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1.

Die Stadt ist so still und weiß, als wär sie nichts. 
Wie Asche in einer Kiste. 
Josha hält die Kiste fest in seiner Hand und 
sieht aus dem Busfenster. Seit einer Woche ist 
Kartoffel tot.  Kartoffel war Joshas Hund. Al-
les stirbt. Vor einem Jahr ist  Joshas Großvater 
gestorben. Josha sieht ihn überall, obwohl er 
nicht mehr zu sehen ist. Jetzt zum Beispiel, hier, 
 mitten auf der Straße. Der Kopf seines Großva-
ters wird  abgetrennt von einem der Busreifen. 
Sowas passiert ihm jetzt öfter. Früher war er 
 einfach ein Großvater. Er hieß Sunil. Er war 
 jemand, der da war. Nicht dort.
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Josha schickt die Stimmen zurück. Er geht lang-
samer. Er muss werden wie alle hier: leise und 
unauffällig. 
Nicht bellen, Kartoffel. 
Kartoffel hört sofort auf. 
»Guter Hund«, sagt Josha.
Ist es falsch, einen Hund zu loben dafür, dass er 
tot ist? »Scheiß Hund«, flüstert Josha. 
Josha checkt den Monitor, der größer ist als 
die Turnhalle, in der er gerade Sport hätte. Für 
Sport hat er jetzt keine Zeit. 
Gate 113. Neu-Delhi. Da will Josha hin. 
Das Geheimnis des Flughafens: Sieh dich nicht 
um. Du weißt genau, wo du hinmusst. Es gibt 
niemanden, den du vermisst. 
Niemand, der dich vermisst. Wie in der großen 
Pause. 
Gate 113. 

Mit Sunil hätte Josha über Kartoffel reden 
 können. Aber früher gab es keinen Grund, über 
 Kartoffel zu reden, weil auch Kartoffel einfach 
da war. 
Jetzt ist Kartoffel auch da, aber kein Hund mehr. 
 Sondern Asche in einer silbernen Kiste. Und 
Josha blickt nicht mehr durch, in der Sache mit 
dem Dasein. 
Denn reden kann er ja immer noch mit  Kartoffel. 
Und Pläne machen: »Heute fliegen wir nach 
 Indien. Warum? Das erklär ich dir später. Jetzt 
müssen wir rennen.«

2.

Josha springt aus dem Bus. Er wird schneller. 
Er rast. Über den Flughafen, zwischen tausend 
 Menschen, durch  tausend Gänge. 
Hier kann man sich verirren wie im Traum. 
Aus allen Decken  fallen Stimmen. Josha hört 
 seinen Namen aus den Lautsprechern: Wo ist 
Josha? Der Kleinste der 4a! Läuft schneller als 
die Angst.
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Hör auf zu zittern, Kartoffel.
Dann kommt ein Donner, lauter als das Klap-
pern. So laut, dass Josha Kartoffel anschreien 
kann, ohne dass jemand es merkt. 
»Hör auf zu flennen! Wir heben ab zum Mons-
tersprung.«
Der Kistendeckel hört auf zu klappern, und 
Josha spricht leiser weiter.

4.

»Hör zu, Bratkartoffel, das ist der Plan: Wir 
 fliegen in die Hauptstadt von Indien. Neu- 
Delhi. Von da fahren wir mit dem Zug Richtung 
Osten. Bis nach Varanasi. Da fließt der Ganges 
durch. Und genau da wurde vor neunundsiebzig 
Jahren Sunil geboren.« 

»Kaum zu glauben, dass so viele Leute in ein 
Flugzeug passen«, sagt Josha.
Glaub nicht, stell dich dazu, sagt Kartoffel. 
Vielleicht zu denen da. Josha und Kartoffel ver-
schwinden in einer in dischen  Familie. 
So versteckt schleichen sie vor – bis zu dem Typ 
im blauen Anzug. Der Typ interes siert sich sehr 
für Pässe und Gesichter.
Pass, Gesicht, und nochmal, als könnte er es 
nicht fassen: Augen, Nase, alles da. 
Der Mann kann  alles, nur zählen nicht. 
Sieben Pässe, acht Kinder und kein Hund. 

3.
 
Joshas Fluggeschwister schlagen sich noch um 
die Fensterplätze, als Josha schon in den Kel-
ler zieht. Unter die Sitze. Von hier aus zählt er 
hundertsechzehn dicke Beine. 
Eine unsichtbare Expertin erklärt über ihm die 
Schwimmwesten. Josha kann nicht glauben, 
dass irgendwer hier an dieses Plastik glaubt. Der 
Kisten deckel klappert.
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Es ist nur Asche, sagte Joshas Mutter. Joshas 
 Vater sagte nichts. 
Aber der Ganges soll sich auskennen mit Asche. 
Ein Fluss, so lang und unheimlich wie eine Nacht, 
die nicht hell wird. Er hat Arme und Hände, die 
den Toten den Weg hier raus zeigen. Sunil wollte 
sich von einem Fluss an die Hand nehmen las-
sen. Jetzt langweilt er sich in einer Urne.
»Kartoffel, ich versprech dir, du wirst im  Ganges 
schwimmen.«

Sunil wollte unbedingt zurück nach Varanasi, 
um da zu sterben. Um zu leben, wollte er un-
bedingt weg von da. Den Rückweg hat er nicht 
geschafft. Als Asche kann man nicht mehr viel 
schaffen. Leichter als Luft hatte er nichts mehr 
zu sagen und alle anderen zu viel. Niemandem 
war es wichtig, dass Sunil als Asche im Ganges 
schwimmt. 
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