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Ihre windschiefe, kleine Hütte lag abseits des Dorfes, dem von
Palmen, Buschwerk und Platanen bedeckten Hinterland zugewandt.
Saraths Zuhause. Hier lebte er glücklich und beschützt mit seiner
Mutter und drei kleinen Geschwistern. Zu kurz bemessen war diese gemeinsame Zeit.
So unendlich weit liegt sie zurück. Die schöne Zeit, als Mutter ihn
mit ihren Erzählungen zum Lachen und Weinen gebracht hat. Alle
ließ sie lebendig werden. Die verstorbenen Verwandten, Freunde
und Bekannten.
Sie imitierte deren Gesten, fabulierte, trällerte und gluckste in
Sprachbildern. Sarath konnte sich nicht satt hören, besonders an
den wunderbaren Geschichten und Erlebnissen mit seinem Vater,
und versuchte mit kleinen Tricks diese schöne Zeit möglichst weit
in die Nacht hinein auszudehnen.
Jeden Abend saß Mutter ganz nah an seinem Bett. Strich sanft verschwitzte Locken aus seiner Stirn. Suchte unter dem weißen Laken
die kleine versteckte Hand. Dann lachte und erzählte sie den Vater
in seine Träume. Vater war ein Zauberer. Seine Lebensleichtigkeit
ließen ihre großen und kleinen Probleme davonschweben.
Lachend füllte er ihre kleine Hütte mit Leben. Er verführte und
verzauberte mit immer neu erfundenen Geschichten und verrückten Ideen. Er war die Lebensquelle für ihr armes, aber glückliches
Leben.
Er hat sie mitgenommen. Für immer. Ins Meer zu seinen Geistern
und Wassergöttern.
Nur Weniges hat er zurückgelassen. Für Sarath Lebenswichtiges.
An langen, unendlich langen Tagen am Strand und in durchweinten Nächten haben sie auf ihn gewartet.
Ihr Leben verlor sich. Langsam und unermüdlich geriet es ins
Wanken. Verrutschte. Rutschte ab.
Hunger und Traurigkeit waren ihre ständigen Begleiter. Eine luftschwere, ungewöhnliche Stille legte sich über alles. Sickerte ein
durch kleinste Ritzen und Poren.
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Nie fand Mutter Ruhe. Von Tag zu Tag wurde sie weniger und
verschwand in ihren Sorgen. Zu stolz, um bei Verwandten um Hilfe zu bitten, sah sie keine Zukunft mehr.
Ihre einst anmutigen Bewegungen verschoben sich ins Schwere.
Aller Leichtigkeit enthoben ließen sich ihre schmalen Hände immer
häufiger, wie ein ermüdeter Schmetterling, auf Sarath nieder, so als
wollten sie ihn festhalten. Ihren Sohn Sarath.

Eines

Tages tauchte er auf. Der große Mann ohne Namen. Eine
Strandbegegnung.
Freundlich bot er seine Hilfe an. Immer wieder lud er Sarath zum
Eis essen ein. Zum Toben im hauseigenen Pool. Oder zu Autofahrten mit Saraths behindertem Freund Aril.
Erst zögerlich, doch bald wurden, wie selbstverständlich, die kleinen Geldgeschenke angenommen.
Hintergedanken waren Mutter ebenso fremd wie unsinnige Zukunftsgedanken. Auch als Vater noch lebte, gab es solche und solche Zeiten.
Das waren sie gewohnt.
Lange Zeit konnte Sarath das Unheimliche verheimlichen.
Es begann langsam. Wie zufällig blieb die Männerhand auf Saraths
Oberschenkeln, Rücken oder Po liegen.
Immer häufiger wollten ihn die Hände abtrocknen. Intensiv mit
Sonnencreme einreiben oder eng umschlungen mit ihm im
Schwimmbecken toben und untertauchen.
Schluss mit den Ausflügen im Auto oder den Bootsfahrten in der
Lagune.
Auch sein Freund Aril durfte nicht mehr mitkommen.
Saraths anfängliche Freude wich einem miesen Gefühl.
Nur weg von diesem Mann. Diesem ekligen Betatschen. Diesem
falschen Lächeln.
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Sarath war nicht allein. Zuhause warteten hungrige Mäuler. Er war
zehn Jahre alt.
Zweimal wöchentlich musste sich Saraths Seele vom Körper trennen. Sich befreien. Davon fliegen. Den Körper erstarrt zurücklassen, um das Schreckliche aushalten zu können.
Beim tollkühnen Spiel mit den Wellen. Beim gefährlichen Klettern
und Stöbern in unwegsamer Natur entfloh er für kurze Zeit dem
Ekel und der Scham.
Er wollte seine Mutter schützen. Vor ihr verheimlichen das Unsägliche.
Wich jeder liebevollen Berührung, körpernahen Zuneigung aus.
Erst im Dunklen wusch er sich hastig. Ging sofort schlafen, um zu
vermeiden, dass sie die eingesunkenen, blau verfärbten und vernarbten Hautverletzungen sah.
Mit jedem Tag wurden ihre Worte kleiner und brüchiger. Bis sie
ganz verstummten. Sie wollte nicht wahrhaben, was sie ahnte.
Wagte nicht zu fragen. Ihre Gedanken klebten fest. Und Worte
fanden ihren Ausgang nicht mehr.

Von Palmen und dichtem Buschwerk umgeben, von weißem Mauerwerk eingezäunt, lag ein Bungalow.
Auf dem Terrassentisch ein Sektkübel, Gläser, ein überquellender
Aschenbecher.
Vereinzelt stilvolle Korbstühle und Liegen.
Eine aufgeblasene, bunte Wasserente trieb verloren im Swimmingpool.
In der Terrassentür stand ein Mann um die 40. In der Hand ein
Sektglas. Ein weit fallender blassrosa Bademantel kaschierte den
unförmigen Körper. Er blickte auf seine Rolex.
Saraths Mutter, eine schlanke Singhalesin, das schwarze Haar zu
einem Knoten hochgesteckt, begleitete ihn zum Gartentor.
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Sie drückte auf den Klingelknopf und versteckte sich im nahen
Buschwerk.
Ihre Augen brannten sich fest an der fleischigen Hand des Mannes,
die ihren Sohn in den Garten schob.
Sarath, zartgliedrig, die großen, dunklen Augen in dem fein geschnittenen Gesicht starrten blicklos.
Wie ein kleiner Vogel lag die schmale Kinderhand leblos in der
großen Männerhand. Sarath drehte sich noch einmal um.
Zwei schwere Hände umfassten seinen schmalen Rücken und
schoben ihn ins Haus. Das Geräusch einer mit Eile zugezogenen
Gardine durchschnitt die Stille an diesem Nachmittag.
Sarath wurde auf einen Stuhl gestellt und langsam ausgezogen.
Unter der samtweichen, feucht glänzenden Haut, so als sei sie mit
schokoladenbraunem Seidenstoff überzogen, wurden die Rippenbögen sichtbar.
Reglos stand er da. Die schmalen Hände krampfhaft zu Fäusten
geballt.
Ein leichtes Schütteln. Der blassrosa Bademantel rutschte von den
Schultern des Mannes.
Er beugte sich über den nackten Jungen und trug ihn, dem Spiegel
zugewandt, wie eine Trophäe, mit erigiertem Penis, in das angrenzende Zimmer. Platzierte ihn aufs Bett.
Sarath wurde in obszöne Stellungen gelegt, gesetzt, verrenkt.
Mit angezogenen Beinen und weit geöffnetem Mund.
Ein schneller Griff in die Cremedose.
Die anfänglich leise, sich steigernde Erregung überschwemmte die
Stille. Für einen kurzen Moment schwebte Sarath auf den Händen
des Mannes, bevor dieser ihn langsam in seinen Schoß sinken ließ.
Sarath wurde aus dem Eingangstor hinausgeschoben. In seiner
Hand kleine Geldscheine, die er seiner Mutter in die Plastiktüte
steckte.
Hand in Hand gingen sie in ihr Dorf zurück.
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Was war anders an diesem schwül-heißen Nachmittag?
War es die unerträgliche Last des Unausgesprochenen?
Die Drohung in diesem sie abschätzig musternden Blick?
Die Geste, die Sarath in den Garten schob?
Das täglich verdrängte Entsetzen, wenn Sarath, wie von einem Roboter gesteuert, verloren aus diesem Haus zurückkam?
Mühelos überwand sie heute die Mauer. Die verdrängte, aus
Scham und Verzweiflung geduldete Trennlinie.
Die blickdichte Gardine. Zu schnell, zu brutal wurde der kleine
Lichtspalt von der beringten Männerhand zugerissen.
Ihr entsetzlicher Schrei durchschnitt die Stille an diesem Nachmittag und legte sich bleischwer auf alles Lebendige.
Wie von Sinnen stürzte sie zum Haus. Schrie. Trat mit den Füßen.
Klopfte mit Fäusten gegen die verschlossene Tür.
Ihr Blick blieb an einem Zierstein hängen.
Mit letzter Kraft geschleudert, zerbarst mit Getöse die große Fensterscheibe.
Gardinenfetzen bauschten sich im Wind.
Halb nackt wurde Sarath aus der Tür geschoben. Er stürzte zu seiner Mutter.
„Sarath, lauf weg. Bitte, lauf weg.“
Ihre Augen spiegelten alles wieder. Ohnmächtige Qual und Verzweiflung.
Behutsam wischte Sarath ihre Tränen ab. Nahm sie hoch. Federleicht und klein.
Trug sie beschützend, wie einen aus dem Nest gefallenen Vogel,
nach Hause.
Wenige Tage später bedeckte ihre federleichte Hand, sanft wie der
Abendwind, zum letzten Mal den Kopf ihres Sohnes Sarath.

Sarath und Aril sind Freunde. Das waren auch ihre Väter. Der Fischer und der Künstler. Ihre Söhne waren ihre ständigen Begleiter.
Nachts beim Fischfang, und beim Angeln oder Schnapsbrennen.
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Im Tempel und bei ausgelassenen Festen. Oder in der nach Holz,
Leim und Farben riechenden Werkstatt. In alles steckten sie ihre
Kindernasen und Hände. Aril mit seinen durch Kinderlähmung
verkrüppelten Beinen wurde getragen. Auf Rücken, in Armen,
kleinen Wägelchen, auf Rädern und Wolken.
Liebevoll umgeben von väterlicher Liebe schwammen Sarath und
Aril mit ihnen durchs wellenbewegte Leben. Nicht nur als aufmerksame Zuschauer. Wie die Alten konnten sie Fische ausnehmen
und grillen. Mit Farben und Pinseln hantieren. Holzboote und
Luftschlösser bauen.
Kurz bemessen war ihre umschützte Zeit. Zu früh waren die Väter
gestorben.
Zu früh. Alles war eigentlich zu früh. Doch die beiden waren wetter erprobt. Sie ergänzten einander. Sarath, wieselflink, geschickt
und wagemutig, umsorgte Aril mit Lebensnotwendigem. Er war
der umsichtiger Späher und Verkäufer von Arils Schiffen. Und Aril
war Saraths nie versiegende Kraftquelle.
„Sarath, fass an dein linkes Ohrläppchen. Dann klingelt es bei mir.
Und ich ruf zurück.“
Geschützt im Schattenrand der Palmen beobachteten sie kaufbereite Touristen. In einer Mischung aus Scheu und Stolz bot Sarath die
auf seinen Händen schwebenden Holzschönheiten an.
Nicht immer war es das Interesse am Angebotenen, das zum Kauf
führte. Sarath konnte Menschen verzaubern, begeistern und für
sich gewinnen, ohne Anstrengung.
Schweißnass und verknüllt verschwand das Geld in einer Plastiktüte.
So sehr sie sich anstrengten, es reichte nie.
Ihr scheinbares Glück, aufgetaucht mit dem Mann ohne Namen,
zerrann schnell. Herausgerissen aus ihrer lebenswichtigen Verbundenheit verloren sie sich nicht. Der unverwechselbare Vogelruf! Ihr Erkennungszeichen auch aus weiter Ferne. Ihre nächtlichen
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Treffen in Arils Bretterbude im Mangrovendickicht gaben ihnen
Sicherheit.
Nur kurze Zeit durfte Aril mit dabei sein. Bei Spazierfahrten im
Auto. Beim Eis essen oder Ball spielen.
Er wurde Mitwisser am Rand des Schwimmbeckens. Als Beobachter dieser grauenvollen Szenen war er zum Stillsitzen verurteilt.
Hilflos baumelten seine verkrüppelten Beine wie zerbrochene Äste
im Wasser. Er spürte die Qual der Berührung in Saraths Augen.
Verfolgte die geilen, sich an Saraths Körper festsaugenden Blicke
und Hände. Die klebrigen Umarmungen beim Untertauchen im
Wasser.
Er hielt es nicht mehr aus! Schrie Unverständliches. Wollte sich ins
Wasser stürzen. Nur nicht mehr zuschauen. Saraths blicklosen Augen begegnen.
Aril störte. Man musste ihn loswerden.
Ein Geldgeschenk und die vor beiden ausgesprochene Drohung:
„Aril, hier hast du nichts mehr zu suchen. Musst wegbleiben. Für
immer. Ab sofort. Kein Treffen mehr mit deinem Freund. Weder
hier! Noch irgendwo sonst! Verstanden? Oder muss ich deutlicher
werden?“
Aril blieb der hinter Palmen versteckte Beobachter. Spürte hautnah
Saraths Verletzungen. Seinen Schmerz. Zum Treffen blieb ihnen
nur die Nacht.
Und wenn ihr Erkennungsruf Sarath ankündigte und die warme
Colaflasche von Mund zu Mund wanderte, genossen sie ihre
Freundschaft. Immer nur für eine kurz bemessene Zeit. Bis Sarath
lautlos in der Nacht verschwand.
Nach dem Tod von Saraths Mutter teilten sie sich für eine kurze
Zeit Arils Bretterbude. Geschützt im schwül modrigen Klima des
Mangrovenwaldes.
Doch hier hielt es Sarath nicht lange aus.
Er suchte die Stille. Die Abwesenheit der Menschen und die Nähe
zum Meer.
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Ein großes Vogelnest könnte es sein. Weit oben, dem Himmel zugewandt. Im Unentdeckbaren, vom Felsgestein umschlossen, hatte
sich Sarath eingenistet. Auf dicken Pappen zwei Wolldecken. Eine
verrostete Öllampe. Zwei vergilbte Fotos. Aufnahmen aus vergangenen schönen Zeiten. Die Hochzeit der Eltern.
Wie glücklich sie waren. Und wie sie lachen konnten. Eine Vase
mit Plastikblumen. In der kleinen, verrosteten Blechdose Mamas
goldenes Armbändchen. Sie hat es immer getragen. Nie abgenommen. Papas letztes Geschenk. Erinnerungen. Hier oben, in seinem
Wolkennest, dem Aussichtsturm zwischen Himmel und Ozean,
lässt er sich umwehen und lauscht den Tag- und Nachtgeräuschen.
Beobachtet und versinkt in der sich unter und über ihm bis ins Unendliche ausbreitenden Natur.
Doch es klebt an ihm fest. Das Nichtvergessen im verwundeten
Fleisch. Eine Zündschnur. Immer in Bereitschaft wie ein sprungbereites Tier. Unersättlich und unberechenbar liegt es auf der Lauer.
Begleitet ihn auf leisen Sohlen. Immer. Tagsüber träge und zurückhaltend. Nachts will es zuschlagen. Dann zieht es ihn hinunter aus
seinem Wolkennest. In einen Rachefeldzug. Zu Männern. Geilen,
brutalen Gestalten mit lächelndem Gesicht. Biedere Monster in
Maßanzügen, bunten Shorts oder Trainingshosen.
Er kennt ihre Unterschlüpfe. Die feinen Zimmer in Bungalows. In
Kaschemmen und Hotels. In blickgeschützten Nischen am Strand
und in Booten. Jeden Tag kommen sie an. Nie werden es weniger.
Männer, übersättigt und krank, scharf auf den besonderen Kick mit
einem Kind.
Von dichtem Buschwerk geschützt beobachtet Sarath die Kinderschänder in ihren Unterschlüpfen. In seiner Hand die Zwille. Zielgenau treffen seine Steine. Durchschlagen Fensterscheiben. Schaffen Unruhe.
Sarath ist flink und geschickt. Wachsam und umsichtig. Gut bemessen ist seine Zeit. Nie bleibt er zu lange. Lautlos verschwindet
er.
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Täglich mit der aufgehenden Sonne beginnt Saraths Morgen. Fleißig und unermüdlich trainiert er mit Yoga-, Schreib- und Meditationsübungen Wichtiges fürs Leben. Sarath ist ein Seelentaucher. Er
hat es trainiert. Das sich Loslösen vom Außen, um zu verschwinden. Ganz.
Das war damals und ist auch heute noch seine Kraftquelle. Sein
Rettungsanker. Die Fluchtmöglichkeit seiner Seele. Ohne diese Fähigkeit wäre er verloren gewesen.
Das Gesicht der aufgehenden Sonne zugewandt. Umschmeichelt
vom kühlen Seewind trainiert Sarath.
Lichtstrahlen kitzeln ihn. Umweht vom feucht salzigen Geruch des
Meeres springt er auf. Küsst das vergilbte Hochzeitsbild der Eltern.
Steckt die Gummisandalen in den Hosenbund. Schnell wird das
rote Hemd um die Taille geschlungen. Leichtfüßig und sicher
springt er die steilen Felsen hinunter.
Beim letzten Sprung vom Felsen fliegen Sandalen, Hose und Hemd
in den Sand. Er wird erwischt von einer hoch aufschäumenden
Welle und rutscht lachend das letzte von Seetang und Muscheln
übersäte Felsstück ins Meer. Sein tollkühnes Spiel mit den Wellen
beginnt. Geschmeidig und kraftvoll. Sicher und geschickt.
Wie ein Seehund verschwindet Saraths trainierter Körper mal unter, mal auf, oder über den Wellen. Er schwimmt weit hinaus. Und
wenn er je nach Wellenstimmung im hohen Bogen auf dem Strand
gelandet ist, lässt er sich auf dem sonnenbeschienenen Felsen
trocknen.

Die ersten Händler, beladen mit bunten Stoffen, Amuletten und
Buddhafiguren, suchen mit Argusaugen nach Käufern.
Zwei wilde Hunde haben sich in einen blutenden Möwenkadaver
verbissen. Vereinzelt joggende Männer sind am Strand unterwegs.
Sarath hat Hunger. Sein Ziel ist der Markt.
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Gerüche von frischem Fisch, Obst, Gemüse und Kräutern, alles
eingemischt in Staub, überlagert von Benzin- und scharfen Fäkalienausdünstungen, wehen ihm entgegen.
Wie beiläufig verschwinden in seinen Hosentaschen ein paar Nüsse und Datteln. Auch zwei Bananen finden in Blitzeseile ihren Platz
im Hosenbund.
Wieselflink, das Essbare geschickt versteckt, will Sarath so schnell
wie möglich zu seinem Freund Aril. Er bremst. Blitzblanke Stahlklingen ziehen ihn magisch an. Das kann nicht wahr sein. Vaters
Messer.
Ja, genauso wie dieses dort drüben auf dem Stand, so sah es aus.
Nur in die Hand nehmen durfte er es nie. Nicht einen Moment hat
Vater ihn aus den Augen gelassen: „Sei vorsichtig. Zu scharf und
zu schwer ist es für dich. Musst noch ein bisschen älter werden“,
und blitzschnell wanderte das Messer in Vaters Hand zurück. Heute könnte er verdammt viel damit anfangen. Wie damals sein Vater. Fische ausnehmen, Kokosnüsse mit einem Schlag köpfen.
Früchte skalpieren. Holz schnitzen und... sich verteidigen.
Vater hatte es immer bei sich. „Für alle Fälle. Man kann ja nie wissen“, murmelte er und steckte das Messer liebevoll in eine am Gürtel befestigte Lederschlaufe. Nie vergaß er, die Klinge zu schleifen
und mit Öl zu polieren. Mutter ärgerte ihn häufig mit den Worten:
„Würde gern mal mit dieser Klinge tauschen. Streichelst sie ja fast
wie eine Geliebte“ und warf ihm dabei das Wischtuch an den Kopf.

Um besser sehen zu können, stellt sich Sarath in sicherer Distanz
auf Zehenspitzen auf eine umgekippte Bananenkiste. Fast wäre er
von dem wackeligen Untergestell gestürzt, als der Händler ihn mit
den Worten: „Was glotzt du denn so?“ vom Markt vertreibt.
Wie von Geistern gejagt stürmt Sarath am Strand entlang. Kurz vor
Aril stoppt er und legt die Mitbringsel, die nach Augenmaß sorgfältig geteilt werden, auf die ausgebreitete Zeitung. Im Palmenschatten, Arils Verkaufsplatz, verzehren beide die Fruchtköstlich14

keiten, wobei jeder Tourist als möglicher Käufer kenntnisreich gemustert wird. Häufig wird die im Sand eingegrabene Wasserflasche herausgeholt, säuberlich abgewischt und von Mund zu Mund
gereicht.
Aril spürt Saraths Unruhe. Immer wieder schaut er seinen Freund
besorgt von der Seite an. Doch zwischen ihnen besteht ein Abkommen. Nur fragen, wenn es unbedingt sein muss.
„Hau schon ab! Deine Zehen tanzen ja im Sand! Sie wollen laufen“
sagt Aril und gibt Sarath mit seiner Krücke liebevoll einen kleinen
Schubs.
Immer enger werden Saraths Kreise um den Messerstand.
Der Händler hat ihn schon lange im Blick. Ihm entgeht nicht die
kleinste Bewegung. Er ist ein Artist, der ohne Kopfbewegung alle
Veränderungen an seinem Stand aus den Augenwinkeln erhascht.
Die Händler kennen ihre Pappenheimer. Die mit ihren flinken
Händen schnell wie ein Reptil zuschnappen, um dann pfeilgeschwind im Gewühl des Marktes unterzutauchen.
Sarath ist geblendet. Dieses silbrig Glänzende! Mit dem gehämmerten Schaft und der schmalen Klinge. Alles um Sarath herum versinkt. Er und dieses wunderbare Messer. Nach dem Preis zu fragen
wäre lächerlich. Nur einmal anfassen. Darüber streichen. Prüfen,
wie es in der Hand liegt.
Langsam erhebt sich der Händler. Spürt Saraths Unruhe. Plötzlich
fliegt Saraths Hand nach vorn. Schnappt sich das Messer. Läuft
davon. Stolpert über das ausgestreckte Bein der Blumenfrau. Liegt
schweißnass, mit dem Gesicht in einer Pfütze, ausgestreckt im
Marktdreck. Das Messer festgeklebt in seiner Hand.
Der Händler ist außer sich. Mit einem Satz packt er zu. Sarath
wehrt sich. Will aufstehen. Dies erhitzt nur die Wut des Händlers.
Gewaltsam drückt und stößt er ihn immer wieder brutal zurück in
den Marktdreck: „Du elendes Bürschchen! So kommst du mir nicht
davon“. Dreht seinen Kopf zu sich herum und spuckt ihn an. „Jetzt
ist es aber gut“, mischt sich eine couragierte Marktfrau ein.
15

Plötzlich, wie nach dem Schlussakkord eines Orchesters, verstummt das Gezeter. Das schrille und aufgeregte Stimmengewirr.
Händler und Marktfrauen machen Platz für den Mönch. Der fackelt nicht lange.
Mit energischem Griff reißt er den Händler hoch, der sich gewaltsam aus den zupackenden Händen befreien will. Bei einem erneuten Versuch, die Verklammerung zu lösen, streift sein Gesicht das
Mönchsgewand. „Ein Mönch ist mein Gegner?“
Langsam richtet sich der Händler auf. Murmelt Unverständliches
vor sich hin und will verschwinden.
Mit den Worten: „Was kostet das Messer?“ wird er zurückgehalten
und vom Mönch bezahlt.
Sarath kann nicht aufstehen. Kraftlos und zerschunden hockt er am
Boden. Bewegungslos. Seine Arme umhüllen den zwischen den
Knien vergrabenen Kopf.
Liebevoll wird er von zwei Frauen auf eine Kiste gesetzt, die behutsam Gesicht und Hände mit Blumenwasser säubern. Sie flößen
ihm Tee ein und füttern ihn mit kleinen Bananenstückchen.
Langsam kommt Sarath zu sich. Unruhig bleibt sein Blick an seinem Retter hängen. Eine Mischung aus Scham, Wut und Stolz. Und
Widerstand. Der sich bestätigt, als ihn der Mönch mit den Worten:
„Komm, wir gehen“ an die Hand nehmen will.
Saraths Warnsystem ist eingeschaltet. Er sieht nur diese Hand. Sie
will berühren. Anfassen. Ihn verdrehen. Verrenken. Seinen Körper
in Besitz nehmen. Seine Beine rutschen weg. Er kann nicht fliehen.
Wird hinabgezogen ins Bodenlose. Ins finstere Nichtvergessen.
Schweißüberströmt erstarrt sein Körper.
Der Mönch zögert nicht. Hebt Sarath hoch und verschwindet vom
Markt. Erstaunt blickt er auf dieses verkrampfte Häuflein Mensch
in seinen Armen. Er spürt nicht die geringste Bewegung. Wie ein
Tier, das sich aus Angst tot stellt. Sich unbeweglich macht. Ist er
verletzt? Vorsichtig legt er Sarath auf die Erde, der erschrocken die
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Augen aufreißt. Hochspringt und, wie ein Fohlen kurz nach der
Geburt auf wackeligen Beinen stehen bleibt. Galini ist irritiert.
Weicht dieser Junge, der ihn nicht aus den Augen lässt, vor ihm
zurück?
Galini spürt Saraths Angst. Er kennt diesen Geruch. Spontan setzt
er sich hin. Streckt die Beine aus. „Eine kleine Pause kann uns beiden nicht schaden. Was meinst du?“
Umständlich fischt Galini aus unergründlichen Tiefen seiner Kutte
das im Sonnenlicht aufblitzende Messer hervor.
Sarath kann nicht wegschauen. Wie gebannt wandert Saraths Blick
zwischen dem Messer und dem Mönch hin und her. Er fühlt nichts
Böses. Nichts Bedrohliches.
Aus weiter Ferne dringen die Worte an sein Ohr: „Ein wirklich
schönes Messer! Passt auch in meine Hand,“ wobei Galini das
Messer von allen Seiten begutachtet.
„Ich steck˙s noch mal weg. Aber es gehört dir!“
Sarath ist verunsichert. Keine Strafe? Keine Fragen?
„Ich heiße Galini. Und du?“
„Sarath.“
Vorsichtig versucht Galini eine Annäherung. Steht langsam auf
und geht auf Sarath zu, der, wieder sicher auf den Beinen, mit einem katzenhaften Sprung zurückweicht.
„Du wirst mir doch nicht weglaufen? Das Messer ist unser Glücksbringer. Sonst hätten wir uns doch gar nicht kennen gelernt. Bei
mir ist es nicht gut aufgehoben. Es gehört dir.
Drüben am Strand könnten wir eine kleine Pause machen. Uns ein
wenig ausruhen.“
Sarath wirbelt mit den Füßen Staub auf.
Trottet langsam hinter dem Mönch her, während Galini redet.
„Ich mach dir einen Vorschlag. Da oben, im Tempel auf dem `Heiligen Berg´, wohnen wir. Meine Jungs und ich. Wenn du magst,
kannst du mich ja ein Stückchen begleiten.“
„Wer sind denn deine Jungs?“
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„Das sind Tuja, Susa, Harendra, Josu und Batu. Susa ist der Jüngste. Er ist acht.
Und Tuja, unser Ältester könnte so alt sein wie du.“
„Wie alt ist er denn?“
Abschätzend schaut Galini Sarath von oben bis unten an. „Naja, so
zwischen zwölf und und dreizehn.“
Saraths Blick wandert Galinis Hand hinterher und bleibt an einem,
von dichtem Grün bewachsenen, weit ins Meer hinausragendem
Felsplateau hängen. „Da oben wohnt ihr?“
„Ja. Meine Jungs würden sich freuen, dich kennen zu lernen. Du
wärst der ersehnte sechste Mann!“
„Wieso?“
„Na, zum Fußballspielen.“
Galini ist auf dem Prüfstand. Das spürt er. Zwischen Nähe, Abstand, Angst und Neugier bewegt sich Sarath.
Eine Ewigkeit scheint vergangen. Beide rühren sich nicht vom
Fleck. Und doch hat sich etwas verändert. Etwas nicht Greifbares
hat Saraths Distanz verringert. Er signalisiert Bereitschaft, Galini
zuzuhören, der vorsichtig nach den richtigen Worten sucht.
„Sarath, du musst keine Angst haben. Nicht vor mir. Das kann ich
dir versprechen.
Bei mir bist du in Sicherheit. Dafür werde ich sorgen."
Sarath lässt sich Zeit. Prüft sorgfältig jede Nische in Galinis von
Falten durchwebten Gesichts. Umsichtig. Nichts darf übersehen,
unerfühlt bleiben.
Am Ende dieser ausgedehnten Erforscherreise begegnen sich vorsichtig ihre Blicke.
„Fußball? Ihr spielt da oben Fußball?“ „Ja, jeden Tag. Die Jungs.
Mich lassen sie zuschauen. Na komm schon. Vorbeischauen lohnt
sich immer. Du bist heute unser Besucher. Sozusagen ein Probebesuch.“
Wortfaul, die Mittagshitze hat sich glockenschwer auf ihnen niedergelassen. Die Füße umkühlt vom auslaufenden Wasser trödeln
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sie zum `Heiligen Berg´. Galini wird von Sarath nicht aus den Augen gelassen. Er spürt sie, diese wachsamen Blicke, auch dann,
wenn Sarath hinter ihm hergeht.
„Was treibt diesen Jungen um, der so neugierig Abstand hält. Ihn
umschleichend beobachtet?
Etwas Fremdes, schwer Fassbares umgibt die Aura dieses Jungen.“
Eine seltsame Versammlung widerstreitender Gefühle irritiert Galini. Respektvolle Neugier und Vorsicht lösen Saraths ungewöhnliches Verhalten bei ihm aus. Eine herausfordernde Begegnung, der
er sich nicht entziehen kann. Entziehen will.
Dorniges Gestrüpp umgibt wie eine Sperrzone den Aufgang zum
Tempel.
„Da müssen wir rauf. Die Treppe ist steil und glitschig. Ein Lieblingsplatz der Moskitos. Sie lieben diese dunkle feuchte Umgebung.“
Galini rafft seinen Umhang. Dreht sich noch einmal zu Sarath um,
der noch unentschlossen auf der untersten Stufe stehen bleibt. „Ich
geh´ schon mal vor.“
Die Neugier siegt. Angelockt von Stimmen- und Hundegebell klettert Sarath hinter Galini her und nähert sich vorsichtig dem Ende
der Treppe. Ein stürmischer Empfang. Wild gestikulierend schauen
ihn fünf verschwitzte Gesichter an. Sarath kickt geschickt den auf
ihn zufliegenden Fußball zurück, der mitten in einem großen, Seerosen bedeckten Wasserbecken landet.
Kritische Blicke mustern ihn. Und die Frage: „Was willst du denn
hier?“ lädt Sarath erst einmal nicht zum Bleiben ein. „Bevor ich
gehe, hol ich euren Ball zurück.“ Sarath steigt wie selbstverständlich ins Wasserbecken. Zielgenau landet der Ball im hohen Bogen
inmitten der staunenden Jungen. „Ein Meisterstück. Wirklich.“
Galini setzt sich neben den klitschnassen Sarath. Aus den Augenwinkeln beobachtet er seine Jungen, die neugierig näher kommen.
„Nicht schlecht! Eine Ballbegrüßung der besonderen Art. Findet ihr
nicht auch? Kommt schon her. Wir beide beißen nicht“, ruft Galini
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seinen Jungen zu, die noch immer in respektvollem Abstand warten.
„Ich möchte euch unseren Gast Sarath vorstellen. Ich hab ihn eingeladen.“ Neugierig rücken sie näher
„Sarath, hier ist sie versammelt, unsere kleine Familie.“ Nacheinander stellt Galini seine Jungen vor.
„Das ist Tuja, unser Ältester. Neben ihm unser Jüngster, Susa. Und
im Mittelfeld Harendra, Josu und Batu. Nicht zu vergessen, unser
schönster Vierbeiner Joja, der dir zu Füßen liegt.“
Ungewohnt, so intensiv beobachtet zu werden, schaut Sarath den
Wassertropfen hinterher, die sich in einem kleinen Rinnsal unter
seinen Füßen sammeln.
Tuja macht instinktiv das Richtige. „Der muss sich erst einmal duschen und umziehen. Eine passende Hose und ein Hemd haben
wir auch.“
„Eine gute Idee! Also, dann mal los ihr beiden.“
Der schüchterne Susa bleibt unschlüssig neben Galini stehen. „Was
ist, Susa. Wo drückt der Schuh?“
„Dürfen wir heute, vielleicht?“ „Susa, was? Raus mit der Sprache.“
„Noch mal spielen?“ „Na klar! Eine gute Chance für unseren Gast“,
sagt Galini und schlenkert beim Aufstehen graziös seine Sandale
gen Himmel.
Erlöst schaut Galini Saraths Wasserspur hinterher. Diese Hürde ist
geschafft.
Im Handumdrehen hat Sarath seinen Platz in ihrer Mitte erobert.
Hat sich Anerkennung und Respekt verschafft. Mit nur einer Geste.
Selbstbewusst wurde der im Wasserbecken gelandete Ball von ihm
zurückgekickt. Dann wäre er gegangen. Das haben alle gespürt.

Galini hat sich zurückgezogen und beobachtet aus einem geschützten Winkel seine wild durcheinander wirbelnden Energiebündel. Sarath in ihrer Mitte. Körper und Gesichter glänzen wie
Speckschwarten.
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