


Drittes Kapitel

Zählen war meine Leidenschaft. Meine Lieblingszahl war die Acht; wenn ich etwas fand,
das mit der Acht zu tun hatte – egal ob in der Natur vorhanden oder von Menschen
ausgeklügelt –, war ich mir sicher, dass es sich um einen Glücksbringer handelte. Auch alle
Zahlen, die durch acht teilbar waren, betrachtete ich als gutes Omen.

Wenn ich Treppen stieg, zählte ich die Stufen, ich zählte die Wolken über mir, die
hellgrünen Wellensittiche, die sich allmorgendlich in dem Pappelfeigenbaum in unserem
Hof versammelten, die glänzenden Kupfertöpfe, die Sanosh vor dem rasoi aufreihte, wenn
er unser Essen zubereitete, oder ich zählte, wie viel Male Marta brüllte, wenn sie darauf
wartete, gemolken zu werden. Ich zählte die Nadeln im Haar meiner Mutter; ich zählte, wie
oft mein Vater die Worte Lobet den Herrn während unserer Morgengebete aussprach.

Bis vor kurzem hatte sich mein Vater über die verschiedensten Themen mit mir
unterhalten; etwa über die Ereignisse, die sich im Pandschab zutrugen und von denen er in
Lahore gehört hatte. Manchmal fragte er mich sogar nach meiner Meinung zu bestimmten
Dingen. Ich bemerkte, dass er mich mit einem gewissen Respekt behandelte; umso
schockierender war sein Versuch, mich gegen meinen Willen zu taufen.

Am Morgen des missglückten Taufversuchs hatte mein Vater die Worte Lobet den
Herrn elf Mal gesprochen. Und die Elf war eine Unglückszahl für mich. Im Nachhinein
schien es mir, als ob diese elf Mal bereits ein böses Omen gewesen waren, denn in seinem
Bemühen, mich zu einer besseren Christin zu machen, hatte mich mein Vater noch weiter
von seinem Glauben weggestoßen.

Mein Vater, Pfarrer Samuel Fincastle aus London, hatte diese Mission in der Nähe von
Lahore gegründet, als ich etwas mehr als zwei Jahre alt gewesen war.

Sein Vater war gerade wohlhabend genug gewesen, um seinen Sohn einen Beruf
erlernen zu lassen; mein Vater besuchte das Royal College of Surgeons in London, wo er
eine Ausbildung als Wundarzt erfuhr. Er studierte die Funktionsweise der Organe sowie
die verschiedenen Augen- und Hautkrankheiten und lernte, gebrochene Knochen wieder
zusammenzufügen. Er hatte mir erzählt, dass er damals geglaubt habe, dass dies die Arbeit
seines Lebens sei. Aber als er sich eines Tages in einem düsteren Keller im Osten von
London über den geschundenen Körper eines Kindes beugte, das von einer Horde
durchgegangener Pferde niedergetrampelt worden war, habe ihn die Berufung ereilt. Er
redete nicht viel darüber, sagte nur, dass er sich plötzlich, angesichts des eigenartigen
Lichtes, welches das Antlitz des sterbenden Kindes erfüllte, seiner wahren Bestimmung im
Leben absolut sicher gewesen sei: Er sollte den armen Seelen der Heiden helfen, ihr Heil



zu finden, indem er ihnen das Evangelium brachte. Daraufhin studierte er Theologie, und
als ein älterer Pfarrer ihm von Indien, diesem merkwürdigen, chaotischen Land berichtete,
in dem er zwanzig Jahre zugebracht hatte, wurde mein Vater vom Eifer gepackt, dort tätig
zu werden.

Er war schon nicht mehr jung, als er endlich nach Indien kam; Ausbildung und Studium
hatten lange Jahre in Anspruch genommen, und so war er bereits in den Dreißigern, bis er
über die Mittel verfügte, meine Mutter zu heiraten, die fünfzehn Jahre jünger war als er.
1849 kam er in Indien an, um das Wort des Herrn zu verkünden und sich um die Kranken
zu kümmern. Zunächst baute er eine kleine Mission in der Nähe von Allahabad auf, auf
halber Strecke zwischen Kalkutta im Südosten und Delhi im Nordwesten Indiens gelegen.
Mein Vater verließ England vier Monate vor der Geburt seines ersten Sohnes. Mein ältester
Bruder Elijah kam nach einer schweren Niederkunft mit einer verkrümmten Wirbelsäule
und schwacher Lunge zur Welt und lebte immerhin zwei Jahre. Aber er hatte eine so
anfällige Gesundheit, dass meine Mutter ihn unmöglich auf eine lange und
entbehrungsreiche Seereise mitnehmen konnte. Als Elijah schließlich seinen Gebrechen
erlag, machte sich meine Mutter nach einer gewissen Trauerzeit auf die Reise nach Indien
und gelangte Ende 1853 zu meinem Vater.

Meine Eltern waren fast vier Jahre getrennt gewesen.
Zusammen führten sie weitere drei Jahre die Mission in Allahabad. Meine Schwester

Alice Ann wurde dort geboren und starb dort; auch ich kam dort am 17. August 1856 auf
die Welt. 1858, kurz nachdem der Sepoy-Aufstand, die zwei Jahre andauernde Rebellion
der indischen Soldaten in der britischen Kolonialarmee, endlich abgeflaut war, zogen wir
weiter in den Norden, in den Pandschab, um dort eine weitere Mission zu gründen.

Die Bemühungen meiner Eltern, die Hindus und Muslims in der Umgebung von
Allahabad zum Christentum zu bekehren, waren recht erfolglos geblieben, daher hofften
sie nun, hier im nördlichen Pandschab mehr Glück zu haben, solange dieser Teil des
Landes noch unter den Nachwirkungen des blutigen Aufstands litt. Sie glaubten, dass die
Eingeborenen zur Einsicht über die Verbrechen gelangen würden, die sie an den Europäern
begangen hatten. Drei Ochsenwagen-Stunden von der großen Stadt Lahore entfernt
gründeten meine Eltern eine neue Mission samt Krankenstation auf einem Streifen Land,
den die Kirche von England meinem Vater zur Verfügung gestellt hatte.

In den nächsten Jahren wurden dort meine anderen beiden Geschwister geboren:
Elizabeth und Gabriel, der zur Welt kam, als ich sechs war. Wie schon zuvor Alice Ann
lebten beide nicht über das Säuglingsalter hinaus. An Elizabeth habe ich keine
Erinnerungen, doch eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen setzt kurz vor dem Tod
von Gabriel ein. Klar erinnere ich mich an seine grell orangefarbenen Haare – von der
gleichen Farbe, wie das Haar meiner Mutter einst war – und an sein zartes, fahles
Gesichtchen. Sein hohes, zitterndes Wimmern hörte sich an wie der Ruf eines schwachen
Kätzchens. Seine Schreie erklangen tage- und nächtelang, schier endlos hallten sie in
meinen kindlichen Ohren wider. Bis ich eines Morgens aufwachte und mir bewusst wurde,
dass die Laute, die ich hörte, nicht von dem dünnen Wimmern meines Brüderchens rührten,
sondern vom Wehklagen meiner Mutter. Da wusste ich, dass er gestorben und mit seinen
herrlichen Flügeln in den Himmel hinaufgefahren war, zu den anderen, Elijah, Alice Ann



und Elizabeth, um zusammen mit all den anderen Kindern zu Jesus' Füßen zu sitzen. Ein
weiterer Engel, der auf mich herabblickte.

Gabriel hatte länger gelebt als die beiden Mädchen, die vor ihm geboren waren, fast vier
Monate, ehe dieses Land ihn sich holte. Obwohl Elijah in England und Alice Ann in
Allahabad begraben waren, gab es vier Grabsteine auf dem Missionsfriedhof –in
Erinnerung an die vier toten Kinder meiner Mutter. Diese weißen Marmorgrabsteine waren
klein und quadratisch, und die Namen der Kinder waren in ihre glatte Oberfläche
gemeißelt. Sie standen im Schatten eines Shisham-Baums auf einem eingefriedeten, vom
Maisfeld abgezweigten Flecken hinter der Mission. Bei großer Feuchtigkeit wurden die
Inschriften modrig grün, und ich fuhr gern mit dem Finger über die moosigen Muster. Zu
einer meiner Aufgaben gehörte es, wöchentlich Unkraut auf dem winzigen Friedhof zu
jäten, die üppig wachsenden, roten, weißen und rosafarbenen Fleißigen Lieschen zu
pflegen, die meine Mutter auf jedes Grab gepflanzt hatte, sowie die Grabsteine vom Staub
des Sommers oder den Flecken zu befreien, die die Monsunregengüsse hinterließen.

Vier Fincastle-Kinder, alle tot. Und ich, auf den Namen Priscilla getauft, aber Pree
gerufen, als Einzige lebendig in dieser heruntergekommenen Mission inmitten der Einöde
des Pandschabs, die abwechselnd in faulender Üppigkeit erblühte oder im Staub der
Trockenperiode versank.

Am Morgen nach meiner missglückten Taufe nahm ich den kleinen Handspiegel mit dem
Emaillegriff– eines der wenigen nützlichen Dinge, die ich in der letzten Wohltätigkeitskiste
entdeckt hatte, die uns von der englischen Gemeinde in Lahore geschickt worden war –
und musterte mein Spiegelbild. Zuerst betrachtete ich meine braunen, mit Gold
gesprenkelten Augen, dann fuhr ich mit dem Spiegel abwärts zu Nase und Mund, dann zum
Kinn und schließlich zum Hals. Dort erblickte ich die dunkelroten Spuren von den Fingern
meines Vaters, die an Stiefmütterchen erinnerten. Ich fuhr mit den Fingern über die
rundlichen, wie Blüten geformten Male und fragte mich, wie mein Vater und ich einander
an diesem Morgen begegnen würden.

Trotz meines Schreckens und der Wut hatte ich auch ein wenig Mitleid mit ihm. Ich
wusste, dass er mir nicht hatte wehtun wollen, wusste, dass er entsetzt sein würde, wenn er
den Beweis seiner Brutalität sah, wo er sich doch nie zuvor seinem einzigen Kind
gegenüber zu Gewalt hatte hinreißen lassen. Aber die Male waren unübersehbar. Ich besaß
drei Kleider, aber keines davon würde meinen mit Flecken übersäten Hals bedecken.

Ich hörte, wie sich jenseits der Wand, die mein Zimmer von dem Schlafzimmer meiner
Eltern trennte, etwas rührte. Kurz darauf erklangen der gewohnte trockene Husten meines
Vaters, wenn er aufstand, und die raue, eintönige Stimme meiner Mutter. Mein kleines
Zimmer war nahezu ausgefüllt von dem schmalen Bett auf seinen hohen, dünnen
Holzfüßen, um das in den heißen, feuchten Sommermonaten ein graues Moskitonetz
drapiert war. Die durchhängende Matratze war mit Baumwollfilz gestopft; einmal im Jahr
musste ich die Naht auftrennen und den alten Filz durch neuen ersetzen. Auf einer Seite des
Betts lag eine kratzige Kokosmatte auf den unebenen Holzdielen, und darauf stand der
wackelige Rohrstuhl. Als einziges weiteres Möbelstück gab es eine hohe Kommode aus



Mangoholz, auf der ein Bild des Red Fort aufgestellt war, das Kai mir einst aus Delhi
mitgebracht hatte. Meine Kleider und Petticoats hingen an Nägeln an der Wand.

Die Finger noch immer an meinem Hals, ging ich zum Fenster und blickte in den
Garten, wo drei einfache Hütten für Glory, Kai und Pavit standen. Gebaut waren diese
Behausungen aus einer Art Ziegel, die aus einer Mischung aus Melasse, Ziegelstaub und
gehäckseltem Hanf bestanden und pukka genannt wurden; nass geformt, ließ man die
Ziegel trocknen, bis sie hart waren. Jede Hütte hatte einen gewebten Vorhang über der
Türöffnung und ein unbedecktes Fenster an der Rückseite.

Ich wollte Kai danken für das, was er am Tag zuvor getan hatte. Wollte ihm danken,
dass er mich gerettet hatte, dass er im Gegensatz zu meinem Vater nicht meine Seele hatte
retten wollen, sondern mein Leben. Unwillkürlich musste ich grinsen bei der Vorstellung,
wie Kai mir auf den Rücken klopfte und zusah, wie ich das Flusswasser hervorwürgte. Ich
hoffte, ihn an diesem Tag in der Mission anzutreffen; immer öfter verschwand er für
mehrere Tage, und wenn er weg war, harrte ich seiner Rückkehr wie in einer
merkwürdigen schwebenden Leere. Ich hielt nach ihm Ausschau, lauschte auf sein Pfeifen,
wenn er die Straße hochkam, die Arme im Rhythmus seines festen Schritts seitlich
schwingend. Manchmal sah ich vor dem Schlafengehen heimlich in seiner Hütte nach, um
mich zu vergewissern, dass er auf seinem charpoy lag – dem einfachen Bett mit
Holzrahmen und gewebter Bespannung –, wo er in einem Buch las oder eine seiner
Landkarten studierte.

An diesem Morgen konnte ich ihn nirgendwo entdecken.
Ich öffnete leise die Tür meines Zimmers, die direkt ins Esszimmer führte.
Das Esszimmer war mit einem rechteckigen Tisch aus fleckigem Pinienholz möbliert,

der stets mit einer fadenscheinigen Damastdecke bedeckt war, um seine einfache Machart
zu kaschieren. Um den Tisch herum standen vier Stühle im Queen-Ann-Stil, deren
Sitzpolster mit verblichenem burgunderfarbenem Samt bezogen waren. Ferner gab es eine
Anrichte, in der das Essgeschirr untergebracht war, bestehend aus einzelnen, nicht
zusammenpassenden Porzellanteilen; obendrauf stand ein Tablett mit einem silbernen
Teeservice. Eine weitere Tür führte zum Wohnzimmer und eine kleine Seitentür auf die
Veranda, die L-förmig um zwei Seiten des Hauses lief. Die mit Fensterläden versehenen
Fenster von Wohn- und Esszimmer gingen auf die Straße.

Mein Vater saß am Tisch und kehrte mir den Rücken zu, den Kopf über seine Bibel
gebeugt. Der Gedanke, ihm schweigend gegenüberzusitzen, während die Male an meinem
Hals gleichsam verkündeten, was am Tag zuvor geschehen war, fand ich zutiefst
beunruhigend.

Ich trug ein einfaches Baumwollkleid und eine weiße Schürze, meine übliche
Arbeitskleidung für die Krankenstation, war aber im Gegensatz zu sonst barfüßig. Da ich
die Anweisung meiner Mutter, meine Stiefel auszustopfen, ignoriert hatte, fühlte sich das
Leder noch immer nass und kalt an, und vor allem viel zu eng. Ich wollte mich hinter
meinem Vater vorbeischleichen und durch die Seitentür hinausschlüpfen und hatte die Tür
beinahe erreicht, als eine der von der Feuchtigkeit verzogenen Bodendielen knarrte.

Mit einem Anflug von Schuldbewusstsein blickte ich zu meinem Vater – doch im
selben Moment fragte ich mich, wofür ich mich eigentlich schuldig fühlen sollte? Sein



Kopf ruckte wie der eines Vogels hoch, und er drehte sich um, ehe er aufstand, zu mir kam
und mir seine Hand auf den Arm legte. Ich blickte starr auf seine Hand und versuchte,
weiterhin wütend zu bleiben, indem ich mir all den Schrecken und die Empörung in
Erinnerung rief, die ich am Abend zuvor empfunden hatte. Ich starrte auf seine langen,
blassen Finger, auf denen ich ein paar Härchen entdeckte, und es gelang mir einfach nicht,
die Wut wieder heraufzubeschwören.

»Pree«, sagte er. »Bitte.«
Ich nahm den Blick von seinen Fingern und heftete ihn stattdessen auf seinen Ärmel. Er

trug sein schwarzes Sakko statt des üblichen Arbeitssakkos. Er hatte zwei davon – dieses,
das bessere, und eines aus fadenscheinigem Tweed. Er trug sein Sonntagssakko nur
deshalb, weil das andere noch feucht war. Während des Monsuns trocknete nichts. Bis zum
Abend würde der Tweed mit einer dünnen Schimmelschicht überzogen sein, die man rasch
wegbürsten musste.

»Ich ... ich möchte dich um Verzeihung bitten. Ich weiß nicht ... ich weiß nicht, was
gestern über mich gekommen ist«, sagte er.

Schließlich blickte ich ihm ins Gesicht. Seine Augen waren rot gerändert, und darunter
waren tiefe Ringe vom gleichen Violett wie meine Flecken zu sehen. Er musste schlecht
geschlafen haben.

»Du bist ein schwieriges Kind, Pree«, sagte er. »Nein, du bist kein Kind mehr. Du bist
eine junge Frau geworden. Und deshalb erwarten wir – deine Mutter und ich – mehr von
dir.«

»Das ist kein Grund, mich so zu behandeln«, antwortete ich tonlos und deutete auf die
dunklen Blüten an meinem Hals.

Seine Augen wanderten zu den Malen, und er stieß einen wimmernden Ton aus, als
hätte er Schmerzen. »Ja. Du hast vollkommen recht. Es gab keinen Grund, dich so zu
behandeln.«

»Du hast es nur getan, weil Mutter dich geheißen hat.« Ich wollte, dass er mir
zustimmte, dass er meine Mutter für sein Handeln verantwortlich machte.

»Nein. Ich habe ebenso wie sie geglaubt, dass ich deinen eigensinnigen Geist brechen
könnte, wenn du ...«

»Aber Mutter hat dich aufgehetzt«, unterbrach ich ihn.
Er zog seine Hand von meinem Arm zurück. »Setz dich, Pree, und iss dein Frühstück.

Nimmst du meine Entschuldigung an?«
»Ja.« Ich hatte ihm bereits verziehen, als ich seine Finger auf meinem Arm betrachtete,

die winzigen Härchen hatten seltsamerweise mein Mitleid erregt. »Aber es ist doch so,
oder? Sie hat dich dazu gezwungen. Du solltest nie ...«

»Es reicht jetzt, Pree«, sagte er mit müder Stimme und ging zu seinem Stuhl zurück, um
die Bibel wieder zur Hand zu nehmen. »Nun komm und setz dich.«

Ich ging zum Tisch, blieb aber hinter meinem Stuhl stehen und hielt mich an der Lehne
fest.

»Wir werden nicht weiter darüber reden.« Mein Vater hob das Kinn, als ein Schlurfen
zu hören war. »Das ist hoffentlich Sanosh mit dem Porridge. Er ist spät dran heute
Morgen.«


