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Am Schluss schiebt jemand die Asche mit einem

Stock auseinander und zeigt mir eine Blume, ver-

dorrt, runzelig, hautfarben. Man sagt mir, dass es 

sich um den Bauchnabel meines Vaters handelt. Sie

darf nicht gepflückt werden, sie muss in der Asche

bleiben, mit ihrem kurzen Stiel und ihrer bizarren

Blütenkrone.

Einige Stunden zuvor habe ich die weitläufigen

Hallen und die nach Krankenhaus riechenden Gän-

ge des Flughafens durchquert. Derselbe Geruch von

Desinfektionsmitteln, derselbe unangenehme Ein-

druck von Sauberkeit. Große Tonfresken mit Sze-

nen aus dem Mahabharata zieren die Wände. In 

den Schaufenstern der Duty-Free-Shops sind kleine

Figuren aus Elfenbein und Sandelholz aufgereiht. 

Hier und da gießen Statuetten von Tänzerinnen mit

beeindruckenden Rundungen Kunstblumen. Eine

Menschenmenge wartet am Ausgang. Wie tausend

flinke Fischchen im schwarzen Wasser tauchen be-

gierige Augen aus der undurchdringlichen Menge

auf. Es ist nicht klar, ob die Leute auf ihre Fami-

lien, ihre Bekannten, ihre Freunde oder auf poten-

zielle Kunden für ihr Taxi oder Hotel warten. Sie

klammern sich an die Metallgeländer, die wie Barri-
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kaden zwischen ihnen und dem Flughafen errichtet

wurden. Verstört und von der glühenden Sonne ver-

brannt, recken sie sich den Ankommenden entge-

gen, ihresgleichen, die müde und benommen von

sonstwo zurückkehren. Vielleicht beneiden sie sie

um ihre Müdigkeit und ihre Benommenheit, die sie

geheimnisvoll erscheinen lassen. Sie haben eine Art

Aura um sich, aus Staub, aus Schweiß, aus einer an-

deren Zeit, anderen Städten, anderen Ländern, an-

deren Kontinenten.

Meine Freundinnen aus der Kindheit holen mich

ab. Kalkutta schmilzt in der Sonne wie ein schmut-

ziges Eis. Auf der Straße sind nur die unterwegs, die

offensichtlich keine andere Wahl haben. Sie lungern

herum, rennen, schreien und schimpfen. Das Leben

ist auf dem Gehsteig ausgebreitet. Die Bäume schei-

nen den Atem anzuhalten. Die Schnellrestaurants

vor dem Flughafen haben die Rollläden herunter-

gelassen. Auf den weiten Feldern entlang der Auto-

bahn reihen sich Neubauten wie aus Lego in end-

loser Folge aneinander. Aus dem sumpfigen Boden

ragen riesige Tafeln, die unterschiedslos für Mobil-

telefone, Computer, das Durga-Fest und Aidspräven-

tion werben … Das weiße Auto, der alte Ambassador,

gleitet durch den Verkehr. Zu meinem Vater, zu sei-

nem Bambusbett, zu seiner Asche.

Am Ende der Reise: das Feuer. Kleine Flammen.

Große Flammen. Hungrige, gierige und dennoch ru-

hige Flammen. Als wüssten sie, dass es unwiderruf-

lich ist, unabänderlich. Als wüssten sie, dass unter
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ihrer Berührung nichts ist und nichts sein kann, 

dass unter ihrer Berührung der Körper zu Asche 

zerfällt. Die Rippen werden ihre Form behalten,

krumm wie ein Geisterschiff, aber bei der ersten

Berührung werden auch sie zu Staub zerfallen, Staub

zu Staub, der Wind wird ihn davontragen. Nach 

dem Tod meines Vaters wird mir auch die Erinne-

rung an meinen Vater genommen werden, die Er-

innerung an seinen unversehrten Körper, jede Vor-

stellung von seinem Leben wird mir genommen 

werden. Der Priester des Krematoriums wird meinen

toten Vater noch einmal töten, seinen Körper aus-

löschen, ihn rauben, ihn plündern, ihn verschwin-

den lassen. Ich werde mich aufrecht halten, vor mei-

nen Füßen mein Vater, Asche, Staub, Nichts.

Ich sitze im alten weißen Ambassador zwischen

meinen beiden Freundinnen aus der Kindheit und

antworte auf ihre gut gemeinten Fragen. Das Beru-

higungsmittel, das ich im Flugzeug genommen habe,

zieht mir den Boden unter den Füßen weg, ich 

fühle mich, als schwebte ich in der Luft, von allem

abgeschnitten, wie in Luftpolsterfolie und Watte 

gepackt. Ich sehe die Welt durch dichte Filter, ich

sehe, wie ich rede, handele, atme, ja atme und 

weiterlebe.

Der Körper meines Vaters liegt auf einem Bett aus

Bambus. Ich gieße ein wenig zerstoßenen Reis mit

Milch in seinen violetten, schmerzverzerrten Mund.

Ich gieße Wasser hinterher. Sein Körper in einem
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neuen weißen Gewand aus billigem Stoff, sein Kör-

per unter einer Decke aus weißen Blüten nimmt die

Wassertropfen auf, im langsamen, gellenden Rhyth-

mus der Mantras des Priesters verfliegt der Duft von

Sandelholz auf seiner Brust. Ich verneige mich und

beuge meinen Oberkörper waagerecht nach vorne.

Ich begegne seinem starren Blick unter den schwe-

ren Augenlidern, ein blau-schwarzer, verdichteter,

versteinerter Blick, als hätte man seine Augen mit

Tinte versiegelt. Sein Tintenblick, sein Kummerblick

verfolgt mich. Ich versuche zu erraten, ob er bis zu-

letzt Schmerzen hatte, ob es ihn schmerzte, uns zu

verlassen, ob er an mich dachte, ob es ihn schmerz-

te, zu sterben, ohne mich wiederzusehen. Ob es ihn

geschmerzt hätte zu sehen, wie an ihm jene religiö-

sen Riten vollzogen werden, die er sein ganzes Leben

lang abgelehnt hat. Seine Genossen, ein paar Be-

zirksvorsitzende sind gekommen. Niemand stört sich

an dem Priester und seinen Mantras, seinen Räu-

cherstäbchen mit dem schweren Duft und seinen

mit Sindur bedeckten Tongefäßen. Niemand hat

mich um meine Meinung zur Erweisung der letz-

ten Ehre gebeten, ich bin zwei Tage nach seinem 

Tod angekommen, schon während der Trauerfeier-

lichkeiten, organisiert von unseren treuen Nachbarn,

die aus Rücksicht auf mich auch seinen Leichnam

auf einen Block Eis gelegt hatten. 

Diese Augen wie die eines toten Vogels, diese 

tintenblauen Augen werden mich den ganzen Tag

verfolgen. In der Luft, in der Leere werden tausend
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Augen auftauchen, tausend Tintenflecken werden

den weißen Sommertag überziehen.

Aber zunächst umkreise ich seinen Leichnam im

Rhythmus der Mantras, umkreise die Geschichte ei-

nes Lebens, das meines Vaters. Dann wird eine Fackel

angezündet. Das Feuer muss an seinen Mund geführt

werden, zum Ursprung der Dinge und der Worte, be-

vor der Körper ganz in die Brennkammer geschoben

und der eiserne Vorhang hinuntergelassen wird.

Die Macht der Worte kennt keine Grenzen, keine

Schwachstelle, sie beherrscht die Dinge, die Tat-

sachen, unsere Vorstellungen und unsere Gefüh-

le. Manchmal aber dienen Worte auch dazu, das

Schweigen hörbar zu machen, es einzufassen wie 

ein Mäuerchen einen Brunnen. In diesem umgrenz-

ten Raum wird das Schweigen unendlich, unermess-

lich.

Nach der Einäscherung boten die Freundinnen

mir an, bei ihnen zu übernachten. Ich weiß nicht

mehr, aus welchem Grund, Müdigkeit oder Trägheit,

ich ihre Einladung ausgeschlagen habe. Obwohl ich

mich seit Jahren geweigert habe, in diese Stadt, in

diese Wohnung zurückzukehren, überlasse ich mich

ihr jetzt, wo ich dort bin, ganz und gar und ver-

liere mich in ihrem Bauch. Ich ertrinke in ihrem

Schweigen.

Auch wenn ich es mir nicht eingestehen will, 

hat es mir gutgetan, Paris zu verlassen. Der Tod mei-
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nes Vaters hat mich aus dem Chaos gerettet, in das

mein Leben in der letzten Zeit versunken ist. Der

Mann, mit dem ich mich traf, war und blieb mir ein

Rätsel. Ich wusste nicht, wo er wohnte, wo er arbei-

tete, ob er arbeitete, ob er alleine lebte oder mit je-

mandem zusammen war, ob er hin und wieder aus-

brechen musste. Er wirkte auf mich wie ein Mann im

freien Fall, der in mir die perfekte Verbündete ge-

funden hatte. Sein Sturz schien mir endlos. Mit ihm

verstand ich, dass die Nacktheit nicht nackt ist, dass

sie vielleicht der beste Weg ist, sich zu verstecken, zu

verbergen, zu entziehen. Meine Liebe für ihn war an-

ders als alles, was ich bis dahin gekannt hatte. Jede

unserer Verabredungen ließ mich verstörter, dursti-

ger, unsicherer zurück. Er weckte in mir einen un-

bekannten Zorn, einen ungekannten Rausch. Ich

hatte den Eindruck, dass ich aus Liebe zu ihm scharf-

kantige Ringe tragen und in üblen Bars Leute zu-

sammenschlagen könnte.

Der Tod meines Vaters hat mich aus diesem 

endlosen Tunnel geholt, und nun nehme ich die

Welt um mich herum wieder wahr. Das leere Haus

tut mir gut, jedes Möbelstück ist ein Grab aus

Schweigen, in dessen feinen Rissen ich Tierchen ver-

mute, die, von meinen Schritten überrascht, Reißaus

nehmen.

Durch meine geschlossenen Augen sehe ich einen

weißen Stapel. Blaue und weiße Zigarettenschach-

teln. Vater rauchte, und ich baute aus den leeren

Schachteln Burgen. Ich sehe zu, wie milchiger Win-
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ternebel das Haus verschluckt. Durch seinen Schlei-

er höre ich ein sanftes Läuten. Dann sehe ich, wie

sich lange, spitze Hörner durch den Schleier bohren.

Es ist eine dicke Kuh, sie hat eine schmale Schnauze

und dünne Beine, aber ihr Rücken und ihr Hinterteil

sind breit. Sie wiegt den Kopf, und die Glocke um

ihren Hals rührt behutsam im morgendlichen Nebel.

Vater und ich gehen auf die Benaresstraße und kau-

fen Gewürztee mit dickflüssiger Milch. Der Verkäu-

fer gießt den mehrfach aufgekochten Sud von einem

Kupferbecher in einen anderen und dann wieder

zurück. Die Leute, die Arbeiter und Händler, hocken

um ihn herum und schauen zu. Die Ghats von Be-

nares riechen plötzlich nach Rauch.

Ich bin alleine auf dem Gehsteig, keine Kuh, kein

Tee, keine Hörner, keine Glocke mehr. Ich bin allein

mit einer verdorrten, runzeligen, hautfarbenen Blu-

me in meiner Hand. Ich halte sie am Stiel und dre-

he sie. Kann sie denn tot sein, diese unzerstörbare

Blume, die Illusion von Unendlichkeit, das unver-

gängliche Band mit dem Leben, mit mir?

Nachts im Schlaf spüre ich, wie Hitze waagerecht

aus meinem Bauchnabel aufsteigt. Kurz vor dem Aus-

bruch. Ein Spalt, der sich mit rotem und gelbem 

Feuer füllt. Wie die verbrannte Haut eines mit Lava

bedeckten Tals, an dessen Sohle das Feuer grollt. Ich

stehe aufrecht, ich spreche. Mit einer Kerbe voll 

Feuer in meinem Bauch. Mit einer Blume aus Fleisch

und Asche, die aufblüht und den Himmel über-

wuchert.
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Ich schrecke hoch. Und mir fällt ein, dass ich 

meine Mutter seit meiner Ankunft weder angerufen

noch besucht habe. Sie ist nicht zum Krematorium

gekommen. Die Vorstellung, zu ihren Eltern zu ge-

hen, deprimiert mich. In letzter Zeit hatten ihre 

Briefe einen ruhigeren, klareren Eindruck auf mich

gemacht. Aber das geschriebene Wort verrät nicht

immer die dahinter verborgene Unruhe. Ich hatte

Angst, dass ihre scheinbare Ruhe nur eine List war,

um mich anzulocken. Ich hatte Angst vor meiner

Mutter, ich hatte Angst vor dem, was man ihren

Wahnsinn nannte.

Die rote Bettdecke

Vom Flugzeugfenster aus erscheint Kalkutta ihr kom-

pakt und eng, langsam wie eine Pythonschlange, 

die nicht verdauen kann, was sie gefressen hat. 

Beim Aussteigen fühlt Trisha sich benommen von

den Geräuschen, dem Lärm der Stadt. Der Flug-

hafenzubringer befördert sie an Baustellen vorbei 

ins Herz der Metropole, wo aus glänzenden, bienen-

stockartigen Shopping Malls das Geld wie Honig 

quillt und die berauschten Menschen anlockt. Es

scheint, als würde sich eine neue Stadt in der alten

breitmachen, in der grauen, staubigen, die noch

ihre leprösen Mauern und ihre grünen, schief in 
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den Angeln hängenden Fensterläden hat, ihre Tee-

stuben, in denen räudige, schreckhafte Straßen-

köter auf der schwarzen Erde liegen und hin und 

wieder freundschaftlich mit dem Schwanz wedeln,

während der Betreiber mit nacktem Oberkörper

und bis über die Knie hochgekrempelten Sarong

Beignets in Fett bäckt, das so alt und schwarz ist 

wie die Erde. Dann wird die Straße schmaler, ver-

stopft vom zähen, lärmenden Verkehr und den von

beiden Seiten überbordenden Auslagen der Läden,

bis sie schließlich in das unglaubliche Durchein-

ander eines Kreisverkehrs mündet, wo Hunderte 

von Autos auf eine gereizte Menschenmenge tref-

fen.

Trisha erkennt den Himmel über ihrer Stadt nicht

wieder. Mitten am Tag scheint ihr das Licht ge-

dämpft, schwarzfleckig. Straßenbrücken durchkreu-

zen den Himmel über Kalkutta, fassen die Leere ein,

als ob sie die Geometrie der Erde zum Himmel hin

fortsetzen wollten. Wieder steigt Beklemmung in ihr

auf. Mit der Geschwindigkeit des fahrenden Autos

verblassen ihre Erinnerungen, gehen verloren, glei-

ten ins Vergessen hinüber.

Im Haus ihrer Eltern steigert sich ihre Beklem-

mung noch. Sie fragt sich, ob sie die Einladung ih-

rer Freundinnen nicht hätte annehmen sollen, ob es

vielleicht keine gute Idee war, nach der Einäscherung

ihres Vaters alleine zu bleiben. Unter dem Einfluss

der Beruhigungsmittel irrt sie taumelnd, unsicher

durchs Haus.
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Die Zimmer im Erdgeschoss riechen nach Ratten.

Der feuchte Boden ist so blankpoliert, dass sie den

Eindruck hat, von ihrem eigenen Schatten verfolgt

zu werden. Unzählige Frauen, die als Haushaltshil-

fen aus weit entfernten Dörfern gekommen waren,

haben sich mit diesem Boden herumgeplagt. Die Zeit

ist glatt. In diesen Räumen mit den schweigenden

Wänden gefangen.

Wände voller Bücherregale. Vergilbte Bücher, auf

denen die Sonne Spuren hinterlassen hat. Man weiß

nicht recht, was sie davon abhält, zu Staub zu zer-

fallen, was ihre geheimnisvolle Aura bewahrt, als ob

sich zwischen den Worten eine Zaubertür öffnen

könnte.

Neben einem Bücherregal, hinter dem Schreib-

tisch entdeckt Trisha einen hellen Fleck auf der

weißen, rauen Wand: Ihr Vater hatte sich immer

nach hinten gelehnt und den Kopf auf die Lehne des

Sessels gelegt, seine Pausen, die Minuten und Stun-

den, haben ihre Spuren hinterlassen. Würde sie die

Wände der Zimmer genauer begutachten, fände sie

noch weitere helle Flecken, die Schatten der Kerzen,

so schwach, dass sie zu verblassen scheinen, sobald

man sie berührt. Das breite Bett an der Wand fehlt.

Ein ausladendes Bett, wie ein Kahn, der sich am

Strand in den Sand gegraben hat, ein Bett zum Fau-

lenzen und für die langen Sonntage der Kindheit.

Wenn er schläfrig neben Mutter lag, verlangte Vater

eine Massage. Trisha legte die Hand an die Wand,

rechts, links, links, rechts, um das Gleichgewicht zu
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halten und wanderte ganze Nachmittage lang mit

ihren kleinen Schritten über seinen Rücken. Sie

durchquerte das gebräunte, muskulöse V, das zu ei-

nem Y wurde, wenn er die Arme ausstreckte. Wenn

ihre kleinen Beine müde waren, versteckte sie sich

zwischen den tiefschwarzen Haaren ihrer Mutter. Ihr

Spielzeug blieb in den Vertiefungen ihrer Körper

zurück.

Obwohl der Himmel wie blankgeputzt scheint,

weht nun ein feuchter Wind, und die Kälte sickert 

in den Tag, in die Mauern des Hauses. Eine nieder-

trächtige Kälte dringt in ihre Schlüsselbeine und jagt

ihr einen Schauer über den Rücken und die Brust.

Trisha verlässt die dunklen Räume und steigt auf die

Terrasse. Inmitten der Bäume und Blätter wirkt das

weiße Quadrat wie ein Wachturm. Die runden, sam-

tigen Köpfe der Bäume wiegen sich im Wind wie eine

Elefantenherde. Ihre Augen gewöhnen sich an die

dichte, undurchdringliche Vegetation, und langsam

macht sie hier und da Wohnhäuser aus, die grellen

Farben der Mauern, gelb, blau, rosa, die glänzenden

Geländer der Veranden, die neuen Mopeds, über de-

ren Sitz zum Schutz hier und da ein altes rotes Hand-

tuch liegt. Sie hört auch die Schreie der Kinder, die

der rennenden und die derjenigen, die noch in der

Wiege liegen.

Sie wendet den Kopf nach links und sieht den

Brunnen. Die Nachbarn konnten sich lange nicht für

einen geeigneten Platz entscheiden. In einem Jahr

gruben sie hier, im nächsten dort, schütteten das alte
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Loch mit Abfall zu und bedeckten das neue mit

großen, breiten Palmblättern. Die Kinder sprangen

darüber und die Mütter schimpften und drohten da-

mit, sie hineinzuwerfen. Trisha lächelt bei dem An-

blick, dann senkt sie den Kopf, ihre Augen brennen.

Anstelle des Brunnens sieht sie ein Grab. Anstelle 

des Hofs einen Friedhof. Als ob der Abfall und die

Blätter, die Büsche und die Bäume die unter ihnen

begrabenen Geschichten und Leben für immer er-

sticken und verbergen wollten. 

Sie geht wieder ins Haus, rollt sich auf dem brei-

ten Bett zusammen und schläft ein. Wenig später

entlädt sich ein Gewitter. Große Tropfen trommeln

aufs Dach. Klare Tropfen, die ohne Umwege ihr Ziel

erreichen. Bald regnet es so stark, dass die ganze

Stadt im Bauch des Regens verschwindet. Das Haus

liegt offen da wie eine Schachtel aus Papier, die Mau-

ern lösen sich auf. Trisha scheint es, als könnte sie,

wenn sie die Hand ausstreckt, den Regenvorhang

berühren, der sich um das Haus gelegt hat. Ein gel-

lender, durchdringender, verzweifelter Schrei reißt

sie aus dem Schlaf. Der Schrei wird immer panischer,

und dann erkennt sie ihn: ihr Kater! Ein großer Ka-

ter, weiß wie Mehl, der auch riecht wie Mehl. Seit

Monaten völlig außer Kontrolle. Er streunt umher,

verschwindet, bis Trisha sich Sorgen macht, taucht

schmutzig und griesgrämig wieder auf und bleibt 

im Garten, als ob er erst wieder zu Atem kommen

müsste. Trisha steckt den Kopf unter das Kissen, un-

ter die Decke und versucht, weiterzuschlafen und 
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die Schreie ihres Katers im Schlaf zu ertränken. Dann

sieht sie ihren Vater, er wirkt verstört, rüttelt sie

wach. »Ich habe eine schlechte Nachricht. Gablou 

ist ertrunken!«

Der Kater, eine Mozzarellakugel, als er noch klein

war. Die dünnen Härchen auf seinem Kopf schim-

merten bläulich. Um ihn ständig bei sich zu haben,

setzte sie ihn in die Tasche ihrer Bluse. Dann wurden

ihm ihre Tasche, ihre Arme und ihr Schoß zu klein.

Trisha bricht in Tränen aus, aber ihre Lippen

schmecken nicht salzig. Sie umarmt ihren Vater, sein

himmelblaues Hemd ist ganz weich, er hat die Ärmel

hochgekrempelt, sie streicht über die hervortreten-

den blauen Adern auf seinen Armen, er lässt sie wei-

nen, lange, bis sie sein Hemd und seine Arme nicht

mehr spürt, seine Stimme wird immer schwächer,

sein Flüstern wird zum Schweigen.

Im Schlaf weint Trisha weiter, im leeren Haus ih-

rer Eltern, überzeugt davon, dass ihr Kater im Hof

noch immer versucht, aus dem Brunnen zu klet-

tern, der Regen drückt seinen Kopf unter Wasser, er

kommt wieder an die Oberfläche, der Regen drückt

ihn wieder hinunter, erschöpft überlässt er sich dem

schlammigen Wasser. Sein verzweifelter Schrei ist so

nah, auf der anderen Seite der Wand, auf der linken

Seite ihres Gehirns, dass er einen Knoten in ihrem

Bauch formt, einen Knoten aus Schuld, Scham und

Ohnmacht.
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