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Sonntag

Die rosa getünchten Wände des hotels scheinen zu schwanken. 
Das Gedränge. Der Druck der Leiber. Die Bude in der engen 
Straße platzt vor Leuten. Von drinnen und von draußen drän-
gen alle zum Fernsehgerät, das auf dem Pepsi-Kühlschrank 
über den Köpfen thront. Cricket. Die Bangaluru Knight Figh-
ters gegen die Kolkata Black Riders. Nervös rutscht er hin und 
her. Die Menge hinter ihm schiebt ihn fast von der Bank. Er 
versteift seinen Rücken. Noch mehr Druck. Mit einem Fluch 
fährt er herum. Niemand achtet auf ihn. Alle fixieren den Spie-
ler im blauen Dress auf dem Feld. Der lässt den Ball zweimal 
mit einer Drehung aus der Hand in die Höhe springen, fängt 
ihn lässig auf, geht dann in Ausgangsposition zum Bowlen. Mit 
federnden langen Schritten läuft er auf das Wickett zu. Pradeep 
Bandekar, bester Bowler der Bangaluru Knight Fighters. 

Und jetzt? Verdammt! Was macht der denn? Ein Schrei wie 
aus einer einzigen Kehle: Aiiyyoo! Übertreten! Mit einem ein-
stimmigen Seufzer quittieren die Versammelten den Punkte-
verlust. Er aber springt auf, stößt gegen den metallenen Krug 
vor ihm. Ein Schwall Wasser schwappt über den Tisch. Betrug! 
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Betrug! Er hat es genau gesehen  – das Zeichen. Mit der lin-
ken Hand hat Pradeep zweimal seine Nase berührt, bevor er 
geworfen hat. Na klar musste er den Wurf vermasseln! So war 
das abgemacht! Betrug! Beide Arme ausgestreckt, Handflächen 
nach oben, Finger gespreizt, zeigt er anklagend auf den Bild-
schirm. Hinter ihm schreien sie. »Hinsetzen!« – »Idiot!« Der 
Mann neben ihm zerrt ihn am Hemd zurück auf die Bank. 
»Da war nichts, Blödmann«, herrscht er ihn an. »Der Wichser 
hat einfach nicht genug trainiert.« Mit wutverzerrtem Gesicht 
setzt er sich wieder hin. Jetzt zeigen sie den Spielstand. Er beißt 
sich auf die Innenseiten seiner Wangen. Nein, nein das wird 
nichts. Niemals. Er schluckt schwer. Krakenarme würgen ihn. 
Seine letzte Chance. Damn! Damn! Genauso gut hätte er sein 
Geld draußen in die stinkende Abflussrinne werfen können. Er 
ist geliefert. Mit der Handkante schlägt er auf den Tisch und 
wischt die Pfütze über den Rand, sodass das Wasser hoch auf-
spritzt. 
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Montag

»Allah-hu-akbar! Allah-hu-akbar!« Fünf Uhr. Noch ist es dun-
kel. Der Ruf des Muezzin hallt blechern, von sphärischem 
Knistern untermalt, aus Lautsprechern über die schlafende 
Stadt Bangalore. In der Kühle dieser frühen Stunde atmet sie 
Lautlosigkeit und sammelt Kraft, bevor die alltägliche Welle der 
Explosion von Licht und Lärm über sie hereinbricht.

Das Gebet, das wie ein Schluchzen durch die geöffneten 
Fenster in Anjalis Traum eingedrungen ist, weckt sie auf. Sie 
zieht die Knie an den Körper. Etwas Schönes war geschehen. 
Was? Hinter ihren geschlossenen Lidern verblassen die Traum-
bilder zu ausgeblichenen Fotografien wie sie im Haus der 
Großmutter hängen, wo die Sonne ganze Familien zu wolkigen 
Ansammlungen gebleicht hat. 

Sie setzt sich auf, wirft einen Blick hinüber zu ihrem Sohn, 
der am Fußende seiner Matratze schläft, eingerollt in ein Nest 
aus Decke und Kissen, aus dem dunkle Haarsträhnen wie Sta-
cheln ragen. Nase an Nase mit einem plüschigen Löwen ruht 
dort die selbsternannte Superman-Spiderman-Shiva-Inkarna-
tion, sechs Jahre alt – Ishaan. Anjali beugt sich vor, pustet einen 
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Morgengruß hinüber. Er rührt sich nicht. Mit allen zehn Fin-
gern fährt sie sich durch die Haare, streicht sie über den Kopf 
nach hinten, schüttelt die schwarze Woge über ihren Rücken 
und mit einem aus langer Gewohnheit vertrauten Griff schlingt 
sie sie zu einem Knoten. Mit einem Seufzer sinkt sie zurück, 
den Haarknoten wie ein Kissen unter ihrem Nacken. 

In den Höfen zwischen den eng stehenden Häusern schallen 
die Schreie der Hähne von den Wänden. Anjali gähnt. ›Wich-
tigtuer‹, denkt sie schläfrig, ›ihr klingt doch, als ob ihr immer 
noch übt.‹ Sie zieht sich das Kissen über den Kopf, denn nun 
dudelt der Wecker im angrenzenden Haus mit einem filmi-
Song los – und dudelt und dudelt. Anjali stöhnt auf – es ist viel 
zu früh für »ninidale, ninidale ... lalala«  – und erwischt sich 
im selben Augenblick, wie ihre Finger den Rhythmus auf das 
Kissen trommeln. 

Im Dunkeln zeichnen sich matt die Fensteröffnungen ab. 
Heute. Montag. Ihre Gedanken laufen dem neuen Tag entge-
gen, wollen Merkzettel in die violetten Schatten pinnen: nicht 
vergessen, Ishaan für den neuen Hockeykurs anmelden, den 
Antrag für die Installation eines Solarmoduls auf dem Dach 
ausarbeiten, einen neuen Wasserdestillator besorgen, dem mali 
Bescheid sagen, dass er den Rasen schneidet, und natürlich 
ihren Artikel über das ISTO-Projekt noch einmal durchgehen 
und die Unterlagen zusammenstellen. Und herrje, da ist immer 
noch das Gasflaschenproblem ... Ach, wäre sie doch eine Göt-
tin mit vielen Armen wie Kali, Sarasvati und all die anderen 
Überfrauen! 

Plötzlich geblendet von einem hellen Viereck, das auf der 
Wand aufleuchtet, blinzelt Anjali. Mrs Gupta im Nachbarhaus 
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hat das Licht in der Küche ein- und gnädigerweise den We-
cker ausgeschaltet. Töpfe klappern, Gläser klirren, der Lang-
streckenlauf aufs Frühstück hat begonnen. Die Flamme des 
Gaskochers faucht auf und Anjali hebt den Kopf. Nalladu? Sieh 
da! Die haben noch eine Gasflasche ergattert! Wie schaffen die 
das trotz Lieferengpass im staatlichen Zulieferunternehmen? 
Speed-money? Heute noch wird sie etwas unternehmen. Die 
täglichen Klagen ihrer Mutter über die Unmöglichkeit, eine 
pukka Mahlzeit bei den ständigen Stromausfällen auf einer ein-
zigen Elektroplatte statt auf dem Herd zuzubereiten, klingen 
ihr in den Ohren. 

Jetzt riecht es nach erhitztem ghee aus der Guptaschen 
Küche. Der Geruch von frittiertem Essen weht herein, drän-
gelt sich in Anjalis Nase, drängt sich in ihre Gedanken, drängt 
ihr den Gedanken an das Frühstück auf. Ihr Tagesprogramm 
tickt. »Five minutes only«, flüstert sie die Zauberformel in den 
Raum, die landesweit, Hokuspokus, die Indian Standard Time – 
IST – in Indian Stretchable Time verwandelt und Optionen auf 
ein Meer von Zeit eröffnet. Sie dehnt die Arme über den Kopf, 
streckt sich, hebt einen braunen Fuß unter der Decke hervor. 
Bewundernd lächelt sie ihren Zehen zu, deren Nägel hellrot im 
Widerschein des Lichts funkeln. Ja, verspricht sie sich selbst, 
heute gleich nach der Redaktionskonferenz wird sie hinüber-
laufen und im bazaar die chappali kaufen, die mit dem breiten 
Steg über dem Spann, besetzt mit blitzenden Steinen. Übermü-
tig wirft sie ihrem Fuß eine Kusshand zu – wie diese zierlichen 
Füße glanzvoll auftreten werden! – und verschränkt die Arme 
hinter dem Kopf. Ihre Gedanken tanzen beschwingt über die 
Zimmerdecke. Draußen in der Gasse knattern die ersten Auto-
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rikschas vorbei, während die Krähen auf dem Dach sich heiser 
krächzen. 

Und nun, wie ein verzögertes Echo auf die gottgefälligen 
Klänge von der Moschee, quietscht und pfeift der Lautsprecher 
vom Tempel her. Grell bimmelt die Glocke, quäkt die shennai 
und die Stimme des pandit dringt in jeden Winkel von Anjalis 
Zimmer und tief in ihren Kopf. Sie runzelt die Stirn. Ist Gott 
eigentlich taub, dass alle gegen ihn anlärmen müssen? 

Pünktlich wie jeden Morgen gurgelt Wasser im Bad, platscht 
auf den Boden, werden Eimer mit schabendem Geräusch hin 
und her gerückt und metallene Gefäße scheppern gegeneinan-
der. Ihre Mutter hat mit dem täglichen Reinigungsritual begon-
nen. Unerbittlich vollzieht sie die Prozedur der Wassergüsse 
nach den Regeln der Religion, um rein von Körper und Geist 
vor ihrem Gott erscheinen zu können, wenn sie gleich im puja-
Raum das aarti, das Ritual zum Sonnenaufgang, vollzieht. Kei-
nesfalls kann eine Dusche ihr Reinheitsbedürfnis erfüllen. Sie 
dient bloß der Säuberung.

Vor Anjalis innerem Auge erscheint die Gestalt ihrer Mutter, 
nackt, die dunkel karamellfarbene Haut silbern beperlt – und 
sofort, mit einem Kopfschütteln, löscht sie das Bild. Ungehörig! 
Noch nie hat sie ihre Mutter nackt gesehen. Die Taille, die zarte 
Haut auf Armen und Hals, die der Sari freigibt, das ist alles, was 
Anjali kennt und je berührt hat. Sie streicht sich über ihre Mit-
te – hat sie sich doch auch selbst noch nie nackt betrachtet. Ihre 
Hand ruht auf ihrem Bauch, der seit Ishaans Geburt runder 
und weicher ist, und sie spürt wieder Rams Hände. Spürt, wie 
Wärme sich in ihr ausbreitet, spürt, wie sie schmilzt von den 
Hüften hinab, und erinnert sich, wie ihr Körper zu ihm hinü-
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ber drängte und sein Arm sie umfangen hat, fast schmerzhaft 
fest. Spürt wieder den Druck seines Schenkels gegen den ihren, 
und – mit einem Schlag auf ihre Hand – schnellt sie hoch, kickt 
die Decke zur Seite. Sie schwingt die Beine aus dem Bett, tritt 
fest mit beiden Füßen auf die morgenkühlen Kacheln. 

Mit schnellen Schritten läuft sie zum Bad. Läuft vor ihren 
Gedanken davon. Gedanken so geheim. So unerhört. Sie läuft 
davon vor dem, was Ram in ihr ausgelöst hat. Das Begehren. 
Ihr Geheimnis. Denn ein ehernes Gesetz besagt: Eine Frau 
ist eine dienende Gattin, eine Frau ist eine aufopferungsvolle 
Mutter und Punkt. Schluss. Zügle deinen Gang, achte auf deine 
Bewegungen, senke den Blick. Kontrolliere deine Gedanken. 
Ammas hastiger Griff, um bei ihr die dupatta zurechtzuzupfen, 
die zu viel von der Form ihres Busens enthüllt hat. Ihre miss-
billigenden Blicke bei zu lautem Lachen. Ihre raunenden Be-
merkungen über Mädchen, die ihre Ehre verloren, die sich mit 
Jungen eingelassen haben, ausgeschlossen für immer aus dem 
Kreis der anständigen indischen Frauen, den Familien – Huren. 

Und dann Ram. Ram der Ehemann, von der Familie gewählt. 
So fremd und dann so nah. Ram, der ihr Verlangen geweckt hat, 
das sie beide eingeschlossen hat. Sie hat sich ihm gezeigt, sich 
geöffnet, wie sie es sich nie hätte vorstellen können. Und dann 
hat er sie betrogen – und verraten.

Die Tür zum Bad steht offen. Durch das nach Osten wei-
sende Fenster, ganz oben unter der Decke, glänzt bereits der 
opaque Schein des beginnenden Tages.

* * *
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Vom Dach herab dringt das Krächzen der Krähen. Sie haben 
die Frau entdeckt, die eingehüllt in ein Tuch die Gasse betritt – 
wie jeden Morgen. Sie wissen wohl, dass die Schale, die sie in 
der Hand trägt, nichts für sie enthält. Und immer neugierig se-
geln und hüpfen sie von der Balustrade, vom Dach auf die Mau-
er. Sie kommentieren das Tun vor ihren Augen mit heiseren, 
schnarrenden Lauten. Die Frau lässt aus dem Eimer Wasser 
auf die Erde platschen und verteilt es mit dem Palmfaserbe-
sen. Ein stetiges Wusch-Wusch ist über dem Vorplatz zu hö-
ren. Dann beugt sie sich nieder, greift in die Schale, lässt weißes 
Mehl durch ihre Finger rieseln und beginnt, ein Muster auf den 
dunklen Grund zu streuen. Das Klappern des eisernen Tors am 
Nachbarhaus lässt die Krähen die Köpfe heben. Sie breiten ihre 
Schwingen aus und flattern davon zur Spitze der Tamarinde.

* * *

Als Anjali vor dem Spiegel ihren Haarknoten löst und sich be-
trachtet, leuchtet ihr aus dem Dunkel ihres schmal geschnittenen 
Gesichts das Weiß ihrer Augen entgegen. Sie nickt: Darkie. Sie 
presst ihre vollen Lippen zu einem Strich zusammen. Darkie. So 
ist es. Und so war es: Tanten, Lehrerinnen, Mitschülerinnen ha-
ben ihr mit diesem Namen den Platz zugewiesen. Den Platz für 
die mit dem Makel – abseits. Sie berührt ihre Wange. Karuppu. 
Schwarz. Das Gegenteil der in Heiratsanzeigen angepriesenen 
und verlangten wheatish fair complexion. Karuppu. Darkie. 

Black Magic hat Ram sie genannt. Damals. Hat ihre Haut mit 
Küssen bedeckt. »Shameless«, zischt sie dem Spiegel entgegen. 
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»Whore.« Sie stoppt ihre Faust, kurz bevor sie auf ihr Spiegelbild 
trifft. Dann schlägt sie die Augen nieder, wendet sich ab vom 
Spiegel. Nach ein paar tiefen Atemzügen schüttelt sie ihre Haare 
und öffnet den Hahn der Dusche. Heißes Wasser prasselt ihr 
auf Kopf und Schultern, flutet über den Boden und bald steigt 
Dampf von den Fliesen auf und hüllt sie ein in Nebelschwaden.

* * *

Im Raum hängt der Geruch von beedis und Petroleum. Unter 
seinem Fenster Lärm. Burschen jagen die Motoren ihrer Mo-
peds hoch. Das Knattern hämmert sich in seinen Kopf. Fehl-
zündungen wie Schüsse. Er wirft sich auf dem Bett herum. Die 
Luft fühlt sich zentnerschwer an. Er selbst strömt Hitze aus. Hat 
er Fieber? Er befühlt seine Stirn, wischt den Schweiß mit einem 
Zipfel des Lakens ab. Er stöhnt. Schlafen kann er sowieso nicht. 
Seine Gedanken treiben ihn um. Das Geld. Die Quoten. Die 
Gewinnspanne. Die Drohung. Er steht auf. Vom Tontopf auf 
dem Brett neben dem Tisch nimmt er den blechernen Deckel. 
Das Wasser hat einen schalen Geschmack. 

Werden sie heute kommen?

* * *

Wenig später tappt Anjali in ihr Tuch gewickelt über den Flur, 
nasse Fußspuren und eine Tropfspur aus ihren Haaren als Pfad 
hinter sich zurücklassend, als ihr Handy klingelt. Im Loslaufen 
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schlägt sie zweimal mit der flachen Hand auf Jais Zimmertür: 
»Das Bad ist frei! Vegam-vegam! Beeile dich!« Sie lächelt. Lieber 
sollte sie eine Kanone abfeuern, denn ihr Neffe Jai ist mit seinen 
18 Jahren ein äußerst begabter Schläfer und dieses Talent wird 
noch gesteigert an Tagen wie diesem, wenn Examentests auf 
dem Programm stehen. 

In ihrem Zimmer fischt sie zielsicher ihr Handy zwischen 
den Kissen am Boden hervor, wendet sich zu Ishaan und mit 
einem Blick aufs Display kniet sie sich neben ihn. 

Es ist Raju, ihr Kollege, Praktikant in der Redaktion. Er 
meldet sich mit einem halbverschluckten Gruß. So früh? Anjali 
fühlt ein nervöses Kribbeln im Nacken – sie hat jetzt keine Zeit 
für ihn. Raju, wie immer, scheint es eilig zu haben. Sie kann ihn 
förmlich sehen, wie er, das Telefon in der Hand, von einem Fuß 
auf den anderen tritt und mit den Fingern auf den Arm trom-
melt, der das Handy hält. Bevor Anjali etwas sagen kann, redet 
er schon los. Sie runzelt die Stirn. Wozu braucht er gerade jetzt 
die Infos von Action Green und dem ISTO-Projekt?

Während sie mit der flachen Hand unter Ishaans Shirt fährt 
und über seinen Rücken streicht, der schmal wie der eines 
Fohlens ist, stoppt sie ihn. »Oye dude! Raju, langsam, langsam. 
Ganz abgesehen davon, dass du nicht mal deine Socken finden 
würdest, wenn sie über deiner Brille baumelten  – die Papie-
re sind im untersten Fach meines Schreibtischs. Und das ist 
verschlossen.« Anjali verdreht die Augen. Männer, verwöhn-
te Bande – allesamt! Zu gern spielt Raju den jüngeren Bruder, 
dem sie als Ältere liebevoll unter die Arme greifen soll – wie 
er es von zu Hause gewöhnt ist. Schwestern, Mütter, Tanten 
machen aus diesen Jungs eine verwöhnte Brut. »Raju, das ist 
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exklusives Material, das mir von Action Green vertrauensvoll 
überlassen wurde, weil ich eng mit ihnen zusammenarbeite.« 
Sie greift nach Ishaan, der aufquietschend von ihr wegrollt. 
»Und warum der Übereifer zu so früher Stunde?«, will sie wis-
sen. »Wir können es doch später in der Redaktion durchgehen. 
Einverstanden?« Und schon ist er weg. Mit einem kurzen »See 
you« hat er aufgelegt. 

Sie runzelt die Stirn. In was hat sich Raju da verbissen? Wie 
kommt er dazu, ihren Schreibtisch zu durchsuchen? Was hat 
er vor? Will er sich ihr Projekt ISTO unter den Nagel reißen? 
Sie schnaubt. Shakti von Action Green ist ganz allein ihr Kon-
takt. Die Informationen über das Megabauprojekt ISTO und 
über den kommenden Aktionstag im Valley hat sie durch ihr 
Engagement bei Action Green an Land gezogen. Zeit für viele 
Sitzungen hat sie investiert. Sie ist diejenige, die die Geschich-
te bringen wird. Dies ist ihr Projekt, ihre Eintrittskarte in die 
Reihen der ernsthaften Journalisten. Die Geschichten aus der 
Glitzerwelt, aus ihrem Ressort Page 3, die Affären der Stars, die 
protzigen Galas kommen ihr zu den Ohren raus. Sie hat genug 
von Interviews, bei denen der Fokus auf dem Style der Person, 
dem Stand ihrer aktuellen Romanze und ihren Ansichten zum 
Heiraten liegt. Es reicht! Raju wird ihr den Neustart nicht ver-
masseln, das schwört sie sich. 

Nillu! Später. Jetzt muss sie hier die Lokomotive spielen, die 
Jai und ihren Sohn auf die Spur in den Tag schiebt. Sie greift 
sich Ishaan, der im Schneidersitz auf seiner zerwühlten Decke 
sitzt, und schließt ihn in ihre Arme. 

»Mummy, ich hab geträumt ...«
»Mmm ...«
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»Große, große Tiere waren draußen auf dem Dach. Richtig 
groß.« Er streckt seine Arme über den Kopf, um die Größe der 
Tiere zu zeigen. »Ich hab Angst gehabt.«

»Ja?«
»Ja, und dann ist eines runtergesprungen.« Mit einem La-

chen stößt er die Luft aus. »Und, stell dir vor – es war Hanu-
man! Mit seiner Krone, ganz aus Gold!«

»Wirklich?«
»Beeil dich, hat er gesagt. Sita wartet. Wir müssen den bö-

sen Raavan vertreiben. Er hat sie mitgenommen. Wir müssen 
sie befreien! Meine Hand hat er gepackt – und wummm sind 
wir losgeflogen.« Er stemmt sich von Anjali weg. »Und dann 
hat das blöde Handy geklingelt!« Seine Augenbrauen sind zu 
einer ärgerlichen Linie zusammengezogen. »Jetzt ist Sita immer 
noch gefangen.« Er öffnet die Augen weit, fragt besorgt: »Was 
passiert denn jetzt mit Sita?«

Anjali streicht Ishaan die Haare aus der Stirn. »Ihr könnt Sita 
heute Nacht befreien. Wenn du ganz fest an Hanuman denkst, 
triffst du ihn wieder – und dann, ab geht’s! Ihr beide schafft das.« 

»Ja! Ja! Und Raavan kriegt eins auf die Nuss!« Vor Begeiste-
rung packt er Anjalis Arm ganz fest und schüttelt ihn. »Und du 
musst dein Handy abschalten, unbedingt!«

»Mach ich.« Sie stupst ihn zärtlich auf die Nase. »Und jetzt 
aufstehen magan. Frühstück!« Ishaan lässt sich wie eine schlap-
pe Puppe in Anjalis Arme zurückfallen. 

»Quack, quack«, sagt er und macht sich schwer.

* * *
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Er streckt sich auf seinem Bett aus. Sie sind nicht gekommen. 
Das will gar nichts heißen. Heute, morgen, übermorgen. Er 
steht auf der Liste. Sein verdammtes Pech. Zuletzt hat nichts 
mehr geklappt. Cricket, sein Untergang. Jede Wette daneben. 
Und sein Konto beim Boss immer mehr in den Miesen. Er 
bräuchte das nächste Spiel am Sonntag. Todsichere Setzung. Er 
weiß doch, was läuft. Aber irgendwas war faul bei den letzten 
Spielen. Der Batsmann der Kandar Fighters, so mies. Irgend-
was war faul. Er weiß doch sonst immer, was läuft. Und jetzt 
sitzt er in der Tinte. Er spürt ihn wieder, den Kraken. Schnürt 
ihm die Luft ab. Er muss das Geld besorgen. Sukhvinder ist ihm 
eingefallen. Damals hat der große Stücke auf ihn gehalten. Sein 
Geschäft läuft. Seit der Zeit mit dem geschmuggelten Schnaps, 
hat der seinen Bereich ausgebaut. Wär ’ne Kleinigkeit für ihn 
die Summe. Er könnte sogar wieder für Sukhvinder arbeiten. 
Schnaps. Oder was auch immer.

* * *

Als Anjali die Küche betritt, sieht sie ihre Mutter mit beiden 
Händen den Dampfdrucktopf auf die schieferschwarze Abstell-
fläche wuchten. Auf ihrer Stirn glänzt ein Schweißfilm, obwohl 
der Ventilator an der Decke bereits auf höchster Stufe schwirrt. 
Die Mutter lächelt ihr über die Schulter zu und sprudelt sogleich 
Fragen über Fragen nach Ishaan, Jai, Anjalis Tagesplan, die Ein-
kaufsliste hervor. Nachdem sie sich mit dem pallu ihres Saris 
übers Gesicht gewischt hat, hält sie Anjali die Wange zum Kuss 
hin. Anjali verschluckt die Antworten, die sowieso im Küchen-
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trubel untergehen würden. Ihre Lippen streifen die zarte Haut 
über den Wangenknochen, eine Berührung wie von Schmet-
terlingsflügeln, ein wenig scheu. Aus dem locker geschlunge-
nen Knoten der Mutter haben sich einzelne dunkle, von Grau 
durchzogene Haarsträhnen gelöst, die wie Halbmonde um ihre 
Ohren schwingen. Ihre erhitzten Wangen haben eine dunkle 
Färbung angenommen. ›Ach, Amma‹, denkt Anjali angerührt 
von den müden Zügen, den Linien um Mund und Augen. ›So 
viel Mühe. Wir würden doch auch Toast und Cornflakes essen – 
und überleben.‹ Doch atmet sie gleichzeitig genüsslich das Aro-
ma gerösteten Ingwers, geraspelter Kokosnuss und den Limo-
nenduft ein – wie köstlich! Eine Wolke weißen Dampfs zischt 
in den Raum, als die Mutter den Topf mit den idlis, den klei-
nen Reismehlkuchen, öffnet. Hektisch mit dem pallu gegen den 
Dampf anwedelnd, dirigiert sie Anjali mit dem Pfannenschieber 
durch die Küche, dorthin, wo auf der Ablage eine grüngolden 
gefleckte Papaya liegt. Anjali betastet die Frucht und lässt dann 
das große Küchenmesser leicht wie in Butter durch die Schale 
und das orangerote Fruchtfleisch gleiten. Einer Blüte gleich öff-
net sich die Papaya und gibt einen glitzernden Schatz schwarzer 
Perlen in ihrer Mitte frei. Ihr läuft das Wasser im Mund zusam-
men, als sie die Frucht in Stücke schneidet und mit Limonen-
saft beträufelt. Vom Appetit aufs Frühstück überwältigt, stibitzt 
sie ein Stückchen, kaut es langsam, lässt voller Genuss das mild 
säuerliche Aroma auf der Zunge zergehen. Dann trägt sie die 
Teller mit den Fruchtstücken in den angrenzenden Raum. Dort 
am Boden, auf einer Palmfasermatte in deren Rand rote Rhom-
ben geflochten sind, stellt sie sie neben silbrige Schalen, gefüllt 
mit pickles, sambar und Joghurt.
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In der Ecke läuft wie üblich der Fernseher und zieht Anjalis 
Aufmerksamkeit auf sich, als sie sieht, wen die hübsche junge 
Reporterin interviewt.

»Mr Tandon, Sir, als Teilnehmer dieser internationalen Kon-
ferenz, die sich mit der Wassertechnik der Zukunft beschäftigt, 
wie stehen Sie zu den Anschuldigungen der Umweltorganisa-
tion Action Green, die Ihnen rücksichtslosen Umgang mit den 
Ressourcen der Natur im Falle des Großprojekts ISTO-Tech-
nikpark im Valley vorgeworfen hat?«

»Jai! Jai! Schnell!«, Anjali ist zur Treppe gelaufen und ruft 
hinauf: »ISTO in den Nachrichten!« Mit einem Handtuch um 
die Schultern und feuchten Haaren taucht Jai kurz darauf ne-
ben ihr auf. Anjali mit der Fernbedienung in der Hand, hat den 
Ton lauter gestellt.

»... ideologisch motivierte Proteste. Bar jeglicher Sachkennt-
nis. Dieser Shakti Mishra ist ein Unruhestifter, genauso wie die 
Gruppe Action Green, die er leitet. Was wir brauchen, sind Part-
ner auf Augenhöhe, keine wild gewordene Affenhorde.«

»Ha!«, Jai schlägt mit dem Handtuch in die Luft.
»... beachten bei all unseren Planungsschritten in jeglicher 

Hinsicht die gesetzlichen Vorgaben ...« Anjali und Jai schauen 
sich mit hochgezogenen Augenbrauen an und verfallen dann in 
ein fassungsloses, furioses Kopfschütteln. 

»Und warum fragt diese Tussi ihn nicht, wie sich der Staats-
wald am Valley eins, zwei, drei in Bauland verwandelt hat?«, Jai 
schlägt sich mit dem Handtuch gegen die Beine. Tandon schaut 
eindringlich und ernst in die Kamera.

»Der Polizei möchte ich ausdrücklich für ihren Einsatz bei 
der Demonstration von Action Green vor unserer Zentrale vor 
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wenigen Tagen danken, da sie mit ihrer Entschlossenheit diese 
Aktionen einer gewaltbereiten Minderheit beendet hat.«

Amma, die in diesem Augenblick den Raum mit einer 
Platte idlis in den Händen betritt, nickt zustimmend. »Genau! 
Was soll diese Protestiererei bringen?« Sie bückt sich und 
stellt die Platte in die Mitte auf die Matte. »Da sind Groß-
konzerne beteiligt. Da nützt kein Protestieren.« Sie rückt die 
Schälchen so auf der Matte zurecht, dass ein gefälliges, geord-
netes Bild entsteht. »Hab ich recht? Was können wir einfachen 
Leute denn da erreichen? Ihr macht euch bloß verrückt und 
vergeudet eure Zeit.« Zu Anjali gewandt fährt sie fort: »Als 
ob du nicht schon genug Zeit vertust mit diesen unsinnigen 
filmi-Berichten.« Sie richtet sich auf, dreht sich um, geht zu-
rück zur Küche. »Außerdem müssen die Technikparks doch 
irgendwo entstehen. Wir können den Fortschritt nicht auf-
halten«, hören Jai und Anjali noch. Sie schauen sich an, heben 
die Schultern und lassen sie mit einem resignierten Seufzer 
wieder fallen.

Als Jai schon auf der Hälfte der Treppe nach oben ist, ruft 
er Anjali zu: »Denk an die Statistiken für morgen. Ich nehme 
sie dann mit zur Sitzung von Action Green. Während du mit 
Amma im Tempel betest, rette ich für euch die Umwelt.« Damit 
verschwindet er wieder im Bad.

Anjali hatte gerade den Fernseher leiser gestellt, als eine Fahr-
radglocke durch die zur Veranda offen stehende Tür tönt. Der 
Milchmann Muthu ist auf seinem Drahtesel am Tor vorgefah-
ren. Ein pinkfarbenes Tuch auf seinem Kopf zum Turban ge-
schlungen signalisiert einen fröhlichen Morgengruß. 
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»Vaareen! Ich komme!«, ruft Anjali ihm zu. Auf der Veranda 
schlüpft sie hastig in ihre chappalis und durchquert den schma-
len Vorgarten, spürt die bereits kräftige Sonne auf ihrem Ge-
sicht. Muthu hat neben dem kolam draußen vor dem eisernen 
Tor gestoppt, stützt einen sehnig dürren Arm auf die Garten-
mauer. Er hält respektvoll Abstand zu dem mit Reismehl ge-
streuten Muster aus symmetrisch geschwungenen Linien, das 
auf dem feuchten Lehmboden intensiv leuchtet. Diese Einla-
dung an die Göttin Lakshmi, das Haus mit ihrem segnenden 
Besuch zu beehren, prangt in vielfältig variierten Mustern vor 
jedem Haus, die Gasse hinauf und hinab. Anjali löst den Rie-
gel am Tor und tritt vorsichtig mitten hinein in die Zeichnung. 
Bis zum Abend werden die Linien verwischt sein von unzäh-
ligen Füßen, Reifen und Rädern, die dann über sie hinweg-
gegangen sind. Und morgen früh wird ihre Mutter, bevor der 
Tag anbricht, wieder ein neues kolam erschaffen, wie an jedem 
Morgen. ›Ein Vorgang wie das Leben selbst‹, denkt Anjali – ein 
ewiges Entstehen und Vergehen. 

Heute löst das kolam Schuldbewusstsein in Anjali aus. Hat 
ihre Mutter doch auch diese häusliche Pflicht vor Tau und Tag 
erledigt, während sie selbst im Bett ihren Gedanken nachhing. 
Sie erinnert sich daran, wie ihre Mutter sie Morgen für Mor-
gen angeleitet hat, das Ritual zu zelebrieren. Wie alt war sie da-
mals – zwölf? Das Erschaffen eines einzigartigen kolams gehört 
für ihre Mutter unverzichtbar zu ihrer Rolle als Hüterin und 
Bewahrerin des Hauses. Und was würden die Nachbarn den-
ken, sollte es vor ihrem Haus fehlen? Morgen wird Anjali diese 
Aufgabe in ihrer Vertretung übernehmen, wie es ihr als Tochter 
ansteht, beschließt sie. Ja, sie freut sich sogar darauf. 
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Anjali nimmt die beiden weichen Plastikbeutel Milch von 
Muthu entgegen, die er wie jeden Morgen liefert. Dann stößt 
er sich mit der Hand von der Mauer ab und schwankt mit dem 
ausladenden Korb auf dem Gepäckträger weiter. Er fährt so 
langsam, dass es Anjali fast wie ein Wunder erscheint, dass er 
nicht umfällt. Ring-Ring schallt es gleich darauf von Mrs Guptas 
Tor herüber. 

Als Anjali ins Haus treten will, drückt sich Jai an ihr vorbei. »Ich 
komm zu spät! Ich komm zu spät!«, ruft er. In der Hand ein idli, 
den Riemen seiner schwarzen Segeltuchtasche über der Brust, in 
grellgrüne Lettern Corruption – no option! auf seinem T-Shirt, 
am Arm den Motorradhelm, stürzt er ins Freie. Anjali lächelt. 
Fehlt nur noch, dass er sich wie das weiße Kaninchen aus Alice 
im Wunderland eine Taschenuhr ans Ohr hält. Eilig schlüpft er 
in seine Sandalen, die mit denen der ganzen Familie an der Ve-
randawand aufgereiht sind, kickt in der Eile versehentlich einen 
Schuh die Treppe hinunter. Das idli zwischen die Lippen ge-
klemmt, stülpt er sich den Motorradhelm über seinen noch von 
der Dusche feuchten, schwarzen Schopf. Als er zum Tor läuft, 
fängt Anjali lauthals und mit emporgerecktem Daumen an zu 
singen. »All izz well ...«, den Superhit aus seinem Lieblingsfilm. 
Heute soll es klappen für ihn beim Examen. Er winkt ihr ein 
übermütiges »Bye« mit dem angebissenen idli zu und tritt dann 
den Kickstarter seines Bajaj-Rollers durch, dreimal, viermal, 
bis er endlich in einem eleganten Bogen in die Gasse einbiegt. 
Gleich beim ersten Halt wird er den Helm über den Lenker hän-
gen, so wie sie auf dem Schulweg in den letzten Klassen nicht 
schnell genug den Zopf lösen konnte, sobald ihr Zuhause außer 
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Sicht war, um ihre Haare schwingen zu lassen. Freiheit bis in die 
Haarwurzeln – Versprechen an die Eltern hin oder her.

* * *

Das Tempeltor ist offen. Vor der schwarzen Götterfigur flackern 
Öllichter. Er stößt die Glocke über seinem Kopf an und betritt 
den raucherfüllten Raum. Kalis Augen leuchten im Halbdun-
kel. Blutunterlaufen. Mit gesenktem Blick nähert er sich ihr. 
Kali, der Mächtigen. Kali, der Zerstörerin. Kali, der Mutter. 
In seinen Händen hält er die Opfergabe. Er legt Bananen und 
eine Kokosnuss auf die Stufen, die zur Göttin hinaufführen. Er 
blickt auf, sieht die Messer, die gefletschten Zähne, die blutrote 
Zunge. »Kali, oh maa Kali tumi aammay daya kao! Oh, große 
Mutter Kali, hilf mir!« Er senkt den Kopf. »Aammaye bachao! 
Rette mich!« Er spürt die Angst auf seiner Brust. Ein schwarzer 
Krake. Mehr als hunderttausend Rupien. Heute. Oder morgen. 
Sie können jederzeit auftauchen. Rausprügeln aus ihm würden 
sie es, das Geld. Mit einem Grinsen. Bilkul. Sie werden ihn zu-
sammenschlagen, wenn sie ihn in die Finger kriegen. Er stöhnt. 
Zum Teufel, wo soll er ein lakh auftreiben? Er krümmt den Rü-
cken, sinkt auf die Knie. »Oh, maa Kali. Deine Hilfe. Hilf mir! 
Om kalikayai namaha. Om kalikayai namaha ...« Killen werden 
sie mich. »Om kalikayai namaha ...« Er wirft sich zu Boden, die 
gefalteten Hände über den Kopf gestreckt.

* * *


