


Wahrscheinlich macht er gerade wieder ein wichtiges Geschäft.«
Da stieg am Horizont eine Staubwolke auf, und man sah, wie zwei Kamelreiter näher

kamen. Ob das Onkel Arvind war, der mit einem Freund zu ihnen geritten kam? »Sieh mal,
Mataji!« Meena stupste ihre Mutter an und deutete nach Westen.

»Na endlich«, sagte Mataji.
Sie wanderten den Reitenden entgegen, wobei Mataji bei jedem Schritt das Gesicht

verzog. Großvater humpelte auf seinen alten Beinen neben ihnen her, hieb mit dem Stock
nach den Disteln, die ihnen im Weg standen, und grummelte etwas vor sich hin.

Weit hinten am Horizont zuckte ein Blitz über den Himmel, und dann brach der Donner
los. Es war, als hätte eine böse Hexe ihre Dämonen entfesselt.

Die Männer auf den Kamelen konnte man jetzt schon besser erkennen. Sie trugen
perlenbestickte schwarze Westen, die in der Dämmerung schimmerten. Es war schon so
lange her, seit Meena Onkel Arvind und seine Freunde zum letzten Mal gesehen hatte, daß
sie nicht recht wußte, ob sie sie wiedererkennen würde.

Plötzlich packte Mataji sie am Arm und riß sie an sich.
Die Männer hielten die Kamele an und glitten von den Rücken hinab. Der erste von

beiden, der groß und kräftig aussah, eilte auf sie zu und streckte die Arme aus. Das ist gar
nicht Onkel Arvind, ging es Meena durch den Kopf.

Mataji stellte sich schützend vor sie und fing an, wütend auf den Mann einzuschlagen.
Als er sie zurückstieß, krallte sie sich an ihn und zerkratzte ihm den Arm.

»Na warte«, knurrte er, als er das Blut auf dem Arm hervortreten sah. Er schwang einen
Knüppel und hieb ihn Mataji über den Kopf. Mataji stieß einen Klagelaut aus, fiel zu
Boden und blieb stöhnend liegen. Er schlug noch einmal zu und noch einmal, bis sie sich
nicht mehr bewegte.

»Mataji!« Meenas Schrei klang wie der eines Tieres. Mataji hob den Kopf und schaute
zu ihr hin. Doch dann wurden ihre Augen glasig, und ihr Kopf fiel zurück. Ein Schauder
ging durch ihren Körper. Danach lag sie ganz still. Leuchtendrotes Blut sickerte aus der
Stelle an ihrer Stirn, wo sie der erste Schlag getroffen hatte. Der lotusweiße Sari färbte sich
im Wüstensand gelb.

»Du hast sie erledigt«, sagte der zweite, kleinere Mann, der nun ebenfalls näher
gekommen war.

Meena stand wie erstarrt. Was sagte er da? Er konnte doch nicht etwa glauben, Mataji
sei tot! Das war ja gar nicht möglich.

Großvater ließ sich neben Mataji auf die Knie fallen und legte den Kopf an ihre Brust.
Anschließend richtete er sich auf und verfluchte die Männer mit lauter Stimme.

Der kleinere Mann, dessen tätowierte Stirn von dunklen Locken bedeckt wurde, grinste
Meena an. Mit groben Händen stieß er sie auf die Knie und griff nach der rubinbesetzten
Tiara. Meena fiel mit dem Gesicht auf den Sand. Die goldene Halskette fand er jedoch
nicht, denn sie war unter ihrem Leibchen verborgen. Er stopfte sich die Tiara ins Hemd.
Dann drehte er sich zu seinem Kamel um und brüllte: »Runter!« Das hellbraune Tier sank
auf die Knie und ließ sich dann auf den Hinterbacken nieder. Ehe Meena wußte, wie ihr
geschah, hatte der Mann sie am Arm gepackt, hochgerissen, über den Sattel geworfen und
war hinter sie geklettert. Großvater schaffte es, wieder aufzustehen und mit dem Stock



nach ihm zu schlagen.
Doch der Mann wand ihm den Stock aus den Händen und schleuderte ihn in das nahe

gelegene Gestrüpp. Mit einem hämischen Lachen rief er: »Troll dich nach Hause, Alter!
Du hast hier nichts mehr verloren.« Er riß die Zügel nach hinten und zwang das Kamel
wieder hoch auf die Knie.

»Laß mich los!« schrie Meena gellend. Der Mann stieß ein höhnisches Gelächter aus.
Das Kamel stellte sich auf die Beine, machte ein paar Schritte rückwärts und setzte sich
dann langsam in Bewegung. Meena spürte, wie sich der Säbelgriff des Mannes in ihren
Rücken bohrte.

»Mataji ... Großvater ...« rief sie. Ihr Körper flog auf und ab, Sie schaute zurück. Auch
der große Mann hatte sein Tier bestiegen und ritt nun hinter ihnen her. Mataji lag auf dem
Boden, ein heller Fleck auf der dunklen Erde. Wenn ich doch nur nicht das ganze Wasser
aufgebraucht hätte, dachte Meena, dann wäre Mataji nicht umgeknickt und hätte mit uns
weglaufen können.

Sie sah, wie einer der Hochzeitsgäste aus dem Zelt gestürmt kam und hinter ihnen
herrannte. Aber er war zu langsam für die Kamele, die nun anfingen zu traben. Schon nach
kurzer Zeit wurden die strohgedeckten Hütten, der Tempel und die Getreidesilos immer
kleiner und verschwanden schließlich ganz aus Meenas Blick.

Wieso kommt nicht das ganze Dorf hinter uns her, um die Männer zu verfolgen? fragte
sie sich verzweifelt. Doch dann fiel ihr ein, daß niemand im Dorf ein Kamel besaß.

Anschließend verlor sie jedes Zeitgefühl. Es kam ihr vor, als würden sie ewig unter dem
Vollmondhimmel über die karge Ebene reiten.

Der Wind wurde immer kräftiger und trieb dicke Staubwolken vor sich her. Das Kamel
hinter ihr stieß seltsame Grunzlaute aus.

Der große Mann brüllte: »Es kommt ein Sandsturm auf!«
Meena erinnerte sich an die Geschichte eines Nachbarn, der in der Wüste in einen

solchen Sturm geraten war und von dem man nie wieder etwas gehört hatte.
»Zieh dir den Schleier über«, befahl ihr der kleine Mann von hinten. Als Meena sich

umblickte, stellte sie fest, daß er sich ein Tuch um das Gesicht geknotet hatte.
Sie gehorchte. Sie hatte bereits Sand eingeatmet, der ihr in der Kehle kratzte. Mit einem

Mal packte ein Windstoß den Schleier und riß ihn mit sich fort. Der bunte Stoff flatterte in
der Luft und verschwand aus ihren Augen. Sie preßte das Gesicht in das Kamelfell und biß
die Zähne zusammen. Sie würde nicht weinen.

Nach langer Zeit ließ der Wind so plötzlich nach, wie er eingesetzt hatte. Der Himmel
klarte auf, und auch der Mond war wieder zu sehen. Eine Weile später ließen sie die Wüste
hinter sich und gerieten auf eine befestigte Straße. Meena setzte sich auf. Die Blüten ihrer
Jasminkette waren weggeweht, übriggeblieben war nur noch die Schnur um ihren Hals.
Meena faßte sie an und kam sich sehr klein und verlassen vor. Es war das erste Mal, daß sie
von ihrer Mataji getrennt worden war. Alles, alles würde sie dafür geben, um wieder
dorthin zu gelangen, wo sie hingehörte. Vielleicht konnte sie es ja schaffen zu entkommen,
wenn sie sich einfach von dem Kamel hinunterfallen ließe! Nein, das war zu hoch. Sie
würde sich weh tun und bestimmt nicht mehr laufen können.

Eigentlich hätte sie jetzt doch gern geweint, aber dann drangen ihr die Worte des



Großvaters wieder ans Ohr. Sie war eine kühne und tapfere Prinzessin, eine Rajputin, die
sich weder fürchtete noch anfing zu weinen. Sie setzte sich gerade hin und schwor ihren
Vorfahren, daß sie sich verhalten würde, wie es der Tradition entsprach.

Die Sterne standen schon hoch am Himmel, als sie eine Bahnstation erreichten, die,
trotz der späten Stunde, noch fast so belebt war wie am Tage.

»Na, da haben wir es wenigstens bis Bikaner geschafft«, sagte der kleine Mann hinter
ihr. Er befahl den Kamelen, sich hinzulegen. Dann stieg er ab, packte Meena mit seinen
schmutzigen Händen und zog sie zu sich auf den Boden.

Mit weit aufgerissenen Augen betrachtete sie ihre Umgebung. Noch nie zuvor in ihrem
Leben hatte sie einen solchen Lärm gehört oder so viele Menschen auf einmal gesehen. Sie
ließ den Blick an dem gelben Sandsteingebäude hochwandern. Als sie in die Lampen
schaute, die auf dem Dach befestigt waren, schloß sie geblendet die Augen. Ganz aus der
Nähe hörte man das Knattern von Motorrollern und das Kreischen von Autobremsen –
Geräusche, mit denen sie kaum etwas anzufangen wußte. Fast hätte sie vor Staunen
vergessen, daß sie in den Händen von Räubern war.

Mit einem Mal stieß ein dritter Mann zu ihnen. Auch er trug eine schwarze Perlenweste.
Nachdem er ein paar Worte mit dem großen Mann gewechselt hatte, zog er die Kamele
hoch und führte sie fort.

Dann ertönte plötzlich ein ganz neues Geräusch. Meena blickte verwirrt um sich und
entdeckte einen Zug, der näher keuchte und schnaufend zum Stehen kam. Er stieß dicke
Rauchwolken aus, die Meena einhüllten. Bis zu diesem Augenblick hatte sie nur aus
Erzählungen gehört, daß es Züge gab. Sie fand, daß der Zug wie Rayana aussah, der
Dämon, der die Göttin Sita entführt hatte.

»Ich will nach Hause«, rief sie und wollte sich umdrehen, um wegzulaufen.
Der kleine Mann packte sie, legte ihr eine schmierige Hand auf den Mund und sagte

drohend: »Du gibst jetzt keinen Mucks von dir, du kleines Luder, sonst kannst du was
erleben.« Er deutete auf den Säbel an seinem Gürtel und fing schallend an zu lachen, als er
die Angst in ihren Augen sah.

Meena schaute trotzig zu Boden. Dann würde sie mit dem Fortlaufen eben noch warten.
Als die Räuber sie in den überfüllten Zug schoben, fing sie lauthals an, zu schreien und

um sich zu treten, doch die anderen Passagiere, die darauf aus waren, freie Sitzplätze zu
ergattern, nahmen keine Notiz von ihr.

Im Abteil warfen ihr die beiden Räuber böse Blicke zu und setzten sie zwischen sich auf
eine rohe Holzbank. Meena schaute sie wütend an, sagte aber nichts mehr, obwohl es ihr
nach dem langen Ritt weh tat, auf der harten Bank zu sitzen. Außerdem hatte sie
schrecklichen Durst. Der kleine Mann legte die Weste ab und zog sich das Hemd über den
Kopf. Dabei streifte er seine Haare hoch, und Meena erkannte, daß die Tätowierung auf
seiner Stirn aus dem Wort »Dieb« bestand. Als er ihren Blick bemerkte, strich er sich die
Haare rasch wieder zurück. Sein Rücken war schweißnaß, und sein Körper roch wie alter
Reis. Er mußte sich schon sehr lange nicht mehr gewaschen haben.

Der große Mann, dessen Augenränder so gelb verfärbt waren wie der Bauch einer
Eidechse, musterte Meena von der Seite. Dann stieß er seinem Kumpan den Ellbogen in die
Rippen und sagte feixend: »Mann, da haben wir uns ja ein nettes kleines Miststück



geschnappt.« Die Kratzspuren auf seinem Arm, deren Blut jetzt getrocknet war, hatten sich
dunkel verfärbt.

Miststück! Meena wußte, daß man Mädchen so nicht nennen durfte. Nur die bösen
Jungen in der Schule benutzten solche Ausdrücke. Der kleine Mann kicherte. »Wir werden
ja sehen, wieviel die uns in Delhi bringt.«

In Delhi? Meena stockte der Atem. Sie war schon mal dabeigewesen, als die Leute sich
Geschichten erzählten von Räubern, die Mädchen aus Dörfern in große Städte
verschleppten, um sie dort zu verkaufen. Wenn man sich wehrte, wurde man getötet. Sie
bekam eine Gänsehaut. Doch sie riß sich sofort wieder zusammen und ermahnte sich, daß
eine Rajputin keine Furcht zeigen durfte. Irgendwie mußte es ihr gelingen zu fliehen, ehe
der Zug Delhi erreichte.

Die beiden Männer hatten mit ihr eine Sitzbank belegt, auf der noch weitere Leute Platz
finden konnten. Ein Junge, der ein Bündel an sich gepreßt hielt, wollte sich zu ihnen
setzen, doch der große Mann stieß ihn grob zu Boden und zischte: »Hau ab, Kleiner!« Der
Junge machte, daß er schleunigst wieder auf die Beine kam, und verschwand in dem
Gewühl der anderen Fahrgäste.

Nachdem der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte, streiften Meenas Blicke durch das
Abteil. Bei den Fahrgästen handelte es sich hauptsächlich um Männer, die sich, wenn sie
keinen freien Sitz gefunden hatten, überall dort hingehockt hatten, wo zwischen
Getreidesäcken, zusammengerolltem Bettzeug und hochbeladenen Körben Platz vorhanden
war. Meena nahm den süßen Geruch von Mangofrüchten wahr. Als sie den Kopf in den
Nacken legte und nach oben schaute, sah sie, daß ein Junge über ihr im Gepäcknetz lag.
Ein Mann spuckte auf den Fußboden und wurde von seinen Nachbarn ausgeschimpft. Ein
anderer nieste mehrmals hintereinander und zog die Nase hoch. Trotzdem war in Meenas
Augen keiner der anderen so schmutzig und abstoßend wie die beiden, die sie geraubt
hatten. Die Nacht zog sich dahin. Gelegentlich fing einer der anderen Fahrgäste ihren Blick
auf und begann daraufhin eine geflüsterte Unterhaltung mit seinem Nachbarn. Meena hätte
gern gewußt, ob sie etwas ahnten. Vielleicht sollte sie einfach vom Sitz aufspringen und
um Hilfe rufen.

Der kleine Mann schien ihre Gedanken zu lesen, denn er knurrte etwas zwischen den
Zähnen hervor und umklammerte ihren Arm. Seine Blicke durchbohrten sie wie Schwerter.
Der große rückte noch dichter an sie heran.

Mittlerweile quälte Meena ein unerträglicher Durst. Sie dämmerte in halbwachem
Zustand vor sich hin und stellte sich vor, wie sie Großvater von diesem Erlebnis berichten
würde. Im Geiste sah sie ihn vor sich auftauchen und hörte ihn sagen: »Diese Unmenschen
werden dich nicht bei sich behalten. Du bist stärker als sie.« Danach lächelte er ihr
beruhigend zu und trat wieder in die Dunkelheit zurück.

Der Zug fuhr in die nächste Bahnstation ein. »Chai«, rief ein Verkäufer auf dem
Bahnsteig. Meena setzte sich auf und hoffte, daß man ihr eine Schale Tee kaufen würde.

»Du bezahlst«, befahl der kleine Mann dem großen.
»Hab' aber diesmal kein Bargeld erwischt«, beschwerte der sich. »Nur Schmuck.« Er

kramte ein paar Münzen aus der Hosentasche, stand auf und ging ans Fenster.
Meena reckte den Hals und erblickte einen Teeverkäufer. Es war ein junger Mann in



weißem Baumwolldhoti, der draußen auf dem Bahnsteig Tee in Tonschalen schenkte und
sie den Fahrgästen ans Fenster hielt.

Für sie wurde kein Tee gekauft. Meena schaute zu, wie die Räuber den Tee mit gierigen
Zügen schlürften und sich danach schmatzend die Lippen leckten. Ihre Kehle war wie
ausgedörrt. Sie warf einen flehenden Blick auf einen alten verhutzelten Mann mit Turban,
der einen Korb voller Mangofrüchte neben sich stehen hatte.

Er sah zu ihr hin und fragte dann den großen Räuber: »Möchte Ihr Töchterchen denn
nicht auch ein wenig Chai?«

»Sie hat keinen Durst«, kam es schroff zurück.
Der alte Mann schüttelte den Kopf. »Aber es ist doch schon spät«, sagte er, »und sie ist

noch so klein. Das Kind muß doch etwas zu trinken bekommen.«
»Peetaji, bitte«, sagte Meena zu dem großen Räuber. »Verehrter Vater« hieß das. Sie

schämte sich augenblicklich, daß sie gebettelt hatte.
Der Alte starrte den großen Mann vorwurfsvoll an, woraufhin dieser widerwillig mit

den Achseln zuckte und knurrte: »Macht, was ihr wollt.«
Der alte Mann reichte Geld aus dem Fenster und hielt Meena eine gefüllte Teeschale

hin. Er hatte zittrige Hände, aber das faltige Gesicht und die freundlichen Augen glichen
denen von Großvater. Meena trank den Tee mit großen Schlucken und schloß dabei die
Augen, weil es so guttat. Als sie ausgetrunken hatte, machte sie es den anderen Fahrgästen
nach und warf die leere Schale aus dem Fenster. Sie zerbarst auf dem Bahnsteig, aber das
Geräusch ging im Pfeifen der Lokomotive unter, die sich erneut in Bewegung setzte.

Meena schloß die Augen und fiel in einen unruhigen Dämmerschlaf. Als der Zug zu
einem abrupten Halt kam, schreckte sie auf. Die beiden Männer neben ihr schliefen. Der
kleinere schnarchte mit offenem Mund. In der schwachen Beleuchtung des Abteils traf ihr
Blick auf den des alten Mannes. Er legte den Finger auf die Lippen und zwinkerte ihr
aufmunternd zu. Dann richtete er sich auf und rief ein über das andere Mal: »Der Schaffner
kommt« – so lange, bis die Räuber aufwachten und sich die Augen rieben.

Meena merkte, wie es in ihrem Bauch anfing zu kribbeln, aber sie versuchte, sich nichts
anmerken zu lassen.

Die Fahrgäste, die keine Fahrkarte besaßen, rafften Taschen und Kisten zusammen und
drängten sich hastig zum Ausgang. Die beiden Räuber fingen an, miteinander zu tuscheln.

»Seit wann wird denn im Nachtzug kontrolliert?« fragte der Kleinere. »Meinst du, der
Schaffner schmeißt uns raus?«

»Wahrscheinlich muß man ihm was in die Hand drücken«, erwiderte der Große.
»Womöglich erkundigt er sich auch nachdem kleinen Miststück hier. Komm, laß uns
verschwinden. Wir nehmen den nächsten Zug.« Er stand auf.

»Los, Mädchen, mach, daß du auf die Beine kommst!« schnauzte der Kleine Meena an.
Er packte sie an ihrem Leibchen und zerrte sie hinter sich her dem Ausgang zu.

»Nein – laß mich hier!« rief sie, beugte sich vor und biß ihm in die Hand. Er stieß einen
Wutschrei aus und ließ sie los. Meena duckte sich unter ihm weg und drängte sich an den
Aussteigenden vorbei ins Abteil zurück. Wie eine Rajputin habe ich das gemacht, dachte
sie triumphierend. Einer der Fahrgäste nutzte die Gelegenheit und stieß den Räuber in den
Rücken, so daß er hinter seinem Kumpan aus dem Zug taumelte.
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