Urmilas Ehe
Für Ihnen unbekannte Begriffe und Charaktere nutzen Sie bitte www.indische-mythologie.de

Wieder hast du mich verlassen, Lakshmana. Diesmal für immer. Diesmal ist es eine Reise ohne
Wiederkehr. Du beendetest dein Leben. Du betratst die Wasser der Sarayu. Du hast dich der
Sarayu geopfert. Doch die Sarayu wusste, dass du dich nicht ihr opferst. Du opfertest dich
deinem Bruder. Du opfertest dich Rama, deinem Gott. Du benutztest die Sarayu nur wie der
Priester Svaha benutzt, um die Opfergaben den Göttern anzubieten. Diesmal opfertest du dich
dem Tod. Diesmal opfertest du dich durch den Tod. Diesmal waren Opfer und Opfernder eins. Dein
ganzes Leben war ein Opfer für Rama. Nun opfertest du IHM auch deinen Tod. Du stiegst in die
Sarayu und opfertest dich als finales Opfer Rama. Und wieder gingst du, ohne ein Wort zu mir,
von mir. Ein Opfer ohne Ehefrau nehmen die Götter nicht an, so habe ich es von den Weisen gehört.
Dein Opfer war damit nutzlos, leer, nichtig. So nichtig wie dein Leben war. Denn es war ein Opfer
ohne mich, Lakshmana. Gott hat die Menschen nicht auf die Erde geschickt, damit sie anderer
Sklaven seien, sondern damit sie ihr Leben selbst bestimmen. Du bestimmtest dein Leben nicht
selbst, du entschiedest dich, der Sklave eines anderen zu sein. Wer der andere war tut nichts zur
Sache, wichtig ist nur, dass du ein Sklave warst. Das allein zählt. Du bist nicht deinen eigenen Weg
gegangen. Du lehntest dieses Geschenk Gottes ab. Du lehntest diese Würde ab. Und als finalen
Akt der Selbstverleugnung entschiedest du, in die Wasser der Sarayu zu steigen, um dich als
Opfer zu opfern. Und kein Wort sagtest du zu mir.
Nein, das ist es nicht, dass du mir nichts sagtest. Du hieltst es nicht für notwendig, es mir zu
sagen. Der Gedanke, es mir zu sagen, kam dir nicht in den Sinn. Du hast in diesem Moment nicht an
mich gedacht. Ich war nicht in deinem Geist. Ich war nicht in deinem Herzen. Ich war nie in deinem
Geist, Lakshmana. Ich war nie in deinem Herzen, Lakshmana. Ich war nie in deinem Leben,
Lakshmana. Ich existierte nicht für dich, Lakshmana. Ja, du zeugtest zwei Kinder mit mir, du
machtest mich zu ihrer Mutter. Dafür musstest du diesen Akt mit mir vollziehen, diesen intimen
physischen Akt. Doch ich weiß, selbst in diesem Moment habe ich für dich nicht existiert. Du hast
einfach deinen Samen in einen weiblichen Bauch gelegt um Nachkommen zu erhalten. Mehr war es
nicht für dich, Lakshmana. Es war eine Pflicht für dich, die sich nicht vermeiden ließ. Der Vorgang
berührte dich in keiner Weise. Ich weiß das, weil ich es gesehen habe. Ich weiß das, weil ich in
deine Augen geschaut habe und es merkte.
Eine Frau schließt ihre Augen in dem Moment, sagt man. Aus Scheu, sagt man. Aufgrund der
Emotionen, sagt man. Doch ich schloss meine Augen nicht. Ich behielt meine Augen offen. Denn ich
wollte sehen. Ich wollte sehen, ob ich wenigstens in diesem Moment für dich existierte. Ich war
nicht scheu, Lakshmana. Ich war beschämt. Beschämt, dass ich dies mit dir tat. Obwohl ich wusste,
dass ich nicht existierte für dich, dass du mich nicht liebtest, Lakshmana. Ich war allein in dem
Moment. Du warst nicht bei mir. Für dich war da nur ein Körper, ein weiblicher Körper, über den
du Rechte hattest. Mehr Rechte als ich selbst. Ich sah nicht das Begehren in deinen Augen und
Leidenschaft übermannte auch mich nicht. Es war ein mechanischer Akt für dich, das ließ mich
fürchten und die Furcht ließ mich die Augen offenhalten. Ich wollte sehen, dass ich für dich
existiere, wenigstens in diesem Moment, einmal nur. Und ich sah, dass dem nicht so war. Ich
existierte nicht. Nicht für dich. So existierte ich auch nicht, als du deinem Leben ein Ende
setztest. Kein Wort sagtest du zu mir. Du hast dich nicht von mir verabschiedet. Ich hörte, du
hättest geweint. Doch die Tränen waren nicht für mich. Sie waren für IHN. Hast du in dem Moment
an deine Kinder gedacht? Ich bin sicher, nein, denn du hast es auch nicht für nötig erachtet, ihnen
ein Wort von deinem Entschluss zu sagen, dich von ihnen zu verabschieden. Haben sie für dich so
wenig existiert wie ich? Du lebtest nur für IHN, für Rama, für deinen Gott.
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Wusstest du, Lakshmana, dass ich in all den einsamen Nächten auf dich wartete? Meine
Freundinnen erklärten mir, dass mein Körper schön sei, erschaffen aus den Strahlen des Mondes,
butterweich, wartend, von dir berührt zu werden. Sita sagte, ich sei schöner als sie, viel schöner.
Ich hörte diese Worte gern, doch ich wollte sie von dir hören. Ich wartete vergebens. Du warst
nie bei mir. Mein Bett war immer leer. Du bist der Pflicht, die ein Mann seiner Frau gegenüber hat,
nicht nachgekommen. Du bist der Pflicht, die du der Welt gegenüber hattest, nicht nachgekommen.
Du bist der Pflicht, die dir Gott auferlegt hat, nicht nachgekommen. Und dann tauchtest du auf.
Jahre, nachdem ich alle Hoffnung aufgegeben hatte. Doch du kamst leer. Dein Herz war leer, deine
Augen waren leer, deine Seele war leer. Du vollzogst einen physischen Akt. Weißt du wie es ist,
abgelehnt zu sein, Lakshmana? Ein ganzes Leben allein zu sein, Lakshmana?
Ich war nicht wirklich überrascht, als du entschiedst, dich aus meinem Leben zu verabschieden
ohne mir ein Wort zu sagen. Ich war nicht wirklich überrascht, als du entschiedst, dich den Fluten
der Sarayu zu opfern. Du opfertest dich IHM durch die Wasser der Sarayu. Ich war verletzt, ich
konnte trotz der langen Zeit mit dir immer noch Verletzung empfinden. Ja, ich gebe zu, ich war
verletzt. Aber ich war nicht überrascht.
Es waren seltsame Zeiten. An manchen Tagen hörte ich Flüstern bis in die Nacht hinein. Ich konnte
es nicht verstehen. Etwas jenseits meines Verstandes wurde mir kommuniziert. Die Luft war
vergiftet, geschwängert von Verschwörung. Das Flüstern musste mit Bharata und Shatrugna
zusammenhängen. Ich meiner Naivität fürchtete ich um sie, denn ich mochte sie. Sie waren die
Ehemänner meiner Schwestern. Sie waren deine Brüder. Sie waren liebenswerte Menschen.
Bharata mochte ich besonders gern. Ich war mir sicher, das Flüstern hatte mit ihm persönlich zu
tun. Und mit seiner Mutter, Kaikeyi. Sie schien nichts zu bemerken. Sie schien kein Flüstern zu
hören. Die Wände flüsterten zu mir, nicht zu ihr. So war Kaikeyi. Voll Liebe. Sie liebte zwei
Menschen in dieser Welt. Der eine war ihr Ehmann und König, Dasharatha. Der andere war ER. Ja,
ER kam für sie gleich nach Dasharatha. Vielleicht sogar vor Dasharatha. IHN liebte sie, nicht ihren
Sohn, Bharata, sondern IHN, Kausalyas Sohn, Rama. ER war ihr Liebling von Anfang an, das Zentrum
ihrer mütterlichen Zuneigung. Von dem Moment an als er geboren war, als sie noch mit Bharata
schwanger war. ‚Rama ist mein erster Sohn‘, pflegte sie zu sagen ‚und Bharata mein zweiter.’ Und
so war es. Dasharathas jüngste Frau sah Rama als ihren ersten Sohn. Dasharathas vollkommene
Frau. Vor ihrer Schönheit verblassten die anderen wie der Mond vor der Sonne. Sie war
Dasharathas strahlende Gattin. Schön, wie nicht von dieser Welt war sie, als Dasharatha sie das
erste Mal sah dachte er, sie sei eine Apsara. Kaikeyi konnte reiten, einen Wagen lenken, singen,
sie konnte tausend Dinge, die die anderen Frauen nicht konnten. Sie hatte einst Dasharathas
Wagen in der Schlacht gelenkt.
Sie, Kaikeyi, hörte das Flüstern nicht. Sie war in ihrer Welt gefangen, in ihrer Liebe zum König, in
ihrer Liebe zu Rama. Und sie wurde von ihnen geliebt. Man sagte, Kausalya und Sumitra neideten
ihr ihren Einfluss auf den König, man sagte, sie besitze ihn, er sei eine Marionette in ihren Händen.
Alles würde er tun für sie, alles. Eines Tages erkannte ich die Bedeutung des Flüsterns.
Dasharatha hatte zu einem Treffen alle Verwandten geladen. Unseren Vater, König Janaka, und
den König von Kekaya – Kaikeyis Vater und Bharatas Großvater - hatte er offenbar ausgeschlossen.
Bei diesem Treffen teilte er mit, dass er Rama schon am nächsten Tag zum Kronprinz ausrufen
würde. Ich wunderte mich über diese Eile. Mir kam zu Ohren, dass die Zeremonie stattfinden
sollte bevor Bharata von einem Besuch bei seinem Onkel zurückkäme. Wieder wunderte ich mich
warum. Wieder wunderte ich mich über das Flüstern. Da erinnerte ich mich an etwas, das ich vor
langer Zeit gehört, jedoch vergessen hatte. Es ging das Gerücht um, Dasharatha hätte Kaikeyis
Vater versprochen, dass der Erstgeborene seiner Tochter Kronprinz werde. Bharata hatte also
ein Recht auf den Thron. Doch alle, einschließlich Kaikeyi, hatten dies vergessen. Kein anderer als
Rama würde Kronprinz und der zukünftige König sein.
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Dasharatha war lange kein Nachwuchs beschieden. Kaikeyis Sohn, so war man sich einig, würde
Dasharathas ältester sein. Und dann wurden, nach der Opferhandlung Rishyasringas, alle drei
Königinnen schwanger. Nach all den Jahren. Die Götter hatten das Opfer angenommen.
Der König tat etwas, das ich nie wirklich verstanden hatte. Als es galt, den Opferkuchen zu teilen,
gab Dasharatha die Hälfte Kausalya. Die andere Hälfte teilte er in zwei gleiche Teile. Einen Teil
gab er Sumitra. Ein Viertel wäre nun für Kaikeyi gewesen. Doch Dasharatha teilte dieses Viertel
nochmals, gab ein Achtel Kaikeyi, das andere Sumitra. So erhielt Kaikeyi nur ein Achtel des
Opferkuchens, obwohl ihr ein Drittel zugstanden hätte. Kaikeyi, des Königs liebste, jüngste,
fähigste und schönste Königin, die er über alles liebte, in deren Hand er eine Marionette war,
erhielt den kleinsten Teil des Opferkuchens. Das habe ich nie verstanden und verstehe es bis
heute nicht. Allerdings hörte ich nie, dass Kaikeyi sich darüber Gedanken machte. Das war nicht
ihre Art. Sie war sich der Liebe Dasharathas gewiss.
Die Königinnen wurden schwanger.
Kausalya gebar als Erste - Kaikeyi vergaß die Bedingung für die Hochzeit, die ihr Vater für sie
gefordert hatte. Sie liebte Rama vom ersten Augenblick an. Man hätte glauben können, sie sei
seine Mutter. Keiner dachte mehr an das Versprechen der Vergangenheit ... außer Dasharatha …
deshalb die Eile. Deshalb kündigte er die Prinzenweihe für morgen an. Eine solche Zeremonie war
keine Kleinigkeit, es gab nichts Aufwändigeres. Hier ging es um die Zukunft des Landes und des
Volkes - die Inthronisierung des Königs war dagegen nur noch eine Formsache. Gäste von nah und
fern galt es einzuladen, die Stadt, das ganze Land, mussten geschmückt werden. Und Dasharatha
wollte das morgen durchführen.
Er ließ Rama rufen. Rama erschien, hörte zu, gehorchte seinem Vater und ging zurück. Rama, der
stets folgsame Sohn. Rama wusste, dass der Thron Bharata gehörte. Er wusste es, denn er teilte
es ihm in Chitrakuta mit: ‚Höre, mein Bruder. Vor langer Zeit, als unser Vater deine Mutter
heiratete, versprach er deinem Großvater, dass ihr Erstgeborener König werde.‘ Das waren Ramas
Worte. Er wusste es und er sagte kein Wort, als er Dasharathas Entscheidung hörte. Er erinnerte
seinen Vater nicht daran, dass Bharata zum Kronprinz ausgerufen werden müsse.
Kausalya und Sumitra eilten in den Tempel des Palastes und dankten den Göttern. An Kaikeyi
dachten sie nicht. Als Rama später in den Tempel kam, segneten Kausalya und Sumitra ihn.
Erklärten ihm, wie glücklich ihre Verwandtschaft sei, dass er Thronfolger sei. Kein Wort über
Kaikeyi. Ihre Verwandtschaft war sicher nicht angetan, sie wartete darauf, dass Bharata als
Kronprinz ausgerufen wurde. Kausalya meinte sogar, ihre Gebete hätten geholfen, dass der Thron
an Rama gehe. Bedeutete das nicht, dass sie meinte, ein anderer sollte den Thron erben? Bharata?
Kausalya kannte das Versprechen ebenfalls, sie kannte Bharatas Recht auf den Thron. Und wenn
Kausalya es wusste, dann wusste es Sumitra ebenfalls. Rama suchte Kaikeyi nicht auf. Keiner
dachte an sie.
Kaikeyis Zofe, Manthara, die von der Terrasse aus das emsige Treiben verfolgte, brachte in
Erfahrung, dass morgen Rama zum Kronprinz gekrönt werden sollte. Manthara überbrachte ihr
sofort die Neuigkeit. Kaikeyi freute sich. Kein Wort des Ärgers kam ihr über die Lippen. Im
Gegenteil sie schenkte Manthara eine Halskette zum Dank für diese erfreuliche Nachricht.
Manthara warf sie auf den Boden, machte auf die Ungerechtigkeit aufmerksam, die sich hier
anbahnte. Kaikeyi verbot ihr den Mund. Sie freute sich für Rama, für den Rama, der sie nicht
aufgesucht hatte, um ihren Segen zu erbitten. Für Kausalya und Sumitra wurde Kaikeyi zum Feind.
Sie beteten weiter für Ramas herrliche Zukunft, während Kaikeyi mit Manthara focht und
schließlich besiegt wurde. Sie beschloss, den Thron für Bharata zu beanspruchen.
Ich weiß nicht was sich zutrug, als der König endlich Kaikeyi, die sich in den Schmollraum
zurückgezogen hatte, aufsuchte. Die Palastmauern flüsterten zwei Versionen.
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Eine Version war, dass sie Dasharatha an das Versprechen erinnerte, das er ihrem Vater gab,
nämlich, dass ihr Erstgeborener Thronfolger werde. Eine andere Version war, dass sie vom König
zwei Wünsche, die er ihr einst gewährte und die sie noch nicht geäußert hatte, nun einforderte.
Ich erinnerte mich, ich hatte davon gehört.
Kaikeyi war mit Dasharatha auf dem Schlachtfeld, als dieser schwer verwundet und sein
Wagenlenker getötet wurde. Der Gegner umzingelte ihn. Kaikeyi fuhr den Wagen durch die
feindlichen Reihen aus dem Gefahrenbereich und brachte Dasharatha sicher nach Hause. Man sagt,
ihr einziges Bedauern war, dass sie Dasharathas Kampf nicht beenden konnte und sein Werk halb
getan zurücklassen musste. Der König gewährte ihr daraufhin zwei Wünsche. Sie sagte, dass sie
keine habe, seine Liebe ihr genug und dieser sie sich sicher sei. Da er auf die Wünsche bestand,
versprach sie, später darauf zurückzukommen. An dem Tag nun war es soweit. So will es die zweite
Version.
Ich glaube nicht an diese Version, es muss die Version ihrer Feinde sein. Sie brauchte keine
Wünsche, der Thron gehörte Bharata.
Ich bin sicher, Kaikeyi erinnerte Dasharatha daran. Sie hatte die Eile erkannt, in der Rama geweiht
werden sollte, hatte erkannt, dass sie ausgeschlossen war von dem, was bereits alle wussten. Und
sie hat sich an den Opferkuchen erinnert, an den Betrug. Wer weiß wie viele Betrüge ihr noch
einfielen, nun im Nachhinein. Sie musste den König an die Erfüllung seines Versprechens erinnern.
Doch, ja, einen Wunsch musste sie einlösen, Rama in die Verbannung zu schicken.
An diesem Tag fand Dasharatha sie nicht in ihren Gemächern. Sie hatte sich in den Schmollraum
zurückgezogen. Der Raum, in dem sie ihn stets willkommen hieß war leer. Im Schmollraum setzte
er sich ihr zu Füßen und erklärte ihr, dass er alles schon verkündet hätte und nichts mehr
rückgängig zu machen sei. Er sprach von einer Erniedrigung … im Zorn wandte er sich von ihr ab.
Sie sei nicht mehr seine Frau. Nach seinem Tod würden sie und Bharata rechtlos sein. Bharata sei
nicht sein Sohn. Ich frage mich, ob er sich gegenüber Kausalya genauso geäußert hätte und Rama
die Sohnschaft aberkannt hätte. Im nächsten Moment tat es ihm leid und er nannte sie seine
Göttin. Dann verfluchte er sie wieder. Doch Kaikeyi hatte sich entschieden. Und die Entscheidung
wurde bekannt gemacht. Rama erfuhr sie durch Kaikeyi, in Anwesenheit Dasharathas. Bharata
würde Kronprinz und Rama würde verbannt werden.
Sita beschloss, mit ihm zu gehen. Das war richtig. Du, Lakshmana, entschiedest ebenfalls, mit ihm
zu gen. War das richtig? Ich weiß es nicht. Hätte ich dich gehen lassen, wenn du mich gefragt
hättest? Ich weiß es nicht. Hätte ich, wie Sita, darauf bestehen sollen mitzukommen? Ich weiß es
nicht.
Rama suchte Sita auf und erzählte ihr die Veränderung der Dinge, so wie er sie zuvor aufgesucht
hatte und ihr von seiner Prinzenweihe erzählte. Und sie ließ keinen Zweifel offen, dass sie ihn
begleiten würde.
Du, Lakshmana, bist nie zu mir gekommen. Du verließt mich für vierzehn Jahre, um deinem Bruder
in die Wälder zu folgen. Nicht ein Wort, Lakshmana. Nicht ein Wort. Es ist also nicht das erste
Mal, Lakshmana. Es ist nicht das erste Mal, dass du mich ohne ein Wort verlässt. Als du dich auf
den Weg zur Sarayu machtest, ohne ein Wort zu mir, war es nicht das erste Mal. Damals blieb ich
in Ayodhya zurück, wartete auf dich, vierzehn Jahre lang. Auf wen soll ich nun warten, Lakshmana?
Wie ich hörte, wird Rama morgen ganz Ayodhya in der Sarayu ertränken. Es wird ein Massensuizid
werden, damit alle Bewohner dorthin gelangen wo ER hingehen wird. Ganz Ayodhya wird morgen
Massensuizid begehen. Doch ich werde nicht dabei sein. Ich nicht. Ich werde allein zur Sarayu
gehen. Ich werde einen Scheiterhaufen entzünden. Ich muss es selbst machen. Als Sita in Lanka
um einen Scheiterhaufen bat, bat sie dich, Lakshmana. Und du tatst es. Ich muss es selber tun.
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Sita betrat das Feuer, um ihre Unberührtheit zu beweisen. Ich betrete das Feuer nicht, um etwas
zu beweisen. Ich möchte nicht unversehrt wieder aus dem Feuer treten. Ich möchte mich
auslöschen. Urmila hat nichts zu beweisen. Und sie hat niemandem, dem sie etwas beweisen muss.
Sie will lediglich ihr Leben beenden. Die heutige Nacht wird meine letzte Nacht auf Erden sein,
Lakshmana. Und hoffentlich die letzte Nacht der Einsamkeit. Die letzte Nacht der Ablehnung. Die
letzte Nacht der Sehnsucht. Alles endet heute Nacht. Die heutige Nacht ist das Ende Urmilas und
alles endet heute Nacht für Urmila. Und die Sarayu wird still weiterfließen. Sehr still, Lakshmana.
Mit meinen eigenen Händen werde ich den Scheiterhaufen errichten. Und ohne, dass mir jemand
zusieht werde ich ihn betreten. Ich weiß, kein Gott wird mich mit seinen Händen heraustragen.
Aber das ist in Ordnung. Ich bin Urmila. Ich bin nicht SEINE Frau. Ich bin die Frau eines Sklaven
von IHM. Ich hoffe, der Wind wird meine Asche in alle Richtungen verteilen. Nichts soll von mir
übrigbleiben. Ich werde es heute Nacht tun. Nachdem Ayodhya sich schlafen gelegt hat. Doch
zuvor, Lakshmana, muss ich dir noch das eine oder andere erzählen. Ein paar Dinge, die ich schon
lange vor mir herschiebe, weil du nie da warst, um mir zuzuhören.

❖  ❖
Ich habe gehört, dass du mit Rama zusammen ein Floß gebaut hast, um auf dem Weg nach
Chitrakuta die Yamuna zu überqueren. Du hast einen Sitz für Sita gebaut und sie schaute euch zu.
Wie gern hätte ich ebenfalls zugeschaut. Wie gern wäre ich diejenige gewesen, für die du einen
Sitz bautest.
Ich liebte deinen Körper. Dem Spiel deiner Muskeln schaute ich so gern zu. Ich habe dich oft
beobachtet, wenn du den Bogen spanntest oder in einen Wagen stiegst, um etwas zu tun, das mir
dieses Muskelspiel vor Augen führte. Ich habe dich nie auf dem Schlachtfeld gesehen, habe nur
gehört, dass du ein hervorragender Bogenschütze und Schwertkämpfer warst. Gern wäre ich
einmal Zeugin gewesen. Zumindest beim Trainieren habe ich dich beobachtet, heimlich. Ich habe
mich in die Bereiche des Palastes geschlichen, die für Frauen verboten waren. Ich habe dich beim
Umgang mit Pfeil und Bogen, mit dem Schwert, der Keule und dem Speer beobachtet. Ich habe
gesehen, wie du wilde Pferde eingeritten hast. Du hast dich in allem selbst übertroffen,
Lakshmana.
Und immer sehnte ich mich danach für dich das zu sein, was Kaikeyi für Dasharatha war, eine
gleichberechtigte Partnerin. Man sagte, ich sei so schön, wie Kaikeyi in jungen Jahren war. Wie
sehr wünschte ich mir, du hättest mich mit in die Schlacht genommen. Wie gern hätte ich deinen
Wagen gelenkt. In meinen Phantasien sah ich dich verwundet, kämpfte gegen deine Feinde und
rettete dich. Ja, in meinen Phantasien war ich Kaikeyi und du warst Dasharatha.
Jedenfalls hätte ich dir gern zugesehen wie du das Floß bautest. Zugeschaut, wie du die Äste von
den Bäumen brachst, wie deine starken Arme arbeiteten, wie du die Axt ins Holz schlugst, wie die
Holzschnitze in alle Richtungen flogen, wie du das Holz zusammenbandest.
Und hast du nicht in Chitrakuta für Sita und Rama eine Hütte gebaut? Ich wünschte, du hättest
ebenfalls eine für mich gebaut, Lakshmana. Für mich und dich. In dieser Hütte hätte ich mich
tausendmal wohler gefühlt als im Palast.
Ich war ein Baum, der darauf wartete, von dir zu etwas anderem gemacht zu werden. Ich weiß
nicht zu was, vielleicht zu einer Hütte am Fluss, zu einem Wagen oder zu einem Floß. Ich war ein
Baum, der auf diese magische Berührung deiner wartete, damit meine Seele, die Baumnymphe,
herausfliegen und ihre Flügel ausbreiten konnte. Ich war eine Nymphe, die durch dich befreit
werden wollte.
Ich wäre gern mit dir durch die Wälder gestreift, Lakshmana. Hätte gern mit dir hinter Bäumen
Verstecken gespielt, wäre gern mit dir in Flüssen geschwommen, hätte gern die Kraft der
Wasserfälle gespürt. Hätte gern Wurzeln ausgegraben, Früchte gepflückt, Höhlen erkundet.
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Hätte mich gern an deinen starken Körper angelehnt, wenn die Furcht mich überkam. Wir wären
eingetaucht in ein magisches Land, wir wären in Wiesen gelegen und hätte uns an unserer
Leidenschaft erfreut.
Wie gern hätte ich dich lachen gesehen, einmal nur. Wie gern hätte ich mit dir zusammen gelacht,
mich, die Welt vergessend, im Lachen verloren, Lakshmana. Wie gern wäre ich das Lachen
geworden. Menschen, die nicht lachen strahlen etwas Unheimliches aus. Vielleicht hättest du auf
dieser Wiese gelacht.

❖  ❖
Ich wünschte, du hättest Sita zu Rama gebracht, als Ravana besiegt war. Sie hörte die Nachricht
von seinem Tod. Der Kampf war zu Ende. Sie wartete auf Rama. Es gab keinen Grund, sie von ihm
fernzuhalten. Von ihrem Rama, den sie so liebte. Von ihrem Rama, der sie so liebte. Sita wartete
auf ihren Rama. Sie erfuhr, dass Rama nichts anderes zu tun hatte, als sich um Ravanas
Verbrennungsfeuer zu kümmern. Hatte denn das nicht Zeit? Hätte er nicht zuerst zu ihr kommen
können? Ein Jahr hat sie gewartet, ein ganzes Jahr! Angst begann, an ihrem Herzen zu nagen.
Dann erfuhr sie, dass die Verbrennungszeremonie beendet war. Aber er kam immer noch nicht. Er
bereitete Vibhishanas Krönung vor. Konnte er nicht zuerst zu ihr kommen? Arme Sita, Lakshmana.
Sie kannte ihren Rama nicht, nicht einmal ein bisschen. Die Krönung war beendet. Sita wartete auf
Rama, nun musste er kommen. Da erschien Hanuman. Nicht Rama, sondern Hanuman.
Sie kannte Hanuman, sie mochte Hanuman. Sein Besuch war die einzige Abwechslung während ihrer
Gefangenschaft in Lanka. Er brachte ihr Hoffnung und damit Stärke. Doch ihn nun zu schicken …
hatte Rama denn gar keine Sehnsucht nach ihr? Sie wusste, dass er sie liebte, wusste, dass er litt,
wusste, dass er auf diesen Moment wartete.
Und doch kam er nicht. Und auch du, Lakshmana, bist nicht gekommen. Ich erinnere mich noch an
ihre traurigen Augen, als sie es mir erzählte. Bei aller Achtung vor Hanuman, aber er war kein
Familienmitglied. Und Hanuman kam nicht, um sie zu Rama zu bringen. Er überbrachte nur eine
Nachricht. Er war nur ein Bote. Anstelle Ramas kam eine Nachricht, nur eine Nachricht. Die
Enttäuschung übermannten sie, doch sie schwieg. Ramas Nachricht war kurz und bündig. Rama war
immer kurz und bündig. Die Nachricht enthielt die Beschreibung der vergangenen Ereignisse. Er
erklärte sich, er habe sein Gelübde erfüllt, sie aus Ravanas Gefangenschaft zu befreien. Sie
brauche sich nun nicht mehr zu fürchten. Sie sei nun in ihrem eigenen Palast. Vibhishana würde sie
besuchen. Sie wollte aber nicht Vibhishana sehen, sondern Rama. Warum kam er nicht zu ihr?
Und dann kam Vibhishana tatsächlich, hieß sie, ein Bad zu nehmen, sich fein zu kleiden und zu
schmücken und dann mit ihm zu Rama zu gehen. Sie wollte so zu Rama gehen wie sie war. Das Bad
konnte warten. Feine Kleider konnten warten. Schmuck konnte warten. Sie wollte zu Rama.
Vibhishana sprach von Ramas Anordnung. Er würde sie nicht zu ihm bringen, bevor sie tat was er
wünschte. Und sie tat es – weinend. Und als sie vor ihm stand … du weißt das, Lakshmana, als sie
vor ihm stand wies er sie zurück.
Wo warst du, Lakshmana. Du folgtest Ramas eisernem Willen, seinen unausgesprochenen Worten,
die stets unumstößliche Befehle für dich waren. Sita hatte nichts zu beweisen, sie war unberührt,
sie war Rama treu. Nicht einmal in Gedanken wandte sie sich jemals von ihm ab. Ja, Sitas Körper
wurde von Ravana berührt. Doch er berührte sie nur, um sie wegzutragen. Danach berührte er sie
nie wieder. Die Schriften und die Weisen sagen, dass selbst eine vergewaltigte Frau nach einem
Monat wieder rein sei. Der Körper einer Frau wird jeden Monat wieder rein. Doch du folgtest nur
Ramas Befehl und errichtetest einen Scheiterhaufen für sie. Vielleicht, Lakshmana, wäre es besser
gewesen, du hättest den Scheiterhaufen für Rama errichtet.
Und dann sagte er zu meiner Schwester, die nur für ihren Rama lebte: ‚Ich habe das alles nicht
für dich getan, Sita. Ich bin nicht für dich in den Kampf gezogen. Ich tat es für die Ehre der
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Dynastie. Nun bist du frei Sita, frei wie der Wind, frei zu tun was dir gefällt, frei hinzugehen
wohin du willst. Ich brauche dich nicht mehr. Gehe wohin du willst. Möchtest du zu Vibhishana?
Gehe zu ihm. Er ist nun der König von Lanka. Möchtest du zu Sugriva? Gehe zu ihm. Er ist der
Regent von Kishkinda. Oder gehe zu Lakshmana, wenn es das ist, was du möchtest. Oder zu Bharata.
Nur zu mir passt du nicht mehr. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben.‘ Grausame Worte.
Kannst du dir etwas Schrecklicheres vorstellen, Lakshmana?
Rama, sagt man, ist der Held der Dynastie, doch sage mir, Lakshmana, hat einer der Dynastie
jemals so etwas Schändliches getan? Ja, Lakshmana, du hättest den Scheiterhaufen für ihn
errichten sollen, obwohl ich daran zweifle, dass das Feuer ihn hätte läutern können. Und wenn dir
das schon nicht möglich war, Lakshmana, dann hättest du ihn für dich errichten sollen. Aus Protest.
Man sagt, Sita ist die Mutter des Universums. Für mich ist meine Schwester die Reinheit selbst.
Sie ist die Verkörperung der Tugend. Sie ist das Symbol der Schönheit der Schöpfung. Die
Berührung durch einen Mann schändet den Körper der Frau nicht. Doch Arroganz schändet das
Herz des Mannes. Stolz schändet das Herz des Mannes. Dünkel schändet das Herz des Mannes.
Das alles schafft Dunkelheit, die nicht einmal das hellste Licht durchbrechen kann. Rama konnte
nicht sehen, dass Sita nicht geschändet war. Doch wo warst du, Lakshmana?

❖  ❖
Und ich kann es nicht für gut erachten, was du Surpanaka angetan hast, Lakshmana. Du hast ihr
Nase, Ohren und Brüste abgeschlagen. Für das Vergehen, dass sie dich umgarnte. Warum hast du
sie nicht umgebracht? Wer sich dir nähert verdient nichts anderes als den Tod! Niemals habe ich
mich dir genähert. Das tut eine Frau nicht. Sie tut nicht den ersten Schritt. Sie wartet. Surpanaka
durchbracht diese Regel. Sie näherte sich dir. Surpanaka tat das, was einer Frau verwehrt ist.
Dafür musste sie bestraft werden. Sie wollte deine Frau werden, Lakshmana, was ist an diesem
Wunsch ehrenrührig? Später geschah dasselbe mit Ayomukhi. Was hatte sie getan? Sie lud dich
ein, mit ihr im Fluss zu schwimmen und Berge zu besteigen. Sie wollte ebenfalls deine Frau werden.
Wieder nahmst du dein Schwert und schlugst ihr Nase, Ohren und Brüste ab. Doch lass‘ es uns
vergessen. Beide waren Dämoninnen, das ist eine passende Ausrede für dein Handeln.
Ist dir jemals in den Sinn gekommen, dass Sita nicht von Ravana geraubt worden wäre, hättest du
Surpanaka nicht so behandelt und entstellt? Deine Tat ließ Ravana Rache nehmen. Wegen dir
musste Sita in Lanka leiden. Wegen dir musste Sita auf den Scheiterhaufen, Lakshmana.

❖  ❖
Und da ist noch etwas, Lakshmana, das ich dir niemals verzeihen werde. Die Nacht, als Rama dich
zu sich rief. Es war ein so schöner Abend für Sita. Nachdem sie mit Rama durch die Gärten
lustwandelt war, ließen sie sich unter einem Baum nieder, Rama gab ihr Nektar zu trinken, Apsaras
tanzten. Rama fragte Sita nach ihrer Schwangerschaft, sie war im fünften Monat. Rama wollte
Sita einen Wunsch erfüllen. Doch sie hatte keinen. Ihr genügte Rama, ihre Liebe zu Rama erfüllte
sie. Mehr brauchte sie nicht. Lanka hatte sie nicht vergessen, die Zeit, während der sie nicht bei
ihm war, nichts von ihm hörte. Es war die Hölle für sie. Sie sah es als Strafe, weil sie das goldene
Reh haben wollte, weil sie außer Rama noch etwas wollte. Nein, sie hatte keinen Wunsch. Sie wollte
nur Rama, für immer mit ihm zusammen sein. So sagte sie es ihm. Doch Rama bestand darauf … so
wünschte sie sich, die Weisen im Wald zu besuchen, deren Anwesenheit sie während des Exils so
genoss. Rama versprach es ihr für den nächsten Tag. Es war spät am Abend, als Rama mit Beratern
und Spionen zusammensaß. Und da stellte er die Frage, die Sitas Leben für immer ruinieren sollte:
‚Was sprechen die Leute über mich? Was sprechen sie über die Königin?‘ Warum stellte er diese
zweite Frage? Die erste verstehe ich, es ist die Pflicht eines Königs, zu wissen, ob das Volk
zufrieden ist. Aber die Königin? Sie hatte keine Pflichten in der Öffentlichkeit. Sie war eine
Privatperson und dahingehend war Sitas Ruf makellose. Warum also interessierte Rama sich dafür,
was das Volk über Sita sprach?
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Das Volk verehrte Sita, das wusste Rama. Das Volk wusste, dass sie einst unbeschadet dem Feuer
entstieg. Vielleicht liege ich falsch, Lakshmana, aber manchmal dachte ich, ob Rama nicht
irgendeinen Groll gegen Sita hegte. Unvorstellbar, ich weiß. Aber vielleicht doch.
Unbeschadet aus dem Feuer zu treten, machte Sita der Göttin gleich. Und dies erreichte sie ohne
Ramas Zutun, ganz allein durch sich selbst. Die Menschen begannen, Sita zu verehren, so wie sie
Rama verehrten … vielleicht sogar mehr. Damit konnte Rama nicht umgehen. Er wollte der
Mittelpunkt sein. So war es seit seiner Geburt und so sollte es bleiben. Und nun hatte Sita ihm
etwas davon weggenommen. Sie nannten sie nicht mehr Königin Sita, sondern Mutter Sita. Das
konnte er nicht tolerieren. Er wollte die Bühne für sich allein. Sita durfte mit auf die Bühne, doch
ihr Bereich war der Hintergrund. Nun stellten die Menschen Sita auf eine Ebene mit ihm, Rama.
Sie bauten Tempel für Sita. Sita war nicht mehr da wo sie hingehörte. Konnte das der Grund sein?
Und ihm kam ein verkommener Wäscher zu Hilfe. Ein Trunkenbold, der seine Frau schlug. Ein Mann,
der an eine Säule gebunden und ausgepeitscht gehörte. Dieser Wäscher war für Rama genug, seine
schwangere Frau zu verstoßen. Die Frau, die die Menschen wie eine Göttin verehrten, die sie
Mutter des Universums nannten, diese Frau jagte er davon wegen eines versifften Kerls.
Und du, Lakshmana, tatest in jener Nacht etwas, das ich dir nie verzeihen kann. Und am nächsten
Morgen, Lakshmana, tatest du etwas, das ich dir ebenfalls nie verzeihen kann. In dieser Nacht
hast du nicht gezögert, als Rama dich bat, Sita ans andere Ufer der Ganga zu bringen und sie in
den Wäldern auszusetzen. Das kann ich dir nicht verzeihen.
Bevor Rama dich um diese schändliche Tat bat, rief er Bharata und bat ihn, es zu tun. Bharata fiel
in Ohnmacht, als er den Auftrag hörte. Dann rief Rama Shatrugna und bat ihn, es zu tun. Auch
Shatrugna fiel in Ohnmacht. Und dann rief Rama dich und du warst bereit. Du fielst nicht in
Ohnmacht, Lakshmana. Du führtest den Wunsch deines Bruders aus. Dem Älteren ist zu gehorchen,
das war deine Einstellung. Parashurama tötete seine eigene Mutter, als der Vater ihm dies befahl.
Damit rechtfertigtest du dich. Warum fiel dir nicht Chirakari ein, Lakshmana? Als sein Vater, der
Weise Gautama, ihm befahl, seine Mutter, Ahalya, zu töten, gehorchte er nicht. Dafür pries
Gautama ihn später. Blinder Gehorsam ist nicht unbedingt eine Tugend.
Wusstest du, Lakshmana, dass Rama nicht erwartete, dass du ihm gehorchst? Er erwartete von
dir sogar, dass du dich ihm einmal widersetzt. Doch du sagtest wieder ‚ja.‘ Ich weiß wie schwer es
dir fiel, dieses ‚ja‘. Dennoch gingst du mit Sita fort und setztest sie in den Wäldern aus. Du
hasstest dich selbst dafür, du weintest auf dem Heimweg. Aber du hast es getan, Lakshmana, und
ich kann es dir nicht verzeihen.
Du hast dich selbst verleugnet, Lakshmana. Du hast die Gelegenheit nicht wahrgenommen, dich aus
der Sklaverei zu befreien. IHM zu widersprechen, zum Wohle Sitas zu handeln. Hättest du es
getan, hätte sie dir die Stärke gegeben, die du brauchtest, um der Abhängigkeit zu entfliehen.
Sita wäre deine Rettung gewesen. Es ist dir nicht gelungen. Es wäre deine Pflicht gewesen, dich
Rama diesmal zu widersetzen. Ihn davor zu bewahren, die schändlichste Tat seines Lebens zu
vollziehen. Aus Selbstherrlichkeit verstieß Rama Sita und dies brachte ihm Schande ein. Du
hättest ihn davor bewahren können. Du hast mir davon nie ein Wort erzählt. Doch als ich davon
hörte starb etwas in mir, denn Sita war ein Teil von mir, und zwar ein sehr großer Teil. Danach
wartete ich nicht mehr auf dich, Lakshmana. Ich lebte nicht mehr, ich war nur noch ein toter
Körper. In diesen toten Körper legtest du deinen Samen, dieser tote Körper gebar deine Söhne
und zog sie auf.

❖  ❖
Und noch einmal hast du versagt, Lakshmana. Rama ließ Sita suchen. Das machte mich wieder
lebendig. Sechzehn Jahre hatte ich darauf gewartet. Sechzehn Jahre habe ich darauf gewartet,
dass du sie suchst. Doch du tatest es erst, als er dich darum bat.
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Sechzehn Jahre wurde nicht über sie gesprochen im Palast von Ayodhya. Bei Opfern stand eine
goldene Statue von ihr neben Rama. Er brauchte Sita nicht. Ihm genügte eine Statue. Eine Statue
hat keine Erwartungen, verlangt ihm nichts ab. Selbst die Priester und Weisen bestätigten ihm,
dass die Götter das Bildnis der Frau für genug erachteten. Auch Sita verlangte nie etwas. Sie
wollte mit ihm in die Wälder und dieses goldene Reh. Ansonsten war sie pflegeleicht wie die Statue.
Warum ließ er kein Bildnis von dir erstellen, Lakshmana? Weil ein Bildnis ihm nicht zu Diensten,
kein Sklave sein konnte.
Und dann hörte ich, dass Rama Sita suchen ließ. Meine Seele atmete auf. Nein, ich hatte nicht
erwartet, dass er sie selbst abholt in der Einsiedelei, in der sie all die Jahre bei einem Weisen
lebte. Ich erwartete, dass du sie holst. Doch Rama schickte einen Boten zu dem Weisen mit der
Anordnung, Sita zurückzubringen. Wie damals in Lanka. Rama hatte erfahren, dass Lava und Kusha
Sitas Söhne waren und dass sie in Valmikis Einsiedelei lebten. Der Bote überbrachte dem Weisen
diese Nachricht: Wenn Sita reinen Charakters ist, dann möge sie mit Erlaubnis des Weisen
kommen, um mich von der Schande, die auf mich gefallen ist, zu befreien. Sie möge ihre
Unberührtheit morgen früh beweisen.
Der Weise erklärte dem Boten, dass dies geschehen werde. Was immer Rama verlangte, Sita würde
es tun. Ich erwartete, dass du selbständig handeln würdest, Lakshmana. Einmal in deinem Leben.
Du wusstest, es war nicht Sita, seine Frau und die Mutter seiner Kinder, die zurückkommen sollte.
Es war die Königin, die zurückbeordert wurde. Sie sollte nicht in die Familiengemächer gebracht
werden, sondern in die Versammlungshalle. Es sollte kein privates Ereignis sein, sondern eine Schau
für die Öffentlichkeit. Minister und Gäste sollten dem Ereignis beiwohnen.
Kaum hatte er von Valmiki die Nachricht erhalten, dass Sita kommen und ihre Unberührtheit
beweisen würde, da lud er alles ein was Rang und Namen hatte. Warum? Sita hatte ihre
Unberührtheit bereits bewiesen. In Lanka. Warum war das nicht genug? Sollte sie sie anschließend
an jeder Ecke Ayodhyas beweisen? Wie oft sollte sie sie beweisen? Täglich? Wöchentlich? Es wird
immer wieder einer auftauchen, der ihre Unberührtheit bezweifelt. Und wie sollte sie dies tun?
Würde ein Schwur genügen? Würde das die Leute überzeugen? Würden nicht einige selbst einem
Schwur misstrauen? Rama wollte ein Ereignis daraus machen, er bat den Weisen nicht, Sita zu
bringen, er ordnete es an, es war ein Befehl des Königs. Rama bereute nicht, was er getan hatte.
Seine Position als König rechtfertige alles. Sita war die Schuldige. Du hättest nun handeln müssen
Lakshmana. Du wusstest was kommen würde. Du wusstest, dass Sita ihrem Leben ein Ende machen
würde. Du hättest ihr Leben retten können. Du hättest Rama klarmachen können, dass er sie
verstoßen hatte, dass nicht sie ihn verlassen hatte. Du hättest ihn überzeugen können, dass er sie
holen soll und nicht einen Befehl erteilen solle, sie bringen zu lassen. Oder du hättest sie holen
können, so wie du sie weggebracht hattest, damals.
Du hättest dieser öffentlichen Vorführung widersprechen können. Sie hatte bereits ihre
Unberührtheit unter Beweis gestellt, vor zahllosen Zeugen. Was wollte Rama noch bewiesen haben?
Was ging in seinem Kopf vor? Glaubte er, Sita habe, nachdem er sie verstoßen hatte, in der
Einsiedelei eine Liebschaft mit dem Weisen angefangen?
Sita betrat die Arena, hinter dem Weisen gehend, ruhigen Schrittes, ihren Blick nach unten
gerichtet. Sie schaute nicht zu Rama, nicht zu Bharata, nicht zu Shatrugna, nicht zu den Ministern,
nicht zu den Weisen, nicht zu den Königen, nicht zum Rest der Anwesenden. Sie wollte Rama nicht
mehr sehen, sie wollte mit Rama nicht mehr sprechen. Tränen flossen aus ihren Augen, stille
Tränen, so wie die Sarayu still dahinfließt. Und inmitten der Versammlung sprach der Weise: ‚Sohn
von Dasharatha, diese Sita, die du verstoßen hast, ist nie vom Pfad der Tugend abgekommen. Sie
wird es dir nun beweisen. Diese beiden Kinder, sind die Söhne, die sie dir geboren hat, Zwillinge.
Bevor ich sie damals, als ich sie im Wald nahe eines Wasserfalles fand, zu mir nahm, prüfte ich
ihre Unberührtheit. Sie wird sie nun dir, dem das, was die Leute sagen, so wichtig ist, beweisen.‘
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Rama erwiderte: ‚Großer Weiser, ich anerkenne deine Worte. Ich weiß, dass Sita unberührt ist.
Doch werde ich sie nur annehmen, wenn sie es hier vor allen Versammelten beweist.‘
Die Anwesenden, die Welt, die Götter müssen entsetzt gewesen sein, ob solcher Herzlosigkeit.
Man sagte, die Himmlischen kamen herab auf die Erde, um diesem demütigenden Schauspiel
zuzusehen. Sita blieb ruhig. Sie schaute Rama nicht an, sie fiel ihm nicht weinend zu Füßen. Sie
stand einfach nur da, wissend, dass ihr Ende gekommen war. Sie hatte sechzehn Jahre Zeit, den
wahren Charakter des Mannes zu erkennen, den sie geheiratet hatte und den sie über alles liebte.
Die Welt stand still. Es war nun an Sita, zu handeln. Du hättest handeln können, Lakshmana. Sie
rief: ‚Ich habe nie an einen anderen Mann als Rama gedacht. Er allein wohnt in meinem Herzen.
Dies ist die Wahrheit. Nimm mich zu dir, Mutter Erde.‘ Bist du zu ihr gerannt, Lakshmana, als die
Erde sich öffnete und sie in ihre Arme nahm? Oder hast du auf Ramas Befehl gewartet?
Es ist gut, Lakshmana, dass du dich der Sarayu opferst, du hättest es früher tun sollen, gleich
damals, als Sita verschwand. Diese eine Handlung hätte dich geläutert. Doch du handeltest nicht.
Du beendetest dein Leben erst, als du noch einmal deinem Gott dientest, als du ihn vor dem Fluch
Durvasas rettetest.
Rama hatte sich mit einem als Gott verkleideten Weisen in einen Raum zurückgezogen. Du
bewachtest die Tür. Niemand durfte eingelassen werden, auch du durftest den Raum nicht
betreten. Es hätte deinen Tod bedeutet. Das waren die Bedingungen des Gottes. Und dann erschien
Durvasa und forderte Einlass. Es gab zwei Möglichkeiten, entweder er hätte Rama und vielleicht
ganz Ayodhya verflucht oder du hättest dein Leben verloren. Du entschiedest, dein Leben zu
geben. Du tratst ein und teiltest Rama Durvasas Ankunft mit. Rama war gerade fertig mit dem
Gott, kam heraus und sprach mit dem Weisen, der nichts weiter auf dem Herzen hatte, als eine
Mahlzeit zu erbitten. Als Durvasa gegangen war batest du Rama, dich zu töten. Natürlich tat Rama
das nicht. Er verstieß dich. Für die Adligen sind Tod und Verstoßen dasselbe. Rama wusste, dass
du, verstoßen durch ihn, keinen Tag länger leben wolltest. Und du gingst zur Sarayu. Ohne ein Wort
zu mir.
Nun ist für mich die Zeit gekommen, zur Sarayu zu gehen. Ich werde den Scheiterhaufen für mich
errichten, denn du kannst es nicht für mich tun. Und ich werde ihn betreten, in aller Stille, um
Mitternacht. Kein Mensch wird um mich sein, nur der Mond, die Erde und die Sarayu. Ich betrete
den Scheiterhaufen nicht, um dir zu folgen, Lakshmana. Ich will dir im nächsten Leben keine Last
sein. Vielleicht treffe ich andere einsame, verstoßene Seelen auf meiner Reise. Ich will nicht ein
Teil der Masse sein, die sich morgen früh der Sarayu opfert, um Rama zu folgen. Ich will nicht in
seinen Himmel kommen. Denn ich kenne deinen Platz in diesem Himmel, vor seiner Tür, als
Torwächter. Und du wirst ihm Luft zufächeln dürfen bei offiziellen Anlässen. Und ich weiß, wo
mein Platz wäre - in der Abgeschiedenheit, in der Einsamkeit. Ich habe Ramas Himmel auf Erden
erlebt, ich brauche nicht mehr davon. Ich will nicht dahin wo Rama ist.
Ich hoffe, der Wind bläst stark heute Nacht, so dass meine Asche sich in alle Himmelsrichtungen
verteilt und nichts von mir sichtbar bleibt. Nichts von Urmila. Nichts von deiner Urmi. Doch so
nanntest du mich nie. So nannte mit Sita. So nannten mich Mandavi und Shrutakirti. So nannten
mich meine Eltern. So nannte mich Kaikeyi. Für dich war ich immer nur Urmila. Nicht einmal deine
Urmila. Einfach nur Urmila. Morgen wird nichts mehr von dieser Urmila übrig sein in Ayodhya. Nicht
einmal mehr Gedanken an sie, so hoffe ich. Möge Gottes Segen über dir und unseren Kindern sein,
Lakshmana. Lebwohl, Lakshmana! Und sollten sich unsere Wege noch einmal kreuzen, tu‘ so, als
hättest du mich nie gekannt. Ich möchte dich nie mehr wiedersehen. Ich möchte deinen Gott nie
mehr wiedersehen. Vor allem ihn nicht.
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