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Ich	 bin	 seit	 vierzig	 Minuten	 in	 der	 Integrity
Bank	 bei	 der	 Arbeit,	 als	 Angstzustände
einsetzen.	So	fängt	der	Tag	bei	mir	meistens	an.
Diesmal	geht	es	um	eine	Hochzeit	und	um	eine
Abschlussprüfung,	wenn	 auch	 nicht	 um	meine
Hochzeit	 oder	 meine	 Abschlussprüfung.	 Von
meinem	Platz	am	Fenster	aus	kann	ich	die	Stadt
sehen,	 aber	 nicht	 hören.	 Aus	 dieser	 Höhe
betrachtet	 scheint	 alles	 in	 Rosewater	 seinen
geordneten	 Gang	 zu	 gehen.	 Häuserblöcke,
Straßen,	Verkehr,	 der	 sich	 zäh	 um	 die	Kuppel
windet.	 Von	 hier	 aus	 sieht	 man	 sogar	 die



Kathedrale.	 Das	 Fenster	 befindet	 sich	 zu
meiner	Linken,	und	 ich	 sitze	mit	vier	 anderen
freien	Mitarbeitern	an	einem	Ende	des	ovalen
Tischs.	 Wir	 befinden	 uns	 ganz	 oben	 im
fünfzehnten	 Stock.	 Über	 unseren	 Köpfen	 gibt
es	 ein	großes	offenes	Deckenlicht	 von	 einem
Quadratmeter,	 und	 nur	 ein	 Sicherheitsgitter
trennt	 uns	 vom	 Morgenhimmel.	 Von	 weißen
Wolken	 gesprenkeltes	 Blau.	 Noch	 gleißt	 die
Sonne	 nicht,	 aber	 später	 wird	 sie	 es.	 Die
Raumtemperatur	 wird	 trotz	 des	 offenen
Fensters	von	einer	Klimaanlage	reguliert,	eine
Energieverschwendung,	 die	 sich	 die	 Integrity
Bank	 gut	 leisten	 kann.	 Solche	 Kosten
übernehmen	sie	gerne.

Rechts	 neben	 mir	 gähnt	 Bola.	 Sie	 ist
schwanger	und	wird	dieser	Tage	schnell	müde.
Außerdem	isst	sie	viel,	aber	das	ist	wohl	nicht
anders	 zu	 erwarten.	 Ich	 kenne	 sie	 seit	 zwei
Jahren,	 und	 in	 beiden	 war	 sie	 schwanger.



Schwangerschaften	gehören	zu	den	Dingen,	bei
denen	 ich	 nicht	 ganz	 durchblicke.	 Ich	 bin
Einzelkind	und	hatte,	als	ich	klein	war,	nie	mit
Haustieren	oder	Nutzvieh	zu	tun.	Ich	hatte	eine
rastlose	 Kindheit,	 und	 Biologie	 hat	 nie	 zu
meinen	Interessensgebieten	gehört,	nur	mit	der
Mikrobiologie	 musste	 ich	 mich	 später
eingehend	auseinandersetzen.

Ich	 versuche,	 mich	 zu	 entspannen,	 und
konzentrierte	 mich	 auf	 die	 Bankkunden.	 Die
Angst	vor	der	Hochzeit	kommt	wieder	hoch.

Über	 der	 Tischmitte	 erhebt	 sich	 ein
holografischer	 Teleprompter.	 Derzeit	 besteht
er	nur	aus	zufälligen	Lichtwirbeln,	 aber	 in	ein
paar	Minuten	wird	er	zum	Leben	erwachen	und
Text	zeigen.	Es	gibt	ein	Nachbarzimmer,	in	dem
die	Nachtschicht	gerade	Feierabend	macht.

»Ich	 habe	 gehörte,	 dass	 sie	 letzte	 Nacht
Dumas	gelesen	haben«,	sagt	Bola.

Reiner	Small	Talk.	Es	ist	unwichtig,	was	die



andere	Schicht	liest.	Ich	lächele	und	schweige.
Die	Hochzeit,	die	 ich	erahne,	steht	 in	drei

Monaten	 an.	 Die	 Braut	 hat	 ein	 paar	 Pfund
zugelegt	 und	 weiß	 nicht,	 ob	 sie	 ihr	 Kleid
ändern	oder	sich	das	Fett	absaugen	lassen	soll.
Bola	ist	besonders	schön,	wenn	sie	schwanger
ist.

»Sechzig	Sekunden«,	sagt	eine	Stimme	aus
dem	Lautsprecher.

Ich	 nehme	 einen	Schluck	Wasser	 aus	 dem
Krug,	 der	 auf	 dem	 Tisch	 steht.	 Die	 anderen
Mitarbeiter	sind	neu.	Sie	sind	nicht	so	förmlich
angezogen	 wie	 Bola	 und	 ich,	 sondern	 tragen
Tanktops	und	T-Shirts	und	Metall	 im	Haar.	Sie
haben	Telefonimplantate.

Ich	 hasse	 Implantate	 in	 jeder	 Form.	 Ich
habe	 genau	 eines.	 Ein	 Standard-
Ortungsimplantat	 ohne	 irgendwelche
Erweiterungen.	 Nur	 die	 Basisversion,	 aber
Grundvoraussetzung	bei	meinem	Arbeitgeber.



Die	 Prüfungsangst	 ebbt	 ab,	 bevor	 ich	 ihre
Quelle	 isolieren	 und	 genauer	 in	 Augenschein
nehmen	kann.	Ist	mir	nur	recht.

Die	Metallstücke,	die	diese	jungen	Leute	in
den	 Haaren	 tragen,	 stammen	 aus
Flugzeugabstürzen.	 Lagos,	 Abuja,	 Jos,	 Kano
und	 alles	 dazwischen.	 Auf	 jeder
Inlandsfluglinie	 Nigerias	 gibt	 es	 seit	 Anfang
der	 2000er	 Abstürze.	 Diese	 Leute	 tragen
Rumpfteile	als	Schutzamulette.

Bola	 erwischt	 mich	 beim	 Starren	 und
blinzelt.	 Dann	 packt	 sie	 ihren	 Snack	 aus,	 ein
paar	 kalte	 Moi	 Mois.	 Die	 orangefarbenen
Bohnenpasteten	 sind	 in	Blätter	 gewickelt,	wie
früher.	Ich	wende	den	Blick	ab.

»Los«,	sagt	der	Lautsprecher.
Der	 Text	 von	 Platons	 Der	 Staat	 läuft

langsam	 und	 gleichmäßig	 in	 geisterhaften
holografischen	 Schriftzeichen	 über	 das
zylinderförmige	Display.	Wie	die	anderen	auch,


