


Ich lud den nötigen Hass. Ich taumelte wie ein Wahnsinniger durch den Sand und

sehnte mich nach Rache. Jedes Detail meiner schlüpfrigen Verdächtigungen lud ich

erneut in mein Gedächtnis. Ich suchte nach möglichen rationalen Rechtfertigungen.

Die gibt es ja immer, selbst für den Hass. Jedes blutige Detail, das mir Salman über

seine Zeit bei den Hindu-Fundamentalisten berichtet hatte, entstand wieder neu vor

meinen rotgeränderten Augen. Nicht genug, dass Salman mich schamlos betrog. Er

war zeitweise auch ein Schläger gewesen, in ihren Zirkeln ein führender Kopf, und

er sympathisierte immer noch mit ihnen, selbst heute noch, selbst noch nachdem

seine Mutter einem Anschlag seiner Gesinnungsbrüder auf ein Wahlkampf-Büro

zum Opfer gefallen war; sie hatte es aus unbekannten Gründen betreten. Seine

Hände, die jetzt Astrids Busen streichelten, hatte er gelegentlich gar als Waffen

gebraucht. Viele, viele Gegner hatten sie auf fieseste Art zusammengeschlagen, aus

ihren Häusern getrieben, zerstört, und er selbst, Salman da Gama, hatte seinen

nebligen eigenen Worten zufolge mindestens einen Toten auf seinem Gewissen.

Wenn ich, Johannes Deprez, Salman da Gama beseitigte, so wäre es die

Beseitigung eines Blutsaugers. Kein Tyrannenmord, aber das Beseitigen eines

tyrannischen Geschäftsmannes, der über Leichen ging, um seine Ziele zu erreichen.

Geschäftsleute, die über Leichen gehen, mochte ich noch nie.

Ich begann, nach den herumstreunenden Hunden zu treten. Das Lachen der

goanischen Fischer war in meinen Augen ein höhnisches Lachen. Bot man mir eines

der Rauschmittel an, wurde ich sofort handgreiflich. Man ließ mich schnell in Ruhe!

Ich stieß Flüche in das Rauschen des Ozeans, verwünschte die untergehende Sonne,

beschwor die Mächte der Unterwelt, dass sie mir helfen mochten, und irgendetwas

trieb mich, kaum dass eine gute Woche vorbei war, nach Bombay, wo ich am frühen

Morgen vom Treiben der schwarzgelben Taxis, der Esels- und Ochsenkarren, der

Lastwagen und Mopeds, der dreirädrigen motorisierten Rikschahs aufgesogen

wurde, als wäre ich ein Nichts. Die Stadt brodelte, mir schien, dass eine drohende

Wolke aus Fanatismus und Hass über ihr hing. Von dieser Fäulnis ließ ich mich

gerne anstecken.



Wie ein Attentäter schlich ich mich um das Bürogebäude der Da Gamas, das

gläsern-stählerne Monument ihrer Macht und Prächtigkeit. Ich hasste ihre Macht.

Ich hasste ihre Prächtigkeit. »Salman muss sterben«, dachte ich. Ich würde ihn

schnell und gezielt aus der Welt schaffen, mit der Acht-Millimeter-Pistole, die ich in

meiner Jacke trug. Ich atmete tief und schritt dann fest entschlossen durch die

marmorierte Lounge.

»Ist Salman da, Lydia?«, fragte ich die Nachtportiere.

»Ja , Sir John!«, erwiderte sie.

»Auf Wiedersehn, Sir John!«, sagte Lydia, als ich kaum zwanzig Minuten später

an ihr vorbei in die stickige Bombay-Nacht wieder zurückkehrte, diesmal leicht

fröstelnd, trotz der Hitze, mit schweißigen Perlen überall auf der Haut, und mit

einer Ahnung von Verdammnis mitten im Zentrum meiner Gefühle.

Ich hatte es hinter mich gebracht. Ich hatte Salman im Büro seines Vaters am

Telefon sitzend gefunden. Und kaum, dass ich in seine staunend geweiteten Augen

blickte, kaum dass er aufspringen wollte, um was weiß ich zu tun, mich begrüßen?,

mir um den Hals fallen?, mich ausknocken?, kaum, dass er reagierte auf dieses

unvermittelte Auftreten seines Freundes, mitten in der Nacht, mitten in der besten

Geschäftsgegend von Bombay, oben im teuersten Gebäude der Stadt, im Zentrum

des weltumspannenden Imperiums der bedeutendsten Geschäftsleute Bombays,

quasi mitten in einem modernen Himmel, kaum, dass mein bester Freund Salman

reagierte, da traf ihn eine Kugel in die Brust, da pfiff ein Projektil in seinen Hals, Blut

spritzte, traf ihn eine dritte Kugel in die rechte Schulter, traf ihn eine vierte Kugel in

den Bauch, traf ihn eine fünfte ins Gesicht, traf ihn eine sechste mitten zwischen die

Augen, und klick, klick, klick, klick machte es, denn als ein dünner Blutfaden aus

seiner Stirn trat, er lag in einen mächtigen Ledersessel hineingedrückt, da war keine

Kugel mehr da, die ich, Johannes Deprez, auf ihn hätte abfeuern können, auf den

verhassten Schweinehund, den ich doch geliebt hatte.

Es war nun doch vollkommen anders gekommen. Ich hatte kühl und überlegt

handeln wollen, aber irgendetwas in mir, irgendeine dumme biologische Art, war im



Moment der Aktion doch stärker geworden. Die Aktion selbst hatte den Verlauf des

Mordes diktiert, nicht die Idee von der Aktion, die ich vor dem Mord hatte.
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Mit dem Taxi war ich auf dem weiten Weg nach Madgao in Goa zurück. Kaum

hatten wir die Peripherie Bombays erreicht, da flog der Da-Gama-Tower in die Luft,

zerbarsten die teuren Scheiben, es hagelte Schreibtische, Papier und

Menschenfleisch. Salman wäre ohne die Kugeln im Leib spätestens in diesem

Moment buchstäblich zerrissen worden. Gemeinsam mit seinem Vater, dem Paten

von Bombay, einem der reichsten Pfeffersäcke der Welt, dem heimlich–

unheimlichen Großmogul und einem, der mit Rauschgift- und Mädchenhandel, mit

Waffenschiebereien, mit Atombomben in Pakistan und Indien in Verbindung

gebracht wurde, wahrscheinlich auch zu tun hatte, am 12.März 1993 im Lotterbett

bei einer der jungen Miss Indias liegend, explodiert, puff, pau, päng!

Dreizehn Bombenanschläge und über dreihundert Tote wurden später gezählt

und hochoffiziell in den Akten notiert. Ich kannte die indischen Bürokraten.

Ich hatte sie mit Salmans Hilfe durchschauen gelernt.

Ich vermutete, dass es eher fünfzig Anschläge waren und tausend Tote, und

mehrere tausend Verletzte, und ein unermesslicher, nicht statistisch zu erfassender,

tiefer Schaden dazu.

Dreihundert Kilogramm modernster Sprengstoff flogen in die Luft.

Zweieinhalbtausend weitere Kilos wurden später entdeckt. Außerdem Zeitzünder,

Sprengkapseln, und was sonst noch dazu gehört, zu einem fundamental-blutigen

Wahnsinn.

»So etwas hat es in der langen Geschichte der Stadt noch niemals gegeben«, sagten

sie im Hotel, »noch niemals etwas so Kaltblütiges, so genau Berechnetes, so

Grausames.«



Als ich den goanischen Strand entlangschlenderte –, als ich die vielen Hunde sah,

bildete ich mir ein, das Bellen hungriger Hunde vor dem Da-Gama-Tower in

Bombay zu hören. Das Bild bewirkte, dass ich tagelang meine Badewanne nicht

mehr verließ.

Ich verbrühte mich oft beim Nachgießen heißen Wassers, ich hörte auf, die Blasen

zu zählen, die am Körper entstanden waren, die Wunden desinfizierte ich

schließlich nicht mehr, die ein dauernder Juckreiz und das ewige Kratzen immer

neu aufbrechen ließen. Die seifige Lauge war schließlich mein Element seit den

frühesten Kindertagen, ein Element, das ich auch heute auf meiner Zunge noch

schmecken kann.

Alle Glieder waren wie eingeschrumpelt, als ich meine Wanne schließlich verließ.

Ich musste zurück zu Astrid.

»Das Resultat meines bisherigen Lebens in Opposition zu martialischen

Weltverbesserern sieht also so aus, dass ich den Liebhaber meiner Frau ermorde und

dadurch gleichzeitig mitmische bei einem schrecklichen Teilungsmassaker«, dachte

ich auf dem Rückflug nach Frankfurt.

Nun hatte ich, Johannes Deprez, der letzte männliche Erbe des Hauses Deprez,

den letzten da Gama auf meinem Gewissen.

Als die freundliche Stewardess der Air-India mir den gewünschten Kaffee brachte

und ich sie grimassenhaft anlächelte, wir flogen bereits von Djibuti weiter, da dachte

ich an Salman, an das blutige Loch in seiner Stirn und die aufgerissenen

schwarzglühenden Augen; ich vermeinte, den leisen Flatterschlag von Aasgeiern,

weit entfernte Explosionen und Hundegebell zu hören, aber in meine Nase stieg der

Duft frisch aufgebrühten Kaffees aus Kerala.

»Das darf niemals rauskommen!«, murmelte ich.
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