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»Das größte Leid bringt die stärksten Seelen hervor;
die stärksten Charaktere sind mit Narben übersät.«
Khalil Gibran

Für Simone Dorra –
die mich dazu inspiriert hat,
meine in den Jahren 2009 bis 2012 entstandene Raja-Sharma-Saga
noch einmal völlig neu zu erzählen.
Ohne sie gäbe es diese Version der Geschichte nicht.

Vorwort
Band zwei der Kashmir-Saga… und dann spielt fast das gesamte Buch nicht
in Kashmir, sondern im indischen Bundesstaat Maharashtra (plus ein paar
Sequenzen in Goa). Das Dar-as-Salam, Vikram, Sameera, all die vertrauten
Gesichter aus Band eins (Das Haus des Friedens) – sie erscheinen diesmal nur
sozusagen am Rande. Was soll das, wird sich da manch ein Leser fragen.
Der Weg aus der Finsternis ist in gewisser Weise ein »Ausreißer« in der Romanserie von Simone Dorra und mir, und das verlangt nach einer Erklärung.
Also: Im weiteren Verlauf unserer Kashmir-Saga gesellen sich zu Vikram, Sameera und Co. neue Protagonisten, nämlich Raja Sharma und seine
Familie aus Shivapur bei Pune/Maharashtra. Nun hat dieser Raja eine Vorgeschichte, über die könnte man Romane schreiben… ich weiß das, denn
genau das habe ich von 2009 bis 2012 gemacht. Natürlich haben Simone und
ich, als wir seinerzeit ihren Vikram und meinen Raja in Kashmir zusammenführten, die zum Verständnis für Raja und sein Umfeld notwendigen
Informationen tröpfchenweise in die Geschichte mit eingebaut, je nach Bedarf. Aber um Raja und die Sharmas wirklich zu begreifen und sich in sie
hineinfühlen zu können, waren mir diese Einsprengsel im Nachhinein einfach zu wenig. Ich wollte auch seine Geschichte in einem Stück erzählen, so
wie Simone Dorra in Das Haus des Friedens die Geschichte der in Kashmir
lebenden Protagonisten erzählt hat – damit dann beide Welten, die in Srinagar und die in Shivapur, bereits bekannt sind, wenn sie ab Ein Geschenk
der Götter (Band drei der Kashmir-Saga) den weiteren Weg unserer Romanserie gemeinsam gehen.
Als ich Simone deshalb vorschlug, Rajas Vorgeschichte als eigenen Band
in die Kashmir-Saga zu integrieren, war sie zu meiner Freude sofort damit
einverstanden. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um die Geschichte noch
einmal völlig neu zu erzählen – neu, anders und selbst für mich teilweise
ausgesprochen überraschend. Der Weg aus der Finsternis mag ein »Ausreißerband« sein, aber viele seiner Protagonisten wie Raja, Sita, Surya und
Vishal werden im weiteren Verlauf der Kashmir-Saga noch wichtige Rollen
spielen – und deshalb gehört die Geschichte dieses zweiten Bandes zur
Kashmir-Saga dazu. Auch wenn sie zum überwiegenden Teil nicht in
Kashmir spielt.
Übrigens – wie schon im ersten Band gibt es auch diesmal am Ende des
Buches ein ausführliches Glossar.
Ingrid Zellner
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Vorspiel
Begegnung
Der Mai brachte die Mandelblüte nach Kashmir und frisches Grün auf die
Weiden und die tiefer liegenden Abhänge der Berge. Die ersten Touristen
kamen in das Tal, bevölkerten die Hausboote auf dem Dal-See und dem
Nagim-See und genossen die milde Frühlingssonne.
An einem Nachmittag gegen Ende dieses Monats wartete Vikram Sandeep vor der Jehangir School in Srinagar auf den Schulschluss, um die jungen Bewohner des Waisenhauses, das er seit nunmehr fast vier Jahren leitete, möglichst rasch einzusammeln und nach Hause zu bringen. Möglichst
rasch deswegen, weil dort Sameera auf ihn wartete – seine Frau. Ihre gemeinsame Liebesgeschichte war bislang mindestens so dramatisch wie ein
Hindi-Film gewesen, und obwohl sie jetzt schon sieben Monate miteinander verheiratet waren, konnte er es manchmal immer noch nicht glauben,
dass er tatsächlich jeden Morgen neben ihr aufwachte.
Endlich öffneten sich die Tore der Schule. Routiniert sortierte Vikram die
vertrauten Gesichter aus den fast dreihundert Schülern heraus und verfrachtete seine Schützlinge in den alten Schulbus, den er sich eigens für sie
zugelegt hatte. Der Bus blies eine gewaltige blaue Rauchwolke aus dem
Auspuff und rollte die Straße hinunter; in etwa hundert Metern würden sie
in die Boulevard Road einbiegen, die sie ein langes Stück der Strecke heimwärts am Dal-See entlangführte. Die Kinder wurden es nie müde, die Nasen
gegen die Seitenfenster zu pressen und auf das blaue Wasser hinauszuschauen.
Doch so weit kamen sie diesmal gar nicht. Vikram hörte das unheilverkündende Geräusch von platzendem Reifengummi, und gleich darauf begann der Bus, unruhig über den Asphalt zu rumpeln. Verdammt. Nicht einmal einen halben Kilometer gefahren und immer noch in der Stadt. Auf der Herfahrt war er schon in eine Militärkontrolle geraten. Bei dem Glück, das er heute
hatte, würde todsicher auch noch der marode Generator des Dar-as-Salam wieder
einmal in den Streik treten.
Er trat auf die Bremse.
»Endstation, Kinder! Alle raus… ich muss einen Reifen wechseln.«
Die Kinder stiegen aus, wimmelten um ihn herum und redeten wild
durcheinander. Er musste sich zusammennehmen, um die Ruhe zu bewahren und sie weder beiseite zu schubsen noch anzuschnauzen, und er ärgerte
sich über die eigene Ungeduld. Er wuchtete den Ersatzreifen aus dem Gepäckraum und fragte sich mit wachsender Frustration, wie er gleichzeitig
den Bus aufbocken und das riesige, sperrige Teil befestigen sollte, ohne dass
ihn jemand, der größer und kräftiger war als die Kinder, dabei unterstützte.
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»Verzeihung, kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein?«
Er wandte den Kopf und blinzelte in die Sonne. Vor ihm stand ein Mann,
den er noch nie gesehen hatte, und lächelte ihn freundlich an. Er trug Jeans,
Sandalen und ein leichtes Sommerhemd mit aufgekrempelten Ärmeln. Von
seiner rechten Schulter baumelte ein kleiner, vollgestopfter Rucksack. Vikram musterte sein Gesicht, nahm geübt jedes Detail in sich auf. Es hatte Zeiten gegeben, da von seiner Beschreibung das Leben vieler Kameraden abhing… das war etwas, das man nicht verlernte.
Hochgewachsen – etwa genauso groß wie er selbst – und schlank. Ein
gutes, klares Gesicht, dunkelbraune Augen und ebenso dunkles, kurzgeschnittenes Haar, durchzogen von für sein Alter (Vikram hielt ihn für drei,
vier Jahre jünger als sich selbst) überraschend vielen ersten Silberfäden.
Eine tief eingekerbte Narbe auf der rechten Wange, aber die war bestimmt
schon viele Jahre alt. Eine weitere Narbe auf dem rechten Unterarm, noch
zu dunkel, um alt zu sein… langgezogen und bösartig, Vikram tippte auf
die Begegnung mit einem Messer. Ein Kerl mit Vergangenheit, aber höchstwahrscheinlich trotzdem harmlos, sagte sein Instinkt. Lästig, der Mann, sagte
der Drang, der ihn dazu trieb, so schnell wie möglich das Problem zu lösen,
das ihn hier festhielt.
»Wie bitte?«
»Ich will mich nicht aufdrängen.« Lästig und hartnäckig obendrein. »Aber
ich dachte, Sie könnten vielleicht Hilfe brauchen.« Zu dumm, dass er recht
hatte.
»Ich weiß, wie man einen Reifen wechselt, vielen Dank«, knurrte Vikram
schroff und ablehnend. Irgendwie irritierte ihn dieser Mann, der da aus heiterem Himmel auftauchte und ihm einfach so seine Hilfe anbot.
»Natürlich, daran zweifle ich nicht.« Die Freundlichkeit des Mannes war
geradezu penetrant. »Aber Sie geben mir doch sicher recht, wenn ich sage,
dass es mit vier Händen leichter geht als mit zwei?«
Bevor Vikram antworten konnte, ließ sich plötzlich eine helle, neugierige
Jungenstimme vernehmen.
»Kannst du Vikram baba tatsächlich helfen?«
Es war Yussuf, mit acht Jahren der jüngste unter seinen Schützlingen,
der den Fremden ungeniert am Ärmel zupfte und fragend zu ihm aufsah.
Vikram schnaubte leise. Typisch. Dass dieser kleine Tunichtgut doch nie seine
Klappe halten konnte.
Der Fremde wechselte einen kurzen Blick mit Yussuf, dann mit Vikram
– und dann umspielte ein leichtes Lächeln seine Lippen.
»Ich glaube, euer Vikram baba braucht keine Hilfe«, sagte er zu Yussuf.
»Das hätte ich eigentlich gleich merken müssen. Ihr müsst ihn einfach nur
in Ruhe lassen, dann geht es ganz schnell. Kommt mal hier rüber, ihr alle –
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ja, ihr beiden auch –, dann hat Vikram baba den Platz, den er braucht, und
bevor ihr bis drei zählen könnt, sitzt ihr wieder im Bus und könnt losfahren.«
»Eins, zwei, drei!«, zählte Yussuf im Rekordtempo und lachte laut auf.
»Ätsch! Der Reifen ist immer noch platt!«
»Yussuf, jetzt benimm dich doch mal!« Vikram seufzte. Manchmal hatte
ein Knebel durchaus seine Berechtigung, verdammt noch mal. »Bitte entschuldigen Sie…«
»Keine Ursache«, erwiderte sein Gegenüber und hob kurz die gefalteten
Hände zum Gruß. »Ich bin Raja Sharma.«
»Vikram Sandeep.« Er räusperte sich. »Tut mir leid, wenn der Kleine
Sie…«
»Überhaupt nicht«, fiel Raja Sharma ihm lachend ins Wort. »So – was,
meinen Sie, ist jetzt sinnvoller: Soll ich mit anpacken oder besser die Kinder
auf Abstand halten?«
Mit einem Mal fiel Vikram auf, dass nicht nur Yussuf, sondern alle Kinder diesen Raja Sharma voller Faszination anstarrten. Normalerweise waren sie Fremden gegenüber sehr misstrauisch… diesmal fehlte ihre übliche
Scheu komplett, was ihn ziemlich verblüffte.
Vielleicht war der Mann ja einfach nur ein netter Kerl.
»In Ordnung«, sagte Vikram schließlich. »Wenn Sie mir quasi den Rücken freihalten könnten…«
»Nein, er soll mit anpacken, dann geht’s schneller!«, mischte sich Yussuf
noch einmal ein. »Sameera ammi wartet doch schon auf uns! Und außerdem
knurrt mir der Magen!«
»Wartet mal.« Sharma zückte eine große Tüte. »Ich hab mir gerade Mandelgebäck in dem Café hier gegenüber gekauft. Bitte schön, bedient euch –
dann ist der schlimmste Hunger schon mal gestillt.«
»Dürfen wir, Vikram baba?«, fragte Anjali mit sehnsüchtigem Blick.
»Na gut.« Vikram nickte gnädig. »Aber lasst dem armen Mann auch
noch was übrig, ja?«
»Kein Problem, notfalls holen wir Nachschub«, schmunzelte Sharma,
während die Kinder sich begeistert auf die Tüte stürzten. »Also, wo darf ich
denn nun anpacken?«
Vikram streckte die Waffen, wies einladend auf seine Baustelle, und mit
vereinten Kräften machten sie sich an die Arbeit. Wenig später saß der Ersatzreifen an seinem Platz. Während Vikram die letzten Schrauben festzog,
ging sein unerwarteter Helfer hinüber in das Café von Ali Rafiq, das Vikram
seit Jahren sehr gut kannte. Als er zurückkam, hatte er erneut eine große
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Tüte bei sich, die er Vikram entgegenhielt. »Bitte schön – darf ich Ihren kleinen Fahrgästen noch ein bisschen Mandelkuchen für unterwegs mitgeben?«
»Nein, den bringen wir Sameera ammi mit!«, ging Zooni dazwischen und
nahm die Tüte rasch an sich. »Die mag ihn doch auch so gern!«
»Wer ist denn Sameera ammi?«, fragte Sharma lächelnd.
»Sameera ist meine Frau«, erklärte Vikram. »Und das hier sind unsere
Kinder.«
Sharma starrte ihn mit offenem Mund an.
»Der ganze Haufen? Ich meine – alle?«
Vikram grinste amüsiert. »Ja. Aber vielleicht sollte ich hinzufügen, dass
ich der Leiter eines kleinen Waisenhauses bin.«
»Das Dar-as-Salam«, sagte Ahmad neben ihm leise. »Das Haus des Friedens. Da wohnen wir.«
»Das Haus des Friedens«, wiederholte Raja Sharma sichtlich beeindruckt. »Klingt wunderschön.«
»Ist es auch«, bestätigte Yussuf eifrig. »Komm doch mit und schau’s dir
an!«
»Yussuf!« Vikram beschloss, der Sache ein Ende zu machen. »Du kannst
Sharma sahab nicht noch mehr von seiner Zeit stehlen; er hat heute bestimmt
noch andere Dinge vor.«
Er sah Raja Sharma an.
»Vielen Dank noch einmal. Kann ich mich irgendwie für Ihre Hilfe revanchieren? Soll ich Sie vielleicht irgendwohin mitnehmen?«
»Nein, danke.« Sharma schüttelte den Kopf. »Aber wenn Sie mir einen
Tipp geben könnten, wo ich für heute Nacht eine Unterkunft finde – es
muss nichts Besonderes sein, ich bin da völlig anspruchslos. Aber ich war
noch nie in Srinagar, und vielleicht können Sie mir ja etwas empfehlen.«
»Ich sag doch, komm mit zu uns!«, beharrte Yussuf; für ihn war die Sache
eindeutig bereits entschieden, und es war höchste Zeit, dass Vikram das
endlich einsah. »Er kann doch bei uns übernachten, oder? Bitte!«
Noch ehe Vikram etwas erwidern konnte, meldete sich Firouzé zu Wort,
ebenso entschlossen wie Yussuf.
»Du musst ihn unbedingt mitnehmen, Vikram baba! Ich hab ihn gern!«
Die anderen Kinder nickten zustimmend, und Vikrams Verwunderung
wuchs. Sein Blick wanderte zu Moussa. Normalerweise wäre der Junge
längst hinter ihm in Deckung gegangen; er war derjenige unter seinen Pflegekindern, dessen Angst vor Menschen, die er nicht kannte, trotz aller Fortschritte nach wie vor am größten war. Jetzt aber beobachtete der Zwölfjährige den Fremden mit großen Augen, angespannt wie eine Bogensehne. Er
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folgte jeder Bewegung, die der Mann machte, lauschte aufmerksam auf jedes Wort, das er sprach. Was ging hier eigentlich vor, zum Donnerwetter?
Nachdenklich kratzte Vikram sich im Nacken. Was immer seine Schützlinge an diesem Mann faszinierte – eigentlich sollte er ihnen ihre Bitte allein schon
deshalb erfüllen, um es herauszufinden.
»Tja, also…« Er räusperte sich noch einmal. »Platz hätten wir. Wenn Sie
also nichts anderes vorhaben…«
»Nicht wirklich«, erklärte Sharma; er sah überrascht und erfreut aus.
»Ich bin sowieso nur für einen Tag hier, und die Sehenswürdigkeiten von
Srinagar kann ich mir auch bei meinem nächsten Besuch noch anschauen.
Aber ein solches Angebot bekommt man womöglich nur einmal im Leben.«
»Dann sind Sie hiermit herzlich ins Dar-as-Salam eingeladen«, sagte Vikram. »Ich ruf nur kurz meine Frau an, damit sie vorgewarnt ist. Haben Sie
irgendwo Gepäck, das wir holen müssen?«
»Nein«, erwiderte Sharma und wies auf den kleinen Rucksack. »Da ist
alles drin, was ich brauche.«
»Na dann – einsteigen!«, kommandierte Vikram, und sofort kletterten
die Kinder in den Bus, schwatzten wild durcheinander und warfen dabei
immer wieder teils offene, teils verstohlene Blicke auf den Fremden, der
sich auf Vikrams Anweisung neben dem Fahrersitz niederließ.
Vikram schob sich hinter das Steuer, zückte das Handy und wählte die
vertraute Nummer.
»Sameera Sandeep.«
Er spürte, wie sein Mund sich unwillkürlich zu einem weichen Lächeln
verzog, als er die Stimme seiner Frau hörte. Und er sah, dass sein neuer
Passagier ihn verblüfft dabei beobachtete. Ich hätte ihn vorhin nicht so anknurren sollen, dachte er. Wahrscheinlich kann er sich jetzt gar nicht vorstellen, dass
irgendeine Frau sich an einen so biestigen Kauz wie mich wegwirft.
»Hallo, meri jaan«, sagte er. »Es wird ein bisschen später, wir hatten einen
Platten. Aber jetzt können wir weiterfahren, jemand war so freundlich, mir
beim Reifenwechsel zu helfen… und der Mann braucht für heute Nacht einen Platz zum Schlafen. Ich hab ihn eingeladen, bei uns zu übernachten.«
»Kein Problem, er kann die kleine Gästekammer haben.« Sameera ließ
sich von diesen überraschenden Aussichten offenbar nicht aus der Ruhe
bringen. »Übrigens, nur zu deiner Information, mera jaan: Unser Generator
hat mal wieder den Geist aufgegeben. Der Anschlussstecker ist durchgeschmort.«
»Warum bin ich nicht überrascht?« Vikram seufzte resigniert. »Das
heißt, ich muss nachher zu Hasim in die Werkstatt fahren.«
»Musst du. Aber das Ersatzteil zum Austauschen ist schon bestellt, du
brauchst es nur noch abzuholen.«
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»Nur noch ist gut«, grummelte Vikram. »Ich kenn doch Hasim – wir müssen bestimmt noch ein bisschen was drauflegen, damit der alte Gauner das
Teil auch tatsächlich sofort rausrückt. Aber sei’s drum. Jetzt kommen wir
erst einmal nach Hause.«
»Bis gleich, Liebster. Und ich bin sehr neugierig auf unseren Gast!«
Ganz ehrlich, ich auch, dachte Vikram, als er das Gespräch beendete und
sein Handy einsteckte.
»Okay, sitzt ihr alle?«, rief er über seine Schulter nach hinten. »Los
geht’s!«
Er ließ den Motor an und lenkte den Kleinbus mit sicherer Hand auf die
Boulevard Road. Raja Sharma war eindeutig genauso fasziniert von dem
Ausblick auf den Dal-See wie die Kinder; unverwandt schaute er aus dem
Seitenfenster.
»Es ist herrlich hier.« Es klang wie ein leiser, aus tiefstem Herzen kommender Stoßseufzer. »Ich hätte nie gedacht, dass Kashmir so schön ist.«
Vikram musterte ihn kurz von der Seite, bevor er sich wieder auf die
Fahrbahn konzentrierte. »Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf?«
»Maharashtra«, antwortete sein Besucher. »Aus der Nähe von Pune. Ich
war noch nie in Kashmir, und ich bin auch erst vor wenigen Stunden angekommen. Absoluter Frischling, sozusagen.«
»Und dann bleiben Sie gerade mal einen Tag?«, fragte Vikram verwundert.
»Ja, leider«, erwiderte Sharma bedauernd. »Morgen Nachmittag muss
ich wieder zurückfliegen. Aber ich weiß schon jetzt, dass ich wiederkommen werde – und dann ganz bestimmt nicht nur für einen Kurzbesuch.«
Ein leiser Summton ertönte aus seiner Tasche, und er zog ein iPhone hervor. Offenbar hatte er eine SMS bekommen, denn er las kurz und tippte eine
Antwort in das Display. Dann steckte er das iPhone wieder ein, sah zu
Vikram hinüber und lächelte leicht.
»Das war gerade eine Nachricht von dem Grund für meinen Kurzbesuch
– Soham. Ich bin mit ihm zusammen hergekommen; er besucht Verwandte
und wird morgen von seinem Gastgeber zum Flughafen gebracht. Gut zu
wissen; dann können Sie mich morgen auch gleich direkt dorthin fahren.
Vorausgesetzt, der Shuttle-Dienst gilt auch für meine Rückreise.«
»Sollte hinzukriegen sein«, erwiderte Vikram.
»Danke.«
Raja Sharma lehnte sich entspannt zurück, während der Bus die Boulevard Road verließ und in Richtung Berge steuerte, auf das Tal zu, in dem
das Dar-as-Salam lag.
»Wissen Sie, Soham ist ein Freund meiner Familie«, erzählte er. »Er
stammt aus dieser Gegend; seine Familie wohnt in Tengpur. Allerdings hat

16

es vor vielen Jahren einen sehr unschönen Streit zwischen Soham und seinem Vater gegeben, woraufhin Soham sein Zuhause verlassen hat und
schließlich in Pune gelandet ist. Seitdem hat er kaum noch Kontakt zu seiner Verwandtschaft gehabt. Nun ist aber sein Vater gestorben, und der Bruder des Vaters hat Soham gebeten, nach Hause zu kommen – er möchte unbedingt diese alte Familienfehde beenden. Da Soham mit seinem Onkel nie
solche Probleme gehabt hat wie mit seinem Vater, hat er beschlossen, es auf
einen Versuch ankommen zu lassen und seine Verwandtschaft übers Wochenende zu besuchen. Und weil ich schon immer mal nach Kashmir
wollte, bin ich einfach mitgeflogen – ist doch schöner, wenn man nicht allein reisen muss.«
Über Familienfehden und den Streit mit Vätern wusste Vikram so ziemlich alles, was es zu wissen gab… und noch ein wenig mehr.
»Er hat sich also nie mit seinem Vater ausgesöhnt?«, fragte er.
»Er hat es versucht«, antwortete Sharma. »Aber der Vater hat seine ausgestreckte Hand zurückgewiesen, und danach hat Soham es aufgegeben.
Ich hoffe sehr, dass es jetzt wenigstens mit diesem Onkel zur Versöhnung
kommt. Familie zu haben ist… etwas sehr Kostbares, finde ich.«
Stimmt, dachte Vikram, aber noch bevor er es aussprechen konnte, klang
aus dem Stimmengewirr der Kinder hinter ihm mit einem Mal heller Mädchengesang heraus.
»Tum paas aaye, yun muskuraaye…«
Spontan drehte Sharma sich um und ließ suchend die Blicke über die
Kinderschar gleiten.
»Tumne na jaane kya sapne dikhaaye…«
»Firouzé«, erklärte Vikram und lächelte unwillkürlich. »Unser kleiner
Kajol-Fan.«
Sein Gast nickte; er hatte sie gefunden.
»Tum paas aaye, yun muskuraaye, tumne na jaane kya sapne dikhaaye…«
Firouzé hatte bemerkt, dass Sharma sie ansah, und strahlte ihn an, während sie sang. Und plötzlich stimmte er mit ein.
»Ab to mera dil jaage na sota hai…«
Die Kinder rissen ebenso überrascht die Augen auf wie Vikram, und
Firouzé strahlte noch mehr, als sie nun zusammen mit Sharma vollendete:
»Kya karoon haaye, kuch kuch hota hai!«
Die übrigen Kinder brachen in begeisterten Jubel aus und fielen in die
Wiederholung der letzten Zeile ein.
»Kya karoon haaye, kuch kuch hota hai!«
Jetzt gab es kein Halten mehr. Gemeinsam fingen sie das Lied noch einmal von vorne an, wobei sich Firouzé und Raja Sharma in den Solo-Parts
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abwechselten; wann immer ihm ein paar Worte fehlten, konnte er sich darauf verlassen, dass die Kleine ihm sofort textsicher aushalf. Beim Refrain
stimmten wieder alle mit ein, und so legten sie das letzte Stück des Weges
zum Dar-as-Salam laut und fröhlich singend zurück, bis Vikram schließlich
vom Weg abbog und den Kleinbus zum Stehen brachte.
»Wir sind da«, sagte er.
***
Raja Sharma stieg aus dem Kleinbus aus und atmete tief die frische, klare
Bergluft ein, während er sich umsah. Sein Blick blieb an dem Haus hängen,
auf das die Kinder mit lauten »Sameera ammi!«-Rufen zuliefen. Er hatte
während der Fahrt ein paarmal versucht, sich das Dar-as-Salam vorzustellen, aber der Anblick, der sich ihm nun bot, überraschte ihn völlig.
Im Licht der warmen Nachmittagssonne lag ein großes, altes Holzhaus,
lang gestreckt und mit schrägem Schindeldach. Besonders auffallend war
der von reich geschnitzten Säulen gestützte breite Balkon im oberen Stockwerk. Von der Rasenfläche vor dem Haus aus führte eine kleine Treppe zu
einer schmalen Veranda hinauf. Rechts von dem Haus befand sich ein kleineres Gebäude, vermutlich ein Schuppen, und es waren mehrere Blumenund Gemüsebeete angelegt worden. Das ganze Anwesen strahlte Freundlichkeit und Wärme aus. Und Frieden, dachte Raja beeindruckt. Dieses Haus
führt seinen Namen offensichtlich zu Recht.
Er sah, wie sich die blaue Haustür öffnete. Eine Frau trat auf die Veranda
hinaus und streckte den Kindern herzlich die Arme entgegen. Der kleine
Yussuf rannte als Erster in ihre Umarmung hinein, dann nach und nach alle
anderen, und eines der Mädchen drückte ihr, während sie wie ein Wasserfall auf sie einredete, die Tüte mit dem Mandelgebäck in die Hand und
zeigte dabei wiederholt auf Raja, der inzwischen zusammen mit seinem
Gastgeber langsam näherkam.
Lächelnd schälte sich die Frau aus dem Knäuel der Kinder heraus und
ging ihnen entgegen. Sandeep präsentierte sie Raja mit einem Ausdruck
von großer Liebe und Stolz in Augen und Stimme: »Das ist meine Frau
Sameera, Sharma sahab. Sameera, das ist Raja Sharma, der uns vorhin nach
unserer Reifenpanne zu Hilfe gekommen ist.«
»Und dem ich außerdem diese köstliche Überraschung zu verdanken
habe, wenn ich Zooni richtig verstehe«, sagte die Frau lächelnd und wies
auf die Tüte, die sie sich nun kurzerhand unter den Arm klemmte, um Raja
mit gefalteten Händen begrüßen zu können. »Namaste, Sharma sahab, und
herzlich willkommen im Dar-as-Salam!«
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»Danke, dass ich kommen durfte.« Raja erwiderte den Gruß. »Namaste,
Sandeep sahiba.«
»Nennen Sie mich ruhig Sameera«, entgegnete sie. »Sahiba sagt hier im
Haus kein Mensch zu mir.«
»Gerne«, sagte Raja. »Und ich überlassen es Ihnen, ob Sie mich dann
ebenfalls beim Vornamen nennen wollen. Ich hätte jedenfalls nichts dagegen.«
»Alles klar. Kommen Sie!«, sagte Sameera. »Zobeida macht uns gleich
eine Erfrischung.«
»Machen Sie sich bloß keine Umstände meinetwegen.« Raja lächelte.
»Wenn Sie einen Schluck Wasser für mich haben, dann bin ich bereits glücklich und zufrieden.«
»Mal sehen, was Zobeida für uns zaubert«, erwiderte Sameera. »He, ihr
kleinen Räuber, was ist – wollt ihr nicht reingehen, euch die Hände waschen
und euch umziehen?«
»Wieso, wir wollen doch Raja das Haus zeigen…«, begann Firouzé, doch
Sameera ließ sich gar nicht erst auf eine Diskussion ein: »Das Haus läuft
euch nicht weg, und unser Gast sicher auch nicht. Also hopp, rein mit euch,
und kommt in die Küche, wenn ihr soweit seid.«
»Aber du zeigst ihm noch nichts, ja?«, bat Zooni mit großen Kulleraugen.
Sameera seufzte. »Ich verspreche euch, ich halte ihm auf dem Weg zur
Küche die Augen zu, und dann gehört der Rest des Hauses euch. Ab jetzt!«
Sie hatte noch gar nicht ganz ausgesprochen, als die Kinder bereits davonstoben. Entschuldigend wandte sie sich an Raja. »Sie sind völlig aufgedreht. Aber es kommt auch nicht jeden Tag vor, dass wir hier fremde Gäste
haben. Wenn es Ihnen zu viel wird mit der Bande, dann sagen Sie es bitte,
ja?«
»Ich bitte Sie, diese Kinder sind doch herrlich!«, lächelte Raja. »Darf ich
fragen, wie alt sie sind? Ich kann das schlecht einschätzen; mit Kindern in
diesem Alter habe ich so gut wie keine Erfahrung.«
»Zwischen acht und siebzehn«, antwortete Sameera. »Also, dann wollen
wir mal. Kommst du mit, Vikram?«
»Geht ihr ruhig schon mal voraus, ich möchte vorher noch einen Blick
auf dieses Biest von einem Generator werfen«, entgegnete Sandeep und
stapfte hinüber zu dem Schuppen.
Sameera sah ihm mitfühlend nach. »Es wurmt ihn sicher gewaltig, dass
das ausgerechnet jetzt passieren musste, wo er einen Gast hierher eingeladen hat«, meinte sie.
Interessiert betrachtete Raja sie von der Seite. Sameeras Erscheinung war
für ihn nach der Begegnung mit Vikram Sandeep und seinen Kindern eine
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weitere unerwartete Überraschung an diesem Tag. Sie war trotz ihres Vornamens offenbar nicht durch und durch Inderin; jedenfalls ließen der rötliche Schimmer in ihrem kastanienbraunen Haar und ihre lange, gerade Nase
Raja irgendeinen westlichen, vielleicht europäischen Einschlag in ihrer Ahnenreihe vermuten. Ihr Hindi war allerdings vollkommen akzentfrei, und
die tiefdunklen, leicht mandelförmigen Augen wiesen auf eine nordindische Abkunft hin, Ladakh möglicherweise – wenn sie nicht sogar aus Tibet
stammte.
Eine interessante und ein wenig rätselhafte Frau, dachte Raja. Allein schon in
dieser Hinsicht passt sie perfekt zu ihrem Mann; der ist genauso ungewöhnlich und
gibt ebenso Rätsel auf.
Er erinnerte sich an den prüfenden Blick, mit dem Sandeep ihn vorhin in
Srinagar geradezu durchbohrt hatte – mit Augen von leuchtendem Lohbraun, hellwach und offenbar gewohnt, selbst kleinste Details mit unfehlbarer Sicherheit wahrzunehmen und binnen Sekunden zu entscheiden, ob
man jemandem trauen konnte oder nicht. Hätte Raja in seinem Leben nicht
schon mehr als ausreichend Erfahrung mit solchen Konfrontationen gehabt,
dann wäre es ihm in dem Moment womöglich nicht so leicht gelungen, dem
scharfen Blick seines Gegenübers standzuhalten. Wenn man ihn fragte,
dann war der Mann mit dem graumelierten Vollbart und der ausgesucht
legeren Kleidung mehr als nur ein einfacher Waisenhausleiter. Er gestand
sich ein, dass er inzwischen extrem gespannt darauf war, Vikram Sandeep
näher kennenzulernen.
»Ich hoffe, er nimmt es sich nicht zu sehr zu Herzen«, sagte er nun zu
Sameera. »Zumindest nicht wegen mir. Schließlich bin ich nicht hierhergekommen, um einen perfekt funktionierenden Generator zu besichtigen.«
»Und was wollten Sie stattdessen besichtigen?«, fragte sie und musterte
ihn forschend. »Ein Kinderheim voller Waisen?«
Die nächste Parallele: noch so ein taxierender Blick.
»Ich wollte einfach wissen, wie ein Ort aussieht, der Haus des Friedens
heißt.« Seine Mundwinkel kräuselten sich nach oben. »Und außerdem
konnte ich der charmanten Einladung Ihrer kleinen Räuber nicht widerstehen.«
»Oh!« Sie war offensichtlich verwundert. »Die Kinder wollten, dass Sie
mitkommen?«
»Ja«, antwortete Raja. »Wobei ich natürlich hoffe, dass es Ihren Mann
nicht stört. Nicht dass er den Moment geradezu herbeisehnt, wo er mich
endlich wieder los ist.«
»Keine Sorge«, schmunzelte Sameera. »Lassen Sie sich von seiner rauen
Schale nicht täuschen; ich bin sicher, Sie sind ihm genauso willkommen wie
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