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Utopie

malika lehnte sich aus dem Fenster. noch nie hatte die

Résidence du Pressoir sosehrwieeineoaseamranddesXX.

Arrondissementsgewirkt. ImriesigenGarten,der ihrherz-

stück bildete, tobten Kinder, und manche liefen unter den

Bäumenhinundher,spieltenuntergroßemGeschreiFangen,

andere fuhren rad durch dieAlleen,wieder andere, etwas

ältere, spielten Fußball unter dem wachsamen Blick von

erwachsenen,diehierunddainkleinenGruppenundunter-

schiedlichen sprachen, in friedlicher Kakophonie ein

schwätzchen hielten. es schien, als hätten sich alle ethnien

der welt hier verabredet, im herzen dieses Gebäude-

komplexes,dervoreinemhalbenJahrhunderterrichtetwor-

denwar,zurzeitder„städtebaulichenutopien“–sieerinner-

tesichandiesenAusdruck.

sielächeltebeidemGedankenineinerutopiezuleben...

zweialtemännersaßenaufeinerBankübereinschach-

brett gebeugt; siewaren in eine partie vertieft, die sie voll

und ganz in Anspruch nahm. In der sanften hitze dieses

AugustabendsließsichdiejungeFrauvondenvermischten,

herrlichen, faden oder pikanten Düften berauschen, die

schwadenweiseausdemGartenhochzogenwieihrvonder

weltdargebrachteGeschenke.

eskamihrvor,alsseisienochniesoglücklichgewesen.

esklingelteandertür.malikamachteauf.eswarAli,der

vonderArbeitkam.siefielihmumdenhals,nochberauscht

vonjenemglückseligenAugenblickamFenster.erreagierte
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nicht. sie löste sich erstauntund sah ihn an. er sah finster

aus, sein Blick war leer. er trat ein, ging in das kleine

wohnzimmerundließsichaufdassofafallen.malikablieb

einen Augenblick unbeweglich im eingang stehen, dann

folgtesieihmundfragte:

„wasistlos?wasistpassiert?“

erantwortetenicht.siesetztesichneben ihn,nahmsein

Gesichtinbeidehändeundzwangihn,sieanzusehen.

„Antwortemir,wasistlos?“

erwarwieversteinert.zogeineGrimasse,diesienochnie

anihmgesehenhatte;seineunterlippewarschief.eswar,als

trageereinemaske.

„Ali,dumachstmirAngst!wasistlos,wasistpassiert?“

AlischüttelteunmerklichdenKopf.ermurmelte:

„Dieseschweine...“

malikaschriefast.

„wer?wovonsprichstdu?“

ermurmelteetwasundwiederholtedanndeutlicher:

„Ichmusswastrinken.“

nachkurzemzögernerhobsichmalika,holtediewhisky-

flasche und ein Glas aus der Küche und kam zurück ins

wohnzimmer. siehielt ihmdasGlashin,das ermit einem

schluckaustrank.

erwischtesichdenmundab.

„Dieseschweine...“

malikawarblassgeworden.

„Gut,hörauf jetzt!Du ...dumachstmirwirklichAngst.

wasistgeschehen?“

Alimurmelte:„DerVertrag...“

malikawarerleichtert(niemandwarzutodegekommen)

undbrauchteeinpaarsekunden,umzubegreifen,worumes

ging.
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„welcherVertrag?Ach ja ...DasDingmitDassault?Die

raketen?habtihrdenAuftragnichtbekommen?Istesdas?

nun,dasistärgerlich,aberdochnichtdasendederwelt.so

istdasGeschäft,die...eh,dieKonkurrenz...“

sie setzte sich neben ihn, legte ihm den Arm um die

schulterundstreichelteseinhaar.

„Das wichtigste ist doch, dass du dein Bestes gegeben

hast.eswirdandereVerträgegeben...“

Alilöstesichabruptausderumarmung.

„Du verstehst nichts! Wir haben den Auftrag bekommen.

wissenesseitheutefrüh.unserchefwussteesseitmehreren

tagen,abererhatesunserstheutegesagt.wirwarenallever-

rücktvorFreude.AmnachmittaghabenwiresimKonferenz-

saalmitchampagnerbegossen...“

malikarunzelteerstauntdiestirn.

„Aber ... dann ist doch alles in ordnung! Ich verstehe

nicht...warumbistduleichenblass?“

AlischwiegeinenAugenblick,dannredeteerlangsammit

leiserstimme:

„Jedervonunshatteeinchampagnerglasinderhand,wir

redeten,alberten...Dannbegannderchefübertoulousezu

reden ... einige von uns sollen für ein paar wochen oder

monatedahinziehen ... Ichhabegesagt: ‚Ja super! Ichhabe

vor einigen Jahren ein langespraktikum intoulouse absol-

viert, ich werde mich wieder dort einleben, in die cafés

gehen,indiekleinenrestaurants,dieichmitmeinenFreun-

den aufgesucht habe ...‘ wie ein Idiot habe ich von der

Garonne,vonsaint-serninerzählt...“

malikafuhrverletzthoch.

„was?Du ziehst nach toulouse und fragst nicht einmal

nachmeinermeinung?“

AlibedeuteteihrmiteinererschöpftenGesteinnezuhalten.
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„warte,warte...Derchefgabmirdiskreteinzeichen,ich

solle ihm folgen, und verließ denKonferenzraum. Ich ging

ihmnachinseinBüro,währenddieKollegenweiterfeierten...

In seinem Büro begann er von einem anderen projekt zu

reden,aufdasermichansetzenwolle.einenochetwasvage

Angelegenheit, umdie serverdertelefonanbieterFree oder

Bouygues miteinander zu verknüpfen, irgend sowas in der

Art ... nichts von hohem prestigewert wie der Vertragmit

Dassault.schließlichhabeichihnunterbrochen...“
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