


Der Junge zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Alt genug, um Kellner zu sein.«
Wieder huschte ein Lächeln um Chopras Mundwinkel. »Wo wohnst du?«
Der Knirps zuckte abermals die Schultern. »Überall. Nirgends. Ganz Mumbai ist mein

Zuhause.«
Da wusste er, dass der Junge zu der namenlosen und gesichtslosen Masse von

Menschen gehörte, die auf Mumbais überfüllten Straßen lebten. Unter Überführungen, über
die der Verkehr rauschte, in düsteren Gassen, die nach menschlichen Exkrementen stanken,
in Slumhütten, die aus Abfällen und Altmaterial zusammengenagelt waren, oder in den
Mündungen aufgelassener Abwasserrohre aus Beton.

»Wo sind deine Eltern?«
»Ich habe keine Eltern.«
»Wer kümmert sich um dich?«
Der Junge tippte sich gegen die Brust. »Ich kümmere mich um mich.« Dann deutete er

zur Decke. »Und Er.«
Chopra staunte über die heitere Gelassenheit des Jungen. »Wie heißt du?«
»Irfan, Sir.«
Er musterte den Jungen von Kopf bis Fuß und ließ den Blick über seine unterernährte

Gestalt gleiten. Die Prellungen an den Armen des Jungen waren unübersehbar – sie glichen
den Spuren, die die hölzernen »Lathi«-Schlagstöcke der Polizei hinterließen. Brandmale
von Zigaretten bildeten eine Konstellation dunkler Sterne auf seinen Schultern. Chopra fiel
die verkrümmte linke Hand des Jungen auf, die anscheinend ein Geburtsfehler war. »Wie
willst du mit einer Hand Kellner sein, Irfan?«, fragte er sanft.

»Sir, Gandhi hat die Briten mit bloßen Worten besiegt. Warum sollte ich nicht mit einer
Hand Kellner sein?«

Chopra spürte unwillkürlich einen Kloß im Hals. Er überlegte, ob jemand dem
Burschen von seiner Vorliebe für Gandhi erzählt haben konnte.

Inspector Ashwin Chopra (i. R.) lebte nach Mohandas Gandhis Lehren und dem
persönlichen Vorbild an Barmherzigkeit und menschlicher Güte, das er seinen Landsleuten
gegeben hatte. Wahrscheinlich hätte der große Staatsmann ihm, wäre er hier und jetzt bei
ihm gewesen, ein paar deutliche Worte gesagt … Wieso zögerte er noch? Wenn je ein Kind
einen Vertrauensvorschuss verdient hatte, dann doch sicher dieser Junge mit dem
unbeugsamen Geist, der vor ihm stand.

Nun sah er zu, wie Irfan den Eimer unter Ganeshas Rüssel stellte. Er enthielt seine
Abendration an Milch. Chopras Nasenlöcher blähten sich. Er roch einen großzügigen
Schuss Kokosmilch und Ghee – Butterschmalz –, mit denen Chef Lucknowwallah die
Milch angereichert hatte. Der Koch glaubte, dass Ganesha mehr Fleisch auf die Rippen
bekommen musste, und versetzte deshalb die Milch mit üppigen Zutaten. Die luxuriöse



Diät schien Ganesha zu schmecken, denn er wurde zusehends rundlicher.
»Chopra, Sir, Ihnen habe ich auch etwas mitgebracht.« Irfan griff in seine auffällige

pinkfarbene Kellnerjacke – die er gemäß Poppys Anweisung mit ebenso knalligen
rosafarbenen Shorts trug – und reichte ihm einen Stapel Umschläge und mit einer Schnur
zugebundene Kartonmappen.

Chopra fühlte, wie ihm das Herz sank.
Sein frisch gegründetes Detektivbüro war noch kein Jahr im Geschäft, und schon hatte

er mehr Arbeit, als er sich je hätte vorstellen können. Er hatte natürlich gewusst, dass
Mumbai eine Brutstätte des Verbrechens war, aber nicht, dass es auch der Schauplatz derart
vieler familiärer Notfälle war. Anscheinend fand jeder, der ein Haustier vermisste oder
dessen Ehemann fremdging, den Weg zu Chopras Tür. In den letzten Monaten hatte er
viele Fälle ablehnen müssen. Der Tag hatte einfach nicht genügend Stunden.

Chopra schätzte sich glücklich, dass der junge Irfan, wie sich herausgestellt hatte, einen
rasiermesserscharfen Verstand besaß, und außerdem ein beinahe fotografisches Gedächtnis.
Obwohl der Junge quasi Analphabet war – Poppy versuchte verzweifelt, ihn dazu zu
überreden, etwas gegen dieses Manko zu unternehmen –, war er aus reiner Notwendigkeit
sozusagen zu Chopras Assistenten geworden. Inzwischen verwaltete er sachkundig den
wachsenden Aktenberg von Fällen, bei denen sie im Rückstand waren. Er beruhigte erboste
Klienten, die endlich Berichte haben wollten, und half Chopra ganz allgemein dabei, mit
der sich immer schneller drehenden Tretmühle zurechtzukommen.

Schuldbewusst legte Chopra die Aktenmappen mit den laufenden Fällen zur Seite und
konzentrierte sich stattdessen auf die Korrespondenz.

Seit er dieses Stellenangebot in der Lokalzeitung aufgegeben hatte, rannten ihm
Bewerber die Tür ein. Allerdings schien der überwiegenden Mehrheit der Interessenten
vollständig entgangen zu sein, dass er den Posten eines »stellvertretenden Privatermittlers«
ausgeschrieben hatte.

Er wusste, dass es in einer Zwanzig-Millionen-Stadt nicht leicht war, eine einträgliche
Arbeit zu finden. Trotzdem war er sprachlos über die Einfältigkeit der Berge von Anfragen,
die er seit dem Inserat allabendlich durchlesen musste. Er fragte sich, ob es an der
menschlichen Psychologie lag, dass jeder davon überzeugt zu sein schien, sich für die
Rolle des Privatdetektivs zu eignen – ähnlich wie für die des Schriftstellers. Es hieß ja, dass
in jedem ein Roman schlummerte. Möglicherweise versteckt sich auch in jedem ein
Privatdetektiv, dachte Chopra zynisch. Schließlich war es vermutlich das älteste Hobby der
Welt, den Nachbarn nachzuspionieren.

Chopra fand, dass man Menschen nicht miteinander vergleichen sollte. Sie hatten
unterschiedliche Talente, Vorlieben und Motive. Mancher brauchte sehr lange, um
herauszufinden, worin er wirklich gut war. Zufälle, Erziehung und Ausbildung spielten



eine Rolle. Aber daneben gab es auch noch das Karma. Schicksal. Bestimmung. Einzelne
Menschen waren einfach dazu geboren, in der großen Erzählung des Lebens eine
besondere Rolle zu spielen. Und andere … Nun, er hatte nie daran geglaubt, dass aus einem
Saulus ein Paulus werden konnte, so sehr er sich auch bemühte.

»Sir, Mrs Roy hat heute schon wieder angerufen«, verkündete Irfan. »Sie sagte: ›Wenn
Mr Chopra mich nicht sofort zurückruft, lasse ich ihn wegen Betrugs verhaften. Und
anschließend lasse ich ihn kastrieren‹«, fügte er hilfsbereit hinzu.

Chopra seufzte.
Mrs Roy war die Gattin des Präsidenten des hiesigen Rotary Clubs, eine strenge und

unnachgiebige Frau. Chopra hatte dummerweise von dem alten Schlachtross einen
Vorschuss angenommen. Er sollte für sie herausfinden, ob ihr Ehemann in seine alten
Trinkgewohnheiten zurückverfallen war, von denen sie gehofft hatte, sie ihm in dreißig
Jahren Ehe ausgetrieben zu haben. Doch Chopra hatte einfach noch keine Zeit gefunden,
den alten Knaben zu observieren. Und jetzt grub die Dame das Kriegsbeil aus.

»Was hast du ihr gesagt?«, erkundigte Chopra sich müde.
Irfan grinste. »Keine Sorge, Sir. Ich habe ihr mitgeteilt, dass Sie sehr hart an dem Fall

arbeiten. Ich sagte, dass Sie Mr Roy heute gefolgt sind und vermuten, dass ihr Verdacht
begründet ist.«

Chopra starrte den Jungen fassungslos an. »Aber das ist nicht wahr!«
Irfan zuckte mit den Schultern. »Was ist Wahrheit?«, fragte er philosophisch. »Dies hier

ist Mumbai, Sir. Die Wahrheit trägt viele Verkleidungen. Warum rufen Sie sie nicht an und
sagen ihr, dass Sie Mr Roy auch morgen beschatten werden. Und ihr dann einen
Abschlussbericht schicken. Das könnte die wahre Wahrheit sein, oder nicht?«

Chopra unterdrückte ein Grinsen. Der Knabe bewies Initiative, das musste man ihm
lassen. Dennoch … »Irfan, solltest du wieder einmal einen Klienten beraten wollen, bitte
frag mich vorher.«

Irfan wirkte geknickt. »Habe ich etwas falsch gemacht, Sir?«
Chopra streckte die Hand aus und verwuschelte ihm die Haare. »Nein. Du hast nur

etwas gelernt. Nämlich dass der Kunde nicht immer recht hat.«
Chopra sah das Lächeln in Irfans Gesicht zurückkehren und spürte, wie Wärme ihn

erfüllte. Genau wie Ganesha Irfan ins Herz geschlossen hatte, war es ihm selbst mit dem
Jungen ergangen, auch wenn er seine Gefühle nicht so offen zeigen konnte wie der junge
Elefant.

Er wusste, dass es richtig gewesen war, ihn aufzunehmen. Poppy, die ewig großherzige
Anwältin des sozialen Wandels, hatte sich darüber gefreut. Andere jedoch waren nicht so
leicht zu überzeugen gewesen. Poppys Mutter Poornima hatte voll Entsetzen davor
gewarnt, einen »Straßenköter« einzustellen, ein Kind »ohne Namen oder Adresse«. »Er hat



wahrscheinlich lügen und stehlen gelernt, bevor er laufen konnte«, hatte sie genörgelt.
»Sein Name ist Irfan«, hatte Chopra streng entgegnet. »Und ganz egal, was er vor dem

heutigen Tag war oder nicht, es spielt keine Rolle. Hier ist jetzt sein Zuhause.«
Um einen Schlafplatz für den Burschen zu schaffen, hatte er ein »Charpai« gekauft,

eine Art Feldbett, und es auf der Veranda hinter dem Restaurant aufgestellt. Dort schlief
Irfan nun, auch wenn er eine Weile gebraucht hatte, um sich an die veränderten Umstände
zu gewöhnen. Zu Anfang hatte Chopra ihn oft unter dem Charpai schlafend vorgefunden
statt darauf. »Es ist einfach zu weich, Sir«, hatte der Knirps erklärt. Der Junge hatte einen
so großen Teil seines Lebens auf der Straße schlafen müssen, dass ihm nun sogar ein
Charpai mit Gurten zu »weich« war. Und das tat Chopra weh.

Er stemmte sich aus dem Sessel. »Komm mit, sehen wir mal nach, was der Chef zum
Abendessen gekocht hat, okay? Ich hab einen Bärenhunger.«



DAS GEFÄNGNIS IN DER 
ARTHUR ROAD

Als Chopra am nächsten Morgen aufwachte, stellte er fest, dass er die Wohnung für sich
allein hatte.

Das war ein seltener Luxus.
Chopra wohnte mit Poppy und seiner Schwiegermutter in der fünfzehnten Etage der

Poomalai Apartments, einem von drei identischen Wohntürmen, die einen geschlossenen
Wohnkomplex in der lebendigen Vorstadt Sahar bildeten. Die Wohnung war groß und
luftig. In den heißen Monaten nach dem Monsun ließen sie die Fenster offen stehen, so
dass eine angenehme Brise die Räume kühlte.

Er fand eine Nachricht von Poppy und ihrer Mutter auf dem gläsernen Kaffeetisch bei
dem abscheulichen neuen Ledersofa vor, das seine Frau unlängst erstanden hatte. Chopra
hätte gar nicht gedacht, dass mit dem alten etwas nicht stimmte. Es hatte zwanzig Jahre
lang treue Dienste geleistet und sicher noch ein weiteres Jahrzehnt vor sich gehabt, doch
Poppy war nicht umzustimmen gewesen.

Die Wohnungseinrichtung änderte sich pausenlos. Manchmal, wenn der geplagte
Chopra morgens aufwachte, glaubte er, er hätte bei Fremden übernachtet. Poppy war ein
frühes Opfer der Kaufhausmanie, die inzwischen das gesamte Land ergriffen hatte. Ihm
kam es so vor, als würde seine Ehefrau gleichsam mit einem Schuhlöffel jeden Ramsch in
ihr Heim stopfen, der von irgendwelchen Gurus des guten Geschmacks empfohlen wurde.
Die hatten nämlich längst den Platz der Astrologen und Schlangenöl-Swamis
eingenommen, unter deren Bann die indische Bevölkerung früher gestanden hatte.

Chopra las die Notiz: Bin zur Arbeit. Die Idlis stehen in der Mikrowelle. Denk an deine
Pillen! Poppy.

Er runzelte die Stirn.
Seit Poppy ihren neuen Job angetreten hatte, war sie der reinste Wirbelwind.
Während ihrer Ehe hatte Poppy nie eine echte Arbeitsstelle gehabt und sich stattdessen

in sozialen Projekten und persönlichen Kreuzzügen engagiert, von denen sie viele selbst


