Vorwort des Übersetzers
Hauptperson des Schauspiels ist eine der faszinierendsten Frauen Indiens, die im 16. Jahrhundert lebende Rajput-Prinzessin Mirabai, die den
Mut und die Kraft besaß, mit allen Konventionen der Aristokratie zu
brechen, um heimat- und besitzlos im Namen ihres geliebten Gottes
Krishna, für den sie eine Vielzahl von Liedern komponierte und sang,
durchs Land zu ziehen. Bis heute sind ihre mündlich überlieferten Lieder in den Hindi-sprachigen Regionen Indiens berühmt und lebendig.

Die Autoren
Dilip Kumar Roy wurde 1897 in Kalkutta geboren. Sein Vater,
Dwijendralal Roy, war weit über Bengalen hinaus als Lyriker und Verfasser historischer Dramen bekannt geworden. Er hatte sich für die Stärkung des indischen Nationalbewusstseins im Streben nach Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft engagiert.
Zu den prägenden Einflüssen seiner Jugend gehörten mehrere direkte Schüler des berühmten Mystikers Sri Ramakrishna (1836-86). Ihre
Augenzeugenberichte über Ramakrishna, seine ekstatische Gottesliebe
und überragende spirituelle Verwirklichung ließen in D. K. Roy den
Wunsch aufkeimen, sein Leben ebenfalls dem Göttlichen zu weihen und
auf Familie und materielle Sicherheit zu verzichten.
Schon früh zeigte sich seine außergewöhnliche Musikalität. Er erlernte den klassischen indischen Gesang, eine Kunst, die er sein Leben lang
immer weiter vervollkommnete. Während seiner Studienjahre in England (1919-1922) bereiste er auch andere europäische Länder und lernte
auf Französisch, Deutsch und Italienisch zu singen.
Zurück in Indien wurde D. K. Roy bald als Musiker berühmt, aber
der künstlerische Erfolg allein konnte ihn nicht zufrieden stellen. Immer
stärker wurde die Sehnsucht, sein Leben einem höheren Ziel zu widmen. Er fühlte sich zu seinem bengalischen Landsmann, dem großen
Yogi und visionären Philosophen Sri Aurobindo hingezogen. 1928 tat er
mit dem Eintritt in den Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry den entscheidenden Schritt. D. K. Roy war einer der engsten Schüler und Ver-

trauten seines Gurus. Während der langen Jahre, in denen Sri Aurobindo ganz zurückgezogen lebte, antwortete er in fast tausend Briefen auf
Dilips Fragen über die Praxis des Yoga und die Schwierigkeiten auf dem
Weg. Einige dieser Briefe sind in D. K. Roys autobiographischen Büchern Sri Aurobindo Came To Me und Pilgrims of the Stars abgedruckt,
viele weitere in Sri Aurobindos Letters on Yoga. Eine umfassende Ausgabe dieser Briefe erschien in vier Bänden unter dem Titel Sri Aurobindo to
Dilip.
Als eins der ersten Ergebnisse seiner Yogapraxis erschloss sich D. K.
Roy eine neue Form künstlerischen Ausdrucks. Zur Musik hinzu trat
das Medium des geschriebenen Worts in Form von Lyrik, Bühnenstücken, Erzählungen, Romanen und Biographien. So entstand ein umfangreiches literarisches Werk von 75 Büchern in Bengali und 26 Büchern in
Englisch. Auch im Sri Aurobindo Ashram entwickelte sich seine Gesangskunst weiter. Sie wurde – wie die schriftstellerische Arbeit – ein
Teil seines Sadhana, des ganz auf das höchste spirituelle Ziel ausgerichteten Lebens.
Unter den vielen Erscheinungsformen des Göttlichen in der indischen Spiritualität war es besonders die Gestalt Krishnas, die auf D. K.
Roy eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübte. Eine unübersehbare Fülle von Literatur in Sanskrit und in den Volkssprachen beschreibt
Krishnas transzendenten Charme, seine Taten und Spiele, sein bezauberndes Lächeln und den unwiderstehlichen Lockruf seiner Flöte. Die
Liebe zu diesem Gottmenschen, die Sehnsucht nach ihm, der übermächtige Wunsch, vor ihm Gnade zu finden, ihn zu sehen, bei und mit ihm
sein zu dürfen, gaben D. K. Roys Gesang die besondere Wärme und
Intensität, die ihn aus der Menge der nur technisch virtuosen Sänger
heraushob.
Indira Devi wurde 1920 in einer angesehenen Familie in Quetta, weit
im Nordwesten des damaligen Britisch-Indien geboren. Sie erhielt die
bestmögliche Schul- und Collegebildung in Lahore, heute in Pakistan.
Von ihren Eltern wurde sie nach indischer Sitte mit einem Mann aus der
passenden Gesellschaftsschicht verheiratet. Zwei Söhne entstammen
dieser Ehe. Bei allem äußeren Glanz des Lebens in der indischen Oberschicht empfand Indira eine gähnende innere Leere. Auch ein intensives
Engagement in sozialer Projektarbeit konnte diese Leere, das Gefühl,
vom eigentlichen Leben abgeschnitten zu sein, nicht lange überdecken.

Die entscheidende Wende kam, als sie Dilip Kumar Roy, der 1946 in
ihrem Wohnort Jabbalpur Vorträge über Sri Aurobindos Lehre des Integralen Yoga hielt, zum ersten Mal sah. Intuitiv erfasste sie, dass dieser
Mann in der ockerfarbenen Tracht der Sadhus (derer, die dem weltlichen
Leben entsagt haben) den Schlüssel zu jener Wirklichkeit besaß, die ihr
versperrt war. 1949 erlaubte er ihr, ihn in Pondicherry zu besuchen.
Es war ihr klar, dass nur Dilip Kumar Roy ihr Guru sein konnte, und
sie bat ihn, seine Schülerin sein zu dürfen. D. K. Roy lehnte das zunächst
ab. Er selbst sei ja noch ein Schüler, und außer Sri Aurobindo könne es
keinen weiteren Guru im Ashram geben. Sie solle Schülerin des Meisters
selbst werden. Indira blieb jedoch bei ihrer Überzeugung, dass bei aller
spirituellen Größe Sri Aurobindos nur der von ihrem Herzen ausgewählte D. K. Roy, der Sänger der Liebe zu Krishna, ihr Mentor und
Meister sein könne. Mit Sri Aurobindos Zustimmung und seinem Versprechen, sie sozusagen aus dem Hintergrund anzuleiten, willigte Dilip
schließlich ein, Indira Devi als seine Schülerin anzunehmen.
Nach einer schwierigen Phase der Ablösung von der Familie, die Indira massiv unter Druck setzte, sich den gesellschaftlichen Konventionen
zu fügen, ging sie endgültig zu ihrem Guru nach Pondicherry, wo die
beiden bis zu Sri Aurobindos Mahasamadhi1 im Dezember 1950 blieben.
1953 gingen D. K. Roy und Indira Devi im Auftrag der indischen Regierung auf eine Weltreise als Botschafter der indischen Kultur. Er sang
und sie tanzte dazu in verschiedenen Stilrichtungen der klassischen indischen Tanzkunst. Der Wunsch, einen eigenen Ashram als Nukleus für
eine Gemeinschaft ernsthaft Suchender zu gründen, konnte nach dieser
Weltreise in Poona verwirklicht werden – zunächst in dem bescheidenen
Räumen eines Privathauses, ab 1959 in dem Hari Krishna Mandir genannten Neubau. Nach dem Schock, den der physische Verlust ihres Gurus am
6. Januar 1980 seinen Schülern versetzte, ging das Werk unter Leitung von
Indira Devi weiter und zog größere Kreise. Auch nach Indira Devis Tod
am 31. Dezember 1997 bleibt der Hari Krishna Mandir ein Ort der Inspiration.

Der körperliche Tod eines Menschen, der schon zu Lebzeiten Gottverwirklichung
erlangt hat, wird als Mahasamadhi – das große und bewusste Einswerden mit dem
Göttlichen – verstanden.erlangt hat, wird als Mahasamadhi – das große und bewusste
Einswerden mit dem Göttlichen – verstanden.
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Mirabai
Schon in der ersten Zeit nach ihrer Initiation in den Yoga hatte Indira
Devi Visionen von einer jungen Frau in der Tracht von Rajasthan, die in
einer schönen, schlichten und poetischen Sprache Lieder über Krishna
und ihre Liebe zu ihm sang. Sie gab sich als Mira zu erkennen, eine der
berühmtesten Persönlichkeiten des an Heiligen und glühenden Verehrern Gottes so reichen Indien. Indira erfuhr auf diese Weise viele Einzelheiten aus Miras irdischem Leben, das sie ganz ihrem göttlichen Geliebten Gopal Krishna geweiht hatte. Die Mira dieser inneren Erlebnisse
sang Lieder von hoher poetischer Ausdruckskraft, die ein einziges Thema vielfach variieren: Miras Liebe zu Krishna, die Erinnerung an die
Glückseligkeit der Nähe zu ihm, den Schmerz des Getrenntseins und die
Sehnsucht nach ihm, die Erwartung seines Kommens, die ekstatische
Freude der Begegnung mit dem göttlichen Geliebten. Über 900 solcher
Lieder wurden im Lauf der Jahre aufgezeichnet und in einer Reihe von
Bänden herausgegeben. Es ist bemerkenswert, dass die Sprache dieser
Lieder, eine altertümliche Form des Hindi, Indira Devi keineswegs vertraut war. Sie war sprachlich im Punjabi, im Englischen und im Urdu zu
Hause und beherrschte zu der Zeit, als sich diese Lieder in dichterischer
Vollendung einstellten, Hindi nur sehr unvollkommen.
Mira lebte im 16. Jahrhundert, ihre genauen Lebensdaten sind nicht
überliefert. Sie war die einzige Tochter des Rajput-Fürsten Ratan Singh,
wurde mit dem Kronprinzen und späteren König des bedeutenden Staates Mewar, Maharana Bhojraj, verheiratet und lebte als Königin von
Mewar am Hof ihres Gemahls. Miras Verhalten war für eine verheiratete
Hindu-Frau und zumal für eine Fürstin höchst ungewöhnlich. Sie hatte
schon als Kind eine Statuette Gopal Krishnas geschenkt bekommen, die
sie durch ihr ganzes Leben begleitete. In den privaten Tempel, in dem
sie ihre Lieder der sehnsüchtigen Liebe zu Krishna sang, gewährte sie
jedermann ohne Rücksicht auf Kasten- und Standesschranken Zutritt.
Das Volk konnte am spirituellen Leben der Königin teilnehmen. Das
machte Mira schnell zu dessen Liebling, schuf ihr aber Feinde bei Hof.
Nach dem Tode ihres Gemahls und Beschützers nahmen die Intrigen und
Angriffe ein unerträgliches Ausmaß an. Sie fanden ihren Höhepunkt in
einem Versuch, sie zum Selbstmord zu zwingen. Daraufhin verließ Mira
Mewar und zog von nun an als wandernde, besitzlose Minnesängerin

Krishnas durch Nordindien, bis sie sich schließlich in Brindaban, dem Ort
der Kindheit und Jugend Krishnas, dauerhaft niederließ.
Miras Bhajans (Lieder der Gottesliebe) verbreiteten sich über ganz
Nord- und Zentralindien und sind bis heute lebendig geblieben. Und
die Persönlichkeit der Königin, die alle gesellschaftlichen Konventionen
durchbrach, alle Bindungen durchtrennte und alle Sicherheiten aufgab,
um Bettlerin im Namen ihres geliebten Gopal Krishna zu werden, inspiriert die Menschen in ganz Indien bis heute.
Sowohl Indira Devi als auch Dilip Kumar Roy hatten eine tiefe innere
Beziehung zu Mirabai, über die sie an anderer Stelle2 berichtet haben
und die den Hintergrund des Schauspiels bildet. Was sie von ihr erfuhren, stimmt im Wesentlichen mit unseren Kenntnissen über die historische Mirabai überein. Es geht den Autoren jedoch weniger um Historizität, als um die spirituelle Botschaft, die Miras beispielhaftes Leben perfekter Hingabe vermittelt. Die Handlung des Schauspiels beruht vorwiegend auf Indira Devis innerem Erleben. Dilip Kumar Roy hat es in
ein Englisch von treffsicherer Genauigkeit des Ausdrucks gebracht. Die
in das Drama eingestreuten Lieder sind D. K. Roys englische Nachdichtungen der Mira-Bhajans, wie Indira Devi sie in ihrem Samadhi 3 gehört
hat. Der Philosoph und Sanskrit-Gelehrte Gopinath Kaviraj bemerkte
dazu, Die Bettlerprinzessin sei das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit dreier Mitwirkender.

Bhakti Yoga
Mirabai wie auch D. K. Roy und Indira Devi stehen in der Tradition des
Bhakti Yoga, dem Streben zum Göttlichen durch liebende Hingabe. Schon
in der Bhagavad Gita, der großen Synthese der verschiedenen religiösen
und philosophischen Strömungen des alten Indien, wird der Bhakti Yoga
den Yogawegen der Weisheit (Jñana Yoga) und des selbstlosen Handelns
(Karma Yoga) zur Seite gestellt. Die Bhakti-Tradition hat eine fast unübersehbare Menge bedeutender Literatur in Sanskrit und den Volkssprachen hervorgebracht, Lieder und Erzählungen in Versen wie in Prosa.
Indira Devi’s Diary in Indiranjali, vol. 1, Pune 2000, p. 20 – 61; Dadaji Sri Dilip
Kumar’s Diary, ib. p. 67 – 91.
3 Samadhi : Ein erhabener und glückseliger Zustand der Vereinigung des individuellen Bewusstseins mit dem unbegrenzten kosmischen Bewusstsein.
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Zentrale und immer wiederkehrende Motivkreise der auf Krishna gerichteten Bhakti sind:
-

-

-

Krishna als das göttliche Kind von unwiderstehlichem Liebreiz, das
in jeder Frau (und auch in vielen Männern) überströmende mütterliche Liebe erweckt.
Krishna als Gopal, der jugendliche Hirt, der in der Landschaft um
Brindaban an der Jamuna auf seiner Flöte spielt. Die Musik dieser
Zauberflöte schlägt jeden, der sie einmal gehört hat, in ihren Bann.
Man kann sich dem Lockruf dieser Flöte nicht entziehen, auch wenn
es zu Konflikten mit den Pflichten und Konventionen des Alltagslebens führt.
Eine wechselseitige Liebe besteht zwischen dem jugendlichen Gopal
Krishna und den Gopis, den Hirtinnen von Brindaban, die sich heimlich nachts mit ihrem Gopal treffen. Krishnas Rasa Lila, sein Reigentanz
mit den Gopis bei Vollmond am Ufer der Jamuna ist ein Lieblingsthema der Poesie und der Malerei Indiens. Besonders hervorgehoben ist
in diesem Kontext Radha, die das hingebungsvolle Wesen der Gopis
am reinsten verkörpert.

Die Lieder der Mirabai nehmen diese Motive auf, die für sie nicht nur
poetische Bilder waren, sondern die Realität ihrer eigenen alles verzehrenden Liebe zu Gopal Krishna.
Religiöse und spirituelle Erfahrung haben zu allen Zeiten nach dichterischem Ausdruck gesucht. Im modernen Indien kann sich dieser
Drang nach Ausdruck, wie im vorliegenden Werk, auch der englischen
Sprache bedienen und dabei der Bild- und Gefühlswelt der BhaktiTradition doch vollkommen verbunden bleiben.

Das Wunderbare
Wunderbare Ereignisse spielen in diesem Stück eine bedeutende Rolle
und in ihrem Mittelpunkt steht eine Statuette Gopal Krishnas. Ein Sadhu
bringt sie Mira an ihrem siebten Geburtstag, in göttlichem Auftrag, wie
er erklärt. Diese Statuette wird zur eigentlichen Hauptperson des Stücks.
Für Mira ist sie kein totes Stück Material, auch kein bloß ästhetisch
schönes Kunstwerk. Sie ist auch mehr als ein Gegenstand kultischer
Verehrung. Für Mira ist sie Gopal, der göttliche Freund und Geliebte

selbst. Wenn Mira mit ihrem Gopal spricht, für ihn singt, ihm ihre Liebe
erklärt, ihm manchmal in gekränktem Stolz Vorwürfe macht, dann wird
die Figur lebendig, sie wird Gopal, sie ist dann Miras Spielgefährte,
Lehrer, Freund und Liebster. Er lehrt sie tanzen und singen und ihre
Liebe immer weiter zu läutern. So wächst Mira mit ihrem Gopal zusammen auf. Für ihre Eltern und alle anderen, die in ihrem Krishna
nichts weiter als eine kleine Figur sehen können, erscheint Mira als ein
hochbegabtes, aber auch sehr exzentrisches Mädchen. Die eheliche Bindung an einen Mann aus Fleisch und Blut, so hofft man, werde ihr den
Kopf zurechtrücken. Diese Hoffnung trügt jedoch. Auch für die verheiratete Mira bleibt Gopal das Zentrum, der Sinn und Inhalt ihres Daseins,
und seine Statuette begleitet sie durch alle Etappen ihres abenteuerreichen Lebens. Die Dialoge zwischen Mira und ihrem lebendig gewordenen Gopal bilden den inneren Kern des Stückes und machen zugleich
seine äußere Handlung verständlich. Höhepunkt der wunderbaren Ereignisse ist ein versuchter Giftmord an Mira. Durch Gopals Eingreifen
wird Mira gerettet.

Der Aufbau des Stücks
Dem eigentlichen Spiel vorangestellt ist eine Anrufung Miras. Dieses
lange Gedicht ist ein Schlüssel zum Verständnis des Werks. In der Anrufung gibt D. K. Roy die Erfahrung einer Folge mehrerer innerer Begegnungen mit Mirabai wieder, in der sie über sich selbst, über Krishna und
ihre Liebe zu ihm spricht. Sie ermutigt Dilip und fordert ihn auf, ihr auf
dem Bhakti-Weg nachzufolgen, ohne sich von Schwierigkeiten und Hindernissen abschrecken zu lassen. Im Anschluss an Miras Lehrrede gelobt
Dilip freudig, sich ihrer Führung anzuvertrauen.
Die fünf Akte des Schauspiels sind von einem Prolog und einem Epilog eingerahmt. Die Hauptfiguren dieser Rahmenhandlung, eine junge
Sadhika namens Tapati und Asit, ein Sadhaka 4 in mittleren Jahren, sind
als Abbilder von Indira Devi und D. K. Roy zu erkennen. Während Asit
ein Lied der Gottesliebe singt, tritt Tapati in einen Zustand des Samadhi
ein und hat eine Vision von Mirabai. Mira eröffnet Tapati drei weitere
Sadhaka : Jemand, der Sadhana (spirituelle Praktiken zur Selbst- bzw.
Gottverwirklichung) ausübt. Sadhika : weiblicher Sadhaka.
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visionäre Szenen aus ferner Vergangenheit. In ihnen erscheinen Anasuya, die Gemahlin des mythischen Dichter-Sehers Atri, und Radha, wie
sie für ihren geliebten Gopal Krishna singt. Diese Szene verwandelt sich
in das Bild des Reigentanzes Krishnas mit den Gopis (Rasa Lila). Schließlich kommt Mira noch einmal. Sie deutet an, dass Anasuya, Radha und
Mira ein und dasselbe Wesen in drei verschiedenen irdischen Inkarnationen waren, mit dem gleichen Ziel und Streben nach völliger Hingabe
an das Göttliche.
Der Hauptteil des Schauspiels präsentiert dann auf der Bühne, was Tapati von Mira in weiteren Bildern und Worten inneren Erlebens vermittelt
wird. In fünf Akten werden die entscheidenden Situationen in Miras Leben
vorgeführt, vom Eintritt Gopals in die Welt ihrer Kindheit durch glückliche
Zeiten der Gottesnähe und existentielle Krisen bis zur endgültigen Wiedervereinigung mit dem göttlichen Geliebten.
Der Epilog führt uns nach einem weiteren inneren Zwiegespräch
Tapatis mit Mira in das Hier und Jetzt zurück. Tapati kehrt aus ihrem
Samadhi ins Hier und Jetzt zurück und stellt fest, dass Asit noch immer
das Lied aus dem Prolog singt. Während Tapati innerlich Miras ganzes
Leben nacherlebt hat, ist in der äußeren Welt fast keine Zeit vergangen.

Sprache und Stil
Dilip Kumar Roys englische Lyrik und Prosa zeichnen sich durch einen
enorm reichen Wortschatz aus. Im Gegensatz zum Trend der modernen
englischsprachigen Literatur zu sprachlicher Ökonomie scheut sich D.
K. Roy nicht vor einem bildhaften, mit vielen Adjektiven und Vergleichen ausgeschmückten Stil. Das reiche Potential der englischen Sprache
zum Ausdruck feiner Nuancierungen geht in der Bettlerprinzessin eine
Synthese mit der indischen Liebe zu Schmuck und Ornament ein.
Drei Ebenen sprachlichen Ausdrucks sind deutlich zu unterscheiden:
-

-

Den größten Anteil haben die Dialoge der 5 Akte, die in einer
schlichten, umgangssprachliche Ausdrucksformen einbeziehenden
Prosa verfasst sind.
Eingestreut in die Handlung sind Miras Lieder. In jedem Stadium
der dramatischen Entwicklung drückt Mira ihre Gefühle in poetischliedhafter Weise reiner, klarer und anrührender aus, als dies in Prosa
möglich ist.

-

Die Anrufung Miras sowie Prolog und Epilog sind in einer gehobenen Sprachebene in Blankversen in abgefasst.

Zur deutschen Übersetzung
Während die Prosadialoge des Schauspiels keine besonderen Übersetzungsschwierigkeiten boten, ergaben sich bei der Anrufung, im Prolog
und Epilog die typischen Probleme der Übertragung metrisch gebundener Texte in eine andere Sprache. Diese Abschnitte sind in dem Bemühen, Atmosphäre, Gefühlsfärbung und die gehobene Sprachebene zu
treffen, unter Verzicht auf die strenge metrische Bindung frei übertragen
worden.
Die in das Stück eingestreuten Mira-Lieder sind, wie erwähnt, doppelte Übertragungen. Um D. K. Roys freie Nachdichtungen der von
Indira Devi gehörten Hindi-Bhajans angemessen ins Deutsche zu bringen, hätte es eines größeren poetischen Talents bedurft. So ist der ursprüngliche Liedcharakter dieser Lyrik mit Rhythmus, Metrum und
Endreim weitgehend verloren gegangen. Es bleibt zu hoffen, dass zumindest ein gewisser Eindruck von der emotionalen Intensität und poetischen Kühnheit dieser Lieder vermittelt werden kann. An dieser Stelle
danke ich besonders Meera Jayram, die mir half, die Hindi-Lyrik zu
verstehen, und Dorothea Gärtner für viele hilfreiche Vorschläge.
Wegen ihrer auch für westliche Leser interessanten Bemerkungen
zur Bhakti-Tradition und deren Haltung gegenüber dem Element des
Wunderbaren wurden auch Vorwort und Einführung aus der Originalausgabe sowie eine Danksagung von D. K. Roy übernommen. Das ausführliche Vorwort von C. P. Ramaswami Aiyar enthält eine Inhaltsangabe des Schauspiels. Der Literaturwissenschaftler Sisir Kumar Ghose
kennzeichnet Die Bettlerprinzessin in seiner Einführung als eine literaturgeschichtliche Innovation: das erste englischsprachige Schauspiel in der
indischen Bhakti-Tradition.
Eingefügt wurden einige Fußnoten des Übersetzers zum Verständnis
von Begriffen aus dem Sanskrit und anderen indischen Sprachen. Diese
können auch in einem Glossar am Ende nachgeschlagen werden.
Reinhold Schein

Personen
Rao Raja Ratan Singh

König von Kurkhi in Marwar

Chandra Devi

seine Gemahlin, die Königin

Mirabai

ihre Tochter

Sanatan Goswami

ihr Guru, später Miras Guru

Bhojraj

Kronprinz von Mewar, später König von Mewar und Gemahl Miras

Udaybai

seine Schwester

Vikram Singh

sein Halbbruder, nach Bhojrajs Tod
König von Mewar

Madan

Oberpriester in Miras Tempel

Akbar

Mogul-Kaiser von Indien

Tansen

sein berühmter Hofsänger, ursprünglich ein Hindu

Prithivi
Kamal
Nandini
Nalini

Miras Vettern und Kusinen

Prabha
Roma
Ratna
Frauen auf der Straße, zwei Diebe, Diener u.s.w.
Zeit der Handlung

16. Jahrhundert

Miras Lebenszeit

1532 – 1577

[…]

2. Akt
Acht Jahre später. MIRA ist jetzt etwa fünfzehn. Der Schauplatz ist ihr Zimmer.
Sie legt gerade Blumen vor die Füße der STATUETTE, die auf einem marmornen
Altar in der Ecke steht. Es ist Abend. Sie zündet einige Räucherstäbchen an,
faltet die Hände und singt mit geschlossenen Augen:
Wer stahl in den Tempel des Herzens sich leise
und weckte mich sanft aus dem Schlaf?
Von ferner Küste her wehte
der Wind einen tiefen Klang.
Ich lauschte dem zärtlichen Flötenton,
meine Seele tat sich auf.
Ein Strahlen drang ein, verheißend,
f meinen staunenden Blick.
Mein Leben begrüßte den Fremden,
als Herold des Morgenlichts.
Durch den Besuch dieses Fremden,
war mein Friede jedoch dahin:
Wie der Mond den Ozean aufwühlt,
und doch webt an der Harmonie.
Als ich nachsann, spielte ein Lächeln
auf dem fremd doch vertrauten Gesicht.
Ein Schleier war plötzlich zerrissen,
und Engel sah ich, so licht!
Ein versunkenes Reich erstand wieder,
der Zeiten Fluss kehrte sich um.
Ich sah uns zum Rasa-Tanz eilen,
zur nächtlichen Probe für Ihn.
Die Rollen hat Er uns gewiesen,
unsrer Seelen alleiniger Herr,

erstanden für uns als Schönheit
in unserer Sphäre des Leids.
In Ihm fanden wir unsern Meister,
ein Tropfen offenbarte das Meer.
Miras rastloses Wesen verschmolz mit
Seinem Herzen und Seinem Gesang.
Wenn sie nach dem Lied die Augen öffnet, sieht sie KRISHNA als fünfzehnjährigen Jungen aus der STATUETTE heraustreten. Er steht nun vor ihr.
(vorwurfsvoll): Ganze anderthalb Tage bist du nicht gekommen.
Weißt du das eigentlich?
KRISHNA: Ich kann doch nicht nur mit dir spielen. Ich habe noch andere Spielgefährten.
MIRA (wütend): Dann geh zu ihnen. Wenn du meinst, dass sie dich
mehr lieben als deine Mira –
KRISHNA: Es geht nicht um mehr oder weniger Liebe, Mira. Es macht
mir eben Spaß. Ich bin ein junger Bursche und je älter ich werde, desto
lieber habe ich etwas Abwechslung.
MIRA (anklagend): Und du bestehst darauf, dass ich mich nur nach dir
allein sehnen soll! Aber du vergisst eins: Was für die Blume Honig ist,
muss auch Honig für die Biene sein. Ich verzeihe dir das nie, nie, nie!
KRISHNA: Haben Mädchen denn keine Logik? Blumen können nicht
fliegen. Soll die Biene vielleicht nicht mehr ausschwärmen, nur um dem
Zorn der Blume zu entgehen?
MIRA: Gibt es denn in deiner Welt nicht so etwas wie ein Gerechtigkeitsgefühl? Wenn die Biene eine Blume leergesaugt hat, fliegt sie davon
und lässt sich auf einer anderen nieder. Soll die arme Blume denn allein
ihren ganzen Nektar verschenken und danach gefälligst verwelken? Ein
schönes Spiel von dir, Gopal!
KRISHNA (lächelt): Gut, gut, jetzt bist du ja wieder mächtig in Fahrt!
Warum siehst du nicht ein, dass man Vergleiche besser nicht zu weit
treibt? Eine Blume blüht eben nur einmal, und wenn sie ihren Nektar
hergegeben hat, muss sie verwelken – das ist ihr Schicksal. Aber mit den
Menschen ist es anders. Je mehr sie ihr Bestes geben, desto besser gedeihen sie und entfalten sich.
MIRA: Ich will aber nicht gedeihen. Ich will spielen – und zwar mit dir
allein. Du bist grausam, Gopal: du bist so honigsüß, dass mir nichts
MIRA

anderes mehr schmeckt. Und nun kommst du und spielst deine Streiche,
und das, wofür ich mich von allem anderen abgewandt habe, entziehst
du mir immer mehr.
KRISHNA (ironisch): Du schmeichelst dir selbst, Prinzessin! Deine Eltern haben sich entschlossen, dich mit einer königlichen Zuckerpille zu
erfreuen. Die schmeckt dir bestimmt viel süßer als der harmlose Honig
eines Jungen vom Lande wie Gopal.
MIRA (den Tränen nahe): Schäm dich! Du weißt doch genau, was mein
Guru, der Yogi, vor sieben Jahren gesagt hat: Ich sollte nie heiraten,
dabei würde ich nicht glücklich.
KRISHNA: Dein Urteil steht schon fest, bevor der Fall überhaupt eingetreten ist. Das ist wieder typisch Frau!
MIRA (aufbrausend): Du unverbesserlicher – ! Du weißt doch genau,
wie ich es meinte –
KRISHNA (unterbricht sie): Wie soll ich wissen, was du meinst? Ich bin
nicht allwissend wie ihr Frauen! Ich meine nur, was du jetzt empfindest,
könnte sich schließlich als falsch herausstellen. Wenn BHOJRAJ dich in
seinen Armen hält, wirst du mich noch schneller vergessen als die Biene
eine Blume, deren Nektar sie aufgesaugt hat. Und außerdem: Wolltest
du nicht deine Rache haben?
MIRA: Rache! Als ob du mich je vermissen würdest! Nein, Gopal,
mach dich nicht ständig über mich lustig. Du weißt selbst, dass es nicht
stimmt, was du sagst; und auch, dass du viele andere hast, aber ich habe
nur dich. Hast du mir nicht selbst dieses Lied eingegeben:
Wer stahl in den Tempel des Herzens sich leise
und weckte mich sanft aus dem Schlaf?
KRISHNA:

Aber angenommen, du wachst auf und findest etwas Sanf-

teres als –
MIRA ( schubst Ihn neckisch): Lieber Himmel! Ich rede ernsthaft mit dir,
und du – du –
KRISHNA (schneidet ihr das Wort ab): Ich meine es genauso ernst, Mira,
das versichere ich dir! Wie könnte es anders sein, nachdem ich all diese
Jahre mit dir gelebt habe und aufgewachsen bin als dein Freund, Bewunderer und Spielgefährte? Aber altklug, wie du bist, weißt du sicher
auch, wie versessen eine heranwachsende Seele auf jede neue Erfahrung
ist. Wie willst du also wissen, ob so eine reiche, königliche Persönlich-

keit dir nicht viel mehr bieten könnte als ein gewöhnlicher Hirtenjunge?5
MIRA (wütend): Ach, du bist unausstehlich! – Geh mir aus den Augen.
Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich schließe mich in mein
Zimmer ein und faste, bis ich tot bin. Dann wirst du traurig sein und ich
froh.
KRISHNA (ergreift ihre Hand): Hör zu, Mira –
MIRA (schüttelt seine Hand ab): Das will ich nicht. Du kennst deine Mira gar nicht. Und du verdienst sie nicht.
KRISHNA (lacht): Ha, ha, da siehst du es. Die Idee, dass jemand anders
deiner würdiger sein könnte, als ein treuherziger, unwissender Junge,
hat in deinem Gemüt bereits Knospen getrieben.
MIRA: Treuherzig sagst du! Du herzloser, grausamer – (sie bricht in
Tränen aus) Ach Gopal! Hör doch mit der Quälerei auf. Ich warne dich:
Man kann es auch zu weit treiben. Und dann wirst du seufzen und die
Hände ringen, wenn du nicht vorsichtig bist.
KRISHNA (lachend): Du erinnerst mich an eine, die fast im gleichen Ton
mit mir sprach. Wie sich alles wiederholt!
MIRA (vergisst ihren Ärger): Wer war das? Etwa Radha?
KRISHNA: Genau die Dame! Aber um gerecht zu sein – sie hat mich
oft noch viel wütender beschimpft als du. (lächelnd) Einen Tag vergesse
ich nie, als sie mit Tränen in den Augen in einem kleinen, rachsüchtigen
Lied eine Prophezeiung machte:
(Er singt leise)
Wird jemals ein Mann eine Frau verstehen,
die nur in der Liebe lebt?
Warte, bis Du wirst als Radha geboren,
und ich als Nandalal . 6
Dann spiel ich die grausame Flöte,
und Du rennst dann auf mich zu.
Ich werde mich lachend verstecken.
Dann weißt Du, was Liebesleid heißt.
MIRA

5
6

( gespannt): Oh, erzähl mir mehr von ihr. Weißt du, dass ich in

Krishna wuchs als Pflegekind in einem Dorf von Kuhhirten auf.
Nandalal : ein Beiname Krishnas (Pflegesohn des Hirten Nanda).

letzter Zeit oft von ihr geträumt habe?
KRISHNA: Weh mir! Bestimmt hat sie mich hoffnungslos heruntergemacht – untereinander kennen Frauen ja keine Scheu, und dafür müssen
wir Männer leider teuer bezahlen.
MIRA (ungeduldig): Ach, du machst mich ganz verrückt! Pass auf, ich
muss dir das unbedingt erzählen. (Sie unterbricht sich und fährt dann fort,
ihre Erinnerungen wachrufend) Ich sah sie weinen und fragte, warum sie
traurig sei. Als Antwort sang sie ein Lied. Der Zusammenhang war klar.
Du warst nach Mathura fortgegangen und hattest sie verzweifelt zurückgelassen. Tag und Nacht dachte sie nur an dich und war doch
glücklich in ihrer Einsamkeit, denn nach allem, was man von dir hörte,
ging es dir sehr gut in Mathura. Dann hatte sie plötzlich eine Vision. Die
war das Thema ihres Lieds.
KRISHNA: Und was war das bitte? Anklage wegen meiner Herzlosigkeit? Die alte, alte Geschichte!
MIRA: Was kannst du auch anderes erwarten, wenn ich dich fragen
darf? Ihr Männer seid doch alle gleich. Du hast sie nie verdient. Sie sang
ein wunderschönes Lied. Darin war überhaupt kein Vorwurf, keine
Klage – nur – oh, ich muss es dir vorsingen, genau wie ich es hörte:
(Sie singt leise)
Ich träumte gestern von Krishna,
Er spielte die Flöte so zart.
Doch plötzlich wurde Er stille –
Erinnerungsschmerz im Gesicht.
„In meinen Atem“, so sann Er,
„wer weht da wie zärtlicher Schmerz?“
Oh, dass ich mit meinen Gedanken
Sein Glück überschattet hab!
KRISHNA:

Jetzt musst du aber vorsichtig sein, meine kleine Prinzessin!
Ich würde an deiner Stelle nicht so früh anfangen, den Schmerz zu verherrlichen. Radha hat gelitten, weil – aber lass es gut sein – jedenfalls
will ich dir ganz klar sagen, dass ich der Letzte bin, der als dunkle Wolke über deinem Glück schweben möchte. Aber auch wenn ich das wollte, könnte ich es nicht – denn bestimmt wird die Erinnerung an mich für
dich bald nicht einmal mehr ein „zärtlicher Schmerz“ sein –
MIRA (ruft dazwischen): Du bist unausstehlich. Ich spreche kein Wort

mehr mit dir – solange ich lebe.
KRISHNA: Das war ja nur zu erwarten: eine neue Sonne geht jetzt auf,
da verblasst der Polarstern. Aber heute bin ich gekommen, um etwas
mit dir zu besprechen – nicht über die Vergangenheit, sondern über die
Gegenwart – falls du mich noch erträgst.
Er hält zärtlich ihre Hand.
(vergisst alles): Oh Gopal, warum musst du mich immer so hänseln? Du weißt doch genau, dass dein bloßer Wunsch für Mira Befehl ist.
Nein, nicht – jetzt lass mich einmal ausreden!
MIRA

Sie unterbricht sich und legt ihren Kopf an seine Schulter.
(nimmt sie in die Arme): Gut, gut, nun fang nicht wieder an –
(macht sich mit einem Ruck los): Du irrst dich. Ich werde nie wieder vor dir weinen – und wenn ich in Stücke springe. Aber Gopal, sag
mir: Warum liebe ich dich so – ein Wesen, dass außer mir nie jemand
gesehen hat, das für niemanden als Mira real ist? Mit mir bist du aufgewachsen, mit mir hast du gelacht, gespielt, gestritten, gesungen und
getanzt. Du bist als leblose Figur in mein Leben getreten und wurdest
dann wichtiger als das Leben selbst – das Leben, das wir lieben, ohne zu
wissen warum, ohne sein Spiel im Geringsten zu verstehen. So eine
Erfahrung ist anderen nicht gegeben. Sag mir: Warum, warum bist du
zu mir gekommen?
KRISHNA: Was für eine Frage! Weil ich dich liebte.
MIRA: In der Vergangenheit?
KRISHNA: Ach, lass uns doch wenigstens heute Abend nicht streiten.
Ich sagte doch schon, dass ich gekommen bin, um dich etwas zu fragen.
MIRA: Nein! Es muss nicht immer nach deinem Willen gehen. Heute
musst du mich zuerst etwas fragen lassen.
KRISHNA (hilflos): Dann sprich weiter.
MIRA: Erinnerst du dich, wie du kamst – an jenem Tag im Garten?
KRISHNA: Natürlich! Du wolltest mich mit diesem Yogi teilen, während ich nur dein sein wollte. Und du redest von der Liebe einer Frau!
MIRA (wider Willen lachend): Ach, fang nicht wieder an, mich aufzuziehen. Du lässt mich alles vergessen außer deinem rätselhaften Zauber
und deinem ansteckenden Lachen. Ich wünschte nur, du könntest mich
genauso wirkungsvoll mit deiner Herzlosigkeit anstecken. Dann könnte
KRISHNA
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ich es dir mit gleicher Münze zurückzahlen.
KRISHNA: Du sagtest, du wolltest mir Fragen stellen. Ich nehme an,
für dich ist dies Verhör schon eine Anklage?
MIRA: Daran bist du doch selbst schuld. Deinetwegen verliere ich den
Faden, manchmal machst du mich so wild – (sie unterbricht sich, ihre
Augen funkeln) – dass ich mich fast bei dem Wunsch ertappe, dir weh zu
tun – sehr weh – und dann bin ich entsetzt, dass meine Liebe mich mit
grausamen Gedanken erfüllt! Wenn ich mir wünsche, dich zu bestrafen,
bestrafe ich nur mich selbst. Ich merke dann nämlich, wie unvollkommen meine Liebe ist, wenn sie dir sogar weh tun will. Nein! Ich bin nicht
mehr das Mädchen, das du vor sieben Jahren kanntest. Ich bin jetzt eine
Frau, und wie du weißt eine Arakshaniya.
KRISHNA (schmollend): Wie gern du einfältige Leute vom Land mit
langen Sanskritwörtern erschreckst!
MIRA: Da haben wir es wieder! Als ob du wirklich nicht wüsstest,
dass ein Mädchen ab zwölf oder dreizehn Arakshaniya genannt wird –
die unverheiratet zu Hause zu halten eine Sünde ist. Als ob du nicht
wüsstest, wie meine Tanten Vater bedrängen. Sie bestehen darauf, dass
ich so schnell wie möglich unter die Haube komme. Nur weil ich mich
strikt geweigert habe, konnten sie mich letztes Jahr nicht loswerden.
Aber neues Unheil braut sich zusammen: Jetzt haben sie sich in den
Kopf gesetzt, mich für immer an Bhojraj zu ketten, vielleicht schon
nächsten Monat, wer weiß? Warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Ich
weiß, dass ich nicht in die gleiche Gussform passe wie die anderen. Ich
habe so viele Freundinnen und Kusinen und Verwandte, aber niemand
versteht mich. Viele halten mich sogar für verrückt, weil ich stundenlang mit einem Nichts aus Luft rede – mit dir! Nicht einmal mein lieber
Vater glaubt mir, wenn ich ihm erzähle, dass du jederzeit lebendig werden kannst und dass du all diese Jahre mit mir gespielt, gesprochen und
gelacht hast. Das ist auch ein Grund, warum er mich loswerden will. Er
ist erschrocken und fast sicher, dass er irgendwann etwas falsch gemacht hat. Aber wenn er mich singen hört – die Lieder, die du mir beigebracht hast – dann ist er zu Tränen gerührt, und ein paarmal hat er
mich sogar als heilige Jungfrau, Kanyakumari, angesprochen. Aber trotz
allem kann er sich nicht von dem alten Brauch lösen, dass ein Mädchen
früh verheiratet werden muss. Also brütet er still vor sich hin. Er liebt
mich von Herzen; er hat Hochachtung vor mir; meine „Heiligkeit“, wie

er sich ausdrückt, macht ihn ehrfürchtig – aber wenn die Leute ihm mit
ihren unwiderlegbaren Argumenten beikommen, dann ist er wieder
voller Zweifel und sagt sich, dass sie doch recht haben und dass ich
offenbar in einer gefährlichen, selbstgeschaffenen Traumwelt lebe. Aber
ich habe ihm gesagt, dass ich nicht heiraten kann und nicht werde.
KRISHNA: Dass du nicht kannst, wollen wir fallen lassen. Aber warum
wirst du nicht? Erklär mir das.
MIRA: Nein, sag du mir erst: warum soll ich heiraten?
KRISHNA: Weil das nun einmal der Lauf der Welt ist. Ist das nicht der
Standpunkt deines Vaters?
MIRA (ungeduldig): Aber ist es der richtige Standpunkt? Das frage ich
dich doch?
KRISHNA: Warum fragst du denn mich ? Ich bin nicht dein Guru. Wie
kannst du außerdem sicher sein, dass ich dir den richtigen Rat gebe?
MIRA: Weil ich dich liebe.

[…]

