Picknick verbracht hatten. Asha
hatte die Kinder mit
abenteuerlichen Geschichten
unterhalten, und Tante Shweta, die
älteste Schwester ihrer Mutter,
hatte gelacht und gesagt, dass sie
Märchenerzählerin werden sollte.
Hatte ihr Onkel an diesem
Nachmittag nicht sogar zum ersten
Mal von dem Sohn seines
Geschäftspartners erzählt? Sie
hatte nur gehört, dass ihr Vater
sagte: »Du hast recht. Asha ist
sechzehn, und es ist an der Zeit

über ihre Zukunft nachzudenken.«
Asha hatte kurz aufgehorcht, sich
aber keine weiteren Gedanken
gemacht. Viel spannender war es,
mit ihren Nichten und Neffen zu
spielen oder den Gesprächen der
Frauen zuzuhören.
Das war jetzt etwas mehr als
zwei Jahre her. Asha schien es, als
erinnerte sie sich an ein Leben aus
einer längst vergangenen Zeit. Sie
hätte nie damit gerechnet, dass sie
so bald auf sich gestellt sein
würde, allein, auf dem Weg in ein
fremdes Land, ohne den sicheren

Rückhalt ihrer Familie und an der
Seite eines Mannes, den sie kaum
kannte. Was wäre aus ihr
geworden, wenn der deutsche
Student ihr nicht ohne zu zögern
geholfen hätte? Asha fühlte einen
stechenden Schmerz in ihrer
Brust. Sie spürte, dass ihr die
Tränen kamen und einige
Mitreisende sie beobachteten.
Rasch legte sie das Foto in ihre
Tasche zurück und setzte sich
wieder auf ihren Platz. »Na«,
flüsterte Karl ihr zu und klang
jetzt etwas schläfrig, »ist das dein

Glücksbringer?« Asha sah ihren
Begleiter ernst an. »Ganesha
schützt die Reisenden«,
antwortete sie, »und er hilft uns,
wenn wir etwas Neues beginnen.«
»Na, dann passt er doch
perfekt!«, murmelte Karl und
gähnte. Asha strich Ganesha über
seinen Elefantenrüssel und
flüsterte: »Bitte, nimm’ ihm seine
Scherze nicht übel.« Dann lehnte
sie sich zurück, gestattete ihren
Augenlidern schwer zu werden und
schlief ein.
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Meine indische Großmutter, die
ich leider nie kennengelernt habe,
wusste ihr Leben lang nicht,
welcher Tag ihr Geburtstag war.
Hat sie sich wohl je Gedanken über
ihr wahres Alter gemacht?
Vielleicht nicht.

