinem	 Vater,	 einem	 zuweilen	 brutalen
Menschen,	waren	drei	Dinge	wichtig	gewesen:
gutes	 Benehmen,	 gepflegte	 Ausdrucksweise
und	 aufrechte	Körperhaltung.	 Jeglichen	Beleg
dieser	 drei	Dinge	 belohnte	 er	 großzügig.	Und
bestrafte	 jede	 Nachlässigkeit	 umso	 heftiger.
Dementsprechend	 maß	 Joel	 immer	 noch	 fast
einen	 Meter	 achtzig.	 Die	 vielen	 Jahre
körperlicher	 Arbeit	 und	 das	 Fußballspielen
hatten	ihn	zäh	gemacht,	sodass	er	immer	noch
über	relativ	viel	Kraft	verfügte	und	sich	nur	der
Ansatz	 eines	 Bauches	 unter	 den	 Knöpfen	 des
Hemdes	 wölbte.	 Er	 hatte	 einen	 vollen
Haarschopf.	 Noch	 jedenfalls.	 Sein	 Vater	 war
bei	seinem	Tod	kahl	gewesen.	Joel	redete	sich
gerne	 ein,	 dass	 ihm	 das	 keine	 Genugtuung
verschaffte,	 aber	 das	war	 gelogen.	 Tatsächlich
freute	es	ihn	ein	klein	wenig.
»Bleiben	Sie	hier	und	bewachen	Sie	das	Fort,

Miller!	Ich	bin	mal	kurz	unterwegs.«


