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Verstehst du das denn nicht ?

Indira und Leela stehen am Brunnen und versuchen, Wasser aus der Tiefe zu pumpen. 
Doch das Wasser kommt nur tropfenweise. «  Verstehst du das ?  », fragt Indira ihre Freundin 
 Leela. « Scheinbar brauchen sie in der Färberei wieder mehr Wasser. Da gibt’s nur noch 
spärlich Wasser für uns. »

« Und ausgerechnet heute wollte Mutter grosse Wäsche machen », seufzt Leela. « Freu dich 
doch, da bleibt dir heute mehr Freizeit. Wollen wir uns später noch am Fluss treffen ? » 
Leela nickt und geht raschen Schrittes davon. Ihr Eimer ist leicht zu tragen, es hat ja kaum 
Wasser drin. 

Indira geht auch ihres Wegs. Auch sie bringt nur wenig Wasser nach Hause. « Es kam 
wieder einmal kaum Wasser, Mutter », erklärt sie, bevor die Mutter nachfragen kann. Die 
Mutter seufzt und stellt den Besen wieder in die Ecke. Mit grossem Reinemachen wird das 
heute nichts. 

Mittags kommt Indiras Vater nach Hause. Er bringt gute Neuigkeiten mit : « Stell dir vor, der 
Chef hat uns heute mitgeteilt, dass die Fabrik ausgebaut wird. Die Bestellungen aus  Europa 
nehmen zu und neuerdings kaufen auch die Amerikaner vermehrt unsere T-Shirts. Nun ist 
mein Arbeitsplatz gesichert. Mehr noch : es soll sogar noch viele neue Arbeitsstellen geben. 
Indira, wäre das nicht etwas für Leelas grossen Bruder ? Er hat ja schon lange keine Arbeit 
mehr. »

Indira freut sich, ihrer Freundin am Nachmittag die gute Nachricht zu überbringen. Kasi ist 
schon bald zwanzig Jahre alt. Längst möchte er heiraten, aber ohne Job kann er keine 
Familie ernähren. 

Leela wartet bereits am Fluss, als Indira angerannt kommt. « Leela, hast du schon gehört, 
dass die Färberei ausbauen will ? », ruft sie ihrer Freundin schon von weitem keuchend zu.
« Ja, und ? », fragt Leela schlecht gelaunt zurück. Indira versteht die Reaktion ihrer Freundin 
nicht. « Verstehst du denn nicht ? Wenn die Firma grösser wird, dann gibt es auch wieder 
mehr Arbeitsplätze. Das musst du unbedingt Kasi erzählen. Mein Vater will beim Chef ein 
gutes Wort für ihn einlegen. Dann kann er endlich arbeiten und eine Familie gründen. Und 
du kriegst sein Zimmer und musst nicht mehr das Bett mit deiner Schwester teilen. Das ist 
doch toll ! » Indira plappert fröhlich drauf los und bemerkt das genervte Schnauben ihrer 
Freundin nicht. « Wenn Kasi sein Geld selbst verdient, dann können deine Eltern dir vielleicht 
auch wieder die Schuluniform bezahlen und du kannst nächstes Jahr doch noch die  Schule 
besuche. Und in einem Jahr gehen wir zwei dann zusammen in die Stadt und besuchen 
dort die High School. He, Leela, freu dich doch, das wird ein Riesen-Spass ! »

« Ich glaub, du verstehst was nicht ! », faucht Leela sie an. Indira schaut verblüfft. Leela ist 
selten schlecht gelaunt. Was ihr wohl über die Leber gekrochen ist ? Indira setzt sich still 
neben sie an das Flussufer. Ihre ganze Freude ist verflogen. Leela bleibt still und Indira 
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versteht auch weiterhin nicht, was sie so bedrückt. Gemeinsam schauen sie auf den Fluss. 
Von Fluss kann eigentlich nicht die Rede sein, es ist mehr nur noch ein Rinnsal. « Puh, das 
stinkt heute wieder einmal hier ! », stöhnt Indira auf. Ein Themenwechsel lässt Leela vielleicht 
wieder ein bisschen fröhlicher werden. « Wollen wir zum Schulhaus Ball spielen gehen ? », 
fragt Indira. « Keine Lust ! », ist Leelas eintönige Antwort. Schweigend bleiben die beiden 
sitzen. Indira wartet ungeduldig darauf, dass ihre Freundin endlich erzählt, was sie quält. 

« Du findest es also toll, dass die Färberei vergrössert wird ? », fragt Leela plötzlich. « Ja, sicher. 
Du etwa nicht ? » Indira versteht die Welt nicht mehr. Seit hier im Dorf vor fünf Jahren die 
Färberei und eine Näherei aufgebaut wurde, hat ihr Vater endlich eine Arbeit. Hin und 
wieder bringt er ihr sogar eines dieser modernen T-Shirts heim. Manchmal gibt es einen 
Fehler und das T-Shirt kann nicht mehr verkauft werden. Dann dürfen die Arbeiter auch 
mal eines mitnehmen. Toll sehen sie aus und unter dem Sari können sie gut auch hier bei 
ihnen im Dorf getragen werden. Letzthin haben Indira und ihre Familie sogar einen Ausflug 
in die Stadt gemacht. Da sah Indira, dass viele indische Frauen T-Shirts mit Jeans tragen 
und Vater entdeckte sogar einer dieser Läden, in denen die T-Shirts aus seiner Färberei 
verkauft werden. Vater erzählte, dass es solche Läden überall auf der Welt gebe. Indira 
konnte sich das kaum vorstellen. Vater hat behauptet, solche Läden gäbe es sogar in New 
York und in Tokio, in London und in Paris. Natürlich traten sie ein und fanden im Gestell 
bald einmal einen Stapel T-Shirts aus ihrer Färberei. Voller Stolz nahm Vater ein T-Shirt in 
die Hand. Die Mutter warf einen Blick auf das Preisschild und schnappte nach Luft. « Weisst 
du, was die Menschen hier in der Stadt für solch ein T-Shirt bezahlen ? », fragte sie ganz 
schockiert. Mit grossen Augen starrten sie alle auf den Preis : Das T-Shirt kostete fast die 
Hälfte vom Lohn, den Vater Ende Woche nach Hause brachte ! Indira war schon immer 
eine gute Rechnerin gewesen. Sie zählte rasch die Anzahl T-Shirts, die hier auf dem Gestell 
lagen und multiplizierte dies mit dem Preis. « Vater, dieser Stapel T-Shirts ist so viel wert, 
wie alles Geld, das du nach einem Monat nach Hause bringst ! » Sie waren alle beeindruckt. 
Wie es schien, waren diese T-Shirts sehr wertvoll, die der Vater einfärbte. Indira meinte, da 
müsse der Vater doch sehr stolz darauf sein und verstand nicht ganz, weshalb er plötzlich 
schlechte Laune hatte und nach Hause wollte. All dies ging Indira durch den Kopf, während 
sie darauf wartete, dass Leela endlich weitersprach.

« Du verstehst wirklich nichts ! Hast du schon vergessen, dass wir heute kaum Wasser nach 
Hause bringen konnten ? », sprach Leela endlich weiter. « Nein, natürlich nicht ! Darum sind 
wir ja nun auch hier : Ich muss nicht beim Putzen helfen und du nicht beim Waschen. Ist 
doch toll ! Was hat denn das damit zu tun, dass Kasi vielleicht schon bald eine Arbeits stelle 
hat ? » Leela steht unvermittelt auf. « Ich geh nach Hause. Du verstehst ja eh nichts. »
Indira bleibt verletzt zurück. Sie kann Leela einfach nicht verstehen. Was hat sie nur ? Etwas 
später geht auch sie nach Hause. Natürlich hat die Mutter gleich wieder eine Arbeit für sie 
bereit : Sie soll den Sari ihrer kleinen Schwester flicken. « Na, danke schön Leela. Das hast 
du mir eingebrockt », faucht sie leise. 
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Etwas später kommt Vater ganz aufgebracht nach Hause. « Was denken die sich eigentlich ? 
Und dieser Kasi ist auch noch mit dabei ! Na, für den leg ich nun sicher nicht noch ein 
gutes Wort ein ! Da muss man sich ja nicht wundern, wenn der keine Arbeitsstelle kriegt, 
so wie der sich benimmt ! » Indira und ihre Mutter schauen erstaunt auf. « Was ist denn 
passiert ? », fragt Indira. « Stellt euch vor : Die demonstrieren gegen den Ausbau der Färbe-
rei ! » « Was, das kann doch nicht sein ? Das versteh ich jetzt nicht ! » Die Mutter ist entsetzt. 
Indira versteht die Welt nicht mehr. Was ist nur mit Leela und Kasi los ? « Warum demons-
trieren sie denn überhaupt ? Wollen sie höhere Löhne ? », fragt Mutter nach. « Nein, sie 
behaupten, dass wir bald verdursten, wenn es so weitergehe ! Der Fluss sei bereits aus-
getrocknet und nun versiege auch unser Grundwasser, weil die Färberei so viel Wasser 
abzapfe. Für uns bleibe am Schluss kein Wasser mehr. » Langsam dämmert es Indira, was 
Leela meinte. Ist das denn auch wirklich so ? Ist die Färberei daran schuld, dass der Fluss 
ausgetrocknet ist, dass der Brunnen kaum mehr Wasser hergibt ? Doch schon gibt ihr der 
Vater eine Antwort, ohne dass sie überhaupt fragen musste : « Das ist doch kompletter 
Blödsinn ! Es hat nun halt schon viele Monate nicht geregnet. Das war früher auch schon 
mal so. Sobald es wieder regnet, ist alles wieder bestens. Mit der Färberei hat das nicht 
das Geringste zu tun ! », ereifert er sich. « Heute gab der Brunnen wieder kaum noch  Wasser 
her », gibt die Mutter zu bedenken. « Mein Gemüse im Garten kann ich nun schon seit 
mehreren Tagen nicht mehr giessen. Langsam geht mir die ganze Ernte ein. » Diese Klage 
nervt den Vater : « Jetzt fängst du auch noch an ! Dann geh doch gleich mit den Demons-
tranten ! Ich möchte ja mal sehen, was ihr machen würdet, wenn ich keinen Lohn mehr 
nach Hause bringen würde ! Da würde dann das Gemüse im Garten auch nicht mehr satt 
machen, meine Liebe ! Und du, Indira, du könntest deine Schulbildung gleich vergessen ! » 
Indira und die Mutter schweigen und hängen ihren Gedanken nach. 

Kurze Zeit später verlässt der Vater das Haus. « Wo gehst du denn hin ? », ruft die Mutter 
ihm nach. « Der Chef will vor dieser undankbaren Bande eine Rede halten. Das will ich 
hören. Der wird ihnen gleich zu verstehen geben, dass er auch nicht daran schuld ist, dass 
es so lange nicht geregnet hat ! » Und weg ist er.

Indira legt unauffällig ihre Arbeit aus der Hand und schleicht sich heimlich aus dem Haus. 

Sie versteckt sich hinter einem Baum, gerade nahe genug, um nicht entdeckt zu werden 
und doch zu verstehen, was der Chef der Färberei zu sagen hat. Da steht er schon. Er trägt 
schicke Kleider. Unter der leichten Leinenjacke trägt er eines seiner T-Shirts. Indira versteht 
nicht alles, was er sagt. Sie muss sich gut konzentrieren. So merkt sie gar nicht, wie Leela 
näher kommt. Als Leela plötzlich neben ihr steht, erschrickt sie. « Na, was machst du hier ? 
Du willst wohl nur hören, was der schicke Herr dort Tolles erzählt. Die Wahrheit willst du 
sicher nicht wissen. Nicht wahr ? » Leela ist noch immer schlechter Laune, mehr noch : sie 
ist richtig gehässig. Indira kann das nicht verstehen. Aber sie mag gar nicht reagieren. Sie 
will die Rede des Chefs hören. Nun hat sie bereits einen Teil verpasst. «  … und darum, 
liebe Bewohner und Bewohnerinnen, verstehe ich zwar eure Ängste und Sorgen, aber ich 
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versichere euch : Sobald die vergrösserte Firma genügend Gewinn abwirft, werde ich 
höchstpersönlich dafür besorgt sein, dass ihr ein modernes Trinkwasser-System im Dorf 
erhaltet. Es ist auch mir ein grosses Anliegen, dass es euch gut geht. Schon bald werdet 
ihr alle Wasserleitungen zu euren Häusern haben. Ihr werdet nur noch den Hahn aufdre-
hen müssen ! Das verspreche ich euch. Solltet ihr aber verhindern, dass die Firma sich 
vergrössern kann, so kann ich euch keine Versprechungen mehr machen. Können wir nicht 
die geforderte Anzahl T-Shirts in den Westen liefern, wird sich die Warenhauskette nach 
einem andern Lieferanten umsehen, der die gewünschte Menge liefern kann. Und glaubt 
mir, darauf warten so einige Betriebe. Ich will damit doch nur eure Arbeitsplätze sichern ! 
Ich habe Verantwortung zu tragen für dieses Unternehmen. Und dieses Unternehmen, das 
seid ihr, ihr mit euren Kindern. Euch lass ich nicht im Stich ! » Viele Leute jubeln dem Chef 
zu. Aber einige rufen auch laut « Buh ! » und Kasi schreit laut : « Vielen Dank für den Was-
serhahn ! Den kannst du gleich behalten ! Was nützt uns denn ein Wasserhahn, wenn wir 
kein Wasser mehr haben ? » « Was wir brauchen, ist Regen, du Dummkopf ! Und dir, Kasi 
nützt auch ein Wasserhahn mit fliessendem Wasser nichts mehr, wenn du nicht einmal 
fähig bist, genügend Geld zu verdienen, um eine Familie zu ernähren. Du sitzt ja noch 
immer deinem Vater auf der Tasche, du Faulpelz ! », schreit einer erbost zurück. 

« Verstehst du jetzt, Indira ? », fragte Leela leise. « Der Fluss ist ausgetrocknet. Das gab es 
noch nie. Und früher hat es auch schon mal länger nicht geregnet. Mein Grossvater war 
Fischer. Er ist oft ganz traurig, wenn er von früher erzählt. Nun gibt es bei uns schon gar 
keine Fische mehr. Sebi, den Fischer, kennst du doch auch. Seit der Fluss ausgetrocknet ist, 
hat er keine Arbeit mehr. In der Firma wollen sie ihn auch nicht, er arbeite zu wenig schnell, 
sagen sie. Seine Tochter hat mir letzthin verraten, dass sie bald wegziehen. Sie wollen ihr 
Glück in der Stadt versuchen. » Indira schaut Leela bedrückt an : « In die Stadt ? Da gibt es 
unzählige Menschen, die haben noch nicht mal ein Dach über dem Kopf. Die schlafen auf 
der Strasse. Ich hab das mit eigenen Augen gesehen. Und Mutter hat mir erklärt, dass viel 
zu viele Menschen in die Stadt gehen, weil sie hoffen, Arbeit zu finden. Und dann müssen 
sie als Bettler leben. » Leela nickt. Sie hat auch davon gehört. « Mutter hat geklagt, dass 
ihr Gemüse im Garten vertrocknet, weil es kein Wasser zum Giessen gibt », erzählt Indira 
weiter. Leela schaut sie lange an. « Verstehst du jetzt, weshalb Kasi da unmöglich arbeiten 
gehen kann ? Die brauchen zum Einfärben von T-Shirts so viel Wasser ! Das Wasser ist dann 
verschmutzt, nicht nur farbig, sondern auch voller Chemikalien. Niemand weiss genau, 
wohin dieses Wasser verschwindet, wenn sie es nicht mehr brauchen können. Das ist doch 
eigenartig. Da verschwindet Wasser und wir haben kaum noch genug zum Überleben ! »

Das gefällt Indira auch nicht. Und doch wird sie einen Gedanken nicht mehr los : « Aber 
Leela, was soll denn aus uns werden, wenn der Vater nicht mehr in der Firma arbeiten 
gehen kann ? »
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