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die Details einer geheimen Konferenz zwischen Pranab und den Teearbeitern verraten und
sie dorthin geführt. Das einstöckige Backsteinhaus hatte ein flaschengrün gestrichenes
Blechdach. Von vorn war das Haus von einem wirren Dickicht aus wilden Beeren
umzäunt, in der Nähe des Eingangs flatterte eine hauchdünne Gebetsfahne und auf dem
Stück Land daneben wuchs in Wellen aus Gelb und Grün ein Senffeld. Jetzt, bei Einbruch
der Dunkelheit, war die Landschaft unbeweglich, fast erwartungsvoll. Von irgendwoher
gackerte ein Huhn, als wollte es Alokas wachsendes Unbehagen bestätigen.

Aus ihrem Versteck hinter einem Fenster überblickte sie den kahlen, mittelgroßen
Raum. In dem unmöblierten Zimmer wimmelte es von Teearbeitern, fast fünfzig an der
Zahl, und ihren Familien, die zusammengequetscht auf dem verfilzten Boden saßen. Ihre
wettergegerbten Gesichter und rauen Hände zeugten von ihrer harten Arbeit.

Mit blitzenden Augen stand Pranab in seinem schmucklosen weißen dhoti aufrecht vor
ihnen. Selbstvergessen und in seine Sorge für andere versunken wirkte er viel größer als
sonst. Es war, als würde er bis an die Zimmerdecke reichen. Ihn nur aus der Ferne zu sehen
versetzte sie bereits in Hochstimmung.

Es wurde still. Pranabs Stimme dröhnte: »Brüder und Schwestern!«
Andächtig blickten die Arbeiter auf. Aloka nahm unwillkürlich Haltung an. Ihr kam der

Gedanke, dass er ihre Gegenwart womöglich spürte und seinen Vortrag extra etwas lauter
hielt. Trotz des Pochens in ihrer Brust lauschte sie mit höchster Aufmerksamkeit.

»Wir haben uns hier zum ersten Mal versammelt, um uns mit schwer wiegenden
Problemen zu befassen. Ihr, die ihr Darjeeling-Tee möglich macht, habt seit über zehn
Jahren keine Lohnerhöhung erhalten, nicht seitdem euer barababu, Mr. Bir Gupta, die
Leitung der Teeplantage übernommen hat. Man verlangt von euch, jeden Tag mindestens
sieben Kilogramm Blätter zu pflücken, damit ihr euer Geld bekommt. Viele von euch
können sich keine Medizin leisten, wenn sie krank sind. Eure Kinder haben eine
unzureichende Schulausbildung und sind so zu einem Leben auf dem Feld verdammt wie
ihr selbst. Das alles kann man mit einem Wort zusammenfassen: Ungerechtigkeit.«

Sie wich zurück. Wie konnte er es wagen, derart gegen ihren Vater zu hetzen? Es war
abstoßend. Und doch waren die Worte so überzeugend, verheißungsvoll und aufrichtig,
dass sie sich nicht losreißen konnte.

Die Arbeiter erhoben sich geschlossen von ihren Plätzen und schüttelten erbost die
geballten Fäuste. Ihre Schreie ertönten in Wellen. »Mehr Lohn! Freie ärztliche
Versorgung!« Sie stampften mit den Füßen, während sie ihre Parolen zunehmend lauter
skandierten.

»Eure Unternehmensleitung behandelt euch ungerecht, aber das müsst ihr nicht
hinnehmen.«

Die Arbeiter riefen im Chor: »Lang lebe Pranab-babu!« Auf ihren Gesichtern lag jetzt
kein feierlicher Ernst mehr, sondern Wut.

Pranab stand regungslos vor ihnen; seine Augen funkelten vor Eifer, was Aloka
gleichzeitig anzog und abstieß. Sie raffte das Tuch um ihre Schultern enger.

Würden sie ihrem Vater etwas antun? Sie erinnerte sich daran, wie vor nur einem Jahr
die Kulis auf der benachbarten Teeplantage gestreikt hatten. Sie hatten einen gherao, einen
Streik, durchgeführt und den Manager einen ganzen Tag lang in seinem Büro eingesperrt.



Als es dunkel wurde, versuchte er, durch das hintere Fenster zu fliehen, wurde jedoch vom
Mob erwischt und schwer misshandelt, bevor die Polizei kam und ihn vor einem noch
schlimmeren Schicksal bewahren konnte.

»Mehr Rationen! Mehr Reis!«
Als der Tumult sich legte, bekam Aloka zufällig mit, wie ein Arbeiter einem anderen

zuflüsterte: »Ist er ehrlich? Was springt für ihn dabei raus? Können wir ihm vertrauen?«
Wie konnten sie Pranabs Vertrauenswürdigkeit in Frage stellen? Jetzt ertappte sich

Aloka dabei, wie sie für den Mann Partei ergriff, der sich gegen ihren Vater auflehnte.
Pranab begann wieder zu sprechen. Aloka hing an seinen Lippen. »Das ›Plantation

Labor Act‹ war eine Verschwörung zwischen der Regierung und den reichen
Landbesitzern. Die Teeverbrauchssteuer ist eine schwache Entschuldigung für schlechte
Bezahlung.« Er gab noch ein paar abgedroschene politische Erklärungen ab und schloss
dann mit: »Von nun an werdet ihr all eure Beschwerden dokumentieren. Ich werde bei der
Geschäftsleitung eine Petition einreichen. Und ich werde den Fall höchstpersönlich der
›Darjeeling Planters' Association‹ vorlegen.«

Wieder erklang der berauschende Chor, diesmal »Pranab-Maharaj ki jai!«
Jetzt hatten sie ihn also schon zum großen König erhoben. In dem Lärm, der daraufhin

ausbrach, begannen die Arbeiter alle auf einmal, ihre Forderungen herauszuschreien.
Genau in dem Moment, als sie vor Sorge darüber, wohin diese Raserei noch führen würde,
zu zittern begann, streckte er majestätisch die Hand aus.

Welche Macht diese ruhige, entschiedene Hand ausübte! Der Lärm legte sich. Eine
junge Frau strich über den weißen Blütenschmuck in ihrem Pferdeschwanz; ein Kleinkind
krabbelte zu Pranab; ein alter Mann, überwältigt von seinen Gefühlen, begann zu
schluchzen; und der Rest blickte gebannt zu Pranab auf.

»Ich bin hier, um euch zu dienen, und nicht barababu.« Er sagte es freundlich, aber
bestimmt.

Erfüllt von so widersprüchlichen Gefühlen wie Schrecken, Aufregung und Schuld riss
Aloka sich vom Fenster los. Ihr Vater durfte das nie erfahren; die Plantage war sein Leben,
und seiner eigenen Einschätzung nach führte er sie gut. Sie musste verschwinden, bevor sie
jemand bemerkte.

Hatte sie ihn und ihre Familie an diesem Nachmittag verraten? Die Familie, die sie über
alles stellte?

Auf dem Heimweg, als sie auf halber Strecke an einem dichten Baumbestand aus
Silbertannen und Deodar-Zedern vorbeikam und stehen blieb, um die prächtigen hohen
Bäume zu bewundern, merkte sie, wie ihr Kopf wieder klar wurde. Zu ihrer großen
Bestürzung stellte sie fest, dass sie Pranab trotz allem, was sie gesehen hatte, wieder
aufsuchen und mit ihm spazieren gehen wollte. Ihr Herz und ihre Seele wünschten es so.
Nur beim nächsten Mal, das schwor sie sich, würde sie das Gespräch in sicherere Bahnen
lenken – vielleicht zu Sanskrit. Ja, das war es. Sie würde die alten Sanskrit-Bände in Vaters
Bibliothek entstauben und die lyrischen Gedichte, die kavya, des klassischen Dichters
Kalidasa lesen. Es hatte sie einst amüsiert, von liebeskranken Heldinnen zu lesen, die sich
im stillen Kämmerlein nach dem Geliebten verzehrten.

Wieder lachte sie vor sich hin, diesmal leicht unbehaglich, als sie erneut von heftigen



Zweifeln geplagt wurde. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie ihre Selbstbeherrschung
verloren. Es erging ihr nicht viel besser als den unglücklichen Heldinnen aus alten Zeiten.



Kapitel 5

1992

Sujata war jetzt seit drei Wochen zu Hause, diesmal endgültig. Nach ihrem
Collegeabschluss vor sechs Jahren hatte sie eine Stelle in einer Bank in Murshidabad
angenommen, um sich von ihrer Familie abzunabeln. Das Leben im Familienverband
beengte sie. Sie traf gern ihre eigenen Entscheidungen. Im Gegensatz zu ihrer älteren
Schwester Aloka war Sujata dem Vernehmen nach ein schwieriges Kind gewesen. Sie war
nicht der Typ, der oberflächliche Konversation pflegte oder sang wie Aloka. Sie begleitete
auch keine älteren Verwandten zum Tempel oder die Kinder in den Zoo. Außer Grandma
erhob niemand Einspruch gegen ihren verfrühten Auszug.

Die Bank in Murshidabad war Bankrott gegangen. Darauf hatten Sujatas Angehörige,
insbesondere Aloka, sie gebeten, nach Hause zu kommen, sich eine Auszeit zu gönnen und
darüber nachzudenken, ob sie eine Stelle im Familienbetrieb annehmen wollte. Die Idee
hatte Sujata gefallen. Schon als Kind war sie stundenlang durch den Teegarten gestreift.
Sie dachte oft und gerne daran, was Grandma vor Jahren zu ihr gesagt hatte.

»Du bist ein ›Tee-Mädchen‹, Sujata. Du warst noch keine fünf, da konntest du die
Blätter schon vorschriftsmäßig abschnipsen. Du wusstest genau, ob die Blüten im
Morgennebel gepflückt werden konnten. Du hast dich sogar bemüht, den botanischen
Namen für Tee richtig auszusprechen.« Grandma artikulierte die lateinischen Worte
Camellia sinensis klar und deutlich. »Ich glaube, dafür hat ein Kamelienbaum seinen Geist
auf dich übertragen.«

Auch als Erwachsene war Sujata noch von diesem Geist beseelt. Während ihrer Zeit in
Murshidabad hielt sie sich über die Teeindustrie, die Hauptsteuereinnahmequelle des
Staates Bengal, auf dem Laufenden. Abends saß sie in ihrem Sessel und las wie gebannt
ihre Lieblingszeitung, den Statesman; das Blatt berichtete regelmäßig über interessante
Themen wie die wachsende Notwendigkeit, die Industrie besser zu erforschen und
weiterzuentwickeln, und die Frage, ob das Auktionssystem noch zeitgemäß war. Meist
blätterte sie sogar zuerst zum speziellen »Wirtschafts«-Teil, der hauptsächlich aus Artikeln
über die Teeindustrie bestand. Sie informierte sich über Berieselungsanlagen, die zur
Bewässerung von Teeplantagen am besten geeignet waren, über die neueste
umweltfreundliche Chemikalie zur Milbenbekämpfung, über das ideale Verhältnis
zwischen Arbeitskräften und Anbaufläche und sogar über Methoden zur Begrenzung von
Schäden an Teesträuchern durch Elefanten. Ihr Interesse erweiterte sich zunehmend von
Teeanbau auf Marketing. Sie las mit Genugtuung, dass Riesenkonglomerate wie Brooke



Bond, Lipton und Tata trotz ausgefallener Verpackungen und eingängiger Werbeslogans
ihr Monopol auf dem Markt nicht mehr halten konnten. Inzwischen machten sich auch
kleinere Teeplantagen mit Exklusivangeboten national und international einen Namen.

Jetzt, wo sie wieder zu Hause war, konnte sie ihr Wissen in die Tat umsetzen.
Wenigstens hoffte sie das. Sie war anderer Meinung als ihr Vater, dessen Mantra »Ernten,
ernten, ernten« lautete. Sie hingegen glaubte, dass die Sträucher öfter zurückgeschnitten
werden mussten und die Erde besser gedüngt, um qualitativ hochwertigen Tee produzieren
zu können, statt mit immer höheren Erträgen zu jonglieren.

An jenem Sonntag schlenderte Sujata am späten Nachmittag ins Haus. Der Rest der
Familie war nach Kalimpong, eine Stadt vierundsiebzig Kilometer östlich im Gebirge,
gefahren, um bei den Eheverhandlungen für Alokas und Sujatas Cousine Kabita behilflich
zu sein. Sie wollten noch die letzten Fragen regeln und die Verlobung endgültig unter Dach
und Fach bringen, und zwar mündlich, wie es bei den Bengalen üblich war; »die
Abmachung reifen lassen«, paka dekha, nannte man das. Die Hochzeit selbst sollte erst in
zwei Monaten stattfinden. Normalerweise wäre Sujata mitgefahren. Kalimpong gefiel ihr,
besonders das alljährliche Volksfest, doch sie musste einem tibetanischen
Flüchtlingsjungen, der sich auf seine Schulprüfungen vorbereitete, Nachhilfe geben. Da sie
die Familie nicht vor einer Stunde zurückerwartete, freute sie sich darauf, ein bisschen
allein zu sein.

Kaum hatte sie das Haus betreten, da verkündete das Hausmädchen, das gerade den Flur
fegte, auch schon: »Pranab-babu wartet im Salon.«

Auf Aloka natürlich. Diese Geduld, diese Ergebenheit! Alles in allem ziemlich
unerträglich, auch wenn die beiden sich jetzt schon seit zwei Jahren kannten und seit einem
verlobt waren. Verwandte und Freunde hielten sie für das perfekte Paar. Aus Sicht der
Familie war es beruhigend, dass, wenn Alokas Zeit gekommen war, die Teeplantage zu
übernehmen, der erfahrene und fähige Pranab dafür sorgen würde, dass das Unternehmen
reibungslos weiterlief. Wer könnte dafür besser geeignet sein? Es wurmte Sujata, dass in
dieser paradiesischen Vorstellung für sie anscheinend kein Platz war.

In den letzten drei Wochen hatte Sujata Pranab öfter kurz gesehen. Mit Aloka. Er schien
Sujata kaum zu beachten. Die hübsche Aloka, die beliebte Aloka hatte ihn um den Finger
gewickelt, und er lief ihr nach wie ein Hündchen.

»Ich bin gleich wieder unten«, antwortete Sujata dem Hausmädchen.
Sie raffte ihren Sari und stieg die Treppe zu ihrem Zimmer im ersten Stock hinauf.

Erinnerte sich Pranab noch an den bengalischen Neujahrstag letzten April, als sie sich zum
ersten Mal ausgiebig unterhalten hatten? Damals hatte sie eine Woche Urlaub daheim
gemacht und Aloka verpasst, die nach Patna gefahren war, um Verwandte zu besuchen.
Eines Nachmittags hatte Sujata gemütlich mit Grandma im Vorgarten gesessen, als Pranab
vorbeischaute. Ihr war schon aufgefallen, wie viel Zeit er in Grandma investierte, mit ihr
scherzte und Karten spielte und darüber diskutierte, ob eine Tasse Tee »blumig« genug
war. Er sprach sie mit Thakurma, oder »ältere Göttin«, an, wie sie und Aloka es taten.
Offensichtlich versuchte er, die alte Matriarchin zu beeindrucken.

»Namaskar«, hatte Pranab an jenem Tag zur Begrüßung zu Sujata gesagt. »Ki khabar?
Kemon achen?« Die höflichen Fragen in der bengalischen Gesellschaft: Was gibt's Neues?


