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Jack schenkte sich nach.
Feine Dampfschwaden stiegen aus der cremefarbenen 

Tasse nach oben, streuten das ohnehin schon diffuse Licht 
der funzeligen Deckenlampe und trugen den ihm vertrauten 
Geruch von frisch aufgegossenem Pulverkaffee in jeden 
Winkel der kleinen Küche.

Mit seiner viereckigen, tief auf die Nasenspitze herunter-
geschobenen Brille saß er über den Wirtschaftsteil eines eher 
unbedeutenden Lokalblättchens gebeugt, ab und an kritisch 
die schmalen Lippen spitzend und die letzten kleinen Bissen 
eines trockenen Toasts zu sich nehmend. Es war ein Bild, das 
jedem anderen Wochentag seit beinahe zwei Jahrzehnten 
glich; ein Bild, das er seit jeher nur mit sich selbst teilte. Und 
in all der in ihm herrschenden Ordnung fand sich kein Be-
dürfnis, in absehbarer Zeit etwas daran zu ändern.

Der vergilbte Rollladen aus dem letzten Jahrtausend hing 
noch vor dem Fenster im zweiten Stock und versperrte so 
den Blick auf den Himmel über den Dächern Finchleys, der 
sich bereits in einem immer heller werdenden Coelinblau 
kleidete. Nicht mehr lange und die ersten Sonnenstrahlen 
würden die zinnoberroten Fassaden der Wohneinheiten 
streicheln und die Vorstädte von London schon bald in den-
selben Hitzekessel verwandeln, wie sie es in den vorange-
gangenen Tagen bereits getan hatten.
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Jack warf einen prüfenden Blick auf die Zeiger der Kü-
chenuhr, die seit seinem Einzug provisorisch an einem viel 
zu großen Nagel hing, der einsam aus der sonst kahlen Rau-
fasertapete ragte, die die Betonwände bedeckt hielt.

Zwei Minuten noch, dann würde er sich wieder vom höl-
zernen Stuhl erheben, dessen Rückenlehne bereits einen 
feuchten Abdruck auf dem zweifarbigen Karomuster seines 
kurzärmligen Hemdes hinterlassen hatte. Auch seine Unter-
arme, die nackt und kaum behaart die Zeitung in der Hand 
hielten, hafteten verschwitzt an der synthetischen, einfallslos 
gestalteten Tischdecke, die seit Jahren unverändert auf dem 
ebenso einfallslos gestalteten Küchentisch drapiert lag.

Seinen Teller stellte er mittig in der leeren Spüle ab, seine 
Tasse wiederum mittig auf den Teller und den kleinen Löffel 
zum Umrühren des Pulvers so daneben, dass er parallel zum 
Rand des Beckens lag. Die Zeitung klemmte er sich unter 
den linken Arm, griff mit dem rechten nach seiner Aktenta-
sche aus braunem Leder und tat die notwendigen Schritte in 
Richtung seiner Haustüre.

Das Knallen der hinter ihm ins Schloss gefallenen Türe 
war noch nicht im Treppenhaus verhallt, da klingelte in der 
gegenüberliegenden Wohnung der Wecker der Nachbarn. 
Schrill und laut stieß er seine Nadel in die Traumblasen sei-
ner Besitzer und Jack ließ ihn noch drei Mal schellen, bevor 
er seinen rechten Fuß auf die oberste Granitstufe setzte, um 
unten mit dem Linken wieder anzukommen.

Jack war wahrlich kein Mensch für Zufälle; weder glaub-
te er an sie, noch ließ er sie gerne geschehen. Sein Leben soll-

2



te alle Tage wie die Unruh eines filigran gefertigten Uhr-
werks gleichmäßig vor sich hin schwingen. Durchgetaktet 
und aus einer festgelegten Anzahl von Teilen bestimmt, die 
reibungslos ineinandergriffen, ohne Veränderungen jedwe-
der Art zuzulassen. 

Keine Sekunde zu früh und keine Sekunde zu spät war er 
bei den Briefkästen am Eingang des Baus angekommen, hin-
aus auf den Gehsteig getreten und hinein in die bereits her-
anrollende Julihitze.

Einundneunzig Schritte später war er an dem kleinen 
Haltestellenhäuschen angekommen, an dem er für gewöhn-
lich noch einige Zeilen aus seiner Zeitung pflückte, bevor der 
Bus kam, der ihn in die Innenstadt mitnahm.

Vielleicht war es der süße Geruch des Kaffees, der noch 
an seinen Lippen klebte, denn anstatt ihn in Ruhe warten zu 
lassen, schwirrte nun unbeirrbar eine Wespe direkt vor sei-
nem Gesicht umher. Als er zum wiederholten Male genervt 
mit dem Arm nach ihr schlug, blickte er vom Papier auf und 
direkt auf eine Plakatwand, die wohl erst vor Kurzem auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite aufgestellt worden war.

Wahrgenommen hatte er sie bis zu diesem Moment nie, 
warum auch. Plakatierte Werbung gab es in seiner Welt bloß 
für zwei Dinge; die, die er bereits besaß und demzufolge 
kein zweites Mal brauchte, und die, die er nicht besaß und 
für die er auch kein Interesse hegte.

Doch jetzt sah er auf ein Plakat, das eine Frau im Porträt 
zeigte, die er vermutlich erkannt hätte, wenn ihm jeglicher 
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Inhalt der herrschenden Popkultur nicht regelrecht zuwider 
gewesen wäre. So starrte er noch für eine Minute einer 
Fremden in ihre eindimensionalen Augen und im kurz dar-
auf abfahrenden Bus sitzend verschwendete er vorerst kei-
nen weiteren Blick mehr auf sie.

In den folgenden Tagen allerdings erwischte er sich im-
mer wieder dabei, wie er von seiner Lektüre den Kopf und 
das Gesicht der Frau musterte. Die Zeitung war ihm bald 
uninteressant geworden, stattdessen forschte er mit ganz 
allmählich zunehmender Besessenheit nach der einen Nuan-
ce in der Plakatwand, die ihn aus unbestimmbaren Ursachen 
anzusprechen schien.

Anfangs nicht fündig werdend, entging es ihm, dass mit 
der Zeit aus den ursprünglichen einundneunzig Schritten 
von Tag zu Tag weniger wurden. An dem Freitag, an dem 
ihm diese Veränderung schließlich ins Bewusstsein getreten 
war, blieb ihm dann nichts anders mehr übrig, als widerwil-
lig anzuerkennen, dass sein Uhrwerk wohl eine neue Kom-
ponente erhalten hatte, die ihn schleichend aus seinem 
Rhythmus zu bringen drohte.

Er hasste es, doch ähnlich dem Dampf seines aufgekoch-
ten Kaffees stieg nun an jedem Morgen die Vorfreude in ihm 
hoch, sich der Plakatwand gegenüberstellen und der Frem-
den in ihrer Bewegungslosigkeit beiwohnen zu dürfen.

Er hasste es, weil Emotionen ihm nie mehr als ein lästi-
ges, überflüssiges Nebenprodukt des menschlichen Daseins 
gewesen war. Marotten der Schwächeren, die es nicht wert 
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waren, dass man ihnen Beachtung schenkte oder sich gar mit 
ihnen auseinandersetzte.

Emotionen galt es herunterzuschlucken wie unliebsame 
Medizin und zu hoffen, dass das, was sie in ihm anrichten 
würden, bitte im Verborgenen taten. Doch was auch immer 
das Plakat in ihm auszulösen begann, war aus dem Verbor-
genen heraus ins Licht getreten.

Keine Frau, ja überhaupt kein Mensch hatte es jemals 
vermocht, dieses eigenartige Gefühl erwachen zu lassen, das 
irgendwo hinter dem Sternum ansetzte und mit jedem Tag 
mehr und mehr sein rechtes Ende nach unten hin verlor.

Aus den eindimensionalen Augen waren smaragdgrüne 
Schluchten geworden, in die er fortan immer tiefer hinab-
stieg. Aus der Fremden war Emma geworden, so hatte er sie 
eines Morgens getauft. Ein Name, den die Frau mit dem 
Mädchen teilte, in das Jack zu Grundschulzeiten unsterblich 
verliebt gewesen war, ohne jedoch jemals etwas von seinen 
noch kindlichen Gefühlen zurückzubekommen.

Jetzt aber schien sie nur für ihn da zu sein, nur ihm mit 
ihrem Blick Beachtung zu schenken und die frühen Gedan-
ken, die er in seinem Kopf mit er zu teilen begann, ver-
schluckte sie stets stumm zuhörend, ohne dass er Sorge ha-
ben musste, dass sie diese mit anderen teilen würde.

Schnell genügten ihm die wenigen Minuten, die ihm bis 
zum Eintreffen des Busses blieben, nicht mehr und so ließ er 
den ersten bisweilen passieren und riskierte es, zu spät in 
der Arbeit zu erscheinen.

5



Emma rechtfertigte all das mühelos; er lernte sie immer 
besser kennen und mit jedem Detail, das sie ihm offenbarte, 
schienen sie mehr und mehr füreinander gemacht zu sein. So 
sehr, dass er am Wochenende anfing, seinen trockenen Toast 
mit nach draußen zu nehmen, sich auf den stählernen Sitz-
schalen des Wartehäuschens niederzulassen und bis in die 
untergehende Sonne hinein bei Emma zu verweilen.

Wieder einmal entging ihm sein innerer Wandel zuerst 
noch, denn nur ganz langsam mischten sich auch andere 
Gefühle zwischen die, die so betörend schön in ihm wohn-
ten. Es war mitnichten so, dass er sich jemals vollends in der 
Welt angekommen gefühlt hätte; doch je mehr er in das Pla-
kat eintauchte, umso mehr wuchs auch die Verzweiflung 
darüber, dass er eben dies nicht tatsächlich tun konnte.

Er konnte nicht wirklich die Straße queren, sich von 
Emma an die Hand nehmen lassen und durch die Mischung 
aus Papier und Industriekleber hinein in ihre Welt hüpfen. 
Jeden Tag stand er vor der so deutlich gezogenen Grenze 
ihrer Beziehung, stieß sich daran und zerbrach langsam.

Nicht zu lieben, damit hatte er sich immer schon arran-
gieren können. Doch zu lieben, mit jeder Faser seines Kör-
pers zu begehren und gleichzeitig nicht haben zu können, 
nicht ankommen zu dürfen, das ließ in seinem Herzen eine 
Traurigkeit aufkeimen, die bald bis in die letzten Spitzen 
seiner Gliedmaßen gewuchert war.

Jacks Uhrwerk kam immer mehr aus dem Takt, lief im-
mer unrunder und er versäumte es zusehends, es regelmäßig 
wieder aufzuziehen.
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Der Sommer war bereits weitergezogen und hatte einem 
kalten Nieselregen Platz gemacht, der Mensch und Straßen 
aufzuweichen suchte.

Seine Zeitung trug er schon lange nicht mehr bei sich und 
so hatte er nichts, das an einem besonders verregneten Tag 
seinen Kopf hätte bedecken können. Als er sich dann Regen-
schutz suchend unter das Dach des Wartehäuschens gestellt 
und zur Plakatwand hingedreht hatte, war es, als hätte man 
ihn durchbohrt.

Aus den Ästen der in ihm gewucherten Traurigkeit stie-
ßen mit einem Mal Dornen hervor und gruben sich tief in 
sein Fleisch, anders ließ sich dieser aus dem Nichts aufgetre-
tene Schmerz nicht erklären.

Von jetzt auf gleich hatte sie ihn verlassen. Ohne Vorwar-
nung, ohne Worte des Abschieds. Stattdessen starrte Jack 
nun in die seelenlosen Augen eines sabbernden Dober-
manns, der seine Pfoten auf Packungen irgendeines neuarti-
gen Hundefutters niedergelegt hatte.

Jack vergaß, dass er noch zu arbeiten hatte, vergaß seine 
Aktentasche, die er neben sich in die Pfützen hatte fallen 
lassen und ging zurück in seine Wohnung, auf deren Tep-
pichboden er sogleich triefend nass zusammenbrach.

Und als Tage später im Treppenhaus wieder einmal der 
Wecker der Nachbarn erklang, stand Jack nicht mehr direkt 
daneben, setzte nicht mehr seinen rechten Fuß nach dem 
dritten Schellen auf die Granitstufen.
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Stattdessen lag er selbst noch in den Tiefen seines Bettes 
vergraben, die Augen wie die Rollläden in der Küche fest 
verschlossen. Warum auch nicht; in der Welt jenseits der zin-
noberroten Fassaden gab es schließlich nichts mehr, das er 
noch zu sehen begehrte.
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