


Annäherungsversuche, erbaten Umarmungen mit der Hartnäckigkeit von Zweijährigen,
die nach Süßigkeiten fragen, entschuldigten es am nächsten Morgen mit dem Alkohol,
der sie ihre Grenzen überschreiten ließ, und taten bei nächster Gelegenheit wieder genau
dasselbe. Und eines schönen Tages, völlig aus dem Nichts he raus, schworen sie, sich
umzubringen, weil ich ihre Gefühle nicht erwiderte.

All diese Dramatik saugte ich auf wie ein Schwamm.

***

Da gab es Anish, der mich nie außerhalb des College traf, der damit zufrieden war, mir in
die Augen zu schauen und meinen Namen auf seine Hefte zu kritzeln, er war erfüllt von
einer ehrbaren Liebe, die keine Grenzen überschreitet, einer Liebe, die befruchtet, statt
wie wahnsinnig zu vögeln, eine Liebe, bei der eine junge Frau bis zum Tag ihrer
Hochzeit (beinahe) wie eine Schwester behandelt wird, es war die Liebe eines
schüchternen und unsicheren Jünglings mit noch spärlich sprießendem Schnurrbart, eine
Liebe, die als gescheiterte Mission begann, eine Liebe, die weiterzog.

Balakrishnan, der in mir die Urtümlichkeit von Ilayarajas Musik sah und behauptete,
in mir Revathi in dem Film »Mouna Raagam« zu entdecken: großäugig, willensstark,
schlagfertig und im Regen tanzend; die Art von Frau, von der die Männer der Generation
meines Vaters fantasierten, die Frau, deren Berührung elektrisierte, deren Rede
schneidend war wie Sicheln, die altweltliche Gerissenheit mit rustikaler Naivität
verband, und je länger er dieses Bild auf mich projizierte, desto mehr entfernte ich mich
von mir selbst und von ihm.

Chandran, dünn, groß, dunkel und bärtig, der mich zu  seinen Proben mitnahm, den
ich kennenlernte, als ich für ein Stück vorsprach, der »Die letzte Versuchung Christi« für
die Bühne adaptierte, dessen Leben sich ums Theater drehte, für den das Drama auf der
Bühne aber nicht ausreichte, für den verliebt sein bedeutete, lebendig zu sein, und das
hieß, kein Gefühl so lange zu halten, dass es Moos ansetzen konnte, sondern
Veränderung, Veränderung, Veränderung jederzeit, durch Schicksal, Zwang und
Scheißebauen, damit sein Herz in jedem Moment seines Lebens als ausgefranste Wunde
blutete und er fühlen und fühlen und fühlen konnte.

Dinesh, ein Freund von Azhar, der zu mir kam, um mich zu fragen, ob im Text auf
der Website seines Start-ups Grammatikfehler seien, der mit mir redete und redete und
redete, und alles drehte sich um ihn, aber zwischendurch hatte ich die Gelegenheit
herauszufinden, dass er ein hervorragender Küsser war, und ich hätte zugelassen, dass
sich meine Tage in seine Zunge verdrehen, nur fand ich, seine kilometerlangen Reden
seien nicht der Weg, den ich gehen wollte, und so verließ ich ihn, nicht aus Abneigung,
nicht aus Bosheit, sondern weil ich eine Pause von dem unaufhörlichen Gerede brauchte.

Edwin, der reiche Junge, der Kleine, der sich noch selbst ausprobierte, der in der
einen Woche auf Jazz und Mari huana stand und am Wochenende auf Gedichte, Faiz und
Pound, der Möchtegernmaler, der Songs für mich schrieb, der Impresario, der wollte,
dass ich Monet und Cézanne würdigte, der mich anflehte, Susan Sontag zu lesen, der
mich an verborgene Strände führte, um mich zu fotografieren, weil er wahnsinnig
verliebt war in meine Unvollkommenheiten, doch ich kam mit seiner erratischen Jagd
nach Kunst und Schönheit nicht klar und fürchtete plötzlich, die Welt, die er so fleißig
um sich aufgebaut hatte, könnte jeden Moment zerschellen, und ich bewegte mich von



ihm weg, wie ein Stern, der aus seiner Umlaufbahn schlingert, um sich ein bisschen von
seinem eigenen Licht zu bewahren.

Faizal, der kurz in mein Leben flatterte, der Depressionswolken auf seinen schmalen,
hängenden Schultern trug, der von Schatten sprach, die in seinem Kopf flüsterten, der
von Schatten sprach, die an seinen Füßen hingen, der meine Worte der Liebe als
Tautropfen auf toten, verrottenden Blättern abtat, der im Vollrausch lebte, bis der
ingwerhäutige Mond am Himmel stand, und dann kam er zu mir und hielt mich fest und
atmete meinen Regenbaumduft, um sich sicher zu fühlen, und seine Nacht ging in
meinen Armen zu Ende, bis ihn eines Tages die Dämonen in seinem Kopf ergriffen und
er sich in seiner kleinen, traurigen Welt verfing, in die ich mich nicht hinein traute und er
sich nicht heraus, und wir beließen es dabei, an diesem Ort, zu dem Worte nicht
durchdrangen.

Girish, ein Collegedozent, dessen Radar meine Ruhelosigkeit schnell auffing, der mir
noch schneller die Freundschaft anbot und der mir nach einer Woche Bekanntschaft
eröffnete, seine Frau vollzöge ihre Ehe nicht, aber sosehr er sich auch bemühte, mir einen
Mitleidsfick abzuquatschen, es führte nirgendwohin, es trübte nur unsere Freundschaft,
also erzählte er dem ganzen College, ich hätte versucht, ihn zu verführen, und fast alle
schienen ihm seine Geschichte abzukaufen, bis auf die Frauen, die er auf ähnliche Weise
bequatscht hatte, die ihn sahen, wie er war.

A ist B ist C ist D ist E ist F ist G ist H ist I.
Und J ist K ist L ist M ist N ist O ist P ist Q.
Und R ist T ist V ist W ist irgendwie X-Y-Z.
Nicht alle ihre Geschichten müssen hier niedergeschrieben werden.
Sunil hätte Sudheer sein können hätte Satish sein können hätte Surya sein können

hätte Sareesh sein können hätte Sunny sein können hätte Sandeep sein können.
Die Namen der Männer sind nicht wichtig. Ich kann sie beliebig auf der Seite

herumschieben, meine Geschichte wird immer dieselbe bleiben. Sie alle waren Fremde,
sie alle wurden irgendwie Freunde, und sosehr sie auch mein eingeschränktes Wissen
darüber erweiterten, was es hieß, das Objekt der Zuneigung eines Mannes zu sein: Mein
Herz verlor ich an keinen von ihnen. Ich hatte meinen Spaß und hoffte, dass mich
irgendwann, vielleicht, die Liebe erwischen würde. Einige Grenzen wurden
überschritten. Andere Grenzen neu gesteckt. Manche Grenzen wurden zu
Stacheldrahtzäunen mit einer wachsamen Armee auf ganzer Länge. Ich verlor etwas, ich
lernte etwas dazu.

***

So willkürlich meine Suche auch war, steuerte ich, trotz fehlender Landkarten und ohne
das blasse Licht schnell sterbender Sterne, mein ruheloses Papierschiffchenherz eines
Tages doch in den sicheren Hafen.

Er kam von der Küste, eine Meereskreatur. Seine Worte waren raue Winde und
stürmische See – doch in all der Unruhe fand ich den Mann, nach dem ich mich immer
gesehnt hatte. Meine Einzig Wahre Liebe. Sie fegte mich weg, ich verfiel ihm total, noch
bevor mir klar wurde, dass er ein berühmter Politiker war, noch bevor mir klar wurde,
dass alles dem Untergang geweiht war, noch bevor wir uns überhaupt zum ersten Mal
küssten.



Ich will Ihnen von einem Traum erzählen. Weit weg von Meerespanoramen, tief in
den weiten Wäldern von Kerala, begegnet mir ein Leopard. Ich bin wie versteinert von
seinen Augen. Aber ich kann gut mit Katzen, ich streichle ihm über den Kopf, ich kraule
ihm den Nacken, ich lasse mich von ihm beschnüffeln. Er spielt mit mir. Er lässt mich
sogar seinen Bauch streicheln. Dann, plötzlich, von einem Augenblick zum nächsten,
bohren sich seine Katzenzähne in meine Haut, meine Hand wird zerfleischt, mein Herz
blutet. So endet der Traum. Die Wirklichkeit kommt später.

Diese Einzig Wahre Liebe – die zwei, drei Jahre blühte – hinterließ Wunden bei mir.
Ich verbrachte Monate zusammengerollt im Bett und heulte mir das Herz heraus.
Während ich lernte, ihn zu vergessen, musste ich aufsammeln, was von mir übrig blieb,
kleine Stückchen Individualität, verstreut in den Kulissen unserer Liebe, wie gerissene
Armbänder, Glasscherben, bunte Kiesel. Flitterkram, den Krähen so gern verschenken
und kleine Kinder so gern sammeln.

Er war ein Liebhaber, der zur Landschaft wurde. Alles in Kerala erinnerte mich an
ihn. Das unendliche Meer löste ein Gefühl der Verlassenheit in mir aus. Einsame Ufer
brachten mich untröstlich zum Weinen. Die Morgendämmerung am rosa- und
betonfarbenen Himmel stürzte mich in Verzweiflung. Politische Graffiti peinigten mich.
Die Stadt wurde zu seiner schonungslosen Botschafterin. Ich musste dieses  Leben hinter
mir lassen und zu meinen Eltern zurück kehren.

Zurück in der Langeweile von Chennai und um den missbilligenden Blicken meiner
Eltern zu entkommen, nahm ich jeden Freiberuflerjob an, den ich kriegen konnte, ich
wurde in meiner Freizeit zur ehrenamtlichen Onlineaktivistin und füllte meinen Kalender
in der Hoffnung, mich von meinem gebrochenen Herzen abzulenken. In diesem
verletzlichen Moment traf ich den Mann, den ich heiraten würde.

Bei diesem Männerfang gab es kein dumpf sehnendes Verlangen. Ich suchte nach
Sicherheit. Er wiederum schien zwei eingebaute Schutzmaßnahmen zu besitzen: Im
Gegensatz zu dem Politiker war er in den Augen meiner Eltern als Collegedozent der
perfekte Ehemann. Im Gegensatz zu dem Politiker glaubte er in seinem geheimen Leben
als Guerilla an einen revolutionären Umsturz des indischen Staates,  einen Boykott
demokratischer Strukturen, und ich konnte mir sicher sein, dass keine Ambitionen auf
ein politisches Amt ein gemeinsames Leben durchkreuzen würden.

Ich stürzte mich hinein.
Der Rest ist unschöne Geschichte.



IV

Zum Missbrauch gehören immer zwei.
Der Manipulator tanzt mit einer Partnerin,
die sich selbst belügt.
Manche Lügen leuchten so hell, dass wir mitmachen,
einen Finger reichen, dann einen Arm,
sie brennen lassen.
Ich war überwältigt von der Menge, in der jeder meinen Namen rief.
Jetzt stehe ich vor dem Ausgang des Gruselkabinetts,
die Rutsche runter, lese meinen Marx-Ratgeber auf Esperanto,
und wenn ich nicht mehr weiß, wo vorn ist,
dann ist unten dort, wo mein Kopf ist, bei meinen Füßen,
mit einer Tasche voll Wörter und Plastikchips.
Marge Piercy: Song of the Fucked Duck



Denken Sie daran, wie die Geschichte im »Ramayana« weiterging, nachdem das Paar
wieder vereint war.

Der misstrauische königliche Ehemann befiehlt der geretteten königlichen Ehefrau,
durchs Feuer zu gehen – wenn sie in der Zeit ihrer Trennung keusch war, wird sie
unversehrt daraus hervorgehen, wenn nicht, wird sie zu Asche zerfallen. Alles oder nix.
Sie kommt klar und rein wie Evian wieder hervor, doch empört über den Argwohn ihres
Mannes, befiehlt sie Mutter Erde, sie zu verschlingen. Sie war die First Lady in Valmikis
Epos, und gemäß den gesellschaftlichen Gepflogenheiten jener Zeit war so eine Prüfung
ein öffentliches Spektakel.

Anders als für mich. Nicht in Primrose Villa.
Nicht mit einem Kommunisten als Ehemann. Scheiß auf die Monarchie. Scheiß auf

den Feudalismus irgendwelcher Warlords. Hier zündet er sich selbst an und fügt der
Jungfer in Nöten keinerlei Schaden zu. Hier findet die Prüfung statt, bevor sich die
Gelegenheit zum Betrug ergibt, als vorsorg liche, vorweggenommene Maßnahme.

Wir trinken Kaffee in der Küche.
Er zündet ein Streichholz an, hält es an seinen nackten linken Ellbogen, drückt es an

seiner Haut aus. Ich lächle nervös. Dann flammt ein neues Streichholz auf.
»Was für ein Partytrick ist das?«, frage ich.
»Hörst du zu?«
»Ja.«
Noch ein Streichholz. Noch eine selbst auferlegte Qual.
Ich kapiere den Witz nicht.
»Also habe ich deine Aufmerksamkeit.«
Den Kopf nach rechts geneigt. Er sieht mich eindringlich an.
Ja, Sir – bin ich versucht zu sagen, tu’s aber nicht.
»Ja. Natürlich höre ich zu. Du musst dich nicht in Brand setzen, um Himmels

willen.«
»Hör mit Facebook auf.«
»Was?«
»Hör mit Facebook auf.«
»Ich hab dich schon beim ersten Mal verstanden. Aber warum, zum Teufel?«
»Ich mache das hier, bis du verstehst, worum es mir geht.«
»Liebster, bitte beruhige dich. Was willst du mir sagen? Was hast du gegen

Facebook?«
»Du hast keinen Grund, auf Facebook zu sein. Es ist Narzissmus. Es ist

Exhibitionismus. Es ist Zeitverschwendung. Ich habe es dir tausendmal gesagt. Du gibst
damit nur freiwillig deine Daten direkt an die CIA weiter, den Research & Analysis
Wing, das Intelligence Bureau, allen, die mir das Leben schwermachen. Jeder Scheiß
wird überwacht. Dein Leben mag eine Peepshow sein, aber ich bin ein Revolutionär. Du
bringst mich in Gefahr, das geht nicht. Wir haben so oft darüber diskutiert, dass ich mit
dem Zählen nicht mehr nachkomme. Ich werde das nicht alles noch mal wieder holen.«

Es roch nach Streichholzköpfen und verbrannten Haaren.
»Das ist reine Erpressung. Ich werde gar nichts tun, solange du mich erpresst.«
»Ich sollte dir nicht sagen müssen, was du zu tun hast. Du treibst mich in die Enge

und zwingst mich dazu, dir zu sagen, was gut für dich ist und was nicht.«


