Erstes Kapitel

E

inem Stier, der seine Notdurft
verrichtete, ist es zu verdanken, dass
sich mein Leben schon kurz nach meiner
Geburt dramatisch veränderte. Ohne diesen
Stier, liebe Leser, gäbe es auch dieses Buch
nicht.

Stellt euch einen typischen Nachmittag
während der Regenzeit in Neu-Delhi vor. Der
Dalai Lama war gerade von einer
Vortragsreise aus den USA zurückgekehrt und
auf dem Nachhauseweg vom Indira Gandhi
Airport. Sein Wagen kämpfte sich durch die
Vorstädte, als ein Stier den Verkehr zum
Erliegen brachte, indem er auf die
Schnellstraße trottete, um dort ausgiebig sein
Geschäft zu verrichten.
Seine Heiligkeit stand im Stau und sah
geduldig aus dem Fenster. Und als er so
dasaß und darauf wartete, dass sie
weiterfahren konnten, wurde er Zeuge eines
Dramas, das sich am Straßenrand abspielte:
Inmitten
des
Durcheinanders
aus
Fußgängern und Fahrradfahrern, Imbissbuden
und Bettlern mühten sich zwei abgerissene

Straßenkinder, den Handel des Tages zu
einem glücklichen Abschluss zu bringen. Am
Morgen hatten sie in einer kleinen
Seitengasse
unter
einem
Haufen
Leinensäcken einen ganzen Wurf kleiner
Kätzchen entdeckt. Sie betrachteten ihren
Fund genauer und stellten bald fest, dass er
einigen Wert besaß. Denn die Kätzchen
waren keine gewöhnlichen Hauskatzen,
sondern eindeutig Geschöpfe von edler
Herkunft. Obwohl die Jungen mit den
Merkmalen der Himalaja-Katze nicht vertraut
waren, begriffen sie schnell, dass die Tiere
mit ihren saphirblauen Augen und dem
schönen, üppigen Fell ein rentables
Tauschobjekt darstellten.
Sie entrissen meine Geschwister und mich
dem gemütlichen Nest unserer Mutter und

warfen
uns
in
den
ungewohnten,
furchteinflößenden
Straßenlärm.
Im
Handumdrehen hatten die Jungen meine
beiden älteren Schwestern, die viel größer
und besser entwickelt waren als wir
Letztgeborenen, gegen eine Handvoll Rupien
getauscht – was eine derartige Aufregung bei
ihnen hervorrief, dass sie mich versehentlich
fallen ließen. Ich landete schmerzhaft auf
dem Asphalt und wäre beinahe von einem
Motorroller überfahren worden.
Ich und mein Bruder – zwei kleine,
ausgemergelte Kätzchen – waren weitaus
schwieriger an den Mann zu bringen.
Stundenlang zogen die Jungen durch die
Straßen und versuchten an jeder Kreuzung,
die Autofahrer für uns zu interessieren. Ich
hatte noch lange nicht das Alter erreicht, von

meiner Mutter getrennt werden zu können.
Mein zerbrechlicher Körper hatte diesen
Strapazen nichts entgegenzusetzen. Vom
Schmerz durch den Fall und durch den
Milchmangel geschwächt war ich kaum noch
bei Bewusstsein, als die Jungen die
Aufmerksamkeit eines älteren Passanten
erregten, der seiner Enkeltochter ein
Kätzchen zum Geburtstag schenken wollte.
Er befahl den Jungen, uns auf den Boden
zu setzen. Dann ging er in die Hocke und
musterte uns eingehend. Mein Bruder tapste
durch die Schmutzhaufen am Straßenrand und
bat mit einem herzzerreißenden Miauen um
Milch. Als man gegen mein Hinterteil stieß,
um mich zu einer Bewegung zu animieren,
schaffte ich nur einen einzigen, taumelnden
Schritt, bevor ich in einer Dreckpfütze

