lapidar, er habe ein paar Tage Urlaub
genommen. Auch wenn sie diese Antwort
nicht gänzlich überzeugte, war sie immerhin
ein wenig beruhigt, denn womöglich
schwindelte er nur, um sie nicht zu verärgern
oder zu beunruhigen.
Sie wusste schließlich, dass er ihr, wenn er
bei guter Laune war, eine Geschichte nach
der anderen über Mister McNeely, über seine
leichtfertige Frau Helen und über all die
anderen Engländer erzählte, die in Baba
Gurgur in der Erdölfirma in Kirkuk
arbeiteten. Sie wusste auch, dass alle
Engländer »Boss« genannt wurden und dass
ihnen die Firma gehörte. Sie mussten beide
immer furchtbar lachen, wenn Hamid ihr
erzählte, wie die englischen Frauen den
Arbeitern schamlos ihre nackten Körper zur

Schau stellten, und wie sie in T-Shirts und
Shorts neben ihren gehörnten Ehemännern
herumsprangen, die mit ihren Frauen auch
noch prahlten. Hamid hatte sogar entdeckt,
dass die Frau des Bosses mehr als einen
Liebhaber hatte. Genauso wusste er von der
Beziehung des Bosses mit der Tochter von
Chamu, einem Assyrer, der in der Firma die
Stellung eines »First Class«-Arbeiters
innehatte, und dass ihr Vater sie zu dieser
Beziehung sogar noch ermutigte. Als wäre es
das Normalste von der Welt, versuchten der
Boss und seine Frau nicht einmal, ihre
Affären vor Hamid geheim zu halten. Wenn
die attraktive brünette Gattin des Bosses sich
von ihrem Liebhaber verabschiedet hatte,
stieg sie mit einer solchen
Selbstverständlichkeit zu Hamid ins Auto, als
kehrte sie vom Gebet zurück. Einmal waren

sie in Habanija am Ufer des Sees gewesen,
als Helen sich splitternackt ausgezogen hatte.
Als sie bemerkte, wie Hamid, vollkommen
perplex, wild und lüstern ihren Körper
anstarrte, zwinkerte sie ihm lächelnd zu,
bevor sie sich ins Wasser begab. »Was willst
du mehr als das?«, hatte Fatima ihn immer
wieder aufgezogen. »Viele würden sogar
noch dafür bezahlen, so eine angenehme
Arbeit zu finden.«
In Wahrheit aber genoss Hamid seine
Arbeit nicht so, wie seine Frau sich das
vorstellte, denn wenn er hinter dem Steuer
des Wagens saß und darauf wartete, dass
Helen von ihrem Stelldichein kam, fühlte er
sich nur allzu oft gedemütigt. Manchmal
forderte man ihn sogar auf, ins Haus zu
kommen, und bot ihm im Dienstbotenzimmer

eine Limonade an. Dann musste er dem
Stöhnen seiner Herrin und ihres Geliebten,
mit dem sie sich auf dem Bett im
Nachbarzimmer vergnügte, lauschen – und
das trieb ihn schier zum Wahnsinn. Aber
sosehr ihn das auch erregte, er wagte es nicht,
gegen die Einladung zu protestieren oder sie
gar abzulehnen. Und irgendwie hegte er die
unbestimmte Hoffnung, sie würde auch ihn
eines Tages begehren und ihn auffordern, mit
ihr zu schlafen. Doch dieser Tag kam nie.
Nachdem Helen McNeely sich in Habanija
nackt ausgezogen und ihm verschwörerisch
zugezwinkert hatte, war er über einen Monat
lang vollkommen verunsichert gewesen. Er
wollte sie, aber er hatte nicht den Mut, die
Barriere zwischen sich und ihr zu übertreten.
Doch das Bild, wie sie da nackt vor ihm
gestanden hatte, ging ihm nicht mehr aus dem

Kopf, und immer, wenn er mit seiner Frau
schlief, musste er daran denken. Das
minderte seiner Meinung nach allerdings
nicht die Liebe zu seiner Frau, denn
schließlich war sie seine Frau, und Miss
Helen McNeely war nicht mehr als ein
Flittchen. Es wäre nur sein gutes Recht als
Mann gewesen, seine Chance zu bekommen,
und er war überzeugt davon, ihr im Bett
beweisen zu können, dass er besser war als all
die anderen Liebhaber. Auf diese Weise
könnte er sich rächen; und es würde die
Erniedrigung ausmerzen, die er jedes Mal
verspürte, wenn sie auf dem Weg zu einem
ihrer Geliebten das Auto bestieg.
Nie wieder sollte Hamid zur Firma gehen.
Natürlich würde sein Geheimnis eines Tages
ans Licht kommen, auch wenn er diesen Tag

