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1
Be ginn der Trau er

Dah anu, In di en – 1984  
Ka vita

Als sie tief in ih rem In nern das ers te un ver kenn ba re 
Zie hen spür te, ging sie in der Abend däm me rung zu 
der un be wohn ten Hüt te, ohne ir gend wem Be scheid 
zu sa gen. Die Hüt te ist leer, bis auf die Mat te, auf der 
sie jetzt liegt, die Knie an die Brust ge zo gen. Als die 
nächs te Schmerz wel le ih ren Kör per durch bebt, ballt 
Ka vita die Fäus te, gräbt die Fin ger nä gel in die Hand-
tel ler und beißt auf den Ast zwi schen ih ren Zäh nen. 
Ihr Atem geht schwer, aber gleich mä ßig, wäh rend sie 
da rauf war tet, dass der Krampf in ih rem ge schwol le-
nen Bauch wie der ab ebbt. Sie hef tet den Blick auf den 
blass gel ben Schat ten, den eine fla ckern de Öl lam pe auf 
den Lehm bo den wirft, ihre ein zi ge Ge sell schaft in den 
dunk len Nacht stun den. Sie ver sucht, ihre Schreie zu 
dämp fen, so lan ge es ihr noch mög lich ist. Schon bald, 
so weiß sie, wenn sie nicht an ders kann als pres sen, 
wer den ihre Schreie die Heb am me des Dor fes alar mie-
ren. Sie be tet, dass das Baby vor Ta ges an bruch da ist, 
denn ihr Mann wird sel ten vor Son nen auf gang wach. 
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Es ist das ers te von nur zwei Ge be ten, die Ka vita für 
die ses Kind zu spre chen wagt, aus Angst, sonst viel-
leicht zu viel von den Göt tern zu ver lan gen.

Das tie fe Don ner grol len in der Fer ne er in nert da-
ran, dass den gan zen Tag über Re gen ge droht hat. 
Feuch tig keit hängt in der Luft, schlägt sich in klei nen 
Trop fen auf ih rer Stirn nie der. Es wird eine Wohl tat 
sein, wenn der Him mel sich end lich öff net und der 
Re gen kommt. Der Mon sun ist für sie von je her mit 
ei nem be son de ren Ge ruch ver bun den: roh und er-
dig, als hät ten sich Bo den, Acker pflan zen und Re gen 
in der Luft ver mischt. Es ist der Ge ruch von neu em 
 Le ben.

Die nächs te Wehe kommt jäh und raubt ihr den 
Atem. Der Schweiß malt dunk le Fle cke in die dün ne 
Baum wol le ih rer Sa ri blu se, die an ei ner Rei he win zi-
ger Ha ken verschlüs se über den Brüs ten spannt. Dies-
mal ist sie run der ge wor den als letz tes Mal. Un ter vier 
Au gen hat ihr Mann mit ihr ge schimpft, weil sie sich 
nicht bes ser ver hüllt hat, aber dann hör te sie, dass 
er an de ren Män nern ge gen über mit ih ren Brüs ten 
prahl te, sie mit rei fen Me lo nen ver glich. Sie hielt es 
für eine Gna de, dass ihr Kör per dies mal an ders aus sah, 
weil ihr Mann und die an de ren des halb da von aus gin-
gen, dass die ses Baby ein Jun ge wür de.

Eine plötz li che Angst packt sie, die sel be er sti-
cken de Angst, die sie die gan ze Schwan ger schaft hin-
durch ge spürt hat. Was wird pas sie ren, wenn alle sich 
täu schen? In ih rem zwei ten Ge bet, das ver zwei fel ter ist 
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als das ers te, fleht sie da rum, dass sie nicht wie der ein 
Mäd chen zur Welt bringt. Denn das kann sie nicht 
noch ein mal er tra gen.

Sie war nicht da rauf ge fasst ge we sen, was beim letz ten 
Mal ge schah. Ihr Mann kam ins Zim mer ge stürmt, 
kaum dass die Heb am me die Na bel schnur durch-
trennt hat te. Ka vita nahm den wi der lich sü ßen Ge-
ruch von chic koo-fruit-Schnaps an ihm wahr. Als Jasu 
den sich win den den Kör per des klei nen Mäd chens in 
Ka vitas Ar men sah, glitt ein Schat ten über sein Ge-
sicht. Er wand te sich ab.

Ka vita fühl te, wie die ge ra de auf kei men de Freu de 
Ver wir rung wich. Sie woll te et was sa gen, ei nen der 
Ge dan ken aus spre chen, die ihr durch den Kopf wir-
bel ten. So vie le Haa re … ein gu tes Omen. Aber statt-
des sen hör te sie  Ja sus Stim me, ent setz li che Din ge, die 
sie nie zu vor von sei nen Lip pen ver nom men hat te, 
eine Rei he von Obs zö ni tä ten, die ein Schock für sie 
wa ren. Als er sich wie der zu ihr um dreh te, sah sie sei ne 
ge rö te ten Au gen. Er kam mit lang sa men, be däch ti gen 
Schrit ten kopf schüt telnd auf sie zu. Sie spür te, wie 
eine un be kann te Furcht in ihr auf stieg, sich mit Ent-
set zen und Ver wir rung ver misch te.

Der Schmerz der Ge burts we hen hat te ih ren Kör-
per ge schwächt. Ihr Ver stand ver such te ver zwei felt zu 
be grei fen. Zu spät nahm sie wahr, dass ihr Mann ei-
nen Satz auf sie zu mach te. Und sie war nicht schnell 
ge nug, um ihn da ran zu hin dern, dass er ihr das Baby 
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aus den Ar men riss. Die Heb am me hielt sie fest, als 
sie sich nach vorn warf, mit aus ge streck ten Ar men 
und noch lau ter schrei end als in dem Mo ment, in 
dem der Kopf des Ba bys ihr Fleisch zer riss, um sich 
ei nen Weg nach drau ßen zu bah nen. Er ver schwand 
mit sei ner schrei en den Toch ter, die ihre ers ten Atem-
zü ge in die ser Welt tat, aus der Hüt te. In die sem 
schreck li chen Mo ment wuss te Ka vita, dass es auch 
ihre letz ten sein wür den.

Die Heb am me drück te sie sanft wie der zu rück. 
»Lass ihn ge hen, mein Kind. Lass ihn doch ge hen. Es 
ist vor bei. Du musst dich aus ru hen. Du hast eine Tor-
tur hin ter dir.«

Ka vita ver brach te die nächs ten zwei Tage zu sam-
men ge rollt auf der Stroh mat te auf dem Hüt ten bo den. 
Sie trau te sich nicht zu fra gen, was mit ih rem Baby 
ge sche hen war. Ob die Klei ne er tränkt oder er stickt 
wor den war oder ob man sie ein fach ir gend wo hat te 
ver hun gern las sen, Ka vita hoff te bloß, dass es ein gnä-
di ger, schnel ler Tod ge we sen war. Letzt end lich wür de 
der win zi ge Kör per  ih rer Toch ter be er digt wor den 
sein, nicht ein ge äschert, was we nigs tens ih ren Geist 
frei ge setzt hät te. Wie so vie le an de re klei ne Mäd chen 
wür de auch ihre Erst ge bo re ne viel zu früh der Erde zu-
rück ge ge ben.

In je nen zwei Ta gen er hielt Ka vita kei ner lei Be such 
au ßer von der Heb am me, die ihr zwei mal am Tag et-
was zu es sen und fri sche Tü cher brach te, um da mit 
das Blut auf zu sau gen, das aus ih rem Kör per floss. Sie 
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wein te, bis ihre Au gen wund wa ren, bis sie glaub te, 
kei ne ein zi ge Trä ne mehr üb rig zu ha ben. Aber wie 
sich he raus stell te, war das bloß der Be ginn ih rer 
Trau er, die noch quä len der wur de, als ihre Brüs te ein 
paar Tage spä ter Milch pro du zier ten und ihr im Mo-
nat da rauf die Haa re aus fie len. Und nach die ser Nacht 
blieb ihr je des Mal das Herz ste hen, wenn sie ein klei-
nes Kind sah, und die Er in ne rung hol te sie er neut ein.

Als sie aus ih rer Trau er wie der auf tauch te, sprach 
nie mand sie auf ih ren Ver lust an. Kei ner der an de ren 
Dorf bewoh ner schenk te ihr ein auf mun tern des Wort 
oder eine trös ten de Be rüh rung. In dem Haus, das 
sie und Jasu ge mein sam mit sei ner Fa mi lie be wohn-
ten, ern te te sie höchs tens ver ächt li che Bli cke und un-
ge be te ne Rat schlä ge, wie sie das nächs te Mal mit ei-
nem Jun gen schwan ger wer den könn te. Ka vita war seit 
Lan gem da ran ge wöhnt, kaum Ein fluss auf ihr ei ge nes 
Le ben zu ha ben. Als Acht zehn jäh ri ge war sie mit Jasu 
ver hei ra tet wor den und sie hat te sich mit der täg li chen 
Müh sal aus Wass er ho len, Wä sche wa schen und Es sen-
ko chen ab ge fun den. Den gan zen Tag über tat sie, was 
ihr Mann von ihr ver lang te, und auch wenn sie nachts 
bei sam menla gen, füg te sie sich sei nem Wil len.

Doch nach dem Baby ver än der te sie sich, wenn 
auch nur in klei nen Din gen. Sie gab noch eine rote 
Chi li scho te mehr in das Es sen ih res Man nes, wenn sie 
wü tend auf ihn war, und schau te dann mit stil ler Ge-
nug tu ung zu, wie er sich das gan ze Abend es sen hin-
durch Stirn und Nase wisch te. Wenn er sie nachts be-
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dräng te, ver wei ger te sie sich ihm manch mal mit der 
Be grün dung, sie habe ihre Re gel. Mit je der klei nen 
Re bel li on spür te sie ihr Selbst ver trau en wach sen. Und 
als sie wie der schwan ger wur de, be schloss sie, dass 
dies mal al les an ders kom men wür de.
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2
Sau ber

San Fran cis co, Ka li for ni en – 1984  
So mer

Die me di zi ni sche Fach zeit schrift fällt So mer aus der 
Hand, und sie hält sich den Un ter leib. Sie er hebt 
sich von der Couch und stol pert Rich tung Ba de zim-
mer, stützt sich da bei auf dem Weg durch den lan-
gen Flur ih rer vik to ri a ni schen Woh nung an der Wand 
ab. Ob wohl sie sich we gen der ste chen den Schmer-
zen krümmt, zieht sie ih ren Ba de man tel bei sei te, ehe 
sie sich auf die Toi let te setzt. Sie sieht das hell ro te 
Blut, das an der blas sen Haut ih rer Ober schen kel hi-
nab rinnt. »Nein. Oh Gott, bit te, nein.« Ihr Fle hen ist 
lei se, aber be schwö rend. Es ist nie mand da, der sie hö-
ren könn te. Sie presst die Bei ne zu sam men und hält 
den Atem an. Bleib ganz still sit zen, viel leicht hört die 
Blu tung dann auf.

Ver geb lich. Sie legt das Ge sicht in die Hän de, und 
die Trä nen kom men. Sie sieht zu, wie sich die rote 
Pfüt ze in der Toi let ten schüs sel aus brei tet. Ihre Schul-
tern be gin nen zu be ben, und ihre Schluch zer wer den 
lau ter und län ger, bis ihr gan zer Kör per von ih nen 
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über wäl tigt wird. Sie schafft es, Krish nan an zu ru fen, 
nach dem die Krämp fe et was ab ge klun gen sind. Als er 
nach Hau se kommt, liegt sie eng zu sam men ge rollt auf 
dem un ge mach ten Him mel bett im Schlaf zim mer. Sie 
hat sich ein Hand tuch zwi schen die Bei ne ge drückt, 
einst flau schig und zart va nil le far ben, ein Ge schenk 
zu ih rer Hoch zeit vor fünf Jah ren. Sie hat ten den Farb-
ton ge mein sam aus ge sucht – nicht kran ken haus weiß, 
nicht lang wei lig beige –, ein ele gan ter Creme ton, jetzt 
blut ge tränkt.

Kris setzt sich auf die Bett kan te und legt ihr eine 
Hand auf die Schul ter. »Bist du si cher?«, fragt er lei se.

Sie nickt. »Ge nau wie letz tes Mal. Krämp fe, Blu-
tung …« Sie fängt wie der an zu wei nen. »Dies mal 
mehr Blut. Ich schät ze, weil ich wei ter war …«

Kris reicht ihr ein Pa pier ta schen tuch. »Okay, 
Schatz. Ich rufe Dr. Hay worth an und fra ge, ob wir 
gleich zu ihm ins Kran ken haus kom men kön nen. 
Brauchst du ir gend was?« Er legt eine De cke über sie, 
drückt sie um die Schul tern fest. Sie schüt telt den 
Kopf und rollt sich auf die Sei te, weg von Krish nan, 
der sich mehr wie ein Arzt ver hält als wie der Ehe-
mann, den sie drin gend braucht. Sie schließt die Au-
gen und be rührt ih ren Bauch, wie sie es zahl lo se Male 
am Tag tut, aber die se Ges te, die ihr nor ma ler wei se 
Trost gibt, fühlt sich jetzt wie eine Stra fe an.

Das Ers te, was So mer sieht, als sie die Au gen öff net, 
ist der In fu si ons stän der ne ben ih rem Bett. Sie schließt 
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sie rasch wie der in der Hoff nung, den Traum weit er-
träu men zu kön nen, in dem sie ein klei nes Kind auf 
ei ner Spiel platz schau kel an stößt. War es ein Mäd chen 
oder ein Jun ge?

»Der Ein griff ist gut ge lau fen, So mer. Al les ist jetzt 
wie der sau ber, und ich habe nichts fest stel len kön nen, 
das mich zu der An nah me ver lei ten wür de, Sie könn-
ten in ei ni gen Mo na ten nicht ei nen wei te ren Ver such 
star ten.« Dr. Hay worth blickt in sei nem fri schen wei-
ßen Kit tel vom Fußen de des Bet tes auf sie he rab. »Ver-
su chen Sie, sich et was zu er ho len, und ich sehe dann 
noch ein mal nach Ih nen, be vor Sie ent las sen wer den.« 
Er tät schelt ihr leicht das Bein durch die Bett de cke, ehe 
er sich um dreht und geht.

»Dan ke, Dok tor«, er tönt eine Stim me von der an-
de ren Sei te des Zim mers, und So mer be merkt erst 
jetzt, dass Krish nan da ist. Er tritt ans Bett und beugt 
sich über sie, legt ihr eine Hand auf die Stirn. »Wie 
fühlst du dich?«

»Sau ber«, sagt sie.
Er run zelt die Stirn und legt den Kopf schief. 

 »Sau ber?«
»Er hat sau ber ge sagt. Dr. Hay worth hat ge sagt, ich 

bin wie der sau ber. Was war ich denn vor her? Als ich 
schwan ger war?« Ihre Au gen rich ten sich auf die sum-
men de Ne on röh re über dem Bett. Mäd chen oder Jun ge? 
Wel che Au gen far be?

»Ach, Schatz. Er meint doch bloß … Du weißt, was 
er meint.«
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»Ja, ich weiß, was er meint. Er meint, dass jetzt al-
les weg ist: das Baby, die Pla zen ta, al les. Mein Ute rus 
ist wie der hübsch und leer. Sau ber.«

Eine Kran ken schwes ter kommt he rein und lä chelt. 
»Zeit für Ihr Schmerz mit tel.«

So mer schüt telt den Kopf. »Ich will nichts.«
»Schatz, du soll test es neh men«, sag t Krish nan. 

»Dann fühlst du dich bald wie der bes ser.«
»Ich will mich nicht bes ser füh len.« Sie dreht sich 

von der Schwes ter weg. Sie ver ste hen nicht, dass sie 
nicht nur das Baby ver lo ren hat. Sie hat al les ver lo ren. 
Die Na men, die sie im Kopf auf zählt, nachts im Bett. 
Die Farb mus ter, die sie in ih rer Schreib tisch schub la de 
fürs Kin der zim mer ge sam melt hat. Die Träu me, wie 
sie ihr Kind in den Ar men wiegt, wie sie bei den Schul-
ar bei ten hilft, wie sie an feu ernd an der Sei ten li nie vom 
Fuß ball platz steht. Das al les ist weg, ver schwun den in 
dem dich ten Ne bel drau ßen. Sie ver ste hen das nicht. 
Nicht die Schwes ter, nicht Dr. Hay worth, nicht mal 
Krish nan. Sie se hen sie bloß als eine Pa ti en tin, die be-
han delt wer den muss, als ein mensch li ches Ge rät, das 
re pa riert wer den muss. Bloß ein wei te rer Kör per, der 
ge säu bert wer den muss.

So mer wird wach und drückt den Knopf am Kran ken-
haus bett, um sich auf zu set zen. Sie nimmt ver schwom-
men Kon serven ge läch ter wahr, das von ei nem Fern-
se her in der Ecke kommt, ir gend ei ne Spiel show, die 
Krish nan an ge las sen hat, als er in die Ca fe te ria ge gan-
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gen ist. Sie hät te nie ge dacht, dass sie sich in ei nem 
Kran ken haus so un wohl füh len könn te, an ei nem 
Ort, wo sie vol le fünf Jah re ih res Le bens zu ge bracht 
hat. Sie weiß noch, wel che Be geis te rung sie je des Mal 
durch ström te, wenn sie über die ste ri len Kor ri do re 
ging und das Knis tern des Laut spre chers oben an der 
Wand hör te. Ri tu a le, wie ih ren wei ßen Kit tel an zu zie-
hen oder eine Pa ti en ten ak te auf zu schla gen, ga ben ihr 
stets ei nen Schuss Selbst ver trau en. Das hat te sie und 
Krish nan einst ver bun den, die ses Ge fühl, als Arzt et-
was Sinn vol les zu tun und das Me ti er zu be herr schen. 
Jetzt, so weiß sie, ist das eine wei te re Sa che, die sie 
noch mehr aus ei nan der trei ben wird. Sie kann es nicht 
aus ste hen, Pa ti en tin zu sein, hasst es, dass sie das hier 
nicht re pa rie ren kann.

Sie soll te ei gent lich noch gar nicht hier sein, in die-
sem Kran ken haus, das sie ge zielt des Schwer punkts 
we gen aus ge sucht hat: Ge burts hil fe. Acht tau send Ge-
bur ten pro Jahr. Al lein heu te kom men zwan zig Ba bys 
zur Welt. Heu te, wäh rend ihr to tes Baby aus ihr her-
aus ge schabt wur de. Auf der Eta ge di rekt un ter ih rer 
hat jede Frau auf der Sta ti on ein schla fen des Baby in 
ih rem Zim mer lie gen. Es scheint so leicht zu sein für 
alle an de ren: die Müt ter, die sie je den Tag in ih rer Pra-
xis sieht, ihre Freun din nen, selbst die blö de Kuh in der 
Spiel show, die ih ren Kin dern im Pub li kum zu winkt.

Viel leicht will die Na tur ihr auf die se Wei se et was 
sa gen. Viel leicht bin ich ein fach nicht da für be stimmt, 
Mut ter zu wer den.
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3
Nie wie der

Dah anu, In di en – 1984  
Ka vita

Ein an de rer Schmerz setzt ein, dies mal noch tie fer in 
ihr drin, sei ne stump fen Rän der zu za cki gen Klin gen 
ge schärft, Ka vita kann zwi schen den Schmerz wel len, 
die dicht auf ei nan der fol gen, nicht mehr Atem ho len. 
Ihre Ober schen kel zit tern, ihr Rü cken pocht, und sie 
kann die ge quäl ten Schreie nicht mehr un ter drü cken. 
Als der Laut ihre Oh ren er reicht, hat er kei ne Ähn-
lich keit mehr mit  ei ner mensch li chen Stim me. Die ser 
Kör per ist nicht mehr ihr Kör per, er wird von Ur im-
pul sen ge trie ben, die der Erde ge hö ren, den Bäu men, 
der Luft. Drau ßen er hellt ein plötz li cher Blitz den 
dunk len Him mel, und ein Don ner schlag lässt den Bo-
den un ter ihr er be ben. Der Ast in ih rem Mund bricht 
un ter dem Druck ih res ver krampf ten Kie fers, und sie 
schmeckt die bit te re Wür ze von ro hem grü nem Holz 
da rin. Das Letz te, was sie wahrnimmt, ist eine nas se 
Wär me, die ih ren Kör per um hüllt.

Als sie die Au gen wie der auf schlägt, spürt Ka vita, 
wie die Heb am me ihr die Bei ne spreizt und sich da-
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zwi schen kniet. »Beti, du hät test mich frü her ru fen 
sol len. Ich wäre ge kom men. Wie lan ge liegst du hier 
schon so al lein? Der Kopf des Ba bys ist schon zu se-
hen. Es dau ert nicht mehr lan ge. Das zwei te Mal ist 
viel …« Ihre Stim me ver liert sich.

»Dai ji, hör zu. Was auch pas siert, du darfst nicht 
zu las sen, dass mein Mann die ses Baby weg bringt. Ver-
sprich es … ver sprich es!«, schreit Ka vita.

»Hahn ji, ja, ich ver spre che es«, sagt die Heb am me. 
»Aber jetzt, Kind, jetzt musst du pres sen.«

Sie hat recht. Ka vita braucht nur ei ni ge Male und 
schon hört sie ei nen be ru hi gen den Schrei. Die Heb-
am me säu bert das Baby rasch und wi ckelt es ein. Ka-
vita stemmt müh sam den Ober kör per hoch, schiebt 
sich die feuch ten Haar sträh nen aus dem Ge sicht und 
nimmt das Kind in die Arme. Sie strei chelt dem Baby 
über das ver kleb te schwar ze Haar und be staunt die 
win zi gen Fin ger, die in die Luft grei fen. Sie schmiegt 
den klei nen Kör per an sich, at met tief den Duft ein 
und legt dann den Ba by mund an ihre Brust. So-
bald das Neu ge bo re ne an fängt, in ei nem schläf ri gen 
Rhyth mus zu sau gen, wi ckelt Ka vita das Tuch von 
dem win zi gen Kör per.

Nie mand hat mei ne Ge be te er hört. Ka vita schließt 
die Au gen, und ihr Kör per bebt vor laut lo sem Wei-
nen. Sie beugt sich vor, er greift die Hand der Heb-
am me und flüs tert: »Dai ji, ver ra te es nie man dem. Geh 
schnell und hol Rupa her. Nie man dem, hörst du?«

»Hahn ji. Ja, mein Kind. Die bes ten Wün sche dir 
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und dei nem Baby. So, jetzt ruh dich bit te aus. Ich 
hole et was zu es sen.« Die Heb am me tritt hi naus in 
die Nacht. Sie ver harrt ei nen Mo ment, krümmt leicht 
den Rü cken, dann hebt sie ih ren Ei sen topf mit Zu be-
hör vom Bo den auf und geht.

Als das ers te Mor gen licht in die Hüt te dringt, wird 
Ka vita wach und spürt den po chen den Schmerz in der 
Be cken ge gend. Sie dreht sich auf die Sei te, und ihr 
Blick fällt auf das Neu ge bo re ne, das fried lich ne ben 
ihr schläft. Ihr Ma gen ru mort. Sie hat plötz lich Heiß-
hun ger. Sie greift nach der Scha le Reis ne ben sich und 
isst. Ge sät tigt, aber noch im mer er schöpft, legt sie sich 
hin und lauscht den Ge räu schen des Dor fes, das drau-
ßen zum Le ben er wacht.

Es dau ert nicht lan ge, bis sich die Tür knar rend 
öff net und hel les Son nen licht he rein strömt. Jasu be-
tritt die Hüt te mit leuch ten den Au gen. »Wo ist er?« Er 
winkt lo ckend mit den Hän den. »Wo ist mein klei ner 
Prinz? Los, los … ich will ihn se hen!« Er kommt mit 
aus ge streck ten Ar men auf sie zu.

Ka vita er starrt. Sie drückt das Baby an die Brust 
und ver sucht un be hol fen, sich auf zu set zen. »Sie ist 
hier. Dei ne klei ne Prin zes sin ist hier.« Sie sieht, wie 
sei ne Au gen sich ver dun keln. Ihre Arme zit tern, als 
sie sie fest um das Baby schlingt, den klei nen Kör per 
schützt.

»Arre! Wie der ein Mäd chen? Was ist bloß los mit 
dir? Zeig her!«, ruft er.
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»Nein. Das wer de ich nicht. Du nimmst sie mir 
nicht weg.« Sie hört ihre schril le Stim me, spürt die 
Span nung, die ihre Glie der er fasst. »Es ist mein Baby, 
un ser Baby, und ich las se nicht zu, dass du sie weg-
bringst.« Sie sieht Ver wir rung in sei nen Au gen, die in 
ih rem Ge sicht nach ei ner ver nünf ti gen Er klä rung su-
chen. So trot zig hat sie noch mit nie man dem ge spro-
chen, schon gar nicht mit ih rem Mann.

Er macht ein paar Schrit te auf sie zu, dann wird 
sein Ge sicht weich, und er sinkt ne ben ihr auf die 
Knie. »Ver steh doch, Ka vita, du weißt, dass wir das 
Baby nicht be hal ten kön nen. Wir brau chen ei nen Jun-
gen, der uns auf den Fel dern hilft. Wir kön nen uns 
so wie so schon kaum ein Kind leis ten, wie sol len wir 
dann zwei er näh ren? Die Toch ter mei nes Cou sins ist 
drei und zwan zig und noch im mer nicht ver hei ra tet, 
weil er die Mit gift nicht auf brin gen kann. Wir sind 
kei ne rei che Fa mi lie, Ka vita. Du weißt, wir kön nen 
das nicht.«

Wie der wer den ihre Au gen feucht, und sie schüt-
telt den Kopf, bis die Trä nen flie ßen. Ihr Atem be ginnt 
zu sto cken. Sie schließt fest die Au gen, wäh rend sie 
mehr mals durch at met. Als sie sie wie der öff net, blickt 
sie ih ren Mann di rekt an. »Dies mal las se ich nicht zu, 
dass du sie weg bringst. Nie mals.« Sie drückt den Rü-
cken durch, ob wohl es schreck lich weh tut. »Wenn du 
es ver suchst, wenn du es auch nur ver suchst, musst du 
mich vor her tö ten.« Sie zieht die Knie an. Aus dem 
Au gen win kel sieht sie die Tür und stellt sich vor, wie 
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sie sie in fünf Schrit ten er reicht. Sie zwingt sich, reg-
los zu blei ben, ih ren wil den und ent schlos se nen Blick 
nicht von Jasu ab zu wen den.

»Ka vita, bit te, sei doch ver nünf tig. Es geht ein-
fach nicht.« Er wirft die Hän de in die Luft. »Sie wird 
eine Be las tung für uns sein, für un se re gan ze Fa mi lie. 
Willst du das etwa?« Er er hebt sich, baut sich wie der 
vor ihr auf.

Ihr Mund ist tro cken. Sie stol pert über die Wor te, 
die sie sich bis her nur in Ge dan ken zu bil den er laubt 
hat. »Gib mir eine Nacht. Bloß eine Nacht mit mei-
nem Kind. Mor gen kannst du sie ho len kom men.«

Jasu schweigt, blickt nach un ten auf sei ne Füße.
»Bit te.« Das Häm mern in ih rem Schä del wird lau-

ter. Sie möch te schrei en, um sich durch den Lärm 
ver ständ lich zu ma chen. »Das ist un se re Toch ter. 
Wir ha ben sie zu sam men ge schaff en. Ich habe sie in 
mir ge tra gen. Gib mir eine Nacht, be vor du sie weg-
bringst.« Plötz lich wird das Baby wach und schreit. 
Jasu blickt auf, aus sei ner Tran ce ge ris sen. Ka vita legt 
sich die Klei ne an die Brust und stellt die Stil le zwi-
schen ih nen wie der her.

»Jasu«, sagt sie und zeigt ihm durch die un ge wöhn-
li che Ver wen dung sei nes Vor na mens, wie ernst es ihr 
ist. »Hör gut zu. Ich schwö re, wenn du mir nicht mal 
die se eine Nacht ge währst, sor ge ich da für, dass ich 
kein wei te res Baby be kom men kann. Ich wer de mei-
nen Kör per zer stö ren, da mit ich dir kein Kind mehr 
schen ken kann. Nie wie der. Hast du ver stan den? Wie 
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stehst du dann da? Wer wird dich noch hei ra ten, in 
dei nem Al ter? Wer sonst wird dir dei nen kost ba ren 
Sohn schen ken?« Sie starrt ihn so lan ge an, bis er den 
Blick ab wen den muss.
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4
Ohne gro ße Mühe

San Fran cis co, Ka li for ni en – 1984  
So mer

»Hal lo, ich bin Dr. Whit man.« So mer be tritt den klei-
nen Un ter su chungs raum, in dem eine Frau ver sucht, 
ein stram peln des Klein kind zu bän di gen. »Was kann 
ich für Sie tun?«

»Er ist seit ges tern so – wei ner lich, ge reizt. Ich kann 
ihn ein fach nicht be ru hi gen, ich glau be, er hat Fie ber.« 
Die Frau hat ei nen lo cke ren Pfer de schwanz und trägt 
ein schmud de li ges Sweat shirt über ei ner Jeans.

»Na, dann wol len wir uns den Klei nen mal an se-
hen.« So mer wirft ei nen Blick auf die Kran ken kar te. 
»Mi cha el? Willst du mal mei ne schi cke Ta schen lam pe 
se hen?«  So mer knipst die Oh ren leuch te an und aus, 
bis das In te res se des Jun gen ge weckt ist und er da nach 
greift. Sie lä chelt und öff net weit den Mund. Als der 
Jun ge sie nach macht, steckt sie ei nen Zun gen spa tel hi-
nein. »Isst und trinkt er nor mal?«

»Ja. Das heißt, ich glau be es zu min dest. Ich weiß 
noch nicht so ge nau, was nor mal ist, wir ha ben ihn 
näm lich erst seit ein paar Wo chen. Wir ha ben ihn 
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mit sechs Mo na ten adop tiert.« Das plötz li che und 
stol ze Lä cheln der Mut ter lässt bei na he die Schat ten 
un ter ih ren Au gen ver schwinden.

»Mmm-hmm. Na, wie wär’s, klei ner Mann? Willst 
du mal mit die sem tol len Stöck chen spie len?« So mer 
gibt dem Jun gen den Zun gen spa tel, nimmt rasch die 
un in te res sant ge wor de ne Oh ren leuch te und schaut 
ihm in die Oh ren. »Und wie läuft es so bis her?«

»Er hat schnell Ver trau en ge fasst, und jetzt will er 
stän dig he rum ge tra gen wer den. Wir sind schon ein 
rich tig gu tes Team, was, klei ner Mann? Ob wohl du 
letz te Nacht drei mal wach ge wor den bist«, sagt die 
Mut ter und stupst ihm mit dem Fin ger in den pum-
me li gen Bauch. »Es stimmt, was man so sagt.«

»Was sagt man denn?« So mer tas tet, um zu über-
prü fen, ob der Jun ge ge schwol le ne Lymph drü sen hat.

»Du weißt es erst, wenn es dir pas siert. Es ist die 
stärks te Lie be, die man sich vor stel len kann.«

So mer spürt ei nen ver trau ten Stich in der Brust. Sie 
blickt von dem Ste thos kop auf, das sie dem Jun gen auf 
den Rü cken drückt, und lä chelt sei ne Mut ter an. »Er 
ist ein Glücks pilz, dass er Sie hat.« Sie zieht ei nen Re-
zept block aus ih rer Ta sche. »Also, er hat eine ziem lich 
star ke Ent zün dung im rech ten Ohr, aber das an de re 
sieht gut aus, und Brust und Lun ge sind auch in Ord-
nung. Die ses An ti bi o ti kum müss te die Sa che im Nu 
wie der be he ben, und heu te Nacht soll te er sich schon 
deut lich bes ser füh len.« Sie streicht der Mut ter über 
den Arm, als sie ihr das Re zept reicht.



32

Ge nau des halb liebt So mer ihre Ar beit. Sie kann 
in ein Zim mer ge hen, wo ein schrei en des Kind und 
eine ängst li che Mut ter war ten, und weiß, wenn sie 
wie der geht, wer den sich bei de bes ser füh len. In ih-
rem Pä di at rie-Block prak ti kum hat te sie zum ers ten 
Mal ein hys te ri sches Kind be ru higt, ein zu cker kran-
kes Mäd chen mit kol la bier ten Ve nen, dem Blut ab ge-
nom men wer den muss te. So mer hielt der Klei nen die 
Hand und bat sie, die Schmet ter lin ge zu be schrei ben, 
die sie sah, wenn sie die Au gen schloss. Sie traf gleich 
beim al ler ers ten Stich eine Vene und hat te das Pflas-
ter auf ge klebt, ehe das Mäd chen mit den Flü geln fer-
tig war. Ihre Kom mi li to nen, die sich mit al len Mit teln 
vor »Schrei ern« zu drü cken ver such ten, wa ren be ein-
druckt. So mer war Feu er und Flam me.

»Dan ke, Dok tor«, sagt die Mut ter sicht lich er leich-
tert. »Ich habe mir sol che Sor gen ge macht. Ich hal te 
das kaum aus, wenn ich nicht weiß, was ihm fehlt. Für 
mich ist er ein klei nes Bün del vol ler Ge heim nis se, und 
ich ler ne ihn je den Tag ein biss chen mehr ken nen.«

»Kei ne Sor ge«, sagt So mer, die Hand schon am 
Tür knauf. »Das geht al len El tern so, egal, wie die Kin-
der zu ih nen kom men. Mach’s gut, Mi cha el.«

So mer geht zu rück in ihr Büro und schließt die Tür, 
ob wohl sie schon zwan zig Mi nu ten zu spät dran ist. 
Sie legt erst ihre Ins tru men te auf den Schreib tisch und 
dann den Kopf. Als sie zur Sei te blickt, sieht sie das 
Plas tik mo dell ei nes mensch li chen Her zens, das Krish-
nan ihr ge schenkt hat, als sie bei de Exa men mach ten.
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»Ich schen ke dir mein Herz«, sag te er, aber so, dass 
es sich nicht so kit schig an hör te, wie es aus dem Mund 
von je mand an de rem ge klun gen hät te. »Pass gut drauf 
auf.«

Es war fast zehn Jah re her, dass sie im matt gel ben Licht 
der Lane Lib rary der me di zi ni schen Fa kul tät von Stan-
ford zum ers ten Mal von ei nan der No tiz nah men. Sie 
wa ren Abend für Abend dort, und nicht bloß un ter 
der Wo che, wenn die Bib li o thek in der Re gel voll war, 
son dern auch an Frei tag a ben den, statt wie an de re aus-
zu gehen, und tags ü ber an den Wo chen en den, wenn 
an de re ihre Frei zeit ge nos sen. Es gab nur etwa ein Dut-
zend Lane-Stamm gäs te: die Flei ßigs ten, die Lern eif-
rigs ten. Im Rück blick, so wird So mer klar, wa ren sie 
die je ni gen, die ir gend et was zu be wei sen hat ten. Alle 
hiel ten So mer für eine Au ßen sei te rin. Mit ih rem hip-
pie mäßig über geschnapp ten Na men und dem dun kel-
blon den Haar war es für ihre Kom mi li to nen ein fach, 
sie als Leicht gewicht ab zu tun. Die se Art des Vor ur teils 
är ger te sie. Aber im Lau fe der Jah re hat te sie ge lernt, 
da mit klar zu kom men. Sie hat te drü ber hin weg ge se-
hen, wenn ihr Che mie leh rer in der High school sich 
bei Ver su chen lie ber an den Jun gen wand te, mit dem 
sie ein Ar beit steam bil de te. Sie hat te die Sti che lei en er-
dul det, de nen sie sich als ein zi ges Mäd chen im Mathe-
Leis tungs kurs aus ge setzt sah. Sie war es ge wohnt, von 
an de ren un ter schätzt zu wer den: Sie ver wan del te die 
nied ri gen Er war tun gen an de rer in Ener gie.
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»Sum mer, wie der Som mer auf Eng lisch?«, frag te 
Krish nan, als sie sich vor stell te.

»Nur von der Aus spra che her.« Sie lä chel te. »Es 
schreibt sich S-o-m-e-r.« Sie war te te, wäh rend er da-
rü ber nach dach te. Es ge fiel ihr, ein biss chen an ders zu 
sein. »Es ist ei gent lich ein Nach na me. Und du bist … 
Chris?«

»Ja. Das heißt, Kris mit K. Das ist die Kurz form 
von Krish nan, aber du kannst mich Kris nen nen.«

Sie war auf An hieb hin ge ris sen von sei nem bri-
tisch klin gen den Ak zent, der im Ver gleich zu ih rem 
lang wei li gen ka li for ni schen Ein schlag so welt ge wandt 
klang. Sie hör te es gern, wenn er im Se mi nar Fra gen 
be ant wor te te, nicht nur we gen sei ner char man ten 
Aus spra che, son dern auch weil sei ne Ant wor ten aus-
nahms los, wun der bar kor rekt wa ren. Man che Kom-
mi li to nen hiel ten ihn für ar ro gant, aber So mer hat te 
In tel li genz schon im mer ver füh re risch ge fun den. Erst 
spä ter be merk te sie sei ne Grüb chen, auf der Par ty bei 
Gabi im Früh jahr. So mer nipp te vor sich tig an ih rem 
tro pi schen Rum punsch. Sie wuss te, wie tü ckisch so 
ein Drink sein konn te. Kris da ge gen hat te off en bar 
schon et li che Glä ser in tus, als er sie an sprach.

»Wie ich höre, hat Mey er dich also auch ge fragt, ob 
du in den Se mes ter fe ri en bei ihm im La bor ar bei ten 
willst?«, sag te er leicht nu schelnd und beug te sich nä-
her zu ihr, die mit ge kreuz ten Bei nen auf ei nem wei-
ßen Gar ten stuhl saß.

Ihn auch? Som ers Herz mach te ei nen klei nen 



35

Sprung. Ein An ge bot von Pro fes sor Mey er war eine 
der be gehr tes ten Tro phä en im ers ten Stu di en jahr. »Ja, 
dich auch?«, frag te sie und ver such te, mög lichst gleich-
gül tig zu klin gen. Sie spür te förm lich, wie Krishn ans 
Au gen auf den win zi gen Glöck chen am Aus schnitt 
 ih rer Bau ern blu se ver harr ten, und war froh, dass sie 
sich noch um ge zo gen hat te.

Er schüt tel te den Kopf und nahm wie der ei nen gro-
ßen Schluck von sei nem pink far be nen Drink. »Nein, 
ich bin den Som mer über in In di en. Mei ne letz te 
Chan ce vor dem Block prak ti kum. Mei ne Mut ter reißt 
mir sonst den Kopf ab.« Als er lä chel te, zeig ten sich 
sei ne Grüb chen. Sie spür te ein Pri ckeln von ih rer Ma-
gen gru be aus in den Kopf auf stei gen und frag te sich, 
ob sie schon zu viel Punsch ge trun ken hat te. Sie un-
ter drück te den Im puls, die Hand aus zu stre cken und 
ihm das zer zaus te schwar ze Haar glatt zu strei chen, das 
ihm in die Au gen fiel und ihn aus se hen ließ wie ei nen 
klei nen Jun gen. Wie er ihr spä ter er zähl te, hat ten ihn 
ihre grü nen Au gen be zau bert, die im Licht der Pet ro-
le um fa ckeln fun kel ten, und die Art, wie sie über al les 
lach te, was er an die sem Abend sag te.

Sie be gan nen, je den Abend zu sam men zu ler nen, 
frag ten sich vor Prü fun gen ge gen sei tig ab, sporn ten ei-
nan der an, bes ser zu wer den. Kris ge noss es, sich in tel-
lek tu ell mit ihr zu mes sen, und es schien ihm nichts 
aus zu ma chen, wenn sie ihn ge le gent lich über traf. Er 
war eine wohl tuen de Ab wechs lung von ih rem letz ten 
Freund, mit dem sie zwei Jah re lang erst für den Ba-
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che lor und dann für die Auf nah me prü fung fürs Me di-
zin stu di um ge büff elt hat te. Als sie dann die Zu las sung 
für Stan ford er hielt und er nicht, hat te er sie post wen-
dend ab ser viert. So mer hat te Jah re ge braucht, um zu 
be grei fen, dass nicht sie des halb ein schlech tes Ge wis-
sen ha ben muss te.

Sosehr sie die in ten si ve ge mein sa me Stu di en-
zeit mit Kris ge noss, lieb te sie doch am meis ten sei ne 
sanf te Sei te: wenn sie nachts zu sam men im Bett la gen 
und er ihr von sei nen Brü dern da heim er zähl te, die 
er ver miss te, oder von den Spa zier gän gen mit sei nem 
Va ter am Meer. »Wie ist es da?«, frag te sie ihn oft. In-
di en klang fas zi nie rend. Sie stell te sich hohe schwan-
ken de Ko kos pal men vor, war me tro pi sche Win de und 
exo ti sche Früch te. Sie war nur ein mal im Aus land ge-
we sen, in Ka na da, zu Be such bei ih ren Groß el tern. 
Sie hat te sich im mer so eine gro ße Fa mi lie ge wünscht 
wie die, von der Krish nan er zähl te: die bei den Brü der, 
zu de nen er ein en ges Ver hält nis hat te, die zahl lo sen 
Cou sins, die auf Fa mi li en treff en spon tan zu sam men 
Cric ket spiel ten. Als Ein zel kind hat te So mer zu ih ren 
El tern zwar eine be son de re Bin dung, aber sie wur de 
trotz dem das Ge fühl nicht los, dass ihr mit die sem Zu-
sam men halt un ter Ge schwis tern et was ent gan gen war.

Die se ers ten Jah re des Me di zin stu di ums ver lie fen 
herr lich un komp li ziert, ein ge bun den in ei nen  en gen 
Freun des kreis, mit dem sie fast stän dig zu sam men wa-
ren. Sie alle ver folg ten das sel be Ziel, und als Stu den ten 
hat ten sie alle den glei chen be schei den en Le bens stil. 
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Sie lern ten stän dig, und ihre gan ze Welt en de te an den 
Gren zen des Stan forder Cam pus. Vi et nam war vor bei, 
Ni xon war out und die freie Lie be war in.  So mer in-
ves tier te Stun den, um Kris das Fah ren auf der rech-
ten Stra ßen sei te bei zu brin gen. Spä ter ge stand er, wie 
dank bar er ihr ge we sen war, dass er sich bei ihr nie für 
sein An ders sein schä men muss te. Aber  ih rer An sicht 
nach gab es zwi schen ih nen we ni ger Un ter schie de als 
Ge mein sam kei ten: Sie war eine Frau in  ei ner Män ner-
welt, er war ein Frem der in Ame ri ka. Au ßer dem wa-
ren sie bei de in ers ter Li nie hart ar bei ten de Me di zin-
stu den ten.

Als sie ihre ers te Prü fung ab leg ten, war So mer bis 
über bei de Oh ren ver liebt. Es war das Ers te, was ihr 
im Le ben pas siert war, ohne dass sie sich da für groß-
ar tig hat te an stren gen müs sen. Schon bald wa ren ihre 
bei den Le ben so mit ei nan der ver wo ben, dass So mer 
sich eine Zu kunft ohne Krish nan nicht mehr vor stel-
len konn te. Schließ lich nah te das Ende des Stu di ums 
und da mit der Be ginn der Fach arzt aus bil dung, und sie 
spra chen da rü ber, wo rauf sie sich spe zi a li sie ren woll-
ten: Sie woll te Kin der ärz tin wer den, er Neuro chi rurg. 
Die Un iver sity of Cali for nia in San Fran cis co bil de te 
in bei den Fach ge bie ten aus, aber die Zu las sungs be din-
gun gen wa ren streng.

»Wie ste hen un se re Chan cen?«, frag te Krish nan sie.
»Kei ne Ah nung. In mei nem Fach gibt es sechs Stel-

len, viel leicht fünf zig Be wer bun gen? Also zehn Pro-
zent für mich. Für dich deut lich we ni ger.«
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»Und wenn wir uns ge mein sam be wer ben wür-
den?«, sag te er. »Als Paar. Als Ehe paar.«

Sie sah ihn an. »Ich … schät ze … das wür de un se re 
Chan cen ver bes sern.« Sie schüt tel te kurz den Kopf. 
»Mo ment, willst … du das denn?«

Er lä chel te zag haft und zuck te die Ach seln. »Ja, du 
nicht?«

»Doch.« Sie lä chel te eben falls. »Ich weiß, wir ha ben 
drü ber ge spro chen, aber jetzt?«

»Na, es ist doch sinn voll, oder? Es ist bloß eine 
Fra ge des Zeit punkts, wenn wir uns bei de si cher sind.« 
Er nahm ihre Hän de in sei ne und sah ihr in die Au gen. 
»Und ich bin mir si cher. Tut mir leid, ich habe nichts, 
um es of  zi ell zu ma chen. Ich weiß, das ist nicht der 
ro man tischs te Hei rats an trag.« Er lä chel te.

»Macht nichts«, sag te sie. »So was brau che ich 
nicht.«

Sie fuh ren kur zer hand zum Stan des amt und be-
schlos sen, die Hoch zeits fei er nach zu ho len. So bald sie 
ih ren Ab schluss in der Ta sche hat ten, mie te ten sie sich 
eine klei ne Woh nung un weit der Uni kli nik und konn-
ten es kaum er war ten, das nächs te Ka pi tel ih res neu en 
ge mein sa men Le bens auf zu schla gen.

Es klopft laut an ih rer Bü ro tür. »Dr. Whit man?«

»Ja.« So mer stellt das Mo dell herz zu rück auf den 
Schreib tisch und steht auf. »Ich kom me.«
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5
Eine lan ge Rei se

Dah anu, In di en  
Ka vita

Der Mor gen ist kaum an ge bro chen, als Ka vita 
und Rupa das Dorf ver las sen. Ka vitas Wun den sind 
frisch, und ihr Kör per hat sich noch nicht wie der er-
holt, doch trotz der Sor gen ih rer Schwes ter ist sie ent-
schlos sen, die Rei se auf sich zu neh men. Ges tern hat 
Rupa sich be reit er klärt, sie zum Wai sen haus in die 
Stadt zu brin gen. Rupa hat in sechs Jah ren be reits 
vier Kin der be kom men, da her such te sie sich letz tes 
Jahr nach der Ge burt des Fünf ten ein Wai sen haus in 
Bom bay.  Ka vita wuss te Be scheid, ob wohl nie mand 
im Dorf da rü ber sprach. Sie hat Rupa ge be ten, sie 
dort hin zu brin gen, trotz der da mit ver bun de nen Ri-
si ken. Selbst wenn sie die Rei se und die Stadt über le-
ben, war tet der Zorn ih rer Män ner auf sie, wenn sie 
zu rück kom men.

Es ist schon ziem lich warm, und die un be fes tig-
ten Stra ßen ha ben den meis ten Re gen auf ge nom-
men, so dass nur an den Rän dern ein paar ver rä te ri-
sche Pfüt zen üb rig ge blie ben sind. Auch die wer den 
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am Ende des Ta ges ver schwun den sein, auf ge so gen 
von den Strah len der er wa chen den Son ne. Der Weg 
in die Stadt könn te zu Fuß meh re re Stun den dau ern, 
doch sie ha ben Glück, im nächs ten Dorf nimmt sie 
ein Mann mit, der sei ne Reis ern te mit ei nem Och-
sen kar ren in die Stadt brin gen will. Sie sit zen hin ten 
auf dem Kar ren, um ge ben von Ju te säcken, und hal ten 
sich zum Schutz vor den Staub wol ken, die von den 
Hu fen der Tie re auf ge wir belt wer den, die lo sen Zip fel 
ih rer Sa ris vor Au gen und Mund. Die Stra ße ist holp-
rig, und die Son ne brennt umso hei ßer auf sie he rab, 
je hö her sie am Him mel steigt.

»Bena, leg dich doch ein biss chen hin. Ruh dich 
aus«, sagt Rupa und streckt die Arme nach dem Baby 
aus. »Ich hal te sie. Komm, gib sie ih rer masi.« Sie setzt 
ein schwa ches Lä cheln auf.

Ka vita schüt telt den Kopf und blickt starr auf 
die Fel der. Sie weiß, ihre Schwes ter möch te ihr den 
Schmerz er spa ren, der sie er war tet. Rupa hat ihr er-
zählt, wie schwer es letz tes Jahr für sie war, ihr ei ge-
nes Kind im Wai sen haus ab zu ge ben, und das ob wohl 
sie schon vier Kin der hat te. Sie hat Ka vita an ver traut, 
dass sie noch im mer an das Baby den ken muss, wenn 
sie nachts wach liegt, an ihr ei gen Fleisch und Blut 
ir gend wo auf der Welt ver schol len. Aber Ka vita will 
nicht auf die we ni ge Zeit ver zich ten, die ihr noch 
bleibt. In Bom bay wird sie er tra gen, was sie er tra gen 
muss, aber nicht vor her.
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Schon als sie zu sam men auf wuch sen, be nahm Ka-
vita sich mehr wie eine Er wach se ne als an de re Kin-
der. Statt in den ers ten Mon sun güs sen aus ge las sen he-
rum zu tol len, lief Ka vita los, um die Wä sche von der 
Lei ne zu ho len. Wenn sie am Rand ei nes Fel des ei-
nen Hau fen ge schnit te nes Zu cker rohr fan den, nahm 
Rupa sich so viel, wie sie tra gen konn te, und kau te 
wäh rend des gan zen Nach hau se wegs auf den fas ri gen 
Hal men. Ka vita hin ge gen nahm nur ein Stück mit, 
um ih ren El tern da mit nach mit tags ei nen Tee zu zu-
be rei ten. Als es an der Zeit war, ei nen pas sen den Ehe-
mann zu fin den, tat Ka vitas Fa mi lie, was sie konn te, 
um ihr un schein ba res Aus se hen aus zu glei chen. »Denk 
dran«, er mahn te Rupa ihre Schwes ter, wäh rend sie ihr 
sorg fäl tig mit dunk lem Ka jal den Lid strich zog, »wenn 
du ihm ge gen über sitzt, heb nur ganz leicht den Blick, 
nicht so viel, dass du ihm in die Au gen schaust, ge-
ra de so viel, dass er dei ne se hen kann.« Ihre Schwes ter 
hoff te, Ka vita wür de den vo raus sicht li chen Bräu ti gam 
mit ih rem bes ten Trumpf für sich ein neh men, mit ih-
ren auff äl li gen ha sel nuss brau nen Au gen.

Aber wenn in te res sier te Fa mi li en zu Be such ka-
men, fiel Ka vita selbst das züch ti ge Lä cheln schwer, 
das man ihr auf ge tra gen hat te. Hin ter her fand der 
Jun ge stets ei nen Grund, die Kan di da tin ab zu leh-
nen. Erst nach dem ihre El tern eine un ver hält nis mä-
ßig hohe Mit gift zu sam men ge kratzt hat ten, konn ten 
sie Ka vita ei nen Mann be schaff en und da mit die für 
sie wich tigs te Pflicht er fül len. Ob gleich Jasu mit un-
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ter schwie rig war, wuss te Ka vita, dass sie dank bar sein 
soll te. An de re Ehe män ner im Dorf wa ren faul, schlu-
gen ihre Frau en oder ver prass ten ih ren Ver dienst für 
Al ko hol. Und nie mand woll te das Schick sal der ar-
men al ten Frau en er lei den, die al lein leb ten, ohne den 
Schutz  ei nes Man nes.

Je des Mal, wenn der Och sen kar ren auf der stau bi-
gen Stra ße durch ge rüt telt wird, schießt Ka vita ein 
ste chen der Schmerz durch den Un ter leib. Seit sie 
und ihre Schwes ter sich heu te Mor gen auf den Weg 
ge macht ha ben, blu tet sie wie der. Sie wischt das 
Blut, das ihr am Bein hin ab läuft, mit ih rem Sari ab, 
ehe Rupa es be merkt. Sie weiß, nur wenn sie es zu 
dem Wai sen haus in der Stadt schafft, hat Usha eine 
Chan ce. Usha, Mor gen däm me rung. Der Name ist 
ihr in den stil len frü hen Mor gen stun den ein ge fal len, 
nach dem die Heb am me ge gan gen war. Er hall te in 
ih rem Kopf, wäh rend sie ihre klei ne Toch ter be trach-
te te, um sich mög lichst jede Ein zel heit ih res Ge sichts 
ein zu prä gen. Als sich die ers ten Licht strah len in die 
Hüt te schli chen und die Häh ne krä hend den Tag be-
grüß ten, gab Ka vita ih rer Toch ter in al ler Stil le ei-
nen Na men.

Was ist das doch für eine Macht, denkt sie mit Blick 
auf das Kind, ei nem an de ren Men schen ei nen Na men 
zu ge ben. Als sie Jasu hei ra te te, nann te sei ne Fa mi-
lie sie in Ka vita um, weil sie und der Dorf ast ro lo ge 
den Na men pas sen der fan den als Lal ita, den ein zi gen 
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Na men, den ihre El tern für sie aus ge sucht hat ten. Ihr 
zwei ter Vor na me und ihr Nach na me ka men von ih-
rem Va ter: Die wür den oh ne hin in die ih res Man nes 
um ge än dert wer den. Aber sie nahm es Jasu übel, dass 
er ihr auch den ers ten Vor na men ge nom men hat te.

Ka vita hat Usha ganz al lein aus ge sucht, ein ge hei-
mer Name für ihre ge hei me Toch ter. Der Ge dan ke 
zau bert ein Lä cheln auf ihr Ge sicht. Die ser eine Tag, 
den sie al lein mit ih rer Toch ter ver brin gen durf te, war 
kost bar. Ob wohl sie er schöpft war, woll te sie nicht 
schla fen. Sie woll te kei nen ein zi gen Au gen blick ver-
pas sen. Ka vita hielt ihr Baby eng an sich ge drückt, 
sah zu, wie der klei ne Kör per sich bei je dem Atem zug 
hob und senk te, zeich ne te die fei nen Au gen brau en 
und die Fal ten der zar ten Haut nach. Sie still te sie, 
wenn sie wein te, und in den we ni gen Mo men ten, 
in de nen Usha wach war, er kann te Ka vita sich selbst 
in den un ver kenn bar gold ge fleck ten Au gen, bei ih-
rem Kind noch schö ner als bei ihr. Sie konn te kaum 
 glau ben, dass die ses wun der ba re Ge schöpf ihr ge-
hör te. Sie er laub te es sich nicht, über den Tag hi naus-
zu denken.

Zu min dest wird die ses klei ne Mäd chen le ben dür-
fen – die Chan ce ha ben, auf zu wach sen, zur Schu le zu 
ge hen, viel leicht so gar zu hei ra ten und Kin der zu be-
kom men. Ka vita weiß, zu sam men mit ih rer Toch ter 
gibt sie alle Hoff nung auf, ihr auf dem Weg des Le bens 
zur Sei te zu ste hen. Usha wird ihre El tern nie mals ken-
nen ler nen, aber sie hat eine Chan ce auf Le ben, und 



44

das muss ge nü gen. Ka vita streift sich ei nen der bei den 
dün nen Sil ber arm rei fe, die sie stets trägt, vom schma-
len Hand ge lenk und schiebt ihn Usha über den Fuß-
knö chel. »Ver zeih mir, dass ich dir nicht mehr ge ben 
kann, beti«, flüs tert sie ih rer Toch ter auf den flau mi-
gen Kopf.
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6
Eine na he lie gen de Glei chung

San Fran cis co, Ka li for ni en – 1984  
So mer

So mer be trach tet sich stirn run zelnd im Spie gel. Sie ver-
sucht, ih ren Rock glatt zu strei chen, doch er spannt 
sich um Tail le und Hüf ten, wo ihre Fi gur auch nach 
zwei Mo na ten noch nicht ganz wie der die alte ist, eine 
wei te re Er in ne rung an ih ren Ver lust. Das blon de Haar 
hängt ihr schlaff auf die Schul tern. Sie kann sich nicht 
er in nern, wann sie es zu letzt ge wa schen hat. Als letz te 
An stren gung tauscht sie ihre fla chen San da len ge gen 
ein Paar Riem chen pumps und legt ei nen Hauch Lip-
pen stift auf. Kein Grund, so mies aus zu se hen, wie ich 
mich füh le.

Sie kommt an dem Haus an, wo zwei am Ve ran-
da gelän der fest ge bun de ne Bün del blass blau er Luft-
bal lons ver kün den: ES IST EIN JUN GE! Sie holt tief 
Luft und klin gelt. Fast im sel ben Mo ment fliegt die 
Tür auf, und eine brü net te Frau in ei nem ge blüm ten 
Kleid strahlt sie an. »Hi, ich bin Re be cca, aber alle 
nen nen mich Becky. He rein spa ziert. Mo ment, las sen 
Sie mich das neh men.« Sie greift nach der pas tell far-
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be nen, mit Buch sta ben be druck ten Schach tel un ter 
Som ers Arm. »Ist das nicht wun der bar für Ga bri el la?« 
Becky klatscht in die Hän de und hüpft ein we nig auf 
und ab. So mer blickt sich um und sieht ein Wohn-
zim mer vol ler Frau en wie Becky, von de nen jede ei-
nen mit blau en Ba by schüh chen ver zier ten Tel ler in 
der Hand hat.

»Wo her ken nen Sie Gabi?«, fragt So mer und denkt, 
dass sie den vol len Na men ih rer Freun din seit dem ers-
ten Tag im Me di zin stu di um nicht mehr ge hört hat.

»Ach, wir sind Nach ba rin nen. Das hier ist so eine 
tol le Ge gend für Kin der, wis sen Sie, viel bes ser als die 
Stadt. Wir ha ben uns rie sig ge freut, als Ga bri el la und 
Brian her ge zo gen sind. Noch mehr Kin der, mit de-
nen der klei ne Ri chard spie len kann.« Sie lacht, fährt 
sich mit ei ner Hand durch das ge well te brau ne Haar. 
»Und Sie?«

»Uni«, er wi dert So mer. »Wir ha ben zu sam men stu-
diert.« Sie hält Aus schau nach ei nem Flucht weg, wirft 
ei nen Blick aufs Bü fett, in des sen Mit te eine Punsch-
schüs sel mit ei nem omi nös aus se hen den blau en Ge-
bräu thront. Er leich tert sieht sie Gabi he rü ber wat-
scheln und ver sucht, ihr nicht all zu auff äl lig auf den 
ge wal ti gen Bauch zu  star ren.

»Hi, So mer«, sagt Gabi und beugt sich zur Sei te in 
dem Ver such, sie zu um ar men. »Dan ke, dass du ext ra 
die lan ge Fahrt hier raus in die Vor stadt auf dich ge-
nom men hast. Becky hast du ja schon ken nen ge lernt.«

»Ga bri el la, ich habe dei ner Freun din eben er zählt, 
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wie gern wir in Ma rin woh nen«, sagt Becky. »Sind Sie 
ver hei ra tet, So mer?«

»Ja, sie hat sich ei nes Kom mi li to nen von uns er-
barmt … so ein ein fa cher Neuro chi rurg«, ant wor tet 
Gabi für sie mit ei nem Zwin kern. So mer wapp net sich 
für die un ver meid li che nächs te Fra ge, aber sie kommt 
zu schnell.

»Ha ben Sie Kin der?«
So mer schluckt schwer. Ihr ist, als hät te je mand an 

 ei nem hei ßen Tag di rekt vor ih rer Nase die Gefrier-
schrank tür ge öff net. »Nein, noch … nicht«, sagt So mer 
mit zu ge schnür ter Keh le.

»Ach, wie scha de«, sagt Becky und zer knautscht 
prompt das Ge sicht zu ei nem Aus druck über trie be-
nen Mit leids. »Kin der sind wirk lich das Tolls te über-
haupt. Na, wenn Sie den Sprung ge wagt ha ben, zie hen 
Sie auch zu uns hier raus.« Becky geht, um die Haus-
tür zu öff nen, und So mer hat eine flüch ti ge Vi si on, 
wie sie ihr mit ei ner Hand kräf tig an den wip pen den 
brau nen Haa ren zieht.

»So mer, tut mir so leid –« Gabi legt eine Hand an 
So mers Ell bo gen.

»Schon gut«, sagt So mer und ver schränkt die Arme. 
Sie spürt, wie der Kloß in ih rem Hals an schwillt und 
ihr Ge sicht rot an läuft. »Ich bin gleich wie der da. Ich 
muss kurz zur Toi let te.« Sie huscht in die Die le, doch 
statt im Bad zu ver schwin den, geht sie wei ter und zur 
Haus tür hi naus, wo sie sich in den blau en Luft bal lons 
ver hed dert, be vor sie die Ein fahrt hi nun ter zur Stra ße 
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läuft. Sie setzt sich auf die Bord stein kan te. Sie kann 
das al les nicht noch ein mal durch ste hen, den Ba by-
kost pro bier wett be werb oder das Spiel »Ratet mal, wie 
dick Ga bis Bauch ist«. Sie kann es nicht noch ein mal 
mit an se hen, wie alle bei je dem sü ßen klei nen Teil der 
Ba by aus stat tung schier in Ver zü ckung aus bre chen. Sie 
kann sich nicht schon wie der an hö ren, wie die Frau en 
über Schwan ger schafts strei fen und We hen schmer zen 
als Init iat i ons ri ten dis ku tie ren. Alle tun so, als wäre 
Frau sein und Mut ter sein un trenn bar mit ei nan der ver-
floch ten. Eine na he lie gen de Glei chung, die sie selbst 
auch mal ge zo gen hat. Bloß jetzt weiß sie, dass es eine 
ge wal ti ge Lüge ist.

Ihre ers te Fehl ge burt war eine Er leich te rung ge we-
sen. Sie und Krish nan wa ren erst zwei Jah re ver hei-
ra tet und noch mit ten in der Fach arzt aus bil dung, als 
ein rosa Strich auf dem Schwan ger schafts test strei fen 
Dis kus si o nen ent fach te. Sie hat ten war ten wol len, bis 
So mer fer ti ge Kin der ärz tin war, bis ei ner von ih nen 
ein ge re gel tes Ein kom men und halb wegs pas sab le Ar-
beits zei ten hat te. Und als die Schwan ger schaft nach 
nur we ni gen Wo chen zu Ende war, re de ten sie sich da-
her ein, dass es so am bes ten sei. Aber ir gend wie än-
der te die se Ü ber ra schungs schwan ger schaft, die so un-
er war tet wie der ver schwand, wie sie ge kom men war, 
ein fach al les. Auf ein mal fie len So mer über all schwan-
ge re Frau en auf, die ihre aus la den den Bäu che stolz vor 
sich her tru gen.
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Nach der Fehl ge burt plag ten sie Schuld ge füh le, 
weil sie so hin- und her ge ris sen ge we sen war. Als Ärz-
tin wuss te sie na tür lich, dass Un ent schlos sen heit kei ne 
Fehl ge burt aus lö sen konn te. Doch in den Fach bü chern 
über Ge burts hil fe stand kein Wort über die un ge heu re 
Trau er, die sie nun statt des win zi gen Körn chens Baby, 
das in ihr ge wach sen war, mit sich he rum trug. Sie lie-
fer ten kei ne Er klä rung da für, wie so sie sich ohne et was, 
von des sen Exis tenz sie doch nur ei nen Mo nat ge wusst 
hat te, so un säg lich ver lo ren fühl te. Mit die ser ers ten 
Schwan ger schaft war et was in ihr er wacht, eine tie fe 
Sehn sucht, die die gan ze Zeit da ge we sen sein muss te. 
Sie war zu der Über zeu gung er zo gen wor den, dass ihr 
Ge schlecht ih ren an ge streb ten Zie len nicht im Weg 
ste hen muss te. Ihre gan ze Aus bil dung hin durch und 
auch in den ers ten Jah ren als Ärz tin dach te sie, sie sei 
nicht wie an de re Frau en. Jetzt fühl te sie sich zum ers ten 
Mal im Le ben ge nau so wie  an de re Frau en.

So mer ver brach te ihre ge sam te Frei zeit da mit, sich 
in me di zi ni schen Fach zeit schrif ten über Frucht bar-
keit zu in for mie ren – sie schloss mög li che Ur sa chen 
für eine Fehl ge burt aus, führ te Buch über ih ren Ei-
sprung und stell te ihre Er näh rung um. Sie er zähl te 
Kris von je der neu en Er kennt nis, be merk te aber bald 
den gla si gen des in te res sier ten Blick in sei nen Au gen. 
Er steck te noch im mer in der neu ro chi rur gi schen 
Fach arzt aus bil dung und konn te ih ren drin gen den 
Wunsch, schwan ger zu wer den, nicht nach voll zie hen. 
Zum Glück reich te Som ers Ent schlos sen heit für sie 
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bei de, wes halb es schein bar nicht groß ins Ge wicht 
fiel, dass sie zum ers ten Mal nicht den sel ben Weg ver-
folgten.

Jetzt, da sie al lein auf dem Bord stein ei ner Vor stadt-
stra ße hockt, statt blau en Punsch zu trin ken, weiß So-
mer, dass je ner Tag vor drei Jah ren die Trenn li nie ih-
res Le bens ge wor den ist. Vor der Fehl ge burt war sie 
ih rer Er in ne rung nach glück lich ge we sen – mit ih rer 
Ar beit, dem Haus mit Aus sicht auf die Gol den Gate 
Bridge, den Freun den, die sie an den Wo chen en den 
tra fen. Es schien ge nug. Doch seit je nem Tag hat sie 
das Ge fühl, als wür de ir gend et was feh len, et was, das 
so ge wal tig und mäch tig ist, dass es al les an de re über-
deckt. Mit je dem wei te ren Jahr und je dem ne ga ti ven 
Schwan ger schafts test ist die se Lee re ge wach sen, bis 
da raus ein un will kom me nes Fa mi li en mit glied wur de, 
das sich zwi schen sie und Krish nan zwängt.

Manch mal wünscht sie, sie kön ne wie der zu dem 
na i ven Glück ih res frü he ren Ehe le bens zu rück keh ren. 
Aber in ers ter Li nie sehnt sie sich da nach wei ter zu-
ge hen, zu ei nem Ort, zu dem ihr Kör per sie off en bar 
nicht brin gen will.
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7
Shan ti

Bom bay, In di en – 1984 
Ka vita

Als der Fah rer des Och sen kar rens Ka vita und Rupa 
in der Stadt ab setzt, steht die Son ne hoch am Him-
mel, und sie sind halb ver durs tet und hung rig. Cha o-
ti scher Lärm um fängt sie: hu pen de Au tos, schrei en de 
Ver käu fer. Auf der Stra ße wim melt es von über vol-
len Last wa gen, Vieh zeug, furcht lo sen Fahr rad fah rern, 
viel zu schnel len Rik schas und Mo tor rol lern. Sie ma-
chen halt an ei nem Stand, um sich eine Ko kos nuss 
zu tei len, trin ken zu erst das Was ser und war ten dann, 
wäh rend das zar te Ko kos nuss fleisch von der Scha le 
ge schnit ten wird. Auf bei den Sei ten ist die Stra ße ge-
säumt von not dürf ti gen Hüt ten mit Well blech dä-
chern; Frau en ho cken da vor, ko chen über klei nen 
Feu ern und schrub ben Wä sche in Ei mern mit dre cki-
gem Was ser.

Rupa fragt den chaat-wal lah, ob er den Weg zum 
Shan ti-Wai sen haus kennt, doch er schüt telt bloß den 
Kopf und mus tert die bei den Frau en mit ih ren auf-
fäl li gen nack ten Fü ßen und der länd li chen Klei dung. 
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Sie fragt ei nen Ta xi fah rer, der trä ge an sei nem Wa gen 
lehnt, Be tel nuss-Saft auf die Stra ße spuckt und Ka vita 
von oben bis un ten mus tert. Sie alle ver su chen fest-
zu stel len, ob das Baby ver un stal tet ist oder ob Ka vita 
un ver hei ra tet oder ein fach zu arm ist, um das Kind zu 
be hal ten. Schließ lich hilft ih nen ein bär ti ger Mann, 
der an der Ecke Erd nüs se rös tet. Er schau felt die war-
men Nüs se in hand ge roll te Tü ten aus Zei tungs papier, 
ruft im mer wie der »singh-dhana, ga ram singh-dhana«, 
und be schreibt ih nen zwi schen durch den Weg.

Rupa nimmt Ka vita fest an die Hand und führt sie 
über füll te Bür ger stei ge ent lang und über be leb te Stra-
ßen. Ka vita hat Mühe, mit ih rer Schwes ter Schritt zu 
hal ten, und bleibt nur ein mal ste hen, um dem Baby 
die Brust zu ge ben. Rupa blickt hi nauf zu dem schon 
dämm ri gen Him mel und sieht sich die Leu te an, die 
rings he rum an ih nen vor bei has ten. Sie beugt sich zu 
Ka vita und sagt: »Chal lo, bena, halt sie so.« Rupa hilft 
ihr, das Baby so zu hal ten, dass sie es im Ge hen wei ter 
stil len kann. »Wir müs sen uns spu ten. Wenn es dun kel 
ist, sind wir hier nicht mehr si cher.«

Ka vita ge horcht und be schleu nigt ihre Schrit te. In 
nur we ni gen Stun den, so weiß sie, wenn Jasu mit dem 
Abend es sen fer tig ist und eine Wei le mit den an de-
ren Män nern am Feu er ge ses sen und et was ge trun ken 
und Bi dis ge raucht hat, wird er sie su chen ge hen. Sie 
wird ihm le dig lich sa gen, dass er sich we gen des Ba-
bys kei ne Sor gen ma chen muss, dass sie sich um al-
les ge küm mert hat. Er wird viel leicht wü tend wer den, 
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sie viel leicht so gar schla gen, aber was ist das für eine 
Stra fe im Ver gleich zu dem, was sie be reits er lit ten hat? 
Fast zwei Stun den lang ei len Ka vita und Rupa ohne 
ein Wort wei ter. Schließ lich er rei chen sie das zwei stö-
cki ge Ge bäu de, an dem blaue Far be ab blät tert. Als sie 
vor dem Tor steht, wer den Ka vita die Bei ne schwer wie 
Blei, und als sie hin durch ge hen will, kann sie kaum 
die Füße he ben. Sie wen det sich kopf schüt telnd ih-
rer Schwes ter zu. »Nai, nai, nai …«, sagt sie im mer 
wie der.

»Bena, komm, du musst«, sagt Rupa sanft. »Dir 
bleibt kei ne an de re Wahl. Was willst du sonst ma-
chen?« Rupa zieht sie an der Hand zur Tür und klin-
gelt. Ka vita starrt auf das rot be schrif te te Schild, 
brennt sich die Buch staben, die sie nicht ent ziff ern 
kann und die SHAN TI, Frie den, ver hei ßen, ins Ge-
dächt nis ein. Eine äl te re buck li ge Frau in ei nem aus ge-
bli che nen oran ge far be nen, be druck ten Baum woll sa ri 
öff net die Tür, in der Hand ei nen kurz stie li gen Be sen.

Ka vita sieht zu, wie Rupa mit der Frau re det, aber 
sie hört bloß das Klin geln in ih ren Oh ren. Wer wird 
sich um mein Baby küm mern? Die Frau da? Wird sie 
Usha lieb ha ben? Ka vitas Mund fühlt sich tro cken und 
stau big an. Die alte Frau be deu tet ih nen, ihr ins Haus 
zu fol gen, und führt sie bis ans Ende des Flurs. Eine 
groß ge wach se ne Frau in  ei nem blau en Sei den sa ri 
steht an der Tür des Bü ros.

»Shukriya. Dan ke, Sarla-ji. Bis zum nächs ten Mal«, 
er tönt eine Män ner stim me aus dem Büro. Die gro ße 
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Frau wen det sich zum Ge hen. In ih rem ele gan ten Sari 
und mit den Di a mant ohr rin gen wirkt sie in dem Wai-
sen haus so fehl am Platz wie ein Ben ga li scher Ti ger. 
Als sie die Schwes tern sieht, lä chelt sie, nickt kaum 
merk lich und geht dann an ih nen vor bei.

Im Büro späht ein Mann im mitt le ren Al ter mit 
vol lem schwar zen Haar durch eine Horn bril le an ge-
strengt auf eine Schreib ma schi ne. »Sah ib«, sagt Rupa, 
»wir ha ben ein Baby für Ihr Wai sen haus.«

Der Mann hebt den Blick zur Tür. Sei ne Au gen 
rich ten sich zu erst auf Rupa, dann auf Ka vita, die hin-
ter ihr steht, und ver harrt schließ lich auf dem Baby 
in ih ren Ar men. »Ja, ja, na tür lich. Bit te neh men Sie 
Platz. Ich bin Arun Desh pande. Sie müs sen eine lan ge 
Rei se hin ter sich ha ben«, sagt er, als er den de ran gier-
ten Zu stand der bei den Frau en sieht. »Bit te, möch ten 
Sie ei nen Tee oder ein Glas Was ser?«, fragt er und be-
deu tet der al ten Frau, das  Ge wünsch te zu ho len.

»Dan ke, ja«, ant wor tet Rupa für sie bei de.
Die se klei ne freund li che Ges te be wirkt, dass Ka vita 

an fängt, lei se zu wei nen, und Trä nen zwei Li ni en über 
ihre stau bi gen Wan gen zie hen. Sie ist durs tig – ja, na-
tür lich ist sie durs tig. Ihr Kopf pocht vor Hit ze und 
Hun ger. Ihre Füße schmer zen von den Ris sen und 
Bla sen, die sie sich auf dem lan gen Marsch durch die 
Stadt zu ge zo gen hat. Sie ist er schöpft von der Rei se 
und von der Ge burt und von den stun den lan gen We-
hen da vor. Sie hat we nig ge schla fen in den ver gan ge-
nen Ta gen. Sie ist von all dem müde und noch mehr 
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von den Bli cken, die sie heu te in so vie len  Ge sich tern 
ge se hen hat, Bli cke der Scham.

»Nur ein paar Fra gen«, sagt er und nimmt ein 
Klemm brett und ei nen Stift zur Hand. »Der Name 
des Kin des?«

»Usha«, sagt Ka vita lei se. Rupa blickt sie an, mit er-
schro cke ner Be troff en heit in den Au gen.

Arun macht sich eine No tiz. »Ge burts da tum?«
Das sind die letz ten Wor te, die Ka vita deut lich 

hört. Sie drückt Usha an sich, den Kopf des Ba bys un-
ter ih rem Kinn, und fängt an, sich lang sam zu wie gen. 
In der Fer ne hört sie, wie Rupa dem Mann ant wor tet. 
Ka vita schließt die Au gen, und ihr Wei nen wird lau-
ter, bis Aruns Fra gen und Ru pas Ant wor ten zu ei nem 
Hin ter grund ge mur mel ver klin gen und sie bei na he 
ver gisst, dass die bei den da sind. Sie ver gisst bei na he, 
wo sie ist. Ka vita hört nicht auf, weint und wiegt sich, 
nimmt we der den stän di gen Schmerz in ih rer Be cken-
ge gend noch ihre blu ti gen, ris si gen Fuß soh len wahr, 
bis Rupa sie an der Schul ter rüt telt.

»Bena, es ist Zeit«, sagt Rupa und greift be hut sam 
nach dem Baby in Ka vitas Ar men. Und jetzt kann Ka-
vita nur noch das Schrei en hö ren. Wäh rend sie spürt, 
wie Usha ihr aus den Hän den ge zo gen wird, hört sie 
nur noch das Schrei en in ih rem Kopf, dann die Schreie, 
die aus ih rem ei ge nen Mund kom men. Sie hört Usha 
brül len. Sie sieht, dass Rupa sie an herrscht, be ob ach-
tet, wie sich ihr Mund be wegt, wie er wie der und wie-
der die glei chen laut lo sen Wor te formt. Sie spürt, wie 
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Rupa sie ent schlos sen an den Schul tern hoch zieht und 
den Flur hi nun ter Rich tung Vor der tür schiebt. Ka vita 
hat die Arme noch im mer aus ge streckt, aber sie hal ten 
nichts mehr. Nach dem das Me tall tor schep pernd hin-
ter ih nen zu ge fal len ist, gellt  Ka vita noch im mer Us-
has durch drin gen des Heu len in den  Oh ren.
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8
Op ti o nen

San Fran cis co, Ka li for ni en – 1984  
So mer

»Schatz, hast du ge hört?« Kris hält ihre bei den Hän de 
auf sei nem Schoß, wäh rend sie auf dem Sofa im 
Wohn zim mer sit zen und ei nan der an se hen. So mer 
ver sucht, sich zu er in nern, was er so e ben ge sagt hat.

»Ich habe ge sagt, wir ha ben noch an de re Op ti o-
nen«, sagt er.

Sie sieht sich im Zim mer um und be merkt, dass 
er ein paar Ker zen an ge zün det und die Ja lou si en ge-
schlos sen hat. Eine Fla sche Rot wein und zwei Glä-
ser ste hen auf dem Couch tisch, da ne ben liegt ein 
di cker Um schlag. Sie hört von drau ßen die Ge räu-
sche des Rush hour-Ver kehrs und das Quiet schen der 
N-Ju dah-Stra ßen bahn. Wann ist das al les pas siert? Ha-
ben sie nicht noch vor ei ner Stun de im Büro des Arz tes 
 ge ses sen?

So mer hat te schließ lich da rauf be stan den, zu ei-
nem Fer ti li täts spe zi a lis ten zu ge hen. Sie war es leid, 
noch län ger da rauf zu war ten, dass die Na tur ih ren 
Lauf nahm, war es satt, Mo nat für Mo nat nach je dem 
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wei te ren ne ga ti ven Schwan ger schafts test als Trost preis 
eine Fla sche Wein auf zu ma chen. Wenn sie wuss ten, 
wo ihr Pro blem lag, so mach te sie sich be wusst, wür-
den sie et was da ge gen un ter neh men kön nen. Sie ver-
mu te te, dass es an ihr lag. Kris stamm te aus ei ner gro-
ßen Fa mi lie, und je der sei ner Brü der hat te be reits ein 
paar Kin der. So mer war Ein zel kind, wenn gleich ihre 
El tern das nie zum The ma ge macht  hat ten.

Heu te Nach mit tag im Büro des Arz tes er hiel ten 
sie die Di ag no se, vor der ihr die gan ze Zeit ge graut 
hat te. Es lag an ihr. Vor zei ti ge Ova ri al in suf  zi enz. 
Auch vor zei ti ge Me no pau se ge nannt. Auf ein mal er-
gab al les ei nen Sinn. Das ver gan ge ne Jahr hin durch 
war ihr Zyk lus un re gel mä ßig ge we sen: Auf eine aus-
ge fal le ne Re gel blu tung konn te eine star ke fol gen. Sie 
hat te ge dacht, ihre Hor mo ne wür den ver rückt spie-
len, weil sie schwan ger ge wor den war, da bei war in 
Wirk lich keit ihr Fort pflan zungs sys tem lang sam zum 
Er lie gen ge kom men. In ner halb ei nes wei te ren Jah res, 
so ihr Arzt, wäre sie voll stän dig in der Me no pau se. 
Im Al ter von ge ra de mal zwei und drei ßig wird sie 
nicht mehr in der Lage sein, Kin der zur Welt zu brin-
gen, also ihre na tür li che Be stim mung als Frau zu er-
fül len. Was wer de ich dann sein? Ihr gan zes Le ben lang 
hat sie sich mit den Jungs ge mes sen, ihre Weib lich-
keit kom pen siert und, wie es scheint, das Schick sal 
he raus ge for dert.

»Hast du noch mal da rü ber nach ge dacht, wo rü-
ber wir ge spro chen ha ben?«, fragt Kris. »Adop ti on? 
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Mei ne Mut ter sagt, das Wai sen haus kann da schnell 
et was ma chen – viel leicht so gar in we ni ger als neun 
Mo na ten«, sagt er mit ei nem schie fen Lä cheln. Er ist 
auf das Wai sen haus in Bom bay fi xiert, wo sei ne Mut-
ter sich als Pa tin en ga giert. Die Ab wick lung läuft an-
geb lich schnel ler, wenn we nigs tens ein El tern teil in di-
scher Her kunft ist und aus rei chend fi nan zi el le Mit tel 
nach wei sen kann.

»Das ist nicht wit zig.« Sie legt den Kopf an die Pols-
ter. »Du gibst uns auf.«

»Nein, Schatz, das stimmt nicht …«
»Wie so fängst du dann im mer wie der da von an? 

Wir kön nen es wei ter ver su chen. Mein Arzt meint –«
»– dass die Chan cen äu ßerst ge ring sind.«
»Ja, aber es ist nicht aus sichts los.« So mer ent zieht 

ihm ihre Hän de und legt sie sich auf den Schoß.
»Schatz, wir ha ben doch al les ver sucht. Dr. Hay-

worth hat ge sagt, du bist kei ne gute Kan di da tin für 
die neue In-vi tro-Tech nik, und selbst wenn, ich will 
nicht, dass sie mit dei nem Kör per rum ex pe ri men tie-
ren. Schatz, sieh dir doch bloß an, was die Sa che mit 
dir macht. Das ist nicht gut für uns bei de. Du willst 
doch eine Fa mi lie, oder?«

Sie nickt, gräbt sich die Fin ger nä gel in die Hand flä-
chen, um die Trä nen zu rück zu hal ten.

»Also, du kannst dich ent we der wei ter mit dem 
Ver such rum quä len, schwan ger zu wer den, bei ei ner 
äu ßerst nied ri gen Er folgs wahr schein lich keit, oder wir 
lei ern das A dop ti ons ver fah ren an, und schon nächs tes 
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Jahr um die se Zeit könn test du ein Baby in den Ar-
men hal ten.«

Sie nickt wie der, beißt sich auf die Un ter lip pe. 
»Aber wür de es sich auch an füh len wie mein Baby?«

»Hör mal, es gibt alle Sor ten von Fa mi li en«, sagt er. 
»Blut macht noch kei ne Fa mi lie. Willst du im Ernst, 
dass un ser Kind mei ne Rie sen na se oder zwei linke 
Hände hat?« Er lä chelt, wie im mer, wenn er sei nen 
Wil len durch set zen will, aber dies mal hat sie kei ne 
Lust, so schnell klein bei zu ge ben.

»Du wirst eine tol le Mut ter sein, So mer. Du musst 
es ein fach nur ge sche hen las sen.« Kris rückt nä her, ver-
sucht, ihr in die Au gen zu bli cken, als könn te er dort 
eine Ant wort fin den. »Was denkst du?«

Was den ke ich? Sie weiß es nicht mehr. »Ich den ke 
da rü ber nach, okay? Es ist al les ein biss chen viel auf 
ein mal«, sagt sie und deu tet auf das Ku vert. »Ich 
würde jetzt gern lau fen ge hen, mir den Kopf ein biss-
chen durch pus ten las sen. Okay?« Sie steht auf, ohne 
eine Ant wort ab zu war ten.

So mer trabt die Stu fen vor dem Haus hi nun ter und 
dann in Rich tung des weit läu fi gen Gol den Gate Parks. 
Sie hat kei ne gro ße Lust zu lau fen, aber sie muss te ein-
fach an die Luft. Seit Mo na ten re det Kris nun schon 
von Adop ti on, und sie hält ihn die gan ze Zeit hin. Sie 
weiß, sie muss da rü ber nach den ken, aber es fällt ihr 
schwer, den Ge dan ken an ein ei ge nes Kind auf zu ge-
ben: ein Kind im Bauch ha ben, ge bä ren, stil len, sich 
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selbst im ei ge nen Kind ge spie gelt se hen. Wie kann ich 
das al les auf ge ben? Für Kris ist es leich ter. Er ist nicht 
der je ni ge, der ver sagt hat.

Sie nä hert sich keu chend dem Trink brun nen, und 
ihr wird klar, dass sie schon drei Mei len hin ter sich 
hat. Nor ma ler wei se ab sol viert sie im mer die sel be 
Zwei-Mei len-Run de auf dem JFK-Drive, aber heu te 
hat sie Lust, bis zum Oze an zu lau fen. Sie bleibt am 
Brun nen ste hen, um ei nen Schluck zu trin ken. Er er-
wacht gur gelnd zum Le ben und spritzt ihr dann eine 
Fon tä ne ins Ge sicht. Der früh a bend li che Park ver kehr 
zieht wei ter an ihr vor bei: ein Rol lerb la der mit Dread-
locks, eine Grup pe mit Moun tain bikes, Müt ter mit 
Kin der wa gen, Kin der auf Fahr rä dern. Seit drei Jah ren 
läuft sie die se Stre cke. Seit drei Jah ren ver sucht sie, ein 
Baby zu be kom men. Wenn ihre ers te Schwan ger schaft 
ge klappt hät te, dann hät te sie in zwi schen ein Klein-
kind. Dann wäre sie eine von den Müt tern, die ih rem 
Kind aufs Drei rad hel fen.

Vor zei ti ge Ova ri al in suf  zi enz. Ihre Au gen ver schlei-
ern sich, doch sie fährt rasch mit dem Är mel da rü ber 
und läuft wei ter. Sie ist erst ein und drei ßig, wie konn te 
sie so viel Zeit ver strei chen las sen? Vier Jah re Me di-
zin stu di um, drei wei te re für den Fach arzt. Sie hat al-
les ge tan, was sie für rich tig hielt. Ärz tin wer den war 
im mer das Ein zi ge, was in ih rem Le ben wich tig war, 
bis jetzt. Wie konn te sie auch ah nen, dass ihr Kör per 
sie im Stich las sen wür de? Die Wahr heit trifft sie mit 
sol cher Wucht wie das Was ser aus dem Trink brun nen. 
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Kris hat recht. Der Arzt hat recht. Sie hat ihre Ant wort 
er hal ten, und sie kann nichts da ge gen ma chen.

Als sie nach Hau se kommt, ist Kris nicht da. Ein Zet-
tel auf dem Couch tisch er klärt, dass er ins Kran ken-
haus ge ru fen wur de. Sie setzt sich auf den kal ten Par-
kett bo den, die Bei ne v-för mig aus ge streckt. Sie beugt 
sich nach vorn, so tief sie kann, und als sie ge ra de mit 
der Na sen spit ze das Knie be rührt, muss sie wür gen von 
dem Schluch zer, der ihr in die Keh le steigt. Das Par-
kett mus ter ver schwimmt in den Trä nen, die ihr in die 
Au gen schie ßen. Sie lässt die tie fen, ent setz li chen Kla-
ge lau te ent wei chen, die di rekt un ter der Ober flä che 
lau ern. Die Trä nen sam meln sich un auf hör lich, bal len 
sich in ihr zu sam men. Sie drückt sie wie der und wie-
der nach un ten, hun dert mal am Tag – je des Mal, wenn 
sie die Stim me ei nes Kin des hört oder den klei nen Kör-
per ei nes Pa ti en ten un ter sucht –, bis der Au gen blick 
kommt. Es pas siert im mer, wenn sie am we nigs ten da-
mit rech net, in dem Mo ment, wenn sie nichts Be son-
de res macht: die Kaff ee tas se aus spült, sich die Schu he 
zu bin det, die Haa re kämmt. Und in die sem Mo ment, 
wenn sie nicht da rauf vor be rei tet ist, wü ten die Trä nen 
schließ lich un kont rol lier bar, von ir gend wo her ganz tief 
in ihr drin, ei nem Ort, den sie kaum kennt.

So mer geht un ter die Du sche, und als sie sich an-
schlie ßend auf die Couch setzt, sieht sie, dass die Fla-
sche Wein jetzt off en ist. Sie gießt sich ein Glas ein, 
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nimmt das Ku vert, das Kris’ Mut ter ge schickt hat, und 
schüt telt den In halt auf den Tisch. Sie liest, er fährt, 
dass vie le Kin der in in di schen Wai sen häu sern kei ne 
rich ti gen Wai sen sind, son dern von El tern weg ge ge-
ben wur den, die sie nicht auf zie hen kön nen oder wol-
len. Die Kin der dür fen im Wai sen haus blei ben, bis sie 
sech zehn sind, dann müs sen sie ge hen, um neu en Kin-
dern Platz zu ma chen. Sech zehn?

Kris’ Wor te hal len ihr wie der durch den Kopf. Du 
wirst eine tol le Mut ter sein. Du musst es ein fach nur ge-
sche hen las sen. So mer füllt ihr Glas er neut und liest 
wei ter.


