
Masala-Chai, den ich für irgend so einen weißen Typen machen muss, dreh ich durch.«
»Alles okay«, antwortet Grace. »Hab nur ein bisschen geträumt, wie du sagst.« Sie

pustet sich die Locken aus dem Gesicht, während Meera sie kritisch mustert. »Ich schau
mal, ob hinten alles da ist. Bin gleich wieder zurück.«

Grace flüchtet in den Raum hinter der Theke und betrachtet ihr Spiegelbild in der
Metalltür des großen Kühlschranks. »Reiß dich zusammen, Grace Porter«, murmelt sie
und legt die Hände über die Augen. »Hör auf zu grübeln und mach deinen Job. Eine
Porter macht immer ihren Job. Eine Porter erledigt jede Aufgabe mit höchster
Präzision.«

»Grace!«, zischt Meera von der Tür her. »Alarmstufe Rot – mal wieder ein echter
Mistkerl. Dem kipp ich heißen Tee über den Kopf, wenn der so weitermacht.«

»So schlimm?«, fragt Grace und strafft die Schultern. Das, was an ihr nagt, faltet sie
zu etwas Klitzekleinem zusammen und schiebt es in die Rippengegend. Sie selbst
bekommt die scharfen Ecken zu spüren, aber sonst kriegt keiner etwas mit. »Warum
auch nicht: das Patriarchat stürzen, indem man die Kerle einen nach dem andern
verbrüht.«

»Baba würde das gefallen«, sagt Meera und kommt näher. »Ist wirklich alles in
Ordnung bei dir, Space Girl?«

»Hm?«, macht Grace, ohne den Blick zu heben. »Ja, wieso?«
Meera schüttelt nur den Kopf. Sie hat den Laden am Morgen aufgesperrt und ist

erschöpft, Grace sieht es an ihren Augen. Der bittere Geruch loser Teeblätter hängt in
ihren Haaren und haftet auf ihrer umbrabraunen Haut. Aus der Nähe sieht sie jung, müde
und abgearbeitet aus, und Grace entfährt ein Seufzer. Sie will Meera nicht noch mehr
Sorgen aufhalsen.

»Da ist nichts«, beharrt sie. »Jedenfalls nichts, womit ich nicht klarkomme.«
»Du bist so still«, sagt Meera. »Den ganzen Tag hast du dich nicht über die Kunden

aufgeregt. Nicht mal, als diese Frau da ihr Schoßhündchen einschmuggeln wollte.«
»Das war sowieso ohne Worte.«
»Einen Zwergpudel, also ehrlich! Unter dem Mantel!«
»Vielleicht war’s ja ein Therapiepudel?«
Meera stöhnt und schnappt sich zwei von den Teedosen. »Du bist schon die ganze

Zeit so, seit ihr aus Vegas zurück seid. Quatschst mir nicht mal mehr die Ohren voll
über dieses Weltallzeug und die Sterne.«

Grace hebt eine Augenbraue. »He, ich bin frisch promoviert in diesem Weltallzeug.«
»Als ob ich das nicht wüsste«, sagt Meera. »Und dann hast du mich allein hier sitzen

lassen, während ihr zum Feiern in Las Vegas wart. Und hast seitdem überhaupt nichts
drüber erzählt! Keinen Ton hast du gesagt, kein einziges Detail! Habt ihr euch so richtig



die Kante gegeben? Alles Geld verzockt?« Sie kommt noch ein Stück näher, ihre Augen
sind groß und ihre Stimme leise. »Hast du etwa einen Volltreffer gelandet?«

»Garantiert nicht, Meera.«
»Meera!«, ruft Baba Vihaan von vorne. »Wir haben Kunden.«
»Verdammt«, sagt Meera. »Bete für mich, dass ich es durch den Tag schaffe, ohne

auszurasten. Das würde mir Baba nicht verzeihen.«
»Zu welchem Gott soll ich beten?«
»Kannst du dir aussuchen.« Meera richtet ihren Kurti und geht wieder nach vorne.

»Aber nimm bloß nicht den falschen.«
Grace bleibt meistens hinten. Sie lässt Meera den Vortritt, denn die ist quasi das

Gesicht des Teehauses. Die weißen Linksliberalen von Portland sind hin und weg vom
White Pearl. Sie finden nicht nur die vielen Teesorten toll, sondern begeistern sich auch
mit fast aggressivem Überschwang für die Armreifen mit den bunten Steinen an Meeras
Handgelenken, die Grace wie Planetenringe vorkommen. Sie sind verliebt in Meeras
dichte, wohlgeformte Augenbrauen, ihre kompliziert gemusterten Kurtis und in das
Lächeln, das sie ihnen hinterherschickt, wenn sie gehen.

Grace dagegen ist ihnen egal: Sie ist keine Inderin und trägt auch keine
farbenprächtigen Gewänder. Schwarzer Vater, weiße Mutter. Nichts Besonderes für eine
diverse Stadt wie Portland.

Heute ist es okay. Es gibt nicht viel zu tun und keiner wird Grace fragen, warum sie
den Schlüssel und den goldenen Ring an ihrer Halskette fest umschlungen hält. Spürst
du das? Hast du die Sachen auch behalten? Grace schickt ihre Gedanken durchs
Universum und hofft, dass jemand sie hört. Dass ihr Jemand sie hört.

Es bleibt bis zum Ladenschluss ruhig und entspannt. Meera lässt K-Pop aus den
Lautsprechern dröhnen und seufzt immer wieder schwermütig.

»Du klingst wie eine Schallplatte mit Sprung«, zieht Grace sie auf, während die
beiden zusammen das restliche Geschirr spülen.

»Ich hab dir heute wer weiß wie viele Gelegenheiten gegeben, dich mir
anzuvertrauen! Ich bin emotional erreichbar, merkst du das nicht?«

Grace schnaubt. »Ich glaub echt nicht, dass das so läuft, aber danke.«
Meera verschränkt die Arme und legt den Kopf schief wie ein kleines Kind. »Egal,

worum’s geht – hast du es wenigstens Ximena erzählt?«
Grace legt den Spüllappen weg. »Angenommen, ich hätte wirklich Kummer, was

nicht der Fall ist – warum müsste ich dann mit Xi reden?«
Meera schnaubt frustriert. »Weil Ximena«, erklärt sie, als wäre das die

offensichtlichste Sache der Welt, »eine wunderbare, kluge Person ist und jedes
Problem lösen kann.«



»Seh ich genauso«, gibt Grace zu. »Aber wie kommst du drauf, dass es bei mir ein
Problem zu lösen gibt?«

Meera setzt sich auf die Theke und zuckt mit den Achseln.
Noch eine Oberfläche, die sie nachher wieder abwischen müssen, denkt Grace,

beschwert sich ausnahmsweise aber nicht. »Bei mir ist alles okay«, erklärt sie.
»Na ja, wenn du’s sagst.« Meera runzelt die Stirn. »Aber irgendwas ist da doch.

Normalerweise sind Leute nach den Ferien entspannt, aber du wirkst total unruhig, seit
du zurück bist. Ich kenn dich schon so lange, da merke ich das einfach.«

Grace knirscht mit den Zähnen und lockert dann ihre Kiefer. »Ich hab einfach …
Zeug im Kopf, okay?« Rosenrote Mädchenwangen, blühende Blumen und diesen Mann,
der ihre Hände aufeinandergelegt hat, dazu Grace selbst, wie sie Ja sagt. Ja, ich will.
Papiere, auf denen Dr. Grace Porter steht und die nicht verraten, wie es weitergehen
soll. Sie fragt sich, ob sich alle diese Dinge irgendwie überschneiden und ob sie sich an
dem Punkt, an dem sie sich treffen, wohl finden könnte. »Mir geht’s gut«, sagt sie,
während die Ecken ihrer zusammengefalteten Gefühle sie in die Rippen stechen.

»Okay«, sagt Meera leise und breitet die Arme aus. Sie riecht nach bitterem Tee,
nach Wasserdampf und Seife. Grace legt den Kopf auf Meeras Brust und für einen
Moment kommt die wirbelnde Welt um sie herum zur Ruhe. Sie atmet tief durch,
während Meera sich wieder einmal über eine Kundin auslässt – Hast du diese Schuhe
gesehen? Wildlederpumps im Regen. Ist die denn zum ersten Mal in Portland?

Nach einer Weile kommt Raj aus dem Büroraum hinter dem Laden, wo Baba Vihaan
und er die Kassenabrechnung gemacht haben.

»Fertig, Gracie?«, fragt er. Als Meera das Gesicht verzieht, grinst er bloß. Diesen
Spitznamen für ihre Freundin hat sie schon immer gehasst.

Grace löst sich von Meera, die sie sanft Richtung Tür schiebt, obwohl der Abwasch
nicht fertig ist und auch die Böden noch gekehrt werden müssen. »Schon okay, nächstes
Mal übernimmst du das für mich«, sagt sie. »Und grüß Xi von mir, ja?«

Grace schnipst das Ende von Meeras geflochtenem Zopf und küsst sie zum Abschied
auf die Wange. Dann folgt sie Raj nach draußen.

»Du weißt schon, dass du mich nicht nach Hause bringen musst. Ich bin ein großes
Mädchen.«

Es regnet und er zieht einen Schirm aus der Hoodie-Tasche. Seine welligen
schwarzen Haare hängen ihm in die Augen und sein Nasenpiercing glänzt in der
Dunkelheit. »Jetzt, wo du deinen Doktor hast, brauchst du für den Heimweg also keine
Gesellschaft mehr?«, fragt er.

Grace verdreht die Augen und drängt sich zu ihm unter den Schirm. Sie ist groß, aber
Raj ist noch größer. »Ich brauch keine Begleitung, weil ich schon mit acht einen



Selbstverteidigungskurs gemacht habe.«
»Gut zu wissen«, sagt er und hakt sich bei ihr unter. »Wenn uns irgendwer blöd

kommt, musst du mich beschützen. Ich bin dann die Jungfrau in Nöten, für die du
kämpfst.«

»War doch schon immer so.«
»Autsch.« Er greift sich an die Brust. »Erzählst du mir, was los ist, oder lässt du mich

einfach schmoren?«
Die beiden haben eine lange Geschichte miteinander. Raj mochte Grace nicht von

Anfang an, aber seit er es tut, seit er begonnen hat, sie kleine Schwester zu nennen,
können sie über alles reden, wenn er sie nach Schichtende nach Hause bringt. Trotzdem
zögert Grace.

Raj und Meera ticken als Bruder und Schwester praktisch gleich, und beide kennen
sie gut.

»Ich hab zu viel gegrübelt«, sagt sie nach einer Weile. »Es ist bloß …« Hast du beim
Schlafengehen schon mal an einen Menschen gedacht, mit dem du nur eine einzige
Nacht zusammen warst? Hast du schon mal in den Himmel geblickt und dich gefragt,
wo du dich selbst gesehen hast vor Jahren? Welcher Stern dich dorthin geführt hat,
wo du heute bist? Doch nichts davon spricht sie aus.

Sie sucht nach Worten, die ihre verworrenen Gedanken fassen können. Nach Worten
für ihre Sehnsucht nach Meersalzduft in Bettlaken und für die Frage, ob die Frau, die
diesen Duft hinterlassen hat, sich wohl auch nach ihr sehnt. Ob sie ihr Verschwinden
bedauert oder ob sie froh ist, noch rechtzeitig davongekommen zu sein, nachdem der
Tagesanbruch und das Nüchternwerden am Morgen enthüllt haben, was in der Nacht
passiert ist. Sie sucht auch nach Worten für ihren Unwillen, mit Colonel über Jobs und
die Zukunft zu sprechen, während ihr Stolz immer noch verletzt ist durch dieses
Bewerbungsgespräch, von dem sie bisher noch überhaupt niemandem erzählt hat. Und
welche Worte soll sie finden für den Wunsch, dass die Dinge weiter so einfach wären
wie in dieser einen Wüstennacht, in der es nichts gegeben hat außer zwei Frauen und
ihrem feierlich besiegelten Versprechen füreinander?

»Manchmal wünsche ich mir«, beginnt sie und starrt mit leerem Blick auf die Straße,
»ich müsste nicht immer alles im Griff haben. Ich würde den Teil meines Hirns, der
perfekt ausformulierte Pläne braucht, einfach gerne mal abschalten können, verstehst du
das?«

Raj lacht leichthin, der Mund in seinem bärtigen Gesicht verzieht sich. »Ich dachte
immer, die große Grace Porter liebt ihre Pläne.« Er stößt sie mit der Schulter an.
»Colonel hat dich auf die Spur gesetzt und du bist ihr entschlossen gefolgt.«

»Aber das ist nicht die ganze Geschichte«, sagt Grace und sieht Raj an.



»Du wolltest, dass dein Dad stolz auf dich ist«, antwortet er. »Eine Porter gibt immer
ihr Bestes.« Das ist nur ein Echo von Colonels Worten, trotzdem klingt es sarkastisch.

»Eben, eine Porter gibt immer ihr Bestes«, wiederholt Grace und betrachtet ihre
Hände. »Aber vielleicht weiß ich einfach nicht mehr, was mein Bestes ist. Vielleicht
muss ich irgendwas total Unverantwortliches zu tun, etwas, das Colonel nie gutheißen
würde.« Ihre Finger krampfen sich zu Fäusten. »Irgendwas Absurdes, Albernes, das nur
mir gehört. Vielleicht ist das ja mein Bestes?«

Sie bleiben vor dem Haus stehen, in dem Grace wohnt, und Raj sucht ihren Blick.
»Dein Bestes ist ganz klar auch das Beste«, sagt er ernst. »Willst du weiterreden?«

»Nein.« Sie schüttelt den Kopf. »Ich komm schon zurecht. Tu ich doch immer,
oder?«

Sie schaut hoch zur Wohnung. Die Lichter sind an, außer ihr sind alle zu Hause.
»Danke«, sagt sie, während sie den Schlüssel herausholt. »Fürs Zuhören und

überhaupt.«
»Und überhaupt«, frotzelt er. »Falls du’s dir doch noch anders überlegst, ruf Meera

an und nicht mich. Ich brauch meinen Schönheitsschlaf.«
»Wird gemacht.« Sie salutiert. »Nacht, großer Bruder.«
»Nacht, kleine Schwester«, sagt er und verschwindet in der Dunkelheit, während

Grace sich auf den Weg nach oben macht.
Über dem Haus schimmern die Sterne. Sie erstrahlen unter den Blicken von Leuten

wie Grace, die nach dem Sinn hinter diesen Formationen forschen. Die Sterne geben ihr
Bestes für alle, die ins Dunkel starren, ohne zu wissen, dass auch sie selbst wunderbar
leuchten.

Die Tür fällt hinter Grace ins Schloss. Das Universum sagt Alle auf ihre Plätze, und
seine Akteure sammeln sich. Sie geben ihr Bestes.


