


vergessen da, kein einziges
Elefantenhaar klebte mehr an ihm, aber
der rostige Geruch, der an ein
schmutziges Scheuertuch oder einen
kariösen Zahn erinnerte, holte Indira in
die Gegenwart zurück.

Was mag in einem Elefanten
vorgehen, wenn ihm klar wird, dass er
für immer und ewig auf dem Dach
gefangen ist? Bestimmt ist er völlig
verzweifelt. Ob er sich wünscht, fliegen
zu können, um mit seinen riesigen
Segelohren sanft auf der Erde zu landen?
Aber gutmütig, wie sie war, machte sich
Indira wahrscheinlich eher Sorgen über
ihr zunehmendes Gewicht und die
Gefahr, deswegen irgendwann durch das
Dach zu brechen.

In diesem Augenblick verstand der
Junge, dass er nicht bloß Mitleid mit



dem Elefanten hatte, sondern auch so
etwas wie Neid verspürte. Er beneidete
Indira darum, dass sie ihr Leben auf
einem Dach verbrachte, ohne jemals
ausbrechen zu können.

»He, großer Bruder!« Die helle
Stimme übertönte den Lärm auf dem
Dach. Seine Großmutter tauchte auf, mit
seinem kleinen Bruder im Schlepptau.
Der Junge sah, dass er heute nichts
bekommen hatte, aber der Kleine fasste
ihn unbekümmert am Arm und erzählte,
wie toll die neuen Plastikmodelle in der
Spielzeugabteilung waren.

»Ihr seid bestimmt hungrig, nicht
wahr? Lasst uns etwas essen«, sagte
derweil ihre Großmutter, die auf der
Bank Platz genommen hatte und sich,
anscheinend müde vom vielen
Herumlaufen, die Knie rieb. Sie wischte



sich die Hände mit dem Tuch sauber,
das ihr von der Hüfte hing, und wühlte
in der Einkaufstasche, aus der sie
schließlich eine Thermosflasche und in
Papier gewickelte Sandwichs holte. Die
beiden Brüder sahen ihr wortlos zu.

Die Bank stand direkt neben dem
Schild. Bislang hatte nie ein anderer
Besucher hier Platz genommen. Sie war
so verwittert und morsch, dass man den
Eindruck hatte, man habe sie eigens für
die drei dort vergessen. Von hier aus
schauten sie in den Himmel, wie einst
Indira, aßen dabei ihre Sandwichs und
tranken Eistee. Der Kleine schwärmte
unverdrossen, wie toll es doch in der
Spielzeugabteilung gewesen sei.

Der Junge hörte seinem Bruder
aufmerksam zu und pickte hin und
wieder Brotkrümel von dessen Pullover.



Auch als der Redeschwall über die
Spielzeugabteilung für kurze Zeit ins
Stocken geriet, ließ er die anderen beiden
nicht an seiner Freundschaft mit Indira
teilhaben.

»Aber an meinem Geburtstag essen
wir im Restaurant, oder?« Als sie ihre
Sandwichs aufgegessen hatten, sprang
sein kleiner Bruder von der Bank auf. Die
beiden Jungen gingen immer zu den
langweiligsten von allen Spielgeräten.
Wenn man eine Münze in den Schlitz
steckte, konnte man eine Minute lang
auf einer Giraffe, einem Löwen oder
einem Elefanten reiten. Aber die beiden
warfen nichts ein. Der Junge bewegte
seinen Körper selbst ruckartig vor und
zurück, während seine Großmutter den
kleinen Bruder durchschüttelte. Auf
diese Weise konnten sie sich immer



mehrere Minuten nach Herzenslust
amüsieren. Giraffe, Löwe und Elefant.
Sein Bruder entschied sich stets für den
Löwen, der Junge nahm die Giraffe. Er
würde niemals auf dem Elefanten reiten.

Der Junge lebte bei seinen Großeltern,
die in der Nähe der Endstation der
Buslinie wohnten, in einem alten Viertel
am Ufer des Kanals. Die Eltern hatten
sich kurz nach der Geburt seines
jüngeren Bruders scheiden lassen,
worauf die Mutter mit beiden Kindern
zu ihrer Familie zurückkehrte. Zwei
Jahre später starb sie an einer
plötzlichen Hirnblutung.

Sie wohnten in einem Haus, das so
schmal war, als wäre es von den
Nachbarhäusern zusammengestaucht
worden. Immerhin hatte es ein
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