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VORWORT

 

Als Thua geboren wurde, rief eine Krankenschwester 

im Kreißsaal aus: »Seht euch nur diese kleine Erdnuss 

an!« Thua bedeutet auf Thai Erdnuss. Und da Thua zu 

früh auf die Welt gekommen war, war sie noch ziem-

lich klein. Doch genau in diesem Augenblick ver-

schaffte sie sich mit einem kräftigen Schrei Aufmerk-

samkeit, sodass all die Ärzte und Schwestern im Kreiß-

saal erleichtert aufatmeten. Es war klar, dass dieses 

Baby zwar klein, aber doch eine Kämpferin war. Sie 

würde überleben. Und gerade hatte sie ihnen deutlich 

zu verstehen gegeben, dass sie sich jetzt gefälligst mal 

darum kümmern sollten, es ihr bequem zu machen. 

Und genau das taten sie dann auch. Bald wurde das 

kleine Mädchen in dem Brutkasten von allen auf der 

Entbindungsstation Thua genannt. 

Und so kam sie zu ihrem Namen. 
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auf dEm nachTmaRkT

 

Thua und ihre Mutter lebten in einer ruhigen Neben-

straße in der Nähe von einem der beliebtesten Nacht-

märkte der Stadt Chiang Mai in Thailand. 

»Thua, mein Schatz, wo bist du? Ich brauche deine 

Hilfe. Meine Schuhe haben wohl Beine bekommen, 

und ich komme zu spät zur Arbeit.«

Thua sprang von ihrem Schreibtisch auf und rannte 

los, um die Schuhe ihrer Mutter zu holen, die draußen 

vor der Tür standen. 

»Wo hast du die nur wieder gefunden? Ich habe 

überall gesucht.«

»Sie waren draußen auf der Veranda«, sagte Thua. 

»Wollten sie gerade davonlaufen oder sich heimlich 

wieder nach Hause zurückschleichen?«

»Sie waren da, wo du sie stehen gelassen hast, als du 

von der Arbeit nach Hause gekommen bist«, erinnerte 

sie ihre Mutter. »So wie immer.«

Suay Nam umarmte und küsste ihre Tochter und 
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schlüpfte dann in ihre Schuhe. »Was würde ich nur 

ohne dich tun? Oh, ich komme zu spät! Wie viel Uhr 

ist es? Ich muss los. Ich hab dich am allerliebsten!«

»Ich hab dich am allerliebsten«, rief Thua die Treppe 

hinunter. 

»Wenn du etwas brauchst, geh zu Tante Orchidee. 

Und bleib nicht zu lange draußen auf dem Nachtmarkt. 

Hast du die Telefonnummer vom Restaurant?«

»Hab ich«, sagte Thua. 

Sobald ihre Mutter außer Sichtweite war, schob 

Thua ihre Hausaufgaben beiseite und eilte auf die 

Straße hinaus, als wäre sie selbst zu spät dran zu ihrer 

eigenen Verabredung. 

 

»Sawasdee ka, Onkel«, sagte Thua zu Somchai, dem 

Roti-Pfannkuchen-Verkäufer.

»Wer spricht da?«, rief Somchai über seinen Wagen 

hinweg. 

»Ich bin’s, Thua«, sagte Thua und stellte sich auf die 

Zehenspitzen und wedelte mit der Hand durch die 

Luft. 

»Natürlich, wer sollte es auch sonst sein?«, erwiderte 

Somchai und reichte Thua einen Bananen-Roti mit 

Schokoladensoße und Kondensmilch. 

»Khob khun ka«, bedankte Thua sich höflich. 
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»Wie geht es deiner Mutter?«

»Sie arbeitet heute Abend im Restaurant«, sagte 

Thua und biss gierig in den Bananen-Roti.

»Immer Arbeit. Jeden Tag und jede Nacht.« Som-

chai dehnte den Hals wie eine Schildkröte und seufzte. 

»Einige von uns sind nur auf der Welt, um zu arbeiten.«

»Ich gehe auf den Nachtmarkt«, sagte Thua. 

»Dann will ich dich nicht von deinen üblichen Run-

den abhalten. Du solltest spielen, solange du das noch 

darfst.«

»Ka.« Thua winkte ihm zum Abschied zu und lief 

im Zickzack durch den Verkehrsstau auf die andere 

Straßenseite. 

»Hey, Thua, warum so eilig?«, rief ihr Onkel Khun, 

der Tuk-Tuk-Fahrer, zu, als sie auf den Gehweg sprang. 

Er lag ausgestreckt auf der Rückbank seines offenen, 

dreirädrigen Taxis, wobei ein bloßes Bein wie eine Py-

thonschlange über die Seitenwand baumelte. 

»Ich gehe auf den Nachtmarkt«, sagte Thua und 

schnitt eine Grimasse. Doch dann dachte sie an die 

Warnung ihrer Mutter: »Mädchen, die Grimassen 

schneiden, beißen sich auf die Backe«, und sie ent-

spannte ihr Gesicht sofort wieder. 

»Steig ein«, sagte Khun augenzwinkernd. »Ich mach 

dir einen guten Preis.«
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»Nein danke«, sagte sie. »Ich bin schon fast da.«

Khun warf den Kopf in den Nacken und wollte los-

lachen, überlegte es sich dann aber anders. Er zog sich 

eine Zeitung übers Gesicht und schlief ein. Sein Schlaf-

lied bestand aus Autohupen, quietschenden Reifen 

und dem einen oder anderen Zusammenstoß. 

Die Gasse, in die Thua sich jetzt duckte, Soi 5, führte 

sie zur Mitte des Nachtmarktes. An ihrem Ende blieb 

sie stehen, stützte die Hände in die Hüften und nahm 

ihr Reich in Augenschein, so als wartete sie auf ihr 

Stichwort, um die Bühne zu betreten. 

Ketten mit nackten Glühbirnen zogen sich kreuz 

und quer über die Straße und tauchten sie in helles 

Licht. Auf beiden Seiten drängten sich dicht an dicht 

die Karren der Verkäufer, die ihre Waren anpriesen, 

während die Leute dazwischen vorbeischlenderten. 

Curry mit Reis und Curry mit Nudeln, Pad Thai und 

Pad-Thai-Omelettes, Roti-Pfannkuchen mit Schoko-

soße und Kondensmich, Klebreis und Mango, grüner 

Papaya-Salat mit geraspelten Karotten, Tomaten, Lauch-

zwiebeln und Erdnüssen. Taro-, Tamarinden-, Durian- 

und Kokos-Eis und knusprige Bananen-Fritters. Aufge-

schnittene Wassermelone, Ananas, Papaya und Mango 

lagen auf gestoßenem Eis. In den Woks brutzelte das 

Kokosnuss-Öl, Grills qualmten und Mixer surrten. 

12
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Eine traditionelle Band mit einer Kokosnuss-Fiedel, 

einer Bambusflöte, Trommeln, Glockenspielen, Gongs 

und einem hölzernen Xylophon spielte um die Wette 

mit einem Jungen, der zu Popmusik aus einem krei-

schenden Ghetto-Blaster tanzte. Ein Mädchen in Schul-

uniform kratzte eine Melodie auf einer alten Geige. 

»Sawasdee krab, Thua«, sagte ein Junge mit nacktem 

Oberkörper, während er ihr eine Kette aus Jasminblü-

ten um den Hals hängte. Weiße Jasminketten kletter-

ten seinen gesamten Arm empor. 

»Khob khun ka, Ananda«, dankte sie ihm, hob die 

Blumenkette an die Nase und sog den zuckrig-süßen 

Geruch ein. 

Lam, Anandas Schwester, zupfte Thua am Ellbogen. 

Thua nahm das Mädchen auf den Arm und rieb ihre 

Nase an der ihren. 

Thua deutete auf die vielen Jasminketten um Lams 

Hals. »Du riechst ja zum Anbeißen gut. Willst du die 

alle noch verkaufen?«

Lam schüttelte den Kopf und nickte dann.

»Komm, Lam«, sagte Ananda. Er griff nach seiner 

kleinen Schwester, stellte sie wieder auf den Boden und 

nahm sie bei der Hand. »Bis später, Thua!«

»Ka.« Thua winkte ihnen zu und mischte sich unter 

die vorbeischlendernde Menge. 
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Mitten auf dem Markt blieb Thua stehen, um zuzu-

sehen, wie ein Mann einen Elefanten aus einem Block 

Seife schnitt. Da hörte sie eine Stimme hinter sich ru-

fen: 

»Will die kleine Erdnuss heute eine Fußmassage?«

Thua fuhr herum und suchte die Reihen von Leu-

ten ab, die auf Matten lagen und sich ihre Muskeln 

und Gliedmaßen durchkneten und langziehen ließen, 

bis sie Tante Duan, die blinde Masseurin, entdeckte. 

»Sawasdee ka, Tante. Woher hast du gewusst, dass 

ich es bin?«

»Das höre ich am Klang deiner Schritte.«

»Aber es ist doch zu laut, als dass du meine Schritte 

hören könntest«, wunderte sich Thua. 

»Dann habe ich dich wohl gerochen.« Duan zuckte 

mit den Schultern. 

Thua war noch nicht überzeugt. »Und wonach rie-

che ich?«

»Nach Nachtjasmin und Schokoladensoße«, riet 

Tante Duan. 

Thua machte den Mund auf, war aber zu verblüfft, 

um etwas zu sagen. 

»Thua, mit dem offenen Mund siehst du aus wie ein 

Karpfen«, schimpfte Tante Nam, die Currynudel-Ver-

käuferin. »Steh nicht herum, lauf lieber rüber zu Onkel 
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Sip und hol mir ein paar Bohnensprossen. Und lass 

dich nicht von dem alten Halunken übers Ohr hauen«, 

warnte sie und ließ eine Zehn-Baht-Münze in Thuas 

Hände gleiten. 

»Ka«, sagte Thua, nachdem sie den Mund zuge-

macht und die Münze begutachtet hatte. Dann sprang 

sie wie eine Katze in den Markttrubel hinein und suchte 

sich ihren Weg durch die Beine der Käufer hindurch, 

bis sie vor Onkel Sips Gemüsestand stehen blieb. 

»Sawasdee ka, Onkel.«

»Was ist?«, blaffte der, weil er noch immer sauer auf 

den Koch war, der soeben einen lächerlich niedrigen 

Preis für seine Kohlköpfe geboten hatte. Manche Leute 

schienen nicht zu wissen, dass das Leben ein Rad und 

jedes Lebewesen nur eine Speiche dieses Lebensrades 

ist. 

»Das Leben ist ein Rad, Thua«, verkündete Onkel 

Sip plötzlich, als wäre ihm dieser Gedanke gerade erst 

gekommen. 

»Und wir sind nur Speichen im Rad des Lebens, 

Onkel.«

Diese Antwort weckte Sip aus seinen Träumen. Er 

schaute zu Thua hinab und grinste wie ein Gecko. 

»Du bist so schlau, Thua. Wer hat dir das beige-

bracht?«
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»Das warst du, Onkel.«

»Na, dann ist es ja kein Wunder, dass du so schlau 

bist. Hast du deine Hausaufgaben gemacht?«

»Ka«, sagte Thua und kreuzte die Finger hinter ih-

rem Rücken. »Alles fertig.«

»Gut. Das ist gut, weil du es in dieser Welt mit 

Nachtmarkt-Philosophie allein nicht weit bringen wirst. 

Du brauchst eine gute Schulbildung. Wir wollen mal 

sehen, wie gut du in Mathe und im Feilschen bist. Tu 

einfach so, als wolltest du bei mir einkaufen.«

»Aber ich will ja bei dir einkaufen. Ich brauche Boh-

nensprossen für Tante Nam.«

»Dann tu einfach so, als hätte Tante Nam dich ge-

schickt, um Bohnensprossen zu kaufen«, schlug Sip 

vor, als wäre auch das eine ganz neue Idee. 

»Zehn Baht das Pfund«, verkündete er. 

Thua reichte ihm die Zehn-Baht-Münze. 

»Du sollst doch feilschen«, flüsterte er.

»Krieg ich bitte noch was raus?«

Onkel Sip reichte Thua eine Tüte mit Bohnenspros-

sen und eine Fünf-Baht-Münze.

»Gut. Wirklich sehr gut«, sagte er. »Höflich und gera-

deheraus. Gute Manieren sind schwerer beizubringen 

als Geschäftstüchtigkeit. Am Feilschen werden wir 

morgen weiterarbeiten.«
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»Ka, Onkel«, sagte Thua und rannte zu Tante Nam 

zurück. 

Tante Nam schnappte sich die Tüte mit den Boh-

nensprossen und drückte Thua stattdessen eine Schüs-

sel mit Currynudeln in die Hand. 

»Lecker, Tante Nam!«, sagte Thua. »Ich liebe Khao 

Soi.«

Tante Nam streckte ihre Hand flach aus, während 

Thua die heiße Schüssel auf ihrer kleinen Handfläche 

balancierte wie ein Jongleur und die Münze hineinfal-

len ließ. Tante Nam kniff die Augen zu Schlitzen zusam-

men und schniefte schließlich anerkennend, bevor sie 

sie einsteckte und Thua liebevoll über die Wange strich. 

»Braves Mädchen«, sagte sie. »Iss jetzt.«

»Ka, Tante«, sagte Thua und setzte sich auf einen 

kleinen Plastikhocker, der für ein Mädchen ihrer 

Größe wie geschaffen schien. 

»Aroy mak mak«, sagte sie und drückte damit ihre 

Freude über die Schüssel mit Khao Soi in ihrem Schoß 

aus. Der Duft stieg in einer würzigen Wolke daraus em-

por, umhüllte ihren Kopf, strömte in ihre Nasenlöcher 

und erfüllte sie mit einem Gefühl von Wärme und Ge-

borgenheit. 

Vielleicht wäre Thua in dieser Trance verharrt, wenn 

Tante Nam nicht eine Handvoll knusprig gebratener 
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Nudeln in ihre Schüssel gekippt und eine halbe Li-

mone darüber ausgepresst hätte. Diese Handbewegung 

brach den Bann, in dem Thua sich befand, und sie hob 

die Schüssel mit beiden Händen an die Lippen und 

trank die gehaltvolle, dickflüssige Currysoße. »Das ist 

so lecker!«, wiederholte sie, diesmal an Tante Nam an-

stelle der Schüssel gerichtet. 

Tante Nam legte die Handflächen zusammen und 

machte eine Wai-Verbeugung, um Thua für das Kom-

pliment zu danken. 

Nachdem sie ihre Schüssel und den Löffel sowie alle 

anderen Schüsseln und Löffel, die gespült werden muss-

ten, gespült hatte, verabschiedete Thua sich von Tante 

Nam und setzte ihren Rundgang fort. Sie blieb stehen, 

um ein wenig mit ihrer Schulfreundin Kip zu reden 

und zu kichern, die mit ihrer Mutter Na handbemalte 

Papierschirme, Seidenstoffe, Sarongs und thailändische 

Fischerhosen verkaufte. Als Na Kip wieder an die Ar-

beit rief, fing Thua an, einem struppigen braunen Hund 

mit einem Maulkorb über der Schnauze zu folgen. 

»Warum trägst du so einen Maulkorb?«, fragte sie 

den braunen Hund. 

Der braune Hund führte Thua in eine ruhige Ecke 

des Marktes. Dann setzte er sich auf die Hinterbeine 

neben einen hohen, wackeligen Stapel von Schachteln 
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und Kisten und zerrte mit den Vorderpfoten an dem 

Maulkorb. 

»Möchtest du, dass ich dir dabei helfe, das Ding da 

abzunehmen?«, fragte sie ihn. 

Der braune Hund spitzte die Ohren, legte mit einem 

Ausdruck erfreuter Überraschung den Kopf schief, so 

als wollte er sagen: »Was für eine besonders gute Idee«, 

und bemühte sich nach Kräften ein Grinsen unter sei-

nem Maulkorb zustande zu bringen. 

»Aber zuerst musst du mir sagen, warum du ihn 

trägst«, sagte Thua. 

Doch bevor er etwas sagen konnte, soweit das für 

einen braunen Hund mit einem Maulkorb über der 

Schnauze überhaupt möglich ist, fiel eine dünne graue 

Katze vom Himmel (oder vielleicht auch nur von der 

Mauer, die den Markt von der Straße trennte) und auf 

die Schachteln und Kisten. Die Katze schaute böse zu 

dem braunen Hund hinab, dann knurrte und fauchte 

sie – ziemlich unhöflich, wie Thua fand. Der Hund 

fand das anscheinend ebenfalls, denn er sprang aus sei-

ner Hocke auf und stieß dabei die Schachteln und Kis-

ten mitsamt der grauen Katze um. 

Eine bessere Antwort auf die Frage, warum er einen 

Maulkorb trug, hätte der braune Hund Thua nicht ge-

ben können. Dieses Geheimnis war gelüftet. 
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Doch nun eröffnete sich dort in der Mauer ein neues 

Geheimnis. Hinter der Stelle, an der die Schachteln 

und Kisten, höher als ein brauner Hund springen kann, 

aufgestapelt gewesen waren – und offen wie der zahn-

lose Mund von Großmutter Orn –, war da, gerade groß 

genug, dass Thua sich hindurchzwängen konnte … ein 

Loch. 

Wenn Mauern sprechen könnten, dann hätte diese 

hier Thua aufgefordert, durch das Loch auf die andere 

Seite zu klettern. 


