
kummervoll aus, bei meiner Tante Emerald snobistisch; bei meiner

Tante Alia intellektuell; bei meinem Onkel Hanif war sie das Organ

eines erfolglosen Genies, mein Onkel Mustapha machte sie zum

Instrument eines zweitklassigen Schnüfflers; das Messingäffchen

entging ihr vollkommen; aber bei mir  – bei mir war sie etwas

vollkommen anderes. Aber ich darf nicht alle meine Geheimnisse

auf einmal enthüllen.

(Tai kommt langsam näher. Er, der die Macht der Nase offenbarte

und nun meinem Großvater die Botschaft bringt, die ihn in seine

Zukunft katapultieren wird, rudert seine Schikara über den

frühmorgendlichen See ...)

Niemand konnte sich erinnern, wann Tai jung gewesen war. Schon

immer versah er den Fährdienst auf den Seen Dal und Nageen mit

demselben Boot und stand in derselben vornübergebeugten

Haltung. Wenigstens, soviel man wusste. Er lebte irgendwo in den

schmuddeligen Eingeweiden des alten Holzhüttenviertels, und

seine Frau zog Lotoswurzeln und andere seltsame Gemüse in einem

der vielen «schwimmenden Gärten», die im Frühling und Sommer

auf der Wasseroberfläche wippten. Tai selbst gab fröhlich zu, dass

er keine Ahnung hatte, wie alt er war. Seine Frau wusste es auch

nicht  – er sei, sagte sie, schon lederartig gewesen, als sie

heirateten. Sein Gesicht war eine Skulptur wie von Wind auf

Wasser: Kräuselwellen aus ledriger Haut. Er hatte zwei Zähne aus

Gold und sonst keine. In der Stadt hatte er nur wenige Freunde.

Wenige Fährmänner oder Händler luden ihn ein, eine Huka zu

rauchen, wenn er an den Schikara-Liegeplätzen oder einem der

vielen baufälligen Proviantläden oder Teebuden am Ufer des Sees

vorbeiglitt.

Die vorherrschende Meinung über Tai hatte Aadam Aziz’ Vater, der

Edelsteinhändler, schon vor langer Zeit ausgesprochen. «Der

Verstand ist ihm zugleich mit den Zähnen ausgefallen.» (Aber nun

saß der alte Aziz Sahib verloren inmitten von Vogelgezwitscher,

während Tai schlicht und erhaben weitermachte.) Diesen Eindruck

nährte der Fährmann durch sein Geschwätz, das phantastisch,

bombastisch und endlos war und meistens nur für ihn selbst

bestimmt. Wasser trägt Geräusche, und die Leute am See kicherten

über seine Monologe, aber mit einem Unterton von Ehrfurcht und

sogar Angst. Ehrfurcht, weil der alte Schwachkopf die Seen und

Hügel besser kannte als jeder seiner Verleumder; Angst, weil er für

sich in Anspruch nehmen konnte, so unermesslich alt zu sein, dass

sich die Jahre nicht mehr zählen ließen, die zudem so leicht um

seinen Hühnerhals hingen, dass es ihn nicht davon abgehalten

hatte, eine höchst begehrenswerte Frau zu erobern und mit ihr vier

Söhne zu zeugen ... und mit Ehefrauen am See, erzählte man, auch

noch weitere. Die jungen Draufgänger an den Anlegestellen der



Schikaras waren überzeugt, dass er irgendwo einen Haufen Geld

versteckt hatte – einen Vorrat wertvoller Goldzähne vielleicht, die

in einem Sack klapperten wie Walnüsse. Jahre später, als Onkel

Puffs versuchte, mir seine Tochter anzudrehen, indem er anbot, ihr

die Zähne ziehen zu lassen und durch goldene zu ersetzen, dachte

ich an Tais vergessenen Schatz  ... und als Kind hatte Aadam Aziz

ihn geliebt.

Trotz all der Munkeleien über Reichtum verdiente er sich seinen

Lebensunterhalt als einfacher Fährmann, brachte Heu und Ziegen

und Gemüse und Holz und auch Menschen gegen Bargeld über den

See. Wenn sein Taxidienst in Betrieb war, baute er mitten auf der

Schikara einen Pavillon auf, ein buntes Ding aus

blumengemusterten Vorhängen und einem Baldachin mit passenden

Kissen, und desodorierte sein Boot mit Räucherstäbchen. Der

Anblick von Tais Schikara, die sich mit fliegenden Vorhängen

näherte, war für Doktor Aziz immer ein charakteristisches Bild für

das Nahen des Frühlings gewesen. Bald trafen dann auch die

englischen Sahibs ein, und Tai setzte sie zu den Gärten von

Shalimar und der Königsquelle über, plaudernd und knochendürr

und vornübergebeugt. Er war der lebende Gegenbeweis für Oskar-

Ilse-Ingrids Glauben an die Unvermeidlichkeit der Veränderung  ...

ein verschrobener, ausdauernder, vertrauter Geist des Tals. Ein

Kaliban des Wassers, ein wenig zu sehr dem billigen

kaschmirischen Schnaps zugetan.

Erinnerung an die blaue Wand meines Schlafzimmers: Dort hing

neben dem Brief des Premierministers viele Jahre lang der Knabe

Raleigh und starrte schwärmerisch auf einen alten Fischer, der so

etwas wie einen roten Dhoti trug und auf  – was nur? – auf einem

Stück Treibholz? – saß und hinaus aufs Meer deutete, während er

seine fischigen Geschichten erzählte ... und der Knabe Aadam, der

mein Großvater werden sollte, liebte den Fährmann Tai gerade

wegen des endlosen Wortschwalls, aufgrund dessen die anderen ihn

für übergeschnappt hielten. Es war eine Zaubersprache, Worte, die

wie Narrengold aus ihm strömten, an seinen zwei Goldzähnen

vorbei, durchsetzt mit Schluckauf und Schnaps, zu den

entlegensten Himalajahöhen der Vergangenheit emporstrebten und

dann listig niedersausten zu irgendeiner Belanglosigkeit der

Gegenwart. Aadams Nase zum Beispiel, deren Bedeutung

viviseziert wurde wie eine Maus. Diese Freundschaft hatte Aadam

mit großer Regelmäßigkeit in heißes Wasser gestürzt. (Kochendes

Wasser. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wozu seine Mutter sagte:

«Das Ungeziefer dieses Fährmanns bringen wir um, selbst wenn es

dich umbringt.») Aber trotzdem kreuzte der alte Soliloquist in

seinem Boot vor den Zehenspitzen des Gartens im See, und Aziz saß

zu seinen Füßen, bis eine Stimme ihn ins Haus befahl, um ihn über



Tais Schmutzigkeit zu belehren und vor den plündernden Armeen

von Bakterien zu warnen, die in der Vorstellung seiner Mutter von

dem gastfreundlichen alten Körper auf die gestärkten weißen,

weiten Pajamas ihres Sohnes übersprangen. Aber immer wieder

kehrte Aadam an das Seeufer zurück, um die Nebel nach der

gekrümmten Gestalt des zerlumpten Bösewichts abzusuchen, der

sein Zauberboot durch die magischen Wasser des Morgens steuerte.

«Aber wie alt bist du wirklich, Taiji?» (Doktor Aziz, erwachsen,

mit rotem Bart und der Zukunft zugeneigt, erinnert sich an den

Tag, an dem er jene Frage stellte, die nicht gestellt werden durfte.)

Einen Augenblick lang Schweigen, lauter als ein Wasserfall. Der

Monolog unterbrochen. Schlag des Ruderblattes ins Wasser. Er fuhr

mit Tai in der Schikara, hockte auf einem Strohhaufen inmitten von

Ziegen und war sich dessen wohl bewusst, dass ihn Stock und

Badewanne zu Hause erwarteten. Er war wegen der Geschichten

gekommen – und hatte den Geschichtenerzähler mit einer einzigen

Frage zum Schweigen gebracht.

«Sag’s mir, Taiji, wie alt, ehrlich?» Und nun materialisierte sich

aus dem Nichts eine Schnapsflasche: billiger Fusel aus den Falten

des weiten, warmen Chughamantels. Dann ein Schaudern, ein

Rülpser, ein funkelnder Blick. Glitzern von Gold. Und  – endlich  –

Worte: «Wie alt? Du fragst, wie alt, du kleiner Grünschnabel, du

Naseweis  ...»Tai nahm den Fischer auf meiner Wand vorweg und

wies auf die Berge. «So alt, Nakkoo!» Aadam, der Nakkoo, der

Naseweis, folgte seinem ausgestreckten Finger. «Ich habe

zugesehen, wie die Berge geboren wurden; ich habe Herrscher

sterben sehen. Hör zu. Hör zu, Nakkoo  ...» Und wieder die

Schnapsflasche, dann eine Schnapsstimme und Worte,

berauschender als Schnaps. «... Ich habe diesen Isa, diesen

Christus, gesehen, als er nach Kaschmir kam. Lächle, lächle nur, es

ist deine Geschichte, die ich in meinem Kopf aufbewahre. Einst

wurde sie in alten, verloren gegangenen Büchern

niedergeschrieben. Einst wusste ich, wo ein Grab lag, in dessen

Stein durchbohrte Füße eingemeißelt waren, die einmal im Jahr

bluteten. Selbst mein Gedächtnis lässt nun nach, doch ich weiß,

auch wenn ich nicht lesen kann.» Analphabetentum wurde mit

einem Schlenker abgetan, Literatur zerfiel unter dem Wüten seiner

umherschweifenden Hand. Die fuhr nun wieder in die Tasche des

Chughamantels, zur Schnapsflasche, zu den vor Kälte

aufgesprungenen Lippen. Tai hatte Lippen wie eine Frau. «Nakkoo,

hör zu, hör zu. Ich habe viel gesehen. Yara, du hättest sehen sollen,

wie dieser Christus kam, mit einem Bart bis zu den Eiern und einem

Kopf, kahl wie ein Ei. Er war alt und ausgepumpt, aber er wusste,

wie er sich zu benehmen hatte. <Nach Ihnen, Taiji>, pflegte er zu

sagen und <bitte nehmen Sie Platz>, immer eine respektvolle



Ausdrucksweise. Er nannte mich nie einen Spinner, sprach mich

auch nie mit tu an, immer mit aap. Höflich, verstehst du? Und was

für ein Appetit! Solch ein Hunger, dass ich mich vor Schrecken fast

hingesetzt hätte. Egal, ob Heiliger oder Teufel, ich schwöre dir, er

konnte ein ganzes Kitz auf einmal essen. Na und? Ich habe ihm

gesagt, essen Sie, stopfen Sie sich das Loch, ein Mann kommt nach

Kaschmir, um das Leben zu genießen oder um es zu beenden oder

beides. Seine Arbeit war erledigt. Er ist nur hierher gekommen, um

es noch ein wenig auszukosten.» Hypnotisiert von diesem mit

Schnaps versetzten Bildnis eines kahlköpfigen, gefräßigen

Christus, lauschte Aziz und wiederholte später zur Bestürzung

seiner Eltern, die mit Steinen handelten und keine Zeit für solchen

«Kraftstoff» hatten, jedes Wort.

«So, du glaubst mir nicht?» Er leckte grinsend seine rauen

Lippen, weil er wusste, dass das Gegenteil stimmte. «Deine

Aufmerksamkeit schweift ab?» Wieder wusste er, wie gebannt Aziz

an seinen Lippen hing. «Vielleicht sticht dir das Stroh in den

Hintern, he? Oh, es tut mir so Leid, Babaji, dass ich dir keine

Seidenkissen mit Goldbrokatarbeit zur Verfügung stellen kann  –

Kissen wie die, auf denen Kaiser Jehangir saß! Du hältst Kaiser

Jehangir zweifellos bloß für einen Gärtner», beschuldigte Tai

meinen Großvater, «weil er Shalimar angelegt hat. Du Dummkopf!

Was weißt du schon? Sein Name bedeutet Umfasser der Erde. Ist

das ein Name für einen Gärtner? Gott allein weiß, was sie euch

Burschen heutzutage beibringen! Wohingegen ich» – hier plusterte

er sich ein wenig auf –«sein genaues Gewicht kenne, bis aufs Tola!

Frag mich, wie viele Man, wie viele Sihr! Wenn er glücklich war,

wurde er schwerer, und in Kaschmir war er am schwersten. Ich

habe seine Sänfte getragen  ... nein, nein, schau, du glaubst mir

schon wieder nicht, die große Gurke in deinem Gesicht wackelt wie

die kleine in deinen Pajamas! So, dann komm, mach, stell mir

Fragen! Prüfe mich! Frag mich, wie oft die Lederriemen um die

Tragstangen der Sänfte gewickelt wurden  – die Antwort lautet:

einunddreißigmal. Frag mich, was das letzte Wort des Kaisers war –

ich sage dir, es war <Kaschmir>. Er hatte einen schlechten Atem

und ein gutes Herz. Was denkst du denn, wer ich bin? Irgendein

gewöhnlicher, unwissender, verlogener, verwilderter Hundebastard?

Los, steig jetzt aus dem Boot, deine Nase macht es so schwer, dass

man nicht mehr rudern kann, und außerdem wartet dein Vater

darauf, meinen Kraftstoff aus dir rauszuprügeln, und deine Mutter,

dir die Haut abzukochen.»

In der Schnapsflasche des Fährmanns Tai sehe ich die Dschinns

vorhergesagt, von denen mein Vater besessen war ... und noch einen

weiteren kahlköpfigen Ausländer wird es geben  ... und Tais

Kraftstoff prophezeit einen anderen Stoff, der der Alterstrost



meiner Großmutter war und ihr auch Geschichten beibrachte  ...

und verwilderte Hundebastarde sind nicht weit. Genug. Ich mache

mir selbst Angst. Trotz der Prügel und des heißen Wassers glitt

Aadam Aziz immer wieder mit Tai in seiner Schikara umher,

inmitten von Ziegen, Heu, Blumen, Möbeln, Lotoswurzeln, wenn

auch nie mit den englischen Sahibs, und immer wieder hörte er die

wundersamen Antworten auf die eine fürchterliche Frage: «Aber

Taiji, wie alt bist du, ehrlich?»

Von Tai lernte Aadam die Geheimnisse des Sees  – wo man

schwimmen konnte, ohne von Pflanzen hinabgezogen zu werden; die

elf Arten von Wasserschlangen; wo die Frösche laichten; wie man

eine Lotoswurzel kocht und wo die drei Engländerinnen wenige

Jahre zuvor ertrunken waren. «Es gibt einen gewissen Stamm

europäischer Frauen, die zu diesem Gewässer kommen, um zu

ertrinken», sagte Tai. «Manchmal wissen sie es, manchmal nicht,

aber ich weiß es in dem Augenblick, in dem ich sie rieche. Sie

verstecken sich unter dem Wasser vor Gott weiß was oder wem –

aber vor mir können sie sich nicht verstecken, Baba!» Tais Lachen

erhob sich und steckte Aadam an  – ein gewaltiges, dröhnendes

Lachen, das makaber klang, wenn es aus diesem alten, verdorrten

Körper herausbrach, bei meinem hünenhaften Großvater aber so

natürlich war, dass in späteren Zeiten niemand wusste, dass es

nicht wirklich seins war (mein Onkel Hanif erbte sein Lachen,

sodass bis zu seinem Tod ein Stück von Tai in Bombay lebte). Und

von Tai erfuhr mein Großvater auch etwas über Nasen.

Tai tippte an sein linkes Nasenloch. «Weißt du, was das ist,

Nakkoo? Das ist die Stelle, an der die Außenwelt die Welt in dir

trifft. Wenn sie sich nicht vertragen, spürst du es hier. Dann reibst

du dir verlegen die Nase, um das Jucken wegzukriegen. So eine

Nase, du kleiner Dummkopf, ist eine große Gabe. Ich sage dir:

Verlass dich darauf. Wenn sie dich warnt, pass auf, sonst bist du

erledigt. Folge deiner Nase, und du wirst es weit bringen.» Er

räusperte sich, seine Augen verzogen sich in das Gebirge der

Vergangenheit. Aziz lehnte sich ins Stroh zurück. «Ich kannte

einmal einen Offizier – in der Armee jenes Alexanders des Großen.

Der Name tut nichts zur Sache. Der hatte genauso eine Pflanze wie

du zwischen den Augen hängen. Als die Armee bei Gandhara Rast

machte, verliebte er sich in eine Schlampe aus der Gegend. Sofort

begann seine Nase wie verrückt zu jucken. Er kratzte, aber das war

zwecklos. Er inhalierte Dämpfe von zerstampften und gekochten

Eukalyptusblättern. Es nützte immer noch nichts, Baba! Das Jucken

hat ihn verrückt gemacht, aber der verdammte Narr stemmte die

Fersen in den Boden und blieb bei seiner kleinen Hexe, als die

Armee nach Hause marschierte. Er wurde  – was? – ein

Einfaltspinsel, weder das eine noch das andere, nichts Halbes und


