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Maya, die Ha sen schar te

Anil Pa tel war zehn Jah re alt, als er zum ers ten Mal er leb te, 
wie sein Va ter als Schieds mann ei nen Streit schlich te te.

Kin der wa ren auf sol chen Ver samm lun gen ei gent lich 
nicht er laubt, aber für Anil wur de eine Aus nah me ge-
macht, weil er ei nes Ta ges die Rol le sei nes Va ters über neh-
men wür de. Er war das ein zi ge Kind im Raum und duck te 
sich in eine Ecke, um sich mög lichst un sicht bar zu ma chen. 
Die Ver samm lun gen fan den im mer hier statt: im größ ten 
Raum im größ ten Haus die ses klei nen Dor fes mit ten auf 
dem Land in West in di en. Hier schlug das Herz des Gro ßen 
Hau ses, wo die Fa mi lie ihre Mahl zei ten ein nahm, Papa die 
Zei tung las, Ma fick te und stopf te, und Anil und sei ne Ge-
schwis ter in Win des ei le ihre Schul auf ga ben mach ten, um 
mög lichst schnell drau ßen spie len ge hen zu kön nen. Das 
Herz stück des Ver samm lungs raums war ein rie si ger Holz-
tisch – die Plat te vier Fin ger dick, die ge drech sel ten Bei ne 
so breit, dass die Hän de ei nes er wach se nen Man nes sie 
nicht ganz um fas sen konn ten. Um das wuch ti ge Mö bel zu 
tra gen, wa ren vier Män ner nö tig, doch es war seit Ge ne ra-
ti o nen höchs tens mal ei nen Me ter be wegt wor den.

An die sem Tag saß Papa am Kopf en de des präch ti gen 
Ti sches, fan kiert von Anils Tan te und On kel. Ver wand te, 
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Freun de und Nach barn stan den res pekt voll ein Stück ent-
fernt. Der Raum war vol ler Men schen, aber der An lass für 
die heu ti ge Schieds ver hand lung, Anils Cou si ne Maya, war 
nicht da run ter. Maya, die Toch ter von Pa pas Schwes ter, 
war mit ei ner Ha sen schar te zur Welt ge kom men, und ihr 
Va ter glaub te nun, auf der Fa mi lie, in die er hin ein ge hei-
ra tet hat te, las te ein Fluch. Dass Anils On kel über haupt 
her ge kom men war, um sei nen Fa mi li en streit vom Schieds-
mann der Groß fa mi lie sei ner Frau schlich ten zu las sen und 
nicht von dem sei ner ei ge nen, war be deut sam, aber nicht 
ver wun der lich. Pa pas Ge rech tig keits sinn und sei ne Weis-
heit wa ren weit über das Dorf hi naus be kannt.

Anils On kel wünsch te die Auf he bung sei ner Ehe, da-
mit er sich eine an de re Frau su chen kön ne, die ihm nor-
ma le, ge sun de Kin der ge bä ren wür de. Ma yas Ent stel lung, 
so sag te er, be wei se, dass der Schoß sei ner Frau ver dor-
ben sei, dass sie ihm im mer nur Un glück und un ver hei rat-
bare Mäd chen be sche ren wür de, die ihm im mer eine Last 
blei ben wür den. Pa pas Schwes ter saß da bei und wein te in 
 ei nen Zip fel ih res Sa ris.

Pa pas Mie ne blieb un be weg lich, wäh rend er zu hör te. 
Dann bat er den Ast ro lo gen, den er hat te kom men las sen, 
Ma yas Ge burts ho ros kop zu er stel len. Der Ast ro lo ge konn te 
nichts Nach tei li ges fest stel len: Maya sei un ter ei nem gu ten 
Stern ge bo ren wor den, wäh rend der Schwan ger schaft habe 
es kei ne Fins ter nis ge ge ben. Schließ lich wand te Papa sich 
an sei ne jün ge re Schwes ter. Lieb te sie Maya?, frag te er. War 
sie ih rem Mann treu er ge ben? Wür de sie al les da für tun, da mit 
die Fa mi lie ge sund und glück lich wur de? All die se Fra gen be-
jah te sie mit ei nem Kopf ni cken, wäh rend sie wei ter wein te. 
Ihr Ehe mann starr te der weil so lan ge auf den Tisch, dass 
Anil schon fürch te te, er könn te die Ini ti a len be mer ken, die 
sei ne Brü der und er erst kürz lich in die Plat te ge ritzt hat ten.
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»Das ist eine sehr schwie ri ge Lage«, be gann Papa, nach-
dem alle an de ren ge spro chen hat ten. »Es hat na tür lich nie-
mand Maya die ses Schick sal ge wünscht. Aber wie ihr von 
dem Ast ro lo gen ge hört habt, ist das Pro blem nicht durch 
die Schwan ger schaft oder die Ge burt ent stan den. In die-
sem Fall kön nen wir der Mut ter kei ne grö ße re Schuld an 
Ma yas Zu stand an las ten als dem Va ter.«

Ein Rau nen lief durch die Men ge. Anil stock te der Atem. 
Selbst mit sei nen zehn Jah ren wuss te er, wie ge fähr lich es 
sein konn te, den Stolz ei nes an de ren Man nes zu krän ken. 
In sei ner Ver wandt schaft hat te es schon aus weit aus un be-
deu ten de ren An läs sen laut star ke Aus ei nan der set zun gen ge-
ge ben. Alle Au gen im Raum rich te ten sich auf Anils On kel, 
den die An deu tung, er könn te für Ma yas Lei den ver ant-
wort lich sein, of en sicht lich em pör te. Eine tie fe Fur che bil-
de te sich zwi schen sei nen Au gen brau en.

»Folg lich«, fuhr Papa fort, »müs sen wir uns dem Kind 
zu wen den. Was wis sen wir über Maya?«

Im ers ten Mo ment war Anil ver wirrt. Was gab es über 
ei nen Säug ling zu wis sen, der noch nicht ein mal an we send 
war? Als er sich im Raum um sah, stell te er fest, dass die an-
de ren eben so per plex wa ren.

»Maya«, wie der hol te Papa. »Ihr Name be deu tet Il lu si on. 
Was ist eine Il lu si on? Et was, das un se re Au gen täuscht? Et-
was, das nicht so ist, wie es aus sieht? Bhai,«, er wand te sich 
sei nem Schwa ger zu, leg te eine Hand auf sei nen Un ter arm, 
»du bist zu klug, um dich täu schen zu las sen, nicht wahr? 
Du weißt, dei ne wah re Toch ter hat kei ne Ha sen schar te. Du 
weißt, dei ne Toch ter, dei ne wah re Toch ter, ist schön und 
treu und wird dir Jah re der Für sor ge und des Glücks be-
sche ren, hab ich recht?«

Anils On kel blick te Papa eine Wei le an. Die Fur che zwi-
schen sei nen Au gen glät te te sich, und er nick te sehr lang-
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sam. Es war eine so klei ne Be we gung, dass alle war te ten, 
bis er er neut nick te, dann er hob sich zu stim men des Ge-
mur mel im Raum. Anils Tan te hör te auf zu wei nen und 
schnief te ein paar mal laut. Papa lä chel te und lehn te sich 
zu rück. »Also müs sen wir dei ne wah re Toch ter fin den. Das 
er for dert ei nen star ken und klu gen Mann. Bist du die ser 
Auf ga be ge wach sen, bhai? Ja? Sehr gut.«

Drei Wo chen spä ter fuh ren Anils Va ter und sein On kel 
mit Maya in eine na he  ge le ge ne Stadt, wo eine kos ten lo se 
Rei se kli nik Sta ti on mach te, de ren Arzt der Klei nen in ei-
ner ein stün di gen Ope ra ti on die Lip pen spal te schloss. Nie-
mand wuss te, dass es so et was über haupt gab, aber Papa 
war ei ner der we ni gen im Dorf, der die Zei tung aus der 
Stadt le sen konn te. Ei ni ge Mo na te spä ter hat te sich Maya 
voll stän dig von der Ope ra ti on er holt. Als der Ver band ent-
fernt wur de, war die Il lu si on ver schwun den. An ihre Stel le 
war ein Lä cheln ge tre ten, so schön und voll kom men wie 
das, mit dem Ma yas drei jün ge re Ge schwis ter spä ter zur 
Welt ka men. Von da an brach ten Ma yas El tern Papa je des 
Jahr an ih rem Ge burts tag eine Dan kes ga be aus ge seg ne ten 
Früch ten und Blu men.

Als Papa an dem Abend aus der Kli nik zu rück kam, Ma und 
Anils vier jün ge re Ge schwis ter hat ten sich schon schla fen ge-
legt, saß Anil mit sei nem Va ter im Ver samm lungs raum an 
dem gro ßen Tisch, ein Schach brett zwi schen ih nen.

»So hab ich sie noch nie ge se hen«, sag te Anil. Sei ne Tan te 
und sein On kel wa ren bei de in Trä nen auf ge löst ge we sen, 
als sie mit Maya das Gro ße Haus ver las sen hat ten.

Eine Sei te von Pa pas Mund hob sich zu ei nem mü den 
Halb lä cheln. »Dein On kel ist im Grun de sei nes Her zens 
ein gu ter Mann. Er brauch te nur ein we nig An lei tung, um 
den rech ten Weg zu fin den.«
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»Du hast ihm ge hol fen?« Es klang wie eine Fra ge, ob-
wohl Anil es nicht so ge meint hat te.

Papa hob eine Hand, hielt Dau men und Zei ge fin ger ei-
nen Zen ti me ter weit aus ei nan der und wa ckel te mit dem 
Kopf. »In Wirk lich keit war es der Arzt.«

Die Au gen li der sei nes Va ters senk ten sich, aber Anil 
woll te un be dingt wei ter mit ihm re den. »Er zähl mir, w-wie 
es war«, stam mel te er. »Bit te?«

Papa roll te den Bau ern, mit dem er zie hen woll te, zwi-
schen den Fin gern, ehe er ihn aufs Brett stell te. Er lehn te 
sich auf sei nem Stuhl zu rück und ver schränk te die Hän de 
vor dem Bauch. »Auf dem Markt platz, di rekt ge gen über 
von dem Stand mit Ko kos nüs sen, war ein gro ßes Zelt auf-
ge baut. Da vor stan den fünf zig Leu te Schlan ge. Drin nen 
wa ren vie le Rei hen mit Feld bet ten. Der Arzt kam zu uns 
und er klär te, was er ma chen wür de, um Ma yas Lip pe zu 
hei len. Er zeig te uns Bil der von an de ren Kin dern, die er be-
han delt hat te, vor her und nach her.« Papa schüt tel te ein mal 
kurz den Kopf. »Zau be rei. Ein wah res Wun der.«

Papa mach te ei nen Zug mit sei nem Turm und blick te 
auf. Sei ne Au gen wa ren feucht. »Du soll test Arzt wer den«, 
sag te er zu Anil. »Du wirst gro ße Din ge voll brin gen.«
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1

Anil fand ein fach nicht die rich ti gen Wor te, wie oft er sie 
sich auch im Kopf zu recht leg te. »Ma, bit te, du musst das 
al les nicht tun«, platz te er schließ lich he raus und be dau er te 
es, kaum dass er es aus ge spro chen hat te. Nicht, weil er da-
für ei nen trot zi gen Blick ern te te, auch nicht, weil der Ein-
wand oh ne hin sinn los war, son dern, weil er sich an hör te 
wie ein Kind und nicht wie ein drei und zwan zig jäh ri ger 
Mann, der kurz da vor war, die Rei se sei nes Le bens an zu-
tre ten.

Sei ne Mut ter warf ihm nur ei nen kur zen Blick zu, ehe sie 
sich wie der der Auf ga be wid me te, zwei jün ge ren Cou si nen 
An wei sun gen zu ge ben, wie sie die Ta ge tes gir lan den über 
der Flü gel tür auf hän gen soll ten. Anil wuss te, dass es un-
mög lich war, die ser Flut von Ak ti vi tä ten Ein halt zu ge bie-
ten. Schon beim Auf wa chen war ihm der Duft des Fest es-
sens, das zu be rei tet wur de, in die Nase ge stie gen und beim 
Ein schla fen am Vor a bend hat te er ge hört, wie die Die ner 
sich ab ge müht hat ten, um sei ne zwei rie si gen Kof er auf das 
Dach des Mar uti zu schnal len.

Am spä ten Vor mit tag tra fen die ers ten Gäs te ein, nach-
dem die Kühe ge mol ken, die Hüh ner ge füt tert und die Fel-
der be ar bei tet wor den wa ren. Der Ta ges rhyth mus in Pan-
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ch ana gar be gann bei Son nen auf gang, und erst wenn die 
vor mit täg li chen Ar bei ten er le digt wa ren, wand te man sich 
an de ren Din gen zu. Jetzt, wo die letz ten Res te des Mor-
gen taus ver schwun den wa ren und die Son ne vom Him mel 
brann te, war der stau bi ge Platz vor dem Gro ßen Haus von 
Ver wand ten und Nach barn be völ kert. Sie ka men ins Haus, 
wo hei ßer chai und ein üp pi ges Mit tags büf et war te ten, und 
je der Ein zel ne sprach Anil an und wünsch te ihm Glück. Ei-
ni ge Ge sich ter wa ren ihm ver traut, an de re Gäs te, die in den 
sechs Jah ren, die er fort ge we sen war, um in Ahmedabad 
Medizin zu studieren, ei nen krum men Rü cken und schüt-
te res Haar be kom men hat ten, er kann te Anil kaum noch 
wie der. Er war erst seit ei ner Wo che zu rück im Dorf und 
konn te es be reits kaum er war ten, wie der zu fah ren.

Vom Rand der Ve ran da aus ließ Anil den Blick über die 
Men ge schwei fen und ent deck te sei ne jün ge re Schwes ter 
Piya im Ge spräch mit ei ner Frau, der ein di cker Was ser fall 
aus Haa ren über den Rü cken fiel. Anil ging zu ih nen, und 
Piya schlang ih ren dün nen Arm um sei ne Tail le. »Ich hab 
ge ra de ge sagt, die Fei er hier ist grö ßer, als mei ne Hoch zeit 
sein wird.« Sie lä chel te zu ihm hoch und schüt tel te spöt-
tisch den Kopf, ehe sie sich wie der ih rer Freun din zu wand te. 
»Aber du hei ra test ja wahr schein lich noch vor mir.«

Die an de re Frau leg te den Kopf schief und lä chel te ge-
ra de ge nug, um eine schma le Lü cke zwi schen den bei-
den gro ßen Vor der zäh nen zu of en ba ren, und plötz lich er-
kann te Anil sie. » Leena«, sag te er über rascht. Er hat te sie 
seit Jah ren nicht ge se hen und noch nie ohne die lan gen 
Zöp fe, die sie als Mäd chen ge tra gen hat te. Jetzt war sie eine 
er wach se ne Frau mit ei ner fei nen Nase, ho hen Wan gen-
kno chen und hoch ge zo ge nen Au gen brau en über ver trau-
ten, war men Au gen. Er räus per te sich. »Lan ge nicht ge se-
hen … Wie geht’s dir?«
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»Sie wird bald heiraten«, sag te Piya.
Anil lä chel te  Leena an. »Wirk lich?«
 Leena zuck te mit den Ach seln und schüt tel te den Kopf. 

»Herz li chen Glück wunsch, Anil. Dei ne El tern sind be-
stimmt sehr stolz auf dich.«

»Ja, wir sind alle sehr stolz, gro ßer Bru der.« Piya schmieg te 
sich fes ter an ihn. »Das Gan ze hat ja schon früh an ge fan-
gen. Weißt du noch, der klei ne Vo gel da mals? In der Kokos-
pal me?«

»Ja, ge nau!«, sag te  Leena. »Wir sind um die Wet te ge-
klet tert.«

»Du warst als Ers te oben.« Anil zeig te auf  Leena. »Und 
hast an ge fan gen, uns mit Ko kos nüs sen zu be wer fen.«

»Ich hab euch nicht be wor fen, ich hab sie euch zu ge wor-
fen. Ihr wart die schlech tes ten Fän ger, die ich je ge se hen 
hab. Furcht bar! Seid weg ge lau fen wie die Ha sen.«  Leena 
lach te und schlug die Hand vor den Mund. »Und das arme 
Vö gel chen. Ach, das hat mir so leid ge tan.« Sie schüt tel te 
den Kopf. »Gott sei Dank hast du ge wusst, wie man das 
Bein chen ver bin den muss, bis es wie der fie gen konn te. 
Wäre ganz schlech tes Karma für mich ge we sen, wenn du es 
nicht ge ret tet hät test.«

»Du hast den Vo gel wo chen lang bei dir im Zim mer ge-
habt, oder?«, sag te Piya.

Anil nick te. Die an de ren Kin der wa ren trau rig ge we sen, 
als die Zeit ge kom men war, den Vo gel wie der in die Frei-
heit zu ent las sen, aber er er in ner te sich an den jä hen Stolz, 
der ihn er füllt hat te, als das klei ne We sen vom Fens ter sims 
ab ge ho ben und da von ge fo gen war. »Ich hab ihn mit der 
Hand ge füt tert, Reis mit Jo ghurt ver mischt.« Er lä chel te 
und schüt tel te den Kopf. »Ma war gar nicht be geis tert, als 
sie das gan ze Es sen ent deckt hat, das ich in mei nem Zim-
mer ver steckt hat te.«



18

»Okay, bei dem The ma krieg ich ei nen Bä ren hun ger.« 
Piya hak te sich bei Anil ein. »Lasst uns rein ge hen und was 
es sen.«

 Leena ent schul dig te sich und sag te, sie müs se nach 
Hau se. Sie und Piya um arm ten ei nan der und ver ab re de-
ten sich für den nächs ten Tag. Anil spür te, wie sein Stim-
mungs hoch wie der ver fog, als  Leena ging.

Nach dem Anil ge ges sen hat te, so wohl die be schei de ne Por-
ti on, die er sich selbst ge nom men, als auch die grö ße re, die 
sei ne Mut ter ihm aufgedrängt hat te, beug te Ma sich vor, 
um sei nen Tel ler weg zu räu men, und füs ter te: »Er ist jetzt 
wach, du kannst zu ihm.«

Anil öf ne te die Tür zum Schlaf zim mer sei nes Va ters. 
Papa saß auf recht im Bett und schau te aus dem Fens ter. 
Sein einst vol les schwar zes Haar war so dünn ge wor den, 
dass die Kopf haut durch schim mer te. Die wei ßen Stop peln, 
die wie Mehl auf sei nem Ge sicht ver streut wa ren, konn ten 
die schlaf en Haut fal ten nicht ver ber gen.

Papa hör te die Tür quiet schen und wand te den Kopf. 
Als er Anil sah, füll ten sich sei ne Au gen mit Licht, und 
sein Ge sicht wur de wie der ver traut. Er räus per te sich und 
klopf te auf sein Bett. »Komm her.«

Anil setz te sich, nahm Pa pas Hand und leg te un auf äl lig 
die Fin ger an sei nen Puls. »Wie fühlst du dich, Papa?« Er 
spür te, dass der Herz schlag sei nes Va ters nor mal war, ge nau 
wie in den letz ten paar Ta gen.

»Pri ma.« Pa pas Lä cheln wur de noch brei ter. »Es ist bloß 
eine läs ti ge Grip pe. In ein oder zwei Ta gen bin ich wie-
der auf dem Damm.« Er tät schel te Anils Hand. »Aber dein 
Flug war tet nicht.«

»Ich kann um bu chen …«
Sein Va ter we del te mit der Hand vor dem Ge sicht, als 
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woll te er eine un sicht ba re Flie ge ver scheu chen. »Un sinn«, 
sag te er. »Heu te ist der stol zes te Tag mei nes Le bens, Sohn. 
Lass mich nicht noch län ger war ten.«

Anil woll te et was er wi dern, aber er brach te kei nen Ton 
he raus. Er drück te da her ein fach nur stumm die Hand sei-
nes Va ters, des sen Gabe, im mer die rich ti gen Wor te zu fin-
den, er nicht von ihm ge erbt hat te.

»Ehe du gehst, Sohn, schick bit te Chandu he rein.«
»Was ist denn los, Papa?« Anils jüngs ter Bru der Chandu 

war noch ein Kind ge we sen, als Anil von zu Hau se fort ge-
gan gen war, aber sei ne Per sön lich keit hat te sich schon da-
mals of en bart. Oft wur de er ge ta delt, weil er im Un ter richt 
ge schwatzt hat te, und mehr als ein mal wur de er we gen ei-
ner Prü ge lei auf dem Schul hof nach Hau se ge schickt. Mit 
sie ben Jah ren und drei Ge schwis tern zwi schen ih nen fühl te 
Anil sich Chandu ge gen über eher wie ein On kel als ein 
Bru der.

Papa schüt tel te den Kopf. »Er hat sich schlech te Freun de 
ge sucht, die ihm Flau sen in den Kopf set zen. Chandu ist 
in tel li gent, aber auch dick köp fig. Er will sei nen ei ge nen 
Weg fin den. Er glaubt, hier wäre kein Platz für ihn. Ich ver-
su che, für ihn eine Auf ga be in un se rer Land wirt schaft zu 
fin den. Dein Bru der könn te sehr er folg reich sein, da bin 
ich mir si cher.« Anil wuss te nicht, ob das stimm te oder ob 
sein Va ter ein fach nicht in der Lage war, sei nen Sohn ob jek-
tiv zu se hen. Er stand auf, beug te sich vor, um sei nen Va ter 
zu um ar men, be rühr te dann sei ne Füße.

»Und, Sohn«, sag te Papa, als Anil schon an der Tür war. 
»Küm me re dich um dei ne Mut ter. Das hier ist schwer für 
sie.«

Nach dem er sich von sei nem Va ter ver ab schie det hat te, 
woll te Anil mög lichst bald weg. Er ent deck te sei ne Mut-
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ter in ih rem leuch tend grün-oran gen Sari, ei nem von den 
fei nen aus Sei de, die sie nur bei be son de ren Ge le gen hei ten 
an zog. Sie schlen der te mit ei nem Tab lett vol ler Sü ßig kei ten 
durch die Men ge. Sei ne Mut ter be weg te sich durchs Le ben, 
als wäre sie nie in Eile, un be küm mert von sol chen Din gen 
wie Zug fahr plä nen und Ter mi nen, eine Ei gen art, die Anil 
manch mal in den Wahn sinn trieb.

»Ma.« Er fass te ih ren Ell bo gen. »Wir müs sen bald los. Es 
wird Zeit.«

Sie be stand da rauf, vor her noch eine or dent li che Ga nesh 
puja ab zu hal ten, um Anil für sei ne Rei se zu seg nen. Alle 
schau ten von der Ve ran da aus zu, wie er ein letz tes Mal über 
die Schwel le des Gro ßen Hau ses trat, sich un ter den duf-
ten den Ta ge tes ket ten hin durch duck te. Der pan dit sprach 
Ge be te, die et wa i ge Hin der nis se auf sei ner be vor ste hen den 
Rei se aus räu men soll ten, und Anil stell te sich bar fuß zwi-
schen die ro ten und wei ßen Krei de mus ter, die sei nen Weg 
über die Ve ran da und die Stu fen hi nun ter schmück ten.

Er sah zu, wie Ma die Leu te auf ver schie de ne Fahr zeu ge 
ver teil te, wäh rend er mit sei nen Brü dern Nik hil und Kiran 
ein we nig ab seits stand. Nik hil war nur zwei Jah re jün ger als 
Anil, wirk te aber we gen sei ner spin del dür ren Ge stalt we-
sent lich kind li cher. »Wo ist Chandu?«, frag te Nik hil und 
sah sich nach seinem jüngs ten Bru der um.

»Papa hat ihn ge be ten hier zu blei ben«, ant wor te te Anil.
»Na, an ei nem Tag kann er nicht all zu viel an stel len«, 

sag te Nik hil. Als Anil Pan ch ana gar ver las sen hat te, war 
Nik hil zu Pa pas rech ter Hand ge wor den, und er war der 
Rich ti ge für die se Rol le – ernst und ver ant wor tungs be-
wusst fast bis zur Hu mor lo sig keit.

»Papa ver geu det sei ne Zeit.« Kiran schüt tel te den Kopf. 
»Ei nen krum men Ast kriegt man nicht ge ra de.« Kiran, der 
frisch die Schu le ab ge schlos sen hat te, war schon im mer fest 
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ent schlos sen ge we sen, auf dem Hof der Fa mi lie mit zu ar-
bei ten. Er war gut ge eig net für die kör per lich an stren gen de 
Ar beit auf den Fel dern: stark und schnell, frag los der bes te 
Kric ket spie ler von den vier Brü dern.

Anil warf ihm ei nen Blick zu. »Ach komm, das glaubst 
du doch nicht wirk lich.«

Kiran zog eine Au gen braue hoch. »Letz tes Jahr hat er 
stän dig die Schu le ge schwänzt und sich mit ein paar äl te-
ren Row dys rum ge trie ben. Die sind mit ih ren Mo tor rol-
lern Ren nen ge fah ren und ha ben sich mit Palm wein be-
trun ken.«

»Es ist schlimm mit ihm«, sag te Nik hil. »Ich glau be, Papa 
weiß gar nicht, wie schlimm. Ei ner von Chan dus Freun den 
baut auf dem Land sei nes Groß va ters bhang an. Ein biss-
chen bhang lassi zum Früh lings fest ist ja okay, aber die ser 
Typ mischt ir gend was bei, um es stär ker zu ma chen, und 
dann ver kauft er es in der Stadt an Tou ris ten, als eine Art 
pfanz li cher Weg zur Er leuch tung.«

Nik hil bück te sich und rupf te sta che li ges Un kraut aus, 
das sich durch die Bo den bret ter der Ve ran da ge zwängt 
hat te. »Es ist nur eine Fra ge der Zeit, bis ei ner von die sen 
Tou ris ten im Rausch über fal len wird und dem Kerl die Po-
li zei auf den Hals schickt. Ich weiß nicht, ob Chandu da 
mit macht, aber wun dern würd’s mich nicht.«

»Gott.« Anil nahm sei ne Bril le ab, um ei nen Fleck vom 
Glas zu wi schen. Er wuss te, dass sei ne Brü der sich oft über 
Chandu är ger ten, weil er sich vor der Ar beit drück te, aber 
das hier hör te sich erns ter an. Den noch, Papa wür de schon 
da mit fer tig wer den.

End lich, nach dem es Ma ge lun gen war, nicht we ni ger 
als sech sund drei ßig Per so nen in vier Fahr zeu gen un ter zu-
brin gen, kam der Mo ment der Ab fahrt. Dut zen de wei te re 
Gäs te wä ren gern mit ge kom men, muss ten aber zu rück-
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blei ben, weil es ein fach kei nen Platz mehr für sie gab. Die 
meis ten Fa mi li en hat ten ei nen Ver tre ter ge schickt, da mit 
Anil das kol lek ti ve Ge wicht ih rer gu ten Wün sche spür te, 
wenn er sein Zu hau se ver ließ.

Als schon alle sa ßen und die Au to tü ren sich schlos sen, 
kam eine fünf äh ri ge Cou si ne aus dem Ge büsch ge rannt, 
die man bei na he ver ges sen hät te, und heil lo ses Cha os brach 
aus, bis das Kind auf ir gend ei nem Schoß sit zen konn te. 
Ma schloss den Kof er raum des Wa gens, der ge nug frisch 
zu be rei te tes Es sen ent hielt, um die ge sam te Fa mi lie drei-
mal satt zu be kom men, und schob ih ren fül li gen Kör-
per mit leich ten Schwie rig kei ten auf die Rück bank. Nik-
hil dreh te den Zünd schlüs sel und wir bel te beim Los fah ren 
eine Staub wol ke auf, durch die die üb ri gen Fahr zeu ge fei-
er lich folg ten, als der Kon voi das klei ne Dorf Pan ch ana gar 
ver ließ, um dann zwei Stun den über un be fes tig te Stra ßen 
zum Flug ha fen Sar dar Vall abhb hai Pa tel in Ahm eda bad zu 
rol len, der größ ten Stadt im in di schen Bun des staat Gu ja-
rat. Anil be trach te te die Arm band uhr, die Papa ihm zum 
Ab schied ge schenkt hat te. Das Stahl band glänz te, das sil-
ber ne Zif er blatt hat te in di go blaue Zah len und Leucht zei-
ger. Es gab zwei An zei gen: Eine war auf die Zeit in Pan ch-
ana gar ein ge stellt, die an de re auf die Zeit in Dal las, Te xas. 
Über zehn Stun den trenn ten sein al tes und sein zu künf ti-
ges Zu hau se, und es wür de län ger als ei nen gan zen Tag in 
der Luft dau ern, um die Ent fer nung zu über win den. Den-
noch, die se bei den Maß ein hei ten er schie nen ihm un be deu-
tend im Ver gleich zu dem Le ben, das er da mit ver bracht 
hat te, sich auf die se Rei se vor zu be rei ten.

Lan ge vor die sem Tag, lan ge be vor er der Ers te wur de, 
der sein Dorf ver ließ, be vor er der Ers te in sei ner Fa mi-
lie wur de, der auf die Uni ver si tät ging an statt auf die Reis-
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fel der, die ihr Land be deck ten, war Anil der erst ge bo re ne 
Sohn sei ner El tern.

Jay ant und Mina Pa tel be ka men noch vier wei te re Kin-
der – Nik hil, Kiran, Piya und Chandu. Gro ße Fa mi li en 
wa ren in ih rer Welt üb lich. Die er wei ter te Sip pe, die un ter 
dem Spitz na men von Anils Ur groß va ter, »Moti«, gro ßer 
Bru der, be kannt war, be saß fast das gan ze Land im Um-
kreis von über sechs Mei len rund um das Gro ße Haus. 
Anil war der Jüngs te in der Rei he von äl tes ten Söh nen, zu 
der schon Papa und vor ihm sein Groß va ter ge hört hat-
ten, und als sol cher wa ren die Er war tun gen an ihn im mer 
klar ge we sen. Ei nes Ta ges wür de er die Rol le sei nes Va-
ters als Ober haupt der Groß fa mi lie über neh men, wür de 
den Land wirt schafts be trieb lei ten, fi nan zi el le Un ter stüt-
zung ge ben und bei Fa mi li en strei tig kei ten schlich ten. Als 
Jun ge war Anil je den Tag mit Papa auf die Fel der ge gan-
gen, hat te ge lernt, wie man Reis an baut, ihn am bes ten 
ern tet, in der Son ne trock net und in Ju te sä cken ver packt 
zum Markt trans por tiert.

Anil lern te schnell. Er war der Ers te in sei ner Klas se, 
der le sen konn te, der Ers te, der Re chen ta bel len aus wen-
dig lern te. Tag für Tag ver ließ er die Schu le mit ei nem Sta-
pel Bü cher, der von ei ner Kor del zu sam men ge hal ten wur de 
und den er mit Dau men und Zei ge fin ger schwang, wo-
durch eine tie fe rote Del le ent stand, die er nach dem lan-
gen Nach hau se weg stolz ins pi zier te. Nach dem er dann mit 
Papa auf den Fel dern ge ar bei tet hat te, las er bis spät abends 
sei ne Schul bü cher im Schein der Ke ro sin lam pe, die er sich 
von der Ve ran da hol te, wo sie ei gent lich für nächt li che 
Gän ge zur Lat ri ne grif be reit ste hen soll te. Ein mal, als er 
ver ges sen hat te, sie vor dem Ein schla fen zu rück zu brin gen, 
war Nik hil die Stu fen hi nun ter ge fal len und hat te sich den 
Knö chel ver staucht, aber als Anil dann Best no ten in Ma-
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the ma tik nach Hau se brach te, wa ren sich alle ei nig, dass 
sich die Ver let zung da für ge lohnt hat te. Anil wur de bes ser 
und bes ser in der Schu le, und schließ lich be frei te Papa ihn 
von sei nen Pfich ten auf den Fel dern, zu mal sei ne Brü der 
in zwi schen alt ge nug wa ren, um sei ne Ar beit mit zu er le-
di gen.

Seit dem Tag, an dem Papa mit Maya aus der Kli nik 
zu rück ge kom men war, herrsch te zwi schen ihm und Anil 
das un aus ge spro che ne Ein ver neh men, dass er ei nen an de-
ren Weg ein schla gen wür de. Sie wur den zu Ver bün de ten, 
um aus Anil je man den zu ma chen, der es über Pan ch ana-
gar und sei ne be grenz ten Mög lich kei ten hi naus schaf en 
wür de. Anil ver tief te sich in sei ne Bi o lo gie bü cher und stu-
dier te die Ab bil dun gen der mensch li chen Ana to mie, bis er 
je des Or gan, je den Mus kel und je den Kno chen be nen nen 
konn te. Als die Schul bib li o thek ihm nichts mehr zu bie-
ten hat te, be stell te er na tur wis sen schaft li che Zeit schrif ten, 
und von Jay pee Brot hers in De lhi ließ er sich den At las der 
mensch li chen Ana to mie kom men. Wann im mer Koo cha-
roo, der Fa mi li en hund, der drau ßen schlief, von ei ner sei-
ner Tou ren mit ei ner to ten Maus oder ei nem Ka nin chen 
nach Hau se kam, setz te sich Anil auf die Ve ran da und öf-
ne te den Ka da ver be hut sam mit dem kleins ten Mes ser, das 
er aus der Kü che hat te sti bit zen kön nen, wäh rend der Koch 
schlief. Als er zwölf war, hat te er sei nem Wis sens durst be-
reits zahl lo se Kric ket spie le nach der Schu le und trä ge Som-
mer ta ge ge op fert. Dort, in dem Dorf Pan ch ana gar, um ge-
ben von Fel dern und Äckern, be rei te te sich Anil da rauf vor, 
ei nes Ta ges der ers te Arzt in ei ner Fa mi lie zu wer den, die 
Ge ne ra ti o nen von Bau ern her vor ge bracht hat te.

Erst als er sein Me di zin stu di um in Ahm eda bad an trat, 
wur de Anil klar, was er wirk lich ge leis tet hat te. Sei ne Mit-
stu den ten, die alle aus rei chen Groß stadt fa mi li en stamm-
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ten, wa ren jah re lang pro fes si o nell ge för dert wor den: Sie 
hat ten Schu len be sucht mit Bi o lo gie la bo ren, in de nen Prä-
pa ra te se ziert wer den konn ten, sie hat ten die Ärz te freun de 
ih rer El tern im Kran ken haus be glei tet. Für sie war Anil 
bloß ein Dorf un ge, und sie lie ßen ihn sei ne man geln de 
Er fah rung in al lem, von Com pu tern bis Pop mu sik, deut-
lich spü ren. Anil blieb für sich und lern te un er müd lich, er 
woll te un be dingt be wei sen, dass er ge nauso fä hig war wie 
sei ne Kom mi li to nen.

Die sechs Jah re Stu di um hat ten ihn nicht nur räum lich 
von zu Hau se ent fernt; sie hat ten ihm eine an de re Welt 
er öf net. In der me di zi ni schen Bib li o thek wa ren gan ze 
Re ga le ge füllt mit Fach li te ra tur zu The men, die in Anils 
Grund lehr buch le dig lich in ei nem Ka pi tel ab ge han delt 
wur den. In Ahm eda bad leb ten und ar bei te ten zehn tau-
send mal so vie le Men schen wie in sei nem Dorf. Es war der 
Ge schmack der gro ßen wei ten Welt, der Anil im Mund 
haf ten blieb wie der Nach ge schmack von sü ßem paan und 
ihn be wog, sich um eine be gehr te Stel le als As sis tenz arzt in 
Ame ri ka zu be wer ben. Sei ne Pro fes so ren rie ten ihm, sich 
kei ne all zu gro ßen Hof nun gen zu ma chen, da es für ei nen 
aus län di schen Stu den ten fast un mög lich war, eine Stel le 
in ei ner re nom mier ten städ ti schen Kli nik zu be kom men, 
aber Anil ließ sich nicht ent mu ti gen und schrieb sei ne Be-
wer bung. Letzt lich er hiel ten nur drei Stu den ten sei nes 
Jahr gangs ein An ge bot für eine As sis tenz arzt stel le au ßer-
halb In di ens: Ei ner ging nach Eng land, der an de re nach 
Sin ga pur, und Anil wur de vom Park view Hos pi tal in Dal-
las an ge nom men, ei nem der größ ten Kran ken häu ser in 
den USA.

»Ich weiß nicht, wie du al lein zu recht kom men willst.« 
Mas Wor te ris sen Anil zu rück in die Ge gen wart. »Nie-
mand, der für dich kocht, nie mand, der dich ver sorgt. Das 
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Es sen da soll furcht bar sein – fade und lang wei lig und im-
mer nur Fleisch.« Sie spuck te das Wort aus, als wäre es ge-
nau so un an ge nehm im Mund, wie das, was es be zeich ne te. 
»Wenn du zu rück kommst, bist du klap per dürr, und wie 
sol len wir dann eine gute Frau für dich fin den?«

Piya schnalz te mit der Zun ge. »Ma, hör doch end lich 
auf, ihn dau ernd mit dem The ma Hei rat zu ner ven.«

Anil lä chel te, er war froh, dass sei ne klei ne Schwes ter da-
rauf be stan den hat te mit zu kom men, ob wohl ihr auf lan-
gen Au to fahr ten oft schlecht wur de. Ma sah Piya an und 
blin zel te mehr mals, als ob sie ver such te, ihre Toch ter zu er-
ken nen. »So ein Un sinn.« Sie schüt tel te den Kopf. »Sohn, 
ich habe ein paar tulsi-Blät ter und Kur ku ma pul ver in den 
brau nen Kof er ge tan. Kur ku ma pul ver hält dich ge sund, 
wenn du es je den Tag nimmst. Hus ten, Schnup fen, Ma-
gen prob le me, Kopf schmer zen, Ge lenk schmer zen – geht 
al les weg mit Kur ku ma. Was glaubst du wohl, wie so ich 
kei ne Arth ri tis habe, wo mei ne arme Mut ter kaum noch 
ihre Hän de be nut zen konn te?«

»Ma, du bist zu jung für Arth ri tis«, sag te Anil. Sie 
war acht Jah re jün ger als Papa, und das ein zi ge An zei-
chen  da für, dass sie äl ter wur de, wa ren leicht an ge grau te 
 Schlä fen.

Ma sah zum Fens ter hi naus, in Ge dan ken of en sicht lich 
mehr bei ih rer ver stor be nen Mut ter als bei ih ren Kin dern 
im Wa gen. Nach ein paar Mi nu ten wand te sie sich wie der 
Anil zu. »Und, Sohn, bit te.« Sie press te die Hän de zu sam-
men, mit erns tem Blick. »Ver giss nicht, je den Mor gen zu 
be ten. Gott al lein kann dich da drü ben be schüt zen.«

»Ja, Ma.« Ver giss nicht, jede Wo che zu schrei ben; ruf an, 
wenn du kannst; trau nie man dem; sei vor sich tig; lass die Fin
ger von Fleisch und Al ko hol – und komm nach Hau se, so
bald du kannst. Anil ging im Geist die Man tras durch, die 
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sei ne Ma ihm schon seit Mo na ten ein trich ter te, bis ihm 
klar wur de, dass er ja bald weit weg sein wür de und ihre 
Stim me gar nicht mehr hö ren könn te.

»Du hast doch hier alle Mög lich kei ten, Anil«, hat te sei ne 
Mut ter ge jam mert, als er er klärt hat te, dass er sei ne As-
sis tenz zeit in Dal las ab sol vie ren woll te. »Du bist so klug, 
so be gabt. Je des Kran ken haus in Gu ja rat wür de dich mit 
Kuss hand neh men. Wa rum musst du so weit fort ge hen?«

Ma glaub te, je der Schritt, mit dem Anil sich von Pan ch-
ana gar ent fern te, wäre nur vo rü ber ge hend. Sie setz te eine 
Ver bun den heit zu sei ner Hei mat vo raus, die er nicht mehr 
emp fand. Aber wenn man Sa men aus sä te, konn te man lei-
der nicht si cher sein, wo oder wie sie wach sen wür den, wie 
der Sohn ei nes Bau ern nur all zu gut wuss te. Manch mal 
mu tier ten sie oder keim ten an ders wo, wur den vom Wind 
von ei nem Feld zum an de ren ge tra gen. Nach dem er folg-
rei chen Ab schluss sei nes ers ten As sis tenz jah res wür de er 
in Ame ri ka blei ben, um eine zwei jäh ri ge Aus bil dung zum 
Fach arzt für In ne re Me di zin zu ma chen, und wäh rend die-
ser Zeit wür de er sich für ein Spe zi al ge biet ent schei den, in 
dem er sich wei ter bil den wür de. Aber bis da hin wür de Ma 
sich an Anils Ab we sen heit ge wöhnt ha ben und bei dem 
Ge dan ken, dass er für im mer fort ging, nicht mehr so ver-
zwei felt re a gie ren.

Park view – der idyl li sche Name be schwor Bil der von 
sanft ge schwun ge nen Ra sen fä chen he rauf, von ei nem 
hoch mo der nen Kran ken haus in mit ten von Bäu men und 
Blu men. Dort wür de es kei ne Rol le mehr spie len, wie Anil 
mit Nach na men hieß, wel cher Kas te er an ge hör te, oder dass 
er aus ei ner Bau ern fa mi lie stamm te. In Ame ri ka konn te er 
sei nen ei ge nen Weg ge hen, sich ei nen ei ge nen Na men ma-
chen. Er wür de nicht mehr der äl tes te Sohn von Jay ant und 
Mina oder der Dorf un ge sein. Sei ne Kol le gen wür den ihn 
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nur als Anil Pa tel ken nen, und er al lein wür de für Er folg 
oder Schei tern ver ant wort lich sein.

Der Fa mi li en kon voi war nun vor dem Flug ha fen an ge-
kom men, und Anil ver dräng te je den An fug von Angst bei 
der Vor stel lung, sei ne gan ze be kann te Welt zu rück zu las sen. 
Er woll te nur nach vor ne schau en: wei ter, als das gro ße ze-
re mo ni el le Es sen, das sie noch am Flug ha fen ge mein sam 
ein neh men wür den, wei ter, als die vie len Grup pen fo tos, 
für die er wür de po sie ren müs sen, wei ter, als den end lo sen 
Nacht him mel, durch den er in sein neu es Le ben in Ame-
ri ka fie gen wür de.

Als Anil Stun den spä ter zum ers ten Mal in sei nem Le ben in 
ei nem Flug zeug saß und sein Hei mat land un ter ihm im mer 
klei ner wur de, kehr ten sei ne Ge dan ken zu den Er eig nis-
sen des Ta ges zu rück, zu sei ner zu fäl li gen Be geg nung mit 
 Leena. In den Jah ren, be vor sein Lern ei fer ihn ins Haus ge-
trie ben hat te, war sie sei ne stän di ge Ge fähr tin ge we sen. Sie 
hat ten in den Zu cker rohr fel dern Ver ste cken ge spielt, stets 
be dacht, die ho hen Hal me nicht zum Ra scheln zu brin gen, 
um sich nicht zu ver ra ten.  Leena war mu tig, die Ein zi ge, 
die nicht zu rück schreck te, wenn sie in den Bü schen Ti ger-
jagd spiel ten und da bei auf eine Schlan gen fa mi lie stie ßen. 
Sie war die Ers te, die Anil he raus ge for dert hat te, auf eine 
Pal me zu klet tern, war mit ih ren schwie li gen Fuß soh len 
den schma len Stamm hoch ge lau fen. Als Anil es das ers te 
Mal ver sucht hat te, war er auf die Schul ter ge fal len und 
hat te noch Wo chen da nach Prob le me bei sei nen Schreib-
übun gen ge habt. Wahr schein lich hat te er sich die Rota to-
ren man schet te ge ris sen, dach te er spä ter, aber da mals woll te 
er sich nichts an mer ken las sen, weil er sich da für schäm te, 
von ei nem Mäd chen vor ge führt wor den zu sein.

Ei nes Ta ges, als sie mal wie der zu zweit drau ßen spiel-
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ten, zog Anil et was aus sei ner Ta sche. »Guck mal«, sag te er, 
und als er die Hand öf ne te, la gen da zwei bi dis. Sie wa ren 
krumm und dun kel und sa hen fast aus wie klei ne Stöck-
chen, aber  Leena wuss te so fort Be scheid.

Sie beug te sich nä her. »Wo hast du die her?«, frag te sie 
im Flüs ter ton, ob wohl kei ner in der Nähe war, der sie hät te 
hö ren kön nen. Es war spä ter Nach mit tag, zu die ser Ta ges-
zeit be en de ten die Män ner die Ar beit auf den Fel dern. Die 
Frau en koch ten das Abend es sen und woll ten die Kin der 
aus dem Weg ha ben. Die Schu le war aus, und min des tens 
noch eine Stun de lang, bis es dun kel wur de, wür de nie-
mand nach ih nen su chen. Das Ge fühl, dass sie et was Ver-
bo te nes ta ten, hing in der sü ßen, schwü len Luft zwi schen 
ih nen.

»Von mei nem On kel. Mein Va ter hat mich zu ihm ge-
schickt. Ich soll te ihm ei nen Um schlag brin gen, aber es war 
kei ner im Haus. Ich hab die Kis te ne ben sei nem Stuhl ge-
se hen, und der De ckel war auf. Da wa ren so vie le drin, das 
merkt er nie.« Anil hat te vor lau ter Angst, er wischt zu wer-
den, die hand ge roll ten Zi ga ret ten ganz tief in sei ne Ho sen-
ta sche ge stopft und sie erst jetzt das ers te Mal her vor ge holt. 
Den gan zen Tag in der Schu le hat te er dem Mo ment ent-
ge gen ge fie bert, ihr die bi dis zu zei gen. »Weißt du … Hast 
du … ?«

»Nein! Noch nie.«  Leena wich zu rück. Dann wis per te 
sie: »Du?«

Anil war über rascht. Er hat te ge dacht, sie wür de es ihm 
an se hen. »Nein, aber ich hab ge hört, man kann Fi gu ren in 
den Wol ken se hen und Krish nas Flö te spie len hö ren.« Das 
hat te mal ei ner von den Jungs in der Schu le ge sagt.

Lee nas Au gen wur den rund. Lang sam öf ne ten sich ihre 
Lip pen zu ei nem Lä cheln und of en bar ten ihre Zahn lü cke. 
An de re Kin der hän sel ten sie manch mal des we gen, aber 
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Anil moch te sie. Er wuss te, dass er ihr ein ech tes Lä cheln 
ent lockt hat te, wenn er die klei ne Lü cke se hen konn te und 
nicht bloß ihre ge schlos se nen Lip pen.

Anil kann te Lee nas Ant wort, noch ehe er sie frag te: »Sol-
len wir’s mal ver su chen?«

Sie hock ten im Schnei der sitz in dem Gra ben, der in etwa 
das vie le Hek tar um fas sen de Land der Fa mi lie Pa tel von der 
klei nen Par zel le trenn te, die Lee nas Fa mi lie ge hör te und 
wie et li che an de re an die Fel der der Pat els grenz te. Nach-
dem Anil die bi dis an ge zün det und  Leena eine ge ge ben 
hat te, nahm sie ei nen vor sich ti gen Zug und muss te au gen-
blick lich hus ten. Anil er ging es ge nau so. Sie lach ten und 
hus te ten gleich zei tig, wisch ten sich Trä nen aus den Au gen 
und hat ten Mühe, das Gleich ge wicht zu hal ten, wäh rend 
sie die klei nen Zi ga ret ten zwi schen den Fin gern hiel ten.

 Leena nahm ei nen zwei ten Zug und pus te te den Rauch 
dies mal sau ber wie der aus. Ihre Au gen leuch te ten. Anil at-
me te den Rauch bei sei nem zwei ten Ver such lang sam und 
kont rol liert ein und wieder aus, bis es auch ihm ge lang, 
ohne zu hus ten. Die rote Glut an der Spitze ih rer bidi tanz te 
und hüpf te vor Anils Au gen. Die Bil der am Ran de sei nes 
Ge sichts fel des, die Ba na nen stau den und das schwan ken de 
hohe Gras, ver schwam men ein we nig und ihm wur de 
schwin de lig. Ging es  Leena auch so? Die Erde lock te ihn, 
und Anil streck te sich auf dem Rü cken aus.  Leena leg te sich 
ne ben ihn, und eine Wei le sa hen sie sich den Him mel und 
die vor bei zie hen den Wol ken an.

»Mein Va ter wür de mich um brin gen, wenn er mich 
beim Rau chen er wischt«, mur mel te  Leena lei se.

»Mich wür de mei ne Mut ter um brin gen«, sag te Anil, und 
da mit mein te er nicht nur die Zi ga ret te, son dern auch, 
dass  Leena bei ihm war. »Das schickt sich nicht«, hat te 
Ma ein paar Wo chen zu vor ge sagt. »Du bist kein klei ner 
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Jun ge mehr, Anil, du kannst nicht mit Mäd chen in dei nem 
Al ter rum lau fen und spie len.« Er war vor Kur zem vier-
zehn ge wor den.  Leena war fast zwölf. Sie hat te noch kei ne 
Brüs te ent wi ckelt, wie man che Mäd chen sei nes Al ters in 
der Schu le. Zwei Jah re zu vor wa ren Jun gen und Mäd chen 
in ver schie de ne Klas sen auf ge teilt wor den. Da mit soll te es 
bei den Grup pen leich ter ge macht wer den, sich auf den Un-
ter richt zu kon zent rie ren, aber es be wirk te ge nau das Ge-
gen teil. Die Jun gen in Anils Klas se schie nen an nichts an-
de res mehr zu den ken als an Mäd chen, reich ten Zet tel und 
un an stän di ge Bil der in der Klas se he rum, wenn der Leh rer 
nicht guc kte, und er zähl ten sich auf dem Pau sen hof ent-
spre chen de Ge schich ten. Au ßer dem wur de Anils Mut ter 
nie müde, ihn da ran zu er in nern, dass die Pat els eine be-
deu ten de Rol le in der Ge mein de spie len wür den und er 
nicht mit ei ner so ein fa chen Fa mi lie wie Lee nas ver keh ren 
sol le.

Anil hat te ein Sur ren im Kopf, oder eher ein an ge neh-
mes Sum men, das sich anfühlte, als wür de ihm je mand 
lei se ins Ohr sin gen. Sei ne bidi war fast bis zum Ende ab-
ge brannt. Er nahm ei nen letz ten Zug und drück te sie dann 
mit den Fin gern im Gras aus. Auch  Leena hat te ihre bidi 
auf ge raucht. Sie hielt die ge öf ne te Hand über sich und 
fuhr mit dem Zei ge fin ger an den Um ris sen ei ner Wol ke 
ent lang. Er be trach te te heim lich ihr Pro fil, den wei chen 
Schwung ih rer Nase, ihr aus ge präg tes Kinn, das Schim-
mern von Gold an ih rem dunk len Ohr läpp chen. Sie war 
nicht im her kömm li chen Sin ne schön wie die Bolly wood-
Stars mit ih ren run den Hüf ten und vol len Lip pen, wie auf 
den Fo tos, die die Schul jun gen in ih ren Bü chern ver steck-
ten. Selbst wenn man ihn ge zwun gen hät te, wäre es Anil 
un mög lich ge we sen zu sa gen, was er an  Leena so an zie hend 
fand. Aber er sah sie gern an, und wenn sie nicht zu sam-
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men wa ren, stell te er sich ihr Ge sicht vor, wo bei er im mer 
mit ih rem Mund an fing.

Mit dem Sum men im Ohr und den trä ge da hin trei ben-
den Schäf chen wol ken am Him mel trau te Anil sich, den 
Arm zu he ben und Lee nas Hand zu er grei fen. Sie sa hen 
ei nan der nicht an, als ihre Fin ger sich be rühr ten und ver-
schränk ten und ge mein sam nach un ten zwi schen ihre Kör-
per san ken, Anils Hand auf Lee nas. Anil zähl te im Kopf 
sei nen Herz schlag, um sei nen schnel ler wer den den Atem 
zu be ru hi gen. Er hät te sich am liebs ten über sie ge beugt 
und sie ge küsst. Statt des sen zähl te er wei ter, kon zent rier te 
sich auf das Ge fühl ih rer Hand un ter sei ner.

Er war bei ach tund drei ßig an ge kom men, als er das Ge-
räusch wahr nahm. Zu erst hör te es sich an wie das Ra scheln 
der Hal me auf den Fel dern, doch dann wur de es lau ter, 
kam nä her und ent pupp te sich als der Klang mensch li cher 
Stim men. Anil hör te auf zu zäh len. Lee nas Kör per spann te 
sich an. Was, wenn das ihre El tern wa ren, die nach ihr 
such ten? Was, wenn es sei ne wa ren?

Der Gra ben war so tief, dass man nur über ihn hin weg-
se hen konn te, nicht hi nein, wenn man mit et was Ab stand 
rechts oder links da von stand. Wer wis sen woll te, ob sich 
je mand da rin ver steck te, muss te schon bis ganz an den 
Rand tre ten. Aus die sem Grund ver kroch Anil sich beim 
Ver ste cken spie len mit sei nen Freun den gern hier, muss te 
sich aber mucks mäus chen still ver hal ten, wäh rend von ir-
gend wo fer ne Stim men über die hü ge li gen Fel der klan gen. 
Eine Män ner stim me, zu tief und wü tend, um ei nem ih-
rer Vä ter zu ge hö ren, wur de lau ter und deut li cher.  Leena 
woll te sich auf set zen, doch Anil schloss sei ne Hand fest 
um ihre und zog sie wie der he run ter. Sie wand ten ei nan der 
die Ge sich ter zu und sa hen sich in die Au gen, wäh rend die 
Ge räu sche nä her ka men. Stöh nen. Keu chen. Eine schwa-
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che Frau en stim me, die ir gend was Un ver ständ li ches sag te. 
Die Män ner stim me, wie der lau ter. Ra scheln. Noch mehr 
 Stöh nen.

Als ih nen klar wur de, dass die se Leu te nicht auf der Su-
che nach ih nen wa ren, ja nicht ein mal ahn ten, dass sie da 
wa ren, nick te Anil  Leena zu. Lang sam setz ten sich bei de 
auf, späh ten aus dem Gra ben und er starr ten vor Schreck. 
Kei ne zehn Me ter ent fernt war der nack te Hin tern ei nes 
Man nes zu se hen, der sich hef tig auf ei ner Frau auf und ab 
be weg te.

Anil brauch te ei nen Mo ment, ehe er den Mann er kann te. 
Es war ei ner von den klei ne ren Bau ern aus der Ge gend, er 
ge hör te nicht zu den An ge stell ten der Pat els. Anil wuss te 
nicht, wie der Mann hieß, aber er wuss te, wie sei ne Frau 
aus sah – und das da war sie nicht. Der schlich te Baum woll-
sa ri über Kopf und Schul tern und die brau ne Haut ih rer 
nack ten Bei ne ver rie ten ihm, dass sie eine Dienst magd war. 
Das Len den tuch des Man nes war has tig bei sei te ge wor fen 
wor den und lag nicht weit vom Gra ben auf der Erde.

Anil und  Leena sa hen reg los und stumm zu, aber als die 
Dienst magd den Kopf zur Sei te dreh te, fiel ihr Blick auf sie. 
Sie hat te ei nen lee ren, ge quäl ten Aus druck in den Au gen. 
 Leena leg te eine Hand auf Anils Un ter arm, und er ver stand 
so fort, was sie mein te: Weg hier.

Sie spran gen gleich zei tig auf, doch ein schar fer, ste chen-
der Schmerz schoss Anil vom rech ten Fuß hoch bis in den 
Ober schen kel. Er schrie auf und fiel zu Bo den, wo ein Bie-
nen schwarm sein Bein um schwirr te.

Der Mann blick te auf und sah  Leena dort ste hen. »Was 
machst du hier? Scheiß gö re! Ich bring dich um!«

Anil hielt sich den po chen den Fuß und konn te nur zu se-
hen. Er tas te te nach sei ner Bril le, die ihm von der Nase ge-
fal len war. Der Mann stand auf, von der Hüf te ab wärts un-
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be deckt, und kam auf sie zu.  Leena sprang aus dem Gra ben 
und schnapp te sich das Len den tuch. Sie hielt es hoch in die 
Luft und reck te dro hend das Kinn vor, warn te ihn, nä her 
zu  kom men. Der Mann blieb ste hen. Hin ter ihm stand die 
Frau auf, be deck te sich mit ih rem Sari und lief in ent ge gen-
ge setz ter Rich tung durch die Fel der da von.

Anil konn te min des tens drei Sta cheln se hen, die aus sei-
nem Fuß rag ten. Er zwang sich, ru hi ger zu at men, und zog 
sie vor sich tig he raus, hör te da bei Lee nas schwe res At men 
und die Flü che des Man nes. Als er den letz ten Sta chel ent-
fernt hat te, klet ter te er lang sam aus dem Gra ben und ver-
such te, sei nen ver letz ten Fuß mög lichst we nig zu be las ten. 
Er fass te  Leena am Ell bo gen. Sie schleu der te das Len den-
tuch in die Luft, und die bei den rann ten weg, hör ten die 
Schreie des Man nes hin ter ih nen lei ser wer den.

Trotz des Schmer zes war Anil wohl noch nie im Le ben 
schnel ler ge lau fen, und den noch war  Leena auf dem gan-
zen Weg bis zum Fluss ufer ein Stück vor ihm. Am Mor gen 
wim mel te es an bei den Ufern des Flus ses von Frau en, die 
Was ser hol ten, am spä ten Nach mit tag wu schen sich dort 
die Män ner nach der Ar beit auf den Fel dern. Jetzt je doch, 
in der Abend däm me rung, war nie mand da.  Leena wa te te, 
ohne ihre Sa chen aus zu zie hen, ins Was ser und tauch te voll-
stän dig un ter, wäh rend Anil sich am Rand nie der ließ und 
Hän de voll Schlamm aus dem Fluss bett schau fel te, um sie 
auf sei nen Fuß zu pa cken. Hin ter her sa ßen sie auf ei nem 
brei ten, fa chen Fel sen am Ufer,  Leena ließ sich in der war-
men Luft trock nen, und der küh len de Schlamm lin der te 
den Schmerz in Anils Fuß.

Sie spra chen we der da rü ber, was sie ge se hen hat ten, 
noch über ihr knap pes Ent kom men. Auch die Mo men te 
da vor blie ben un er wähnt: die Zi ga ret ten, der Rausch, ihre 
ver schlun ge nen Hän de und der Bei na he kuss. Al les zu sam-
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men – das Zärt li che, das Ver bo te ne, das Un schul di ge und 
das Bru ta le – wa ren jetzt mit ei nan der ver wo ben und so mit 
un aus sprech lich ge wor den.

Am Abend schrubb te Anil sich an der Was ser pum pe vor 
dem Gro ßen Haus den Ta bak ge ruch von den Hän den, ehe 
er hi nein ging. Als sei ne Mut ter sah, wie er auf dem Weg 
nach oben ins Bett hum pel te, gab Anil zu, dass er auf ei nen 
Bie nen stock ge tre ten war, und er laub te ihr, sei nen Fuß mit 
ei ner Sal be ein zu cre men.

Nicht lan ge nach die sem Tag, als Anil so rich tig in die 
Pu ber tät kam, ver än der te sich sein Le ben auf vie ler lei 
Wei se. Er nahm sei ne Schul ar bei ten erns ter und ver brach te 
nicht mehr so viel Zeit drau ßen. An den meis ten Wo chen-
en den ver folg te er lie ber die von sei nem Va ter ge lei te ten 
Schieds ver hand lun gen, als mit sei nen Freun den Kri cket zu 
spie len. Die Tren nung zwi schen Jun gen und Mäd chen, die 
in der Schu le be gon nen hat te, wur de mit der Zeit grö ßer 
und wei te te sich auch auf den so zi a len Be reich aus. Anil sah 
 Leena nur noch ge le gent lich, wenn sie mit Piya zur Schu le 
ging, aber Mas Ab leh nung ih rer Freund schaft ge paart mit 
sei ner ei ge nen Ent täu schung, weil er fei ge ge we sen war, 
hat ten zur Fol ge, dass er sich ihr ge gen über zu rück hal tend 
ver hielt.

Als Anil mit acht zehn fort ging, um in Ahm eda bad Me-
di zin zu stu die ren, ver lor er  Leena eben so aus den Au gen 
wie vie le an de re sei ner Freun de. In den sechs Jah ren sei-
nes Stu di ums ar bei te te er da ran, die Un zu läng lich kei ten zu 
über win den, mit de nen ihn das klei ne Dorf Pan ch ana gar 
be las tet hat te. Da er  Leena vie le Jah re nicht ge se hen hat te, 
wa ren ihre ge mein sa men Kind heits er leb nis se, die se Er in ne-
run gen und sei ne Ge füh le für sie in den Hin ter grund ge tre-
ten, aber sie wa ren den noch nicht ver ges sen.
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Anil trat durch die Schie be tür des Flug ha fens Dal las/Fort 
Worth hi naus in die war me Luft, die ihn will kom men hieß. 
»Ah, ge nau wie zu Hau se.«

Bal dev Ka poor, sein neu er Mit be woh ner, leg te ihm la-
chend ei nen Arm um die Schul tern. »Mein Freund, du bist 
jetzt in Ame ri ka, hier ist nichts wie zu Hau se.« Er grins te 
durch sei nen ge pfeg ten Spitz bart.

Und wahr haf tig. Das Wet ter er in ner te Anil an In di en, 
aber an sons ten war al les an ders. Schon der Flug ha fen war 
ein Wun der an Ord nung und Sau ber keit. Die Pas sa gie re 
stan den ge dul dig in War te schlan gen und tra ten höf ich vor. 
Kei ner drän gel te, kei ner rem pel te an de re an, kei ner spuck te 
auf den Bo den. Anil hat te vor sichts hal ber eine Rol le Bar-
geld in der Ta sche, aber we der die Zoll be am ten noch die 
Leu te an der Pass kont rol le ver lang ten Schmier geld, um ihn 
durch zu las sen. Sie kont rol lier ten bloß sei ne Pa pie re und 
stem pel ten sei nen Pass ab.

Bal dev fuhr, und Anil blick te durch die Wind schutz-
schei be auf die ge wun de nen High ways, die sich vor ihm 
er streck ten, und die lee ren Wei ten zu bei den Sei ten. Die 
Stra ßen wa ren frei von Schlag lö chern oder Ab fäl len, mit 
ge ra den wei ßen Li ni en ver se hen, die ein ähn li ches Ge fühl 
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von Ver hei ßung aus lös ten wie ein neu es, un be schrie be nes 
Blatt in ei nem Heft. Wo wa ren die schwar zen, Rauch aus-
sto ßen den Las ter, die Mo tor rol ler, die sich durch den Ver-
kehr schlän gel ten, die ge mäch lich da hin trot ten den Zie gen 
und Kühe?

»Wie so ist al les so leer? Sind ge ra de Fe ri en oder so?«, 
frag te er Bal dev, der schon seit ei ni gen Jah ren in Ame ri ka 
leb te, weil er als Teen ager mit sei nen El tern von De lhi nach 
Hous ton ge zo gen war.

»In den gro ßen Städ ten sieht’s an ders aus, aber Te xas ist 
noch im mer ein wei tes, of e nes Land«, er klär te Bal dev mit 
ei nem Schmun zeln. »Man muss drauf ach ten, nicht zur fal-
schen Zeit am fal schen Ort zu sein, wenn du ver stehst, was 
ich mei ne.«

Anil hat te die Woh nung über eine An non ce ge fun-
den, die ihr drit ter Mit be woh ner auf ge ge ben hat te, Ma-
hesh Shah. Sein gu ja rati scher Name hat te Ma ein we nig 
be ru higt. Am IIT aus ge bil de ter Com pu ter tech ni ker, stand 
in der An non ce, Mit te 20, gu ter Job, fi nan zi ell ab ge si chert, 
sucht zwei eben sol che Mit be woh ner für lu xu ri ö se Woh nung in 
Irv ing, Te xas. An ti al ko ho li ker, Nicht rau cher, Ve ge ta ri er. Das 
klang zu schön, um wahr zu sein, und Anil war fest da von 
aus ge gan gen, dass ihm schon an de re zu vor ge kom men wa-
ren, aber Gott war ihm gnä dig ge we sen, ge nau wie bei je der 
Sta ti on sei nes We ges. Die Mo nats mie te von sechs hun dert 
Dol lar wür de sein Bud get stra pa zie ren, aber die Woh nung 
lag nur zwan zig Mi nu ten vom Kran ken haus ent fernt, und 
die Vor stel lung, Mit be woh ner aus der Hei mat zu ha ben, 
war be ru hi gend.

Die Woh nung war grö ßer, als Anil er war tet hat te, und 
al les schien fun kel na gel neu zu sein. Der wei che sand far-
be ne Tep pich bo den pass te per fekt zur Far be der Wän de. 
Die Kü che hat te glän zen de, ge fies te Ar beits fä chen und 
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ta del lo se Elekt ro ge rä te. Wenn sei ne Mut ter das nur se hen 
könn te – aber das wür de sie na tür lich nie. Papa hat te sechs 
Rin der ver kau fen müs sen, nur um das Geld für Anils Flug-
ti cket auf zu brin gen. Nun wür de er selbst von sei nem küm-
mer li chen Ge halt, das er als As sis tenz arzt ver dien te, Geld 
zu rück le gen müs sen, um Be su che in der Hei mat be zah len 
zu kön nen.

Bal dev zeig te ihm Mah eshs Zim mer mit dem or dent-
lich ge mach ten Bett und an gren zen den Bad, dann sein ei-
ge nes un auf ge räum tes Zim mer, die Wän de voll mit Pos-
tern von Bolly wood-Star lets, eine Han tel bank in der Ecke. 
Dann führ te er Anil zur Toi let te, die von der Die le ab ging 
und die sie bei de be nut zen wür den, und ent schul dig te sich 
für die se Re ge lung. Aber Anil war es so lie ber: Er war mit 
ei ner Lat ri ne im Frei en auf ge wach sen und fand die Vor stel-
lung, eine Toi let te di rekt ne ben sei nem Schlaf zim mer zu 
ha ben, un ap pe tit lich.

Als Anil aus pack te, stell te er ver wun dert fest, dass sei ne 
Sa chen, die zu Hau se auf dem Dach des Mar uti so viel Platz 
ein ge nom men hat ten, in die ser gro ßen Woh nung prak-
tisch ver schwan den. Die Pa ckung Kur ku ma pul ver, die Ma 
in sei nen Kof er ge legt hat te, war auf ge platzt und hat te die 
Hälf te sei ner Klei dung ver färbt, die er nun wür de weg wer-
fen müs sen. Am meis ten Platz nah men sei ne me di zi ni schen 
Lehr bü cher ein: vier und zwan zig Bän de, die al les Wis sen re-
prä sen tier ten, das er sich in den ver gan ge nen sechs Jah ren 
an ge eig net hat te. An ders als vie le Kom mi li to nen, die ihre 
Bü cher nach dem Exa men gleich ver kau fen woll ten, hat te 
Anil sei ne in dem si che ren Ge fühl be hal ten, dass sie ihm in 
sei ner Zeit als As sis tenz arzt ein Ret tungs an ker sein wür den.

Als er fer tig war, trat Anil zu rück und ließ den Blick 
durch sein neu es Zim mer wan dern. Er moch te das Ge-
fühl von Ord nung, emp fand es als ein gu tes Vor zei chen 
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für ei nen Neu an fang. Er war be ein druckt von dem Über-
fuss, der Ame ri ka zu prä gen schien. Der of e ne Flug ha-
fen, die brei ten Stra ßen, die ses halb  lee re Zim mer – über all 
war mehr als nö tig, mehr als er ver nünf ti ger wei se er war-
ten konn te. Plötz lich fühl te Anil sich ein we nig ein sam bei 
der Vor stel lung, zum ers ten Mal in sei nem Le ben al lein zu 
schla fen, schließ lich hat te er sich bis lang im mer ein Zim-
mer mit ei nem Bru der oder Mit be woh ner ge teilt. Statt des-
sen kon zent rier te er sich auf das be frei en de Ge fühl, end lich 
hier zu sein, wo er ganz er selbst sein konn te, nicht mehr 
am Col lege, wo er im mer nur der Dorf un ge ge we sen war, 
und nicht mehr in sei nem Dorf, wo stets die Er war tun gen 
sei ner Fa mi lie auf ihm ge las tet hat ten.

Bal dev er schien in der Tür von Anils Zim mer. »Hey 
Mann, komm, wir ge hen aus. Ma hesh war tet drau ßen. Wir 
bie ten dir gleich das bes te Es sen in Ame ri ka.« Er schob sich 
die Son nen bril le in sein ge styl tes Haar und zog eine Au gen-
braue hoch. »Tex-Mex. Wird dir schme cken, hun dert pro.«

Als Bal dev die Woh nungs tür ab schloss, kam eine Frau 
aus der Woh nung ne ben an. Sie trug ein tür kis blau es Sport-
out fit, und rot brau nes Haar fiel ihr wel lig bis auf die Schul-
tern. Anil mein te, ei nen lee ren, fast trau ri gen Aus druck in 
ih rem Ge sicht zu er ken nen, doch als sie sich zu ih nen um-
dreh te, lä chel te sie breit. »O, hi. Ihr müsst mei ne neu en 
Nach barn sein.« Sie warf sich eine Sport ta sche über die 
Schul ter. »Ich bin Am ber. Ich woh ne hier.« Sie zeig te nach 
hin ten auf die Tür, aus der sie ge kom men war. Ihre Stim me 
er in ner te Anil an den Duft, der zu Hau se aus der Kü che 
weh te, wenn der Koch fri sche Sü ßig kei ten zu be rei te te: in 
ghee düns ten des Mehl, ein Aro ma, das er mit Vor freu de 
ver band.

»Ich bin Dave«, sag te Bal dev, und sei ne Stim me schien 
plötz lich tie fer ge wor den zu sein. »Und das ist … Neil.« 
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Bal dev pack te Anil an den Schul tern und schüt tel te ihn 
leicht. »Mein Freund hier ist Arzt und wur de vom Park-
view Hos pi tal ext ra aus In di en an ge for dert. So gut ist er. 
Der Bes te im gan zen Land.«

Hei ße Röte stieg Anil ins Ge sicht. »Äh … das stimmt 
nicht ganz. Ich …«

»Ehr lich?« Am ber sah ihn an. »Du siehst so jung aus. 
Hät te nicht ge dacht, dass du schon Arzt bist.« Sie lä chel te 
und wech sel te die Sport ta sche auf die an de re Schul ter.

»So jung bin ich gar nicht. Drei und zwan zig«, sag te Anil. 
»In In di en kön nen wir schon frü her mit dem Stu di um an-
fan gen, des halb wer den wir auch frü her fer tig. Aber in der 
prak ti schen Aus bil dung gleicht sich das dann wie der aus. 
Des halb bin ich hier.«

»Da rü ber wür de ich gern mal mehr er fah ren«, sag te Am-
ber. »Ich fin de Me di zin fas zi nie rend.« Sie stell te die Sport-
ta sche auf den Bo den und lehn te sich ge gen die Wand zwi-
schen den bei den Woh nun gen.

Anil merk te, dass Bal dev end lich fah ren woll te, denn er 
be weg te sich Rich tung Park platz, wo Ma hesh be stimmt 
schon war te te. Aber Anil woll te blei ben, wo er war. Bis-
lang wa ren alle sei ne Ge sprä che in Ame ri ka – im Flug ha-
fen, mit den Be am ten von der Ein wan de rungs be hör de – 
sach lich und kühl ge we sen. Jetzt end lich spür te er et was 
mensch li che Wär me. Er er wi der te Am bers Lä cheln und 
über leg te krampf haft, was er In te res san tes oder Wit zi ges 
sa gen könn te.

»Je den falls ist es schön, hier zu woh nen«, sag te Am ber 
in die Stil le hi nein, die er hät te fül len sol len. »Ich bin erst 
seit sechs Mo na ten hier und hab noch nicht vie le Be kannt-
schaf ten ge schlos sen, aber man sieht hier vie le jun ge Leu te 
wie uns. Und der Ge mein schaft spool ist ein ech ter Se gen 
in die ser Hit ze.«
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»Ja, kann ich mir vor stel len«, sag te Anil. Er klam mer te 
sich an die For mu lie rung wie uns, an die Idee, dass da mit 
sie bei de ge meint wa ren. Anil war noch nie in ei nem Pool 
ge schwom men. Er war über haupt noch nie wo an ders ge-
schwom men als in dem Fluss und den Was ser fäl len um 
Pan ch ana gar, und zwar in sei ner nor ma len Klei dung oder 
nackt. Er muss te sich un be dingt noch vor dem nächs ten 
Wo chen en de eine Ba de ho se kau fen. Anil woll te das Ge-
spräch noch nicht be en den, aber er hör te ein Auto hin ter 
sich hu pen.

»Na dann, es war nett, dich ken nen zu ler nen, Neil.«
»Ei gent lich hei ße ich A-nil.«
»Ah-niil?« Sie blick te ihn fra gend an, und er nick te.
»Bis bald.« Er hät te sich in den Hin tern tre ten kön nen, 

weil sei ne Ver ab schie dung so nichts sa gend klang, doch Am-
bers Ge sicht er hell te sich zu ei nem strah len den Lä cheln. In 
dem Mo ment be schloss er, dass sie schö ner war als sämt li-
che Bolly wood-Stern chen auf Bal devs Pos tern oder über-
haupt ir gend wer. Am ber strich ihr glän zen des Haar mit ei-
ner schwung vol len Be we gung nach hin ten und band es zu 
ei nem Pfer de schwanz zu sam men, wäh rend sie zum Park-
platz ging.

Anil setz te sich auf den Bei fah rer sitz des blau en Hon da 
Ci vic und be grüß te Ma hesh, ei nen drah ti gen Mann mit 
Bril le und ei nem Handy am Gür tel, ehe er sich zu Bal dev 
um dreh te. »Was soll te denn der Quatsch mit den Na men?«

»Bhai, du musst ler nen, dich hier an zu pas sen. Du kriegst 
nie eine Freun din, wenn du rum läufst und dich ver hältst, 
als wärst du noch in In di en, glaub mir.«

»Geht’s um die Frau von ne ben an, die Ame ri ka ne rin?«, 
frag te Ma hesh. »Wie so in te res sierst du dich für sie?«

Bal dev schnalz te mit der Zun ge und droh te Anil mit dem 
Fin ger. »Komm bloß nicht auf die Idee, dich da drü ben mit 
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ir gend wel chen Ame ri ka ne rin nen ein zu las sen, Sohn«, sag te 
er mit schril ler Stim me. »Wir ar ran gie ren hier dei ne Hei rat, 
wenn es so weit ist.« Er lach te und sprach wie der nor mal 
wei ter. »War’s so?«

Anil und Ma hesh lach ten. »Ge nau so«, sag ten bei de 
gleich zei tig und wa ckel ten mit den Köp fen, wie sie es von 
ih ren Müt tern kann ten.

Anil hat te noch nie eine Marga ri ta ge trun ken, und gleich 
beim ers ten ei si gen Schluck spür te er ei nen ste chen den 
Schmerz im Kopf. »Was ist los? Ich hab dir eine ohne Gift 
be stellt«, sag te Bal dev. Er sah Anils fra gen de Mie ne und er-
klär te: »Eine Marga ri ta ohne Al ko hol, du Idi ot.«

»Ach so.« Anil nick te lang sam. »Ich dach te ge ra de, dass 
man in die sem Land wirk lich al les be kommt, was man 
will.« Er grif nach dem Korb mit Tor tilla-Chips auf ih rem 
Ter ras sen tisch. »Ohne Gift, sehr gut.«

Bal dev warf den Kopf in den Na cken und lach te. »Un ser 
Mr Tu gend bold hier hat mich schon be lehrt, dass ihr Gu jus 
kei nen Trop fen Al ko hol an rührt.«

»Ich hab nicht von al len Gu jaratis ge spro chen«, setz te 
Ma hesh an, »aber mei ne Fa mi lie trinkt nun mal kei nen.«

»Ge nau, und du hältst auch nicht alle Punj abis für Hei-
den, bloß die je ni gen von uns, die sich hin und wie der mal 
ei nen ge neh mi gen.« Bal dev hob sein Glas und trank ei nen 
kräf ti gen, küh len Schluck. »Und Fleisch es sen«, schob er 
nach, als der Kell ner ei nen hei ßen Tel ler mit Faj itas auf den 
Tisch stell te. Als Anil der Fleisch ge ruch in die Nase stieg, 
dreh te er sich weg. »Ach komm, stell dich nicht so an. Ist 
bloß Hühn chen. Ich weiß doch, dass ihr ei nen Herz in-
farkt krie gen wür det, wenn ich Rind be stellt hät te, und wir 
wol len schließ lich nicht, dass un ser Arzt ei nen Herzkasper 
kriegt.«
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»Ich bin noch gar kein rich ti ger Arzt«, sag te Anil, »bloß 
As sis tenz arzt.«

»Un we sent lich, mein Freund.« Bal dev häu fel te Grill-
feisch auf eine Tor tilla. »In Ame ri ka musst du dich ver kau-
fen. Arzt klingt viel bes ser als bloß As sis tenz arzt, okay? Am-
ber hat’s ge fal len, oder etwa nicht?« Er biss in sei ne  Faj ita 
und stieß sich mit dem Dau men ge gen die Brust. »Sieh 
mich an, ich bin Be ra ter für di gi ta le Ver net zung.«

Ma hesh sag te, den Mund voll Reis mit Boh nen: »Was 
be deu tet, dass er für ei nen E lekt ro markt ar bei tet und Leu-
ten da bei hilft, ihre Com pu ter an zu schlie ßen.«

»Im mer noch bes ser, als den gan zen Tag in dei ner Bü ro-
wa be zu ho cken und Co des zu schrei ben.«

Ma hesh beug te sich vor. »Hey, du re dest mit ei nem lei-
ten den Soft ware-Ent wick lungs ex per ten.«

»Jetzt hast du’s ka piert, mein Freund.« Bal dev hob sein 
Glas. »Auf Ame ri ka, wo du al les wer den kannst, was du 
willst. Nach oben sind kei ne Gren zen ge setzt.«

Ge nau. Anil stieß mit den an de ren an. Al les, was ich will. 
Nicht, was Mut terGe schwis terTan tenOn kelCou sinsNach
barnGroß fa mi lieDorf wol len.

Bal dev leer te sei ne Marga ri ta und wink te den Kell ner 
her bei, um noch eine zu be stel len.

»Für mich auch«, sag te Anil und füg te hin zu: »Dies mal 
ru hig mit Gift drin.«

Bal dev beug te sich vor und schlug ihm auf die Schul-
ter. »Spaß, mein Freund. Wir wer den viel Spaß zu sam men 
 ha ben.«

Die nächs te Marga ri ta schmeck te bes ser als die ers te, 
so gut, dass Anil sie in ner halb we ni ger Mi nu ten fast ganz 
aus trank. Er fing an, sich so leicht zu füh len, als wür de er 
gleich da von schwe ben. Als er den Rest der schar fen Salsa 
über sei ne Käse-Enc hil adas goss, die pi kant und köst lich 
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wa ren, ver hall ten die War nun gen sei ner Mut ter vor fa dem 
Es sen und Al ko hol in Be deu tungs lo sig keit. Bis jetzt schien 
Ame ri ka das Bes te von In di en zu um fas sen, ohne all das, 
was er lie ber hin ter sich las sen woll te. Anil lehn te sich auf 
sei nem Stuhl zu rück, ver scheuch te eine Mü cke von sei nem 
Arm und at me te tief die texa ni sche Som mer nacht ein.

Das Da tum der O ri en tie rungs ver an stal tung für die neu en 
As sis tenz ärz te war schon lan ge auf Anils Ka len der rot um-
krin gelt. Doch ob wohl er an die sem Tag früh zei tig auf ge-
stan den war, kam er bei na he zu spät ins Au di to ri um, nach-
dem er über far big mar kier te und mit al pha nu me ri schen 
Co des ver se he ne Gän ge durch den weit läu fi gen Kran ken-
haus kom plex ge irrt war, der mit sei nen vie len Ne ben ge bäu-
den an ei nen gro ßen Flug ha fen er in ner te. Anil hat te sich 
ei ni ges über das Park view Hos pi tal an ge le sen und ge dacht, 
er wüss te, was ihn er war te te, als er es am ers ten Tag freu-
dig und auf ge regt durch den Haupt ein gang be trat. Aber 
die Wirk lich keit war an ders: so gi gan tisch, so fir rend vor 
Ener gie wie ein ge wal ti ger at men der Rie se.

Noch wäh rend Anil sich ei nen Platz im Au di to ri um 
such te, klopf te ein Mann auf das Mik ro fon und stell te sich 
als Lei ter des Aus bil dungs pro gramms vor. Casper O’Brie ns 
Un ter schrift hat te auf je dem Brief ge prangt, den Anil vom 
Park view er hal ten hat te, und jetzt sah er end lich den da-
zu ge hö ri gen Mann auf der Büh ne, gut über ei nen Me ter 
acht zig groß und mit ei ner so no ren Stim me. »Will kom men 
am Park view«, sag te er, »ei ner der bes ten Aus bil dungs kli-
ni ken im Land. Sie wer den uns drei Jah re Ih res Le bens ge-
ben, es wird sich an füh len wie sechs, aber wir ent schä di gen 
Sie da für mit neun Jah ren Er fah rung.« Die Zu hö rer lach-
ten lei se. Anil schlug die Bei ne über ei nan der, doch stell te 
dann wie der bei de Füße auf den Bo den. »Es ist un se re Auf-
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ga be«, sag te O’Brien, »mit tel lo sen und be dürf ti gen Men-
schen me di zi ni sche Hil fe und Ver sor gung zu bie ten. Was 
das heißt, La dys und Gen tle men, wer den Sie hier bei uns 
se hen.«

»… und es wird kein schö ner An blick sein.« Die lei se 
Stim me ge hör te zu ei nem gro ßen blon den jun gen Mann in 
ei nem brau nen Bla zer in der Rei he vor Anil.

O’Brien schritt auf dem Po di um hin und her, sei ne lan-
gen Bei ne be weg ten sich so za ckig wie Sche ren klin gen. 
»Wir ha ben über eine Mil li on Pa ti en ten im Jahr. Wir ho-
len mehr Ba bys auf die Welt als je des an de re Kran ken haus, 
nicht bloß in den USA, son dern welt weit.« Er blieb ste-
hen und hob ei nen Zei ge fin ger. »Ich glau be, es gibt kei nen 
bes se ren Ort, um sich als Arzt sei ne Spo ren zu ver die nen. 
Wenn Sie hier bei uns Ihre Aus bil dung ab ge schlos sen ha-
ben, steht Ih nen die Welt of en.«

Dann über schüt te te er sei ne Zu hö rer mit In for ma ti-
o nen – Ab läu fe im Kran ken haus, Funk ti o nen der Mit ar-
bei ter, Ein satz auf den Sta ti o nen, Zu sam men stel lung von 
Teams. Anil konn te sich nicht al les mer ken, aber eine Zahl 
be ein druck te ihn be son ders: Park view be schäf tig te zwölf-
tau send Mit ar bei ter, was das Zwan zig fa che der Be völ ke-
rung sei nes Dor fes war. Er wür de im ers ten Jahr sei ner 
Fach arzt aus bil dung die ver schie de nen Ab tei lun gen der Sta-
ti on für In ne re Me di zin durch lau fen. All ge mei nes Pa pier-
ra scheln setz te ein, als die Zu hö rer an ge wie sen wur den, 
sich ihre Ein satz plä ne für das Jahr ab zu ho len.

»Ich fang in der Not auf nah me an, schlim mer kann’s da-
nach nicht mehr kom men«, sag te ein Mann links von Anil. 
Er war mit Hemd und Strick ja cke deut lich läs si ger ge klei-
det als die an de ren.

»Ich auch.« Anil hielt sei nen Ein satz plan hoch.
»Char lie Boyd.« Sein Ge sicht ver zog sich zu ei nem brei-
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ten Grin sen, und er streck te Anil die Hand ent ge gen. »Freut 
mich, dich ken nen zu ler nen, Kum pel.«

In der Not auf nah me, scherz haft auch Fuß ab tre ter des 
Kran ken hau ses ge nannt, wur den über 100 000 Pa ti en-
ten im Jahr be han delt. Anils Aus bil der war ein un ter setz-
ter, mus ku lö ser Fach arzt na mens Eric Stern. Er hat te ei nen 
star ken New Yor ker Ak zent und war stän dig in Be we gung: 
Er ging mit ra schen Schrit ten und gab ra send schnel le An-
wei sun gen, die mit Aus drü cken durch setzt wa ren, die Anil 
nichts sag ten. »Jetzt mal dalli, Pa tel.« Eric kam an Anils 
ers tem Tag in der Not auf nah me in des sen Un ter su chungs-
raum. »Sie kön nen nicht fünf zehn Mi nu ten lang Anam-
ne se ma chen. Der War te raum da drau ßen ist vol ler Pa ti-
en ten. Di ag nos ti zie ren und sta bi li sie ren. Ent las sen oder 
auf neh men. Das sind Ihre ein zi gen Auf ga ben. Was ist hier 
das Haupt symp tom?« Er warf ei nen Blick auf das Pa ti en-
ten blatt. »Un ter leibs schmer zen? Schi cken Sie ihn run ter 
zum CT und ab zum nächs ten Pa ti en ten.« In Ahm eda-
bad hät te Anil erst eine gründ li che Un ter su chung vor ge-
nom men, um alle an de ren Op ti o nen aus zu schlie ßen, ehe 
er ei nen Pa ti en ten zu dem ein zi gen CT-Scan ner ge schickt 
hät te, den sich drei Kran ken häu ser teil ten, wo die War te-
schlan gen lang wa ren und Er geb nis se manch mal erst nach 
Ta gen vor la gen.

Bin nen we ni ger Wo chen drück te der Rhyth mus der 
Not auf nah me Anil sei nen Stem pel auf. Die Mor gen vi si te 
be gann pünkt lich um sie ben Uhr, da nach ver teil te sich das 
Team und ar bei te te den gan zen Tag in ei nem fie ber haf ten 
Tem po – Neu auf nah me von Pa ti en ten, Anam ne sen, Un-
ter su chun gen, Ein wei sun gen zur sta ti o nä ren Be hand lung, 
un auf hör lich, fast ohne Pau sen. Nach mit tags war der War-
te saal hof nungs los über füllt. 100 000 Pa ti en ten pro Jahr, 
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das hieß, je den Tag rund um die Uhr alle vier Mi nu ten ein 
neu er Pa ti ent.

In der fens ter lo sen Welt der Not auf nah me kam Anil 
kaum in Kon takt mit den üb ri gen An fän gern. Die Mit ar-
bei ter der Not auf nah me durf ten ihre Pos ten nicht ver las-
sen, um an der gro ßen Vi si te oder an Vor trä gen von an de-
ren Fach ärz ten teil zu neh men. Mit tags be gnüg te Anil sich 
oft mit ei nem Müs li rie gel aus dem Au to ma ten, wäh rend 
er auf den nächs ten Pa ti en ten war te te. Wenn die an de-
ren Piz za be stell ten, nahm Eric im mer eine mit ext ra viel 
Fleisch, klapp te je zwei Stü cke auf ei nan der wie ein Sand-
wich, und ver schlang sie. Anil fiel der Um gang mit Eric 
schwer, denn er war so ganz an ders als die Ärz te, die er 
in In di en ge kannt hat te. Eric trat laut und schnod de rig 
auf, hat te eine auf äl li ge Nar be auf der Stirn, die er sich 
an geb lich beim Kite-Sur fen ge holt hat te, ei ner Kreu zung 
aus zwei an de ren ge fähr li chen Sport ar ten, von de nen Anil 
noch nie ge hört hat te.

Von den Dut zen den an de ren Aus bil dungs ärz ten in der 
Not auf nah me wa ren zu Anils Über ra schung die Hälf te 
Frau en, und er ver such te, ih nen aus dem Weg zu ge hen, 
weil er nicht wuss te, wie er sich ih nen ge gen über ver hal-
ten soll te. Bei den Schwes tern fühl te er sich da ge gen woh-
ler, weil auch in In di en die meis ten Pfe ge kräf te weib lich 
wa ren. Anil war der ein zi ge Aus län der in sei ner Grup pe 
und ei ner der we ni gen, die nicht wei ßer Haut far be wa ren. 
Wie Anil war auch die Mehr heit der Pa ti en ten im Park-
view nicht weiß. Zu Hau se in In di en hat te Anil sich das 
Park view als ein idyl li sches Pa ra dies vor ge stellt, doch in 
Wirk lich keit war es der letz te An lauf punkt für die Ärms-
ten der Stadt. Wer kei ne Kran ken ver si che rung hat te, kein 
Geld und kei nen Haus arzt, kam ins Park view, vor al lem 
in die Not auf nah me. Da war die Ob dach lo se, die als An-



48

schrift »die Erde« an gab. Ihre Haa re wa ren ein un ge kämm-
tes Nest, auf dem ein sorg sam ge fal te tes Stück Alu fo lie lag, 
das sie auch wäh rend der Un ter su chung nicht ab neh men 
woll te. Und da war der Mann, der nach Fu sel stank, eine 
rote Al ko ho li ker na se hat te und den noch be haup te te, nicht 
be trun ken ge we sen zu sein, als er sich bei ei nem Sturz die 
Stirn an ei ner Glas scher be auf ge schnit ten hat te.

Am Ende je des Ta ges war Anil nicht nur er schöpft, son-
dern auch psy chisch aus ge laugt. Die Aus füch te und das 
Miss trau en der Pa ti en ten mach ten ihm zu schaf en, die 
Ver zweif ung in ih ren Au gen und ih ren Stim men, der Ge-
ruch nach Urin und Dreck. Wenn er abends nach Hau se 
kam, meis tens erst nach zehn Uhr, nahm er als Ers tes eine 
sehr lan ge Du sche und wusch sei nen Kör per, bis die duf-
ten de Sei fe sei ne Sin ne über fu te te.

Von den As sis tenz ärz ten im ers ten Jahr wur de er war-
tet, dass sie abends noch lern ten, und Anil hat te eine um-
fang rei che Lek tü re lis te er hal ten. Je den Abend ver ließ er das 
Kran ken haus mit dem fes ten Vor satz, sich die Lis te vor zu-
neh men, aber nach dem zwölf stün di gen Ar beits tag schaf te 
er es kaum durch das ers te The ma, ehe er ein schlief. Wenn 
dann um fünf Uhr mor gens sein We cker klin gel te, wach te 
er um ge ben von Bü chern in sei nem Bett auf, Bril le auf der 
Nase und Licht an.

»Ha ben Sie Eric Stern ge se hen?«, frag te eine Kran ken-
schwes ter Anil, der sich als ein zi ger Weiß kit tel vor der 
Mor gen vi si te in der Nähe der Auf nah me auf hielt. »Ich hab 
ei nen drin gen den Fall.«

»Kann ich über neh men«, sag te Anil und grif nach dem 
Pa ti en ten blatt.

»Si cher?« Sie blick te auf sein Na mens schild. »Ist kei ne 
klei ne Sa che.«
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Anil nahm das Blatt. Er hat te auf eine Ge le gen heit ge-
war tet, bei der Vi si te ei nen ei ge nen Fall vor zu stel len, um 
den Ober arzt zu be ein dru cken. Der Pa ti ent, ein jun ger 
Mann in Stra ßen klei dung, lag in Ka bi ne 6, der Kopf war 
zur Sei te ge sun ken und der Mund of en.

»Sir?« Anil schüt tel te den Pa ti en ten an der Schul ter und 
leuch te te ihm in die Au gen. Die Pu pil len wa ren zu sam-
men ge zo gen, sei ne At mung fach. Kei ne Al ko hol fah ne, 
und ab ge se hen von Spu ren ei ner ver heil ten Krät ze kei ner-
lei Ver let zun gen am Kör per. Anils Puls ras te, als er die Dif-
fe ren ti al dia gno se im Kopf durch ging. Hirn stamm blu tung. 
Lun gen em bo lie. Er ver such te, den Pa ti en ten auf zu rich ten, 
stell te aber über rascht fest, wie schlaf und schwer der Kör-
per war. Der Pa ti ent plumps te dumpf wie der aufs Kran ken-
haus bett, und sein Kopf fiel zur Sei te.

Anil riss den Vor hang auf und rief nach ei nem In tu ba-
ti ons wa gen, ge nau in dem Mo ment, als der Ober arzt der 
Not auf nah me zu sam men mit Eric und dem üb ri gen Team 
um die Ecke kam.

»Pa tel, wo ha ben Sie ge steckt?«, schnauz te Eric. »Vi si te 
fängt um sie ben an. Pünkt lich.«

»I-ich hab hier ei nen kri ti schen Pa ti en ten«, sag te Anil. 
»M-muss viel leicht int u bi ert wer den.«

»Hop pla«, sag te der Ober arzt. »Dann wol len wir mal se-
hen. At mung?«

»Flach.«
»Aber er at met ei gen stän dig, ja? Über prü fen wir die 

Atem we ge.« Der Ober arzt schob ei nen Zun gen spa tel tief 
in den Mund des Pa ti en ten, der prompt zu wür gen be gann, 
ein ers tes sicht ba res Le bens zei chen. Dann wand te er sich 
an den Rest des Teams. »Die ser Re fex zeigt uns, dass er 
sei ne Atem we ge schützt. In tu ba ti on un nö tig.« Er warf Anil 
ei nen Blick zu. »Puls?«
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Fünf und fünf zig, er in ner te Anil sich, aber mit Fs hat te 
er die größ ten Schwie rig kei ten. Er spür te förm lich, wie 
sie hin ter sei nen Lip pen lau er ten, be reit, ü ber ein and erzu-
stol pern, so bald er den Mund auf mach te, also sah er lie ber 
wort los zu, wie der Ober arzt das Herz des Pa ti en ten mit 
sei nem Ste thos kop ab hör te. »Puls sech sund fünf zig – nor-
mal. Was noch? Blut druck?«

»Ha-ha-hab ich nicht ge mes sen.« Anil ver such te, ru hig 
zu at men, wäh rend ihm die Röte ins Ge sicht stieg.

Der Ober arzt wand te sich an den Rest des Teams. »Kann 
mir hier viel leicht ir gend wer, der min des tens eine Wo che 
Me di zin stu di um hin ter sich hat, die ers ten Be hand lungs-
schrit te bei ei nem nicht an sprech ba ren Pa ti en ten auf zählen?«

Der Typ im brau nen Bla zer von der Ein füh rungs ver-
an stal tung mel de te sich: »Atem we ge, At mung, Kreis lauf.« 
Trey Cran dall, las Anil auf sei nem Na mens schild.

Der Ober arzt wand te sich wie der Anil zu. »Schon mal 
ge hört? Ha ben Sie bei der kör per li chen Un ter su chung ir-
gend was be merkt, Dr. Pa tel?« Ein har ter Un ter ton hat te 
sich in sei ne Stim me ge schli chen. »Sie ha ben doch eine 
kör per li che Un ter su chung durch ge führt, oder? Ist Ih nen 
viel leicht ir gend was an den Ar men des Pa ti en ten auf ge fal-
len?« Er hielt den Arm des Pa ti en ten hoch, so dass alle ihn 
se hen konn ten.

»Ab hei len de K-k-krät ze-In fek ti on …« Anil brann te das 
Ge sicht, und es poch te ihm schmerz haft hin ter den Au gen. 
Er durch forsch te sein Ge dächt nis nach ir gend ei ner mög li-
chen Fol ge er kran kung von Krät ze, tas te te in sei ner Ta sche 
nach den Kar tei kar ten, die er für die se Ro ta ti on vor be rei-
tet hat te.

»Krät ze?« Der Ober arzt grins te. »Hat je mand eine an-
de re Idee?«

Die Stim mung in Ka bi ne 6 än der te sich, als die Sor ge 
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um den Zu stand des Pa ti en ten durch Anils öf ent li che De-
mü ti gung ver drängt wur de. Ei ni ge Au gen bli cke lang war 
nur das un auf hör li che Piep sen ei nes Mo ni tors hin ter dem 
nächs ten Vor hang zu hö ren, dann mel de te sich er neut Trey 
Cran dall zu Wort, um das Va ku um zu fül len, das durch 
Anils ver patz te Chan ce ent stan den war. »Na del ein sti che?«, 
schlug er vor.

Der Ober arzt ließ den Arm des Pa ti en ten fal len und 
zeig te auf Trey. »Voll tref er! Die se Art von Pa ti en ten ha ben 
wir oft in un se rer Not auf nah me, Pa tel. Die Ein stich spu ren 
auf dem Arm wei sen ein deu tig da rauf hin, dass der Pa ti ent 
int ra ve nös Dro gen kon su miert. Ich wet te, bei sei nem Dro-
gen screen ing wird Gam ma-Hydr oxy-But ter säu re fest ge-
stellt. Hohe Do sen von GHB, auch be kannt als Li quid E, 
füh ren rasch zur Be wusst lo sig keit. In etwa zwei Stun den ist 
er wie der wach und schreit und fucht rum wie alle an de-
ren. Bis da hin rol len Sie ihn auf die Sei te, da mit er nicht 
as pi riert, und kont rol lie ren Sie alle hal be Stun de sei ne Vi-
tal funk ti o nen.«

Als das Team im Gän se marsch hin ter dem Ober arzt wei-
ter zog, blieb Eric Stern di rekt vor Anil ste hen. »Sie sind 
ein biss chen zu vor ei lig, Pa tel. Nächs tes Mal sa gen Sie der 
Tri a ge-Schwes ter, sie soll mich an piep sen, wenn Sie kei nen 
blas sen Schim mer ha ben, was Sie ma chen sol len.«

Auf dem Weg nach drau ßen leg te Char lie eine Hand auf 
Anils Schul ter. »Kopf hoch, Kum pel.« Die un er war te te Be-
rüh rung trieb Anil Trä nen in die Au gen. Er biss sich auf die 
Zun ge.

Anil war fünf Jah re alt ge we sen, als er an ge fan gen hat te zu 
stot tern. In der Schu le hat ten ihn die Kin der, die be son ders 
ge mein wa ren, des we gen ge hän selt. Der Schlimms te war 
ein gro ßer, dümm li cher Jun ge na mens Babu, des sen Va-
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ter, ein be kann ter Säu fer, kei nen Job lan ge be hielt und frü-
her mal ei ner von Pa pas Feld ar bei tern ge we sen war. Im mer, 
wenn der Leh rer der Klas se den Rü cken zu dreh te, sah Babu 
Anil an und mach te ein zi schen des Ge räusch, bis die an de-
ren Jungs ein fie len und sich alle an hör ten wie ein Hau fen 
wü ten der Schlan gen.

Ei nes Ta ges bat der Leh rer Anil, noch ei nen Mo ment zu 
blei ben, wäh rend die an de ren Schü ler schon aus dem Klas-
sen raum gin gen und Babu Anil noch rasch ein letz tes Mal 
an zisch te. Der Leh rer gab ihm ein di ckes Buch mit ei nem 
schö nen Stof ein band, viel zu fein für ein Schul buch. Anil 
strich mit der Hand über die fest ver web ten Fä den des in-
di go blau en Ein bands. Er fä cher te die Sei ten auf, und ein 
dump fer Ge ruch schlug ihm entgegen.

»Kennst du das?«, frag te der Leh rer.
Anil nick te. Er kann te den Ti tel aus der Samm lung sei-

nes Va ters, die Au to bi o gra fie von Ma hat ma Ghandi.
»Lern die Pas sa gen, die ich mar kiert habe. Wenn du so 

weit bist, darfst du sie vor der Klas se vor tra gen.«
Die Vor stel lung mach te Anil Angst, aber er nahm das 

Buch brav mit nach Hau se. Von da an ging er je den Nach-
mit tag aus dem Gro ßen Haus, um die Reis fel der he rum 
und über den nied ri gen Hü gel bis zu sei ner Lieb lings ba-
na nen stau de, wo er blieb, bis die Son ne tief am Ho ri zont 
stand. Er saß am Fuß der Stau de und las laut die Pas sa gen, 
die sein Leh rer mar kiert hat te, bis er sie füs sig be herrsch te 
und aus wen dig konn te. Schließ lich trug er sie im Ste hen 
vor ei nem Pub li kum aus Gril len und Krö ten vor. Da wuss te 
er, dass er, zu min dest, wenn er al lein war und den Text gut 
kann te, ru hig und gleich mä ßig spre chen konn te. Als Anil 
neun wur de, hat te er das Stot tern auf die se Wei se fast voll-
stän dig über wun den, und die ser Er folg hat te ihm ge zeigt, 
dass er al les schaf en konn te.
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Am Ende der Schicht saß Anil im Ar beits raum, wäh rend 
Char lie sei ne Fahr rad mon tur für die Heim fahrt an zog. »Ich 
schaf das nicht«, sag te Anil. »Ich hab mein gan zes Le ben 
da rauf hin ge ar bei tet, und jetzt v-v-ver sa ge ich.« Er schloss 
die Au gen und mas sier te sie mit den Fin ger spit zen.

»Ach komm, Kum pel«, sag te Char lie. »Das war heu te 
bloß ein schlech ter Tag für dich.«

Anil schüt tel te den Kopf. »Du hast Sterns Ge sicht nicht 
ge se hen. Die wer den mich aus dem Pro gramm schmei ßen. 
Dann muss ich wie der nach Hau se, und prak ti zie ren darf 
ich noch nicht, und die Aus bil dungs pro gram me in In di en 
sind längst ge schlos sen.« Er stell te sich Pa pas Ge sicht vor, 
wenn er als Ver sa ger nach Hau se zu rück keh ren wür de.

Char lie dreh te ei nen Stuhl ge gen über von Anil he rum 
und setz te sich ritt lings da rauf, das Kinn auf die Leh ne ge-
stützt. »Hör mal, Kum pel, be ru hig dich. Im mer schön ei-
nen Tag nach dem an dern. Was musst du für mor gen ma-
chen? Die Lek tü re von heu te durch ar bei ten und dich auf 
dei ne Fäl le für die Vi si te vor be rei ten, rich tig? Dann ma-
chen wir das jetzt. Denk an nichts an de res mehr heu te 
Abend, okay?«

Von da an gin gen Anil und Char lie je den Tag nach Fei-
er abend in ei nen Di ner in der Nähe vom Kran ken haus 
und ar bei te ten ge mein sam ihre Lek tü re lis ten durch. Sie be-
wahr ten die Bü cher in ih ren Au tos auf und tra fen sich im-
mer hin ten im Res tau rant, wo der Ab stand zur Kü che und 
den an de ren Gäs ten mög lichst groß war, in im mer der-
sel ben Sitz ni sche mit bur gun der ro ten Vin yl bän ken. Ihre 
Stamm kell ne rin war eine dün ne äl te re Frau, de ren hei se re 
Stim me le bens lan ges Rau chen ver mu ten ließ. Bald kann te 
sie ihre Be stel lun gen aus wen dig: Hack bra ten mit Bei la gen 
für Char lie, und Bei la gen ohne Hack bra ten für Anil. Das 
Kar tof el pü ree mit ge misch tem Ge mü se schmeck te zwar 
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nicht be son ders, aber in die sem Di ner ent deck te Anil die 
Bra ten so ße für sich. Er kipp te sie über al les, was er aß, zu-
sam men mit ei ner der vie len schar fen Fer tig so ßen, die auf 
dem Tisch stan den.

»Mann, das ist ja der Wahn sinn!«, rief Char lie nach ein 
paar Wo chen, als Anil ihm ein gan zes Set farb lich ab ge-
stimm ter Kar tei kar ten zeig te. Auf je der ein zel nen stan den 
Symp to me, Dif e ren ti al dia gno se, emp foh le ne Tests und 
Be hand lungs mög lich kei ten. »Wann hast du das denn al les 
ge macht?« Char lie dreh te eine Kar te um und las die Quel-
len an ga ben auf der Rück sei te.

Anil zuck te leicht ver le gen mit den Ach seln. »Ich hab im 
Stu di um da mit an ge fan gen und ein fach im mer wei ter ge-
macht.« Er hat te sei ne Un ter la gen nie je man dem ge zeigt, 
weil am Col lege so ein ho her Kon kur renz druck herrsch te. 
Aber Char lie war an ders, viel lo cke rer als vie le der an de ren 
Jung ärz te. Viel leicht lag es an sei nem ent spann ten Na tu-
rell, das laut ihm alle Aust ra li er be sa ßen, oder da ran, dass 
er äl ter war als die meis ten ih rer Kol le gen im ers ten Jahr. 
Char lie hat te in Syd ney meh re re Jah re als Bio me di zin tech-
ni ker ge ar bei tet und vor ge habt, nach ei nem aus ge dehn ten 
Ruck sack ur laub in Ame ri ka Be triebs wirt schaft zu stu die-
ren. Doch nach dem er mo na te lang Na tur und Men schen 
ein ge hend be ob ach tet hat te, war ihm klar ge wor den, dass 
die Kar ri e re in ei nem me di zin tech ni schen Un ter neh men 
doch nicht das Rich ti ge für ihn war, und er hat te sich um 
ei nen Stu di en platz in Me di zin be wor ben.

»Ehr lich, Pa tel, das ist eine Ge heim waf e.« Char lie fä-
cher te die Kar tei kar ten auf. »Da mit sind wir in Null kom-
ma nix die Stars der Not auf nah me. Dan ke, Kum pel, ist 
echt groß zü gig von dir, mich da mit ar bei ten zu las sen.« Er 
klopf te Anil auf die Schul ter.

Anil lä chel te, wäh rend er eine Fla sche hell grü ne Chi li-
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so ße nahm und den De ckel ab schraub te. »Kein Pro blem.« 
Er war froh, Char lie hel fen zu kön nen, dem ein zi gen Kol le-
gen, dem er ver trau te. Ein mal, als er ge ra de da bei ge we sen 
war, sich nach ei ner un frei wil li gen Du sche aus ei nem un be-
re chen ba ren Urin ka the ter in der Um klei de fri sche Sa chen 
an zu zie hen, hat te er mit be kom men, wie sich auf der an de-
ren Sei te des Auf ent halts raums ein paar Ty pen un ter hiel-
ten, wäh rend sie ei nan der ei nen Foot ball zu war fen. »Hast 
du den Aus län der bei der Vi si te er lebt?«, frag te eine kör per-
lo se Stim me zwi schen den klat schen den Ge räu schen, wenn 
der Ball ge fan gen wur de. Anil er starr te, ein Fuß auf hal ber 
Höhe über sei nem Ho sen bein.

»Wel chen?« Er er kann te Treys un ver kenn ba ren Ba ri ton.
»Pa tel. Der hat so klei ne Kar tei kar ten mit No ti zen aus al-

len mög li chen Fach zeit schrif ten. Kann nicht spon tan ant-
wor ten, kriegt den Mund nicht auf. Du hät test mal se hen 
sol len, wie der Ober arzt den fer tig ge macht hat, als er was 
nach se hen woll te, ehe er ant wor te te.« Anil hielt die Luft an 
und hof te in stän dig, dass kei ner um die Spin de he rum kam 
und ihn da ohne Hose ste hen sah.

»Au ßer dem«, sag te ein Drit ter. »Selbst wenn er mal rich-
tig ant wor tet, wer soll den denn ver ste hen?« Alle drei prus-
te ten los, und ihr lau tes La chen gell te Anil in den Oh ren. 
Er wuss te nicht, ob sie sich über sei nen Ak zent amü sier-
ten, sein Stot tern oder sei ne un zu läng li chen Prä sen ta ti o-
nen. Aber das spiel te auch kei ne Rol le.

Anil hof te, dass sich die Din ge nach sei ner ers ten Ro ta ti on 
in der Not auf nah me bes sern wür den, muss te aber fest stel-
len, dass jede mo nat li che Ro ta ti on ih ren ei ge nen Schre cken 
hat te. Die Not auf nah me war nur hin sicht lich der schie ren 
Men ge an neu en Pa ti en ten, die täg lich be han delt wer den 
muss ten, am schlimms ten. Die all ge mein me di zi ni schen 
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Sta ti o nen wa ren ein end lo ser Ba lan ce akt zwi schen an stren-
gen den Pa ti en ten. Die Ga stro en te rolo gie barg das stän di ge 
Ri si ko, Er bro che nes oder ex plo si ons ar ti ge Durch fäl le ab-
zu be kom men. Je der Mo nat be deu te te nicht nur ein neu es 
me di zi ni sches Ge biet, son dern auch neue Aus bil der, die 
ihn pro vo zier ten und de mü tig ten, und neue Kol le gen, die 
be reit wa ren, ei nan der ans Mes ser zu lie fern, um sich selbst 
zu pro fi lie ren.

Ein Ge fühl to ta ler Er schöp fung hat te Anils Le ben er-
fasst. Über mü dung ge riet zur Ganz kör per er fah rung: Zu-
erst konn te er nicht mehr klar den ken, dann san ken sei ne 
Schul tern he rab, und er merk te, dass er sich an eine Wand 
ge lehnt hat te. Ir gend wann be gan nen sei ne Au gen zu bren-
nen und zu trä nen, wes halb er stän dig Pa pier tü cher und 
Au gen trop fen in der Ta sche hat te. Wenn er zwölf Stun den 
oder noch län ger auf den Bei nen ge we sen war, mach te sich 
in den Kni en ein dump fer Schmerz be merk bar, der ihn im 
Be reit schafts dienst die gan ze Nacht wach hielt und der nur 
durch acht Stun den un ge stör ten Schlaf ge lin dert wer den 
konn te, wenn das denn schließ lich mög lich war.

Sechs Tage die Wo che kämpf te Anil sich aus ei nem Zu-
stand der Be täu bung hoch und kehr te ins Kran ken haus zu-
rück, um end lich zu be wei sen, dass er den Job be wäl ti gen 
konn te, auf den er sich so lan ge vor be rei tet hat te. Er hat te 
da mit ge rech net, als As sis tenz arzt im ers ten Jahr hart ar-
bei ten zu müs sen, und das mach te ihm nichts aus, aber er 
sehn te sich da nach, hin und wie der mal ein Lob zu hö ren 
oder die in ne re Be frie dung zu emp fin den, et was gut hin-
ge kriegt zu ha ben. Er sehn te sich nach dem Ge fühl, von 
sei nen Pa ti en ten ge schätzt oder we nigs tens res pek tiert zu 
wer den. In In di en hat ten ihm dank ba re Pa ti en ten so vie le 
Sü ßig kei ten ge schenkt, dass er im ers ten Mo nat drei Kilo 
zu ge nom men hat te. Hier wa ren die Pa ti en ten miss trau-
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isch und ag gres siv. Ob das für alle Ärz te glei cher ma ßen galt 
oder bei Anil be son ders schlimm war, wuss te er nicht.

Nach we ni gen Mo na ten hat te Anil die trü ge ri sche Hof-
nung auf ge ge ben, durch sei ne Ar beit ech te fach li che Kom-
pe tenz zu er lan gen. Statt des sen lern te er, mit der Si tu a ti on 
um zu ge hen: Er be han del te sei ne Pa ti en ten zü gig und ef  zi-
ent, präg te sie sich an hand ih rer Er kran kung oder Zim mer-
num mer ein, an statt sich ihre Na men zu mer ken. Char lies 
Rat, im mer nur ei nen Tag nach dem an de ren zu über ste-
hen, wur de sein neu es Man tra. Je den Abend trat Anil zu 
dem fröh li chen blau en Krish na-Ka len der, der an sei ner 
Zim mer tür hing, und frag te sich, ob die ser kur ze täg li che 
Blick auf die Gott heit in den Au gen sei ner Mut ter als Ge-
bet durch ging, ehe er ei nen schwar zen Strich durch das Da-
tum zog. Nach der Hälf te sei nes ers ten Jah res als As sis tenz-
arzt hat te sich die Hie rar chie sei ner Zie le ver än dert. Ge nau 
wie der mensch li che Kör per in Not si tu a ti o nen vor al lem 
an de ren Sau er stof und Flüs sig keit be nö tig te, so ver such te 
Anil jetzt nur noch zu über le ben.


