www.tredition.de

Zum Autor
Dr. phil. Dietmar Weigel lebt in Rheinland-Pfalz und ist als Lehrer und Schulleiter berufstätig. Er war auf vielen Reisen in Europa, Afrika und Asien unterwegs.
Seit vielen Jahren beschäftigt er sich nebenberuflich mit der
Schriftstellerei. Er hat in verschiedenen Autorengruppen im
Rhein-Main-Gebiet mitgewirkt und viele Lesungen in Kulturinitiativen, Cafés und Weingütern gehalten. Seine Werke sind in
Literaturzeitschriften vertreten. Darüber hinaus sind seine Anthologie (Blaue Dschungelkatzen – 2015) und sein erster Roman
(Nix wie weg- 2017) veröffentlicht. Mit dem hier vorliegenden
Buch ist sein zweiter Roman erschienen.
Seine Erzählungen sind meist durch Reisen inspiriert. Landschaftliche, kulturelle und mythologische Motive fließen in die
Geschichten mit ein und bilden einen farbigen Hintergrund für
das fiktionale Geschehen. Schauplätze sind häufig Afrika und
Asien.
Die Charaktere begegnen in der Fremde ihren eigenen meist ungelösten Lebensfragen. Sinnliche, tiefenpsychologische und metaphysische Elemente verschmelzen zu einer erzählerischen
Dichte. Es entstehen spannungsreiche, abenteuerliche – oft auch
bizarre Handlungen.
Beim Göllheimer Kurzgeschichtenwettbewerb 2017 belegte
Dietmar Weigel mit seiner Erzählung „Mutprobe“ den ersten
Platz. Beim Göllheimer Kurzgeschichtenwettbewerb 2018 belegte er mit seiner Erzählung „Renaturierung“ den zweiten Platz.

Dietmar Weigel

Samsara
oder das ewige Leben

www.tredition.de

© 2021 Dietmar Weigel
Umschlag, Illustration: Josefine Walther
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
e-Book:

978-3-347-23047-7
978-3-347-23048-4

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder
sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung
und öffentliche Zugänglichmachung.

Für Volkhard
† 2015

Wenn der Abend naht
ganz sacht und leis,
finden wir uns ein
im Feuerkreis…

(Erik „Mac“ Martin)
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Prolog

„Papa, was brauchen wir alles?“
Der kleine Junge rannte aufgeregt zwischen dem Haus und dem
Auto hin und her.
„Mach´ mal langsam“, rief der Vater dem kleinen Jungen aus
dem Küchenfenster zu. „Ich habe ja meinen Kaffee noch nicht
ausgetrunken.“
Der kleine Junge setzte sich auf die Stufe vor dem Kellereingang
und schmollte ein bisschen. Er war jetzt acht Jahre alt – also auf
jeden Fall groß genug, um dem Papa bei allen wichtigen Sachen
zu helfen. Die Mama fand´s auch toll. Er sollte ja möglichst früh
und möglichst viel vom Papa lernen. Sie hatte eigentlich auch
nichts dagegen, dass er sich schmutzig machte, na ja, meistens
jedenfalls nicht. Heute würden sie Erde umgraben und Blumen
pflanzen und gießen. Der kleine Junge war sehr froh, dass er den
Papa heute mal für sich alleine hatte. Er wartete ungeduldig. Das
war blöd von den Erwachsenen – morgens erst mal stundenlang
Kaffee trinken und Zigaretten rauchen, bevor es endlich losgehen
konnte.
Aber dann verschwand der Papa endlich vom Küchenfenster und
tauchte kurz danach im Kellereingang auf. Er tätschelte seinem
Sohn die kurzen blonden Haare, ging über den Hof und öffnete
den Kofferraum des Autos. Dann machte er ein nachdenkliches
Gesicht und sagte: „Also – wir brauchen den großen Spaten und
natürlich auch die kleine Schippe, wenn du mithelfen willst.“
Der kleine Junge lief zurück in den Keller. Er wusste genau, wo
alles stand. Der Papa sagte immer „Ordnung ist das halbe Leben“
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und wenn etwas nicht auf seinem richtigen Platz war, konnte er
ganz schön sauer werden. Der Spaten war also schnell gefunden,
aber wo war nur die kleine Schippe abgeblieben? Die hatte ihm
die Mama letztes Jahr gekauft, als sie in Italien am Strand waren.
Ach ja richtig, die Schippe lag unter der Kellertreppe. Dort lagen
auch sein Taschenmesser, sein Lasso und sein Holzschwert. Sowas brauchte man halt, wenn man draußen mit den anderen Kindern spielen wollte.
Der kleine Junge steckte sein Taschenmesser in die Hosentasche
und brachte den Spaten und die Schippe nach draußen. Der Papa
verfrachtete die Sachen im Kofferraum. „Jetzt brauchen wir noch
die beiden großen Gießkannen, die eine mit dem Brausekopf und
die andere aus grünem Plastik.“
Der kleine Junge rannte wieder davon, fand die Gießkannen in
der Abstellkammer und brachte sie seinem Vater. Der nickte anerkennend und legte die Gießkannen in den Kofferraum. „Ich
glaube, wir sollten die Gartenhandschuhe mitnehmen. Die Mama
schimpft sonst, wenn wir so schmutzige Fingernägel haben.“
Da war was dran. Die Hosen konnten ruhig schmutzig sein. Das
war der Mama egal. Aber schmutzige Fingernägel konnte sie
nicht ausstehen. Besonders nicht beim Essen und besonders
nicht, wenn Besuch kam. „Man schämt sich ja in Grund und Boden“, sagte die Mama immer. Der kleine Junge verstand zwar
nicht, warum man sich wegen schmutziger Fingernägel schämen
sollte, aber mit der Mama konnte man über so was nicht reden.
Das war zwecklos. Der kleine Junge rannte zurück in den Keller,
holte die Gartenhandschuhe und brachte sie seinem Vater. Der
machte wieder ein nachdenkliches Gesicht. „Mal überlegen – haben wir auch alles?“
Der Junge klatschte zufrieden in die Hände und öffnete schon die
Autotür. Aber dann fiel dem Papa doch noch was ein: „Wir dürfen doch den Blumendünger nicht vergessen!“
Der kleine Junge stand unschlüssig an der Autotür. Er hatte keine
Lust mehr, schon wieder in den Keller zu rennen.
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„Ist schon gut“, sagte der Papa lachend. „Ich hole das selbst. Ist
ja auch zu schwer für dich.“
Also zu schwer war es eigentlich nicht, fand der Junge. Er hatte
erst neulich beim Einkaufen einen Sack mit Blumendünger geschleppt. 10 KG hatte darauf gestanden. Das war jedenfalls ganz
schön schwer. Gott sei Dank war er ja stark genug. Aber der Papa
konnte ruhig auch mal was tragen.
Der Papa brachte den Blumendünger aus dem Keller, hievte den
Sack noch in den Kofferraum und machte dann den Kofferraumdeckel zu.
Das wär´ schon mal geschafft, dachte der Junge. Irgendwie war
er jetzt schon ein bisschen müde, obwohl die richtige Arbeit noch
gar nicht angefangen hatte. Wenn er sich aber genug anstrengte,
gab´s danach sicher ein Eis. Das galt für solche Fälle eigentlich
als abgemacht.
Gerade als sie losfahren wollten, kam die Mama in den Hof gerannt und schwenkte eine Tasche hin und her. „Ihr habt die Brötchen und den Tee vergessen“, rief sie. Der Papa stieg nochmal
aus dem Auto aus, nahm die Tasche und gab der Mama einen
Kuss.
Schon wieder dieser blöde Hagebuttentee, dachte der kleine
Junge. Eine Flasche Cola wäre ihm viel lieber gewesen. Aber
Cola gab´s nur, wenn er Geburtstag hatte. Da konnte man mit der
Mama auch nicht drüber reden. Schmutzige Fingernägel und
Coca-Cola – das musste für die Mama was ziemlich Schlimmes
sein. Aber der Junge tröstete sich mit dem Gedanken, dass es
heute Nachmittag ein großes Eis geben würde, mit ganz viel Zitrone.
Die Mama kam zum Auto und öffnete die Autotür. „Na mein
Großer, krieg´ ich keinen Kuss?“ Der kleine Junge stöhnte.
Wenn sie unbedingt wollte, kriegte sie natürlich einen Kuss.
Aber musste das unbedingt jetzt sein? Sie hatten schließlich eine
ganze Menge zu tun. Und wenn die Mama ihre komischen Frauenromane las, durfte er ja auch nicht mit ihr schmusen. „Lass
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mich – ich muss mich konzentrieren“, sagte sie dann immer. Er
gab ihr also einen Kuss und dann war´s geschafft. Der Papa stieg
ins Auto, und sie fuhren endlich los. Die Mama winkte hinterher.
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1.
(Klaus)

Für einen Augenblick war mir schwindelig. Ich stand auf unsicherem Boden und hatte schwarze Punkte vor den Augen. Mein
Blick war getrübt und meine Knie wackelten ein bisschen. Aber
dann klarte sich alles wieder auf. Ich holte tief Luft und fühlte
mich besser. Entschlossen zog ich die Schiebetür des Zugabteils
auf und sah in zwei lächelnde, junge Gesichter.
„Hallo, ich bin Krishna. Ich bin ein Gott!“
„Hallo, ich bin Tara. Ich bin eine Träne!“
Na wunderbar, sagte ich mir. Ein Gott und eine Träne – hier biste
richtig.
Der junge Mann, der sich Krishna nannte, hatte schwarzes Haar.
Es war seitlich kurz geschnitten, aber hinten glitten seine prächtigen Locken bis auf die Schultern herab. In seinem Gesicht
strahlten zwei große blaue Augen. Ich war überrascht. Ich hatte
noch nie dunkelhäutige Menschen mit blauen Augen gesehen.
Und seine Haut war sehr dunkel, fast schon schwarz. Seine
leuchtend blauen Augen sahen mich an – fragend und nachdenklich, vielleicht auch ein bisschen spöttisch.
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Die junge Frau, die sich Tara nannte, trug ihr Haar zu kunstvoll
ineinander verflochtenen Zöpfen hochgesteckt wie eine Krone.
Ihre Haarfarbe war bräunlich mit einem Rotschimmer darin. Ihre
Hautfarbe hatte einen leicht bronzefarbenen Glanz und war etwas heller, als die ihres Sitznachbarn. Ihr Blick, mit dem sie mich
erfasste, war abschätzend, vielleicht ein bisschen herablassend.
Ich stellte mich nun meinerseits vor: „Hallo, ich bin Klaus - weder Gott noch Träne – halt nur irgend so´n Typ, der in der Welt
rumlungert.“
Die beiden nickten lächelnd und wissend, so als würden sie mich
von irgendwoher kennen, und als hätten sie mich hier erwartet.
Ich stand etwas unschlüssig am Eingang des Zugabteils herum.
Außer Tara und Krishna gab es natürlich auch noch andere Menschen, die im Abteil saßen. Aber von denen schien niemand so
richtig Notiz von mir zu nehmen. Und keiner machte Anstalten,
ein bisschen Platz für mich und meinen Rucksack zu schaffen.
Aber Tara und Krishna rückten auseinander und machten den
Platz in ihrer Mitte für mich frei. „Komm, setz dich doch zu uns“,
meinte Krishna freundlich.
„Aber ich will euer Beisammensein nicht stören.“
Tara schlug sich auf die Schenkel und lachte. „Keine Sorge“,
gluckste sie, „wir hängen ohnehin viel zu oft miteinander rum.“
Krishna ergänzte scherzend: „Und ein Gespräch unter Männern
fehlt mir schon lange.“ Tara trat ihm mit gespielter Empörung
ans Schienbein. Ich schob also meinen Rucksack unter die Sitzbank und setzte mich.
Eine Weile waren wir still. Der Zug ratterte gleichmäßig über die
Schienen. Ich sah durch das vergitterte Fenster auf karge, ausge-
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trocknete Felder. Die Landschaft wirkte auf den ersten Blick eintönig und leer. Aber überall gab es Menschen, die entweder im
steinigen Boden herumkratzten oder vollgeladene Karren durch
die Feldwege schoben oder scheinbar nur ziellos dahinwandelten
wie Geister ohne Bestimmung. Manchmal waren ganze Menschenschlangen entlang der Bahnlinie aufgestellt und betrachteten den vorbeifahrenden Zug wie ein Phänomen aus einer anderen Welt.
Ich war unterwegs in Indien. Schon oft hatte ich von Indien geträumt. Ich kam aus Deutschland. Mein Name war Klaus Schuster. Ich hatte meinen Bruder Ralf verloren. Klaus Schuster und
Ralf Schuster – zwei langweilige Allerweltsnamen - die Telefonbücher waren voll davon. Warum machte ich so viel Aufhebens
um mein Schicksal? Traurige Verluste mussten früher oder später alle Menschen verkraften. Manchmal tröstete ich mich mit
diesem Gedanken.
Ich hatte meinen Bruder verloren und jetzt war ich hier in Indien.
Was ich hier suchte? Schwer zu sagen. Vielleicht einen Weg, mit
dem Schmerz fertig zu werden. Vielleicht einen Weg, die Grenze
zwischen Leben und Tod zu überwinden. Das war lächerlich.
Das war mir klar. Aber ich hatte von Gurus und Sadhus gelesen
und von geheimen Weisheiten, die in Jahrtausende alten Schriften verborgen waren. Ich hatte meinen Bruder verloren, aber ich
brauchte ihn so sehr.
Der Zug fuhr nach Madras, dem heutigen Chennai. Dort wollte
ich die berühmte Kalakshetra-Schule besuchen, ein Institut, in
dem die klassischen indischen Tempeltänze gelehrt wurden, und
die hinduistische Mythologie, die in den Tänzen ihren Niederschlag fand. Der christliche Glaube in Deutschland hatte mich
nie sonderlich berührt. Vielleicht gab es in den Geschichten der
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hinduistischen Götterwelt eine Erkenntnis, die mir weiterhelfen
würde.
Draußen überzog das Licht des späten Nachmittags das Land mit
einem fahlen Schimmer, so als sei es aus Gold gegossen und unter dunstbeschlagenen Tüchern geschützt.
Die Waggons des Zuges waren hässlich und schmutzig. Alle
Fenster waren vergittert. Es roch nach Schweiß, nach saurem Essen und nach ungereinigten Toiletten. Man hätte meinen können,
wir waren in einem Viehtransporter unterwegs. Aber der goldene
Schimmer des weiten Landes da draußen war sehr angenehm.
Sanftes, heilendes Licht, das durch die Seele floss.
Krishna nahm das Gespräch wieder auf: „Und – bist du nach Indien gekommen, um Erleuchtung zu suchen?“ Seine blauen Augen blitzen frech und herausfordernd.
Noch bevor ich mir eine passende Antwort überlegen konnte,
mischte sich Tara ein: „Lass ihn doch in Ruhe. Er muss doch erst
mal hier ankommen.“ Da war etwas Mitfühlendes in Taras Worten, das ich ihr auf den ersten Eindruck gar nicht zugetraut hätte.
Ich lächelte sie dankbar an und sie lächelte freundlich zurück.
Ich begann von mir zu erzählen: „Wisst ihr, es ist gerade alles
nicht so einfach für mich. Aber nach Erleuchtung suche ich eigentlich nicht. Ich suche eher nach neuen Erfahrungen, die mein
Leben bereichern können. Ich habe schon viel über Indien gehört
und gelesen und ich wollte schon lange mal hierhin. Ich bin einfach neugierig. Und zuhause halte ich es im Moment nicht aus.
Ich habe meinen Bruder verloren.“
„Na ja, hier wirst du ihn jedenfalls nicht wiederfinden“, stänkerte
Krishna. Das brachte ihm wieder einen Tritt ans Schienbein von
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Tara ein. Ich sah ihn an. Er kam mir vor wie ein hochmütiger
Klugscheißer.
Tara nahm meine Hand und drückte sie leicht. „Hör einfach nicht
hin, was er sagt. Er glaubt immer, alles zu wissen, aber er hat
keine Ahnung vom wirklichen Leben.“
Krishna zuckte mit den Achseln, lenkte aber ein: „Tut mir leid,
Mann. Hab´s nicht so gemeint.“ Er hielt mir die Hand hin. Ich
schlug ein und damit war´s wieder gut. „Was willst du eigentlich
in Madras machen?“
Ich erzählte ihnen von meinem Vorhaben, die KalakshetraSchule zu besuchen.
„Na, dann kommen wir mit. Wir begleiten dich“, erklärte Tara
fröhlich.
Ich freute mich über diesen Vorschlag, aber ich war auch verunsichert. „Habt ihr denn nichts anderes zu tun, als einen deutschen
Touristen durch die Gegend zu führen?“
„Das ist kein Ding, Alter“, meinte Krishna entschieden. „Im Moment sind wir frei und brauchen uns um nichts anderes zu kümmern.“ Tara nickte bestätigend.
Ich wollte schon fragen, was die beiden eigentlich sonst noch so
taten, zum Beispiel wie sie ihr Geld verdienten. Aber von meinen
Reisen durch Afrika wusste ich, dass es unter Travellern verpönt
war, von der Arbeit zuhause zu sprechen, oder gar mit beruflichem Erfolg zu protzen. Das galt sicher auch bei den Travellern
in Indien so. Ich hatte Zeit – gut. Tara und Krishna hatten anscheinend auch Zeit – auch gut. Mehr brauchte ich gar nicht zu
wissen. Es konnte vielleicht ganz interessant und vergnüglich
werden, mit den beiden eine Weile gemeinsam unterwegs zu
sein.
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Ich sah mir die anderen Reisenden im Zugabteil genauer an. Da
war eine alte, rundliche Frau mit silbergrauem Haar, in einen
blauen, goldumsäumten Sari gekleidet. Sie saß in der Ecke zum
Gang hin. In der Mitte saßen zwei junge Männer in fleckigen
dunklen Hosen und beigefarbenen, verschwitzten Hemden. Sie
hatten ihre blanken Füße auf zwei große Bündel gestemmt, so als
bewachten sie damit eine wertvolle Fracht. Dann war auf der
Bank eine Lücke, die ich anfangs gar nicht bemerkt hatte.
Und schließlich saß dann an der Fensterseite ein vornehm wirkender älterer Herr in schwarzem Geschäftsanzug mit Krawatte
und auffallender silberner Krawattennadel. Mein Blick blieb an
der Krawattennadel hängen. Ein Symbol war darauf angebracht
– eine kleine Erdkugel, über die eine helle, dünne Schnur zu verlaufen schien. Ich konnte es nicht genau erkennen. Der Mann saß
mir schräg gegenüber. In freundlicher Absicht suchte ich seinen
Blick. Aber er starrte aus dem Fenster und rührte sich keinen
Millimeter, so als seien die Menschen um ihn herum die reinste
Zumutung für ihn, und als gehöre er eigentlich in eine ganz andere und erhabenere Welt.
Krishna stieß mich von der Seite an und flüsterte in mein Ohr:
„Den musst du in Ruhe lassen.“
Ich verstand nicht.
„Komm, wir gehen mal raus auf den Gang“, forderte mich
Krishna auf, „ein bisschen die Füße vertreten.“ Also folgte ich
ihm nach draußen. Tara lächelte uns hinterher.
Krishna und ich standen am Fenster im Gang. Die Landschaft
draußen verlor allmählich ihren Glanz. Die Dämmerung setzte
ein und die Farben wurden stumpf.
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Krishna erklärte: „Weißt du, dieser Mann, den du so genau angesehen hast, gehört zur Kaste der Brahmanen. Er hält sich für
was Besseres. Die Brahmanen wollen mit den unteren Kasten
und mit den Kastenlosen so wenig wie möglich zu tun haben.“
Vom indischen Kastensystem hatte ich natürlich schon gehört.
Ich wollte mehr darüber erfahren, aber ich traute mich nicht so
recht, Krishna danach zu fragen. Er war ja selbst ein Inder und
schnell konnte man jemandem mit solch schwierigen Fragen zu
nahe treten. Aber er schien meine Gedanken zu erraten und
nickte mir auffordernd zu: „Das beschäftigt dich, stimmt`s?“
Ich suchte nach Worten. „Es ist also wahr, dass die unteren Kasten als unrein gelten?“
„Zunächst musst du wissen, dass es vier Hauptkasten gibt –
Brahmanen, Kshatryas, Vaishyas, Shudras. Die Brahmanen sind
entweder Priester oder haben hohe Stellungen in Politik und
Wirtschaft. Darunter sind auch noch Abkömmlinge der ehemaligen Maharadschas. Die Kshatryas sind meistens leitende Beamte
oder Angestellte in der Verwaltung oder beim Militär oder bei
der Polizei. Die Vaishyas sind in der Regel Landwirte und die
Shudras sind Diener und Hausangestellte.“
Krishna machte eine Pause. Aber ich merkte, dass er mit seinen
Ausführungen noch nicht fertig war und ich wollte jetzt nicht dazwischen quatschen. Also fuhr er fort: „Neben den Kastenangehörigen gibt es noch die Kastenlosen, die sogenannten Parias. Sie
verrichten die niedrigsten Dienste, also Straßenkehren, Müllabfuhr, Klos putzen und so weiter.“
„Letzteres wäre hier im Zug dringend mal nötig“, bemerkte ich.
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Krishna zuckte mit den Achseln. „Wenn grad keine Parias da
sind, die es für einen Hungerlohn oder ein kleines Trinkgeld machen, dann bleibt der Dreck eben liegen. Andere kümmern sich
jedenfalls nicht darum.“
„Du meinst, es ist für die höheren Kasten unter ihrer Würde?“
„Nein, das trifft es noch nicht genau. Es hat eher mit der Überzeugung zu tun, nicht zuständig zu sein. Man mischt sich sozusagen nicht in fremde Angelegenheiten ein.“
Das alles verstieß entschieden gegen mein Gerechtigkeitsempfinden. Ich wollte schon meinem Unmut Luft verschaffen, aber
Krishna berührte beschwichtigend meinen Arm und redete weiter: „Die ganze Sache mit den Kasten ist für Europäer schwer zu
verstehen, ich weiß. Letztlich funktioniert das Kastensystem
auch nur, weil strenggläubige Hindus meinen, ihre jetzige Lebenssituation durch ihr früheres Leben verdient zu haben, im Guten wie im Schlechten. Es wird praktisch so gesehen, dass es sich
jeder selbst zuzuschreiben hat, ob er in einer höheren oder niederen oder in gar keiner Kaste wiedergeboren wurde. Deshalb
nimmt auch jeder sein Schicksal an, wie es ist. Erst wenn man
hier seine Pflichten gut erfüllt, kann man im nächsten Leben in
eine höhere Kaste aufsteigen. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche.“
„Na ja, es klingt für mich eher so, als hätte man diesen Glauben
nur als Vorwand benutzt, um den Reichtum für die Reichen zu
sichern und die Armut bei den Armen zu belassen.“ Mir wurde
schlagartig klar, dass meine Sichtweise aus hinduistischer Sicht
sehr fremd wirken musste.
Krishna schmunzelte. „Du hast nicht ganz unrecht. Die kritischen Denker in unserem Lande werfen den Priestern vor, eine
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Stelle in den Upanishaden ganz bewusst falsch ausgelegt zu haben, woraus wiederum zu schließen wäre, dass das Kastensystem
gar kein göttlicher Wille ist.“
Mir fiel die problematische und blutige Geschichte der christlichen Kirche ein. „Überall dasselbe“, brummelte ich etwas missmutig.
Krishna erzählte weiter: „Was die Verteilung des Reichtums anbelangt – es gibt tatsächlich viele Ausnahmen. Es gibt Brahmanen, die völlig verarmt sind, auch wenn sie in spiritueller Hinsicht hoch angesehen sind. Und es gibt Shudras, die sehr vermögend sind, besonders dann, wenn sie Geschäfte und Dienstleistungen in großen Familienclans organisiert haben. Und trotzdem
sind sie bei gesellschaftlichen Anlässen nicht willkommen.
„Das alles kapiert doch kein Mensch!“, wandte ich ein.
„Na ja, man muss eben das Alltägliche und das Religiöse unterscheiden,“ antwortete Krishna. „Im Alltag lassen sich höhere
Kasten ja durchaus mit niederen Kasten ein, zum Beispiel bei der
Essenszubereitung oder bei der Haushaltsführung oder auch
beim Frisör. Bei religiösen Zeremonien käme das aber niemals
in Frage. Die Zubereitung von Opferspeisen und das Haareschneiden bei heiligen Handlungen muss unbedingt ein Brahmanenpriester übernehmen. Würde ein Shudra das in solchen
Fällen tun, wäre das gleichbedeutend mit einer seelischen, spirituellen Verunreinigung. Parias dürfen bei heiligen Handlungen
nicht mal in der Nähe sein. Sie werden weggejagt.“
Ich dachte nach. „Das würde ja erklären, dass viele Inder so oft
über Reinheit sprechen, obwohl sie andererseits die unhygienischen Verhältnisse ihres Landes so völlig sorglos hinnehmen.“
Krishna klatschte demonstrativ in die Hände. „Du hast es geschnallt, mein Junge.“
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„Was ist eigentlich mit den Frauen hier in Indien?“, wollte ich
wissen. „Man hört doch nur Schlimmes.“
Krishna seufzte. Zum ersten Mal wirkte er etwas ratlos. „Das ist
ein Riesenproblem. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll.
Da sprichst du am besten mit Tara drüber.“
„Sag mal, du und Tara – wie steht ihr eigentlich zueinander? Seid
ihr ein Paar? Oder Geschwister? Oder Freunde? Und zu welcher
Kaste gehört ihr denn eigentlich?“
Krishna lachte lauthals drauflos. Ich wusste beim besten Willen
nicht, warum. Ich musste ihn offenbar ziemlich entgeistert angestarrt haben, denn er hörte auf zu lachen und sagte: „Mach den
Mund wieder zu – und um deine Fragen zu beantworten: Ich bin
ein Gott und Tara ist eine Träne! Was kümmert uns der Rest?
Das wirste mit der Zeit schon noch verstehen, mein Junge.“
Ich verstand absolut gar nichts. Vielleicht waren Krishnas Worte
eine Provokation. Vielleicht handelte es sich aber auch nur um
einen Spleen und um dummes Geschwätz. Ich konnte es nicht
einordnen, hatte aber auch keine Lust, mich weiter damit zu befassen. Wir gingen zurück ins Zugabteil und ließen uns wieder
auf unseren Plätzen nieder.
Es war dunkel geworden. Im Abteil brannte nur eine kleine trübe
Funzel. Ich konnte die Personen auf den Bänken nur noch schemenhaft erkennen. Die meisten schienen eingedöst zu sein. Aber
ich war hellwach. Wie immer, wenn ich allein meinen Gedanken
nachhing, war da ein Sumpf von Traurigkeit in mir. Er zog mich
immer stärker hinab. Das war früher nie so gewesen. Aber früher
hatte ich mit meinem Bruder Ralf das Leben genossen, so als
gäbe es kein Ende.
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