


der Gegend kennengelernt, Hindufeste
besucht. Und wir sind oft bis tief in die
Nacht aufgeblieben, um die im
Kerzenlicht erstrahlenden Straßen zu
sehen. Jetzt nimmt sie mich kaum noch
zu gesellschaftlichen Anlässen mit. Es
ist, als wäre ich eine Aussätzige.

»Er wird seinen Anzug bekleckern.
Das tut er immer«, murmle ich zu
meiner Verteidigung, obwohl mir
niemand Beachtung schenkt außer dem
Drehorgelspieler und seinem Äffchen.
Sie folgen mir auf Schritt und Tritt in
der Hoffnung, für ihre Darbietungen
etwas Geld zu bekommen. Der hohe
Spitzenkragen meines Kleides ist
schweißgetränkt. Ich sehne mich nach
dem kühlen, saftigen Grün Englands, das



ich nur aus den Briefen meiner
Großmutter kenne. Briefe voller Klatsch
und Tratsch über Teegesellschaften und
Bälle und Skandale in den höheren
Ständen, während ich im staubigen,
langweiligen Indien hocke und dem
Äffchen eines Drehorgelspielers zusehe,
das seit Jahren den gleichen
Taschenspielertrick vorführt.

»Guckt mal, das Äffchen, Memsahib.
Wie entzückend es ist!« Sarita sagt es,
als wäre ich erst drei Jahre alt und hinge
am Rockzipfel ihres Saris. Niemand
scheint zu begreifen, dass ich
erwachsene sechzehn bin und nach
London will, nein, muss, in die Nähe von
Theatern, Bällen und von Männern, die
älter als sechs und jünger als sechzig



sind.
»Sarita, der Affe ist ein dressierter

Dieb, der dir im Handumdrehen deinen
Lohn aus der Tasche ziehen wird«, sage
ich mit einem Seufzer. Wie aufs
Stichwort klettert der haarige Bengel auf
meine Schulter und streckt seine flache
Hand aus. »Wie würde es dir gefallen,
dein Leben in einem Geburtstagseintopf
zu beenden?«, frage ich mit
zusammengebissenen Zähnen. Das
Äffchen faucht. Mutter verzieht tadelnd
das Gesicht über mein schlechtes
Benehmen und lässt eine Münze in den
Becher des Besitzers fallen. Das Äffchen
grinst triumphierend und springt über
meinen Kopf, bevor es das Weite sucht.

Ein Händler streckt uns eine Maske



mit gebleckten Zähnen und
Elefantenohren hin. Mutter nimmt sie
wortlos und hält sie sich vors Gesicht.
»Wo bin ich?«, ruft sie. Es ist ein Spiel,
das sie mit mir gespielt hat, seit ich
laufen kann – eine Art Versteckspiel, um
mich zum Lächeln zu bringen. Ein
Kinderspiel.

»Ich sehe immer noch meine Mutter«,
sage ich gelangweilt. »Die gleichen
Zähne, die gleichen Ohren.«

Mutter gibt dem Händler die Maske
zurück. Ich habe sie in ihrer Eitelkeit
gekränkt.

»Und ich stelle fest, dass es meiner
Tochter nicht sehr gut bekommt,
sechzehn zu werden«, sagt sie.

»Ja, ich bin sechzehn. Sechzehn. Ein



Alter, in dem die meisten anständigen
Mädchen ihre Schulbildung in London
erhalten.« Ich lege besondere Betonung
auf das Wort anständig, in der Hoffnung,
damit an ein mütterliches
Grundbedürfnis zu appellieren.

»Die sieht mir noch ein wenig grün
aus.« Sie betrachtet konzentriert eine
Mango. Die Inspektion der Frucht nimmt
ihre volle Aufmerksamkeit in Anspruch.

»Niemand hat versucht, Tom in
Bombay festzuhalten«, sage ich, den
Namen meines Bruders als letzten
Trumpf ausspielend. »Er ist schon vier
Jahre dort! Und jetzt beginnt er mit dem
Studium.«

»Bei Männern ist das etwas anderes.«
»Das ist ungerecht. Ich werde nie eine
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