


und eines Jungen, der es ansprechen will. Die hypnotisierende Musik und
die hallende Stimme des Sängers, die klang, als ob er die Strophen in einer
romanischen Kirche vortrüge, versetzte ihn in einen Rausch, wie keine
Droge es vermocht hätte. Les Mots bleus richteten sich an einen anderen Teil
seines Gehirns, berührten hochsensible Zonen und ließen ihm Tränen in die
Augen steigen. Der zweite Teil ließ ihn fast ohnmächtig werden:

Il n’y a plus d’horloge, plus de clocher,
Dans le square les arbres sont couchés.
Je reviens par le train de nuit
Sur le quai je la vois
Qui me sourit.
Il faudra bien qu’elle comprenne
A tout prix.
 
Keine Turmuhr mehr, kein Kirchturm mehr,
auf dem Platz ruhen die Bäume.
Ich sitze im Nachtzug
Und sehe sie am Bahnsteig stehen,
Wie sie mir ein Lächeln schenkt.
Sie muss es verstehen
Um jeden Preis.

Er sah sich an der Gare de Lyon an einem brütend heißen Sommerabend an
einem verwaisten Bahnsteig aus einem Zug steigen, eine schwere
Reisetasche in der Hand. Bérangère läuft in Zeitlupe auf ihn zu und wirft
sich in seine Arme. Er spürt ihren bebenden Körper an seinem, riecht den
Duft ihres zarten Nackens, ihres Haars, findet dann ihre Lippen, und seine
Zunge bestürmt sie mit der Lust des Wiedersehens. In dieser kurzen
Sequenz, die aus einem Film von David Lean hätte stammen können, aber
deren Produzent, Regisseur und einziger Zuschauer er selbst war, gab es
keinen Zweifel: Sie war seine Freundin. Getragen von der schmerzlichen
Musik, konnte er nicht anders, als am Ende des Liedes hemmungslos zu
schluchzen. Es war magisch. Ein grenzenloser Schmerz, wie er ihn nie zuvor
empfunden hatte. Wie er ihn danach nie wieder empfinden sollte. Er war
neunzehn Jahre alt, und Bérangère war nicht seine Freundin, sondern die
eines jungen Mannes, der etwas älter war als sie und bereits gut verdiente.



Er war es, der für die Aufnahme der vier Songs in einem luxuriösen Studio
aufkam, das sie inklusive zwei Tontechnikern zu diesem Anlass gemietet
hatten. Mit dreiundzwanzig Jahren war er bereits erfolgreicher
Geschäftsmann. Er war der Bruder ihres Texters, hatte einen
melancholischen Blick und das Lächeln einer Katze und wurde nur mit
seinen Initialen gerufen: JBM.



Der Mann mit dem Lächeln einer Katze

Fast lautlos glitt der schwarze Lincoln durch die nächtlich leeren Straßen.
Das iPhone in Aurores Tasche vibrierte seit einer halben Stunde
unaufhörlich unter den eingehenden Nachrichten – ein regelrechter
Pacemaker.

»Sie hatten recht, ich hätte nicht hingehen sollen«, bemerkte JBM, ohne
den Blick von den vorbeigleitenden Fassaden zu wenden.

Aurore, seine Assistentin, antwortete nicht. Der Fahrer schaltete runter
und steuerte den Lincoln in den Louvre-Tunnel, der zur Place des Pyramides
mit der vergoldeten Statue von Jeanne d’Arc führte, vor der sich am 1. Mai
die Rechtsextremen versammelten. Während er in die Lichter des Tunnels
starrte, formulierten die Mitarbeiter des Parisien die Schlagzeile für den
morgigen Aufmacher: Wird er es?, während die Libération über Mazart,
haben sie Mazart gesagt? nachdachte. Das Wochenmagazin L’Express hatte
in Windeseile eine neue Titelseite entworfen, die Redaktion musste diverse
Aufputschmittel einnehmen, bis sie sich für Warum kandidieren Sie nicht?
entschieden hatte. Beim Figaro zog man nach und bastelte an einem Dossier
mit dem vorläufigen Titel Wer ist Jean-Bernard Mazart?

François Larnier, offizieller Kandidat für die internen Vorwahlen seiner
Partei und Gast der Talkshow Grand Débat, hatte genau wie seine PR-Berater
gedacht, dass JBM einen guten Gesprächspartner abgeben würde. Sie hatten
dem Geschäftsmann einige Wochen zuvor eine Einladung geschickt, die JBM
schließlich trotz Aurores Bedenken, sich in politische Debatten
einzumischen, angenommen hatte. Die Sendung war bereits eine halbe
Stunde lang gelaufen, als JBM unter den Argusaugen des zukünftigen
Präsidentschaftskandidaten und seines Teams das Podium betrat. Der
Moderator hatte kurz seine Karriere resümiert: Wirtschaftsstudium mit
hervorragendem Abschluss, Auslandsstudium am MIT, Investor der ersten
Stunde in der New Economy, heute Kopf einer der führenden
börsennotierten Unternehmensgruppen Frankreichs, Arcadia, die weltweit



fünfundvierzig Firmen umfasste, die an der Entwicklung von
Computerprogrammen und Firewalls arbeiteten. Er war an Hunderten von
Webprodukten beteiligt. JBM war mit einem unglaublichen ökonomischen
Gespür gesegnet. So hatte er die Immobilienkrise drei Monate vor dem
Börsencrash in einem Interview vorausgesagt, das damals kaum Aufsehen
erregt hatte. Zuvor hatte er auch schon das Platzen der Dotcomblase
vorhergesehen und bereits in den französischen Internetvorläufer Minitel
investiert, als die Nutzer noch eine bloße Spielerei darin sahen. Seine Gegner
warfen ihm vor, allzu simple Wirtschaftstheorien zu verbreiten. Er
entgegnete ihnen, dass er nur seinen »gesunden Menschenverstand« nutze,
fand, dass der Markt, so komplex er auch sein möge, immer auf die uralte
Regel von Angebot und Nachfrage zurückkomme: Jemand hat etwas zu
verkaufen, und ein anderer ist bereit, dieses Produkt zu kaufen – oder eben
nicht. Die Journalisten mochten ihn, weil er ihnen einfache Beispiele für
leicht verständliche Artikel lieferte. Die Immobilienkrise hatte er wie folgt
vorhergesagt: »Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Elefanten in eine
Wohnung bekommen. Die Türen und Wände sind dabei sicher ein
Hindernis. Doch Sie können natürlich die Türen vergrößern und die
Zwischenwände einreißen, aber das eigentliche Problem liegt woanders. Das
wirkliche Problem ist das Parkett, es wird unter dem Gewicht des Elefanten
einbrechen und das Tier, Sie selbst und sehr wahrscheinlich die Böden aller
darunterliegenden Nachbarwohnungen mit sich reißen. Die Analysten sehen
zurzeit nur das Problem der Türen und der Zwischenwände – ich sehe das
Parkett. Sie sehen nur den Umfang des Tieres – ich sehe sein Gewicht.«
Wegen seiner Geschichte von dem Elefanten und dem Parkett hatte man ihn
in den Wirtschaftsredaktionen verspottet. »JBM kommt uns mit einem
Kinderlied, einem Dumbo, der seine magische Feder nicht gefunden hat«,
hatte ein bekannter Finanzberichterstatter geschimpft, »er war vielleicht ein
Visionär in Sachen Internet, aber seine Wirtschaftsanalysen lassen zu
wünschen übrig.« Eine Satirezeitung hatte ihn sogar als Zirkusdompteur
gezeigt, der mit einem Reifen in der Form Frankreichs darauf wartet, dass
ein Elefant hindurchspringt. Einen Monat später war den Journalisten das
Lachen vergangen, und allein die Erwähnung von JBM ließ sie
zusammenzucken wie eine Auster unter einem Tropfen Essig. JBM war
außerdem dafür bekannt, in nur zwei Monaten – obwohl die Regierung drei
Jahre vorgesehen hatte – das Militärprogramm Louvois ausgetauscht zu



haben. Das stark fehlerhafte Louvois hatte es nie geschafft, Frankreichs
Militärs ihren genauen Sold zu zahlen, und war ein heißes Eisen, das
niemand anzupacken wagte. Nachdem es von Vauban, Arcadias jüngster
Schöpfung, ersetzt worden war, geschah nie mehr ein einziger Fehler bei
den Zahlungen.

Als JBM nun auf dem Podium begann, in einfachen Worten zwei
Krisenszenarien zu beschreiben, verstanden alle genau, was er meinte – eine
Seltenheit in einer politischen Debatte. Als er weiter über die französischen
Staatsschulden und dann über die Berufe der Zukunft sprach, verstanden
ihn immer noch alle genau, und die anwesenden Journalisten warfen sich
Blicke zu. Die für JBM vorgesehene Zeit war bereits seit über einer Minute
abgelaufen, der offizielle Kandidat war vergessen – sein PR-Berater
versuchte panisch, die Aufmerksamkeit des Moderators zu erregen, doch der
übersah ihn einfach. Immer weiter wurden Fragen auf JBM abgefeuert, und
auf jede hatte er eine Antwort: die hochverschuldeten Firmen, der Einfluss
Brüssels auf strategische Entscheidungen Frankreichs, die Arbeitszeit, die
Rente … In den sozialen Netzwerken stiegen die Kommentare zu »JBM –
Jean-Bernard Mazart« exponentiell an. Der Redaktionspraktikant, der dazu
verdonnert war, mit halbem Auge die »Likes«, Kommentare und geteilten
Beiträge auf der Facebookseite der Sendung zu verfolgen, fragte sich, ob sie
keinen Hänger im Server hatten, als jede Sekunde neue Nachrichten
auftauchten. Die Einschaltquote war in der letzten Viertelstunde um dreißig
Prozent gestiegen. Drei Minuten später hatte die Sendung von allen Kanälen
die höchste Einschaltquote.

Schließlich kam Jean-Jacques Bourdin, der alte Haudegen vom
Nachrichtenkanal, seinen Kollegen zuvor; ihm war bewusst, dass er in jenem
Augenblick in die Geschichte des Fernsehens – und vielleicht sogar
Frankreichs – einging: »Eine letzte Frage, sie ist ganz einfach: wir befinden
uns sechs Monate vor den nächsten Präsidentschaftswahlen, warum
kandidieren Sie nicht?«

Aurore zuckte zusammen, sie fing für einen Sekundenbruchteil Bourdins
Blick auf und gab ihm wortlos zu verstehen, dass sie ihn, wenn sie die
Gelegenheit dazu bekäme, von seinem Sessel zerren und sein Gesicht bis
aufs Blut zerkratzen würde. Irritiert hob JBM die Brauen, lächelte dann
aber.

»Ihre Assistentin schaut mich so scharf an«, scherzte der Journalist.


