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Der Flug und die Anreise waren lang gewesen. Die Stadt laut,
die Luft erschien ihnen stickig und die Smog-Dunstglocke tat ihr
Übriges dazu. Überall hupten Autos und Roller und das Stimmen-
gewirr der vielen Menschen schien Fiona in ihrer Erschöpfung zu
erschlagen. Sie schaute Äny an und sah, dass diese fasziniert, aber
nicht weniger erschöpft, das ganze Leben auf Mumbais Strassen
betrachtete. Sie musste lächeln. Äny war in solchen Sachen schon
immer härter im Nehmen gewesen als sie. Fiona hasste es, wenn
sie so lange sitzen musste und der Flug hatte ewig gedauert und
sie ziemlich aufgerieben. Wenn sie hätte schlafen können, wäre
das alles einfacher gewesen. Aber der Flug war unruhig verlau-
fen und nicht einmal die Musik aus ihren Kopfhörern hatte das
Schnarchen des Sitznachbarn vor ihr übertönen können. Ausser-
dem bekam sie durch das lange Sitzen ein unangenehmes Krib-
beln in den Beinen. Sie schwor sich, dass sie das nächste Mal
ein Upgrade buchen würden. Das tat sie sich nicht noch einmal
an. Aber das schwor sie sich eigentlich jedes Mal, wenn sie einen
längeren Flug hinter sich hatte. Dann aber reute sie das Geld, das
sie während der Reise besser investieren konnte. Äny stupste sie
an und zeigte ihr ein besonders farbenfrohes Taxi. Sie lächelten
sich an und plötzlich war es Fiona wirklich bewusst: Sie waren
in Indien.

Vier Wochen Indien, Rundreisen, Sehenswürdigkeiten, Farben-
pracht, dunkelhäutige, farbenprächtig gekleidete Menschen. Ele-
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fanten, die zwischen Autos auf den Strassen geritten wurden, frei
laufende Kühe und eben Bollywood. Fiona und Äny hatten diese
Reise aus Jux vor einem Jahr auf dem dreissigsten Geburtstag von
Äny beschlossen.

Zu dieser Zeit war die romantische Fiona völlig bollywoodi-
siert, wie Äny es nannte. Und das kam daher, dass Fiona eben
unheilbar romantisch war. Es begann so:

Eines Abends nach der Arbeit hatte sich Fiona müde mit
einem Glas Wein vor die Flimmerkiste gesetzt und wollte sich
noch ein wenig entspannen. Sie zappte durch die Sender und blieb
an einem Bollywood-Film hängen. Ja, Bollywood, sie hatte davon
gehört und sie wusste, dass bei vielen anderen das Schauen die-
ser Filme verpönt war. Wenn jemand es einmal zugab, hiess es
gleich vielstimmig: Spinnst du, so einen Kitsch zu schauen? Die
hüpfen da immer komisch herum, singen Unverständliches und
weinen immer. Das Wasser läuft ihnen wie aus geplatzten Wasser-
rohrleitung aus den Augen. Soooo was von übertrieben und das
ewige Dingdilingdiiiing. Die meisten von ihnen schüttelten dann
den Kopf und fragten sich ernsthaft, ob solche Frauen überhaupt
noch therapierbar waren. Aber wie sagte Shahrukh Khan einmal
so treffend: Bollywood macht glücklich.

Fiona dachte, sie würde nur kurz reinschauen. Die Saris waren
wunderschön, die Männer hatten schicke Anzüge oder schön
bestickte traditionelle Kleidung an. Die Musik war mitreissend, die
Geschichte herzzerreissend, die Heldin wunderschön und der Held
hatte ein Lächeln, das jede Frau gerne für sich beansprucht hätte.
Augen so tief und leidenschaftlich, dass sogar Fiona das Gefühl
hatte, dass er sie direkt aus dem Fernseher anschaute. Sie, Fiona,
und zwar nur sie … Es war wirklich kitschig und total unrealis-
tisch. Und doch war da plötzlich so ein Gefühl. Ja, ja, Blödsinn.
Fiona wusste das und trotzdem schaute sie nun schon beinahe
drei Stunden, wie gesagt, eben nur mal kurz rein. Lag seit einer
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halben Ewigkeit ins Sofa gekuschelt unter ihrer flauschigen Decke
und fluchte, weil sie kein Kleenex zur Hand hatte, um die Tränen
abzuwischen, die ihr übers Gesicht liefen, als der schöne Held der
eben noch schöneren Heldin seine Liebe gestand. Aber, es war ja
klar: Die Familie war dagegen und so mussten die beiden eben
gemeinsam leiden … Seufz.

An diesem Abend wurde Fiona bollywoodisiert. Der Held war
aber auch so was von glutäugig, was konnte denn Fiona dafür,
dass sie von Haus aus einfach viel zu romantisch war?

Im Internet machte sie sich über den Hauptdarsteller schlau.
Dr. Google wusste alles. Es war mittlerweile schon weit nach Mit-
ternacht, als Fiona den PC herunterfuhr. Sie konnte den glühen-
den dunklen Augen nun auch einen Namen zuordnen. Wusste,
wann er geboren war. Wie gross er war, wie er gelebt hatte und
lebte, wer seine Eltern waren, dass er verheiratet war und Kin-
der hatte. Und auch, dass die deutsche Stimme zu Pascal Breuer
gehörte. Aber das alles interessierte sie ja gar nicht wirklich. Das
was sie interessierte war: Er war real, hatte einen Namen und lebte
am anderen Ende der Welt in Mumbai, Indien. Und das wich-
tigste, er hatte die fesselndsten Augen, die sie in ihrem ganzen
Leben je gesehen hatte. Obwohl sie hoffnungslos romantisch war,
war Fiona nicht blöd. Sie wusste, dass Schminke und Licht, sowie
eine bestimmte Kamerahaltung das Beste aus jedem herausholen
konnten. Fotoshop liess grüssen. Und man durfte nicht verges-
sen, mochte er auch noch so stattlich erscheinen, er war nicht
viel grösser als sie selbst. Und 1,70 war definitiv nicht gross.
Aber die Augen, die waren echt der Hammer. Sein verschmitz-
tes Lächeln in die Kamera war unwiderstehlich. Er hatte in Fiona
eine Saite angeschlagen, die sie schon länger nicht mehr gespürt
hatte. In den nächsten vier Wochen ging Fiona allen Freunden,
vor allem Äny, mit ihrer Bollywood-Schwärmerei auf die Nerven.
Vor allem da der Kerl ja nicht mal vakant war. Natürlich war
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der Schauspieler real, aber Fiona hatte sich ja auch nicht in den
Schauspieler verguckt. Sie hatte sich in Filmszenen verschossen.
In die Musik, den Gesang und, auch wenn sie die Texte nicht ver-
stand, war sie verliebt in die Melodien. Den Rhythmus, die wei-
nenden, klagenden, glücklichen und herzzerreissenden Gefühle,
die all das besang. Bisher wusste sie nicht viel von Indien. Dass
es den indischen Elefanten gab, eben denjenigen, mit den kurzen
Ohren … wenn Elefantenohren überhaupt kurz sein konnten. Man
stelle sich nur einmal Walt Disneys Dumbo vor. Egal, es gab da
eben diese Elefanten und Seide, Saris, Kühe, die auf der Strasse
umherliefen, viele Glaubensrichtungen und Götter. Sie wusste,
dass Inder viele Feste feierten, dass sie in Kasten lebten, die Kinder
schon früh verheirateten und dass der heilige Fluss Ganges hiess.
Der Bau für das Grabmal seiner Frau hatte einen Herrscher und
sein Land in den Ruin getrieben. Dass es eine ehemals englische
Kolonie war, Linksverkehr herrschte und sie es liebten, Kricket zu
spielen. Dass sie wunderschöne Frauen mit noch wunderschöne-
rem Haar hatten. Und das es eine indische Küche gab. Hmmm …
Das war nicht gerade viel, was sie wusste.

Das galt es zu ändern, beschloss Fiona. Während sie sich noch
immer bollywoodisiert am PC alles von den faszinierenden Män-
neraugen anschaute, was sich zeigte, bekam sie eine Vorliebe für
seine Filme im Originalton, natürlich auf You-Tube. Die eigene
Stimme passte besser zu ihm, auch wenn sie sie nicht verstand.
Die Untertitel waren eh auf Tschechisch, Russisch, Türkisch oder
was auch immer. Als sie seinen letzten Film im Internet fand, sah
sie, dass auch an ihm die Zeit nicht unbemerkt vorüber gegangen
war. Sie fand, er sah besser aus, nicht mehr so jungenhaft. Er hatte
mehr Fältchen um die Augen und den Mund, was seiner Ausstrah-
lung jedoch keinen Abbruch tat. Eines seiner Fotos, er in dunklem
Jackett, leicht im Profil, gefiel ihr besonders, es liess ihn distin-
guiert erscheinen. Es war, als wären 15 Jahre von ihm in einem
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Monat vor Fiona abgelaufen. Sie hörte während des Autofahrens
Filmmusiken seiner Filme und sang lauthals Texte mit, von denen
sie nicht wusste, was sie aussagten. Zu Hause putzte sie die Woh-
nung zu derselben Musik und wenn sie ihre Spaziergänge in den
Wald machte, kam eben diese Musik aus ihren Kopfhörern.

Als Fiona wieder einmal bei Äny zu Besuch war und sie
zusammen auf deren Terrasse sassen, kam das Thema »jährliche
Städtereise« zur Sprache. Brügge, Barcelona, Wien, Edinburgh,
Prag oder London. Und Fiona wünschte sich London. Beide waren
schon dort gewesen, aber das war schon länger her. Wenn sie dort
waren, konnten sie sich gleich einmal selbst davon überzeugen,
wie stattlich Fionas indischer Frauenschwarm war. Sie hatte im
Internet gelesen, dass er bei Madame Tussauds als Wachsfigur
verewigt war. Und da Fiona seine Augen und die markant gebo-
gene Nase gerne mal in Beinaherealität sehen wollte, war Lon-
don für sie die erste Wahl. Natürlich auch wegen all der anderen
Sehenswürdigkeiten, die seit ihrem letzten Aufenthalt dort hinzu-
gekommen waren. Da Äny mit dem momentanen Indien-Spleen
von Fiona soweit gut zurechtkam, willigte sie ein. Sie buchten vier
Tage mit drei Übernachtungen im The Royal Horseguards Hotel in
London für die letzte Augustwoche. Als sie später zusammen in
der warmen Abendsonne auf Änys Terrasse ihren Kaffee genos-
sen, meinte Fiona schmunzelnd: »Also mit meiner Fantasie und
dem ganzen romantischen Zeugs, könnte ich gut einen schnulzi-
gen Roman schreiben. So in etwa: Schweizerin geht nach London,
nur um einen Schauspieler von weitem in Echt zu sehen. Der sieht
sie und verliebt sich auf der Stelle in sie und sie leben glücklich
und zufrieden bis an ihr jähes Ende.«

Äny lachte laut auf. »Warum fährst du nicht nach Indien? Er
lebt doch in Indien, oder?«Fiona runzelte leicht die Stirn und Äny
sah, wie es in Fionas Kopf anfing zu rattern. Sie kannte Fiona gut,
sehr gut sogar.
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Schliesslich antwortete sie: »Indien ist gut, aber diese Schwei-
zerin«, sie zeigte mit dem Daumen auf sich, »kann nur ganz
schlecht englisch und das ist nicht gut, sie müsste sehr gut spre-
chen können und auch etwas Hindi. Und sie müsste Zeit haben
und genug Geld, um sich diese Reise auch leisten zu können. Das
heisst, sie müsste erst einmal Geld sparen, dann einen Englisch-
kurs besuchen und dann eventuell noch einen in Hindi. Das alles
dauert seine Zeit.« Äny nickte.

Fiona rechnete nach: »Wir könnten es zu deinem dreissigsten
Geburtstag machen, ich denke, bis dann kriege ich das sprachlich
und finanziell hin. Denn es sollte schon eine anständige Reise
sein.« Äny schmunzelte. Da hatte sie ja was angerissen. Aber da
sie jemand war, der gerne reiste, war sie bereit, Fiona darauf die
Hand zu geben und schon war das mit der Indienreise für die
beiden klar.

Zwei Tage später schickte Fiona Äny eine WhatsApp Nach-
richt: Englisch Crashkurs gebucht, im Oktober fängt es an. Dahin-
ter ein Smiley.

Am nächsten Tag erhielt Äny eine weitere Nachricht: Indien
Sparkonto eröffnet. Dauerauftrag läuft … bis zu deinem dreissigs-
ten Geburtstag sollte da gut was zusammenkommen. LG Fiona.

Am Freitag, als sie sich wie jede Woche bei Äny trafen und
ihren Kaffee auf der Terrasse tranken, liess Fiona die Bombe plat-
zen: »Ich habe angefangen zu schreiben.«

Äny verschluckte sich an ihrem Kaffee. »Was hast du? Das ist
nicht dein Ernst?« Und sie lachte.

»Doch. Wenn ich mir so überlege, was für ein Schund ab und
zu gedruckt wird, dann könnte es doch gut sein, dass ich so was
auch hinbekomme. Wenn nicht sogar etwas Besseres. Stell dir nur
einmal vor, wir würden einen tollen Roman hinbekommen? Und
wir beide kennen die Liebe, den Liebeskummer, Leidenschaft und
den Verlust. Wir beide haben Fantasie und wenn du mir hilfst,
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nicht zu schnulzig zu schreiben, dann könnte das wirklich etwas
werden.« Fiona schaute Äny eindringlich an. »Versuchen kann ich
es doch.« Äny runzelte amüsiert die Stirn.

»Ich schreibe über eine Liebesgeschichte in Indien. Zwischen
einer Schweizerin und einem bekannten indischen Schauspieler.
Ich weiss, dass ich Shah Rukh Khans Namen nicht nennen sollte.
Es könnte durchaus sein, dass mir seine weibliche Fangemeinde
dann das Haus abfackelt. Es wird so oder so jeder, der ihn kennt,
wissen, dass meine Romanfigur an ihn angelehnt ist. Ausser-
dem habe ich gelesen, dass tatsächlich vor Jahren eine Schwei-
zerin nach Mumbai geflogen ist und mit einer Star-Agentur eine
Woche vor seinem Haustor gewartet hat. Er sei jedoch nicht auf-
getaucht und die Agentur hat ihr dafür ein Trostpflaster-Poster
von ihm geschenkt. Siehst du, es gibt wirklich Frauen, die deswe-
gen nach Indien reisen. Und im Hotel Marriott in Mumbai soll es
von Bollywood-Stars nur so wimmeln, wie auch von ihren Fans.
Und es werden Bollywood-Studio-Touren angeboten, ganztägige
oder vierstündige. Da müssen wir auf jeden Fall hin, weil es gut
für die Recherche ist.«

Äny schaute Fiona mit grossen Augen an. »Das ist wirklich
dein Ernst? Ich habe mit Liebesromanen nicht viel am Hut, aber
wenn du willst, kann ich es gegenlesen. Was hast du denn schon
geschrieben?«

»Ach, ein paar romantische, leidenschaftliche Situationen.
Spontan einmal, wie sie sich zum ersten Mal auf einer Party tref-
fen. Willst du es hören?«

Äny schmunzelte. »Da brauche ich aber erst noch einen Kaf-
fee, magst du auch noch einen?« Fiona schüttelte den Kopf. Wäh-
rend Äny in der Küche beschäftigt war, zog Fiona ihr noch recht
dünnes Manuskript, das sie vorsorglich ausgedruckt hatte, aus
ihrer Tasche. Die beiden Frauen machten es sich bequem. Fiona
räusperte sich und begann vorzulesen.
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