
wie	 kopflose	 Menschen	 an	 einem
Transportband.

Im	 hinteren	 Raum	 schlägt	 er	 einen
Kalender	 auf,	 und	 das	 Bild	 eines	 einsamen
arktischen	 Wolfes	 ist	 zu	 sehen.	 Eine	 Notiz
neben	 dem	Datum	von	 heute,	 dem	21.	 Januar,
ist	 rot	 eingekreist	 und	 mit	 einem	 Sternchen
versehen.	Bank,	15.30	Uhr.	Mansoor	ist	bereit.
Bis	ins	Detail	vorbereitet.	Schon	seit	Monaten.
Er	 benötigt	 die	 Gelder	 für	 eine
Trockenreinigungsanlage,	 die	 im	 Mittelpunkt
seines	 neuen	 Geschäftsmodells	 stehen	 soll.
Noch	 länger	 als	 auf	 diesen	 Termin	 wartet	 er
darauf,	 seinen	 Sohn	 Ashif	 in	 seinen	 Plan
einzuweihen.	Er	ist	der	Einzige,	der	die	Größe
und	 Bedeutung	 seines	 geschäftlichen
Vorhabens	 wirklich	 zu	 erfassen	 vermag.
Schließlich	 ist	 er	 ein	 hervorragender
Geschäftsmann.	Genau	wie	sein	Vater.	Morgen
wird	Mansoor	 endlich	 die	Gelegenheit	 haben.
Ashif	kommt	zum	Mittagessen	nach	Hause.	Er



fliegt	 aus	 Toronto	 ein,	 um	 einige	 wichtige
Meetings	wahrzunehmen.

Über	 Mansoors	 Schreibtisch	 hängt	 ein
riesiges	Porträt	 seines	Vaters,	 eine	Kopie	des
Originalfotos,	das	in	allen	ihren	Geschäften	in
Uganda	hing,	neben	einem	Bild	von	Adi	Amin,
wie	es	das	Gesetz	wollte,	und	einem	des	Imam,
wie	 es	 die	 Gemeinde	 erwartete.	 Eine
Dreifaltigkeit	 von	 Männern.	 Auf	 dem	 Foto
steht	sein	Vater	stolz	vor	seiner	Hauptfiliale	in
Kampala.	 Er	 ist	 groß	 und	 kräftig,	 seine
Körperfülle	ist	Nachweis	seines	Reichtums.	Er
trägt	 einen	 elfenbeinfarbenen	 Dreiteiler;	 an
seiner	 Westentasche	 hängt	 eine	 goldene,	 in
London	gekaufte	Taschenuhr.	Die	Hände	ruhen
majestätisch	 auf	 einem	 Gehstock	 mit
silbernem	Löwenkopf.	Auf	einem	Schild	hoch
über	 seinem	 Kopf	 ist	 zu	 lesen:	 Visram	 P.
Govindji	&	Sohn,	gegründet	1929.

***



Als	 Ashif	 ein	 Kind	 war,	 fand	 Mansoor	 im
Schreibtisch	 seines	 Jungen	 einen
Zeitungsausschnitt,	 der	 das	 Gesicht	 von
Colonel	 Sanders	 zeigte,	 diesem	 Kerl	 mit	 der
dicken	Brille	und	dem	albernen	Bart.	Darunter
hatte	 Ashif	 in	 seiner	 kindlichen	 Handschrift
Dadabapa	gekritzelt.	Mansoor	war	außer	sich
vor	Wut.	Sein	Vater	war	ein	angesehener	Mann,
und	 sein	 Sohn	 hier	 hielt	 ihn	 für	 einen
Amerikaner,	 der	 Hühnchen	 frittierte?	 Auf	 der
Stelle	 richtete	Mansoor	 samstagmorgendliche
Schulstunden	ein,	für	die	er	Ashif	in	sein	Büro
marschieren	 ließ,	 um	 ihm	 Nachhilfe	 in
Familiengeschichte	zu	erteilen.	Ashif	erklomm
den	 Bürostuhl	 seines	 Vaters,	 und	 seine	 Füße
baumelten	 hoch	 über	 dem	Boden	 in	 der	 Luft,
während	 Mansoor	 referierte.	 »Als	 dein
Dadabapa	 in	 Afrika	 ankam,	 hatte	 er	 gerade
einmal	 zwei	 Rupien	 in	 der	 Tasche.	Weißt	 du,
wie	viel	das	ist?«

»Gerade	 genug,	 um	 Kaugummi	 zu	 kaufen.
Aber	 keine	 ganze	 Packung.	 Nur	 einen



einzelnen.«
»Ganz	 genau!«	 Er	 tätschelte	 seinem	 Sohn

die	 Schulter.	 »Kannst	 du	 dir	 das	 vorstellen?
Dein	Großvater	war	ein	armer	Mann	aus	Indien.
Er	 kämpfte	 ums	 nackte	 Überleben	 …«,
Mansoor	 drehte	 den	 Globus	 auf	 seinem
Schreibtisch	 und	 deutete	 auf	 einen	 Staat,	 »…
hier	 in	 Gujarat.	 Er	 arbeitete	 in	 einem
Steinbruch,	 schuftete	 den	 ganzen	 Tag	 in	 der
heißen	 Sonne,	 zerschlug	 Steine	 und	 ruinierte
sich	dabei	den	Rücken.	Und	wofür?	Damit	sich
die	 Taschen	 anderer	 Menschen	 füllten.«	 Er
schlug	 mit	 der	 Faust	 auf	 den	 Schreibtisch.
»Nein,	Sir!«

Ashif	schlug	ebenfalls	mit	der	Faust	auf	den
Tisch.	»Nein,	Sir!«

»Dadabapa	 war	 dreizehn	 Jahre	 alt	 –	 nur
sieben	 Jahre	 älter	 als	 du,	mein	Sohn	–,	 als	 er
davon	 hörte,	 dass	 viele	 Leute	 in	 Afrika	 ein
Vermögen	verdienten,	Männer,	denen	nun	ganze
Ladenketten	gehörten	und	die	Versicherer	von
arabischen,	 indischen	 und	 swahilischen



Unternehmern	waren,	 an	die	 sich	verzweifelte
Geschäftsleute	 wenden	 konnten,	 um	 einen
Kredit	 aufzunehmen.	 Afrika	 war	 ihr	 Amerika.
Dadabapa	beschloss,	das	Risiko	einzugehen.	Er
sparte	 genug	 Geld	 zusammen	 für	 eine
Schiffspassage	 raus	 aus	 Indien	und	 rein	 in	die
neue	 Welt.	 Er	 überlebte	 die	 beengte
dreimonatige	 Reise	 auf	 einem	 dwho	 –	 die
Ruhr,	die	Ratten	und	wer	weiß,	was	sonst	noch
alles	 –	 und	 erreichte	 im	 Jahr	 1912	 die	Küste
Sansibars.	Wie	lange	ist	das	her?«	Lektionen	in
Mathematik	 und	 Naturwissenschaften	 waren
fester	Bestandteil	einer	jeden	Sitzung.

Ashif	 griff	 nach	 dem	 Taschenrechner	 auf
dem	Schreibtisch	seines	Vaters;	Mansoor	nahm
ihn	weg.	»Es	wird	nicht	geschummelt!«

»In	 Ordnung.«	 Ashif	 kicherte.	 Er	 kritzelte
fünfundsechzig	Jahre	in	sein	Notizheft.

»Ja,	 sehr	 gut!	 Aber	 in	 Sansibar	 gab	 es
bereits	 zu	 viele	 junge	 Männer	 mit	 ähnlichen
Träumen	und	Ideen.	Was	hat	dein	Dadabapa	also
gemacht?	 Er	 war	 sehr,	 sehr	 klug,	 musst	 du


