Stellenausschreibung in einer
europaweiten Arbeitsbörse für
Studenten entdeckt. Im nächsten
Semester will ich anfangen zu
studieren und schwanke noch
zwischen Mathematik und Physik.
Wenn ich ein paar Monate weg bin
von zu Hause, wird mir die
Entscheidung leichter fallen.«
Ob ich überhaupt würde
studieren können, stand allerdings
in den Sternen. Dass meine Eltern
ihre kleine Buchhandlung hatten
schließen müssen, musste ich dem
Alten ja nicht unbedingt auf die
Nase binden. Der Traum, den

meine Eltern sich damit vor meiner
Geburt verwirklicht hatten, hatte
die Krise nicht überstanden.
Während mein Vater irgendwelche
Hilfsjobs annahm, flickte meine
Mutter die Kleider der Nachbarn.
Um ein Studium zu finanzieren,
reichte das nicht aus.
»Scheint mir eine weise
Entscheidung. Oje, ich benehme
mich wohl ziemlich daneben. Ich
hab mich ja nicht mal vorgestellt:
Ich heiße Murray.«
»Ich bin Laila.«
»Hübscher Name, kleines Genie.«
»Er kommt aus dem Arabischen

und bedeutet ›die Schöne‹«,
erklärte ich.
»Aha. Dann passt er ja gut zu dir.
Übrigens: Wenn du zum CERN willst,
musst du die nächste aussteigen.
Ich schreibe dir meine
Telefonnummer auf. Wenn du
irgendetwas brauchst, kannst du
dich gern an mich wenden.«
Er nahm einen Kugelschreiber
hervor und notierte ein paar
Zahlen auf einem Stück Papier.
Als der Bus an meiner Haltestelle
angekommen war, dankte ich ihm
herzlich für sein Angebot und stieg
aus.

Bevor ich den Zettel in die
Hosentasche steckte, las ich einen
einzelnen Satz, der auf der
Rückseite aufgedruckt war:

Die Analphabeten des 21.
Jahrhunderts werden nicht die
sein,
die nicht lesen und schreiben
können, sondern diejenigen,
die nicht lernen, verlernen und
umlernen können.
Ich steckte den Zettel in mein
Notizbuch. Es würde mir zur

Aufbewahrung kleiner Schätze
dienen, hatte ich beschlossen.
Noch hatte ich keine Ahnung, wie
viele davon sich im Laufe dieses
unvergesslichen Sommers
ansammeln würden.

1 Aus dem Französischen: Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire

