
 
 

 

       
     

 

Stefan Knecht reiste Anfang 2000
nach Indien. Dabei schickte er aus
Internetcafés Nachrichten vom
anderen Ende der Welt ans Sofa.
So entstanden 42 Lieferungen über
einen subkutanen Subkontinent.
Die Reiseroute kann man dieser
Indien-Karte entnehmen, die Fotos
sind auf erträgliche Datenmengen

heruntergerechnet und deswegen so unscharf, wie es dem
Thema gebührt. Geeignete Hintergrundstimulation gibts bei
HREF  KRISHNA

Für klassische SOFA-Leser lässt sich die Passage nach Indien
auch als pdf-Dokument herunterladen, ausdrucken und in
Rückenlage konsumieren. Der Bilder wegen sind die Dateien
etwas groß geraten.
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* Booklet, 43 Seiten (ohne Seitenbrüche, Lektüre am
Bildschirm) 1,9 MB
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Geht gut los, die Reise: ein freundlicher Zöllner findet meinen
Geldbeutel in der Abflughalle. 
Danke, ja ist meiner, danke. 
Mich wundert nichts mehr. 
Fast den Geldbeutel verloren, bevor ich indischen Boden
betrete. 

Ein sanfter Aberglaube umschwirrt mich seitdem. 
Wird nichts schiefgehen, bin vom Glück geküßt.

12 enge Stunden später in Goa.

Auf dem Rollfeld ist das Fotografieren verboten. Eine
militärische Anlage mit ein paar 25 Jahre alten russischen
Hubschraubern. Viele wuselnde Menschen in Uniformen.

Überlege, ob ich den Boden küssen soll wie Johannes P. 
Vielleicht zu kitschig. Lieber nicht.

Die Hitze. Wie wenn man den Backofen öffnet und den Kopf
in die Röhre steckt.

Eine Wartehalle, vor den Abfertigungsschaltern lange Knäuel
käsiger Briten, hektisch rote Deutsche. Ein wackeliger Föhn
verteilt gleichmäßig die Chlorix-Luft. Zum ersten Mal
richtige Inder. Dunkle Frauen in schmucken Uniformen und
ein mächtiger Offizier mit Rauschebart. Sehr geschäftig.
Durch, Geld wechseln - taufrische 100 Rupien-Noten, ein
ganzes Bündel. Ich bin reich! Tasche holen und ob des
Gewichts umgehend verfluchen. Schwitzend wird mir klar,
weshalb erfahrene Traveller nur ein schmales Batiksackerl
haben.

Draußen erwischt es mich. Mein
Indien beginnt hier. Es ist
wichtig, einen Startpunkt zu
haben. Das Ende findet sich von
alleine.

Der kahlgeschorene Hippie, mit
dem ich ich in der Halle noch
beschloß, ein Taxi zu nehmen,
ist verschwunden. 

OK Delta Bravo, we need
transportation. Ein grauhaariger
Deutscher will sich ein Taxi
teilen. Stunden später scheint er
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zu begreifen, daß ich keineswegs mit ihm ein Doppelzimmer
teilen möchte. 

Gabriels Guesthouse nimmt mich auf, Calangute, Goa. Ein
tropischer Traum, Fototapete, 300 Rp die Nacht, rund 15
Mark, keine Flöhe, keine Moskitos und 5 Minuten zum
Strand.

Sehr befremdlich, plötzlich wo ganz anders zu sein.

Dieser
Traumstrand
ist, wie
Traumstrände
für gewohnlich
sind. Endlos,
sauber, Palmen,
Sand. Ab und
an eine träge
dahintrottende

Kuh. Mich nervt sowas im Handumdrehen. Was kann man
schon groß anstellen außer lesen und sich den feinen Sand in
jede Ritze blasen zu lassen. Rauf und runter laufen. 

Viel Cola trinken, sagen alle, sei gut gegen Bakterien. Also
trinke ich Pepsi nach Cola und dann wieder Pepsi. Obwohl
ich Cola nicht mag, Pepsi auch nicht. Wenn's hilft.

lesen Sie auch: passage nach indien 2
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Das Auge des Hobby-Ethnologen beginnt zu wandern. Was
alles anders ist. Alles ist anders. Nichts hat einen festen Preis,
man handelt von früh bis spät (macht schnell und bald grosse
Freude), Sauberkeit ist relativ und Briten meistens bekifft.
Oder besoffen. Meist beides. 

Alles fest in Charterhand hier. Tätowierte Bierbäuche,
Lederhaut, Melanome im Endstadium. Beschliesse mein
Ränzlein zu schnüren und in den Norden Goas zu ziehen, in
der Hoffnung auf ein wenig mehr, vielmehr weniger. 

 

Werde von einer nägelkauenden Engländerin aus Nottingham
Forrest aufgegabelt. Lucy ist auf der ersten Station einer
Weltreise und spricht Englisch wie ein Kölner Deutsch. Sehr
originell aber schwierig zu verstehen.

Daheim in England ist sie sowas wie eine Oberkellnerin und
hochprofessionell. Sagt sie. Schwierig vorzustellen bei
abgekauten Fingernägeln und beängstigendem
Haschischkonsum.

Lucy steht unter
Dauerstrom und ist bereits
ein paar Tage länger
unterwegs. Ein alter Hase.
Ihre nächste Station ist
Singapur, dann Australien,
Neuseeland, Fidschi, USA
und wieder heim nach good
old UK. Lucy geht nur hin,
wo die Leute auch Englisch
sprechen. Hübsch
ausgedacht hat sie sich das.

Weg von daheim und doch nicht sprachlos. 

Lucy kann mir eine Menge beibringen. Wie man mit
Händlern umgeht, die einen ständig und überall ansprechen.
Oder wie Taxifahrer in den Wahnsinn treibt. Kaum zu
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glauben, wie flexibel Preise sind, wenn man erst zu schrauben
beginnt. 

Von Lucy lerne ich auch, daß die Japanesen im Ausland
nichts zu lachen haben. Immer und überall werden sie übers
Ohr gehauen. Ohne mit der Wimper zu zucken bezahlen sie
meist das Doppelte des Nennpreises. Und niemand hilft.
Meist sind sie ganz putzig, nett rausgeputzt, mit possierlichen
Schuhen, und glitzerigen T-Shirts und allen Attributen ihrer
Welt. Und ein unsichtbares Tatoo auf der Stirn "rip me off".
Konsequenterweise liegt der japanische Preis 300% über dem
Standard-Touristenmaximum. Alle wissen das, nur in der
japanischen Ausgabe des LONELY PLANET scheint es nicht
zu stehen.

In Anjuna werden Felljacken
für Kinder verkauft.
Globalisierung auch hier. Der
Händler behauptet, gut fünf
Stück pro Saison zu verkaufen.
Sehr sonderbar, bei 40 Grad
Hitze.

Wo die Japaner tagsüber sind,
bleibt ein Rätsel. Beim
Sonnenuntergang sind sie alle
wieder da. 

Wirklich 1a, der
Sonnenuntergang. Wie vom
Designer. Capri ist nichts
dagegen: man sitzt mit einem
dreiviertel Liter KINGFISHER

Bier auf dem Kliff, den Rücken an einer Palme, Meer und
noch viel mehr Palmen zwischen Kliff, Beach und Meer, rote
Glühkugel, blubb im Meer versunken. Die Luft ist von gut
hundert Joints dermaßen zähflüssig, daß tiefes Einatmen für
andauernde Bewusstseinsstörungen völlig ausreicht.

lesen Sie auch: passage nach indien 3

Passage nach Indien 2 | Von Stefan Knecht

http://www.digitalien.org/sofa/stories/knecht_stories/indien/indien2.html (2 von 2) [02.03.2001 18:44:37]



 
 

 

       
     

Abends bei Sonnenuntergang kommen die Japanesen und die
gesamte westliche Besatzung Goas mit Motorroller und
500ccm Enfields zum Cliff über dem Beach. Enfields klingen
wie Harleys, nur weit animalischer. 

Hier sind die Maschinen meist bis zur Unkenntlichkeit
verrostet. So an die 500 Menschen versammeln sich jeden
Abend. Ein Panoptikum der Gegenwartskultur, der
westlichen. Indien ist woanders. Goa ist nicht Indien, sagen
alle.

Neben dem Kliff ist die Nine Bar. Lucy aus dem Sherwood
Forrest erklärte den Wortwitz: "a nine barer" scheint in
Mittelengland eine übliche Handelsgröße für einen
ordentlichen Batzen Hasch zu sein. Das verstehe ich nicht und
die Japaner auch nicht. Egal. Lucy lacht sich halb tot darüber.

Der Sonnenuntergang geht ratzfatz, blubb und weg ist die
Kugel. Ist nahe am Äquator hier. Kaum das Bier entkorkt,
einige tiefe Atemzüge der vorbeiwabernden Schwaden
genommen, schon ist wieder ein Tag im Paradies vorüber und
die Nacht kommt. 
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Ach ja: das eigentlich Bizarre daran ist weniger das Kliff und
der Sonnenuntergang, sondern die Untermalung mit
ohrenbetäubendem Trance-Techno-Gewummer. Muß man
sich vorstellen: Sonnenuntergang, Palmen, Beach usw., dazu
KEIN Soft-Pop Gesülze sondern knackharter Teckno
(Tekkno? Techno?). Very amusing. 

Die eigentliche Party-Area ist ein kreisrundes Etwas mit
einem unbedeckten Zirkuszeltgerippe aus Baustahlstangen,
Bambusröhrchen und darunter plattgetrampeltem Lehmboden.
Feiner roter Staub bedeckt alles.

Ein paar Mäuerchen außenrum, einige
unvermeidliche Plastikstühle (DARAUF
muss ich nochmal zu sprechen kommen:
ich hege den begründeten Verdacht, daß
nicht nur MÜLLER BROT die
Weltherrschaft anstrebt, in München
zumindest, aber das ist eine ganz andere
Geschichte und hier völlig irrelevant,
NEIN, es muß auf dieser Erde ein
kontinenteübergreifendes
Plastikstuhlkartell geben. Fällt denn niemandem außer mir
auf, daß es überall, in wirklich allen Ländern die
immergleichen Stühle gibt? Weißes Plastik, 70er-Jahre
Retrodesign, angerundete Formen, nach innen weisende
Ecken an den Füßen? Augen zumachen und sich einen
Plastikstuhl vorstellen. Zack, da isser. Kein Zweifel möglich.
Doch doch doch: das ist zu auffällig als daß es ohne
Zusammenhang wäre. 

[Nachsatz: Oh doch, das Plastikstuhlkartell fällt auch anderen
auf! Seit langem ... das Münchener Stadtmuseum hatte 1997
eine Ausstellung mit dem Titel "Modell: Aurora - 500.000
Plastikstühle", der fantastische gleichnamige Katalog von
Sybille Hofter hat die ISBN 3-932353-00-5]

Weiter beim Techno-Sonnenuntergang: 
Die kleine Internationale der Aussteiger hat aus jedem Land
eine/n Vertreter/in gesandt. Der DJ kommt aus Kroatien und
ist samt PA-Anlage (gewaltig, ohrenbetäubend) und
Scheinwerfern (Partykeller, Schwarzlicht, ausreichend) in
einem LKW angereist. Saumäßig lässige Typen: Israelis,
Argentinier, jede Menge Engländer (gegen die ich im übrigen
gar nichts habe, man kommt sich nur so dämlich vor, wenn
die im fremden Land auch wieder besser englisch sprechen
als man selbst und wir doch beide Fremde in der Fremde usw.
usf.), Franzosen. 

Und: Italiener. Deren größtes Problem, der
Expresso-Nachschub, wird von einer palmwedelbedeckten
Hütte am Strand gelöst. Da hat ein tamilischer
Jungunternehmer eine original italienische Espresso-Kanne in
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Betrieb und kocht ganz akzeptablen Kaffee. Womit nur, frage
ich mich. Espresso kann es nicht sein. Wahrscheinlich mit
NESCAFE. Und das ist dann ein Wunder ...
Angenehm wenige Landsmänner und -frauen hier. 

Weiß nicht, weshalb mir das unangenehm wäre ... ach doch.
Beim Frühstück in einem Restaurant (zwei Bambusstecken
und ein Palmwedel drüber = Restaurant, also nichts
Besonderes, alldieweil es von Restaurants geradezu wimmelt)
unterhielten sich zwei offenbar befreundete deutsche
Paärchen und ich lauschte mit. Wie denn Schalke gespielt
habe, wollte der eine vom anderen wissen. Und ob man
daheim das Bett abgezogen habe oder nicht, sie zu ihr. 

Beschliesse, mich fürderhin als Österreicher oder Schweizer
ausgeben. Macht zwar keinen Unterschied, aber ist
wenigstens weiter weg von Mannheim. Jesus... das Bett
abziehen: was für eine Idee, wenn einem die reifen Papayas
fast auf den Kopf fallen.

Multiple Identitäten sind sehr einfach aufzubauen und zu
erproben. Mit dem unsichtbaren
"Sprich-mich-an-Fremder"-Lächeln dauert es keine 10
Minuten, und ich bin tief im Gespräch mit einem Traveller.
Oder einem Pauschali. Wobei diese im Norden Goas eher
selten sind. Die sind brav kaserniert in ihren Anlagen und
wagen sich nicht in unklimatisierte Goa.

lesen Sie auch: passage nach indien 4
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Oh ja: die Pauschalis. Schnell lernt man, was einen echten
Traveller ausmacht. Auf gar keinen Fall, niemals, unter
keinen Umständen, darf man fraternisieren. Todsünde! Faux
Pas! 
Echte Traveller - bin selbst noch in der Lernphase,
zugegeben, die nehmen mich nicht wirklich ernst als
ihresgleichen - gehen in andere Restaurants, Bars und Guest
Houses, und sie liegen auch unter keinen Umständen mit den
eingeflogenen Grillsteaks am Beach. 

Langzeitreisende haben unbedingt speckige Hosen an, ein
affiges Arm-Tatoo mit keltischen Mustern, jede Menge
Schmuck um den Hals, Kettchen an den Füssen und Perlen in
den zu dreadlocks verfilzten Haaren. Und sie haben enorm
große Chilums. Chilums sind konische Tonröhren in die man
Gras stopft und dann durch ein Stückchen feuchter Mullbinde
dermaßen heftig den Rauch einzieht, daß mir schon vom
Zuschauen komisch wird.

Die Hosen müssten gar nicht schmutzig sein. Für ein paar
Pfennige kann man sich auch im kleinsten Nest morgens
frisch gewaschene Sachen vor die Türe legen lassen.
Wundersam.

Komischerweise machen die Traveller dann doch alles wie
die Pauschalis: An einem Beach-Shack sitzen am
immergleichen Tisch immer dieselben Typen. Kiffen
abwechselnd, legen sich auf ihr Batiktuch (sic!) und sind
ebenso garstig zu den fliegenden Händlern wie die Normalos. 

Die Händler nerven wirklich. Wehe, man setzt sich als
Uneingeweihter auf den falschen Platz, puhh ... das ist
schlimmer, als eine mit Handtuch markierte Pool-Liege zu
besetzen. 

Ganz abgesehen davon sollte es Weißen verboten sein,
Sarongs zu tragen wie die Einheimischen. Mit stacheligen
Käsebeinen sieht das unter allen Umständen bescheuert aus,
egal, ob darüber noch Tatoos und Dreadlocks oder ein
Bierbauch kommen.
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Sehr amüsant ist, wenn busladungsweise junge Inder über den
Strand ziehen und barbusige Westlerinnen bestaunen. Der
Gang der gesamten Gruppe verlangsamt sich zu einem kaum
mehr wahrnehmbaren Schleichen, die schwarzen Köpfe
fixieren die Brüste der nichtsahnenden Sonnendame und
bleiben so lange in der Fixierung, bis es anatomisch nicht
weiter geht. Dann schnappen alle Köpfe gleichzeitig ein
Busenpaar weiter. Man könnte ein Vermögen machen, wenn
man pro Foto Rp 20 nähme. Ich versuche Lucy zu überreden.
Sie ziert sich, leider. Hätte die Reisekasse ordentlich aufbauen
können.

Beim Baden haben Inder possierliche Angewohnheiten:
Männer ziehen sich bis auf die Feinripp aus, planschen wie
Kinder sitzend im knöcheltiefen Wasser und lassen sich von
Wellen überrollen. Die meisten Inder können nicht
schwimmen. Daran wird´s liegen. Die Männer sind immer
zuerst dran mit dem Badespaß. Die Frauen ziehen blickdichte
Saris und Hosen an und tun dergleichen. Nie aber baden
Männlein und Weiblein miteinander. Schön jeder für sich.
Indien ist ein prüdes Land. 

Fremde Gespräche zu belauschen wird zu einer Leidenschaft:
wie spannend, wenn man kurzfristig Zeuge einer kleinen Welt
mit ihren Grenzen wird.

Ach ja, die liegende Acht: Die Menschen hier rollen
unmerklich den Kopf zwischen den Schultern und meinen
damit ein vages "ja". "Nein" ist ein kurzes Zucken des
Kopfes. Sieht hübsch aus, wenn man bestätigend
angerolltwird.

Genug von Strand und Tekkno-Sonnenuntergängen. Jeden
Abend um zehn ist der Spass eh vorbei: wegen eines
politischen Streits der lokalen Landesfürsten müssen alle
Restaurants, die länger als zehn Uhr öffentlich Musik
aufführen, empfindliche Steuern entrichten. Tekkno-Goa
endet zu ziviler Zeit. Ordnung muss sein.

Weiter ins richtige Indien, nach Hampi, einer riesigen
Tempelstadt im Landesinneren. 
17 Stunden Busfahrt oder 450 km weg.

lesen Sie auch: passage nach indien 5
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Nächste Station ist Hampi. Knapp 400 km von Goa entfernt
und angeblich die zweitgrößte archäologische Stätte dieser
Erde.

Von Vagator Beach aus fährt mich ein schweigsamer Goanese
in seinem zerbeulten Auto nach Panjim, der Hauptstadt Goas,
gut eine Stunde entfernt. Zur aktuellen Lage, den kommenden
Wahlen in Goa oder dem Leben im Allgemeinen will er keine
Stellung nehmen, so rauche ich stumm vor mich hin. Seine
Räucherstäbchen im Fond glühen dagegen. Ich bin still
aufgeregt. Es geht los, die Reise beginnt. Wie aufregend,
allein auf weiter Fahrt.

Am Autofenster ziehen vorüber: Reisfelder, sich im Schlamm
trockengefallener Teiche suhlende Wasserbüffel,
brauntrockene Felder, Bananenplantagen und Palmenwälder,
kleine Dörfer, Hütten, Buden, am Strassenrand marschierende
Frauen in knallbunten Saris, ein Militärlaster, ungefähr 23
Hippies auf verrosteten Enfields, Schulkinder in blaugrauen
Uniformen und verfallene Villen im
portugiesisch-lusitanischen Stil.

Strahlend weiße Kirchlein mit Glockentürmchen und
staubigen Kirchhöfen wechseln sich ab mit hinduistischen
Schreinen. Wie Christmarterl im Alpenvorland. Spuren von
Kerzenrauch, vertrocknete Blumengirlanden an den Sockeln.
Stellenweise vermengen sich Hinduismus und Katholizismus:
an Marterln stecken Räucherstäbchen und Blumenketten, in
Shiva-Schreinen kleben Kerzenstummel.

In Panjim löse ich mein neurotisch gewordenes
Schlappschuhproblem. Die landesüblichen Flip-Flops sind
praktisch, nicht aber für meine Füsse gemacht. Der Mittelsteg
hinterläßt fiese nicht heilen wollenende Scheuerspuren. Auf
dem Markt in Panjim finde ich ein Paar bequeme Sandalen.
Meine Größe, sagt der schwitzende Verkäufer, meine Größe
sei im Nebenraum vorrätig. Mit Rp 295 bezahle ich ein
kleines Vermögen und wundere mich beim Hinausgehen, in
welchem Zusammenhang wohl das aus heimischen
Supermärkten bekannte Klacken der Auszeichnungspistole im
Nebenraum mit dem ungewohnt horrenden Preis steht.

Drei Wallahs, bettelarme Träger auf dem Gemüsemarkt,
rasten im Schatten eines Baumes. Mindestens einer hat keine
Schuhe. Ich will ein Gutmensch sein und reiche ihm meine
kaum fünf Tage neuen Flip-Flops. Er greift die Tüte, blickt
hinein, zieht die Schlappen an und nichts. Weder nickt er
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noch murmelt er etwas, noch scheint er sich sichtbar zu
freuen. Auch recht. Alles anders hier. Kein Danke, kein Bitte.

400 km sind mindestens 10 Stunden Fahrt auf Nebenstraßen.
Von Goa nimmt man den nächtlichen sleeper bus ab Panjim.
Sleeper heisst er, weil Pritschen eingebaut sind und man
schlafen können soll und sich so einen Reisetag in stehender
Hitze erspart. Prima Sache, ich buche für Rp 400.

Der Bus ist ein brachiales Vehikel. Die Zusammenrottung von
Götterbildchen im Führerhaus gibt zu denken: vor lauter
Glücksbringern sieht der Fahrer kaum aus der von
Steinschlägen lädierten Frontscheibe. Die Hupe funktioniert
prima, das Nebelhorn dagegen erinnert an eine
Faschingströte. Im Fond sind doppelstöckige Pritschen
montiert. Das Interieur hat den Zenit hinter sich. Wo ehedem
ein Kunstsamtbezug spannte, schimmert der angerostete
Flachstahl der Unterkonstruktion durch. Die Polsterung hängt
in Fetzen. Wo sich noch Stoff gehalten hat, strömt er den
Angstschweiß der Vorgänger aus. Mein Liegeplatz ist der
letzte in der Doppelreihe, hinter der Achse im Eck. Ich hege
stille Zweifel, ob der Bus wirklich eine gute Idee war.

Dreißig weitere Bleichgesichter steigen ein. Nach kaum zwei
Stunden unter lautstarkem Palaver und
Trillerpfeifenkonzerten dieselt der Bus ab in die Nacht,
scherbeladen ächzend. 

Nach den ersten Meilen ist klar: Schlafen scheidet aus.
Überleben zählt. Der Fahrer vertraut auf seine Götter und gibt
Gas. Hart treffen Bodenwellen das Chassis, die Schockwellen
laufen durch die Karosserie und enden direkt unter meinem
Platz. Am Ende der Teufelswippe schlägt mein geschundener
Körper mit jeder Bodenwelle entweder gegen die Unterseite
der darüberliegenden Pritsche oder gegen die Seitenwand.
Alternativen gibt es nicht. 

Festhalten kann man sich entweder krampfhaft an der
Unterseite des darüberliegenden Bettes, oder man verspannt
den Körper der Länge nach in die ohnehin zu kurze
Verschalung der Koje. Die vertikalen Streben, die ein
Herausfallen und Schlimmeres vermeiden sollen, finde ich
abgebrochen unter der Pritsche. 
Ein Schweizer zieht käsebleich auf den Boden um, und
verschiebt die Kette der Aufprallschmerzen lediglich in den
Schulterbereich. Mehr Wahlfreiheit gibt es nicht.

So muß sich Beton in einer Mischmaschine fühlen. Mannhaft
richte ich mich ein und zwinge mich zu lesen, die
Taschenlampe zwischen Schulter und Halsansatz
eingeklemmt. Kein guter Plan: Lampe vibriert in anderer
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Frequenz als Buch, Zeilen verrutschen, Großhirn meldet
Error. 

Nur bei voller Konzentration ist das Schlimmste vermeidbar:
Ein paar Hundertstelsekunden hat man Zeit, bis der
wahrnehmbare Schlag auf die Busvorderachse die
Hinterachse erreicht. Dazwischen kann man sich einspreizen
und auf den Einschlag vorbereiten. Und konzentrieren kann
man sich nur im Wachen. Schlaf scheidet aus.

Zwei nächtliche indische Rastplätze und eine
Bodenwellenunendlichkeit später schmeißt der Fahrer seine
lädierte Menschenfracht auf einen staubigen Parkplatz, direkt
in die Fänge der wartenden Rikschafahrer. Willkommen in
Hampi.

lesen Sie auch: passage nach indien 6
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Ein Schlepper zieht mich
Willenlosen zum Kiran
Guesthouse, ich nehme ein
Doppelzimmer im ersten Stock.
2x2 Meter, ein Stahlbett mit ein
paar Brettern als Unterlage,
eine unbeschreiblich benutzte
Matratze samt vermutlich
weißem Bezug, eine defekte
Neonlampe, ein Ventilator und
ein Moskitonetz. Gerade soviel
Platz, daß ich meine Tasche
öffnen kann. Die Wände waren
wohl mal türkis gestrichen.
Blutig mumifizierte
Moskitoleichen an der Wand
deuten auf heroische
Abwehrschlachten. 

Ein weißer Plastikstuhl (sic!), ein plastikblau gerahmter
Spiegel, ein Brett als grob gezimmerte Türe. Mein
Mutter-Theresa-Sarong dient als dünne hygienische Schicht
zwischen Haut und Bett. 

Man sieht den Fluss, schwarze, haushohe Granitkugeln,
Palmen und eine Bananenplantage. Nachts ist es ein wenig
kühler als 35 Grad, das geht gerade. Der Ventilator dreht
seine Runden.

Das heutige Hampi hiess ehedem
Vijayanagar und war im
fünfzehnten und sechzehnten
Jahrhundert Hauptstadt und
Residenz eines ganz Südindien
beherrschenden Königreiches. Zur
Blütezeit lebten mehr als eine
halbe Million Menschen in der
Stadt und dem inneren Sprengel. 

Eingebettet in einen natürlichen Schutzwall aus gewaltig
aufgetürmten Granitfindlingen und einem mäandernden Fluß
dehnen sich auch heute noch sattgrüne Bananenplantagen,
Reisfelder und Zuckerrohrwälder bis an den Horizont aus.
Eine paradiesische Oase in der eintönigen und trockenen
Ebene.

Der portugiesische Reisende
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Domingo Paes beschrieb
Vijayanagar als die am besten
versorgte Stadt der damals
bekannten Welt. 

"... was ich sah, schien so groß wie
Rom und wohlgestalt;
Palmenhaine und Parks und
Gärten mit Früchten, gefasste
Kanäle mit klarem Wasser und
Teiche"

In seinen Beschreibungen quellen die Märkte über von
Waren, in den Straßen so viele Wasserbüffel, daß man kaum
vorankam. Reis, Zucker, Kokosnuß, Farbstoffe, Gewürze und
feine Baumwollstoffe gingen nach Persien, Afrika und China.
Kaufleute aus anderen Ländern waren willkommene Gäste am
Hofe der Könige. Ihre Abbilder sieht man in langen Reihen an
Reliefen des Vitthala-Tempels: Portugiesische Händler,
chinesische Reisende und persische Gesandte mit ihren
Pferden, Kamelen und Karawanen umziehen in langen
Schlangen den gut turnhallengrossen Tempel. Das sich
auftürmende Dach wird von Dutzenden schmaler Säulen
gehalten. 

Mein Führer Kumar
erläutert, daß jede der
Saulen, mit einem
Holzklöppel
angeschlagen, einen
anderen Klang produziert.
Dreißig Musikanten
begleiteten so gemeinsam
den Tanz der Königin.

Der Sikh-Wächter beäugt uns intensiv, ahnt meine Gedanken.
Ich sehe von einem Test ab, der Wächter wendet sich
trillerpfeifend neuen Opfern zu.

Einzig noch aktiv ist der
hinduistische
Virupaksha-Tempel. Er
liegt an einem Ende des
Basars von Hampi und ist
gut fünfhundert Jahre älter
als die Stadt. Ein weißer
Bau, dessen
treppenförmige
Außenhaut sich nach oben verjüngt, durchbrochen von
filigranen Kapitellen, Scheinfenstern, Reliefen und Figurinen.
Durch mehrere Tore geht es, an den Stammbettlern vorbei, ins
Innere. Inmitten des letzten Tores ist ein Safe in den Boden
eingemauert und wartet auf Spenden der Besucher. Ein
Tempelwächter fordert auf, die Schuhe auszuziehen.
Hinduistische Tempel betritt man barfuß.

Ich stolpere ein wenig hilflos den Hauptwegen durch den
Tempel entlang. War noch nie in einem Tempel. Ein
halbblinder Mann bläst im Minutenabstand auf einer
langrohrigen, einmal um sich gewundenen Trompete die
immergleichen Grundtöne. Nicht schön aber laut. 

Er bietet mir das Instrument an. Nachdem seine Speichelfäden
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an das verbeulte Mundstück zurückschnalzen, widerstehe ich
dem ersten Impuls und lehne dankend ab. 

lesen Sie auch: passage nach indien 7
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Bin unschlüssig, will
keinen Fehler machen und
in eine Zeremonie platzen.
Drücke mich an den
Wänden entlang. Mehrere
Räume gehen ineinander
über. In jedem Raum steht
ein mit weißem Sarong
und Bauchschnur

bekleideter Priester hinter einem waagerechten Balken. Vor
ihm auf einem Metallteller ein Öllämpchen, Blumen,
Farbtöpfchen. Verziehe mich in den Hintergrund. 

Der Priester fertigt eine lärmend hereinplatzende Schulklasse
ab. Ganz profan. Jeder hält die rechte Hand kurz über die
Flamme, fährt sich damit über das Gesicht, erhält aus einer
kleinen Schöpfkelle ein wenig gesegnetes Wasser in die
Hand, trinkt und fährt wieder über den Kopf. Die Schulklasse
ist vorüber, der Priester winkt mich heran. Ich imitiere das
Gesehene, erhalte die Tikka, einen roten Punkt aus
Farbpigment zwischen die Augen und eine gelbe Blüte, die
hinter meinem Ohr allerdings nicht halten will. Der Priester
segnet mich und erklärt, die Tikka brächte meiner Seele
Frieden. Prima, kann ich brauchen.

Weiter. Vor einer zehnköpfigen Kobra aus purem Gold ein
weiterer Priester, ähnliche Rituale. Ein grauhaariges
Männchen, gut zwei Köpfe kleiner als ich, zieht mich an der
Hand, ich folge. Er führt mich in einen Verschlag am Rande
der Außenmauern, gestikuliert wild auf ein Schattenbild hin.
Tatsächlich: der weiße Hauptturm steht als buntes
Schattenbild auf dem Kopf, eine natürliche Camera Obscura.

In einem weiteren Bereich, der einem steinernen Boxring
ganz ähnlich sieht, zerschlägt ein auf den Fersen sitzender
Jungpriester im Akkord die ihm gereichten Kokosnüsse über
einem spitzkantigen Stein. Das Kokoswasser rinnt in ein
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Lingam, um das Zentrum herum und in eine Rinne, die im
Boden verschwindet. Bündelweise brennen Räucherstäbchen
und Öllampen. Die Decke und die Wände des Tempels sind
starr vor Ruß und schmierig von unablässigen Fett- und
Reisopfern.

Jeder Hereintretende schlägt eine von
der Decke hängende, durch ständigen
Gebrauch glänzend gehaltene
Messingglocke. Die Götter müßten
aufgeweckt werden, erklärt man mir, sie
nähmen allzugerne ein Nickerchen.
Sympathische Götter.

Hinduistische Rituale sind alles andere
als sakral - die Rosenkränze, Messen
und Predigten in christlichen Kirchen

sind steifer und reglementierter. 

Die Hindu-Priester machen ihren Job, und die Gläubigen
kommen vorbei. Das geht den ganzen Tag so, mal weniger,
mal mehr. Ohne Mittagspause in den grossen Tempeln, mit
Lunchtime in den kleineren. Die modernen Hindutempel
sehen aus wie Geisterbahnen auf Jahrmärkten. Kitschig und
grellbunt, im Disney-Realismus bilden die kleinen Ganjiesch
und Shiva-Figürchen Stilleben auf umlaufenden Simsen.
Manche der Tempel sind gerade so groß wie eine Öltonne,
andere wie eine Doppelgarage.

Über speckige Stufen,
poliert von den nackten
Füßen der Pilger, zurück
ins Freie. Träume vor
mich hin und sinniere
über die Verrichtungen
des Priesters. Keine zwei
Meter weiter steht ein
Elefant. Ein mächtiges
Wesen. Sieht genauso aus wie bei Heinz Sielmann. Prächtige
Bemalungen auf der Stirn, ein drahthaariger Bauch,
Glöckchen um den Hals und sehr menschliche Augen. Er
fixiert mich, der Mahut gestikuliert etwas von "Pujha", will,
daß ich etwas gebe, ich reiche eine Münze, die er mit dem
weichen Rüssel beschnuppert, geschickt umfaßt und
umgehend an den Mahut weiterreicht. 

Der Rüssel fährt durch die Luft, landet auf meinen Kopf,
versucht einen Schopf Haare zu greifen und belässt es bei
einem sanften Klaps. Meine Haare sind zu kurz, er kann sie
nicht greifen.

Beseelt vom elefantösen und
priesterlichen Segen schwebe ich dem
Ausgang zu. Ein Moment der
Unachtsamkeit, und etwas Warmes,
Zähes quillt durch die Zehen. Mein
Fuß steckt bis zu den Knöcheln in

einem gigantischen Elefantenhaufen. Die Tempelwächter
schütteln sich vor Lachen, und der Spruch "... da wäre ein
Elefant stolz darauf" erhält tiefen Sinn. 
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Hampi könnte auch Kulisse für eines dieser bekloppten
RTL-Fantasy-Adventures sein. Haushohe, rundgewaschene
schwarz-braune Granitfelsen sind wie von Riesenhand zu
kleinen Gebirgen aufgetürmt. Dazwischen grüne Flecken,
überirdisch strahlende Farbkontraste, ein träge treibender
Fluss mit angeblichen Krokodilen und Schildkröten und
Myriaden von Tempeln. Ganz kleine Tempel, nicht größer als
Hundehütten für Bernhardiner oder Dobermänner, größere
wie ein Gartenhaus. 

Die meisten sind nicht einmal ausgegraben oder vom
Schmonz der Jahrhunderte befreit.

Manche der Granitklöpse zeigen menschliche
Bearbeitungsspuren. Sieht aus wie ein halber Reissverschluss,
als hätte man versucht, den Felsen auseinanderzuziehen. 
Manchmal klappte das Auseinanderbrechen: ein Stück Granit
fehlt, der Rundling hat eine platte Seite. Machmal aber ist das
abgesprengte Stück so unglücklich gefallen, daß es offenbar
nicht fortgeschafft werden konnte und liegenblieb. Mit
welchen Werkzeugen das gemacht wurde, kann mir niemand
sagen. Die rechteckigen Löcher sind präzise entlang der
vermuteten Bruchkanten des Felsens angeordnet.

Ich miete ein Fahrrad und für einen halben Tag einen Führer -
zu viele Fragen, als daß ich alles lesen möchte. 

Kumar ist schwarz wie die Nacht und hat sein Haar nach
Frauenart geölt. Hilft offenbar gegen die Mücken oder spart
häufiges Waschen. Redlich und meist vergeblich gibt er sich
Mühe, die Familienverhältnisse der hinduistischen Götterwelt
zu zerlegen. Fast aussichtslos zu verstehen, welche
Inkarnationen und Avatare aus welchen Gründen Hörner,
Arme oder Augen gewannen, verloren oder zu anderen Wesen
werden. 
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Die hinduistischen Götter scheinen sich permanent gestritten
zu haben. Ein Fall für die Familienpsychologie. Haben die
Freudianer jemals Fuß gefasst in Indien? Die Trinität der
Hauptgötter Brahma, Shiva und Krishna leuchtet ein, kommt
aus dem Katholizismus bekannt vor. Aller guten Dinge sind
drei. Alles weitere ist verworren. Bin zufrieden, die Symbole
für jede Einfaltigkeit auseinanderhalten zu können. Shiva hat
einen Dreizack, die Gefolgsleute Shivas demnach drei
waagerechte weiße Striche auf der Stirn.

Wir passieren eine aktuelle Grabung, bei der mehrere
Dutzend Arbeiter und Frauen mit Hacken und Schalen ein tief
im Erdreich verborgenes Fundament freilegen. Mit den
Hacken wird der Humus gelockert, in die Schalen geworfen
und diese auf dem Kopf zu einem Treckeranhänger getragen.
Die Menschen arbeiten schnell und effektiv.
Sonderbarerweise wird das abgetragene Material nicht
gesiebt, und niemand kriecht mit kleinen Besen auf Knien auf
dem Boden herum. Ich dachte immer, das wäre Teil der
archäologischen Methodik. Geht offenbar auch anders.

Überall sind Lingams
versteckt. Lingams
sind symbolische
Darstellungen für
Shiva und sehen aus
wie ein stilisierter
Penis oder, wenn sie
als Halbrelief aus dem
Granit geschlagen
wurden, wie eine abgeflachte Halbkugel. Lingams haben
keine feste Größe oder einen definierten "Formfaktor". Der
Pint ist konzentrisch von einer kleinen Rinne umgeben und
hat in eine Richtung eine Ausbuchtung, ähnlich einem
Öllämpchen. Die Spitze des Lingams ist meist mit weißen und
in der Mitte roten Farbpigmenten geschmückt. Oft liegen
Blüten um das Lingam verstreut, und die Rinne ist fett und
glänzend von den dargebrachten Punjas, den Opfern. Ganz
klar ist mir nicht, in welcher Ordnung die Lingams in den Fels
geschlagen sind. Es scheint keine präferierte
Himmelsrichtung zu geben.

Kumar kann nicht viel dazu sagen. Später offenbart er, daß er
gar kein offiziell bestallter Führer ist und sich alles selbst
beigebracht hat. Außerhalb der Saison arbeitet er als
Landhelfer auf den Feldern. Die 250 Rp, die er in einem
halben Tag mit mir verdient, sind ein guter Wochenlohn. Er
kriegt am Schluss 300 Rp. Kumar ist ein netter Kerl und müht
sich redlich, meine obskuren Fragen zu beantworten.
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In Vijayanagar herrschte ehedem eine Art Religionsfreiheit.
So sind Hindutempel mit Jain-Tempeln und einigen
Moscheen gemischt. Des öfteren wurden Tempel auf Ruinen
aufgelassener Stätten anderer Religionen erbaut, so daß
manche Orte eine dreifach religiöse Belegung haben. 

Sehr sonderbar. Erklärbar
wird es durch die abnehmende
Heiligkeit oder
Verehrungswürdigkeit, die
Idole abhängig von ihrem
Zerstörungsgrad haben. Je
zerstörter ein Idol, desto
weniger Kraft wird ihm
zugesprochen, desto weniger
Menschen besuchen es, desto
profaner wird es. Die
muselmanischen Eroberer
wußten dies, sparten sich die
Mühe einer kompletten
Schleifung und schlugen den
Elefanten- und Shivastatuen
Arme, Stoßzähne und Nasen

ab und nahmen ihnen so mit wenig Aufwand ihre
Verehrungswürdigkeit. Guter Trick, haben die Kreuzritter
auch so gemacht.

Der Affengott Hamuman wurde auf einem unweit entfernten
Hügel in die Götterwelt geboren. Ein magischer Ort. Auf
hunderten weißer Stufen kann man aufsteigen und das Tal aus
der anderen Richtung betrachten.

Die Nachfolger des
göttlichen Affen besetzen
heute den aktiven
Haupttempel, zetern auf
den Hüttendächern, zum
Unbill genervter
Hausfrauen, die mit
Bambusstockschlägen
allzu dreiste Diebstähle zu

verhindern suchen.

Ganz wunderbar ist der Lotustempel im von hohen
Steinmauern geschützten Königsbereich Hampis. Umgeben
von drei Eunuchentürmen liegt ein sechseckiges Gebäude, in
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dem sich alle Stile vermengen: osmanische Fensterlaibungen,
jainische Dachvorsprünge und hinduistische Gesimse. Hier
pflegte an heissen Tagen die Königin samt weiblichem
Hofstaat zu ruhen. 

Über ein Pumpwerk
wurde laufend Wasser
auf das Dach geleitet,
das durch
Luftöffnungen in alle
Richtungen soviel
Verdunstungskälte
produzierte, daß die
Holde samt Hofstaat
angenehme Kühle

genießen konnte. Sehr schlau ausgedacht.

Zu jedem der größeren Tempel gehörte ehedem ein eigener
Basar. Im Hampi muß es über die Zeiten einige Dutzend
Basare gegeben haben. Der Basar in der Ortsmitte ist das
Zentrum. Eine urtümliche Fußgängerzone von gut 25 Meter
Breite, gut eineinhalb Kilometer lang, rechts und links
begrenzt von den antiken Basargebäuden aus massiven
Granitplatten. 

Über die Zeit haben sich einige der Platten unter fingerdicken
Farbschichten verborgen oder wurden mit Blechverschlägen
ausgebaut. Die einzelnen Stände werden von puren
Granitsäulen gebildet, bedacht durch 20 cm starke
Granitplatten, die wie Paneelen aneinanderliegen.
Wie überdimensionierte Legosteine.

In der ortsnahen Hälfte des ehemaligen Basars leben
Familien, pflocken Kälber und Ziegen an, lagern Brennholz
und köcheln an offenen Dungfeuern das Abendessen. 

lesen Sie auch: passage nach indien 10
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Ein knotiger Schuster lebt mitsamt seinen drei Werkzeugen in
einer fahrbaren Wohnung, einer schuhschachtelgrossen Kiste,
außen mit Coca-Cola-Bemalung. Eine gar nicht tote Stadt -
selbst inmitten der aktiven Grabungsarbeiten hausen Familien
in den Granithäusern, als ob die Akropolis Teil eines
Campingplatzes wäre. Kuran meint, die Familien wären seit
hunderten von Jahren dort, und er sähe keinen Grund, das zu
unterbinden. Vielleicht hat er recht. So lebt das Ensemble
wenigstens. Ohne Menschen wäre es Disneyland und tot. 

Den einzig wirklichen Schaden bringt die staatliche
Elektrizitätsgesellschaft. Einem Strommasten stand ein
Tempel im Weg. Der wurde kurzerhand abgeräumt und
nebendran aufgeschlichtet.

Kumar wird nicht müde zu betonen, daß die "Muselmani"
anno 1565 alles zu Klump hauten und es danach mit den
guten Zeiten Hampis vorüber war - bis die Touristen kamen
und einen zweiten Frühling brachten. Viel merkt man nicht
davon. 

Wenn die Sonne
untergeht und die
Kochfeuer geschürt
werden, die Kühe und
Ziegen aus den Felsen
zurück in den Bazar
trotten und beißender
Qualm in schlierenden
Schichten über der
Szenerie liegt, bleibt

die Zeit stehen. Nicht viel anders muß es vor 500 Jahren
gewesen sein. Bis auf die Details natürlich: In der
untergehenden Sonne spielen ein paar Buben Cricket, ein
Mopedtaxi knattert an heimkehrenden Arbeitern vorbei, aus
einer Hütte dröhnt indische Popmusik. Am Stand einer
zahnlosen Frau gibt es frisch frittierte Chillis für eine Rupie
zu kaufen. Gnadenlos scharf, den Dünnschißbakterien bleibt
keine Chance.

Ein sonderbares Erlebnis war der Ohrenreiniger: ein
Zwetschgenmännchen mit einem selbergebastelten
Köfferchen im Stile eines Medizinschränkchens und einem
unbeschreiblich versifften Lappen über der Schulter schielte
mir in die Augen und behauptete mit ernstem Gesicht, meine
Ohren wären komplett verschmutzt und bedürften einer
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dringenden Reinigung. Drohend zeigte er mir seinen
Ohrenschaber: ein ehemaliger Teelöffel, grob in Form
gedengelt. Schlagartiges Grausen, die Erinerung an Torturen
der Kinderzeit und schmerzhaft tief eingeführte Q-Tips.
Alarmstart, und im Laufen ein "... no Sir, I do not need any
cleaning!"

Ich beobachte den Medizinmann aus der Ferne und komme
ihm nur durch die Hilfe des (später noch auftretenden)
Buchhändlerarztes auf die Schliche. Bei westlichen Ohren
wird kunstvoll ein ekelerregendes Stückchen Schmierfett,
gespickt mit Ziegenhaaren IN das Ohr hinein befördert und
zum Beweis der dringend notwendigen Reinigung, dem
Patienten dramatisch vorgeführt. Glück gehabt.

Der Guide ist mit dem Besitzer des Reisebüros und dieser
wiederum mit dem Betreiber des wirklich guten Bookshops
verwandt. In diesem kann man täglich von 11 bis 1 einen
Aryuveda-Arzt konsultieren. Ich nutze ihn für eine Diagnose
meines (harmlosen) Schnupfens. Für 100 Rupees kriegte ich
nach einer Reihe wundersamer Fragen und wahrheitsgemäßer
Antworten ein kleines Tütchen (3 x täglich je zwei) und ein
Röhrchen (alle halbe Stunde auch zwei, bis sie alle sind). 

Hab´ mir dann ein Schnupftuch gekauft, wird schon werden.  

Jedenfalls, der ehrwürdige und belesene Buchhändler Mr T.T.
Guthi (BA, LLB) ist Anfang siebzig, Ex-Anwalt, politischer
Aktivist und erklärt einige Zusammenhänge.

Unweit des Dorfes steht unvermittelt und völlig sinnlos das
Skelett einer Brücke, zwei gut 40 Meter hohe
Stahlbetonpylone. Dazwischen nichts, nur der Fluß
Anagandi. 

Für 2 Rp wird man in einem
kreisrunden, mit Teer
kalfaterten Weidenboot in
kleinen Kreisbahnen
schlingernd übergesetzt. Zwei
Familien verdingen sich als
Fährleute und leben ganz gut
davon. Keine Straße hier, keine
Straße dort. Nur ein Pfad, der
in eine Bananenplantage führt. 

Fast vergessen: Innerhalb der
Plantage gibt es das ganz
famose Restaurant MANGO
TREE. Hier kann man fein
essen, auf Bastmatten liegend,
den Sternenhimmel und den
ausladenden Mangobaum über
sich, im Lichte einer Petroleumlampe und inmitten eines
Vogel- und Froschkonzertes.

Auf der anderen Flußseite liegt ein anderer Distrikt und das
moderne Gomorrha. Hier gibt es Alkohol und Ganja, beides
verachtungswürdig in Nähe einer heiligen Stätte.
Entsprechend hart ist die Kritik der eingesessenen Dörfler auf
der guten Seite.

Hampi wurde von der UNESCO bereits 1986 in die Liste der
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vordringlich schützenswerten Weltkulturgüter aufgenommen.
Die indische Regierung wurde aufgefordert, einen konkreten
Aktionsplan zur Rettung des Ensembles zu formulieren.
Passiert ist freilich nichts. 

Ein korrupter Likörfabrikbesitzer und Abgeordneter der
regierenden Kongresspartei besitzt auf der
gegenüberliegenden Halbinsel ein Resort und Hotel, das ohne
Anbindung an die historischen Stätten nur halbsoviel wert ist.
Dicke Europäer gruseln sich vor der wackeligen Überfahrt im
Binsenboot. Also liess Mr Bad Guy seine Verbindungen
spielen und drückte den Brückenbau in Rekordzeit durch. 

Die Bürgerschaft von Hampi schlug Alarm bei der UNESCO,
damit der wahnwitzige Plan aufgegeben würde: nicht nur
müssen alle Strassen entweder gebaut oder verbreitert werden,
was einen Abriss oder die Verlegung einiger historischer Tore
und Tempel bedingen würde, sondern auch ebenjene aktiven
Bazarteile geraumt werden, in denen der Anwalt, sein Neffe
mit Reisebüro und Cybercafe sowie dreierlei weitere
Marketender ihren Lebensunterhalt verdienen. 

Je zwei Kilometer ober- wie unterhalb Hampis stehen bereits
zwei Brücken, die die Gegend ausreichend erschließen.
Ferner würden ein Vogelschutzgebiet, seltene Heilpflanzen
sowie einzigartige Höhlenmalereien gefährdet.

Eine Abordnung der UNESCO inspizierte den Ort des
Verbrechens und forderte die indischen Behörden zur
umgehenden Einstellung der Bauarbeiten auf. Bislang
geschah nichts, gar nichts - und die Einheimischen fürchten,
den Interessen des üblen Likörfabrikanten zum Opfer zu
fallen.

Was fehlt, ist massiver Einspruch und Öffentlichkeit. Das
Bürgerkommittee will eine Website bauen und allen Touristen
Flugblättern aushändigen. Am allerbesten wäre, die
Hampianer hätten einen Ex-Greenpeace oder Amnesty
International-Aktivisten bei der Hand, die wissen, wie man so
etwas auf Touren bringt. Kurz war ich versucht, noch ein paar
Tage dranzuhängen, aber dann hat doch der Schweinehund
gesiegt. Bin ja auf Reisen.

Wir können ein Fax schicken an:

UNESCO World Heritage Centre
7 Place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP
FRANCE
fax +33 1 4568 5570

... und darin um schleunigste Aktion bitten.

Und ohne viel Mühe kann man dem Neffen von Herrn Guthi
eine eMail schreiben, in der man ihm Mut zuspricht.

Jeden Tag eine gute Tat: laßt uns edel und hilfreich sein.

lesen Sie auch: passage nach indien 11
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Diesmal bin ich schlau. Diesmal schlafe ich wirklich und
fahre Zug, erste Klasse. Das Takatak-Takatak der Schienen ist
allemal angenehmer als das Gehüpfe und das Gehupe und das
Gestinke im Bus.

In Indien besteigt man Züge nicht einfach, löst beim
Schaffner ein Ticket und freut sich des Lebens. Das wäre zu
einfach und würde zu viele Menschen um Lohn und Brot
bringen. 

Die Bahn ist staatstragend und der größte Arbeitgeber
Indiens. Ganz zuerst muß man wissen, wann der Zug geht und
welche Nummer er hat. Dann muß man den richtigen Schalter
finden und ein Formular ausfüllen, mit dem (bis hinunter auf
den Mädchennamen der Großmutter) alles in Erfahrung über
den willigen Fahrgast gebracht wird. Bei TICKET
ENQUIERY kann man allerdings keine Tickets kaufen,
sondern nur erfahren, wohin welcher Zug mit welchen
Wagen, welcher Nummer fahren würde, wenn man sich
rechtzeitig bemüht hätte. 

Am lustigsten sind die "fully computerized stations": Der
einzige Rechner ist entweder nur sporadisch zu gebrauchen,
der Drucker klebt oder der Beamte davor hat den
Einführungskurs noch nicht gemacht oder die gesamte
Belegschaft ist eben beim Mittagessen. 

Zeit muß man haben, viel Zeit. Geduld und Gottvertrauen.
Den Indenr ergeht es da nicht anders, nur wissen die, wen sie
in die Schlange stellen müssen. Professionelle Ansteller gibt
es, die den lieben langen Tag nichts anderes tun, als die
Bahntickets anderer Leute zu besorgen.

Dreißig Minuten anstehen, um durch eine Glasscheibe zu
erfahren, daß es der Schalter nebenan gewesen wäre. Dumm,
wenn man kein Kannada lesen kann. Und dann der Computer
und das Lunch und die Fortbildung und die Tourist Quota. 

Ruhig bleiben, Tourist ...

lesen Sie auch: passage nach indien 12
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Indische Bahnhöfe sind ein Mikrokosmos, exterritoriales
Gelände außerhalb wahnsinnig gewordener Städte. Herden
khakibedreßter Beamter wuseln über die Bahnsteige. Die
höheren Chargen tragen weiße Hemden und Zivilkleidung,
die kleinen Eisenbahn-Wallahs eine schlichte, gnadenlos
verdreckte Kluft. 

Die Offiziere haben Schlappen, die Wallahs sind barfuß. Die
Bahnpolizisten sehen aus wie die Japaner in der "Brücke am
Kwai", Tropenhüte mit einer keck nach oben gezogenen
Schlappe. Stolze Männer! Was machen die den ganzen Tag?

Sie haben Bambusstäbchen, die beim Schreiten majestätisch
auf den Boden klickern. Damit keiner aus der nicht
vorhandenen Reihe tanzt. Einsteigen, ja ... 

Schlangestehen im englischen Sinne gibt es nicht mehr. Wer
drückt, gewinnt. Zuerst raus, dann rein ist fad, geht auch alles
gleichzeitig, und der Kleinkram wird durch die vergitterten
Fenster gereicht. Das könnte auch ein Argument für die
Vergitterung sein, fällt mir eben auf: Säcke und Ziegen sind
weit schwieriger durch die engen Einstiege zu wuchten als
durchs Fenster. Geht aber auch.

Für jeden Handgriff gibt es einen Menschen. Bei dem einen
kauft man ein Gepäckaufbewahrungsticket, ein weiterer wird
lautstark herbeizitiert, um ein ausgefülltes Zettelchen mit
einem dicken Leimpinsel an die Tasche zu kleben, ein dritter
wuchtet überkopf das Gepäck auf ein unsinniges hohes
Regalbrett.

Auf dem Bahnhof wird
für den ersten und
wichtigsten Zug des Tages
alles vorbereitet. Wallahs
schleppen halbe
Bananenstauden an, die an
jedem Pfosten der

Überdachung befestigt werden. 

Die Dachkonstruktion ist aus massiven Eisenbahnschienen
gefertigt, Leichtbaurecycling quasi. Tonkübel mit Pflanzen
werden in Halterungen befestigt, antike Ventilatoren drehen
ihre Runden. Passage to India. Weiß nicht, ob die Deko nach
dem letzten Zug wieder verschwindet ... kann schon sein,
Arbeitskräfte sind billig.
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Der Hampi Expreß verspätet sich ein
wenig. Was ist schon eine Stunde, ich
habe Leute getroffen, die harrten in
Bombay 22 Stunden aus. Der Zug
dieselt ein, die Spannung steigt,
hektisches Treiben, Männer und
Jugendliche mit Tabletts und
vierrädrigen Rollwagen flitzen auf und
ab, verkaufen gesüßten Chai und
Kaffee, pappsüße Limca-Limonade

(macht süchtig!) und allerlei in Zeitungspapier gewickelte
Köstlichkeiten aus der Ölpfanne.

Auf dem Ticket steht kein Sitzplatz, die Organisation ist ein
wenig komplizierter: an jedem Wageneingang hängt eine
Computerliste, auf der Name des Fahrgastes und Sitzplatz
notiert sind. Meine Karte lautet auf "34, male" (weshalb dann
die Inquisition und die vielen Formulare?), der Zugchef findet
meine Koje, mir gelang es nicht.

Erste Klasse. Jaaa. Alles relativ. Der Waggon muß einer
Anti-Terroreinheit als Trainingsobjekt gedient haben. Kann
nicht anders sein. Alles massiv und dennoch kaputt,
angestossen, schwer benutzt.

Die Fenster sind von außen mit Querstäben vergittert, innen
alles ton-sur-ton in maschinenfarbenem Industriedunkelgrau
lackiert. Nicht lackiert, mit dicken Pinseln lieblos bemalt.
Und zwar ohne Abkleben. 

Generationen von Malern konnten sich nicht einig werden,
wo welches Accessoire beginnt oder endet. So sind die
Grenzen zwischen einer dunkelgrauen, hellgrauen und
schwarzen Bemalungszone fließend. Dunkelgrau dominiert,
so ein trübes, gar nicht lustiges Dunkelgrau. Wie
Heizungsbodenbemalung (ölfest) in bundesdeutschen
Reihenhäusern. 

Vier Bänke, zwei oben, zwei unten, mit klebrigem Plastik in
einer dunkelgrau-taubenblau Mischung überzogen. Leicht
rötliches Finish. 

Die Unterseiten der Schenkel kleben in
Sekundenschnelle an und sind nur mit
einem schmatzenden Geräusch wieder zu
lösen. Es hat gut 30 Grad, die Luft steht.
Weitere Ausstattung: für jeden Platz ein
grober Flaschenhalter aus Baustahl, ein in die Wand
eingelassener Aschenbecher (Brandflecken außenrum,
Nikotinvorkommen abbauwürdig), vier einzeln zu schaltende
halbmetergroße und vergitterte Ventilatoren unter der Decke
(taubenblau, passend zu den Kojen), zur Gangseite rechts und
links je eine nach oben zu schiebende Blende (mit sinnlosen
Lüftungsschlitzen verblendet, weil es draußen wie drinnen
gleich heiß ist, wiederum vergittert) und unter den Pritschen
tatsachlich drei mächtige Ösen. Vermutlich für die Fußketten.

An der Innenseite der schweren Stahlschiebetür ein Riegel
und noch einer und ein dritter, um ganz sicher zu gehen. Die
Riegel sind innen, das heißt, man kann aus-, nicht aber
einbrechen. Spricht eigentlich gegen einen Gefängniszug,
aber was soll´s, die Überschrift bleibt.
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Die Ablagen an der Außenseite sind aus 6 mm starkem
Stahllochblech gefalzt und könnten ebensogut aus Beton sein.
Tragkraft ungefähr 2 Tonnen, wie praktisch, wenn man mal
schwerere Getränke dabei hat. Quecksilberdaiquiri oder
Whisky on lead.

Über allem liegt rötlicher mikroskopisch feiner Staub. In jeder
Ritze und in jede Pore dringt der Staub. Laufen die
Ventilatoren (vergessen: die stufenlose Regelung ist
kompletter Unfug, es gibt ON = "6 Beaufort, kleine Äste
werden geknickt" und OFF = aus), dann verteilt sich der
Staub nur, laufen sie nicht, legt sich eine weitere
Schweißfilmschicht auf die verstaubte, verschweißte,
verstaubte usw. Haut.

"... entspannen Sie sich in unserer ersten Klasse." Aber man
kann schon irgendwie schlafen, ja, kann man. Alles kann
man, wenn man nur will, wenn man nur will, wenn man nur
will, wenn man nur will ...

lesen Sie auch: passage nach indien 13
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Bangalore ist ein Vorhof zur zivilisierten Hölle. Einer, weil es
wahrscheinlich mehrere Seiteneingänge gibt. Eine
grauenhafte Stadt: der Gestank der Zweitaktmotos, Laster,
Busse vermischt sich penetrante mit dem Unrat der Straßen.
Unmengen von Mopeds, Autos, Rikschas. Röcke und Jeans,
keine Saris mehr.

Das Zentrum gibt sich westlich, wie ein grün lackierter Baum
den Frühling spielen will. Seven Up gegen Cola gegen Pepsi,
klimatisierte Malls (die Mittelklasse-Inder LIEBEN Malls) im
halbfertigen oder schon wieder heruntergewirtschafteten
Zustand, Computerläden und ein Überangebot an Cybercafes.
Dennoch sind alle voll, zu jeder Tageszeit. Eine öst-westliche
Kakophonie, ein Alptraum.

Schnell wieder weg, das kann ich nicht gebrauchen.

Im Handumdrehen im Tageszug nach Mysore
gezweiterklasselt. Eine reizende Frau teilt ihr Mittagessen aus
dem Henkelmann mit mir. Köstliche Reismehlküchlein mit
einer scharfen grünen Soße mit ordentlich viel grünem Chilli
drin. Beides wird aus dem Deckel getunkt und mit Wasser
gelöscht. Achte sorgsam darauf, alles mit der rechten Hand zu
machen. Die Linke ist die Arschabwischhand und würde
meine temporäre Ernährerin beleidigen. 

Da gibt es noch viel zu schreiben, zu den guten und den bösen
Händen, zum Gebrauch von Schuhen und dem Waschen der
Füsse und so fort. Kommt noch.

Sie spricht kein Englisch, wir können uns nicht unterhalten.
Ende dreißig mag sie sein, eine Mutter vielleicht. Auf der
Backe hat sie ein übles Muttermal, die Wange ist mit
gelblichem Pulver bestaubt, vielleicht Medizin. Ihr Stirnpunkt
ist besonders kunstvoll: ein kleiner weißer Strich zu oberst,
dann ein geklebter dunkelroter Punkt, dann ein mit Pigment
aufgetragener, leuchtendroter. Bereue, mich nicht
revanchieren zu können, danke mit Blicken, sie ist peinlich
berührt. Ich auch.

Die Frau hat zwei silberne Zehenringe. Das sieht schön aus
und macht auch Sinn hier. Bei uns kaum, weil die Zehen vor
der Kälte in Strümpfen versteckt werden. Hier leuchtet das
Silber, auch wenn die Füße staubig sind. Viele Frauen haben
Zehenringe. Und kleine blitzende Nasenstecker.

Es ziehen vorbei: Verkäufer aller Art (pro Station mindestens
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4 neue, verkaufen entweder Erdnüsse oder etwas, was wie
gekochte Kartoffeln aussieht, aber eine Frucht ist, eine Feige
vielleicht), Blinde Losverkäufer (4), Wanderprediger samt
tragbarem Tempel und Glocke (1), verkrüppelter Bettler alt
(3), jung (1), Frau mit Kind bettelnd (1), singende Familie mit
Zimbeln, geführt von sehendem Sohn (1), bodenwischender
Bub (1, mit Schal, der danach wieder um den Hals kommt).

Kaufe getrocknete Bananenschnipsel, die wie Pappe
schmecken und am Ende ungenießbar liegenbleiben. Gebe
Kleingeld und fettige, zerrupfte 5 Rp-Scheine weg, werde von
den indischen Reisenden beäugt, milde belächelt, weil ich
immer wieder gebe. Habe keine Strategie für das Geben.
Gebe immer dann, wenn ich meine, daß die Person ihren
Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht verdienen kann.
Blinde, Lepröse, Lahme (bis auf die organisierten
Profi-Lahmen mit den absichtlich gebrochenen Knöcheln,
denen geben die Einheimischen auch nichts), sehr alte und
gebrechliche Menschen. Die kriegen Geld. Mal 2 Rp, mal 10
-- für mich Pfennigbeträge, für die vielleicht eine Hilfe. 

Heute ging mich fast schon aggressiv ein dreadlock-Priester
an, in zerlumpten Kleidern und gebeugt. Nur mich ging er an,
den einzigen Westler. Seine Landsleute hat er keines Blickes
gewürdigt. Von denen wollte er nichts. Dann gebe ich auch
nichts, weil es mich fuchst, daß er sich den doofen Europär
krallt. Auch bettelnde Schulkinder ärgern mich, die dem
Anschein nach keine Not leiden, nur spaßeshalber versuchen,
ein paar Scheine zu machen und nicht ahnen, was sie damit
anrichten.

Es sind nicht alle arm. Viele sind arm und leben. Nicht gut,
auch nicht gut nach indischen Mitteklasseverhältnissen und
völlig inakzeptabel nach unseren Standards. Aber es geht
nicht um unsere Standards, nicht um unsere Moral, nicht
darum, wie WIR meinen, daß Umstände lebenswürdig sind.

Ganz schwieriges Thema, das. Die Armut, der Dreck, die Not
und wie der gepinselte Reisende sie sieht. Muß ich noch ein
wenig nachdenken. Kann grob danebengehen, wenn man
nicht vorsichtig ist.

lesen Sie auch: passage nach indien 14
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Schmutz, Dreck, Unrat, Gestank. Auch das ist Indien und es
ist die härteste Lektion. Die Menschen scheinen mit dem
Dreck entspannt umzugehen. Vielleicht können sie auch nicht
anders, sie müssen im Unabänderbaren leben. Ich habe noch
nicht gewagt, mit einem Inder darüber zu sprechen. Noch
nicht den richtigen gefunden. Dreck ist ein sensibles Thema,
will nicht beleidigend sein oder beckmesserisch, aber der
Dreck ist da, die ganze Zeit, überall. Dreck kann man nicht
fotografieren, beschreiben kann man ihn auch nicht. Aber er
ist da. Keine Beweisfotos in dieser Lieferung, sie würden
nicht illustrieren.

In den ersten Tagen trug ich volle Hosentaschen mit
Kleinmüll herum, auf der zwanghaften Suche nach einem
Mülleimer. Es gibt keine. Man entsorgt auf die Straße, an den
Straßenrand, dorthin, wo schon was liegt. Da überall Müll
liegt, macht es keinen Unterschied.

Im Dreck gibt es Inseln, Reviere und Zonen der relativen
Reinlichkeit. Es ist nicht sauber im westlichen Sinne, nicht
sauber im Sinne der Hygiene. Das ist es nirgendwo. Auch
bessere Hotels stehen vor Dreck, sind über und über
verstaubt, überzogen mit Myriaden von schlierigen
Dreckschichten. 

Aber immer ist es irgendwie reinlich, ein besseres Wort kann
ich nicht finden. Reinlich heißt, daß permanent gewischelt,
gefegt und genässt wird. Mit öligen Lumpen, kleinen
stiellosen Besen aus Palmblattfasern oder halbkugeligen
Gefäßen mit umgebördeltem Rand. 

Bei Lichtschaltern sieht man nur das jungfräuliche Plastik, wo
der Finger hintappt um den Schalter umzulegen. Außenrum
ist alles so gnadenlos verfettet, verbacken und verstaubt, daß
man nicht anders kann, als nur den freigelegten Teil zu
berühren. 

In Bangalore bitte ich per Haustelefon um ein frisches Laken.
Das übergezogene Laken sei frisch, sagt das Telefon. Könne
kaum sein, da seien Schamhaare, die mir nicht gehören
können, Form und Farbe seien inkompatibel. Drei Männer
kommen und debattieren mit mir über die Frische eines
offensichtlich mehrmals beschlafenen Bettuches, bis ich
(leicht indigniert, an der Grenze zum GAU) die Exegese
beende und mein Bett eigenhändig überziehe. Bakschisch
könnt ihr vergessen, Freunde, hier ist Ende.
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Straßen und Gehwege sind nicht sauber, sie quillen über vor
Unrat aller Art. Organischer Abfall, Essensreste, Plastik,
Papier, Exkremente, Schutt, Glas, Alupapierchen,
Undefinierbares. Berge Undefinierbares überall, wirklich
überüberall. 

Exkremente, stinkende Scheißhaufen, getrocknete
Scheißhaufen, auseinandergetretene Scheißereste, Fladen,
Flecken, Urin. In manchen Gassen ist die Luft so
uringeschwängert, daß man den Geruch selbst dann
wahrnehmen muß, wenn man bewußt durch den Mund atmet. 

Ganz flach atmen und dennoch den Kopf in der Schüssel. Die
Schüsseln selbst, wenn man ein Klo findet, das den Namen
mit Ehre tragen kann, die Schüsseln kommen in mehreren
Varianten. Zum einen die uns vertraute Bauform, das
Sitzklosett. Sitzen scheidet aus, da akute Kontaktinfektion.
Die Hockvariante ist ein keramikgefaßtes Loch, ebenerdig,
mit beidseitigen Rippen um die Füße darauf zu stellen. Das
Kombimodell vereint auf kongenial unsinnige Weise Sitz- mit
Hockmodell: ein kniehoher Topf mit seitlichen Fußrippen
dort, wo man sitzen könnte. Kann man aber nicht, da Dreck.

Bei jeder Ausprägungsform steht Wasser bereit. Fließendes
Wasser aus einem handbreit über Bodenniveau montiertem
Wasserhahn oder die Bucket-Variante mit einem großen
Eimer und einem kleinen Gefäß. Klopapier gibt es nie. Den
Hintern wischt man sich mit der linken Hand und viel Wasser
ab. Das geht und ist gar nicht mal so unpraktisch. Die Linke
ist daher inakzeptabel für alles andere außer Arschabwischen.
Manchmal kann man Klopapier kaufen, rollenweise in
DDR-Qualität, 300er-Körnung, oder prohibitiv teuer als
Importware in Apotheken. Die muß man erstmal finden.

In Dörfern wird alles grenzwertig. Die allerwenigsten
Häuschen und Hütten haben einen angebauten Abort. Also
geht Mensch ein paar Schritte hinters Haus (an die Wand des
Nachbarn, in eine definierte Gasse, einen Kotbereich), hebt
den Sarong und läßt laufen. Da ist aber dann kein Wasser.
Wie machen die das? So entwickeln sich Scheißedome,
Kottempel an Lieblingskackplätzen. Männer pissen stehend,
wo auch immer sie gerade sind. Ohne Reue, ohne Scham. An
die Nachbarswand oder an die eigene oder direkt in die Gasse.
Kinder ebenso. Fraün müssen Tarnkappen haben, ich sehe
niemals eine Frau ihr Geschäft verrichten.

Exkremente jeder Herkunft lagern und stapeln übereinander.
Schweine, Kühe, Ziegen, Hunde, Katzen, Tauben, Hühner --
alle kacken durcheinander. In Hampi führte ein kleiner Pfad
zum Fluß, direkt hinter meinem Guesthouse. Ich versuchte
ihm zu folgen, bei Tageslicht, geht nicht. Ein
Scheißhaufenslalom, ein Kackcrosscountryrennen.
Unmöglich, ohne Kontakt voranzukommen.

Manchmal sammeln die Frauen frische Kuhfladen und
klatschen sie zum Trocknen an die Hauswand. Sieht
malerisch auf, der Handabdruck. Da klebt der Fladen dann,
trocknet in ein paar Stunden durch und wird verheizt. Stinkt
und raucht ganz jämmerlich. Ist aber billig, nachgeschissener
Rohstoff, spart das Brennstoffsammeln. In den Städten
sammeln arme Frauen ebenfalls. Kühe gibt es überall, und
überall wird gekocht. Am Straßenrand, drei Backsteine, zwei
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Fladen, ein Topf. Weiß nicht, wie es in Delhi ist: in
Bangalore, der angeblich westlichsten Stadt, kochen inmitten
der Innenstadt Familien am abgasgeschwängerten
Straßenrand mit getrocknetem Kuhdung. Weil sie nicht anders
können und ein Elektroherd absurd ist. Weil alles absurd ist,
was nicht schnell und im Hocken geschieht. Scheißen und
Kochen im Hocken.

Heute stand in der Zeitung, daß die Kandidatur eines
Parlamentskandidaten in Bangalore beinahe gescheitert wäre,
weil er bei seinem Haus keinen Abtritt hat. Ein eigener Abort
ist Vorschrift, für alle, also auch für
kommendeNationalpolitiker. Er verteidigte sich damit, daß
sein Schwager einen habe, einmal über die Straße, und da er
die meiste Zeit ohnehin im Hause des Schwagers zubrächte,
würde dessen Abort auch der seine sein. Ein kommender
Parlamentsabgeordneter, in der DECCAN TIMES, vielleicht
der nächste Ministerpräsident.

Müll wird verbrannt. Plastik verglüht. Zurück bleiben
kokelnde Aschereste und verschmurgelte Alufitzelchen. Und
der nächste Winstoß trägt alles ein paar Meter weiter. Und
dann folgt die nächste Schicht. Und wieder eine. Welch´ Fest
für die Archäologen des vierten Jahrtausends.

Ein Inder erklärte mir, das Müllproblem sei durch die
Verwestlichung, die Verplastifizierung und den Konsum von
Importwaren erst entstanden. Da ist was dran. Organische
Abfälle werden zuverlässig von den omnipräsenten Kühen
entsorgt. Sie fressen sogar Papier, pflügen durch die Halden,
zerkleinern alles. Konkurrieren mit zerbissenen,
verschwärten, verflohten und klapperdürren Hunden, mit
Katzenkarrikaturen und schwarzglänzenden Dohlen. Unlösbar
scheint das Plastikfalschenproblem: sauberes Wasser gibt es
nur in transparenten Plastikflaschen. Lawinen davon liegen
allerorten. Sie werden offensichtlich nicht zurückgenommen.
Auf einer kleinen, Goa vorgelagerten Insel scheint der
Kreislauf zu funktionieren. Hier werden einem die kaum
leergetrunkenen Flaschen von Kindern aus der Hand gerissen.
Für 10 oder 20 oder egalwieviel Stück kriegen sie eine Rupie
und die Insel ist sauber.

Es ist unglaublich dreckig, aber nicht im eigentlichen
Wortsinn. Der unmittelbare Lebens- und Wohnbereich wird
penibel gefegt. Das Stauben irritiert niemanden wirklich, der
Staub ist das geringste Übel. Anschließend wird großzügig
gewässert und man muß achtgeben, beim Passieren nichts
abzukriegen.

Die persönlichen Reviere haben unsichtbare Grenzen. Selbst
um die Wohnkartons der Squatter existieren diese Reviere,
peinlich müllfrei gehaltene Bereiche. Außerhalb der Grenzen
ist Müllland.

Auf unbebauten oder ungeputzten Flächen entstehen
Deponien für Unverwertbares. Ein Panoptikum von
Gegenständen aller Art. Steinhaufen, Unkraut, Abfall, Kot
und Plastikflaschenstrudel.

Gefegt wird ein feinsäuberlicher Kegel, den der Wind zerlegt.
Dann wird wieder gefegt, bis der nächste Windstoß den
Haufen ins nächste Revier trägt oder eine Kuh alles zertritt.
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Oder die Haufen werden festgetreten und bilden kleine
Mittelgebirge, das Revier wird eingegraben in die Erde,
umgeben von gestampften Müllmittelbergen. Die
Ausdehnung von Hauseingängen und Ladenzonen in den
öffentlichen Raum kann anhand der Mittelgebirge bestimmt
werden. Ein welliges und ungleiches Profil entsteht, das --
völlig plattgetreten und temporär entstaubt -- das
Fahrradfahren anspruchsvoll macht.

Vor den Eingängen tragen Frauen glückbringende Molams
auf: mit feinem Reismehl werden komplexe Muster wie
keltische Inkunablen in den Lehm gestreut. Abends sind sie
meist verschwunden oder werden verfegt, um neu aufgetragen
zu werden. In den Städten werden einfachere Symbole mit
Kreide auf die Schwellen gemalt und von der eintretenden
Kundschaft verwischt. Städte sind wie Dörfer, in vielerlei
Hinsicht. Der Müll eint sie im Innersten.

Fließendes Wasser gibt es häufig. In Restaurants, vor dem
Essen, nach dem Essen kann man sich die Hände waschen.
Mit der Rechten wird gegessen, sauber soll sie sein. Seife
liegt höchst selten aus. Mit warmem Wasser und viel Seife,
ich höre meine Mutter durchs Haus rufen.

Dreck hat viele Wiedergeburten. In Restaurants stehen Soßen
in verschmierten Flaschen auf dem Tisch. Manchmal leben
die Soßen, mikroskopische Wesen schwimmen an der
Oberfläche. Gabeln werden an schmierigen Kochhemden
gereinigt, Gläser mit Bodensatz auf den Tisch gestellt und
Edelstahlgeschirr mit Wassergereinigt, das aus dem Fluß
stammt, dann zum Trocknen auf den (gefegten) Bürgersteig
gelegt.

Es ist der allgegenwärtige Grundschmutz, den man tolerieren
muß, um nicht irre zu werden. Um sich keinen Waschzwang
einzufangen.

Manjula Padmana: 

"In Indien ist die Abfallentsorgung mit solchem Abscheu
verbunden, daß dieser Ekel gleichsam die gesamten
Strukturen der traditionellen Gesellschaft bestimmt. Nach der
Kastenlogik steht auf der sozialen Leiter ganz unten, wer mit
organischen Abfällen hantiert. Der Status einer Person hängt
davon ab, wie weit sie vom Haufen am Boden entfernt ist. (...)
In Indien anzukommen heißt, in einen infantilen, gänzlich
verdauungsfixierten Bewußtseinszustand zurückzufallen."

Was ist schon ein weißer Tempel, wenn die Gedärme nach
Lösung schreien. Was ist schon Dünnschiß gegen gute
Erziehung.

So erklärt sich vielleicht auch der kommentarlose Zustand der
Toiletten in Guesthouses einfacherer Art. Selbst wenn der
Landlord gewissenhaft alles fegt und wässert, es geht unter
seine und die Würde seiner Frau, den Abort zu reinigen. Das
machen Menschen anderer Kaste. Und wenn die nicht zur
Hand sind, dann wird es nicht gemacht. Er kann maximal ein
wenig Wasser darüberkippen. Entsprechend sieht es aus.
Lieber geht er die paar Meter ins Gebüsch und kackt auf
seinen Lieblingskegel als auf den eigenen Lokus zu gehen.

Man muß sich an so vieles gewöhnen. Das Spucken und
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Würgen etwa. Morgens, wenn die Häuser erwachen, ist
vielstimmiges Würg- und Spuckkonzert zu hören.
Unangesehen der Person, Männlein, Weiblein, alte junge
Kinder, ALLE alle würgen sich den Nachtschleim aus dem
Körper, kotzen fast vor Anstrengung, um dann mit einem
erleichterten Schlappen den Batzen auf den Boden zu speien.
Vielleicht hat das aryuvedische oder religiöse Hintergründe,
ich weiß es nicht und will es auch nicht wissen.

Geschneuzt wird arabisch, ein Finger ans eine Nasenloch,
leicht vornübergebeugt und mächtig Druck gegeben. Der
Inhalt der Nase zerschmettert in langem Strahl am Boden,
neben den Spuckflecken. Ich machte mich lächerlich, als ich
in kleine und wertvollste Toilettenpapierblättchen schneuzte.
Kinder lachten hinter vorgehaltener Hand und zeigten mit
dem Finger auf mich.

Gespuckt wird tagsüber, immer, überall. Ich kaufe Erdnüsse
und der Dreikäsehoch spuckt haarscharf Spelzenreste vor
knapp vorbei. Junge Mädchen spucken, Kleinkinder triefen
mangels Zähnen Speichelfäden, alte Frauen, alle. Ich
mittlerweile auch. Keinen störts.

Gerülpst wird mit barocker Lust. Jederzeit, ohne sich
abzuwenden und je sonorer, desto lustvoller. Das "Hand vor
Mund", das wir sublimierten Westler verinnerlichten, bevor
wir reden konnten, das Kaschieren eines peinlichen
Zwischenfalles scheint hier kein Teil der Ettikette zu sein. Es
passiert, daß der Kellner den Teller bringt und während des
Abstellens des Blechnapfes so herzhaft rülpst, das man das
Thali ahnen kann. Mahlzeit. Des Touristen Entsetzen ist
unverständlich, unverstanden, rätselhaft.

Vom Schmutz der Kleidung der allermeisten Menschen, den
dreckstarren Fingern des Kochs und den schwarzsteifen
Ärmeln der Kellner will ich nicht reden. Muß gehen und mich
duschen, den Tagesdreck von Leibe spülen, dann essen,
Händewaschen nicht vergessen.

lesen Sie auch: passage nach indien 15
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Ein Wort noch zu Bangalore, das unverdientermaßen zu kurz
kam.

Hyderabad und Bangalore wetteifern um den zweifelhaften
Titel der führenden IT-Metropole Indiens. Tagelang dicke
Schlagzeilen und beleidigte Pressekommentare, als der für
Mitte März geplante Besuch Bill Clintons Bangalore zu
verfehlen droht. 

In den Siebzigern lagerten vor allem US-Firmen Teile ihrer
Chipdesign-Schmieden und später die Softwareproduktion für
Anwendungssoftware nach Indien aus. Begnadete
Mathematiker, straffe Ausbildung und ein kaum zu
unterbietendes Lohnniveau lockten. Microsoft folgte Hewlett
Packard und besoldet heute die größte und renommierteste
Truppe.

Bangalores Technische Hochschule nimmt es mit jeder
europäischen Kaderschmiede auf: Perfextes Oxfordenglisch
sprechende Studenten in Calvin Klein-T-Shirts, Handies
baumeln an Nietengürteln, Jeans statt Sari. Die
geschlechtsreife Jugend trägt Plateausohlen und Baggypants,
trifft sich in Coffeeshops beim Surfen an konkurrenzlos
günstigen Internetterminals. Ein Blick in die erste Welt an der
Schwelle der zweiten kostet 80 Rupees pro Stunde, gut
dreimarkfuffzig. Kein Geld für den staunenden Westler, ein
kleines Vermögen für Joe Singh.

Bangalore investiert allerorten in die elektronische Zukunft
und mutiert schneller zu einem kantenlosen West-Ost-Brei,
als es dem Stadtbild guttut. 

Der Westen schickt industrielle Stoßtrupps. Die üblichen
Verdächtigen: Procter & Gamble sind längst etabliert, Nestle
preist die Qualität der Tütensuppe. Längst werden die
Dependancen von Indern geleitet, Europäer haben langfristig
keine Chance. Das Geschäftsgebaren ist sonderbar: selbst in
durch und durch westlich strukturierten Firmen und unter
jungen, gut ausgebildeten Indern herrscht sanfter Widerstand.
Zackig und à la minute geht nichts. Wenn nicht heute, dann
eben morgen. Daran muß man sich gewöhnen.

Der Westen wird den
Kampf um das
Stadtbild gewinnen.
Die Mahatma Ghandi
Road (in jeder
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  größeren Stadt heißt
die zentrale Achse MG
Rd, nur am Meer wird
gerne ein Marine

Drive daraus - praktisch, wenn man sich nächtens orientieren
muß), Bangalores MG Road also ist ein geschmackloses
Inferno aus Leuchtreklamen, Hochbauten, klimatisierten
Malls und Bruchbuden. 

Dot-com-Billboards leuchten nachts und verkünden ein
besseres, ein elektronisches Indien, ein Indien der
Business-to-Business-Sites, der Web-Portale und job
opportunities. Wie absurd, wenn doch bei Sonnenuntergang
vielköpfige Familien am Straßenrand auf drei Backsteinen ein
paar Linsen aufkochen und ihre glänzende Zukunft sich im
beißenden Qualm der Herdfeuer verliert.

Die Inder lieben Malls, besonders AC-Malls, in denen
schlechte Luft gekühlten Schnupfen produziert. Künstliche
Pflanzen in Gefrierkammern, plätschernde Brunnen, kitschige
Messingarrangements, gläserne und meist defekte Fahrstühle,
gekrönt mit der indischen Begabung, jede Architektur in
Windeseile mit Transparenten und Schildern zu entstellen, zu
normalisieren und vermenschlichen. Halbfertige Hochhäuser,
in Beschlag genommen von Squattern und schuhkartongroßen
Hawkern, die mit allem handeln, was schnell in ein Tuch
eingeschlagen und ein paar Meter weitergetragen werden
kann.

Coca-Cola im Endkampf gegen Pepsi. 

Zwischendrin schwarzschmutzstarrende Bettler, Kinder am
Straßenrand im Abgassumpf schlafend, Eselkarren,
dauerhupende Mopeds, blökende LKWs. Gedrängte Tempel,
verölt und vergittert, grellbunte Idole und ein halbnackter
Priester neben PC-Hardware, Räucherstäbchen im
Softwareladen. Viele Mopeds, Vespas, dreirädrige Taxis,
stinkend, keuchend, lärmend. Bangalore ist ein seelenloses
Armageddon aus Lärm, Gestank und neuer Welt.

Mir graut.

Hitze, stickige Luft, vom Westen eingeholt, hinterrücks
überfallen. Ich fliehe mit dem nächsten Zug nach Mysore.

Reisen ist Weiterkommen. Das Bewegen wird irgendwann
wichtiger als das Ankommen.

lesen Sie auch: passage nach indien 16
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Mit dem Personenzug tagsüber ruckelnd und bummelnd durch
die Landschaft. Ein Halt hinter jedem zweiten Baum.
Wasserbüffel, Reisfelder, Bauern mit Kopftüchern und dem
geschickt drapierten Dhoti um die Hüften, bis zu den Knien
im Schlamm, virtuos dirigieren sie riesenhafte Büffel.

Dann Mysore, Sitz der
ehedem halb Südindien
beherrschenden Rajs. Ein
stolzes Geschlecht,
wohlhabend und umfassend
gebildet, offen für Einflüsse
aus Arabien und dem Westen.

Der Palast im Herzen der Stadt nimmt ein ganzes Viertel ein.
Prächtige Kulisse, der letzte Raj wohnt in einem Seitenflügel,
bewacht von einer trägen und geschäftstüchtigen Leibwache. 

Barfuß watscheln
Touristenhorden durch
die Räume, bestaunen
Intarsien und Fluchten
von Ölgemälden aus
einer besseren, einer
reicheren Zeit. Die
beschnurrbarten
Reiter, Wächter,

Unterherrscher und Mannschaften sind aufgestellt wie
Zinnsoldaten. Schulklassen werden vorbeigetrieben, von
entnervten Lehrern gehetzt, mit Trillerpfeifen bewegt und auf
Linie gehalten. 

Zwei Tauben bauen im teichgroßen belgischen Kristalllüster
ihr Nest und kacken weiße Flecken auf den verblichenen
Glanz. Wächter in Khaki-Uniformen schlafen mit offenen
Augen, mannshohe Spiegel erblinden und spiegeln
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widerwillig den Touristen, verbrannt, verquollen, verschwitzt.

Nachts erwache ich von beängstigenden Geräuschen.
Gegenüber ein Gebäude, klack-klack-klack schlägt ein Stock
gegen Eisengitter. Eine Stimme pfeift den immergleichen
Ton, nervtötend, nicht auszublenden, selbst mit dichtesten
Oropaxen nicht wegzustöpseln. In atemberaubend quirligem
Malayam versucht der zerknautschte Zimmernachbar dem
Nachtwächter zu erläutern, daß sein Bewachungskonzept
einen gehörigen Webfehler hat. Es sei wohl wahr, daß der
Lärm mögliche Diebe abhalte - doch leider auch alle anderen
vom Schlafe. Der Mann ist beseelt, ein genialer Wächter und
verrückt. Geschlafen wird nicht mehr in dieser Nacht.

Eine frühmorgendliche Wanderung über die tausendundeinen
Stufen des Chamundi Hill versöhnt mich mit der Welt. Weiter
Blick in die flirrende Ebene, Mysore verschwindet im Dunst,
die hupenden Busse stören nicht mehr.

 

Neben dem Tempel auf dem Gipfel rasiert ein Vater den
Schädel seiner gut vierjährigen Tochter. Die Familie ist
fröhlich, ein Ausflug, mitten in der Woche, ein günstiger Tag,
vorbestimmt vom Priester. Die zahnlose Oma
singt,Geschwister bestaunen die Schwesterschur. Locken
fallen, werden aufgesammelt. 

 

Weder weint das Kind noch klagt es, es steht im Mittelpunkt
des Interesses und freut sich über die glückbringende
Prozedur. Der blanke Schädel wird symbolisch von Händen
umhuscht, Hände werden gefaltet, beten, Geldscheine
wechseln Hände. Blumen erscheinen aus Tüten, liegen auf
dem Boden, vermengen sich mit schwarzen Kinderhaaren.
Ordentliche Geldbündel werden gesammelt und verschwinden
im Sari der Mutter. 

Eine Milchtüte macht die Runde, das Mädchen faßt sich über
den ungewohnten glatten Kopf. 

Immer wieder.

lesen Sie auch: passage nach indien 17
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Weiter nach Ooty, einem Hill Resort auf 2200 m. Mein
Körper schreit nach Kühle, sauberer Luft und Ruhe. Die Fahrt
im Kleinbus die Serpentinen hinauf erschöpft, macht
schwindelig und taub. Die Landschaft wellt sich, bäumt sich
zu felsig-grünen Gebirgen auf. Mit jedem Meter wird es
kühler und lichter.

Enttäuschung. Ooty war ehedem Sommersitz der britischen
Regierung. Die Engländer wollten der mörderischen Hitze
ihres Hauptquartieres in Kalkutta wenigstens im Sommer und
der Regenzeit entfliehen. Heute ist Ooty ein Zombie, ein
chaotisch gewuchertes Straßendorf auf 2000 Meter Höhe. 

Der allfällige Unrat springt noch intensiver ins Auge, ein von
Seerosen und Wasserpest zerstörter See nimmt die  Fäkalien
einer aus ihren kolonialen Grenzen explodierten Stadt in sich
auf. Dennoch angeln Männer zwischen kleinen
Schaumblasen. Der Erfolkgist entsprechend mäßig.

Eine fruchtbare Gegend, kühler und wasserreich.
Hochwachsende Eukalypthusplantagen spenden tiefgrünen
Teefeldern Schatten. 

Der Steigung werden kleinste Terassen abgetrotzt,
Blumenkohl, Karotten und allerlei unbekanntes Gemüse.
Frauen sammeln das Laub vom Boden und stopfen es in große
Tücher. 
Ein Tuch voll, 10 kg wohl, bringt 30 Rupien.
Zweimarkfünfzig für eine gute Stunde Arbeit. Reibt man die
Blätter zwischen den Fingern, dann duftet und klebt die Haut
nach Eukalypthus. 

Je nach Frische des Blattes ein anderer Duft. In triefenden
Hütten werden die Blätter in Wasser ausgekocht, gefeuert mit
getrockneten Eukalypthusblättern, eine mühselige Arbeit,
schweißtreibend und unangenehm. 

Ein Liter bringt dem Eukalypthuskocher 200 Rupien, zehn
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Säcke wandern in den Bottich. Urzeit der Manufaktur.

Ich steige ab im Regency Hotel, Fernhill Palace. Zeitmaschine
nach Südengland. Karminrote Häuschen, ziegelgedeckt,
weiße Ornamente an der Dachtraufe, schlanke Schornsteine
und kurzgehaltene Wiesen. Verblichene Kolonialpracht,
unkonserviert.

Die Zimmer sind seit den vierziger Jahren nicht renoviert
worden, die Teppiche schütter, abgetreten und fadenscheinig,
die Wände jährlich übertüncht, bauchig und speckig,
abgerundete Ecken. 

Dicke filzige Pferdedecken schützen vor der nächtlichen
Kälte. Mottenkugelgeruch. Lackierte Wellblechdachromantik.
Gerade 15 Grad hat es nachts, morgens glitzert das Gras vor
Tau, die Lungen jauchzen.

Die Korbmöbel sind geflickt mit Isolierdraht, allein von Farbe
zusammengehaltene Gußstühle mit Löwenfüßen im Garten.
Die ehemalige Pracht läßt sich erahnen, verblichene Stiche
zeugen von besseren Zeiten, von Jagdgesellschaften und
opulenten Sommerfrischen. Weißgekleidete Gentlemen in
Jagdkleidern und Bambusstöckchen, gierige Jagdhunde und
schweißglänzende Pferde, aufgeräumte Beete und allerorten
Servants mit eisgekühlten Gin Tonics.

Zwei eloquente Inder stellen sich als Architekten des Rajas
von Mysore vor - der Sommerpalast soll renoviert werden. Ich
darf eintreten und staunend besichtigen.

Ein Stummfilm läuft an, das menschenleere Haus,
mehrflügelig, eingeschossig, eingemottet, zeigt schwere
Wunden jahrzehntelanger Beanspruchung. 

Salons öffnen sich knarzend, Modergeruch entströmt
aufeinandergestapelten Möbeln, Springfedern durchbrechen
aufgelösten Brokat. Ein Billardtisch läßt Elfenbeinkugeln
klackern, Gläserklirren und amüsierte Gespräche von der
Balustrade, Silbertabletts schweben durch Flure, vorüber an
ausgestopften Jagdtrophäen in opulente Suiten und werden
vor knisternden Kaminfeuern lautlos abgestellt. Alternde,
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blaß-durchscheinende südenglische Frauen trauern ihrer
Jugend und verpaßten Chancen nach, weinen still, betrinken
sich, träumen von wildem Sex mit hungrigen Unteroffizieren.

Gurgelnde Vergangenheit.

Ruhige Tage, Mittagsschlaf, milchiger Tee und
Ingwerplätzchen, zerkochtes Gemüse und alles ein wenig
überbezahlt - aber Labsal und Erholung von der akustischen
Übermacht der Städte. Durchatmen im Eukalypthushain.

lesen Sie auch: passage nach indien 18
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Ooty heisst ja eigentlich Udhagamandalam. Das konnten
schon die Briten nicht aussprechen, geschweige denn sich
merken. Da die Regierungsangestellten den drückenden
Sommer in Madras nicht ertragen wollten, wurde zu Beginn
des neunzehnten Jahrhunderts aus dem Unaussprechlichen das
einfacher zu telegrafierende Ooty. 

Das verschlafene Hill Resort wurde zum
Regierungssommersitz und anglisiert: ein verzauberter
botanischer Garten, gußeiserne Pracht und blinde Scheiben,
ein Offiziersclub im verstaubten Dornröschenschlaf und
halbverfallene, an die Hänge geduckte Cottages. Nach Sussex
fühlt man sich versetzt, mit einer Prise Australien wegen der
duftenden Eukalypthusbäume.

Sogar einen Hunting Club gibt es, der seit Sonia Gandhi, der
italienischstämmigen Vorsitzenden der Kongreßpartei,
allerdings nicht mehr schießen darf. Ein Jagdverein ohne
Schießgewehre.

Beim geführten Tagestreck durch Berge begegnen einem
dennoch Jäger. Anstelle von Büchsen führen sie Hunde an
Ketten. Beagles müssen es gewesen sein, zumindest eine
verwandte Rasse, mit übergroßem, braun-weiß geschecktem
Kurzhaarfell, schlappenden Ohren und triefenden Lefzen. Auf
Fotos im Raja-Palast waren die Urgroßväter ebendieser
Hunde beim Halali zu sehen.
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Gejagt werden Wildschweine,
Hasen und Fasane. Durch
gerufene Kommandos sollen die
Jagdhunde die Beute aufspüren
und erlegen. Aber nicht fressen.
Wie die Tiere das lernen, ist mir
ein Rätsel. Einer der Hunde
blutet aus einer scharfen Wunde
am Bein, ein Wildschwein
schien andere Pläne gehabt zu haben. Nach der Jagd werden
die Jagdbeagles zwei und zwei eng zusammengebunden und
müssen sich als siamesische Zwillinge über die Richtung
einigen.

lesen Sie auch: passage nach indien 19
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Von Ooty führen zwei Wege zurück in die Hitze der Ebene:
der holprige Kleinbus (aufgeweichte Kniescheiben durch
panisches Festklemmen am Vordersitz wegen
Kurvenbeschleunigung in den Serpentinen, feuchter
Hosenboden wegen plastifiziertem Schonbezug auf
abgewetzten Polstern) oder eine dampflokgetriebene
Schmalspurzahnradbahn, die die gut 2000 Meter
Niveauunterschied aus den nebligen Nilgiri-Bergen in knapp
fünf Stunden herunterkeucht. Als Sohn eines Märklin-Vaters
ist die Wahl entschieden.

Unterwegs ist genug Zeit, Blumensträuße aus dem fahrenden
Zug zu pflücken, Zigaretten gegen einheimische Bidis zu
tauschen (grauenhaftes Kraut, gewickelte Rosenblätter,
riechen wie eingeschlafene Müsli-Parties der Endsiebziger,
schemenhafte Erinnerung, lieber Willis Navycut, die kleine
Schachtel zu 17 Rupees) und trockene Haferkekse, mit
lauwarmen Plastikwasser aufzuweichen.

Alle Stunde keucht die Bahn an einen Wasserspeicher und
säuft aus dicken Rohren Wasser. Der Zug leert sich, der
Tee-Stall macht sein Tagesgeschäft, Bananen werden
verspeist, dreiste Affen erkämpfen ihren Anteil an
Touristenkeksen, Kinder verrichten ihr Geschäft über den
Schienen, Erwachsene hasten in winzige Latrinen. Mein
Immodium wirkt endlich, ich kann sitzenbleiben und mehr
Wasser auf den Backstein in meinem Magen schütten.
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Die Blue Mountain Railway gibt es seit 1889. Dem
Augenschein nach unverändert. Über die 45 km keucht das
Züglein mit fünf winzigen Waggons über 13 Tunnels und 19
schwindelerregend staksigen Brücken. Jeder Waggon hat
einen eigenen Bremserstand mit feist geölten Kurbeln und
Gewindestangen und einem glattgewienerten Schwungrad. 
Unter dick übermalten Überdächern warten khakibedreßte
Beamte auf ihren Einsatz. Als erfahrene Bremser antworten
sie mit wahlweise grünen oder roten Fahnen auf den Pfiff des
Lokführers und justieren entsprechend die Geschwindigkeit.
Zu schnell darf es nicht werden, die Spur ist schmal, die
Brücken wackelig und gar nahe am Abgrund. Also stockelt
das Bähnchen im Schrittempo bergab, und die Lok braucht
alle Kraft, die schiebenden Wagons zu bremsen.

In der am Ende des Zuges angehängten Holzklasse stehen
einander drei Bankpaare gegenüber, grob belegt mit Latten,
vom Gebrauch eines Jahrhunderts glattpoliert und
weichgesessen. Aufrecht gesetzt, berühren meine
ausnahmsweise längeren Beine die des Gegenübers. Indische
Bemaßungen. Also im Zickzack setzen und die Waden
angespannt. 

Acht Fahrgäste hätten Platz in einem Abteil, nach dem dritten
Halt sind es zwölf (+ 1 Huhn), nach dem fünften Halt dann
fünfzehn (+ 1 Bahnpolizist mit Karabiner, Sonnenbrille und
gewichstem Schnauzer), im Tal dann siebzehn (-1 Huhn + 1
Sack Spinat).

Die letzten Kilometer nach Mettupulyam zeigt die Dampflok,
was sie kann. Pfeifend stolze Wolken puffend, töst der
Konvoi durch Bananenplantagen. Mit dem Sonnenuntergang
zischen die Bremsen, weicher Stahl entspannt sich, die
Blattfedern der Wagons knacken mit jedem aussteigenden
Passagier und ein Stückchen Nostalgie geht schlafen.

Allzulange wird es die Blue Mountain Railway nicht mehr
geben können: Kleinbusflotten sind schneller und flexibler,
und die Instandhaltung des Schienenweges steht in keinem
Verhältnis zu den 27 Rupien, die eine einfache Fahrt kostet.
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Die Ebene nach Coimbatore überwindet ein Überlandbus.
Hier beginnt allmählich Kerala, der von der Natur geküßte
Coconut-Belt Südindiens.

In Cochin will ich andere Traveller finden, gemeinsam ein
Boot mieten, und über die Backwaters von Allepey weiter in
den Süden nach Quillon fahren. 

Irgendeinen Plan muß man haben auf Reisen in Indien, sei es
denn für die jeweils kommenden zwei Tage. Das einzig
wirklich Lästige am Alleinreisen ist das unablässige
Organisieren des jeweils nächsten Schrittes: wie gerne würde
ich mir das teilen und die Flügel hängen lassen. Sich einmal
nicht um das Nötigste kümmern müssen. Aber alleine ist das
Boot zu teuer und langweilig wäre es auch.

lesen Sie auch: passage nach indien 20

Passage nach Indien 19 | Von Stefan Knecht

http://www.digitalien.org/sofa/stories/knecht_stories/indien/indien19.html (3 von 3) [02.03.2001 18:45:01]



 
 

 

       
     

Morgens sind indische Städte angenehm verschlafen. Vor
zehn Uhr kann von öffentlichem Leben keine Rede sein, nur
halbleere Busse mit nach Kernseife und Kokosöl duftenden
Frauen, ein paar Wallahs und Pendler auf dem Weg von hier
nach dort. 

Verquollen schälen sich verstrubbelte Menschchen aus
Stoffbündeln am Straßenrand. Schlafgeruch dringt aus
Schumacherbuden. Kühlschrankkartons dröhnen von
röchelnden Schnarchern. 

Ein Hund liegt scheintot langsam atmend halb auf der Straße,
Busse weichen aus, um Haaresbreite, aber immerhin, sie
weichen aus.

Die Reste des verblichenen Tages werden mit kurzen
Palmreisiggbesen über den Bordstein gefegt. Auf wundersam
perfekte Weise reinigt sich der Boden jeden Tag aufs Neue.
Müllwagen schlucken alles, was den Säcken der Altpapier-,
Altplastik- oder Altaltsammler entgeht oder in Hunde-,
Katzen- oder Rabenmägen nicht verdaut werden kann.

Die riesenhaften Raben - Dohlen? Tauben sind selten,
wahrscheinlich dem Klima nicht gewachsen - sind direkt aus
Hitchcocks "Vögel" entflogen. Auf Stahlfederbeinen hüpfen
sie wieselflink und selbstbewußt ebensoschnell insBild, wie
sie sich mit einem flappenden Flügelschlag aus dem Staub
machen. Dreistes Viehzeug - stiehlt den Würfelzucker vom
Tisch und leert unbeachtete Teller schneller als der noch
hungrige Esser.

Das unablässige Wässern des Gehsteiges beginnt mit dem
Öffnen der Geschäfte. Mit der hohlen Hand wird aus
bauchigen, henkellosen Wassereimern tröpfchenweise der
staubige Boden genässt. Passanten eingeschlossen. Eine eher
rituelle Handlung. Die Straße ist im festen Griff des Staubes.
Staub regiert die Welt.

Mit Sonnenaufgang startet der Bus, ein chromblitzender
Roadtrain, gut in Schuß. Neben mir steigt ein indischer Riese
ein, blaues Hemd und zähnebleckendes Dauergrinsen, setzt
sich breitbeinig in seinen Clubsessel und reißt das
Schiebefenster auf.

Er erweist sich als beredter und gebildeter Zeitgenosse, wir
debattieren, fassen Vertrauen und reden die ganze Fahrt. Was
ich von Moorthy lerne und zu erfragen wage, prägt mein
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Verständnis Indiens nachhaltig.

Kerala ist der reichste Bundesstaat Indiens - trotz (oder
vielleicht wegen) des wundersamen Umstandes, daß hier die
älteste demokratisch gewählte kommunistische Regierung der
Welt regiert. Mit nur einer Unterbrechung seit 1957. Ein
offenes politisches System mit ausgeprägter
Sozialverantwortung schuf eine ungewöhnlich gleichmäßige
Verteilung von Landeigentum und Einkommen, geringe
Kindersterblichkeit und mit 5% die niedrigste
Analphabetenrate ganz Indiens.

Kuriose Inkunablen der roten Wendung
sind schlanke, feuerwehrrot getünchte
und nach oben zulaufende Stelen. Sie
ähneln ein wenig den aus der
oberbayerischen Heimat vertrauten
Marterln, nur daß hiesige Inschriften
verdienten Parteikadern gedenken. Ab
und an flattern rote Wimpel und
Hammer/Sichel-Embleme im Wind.
Sonst merkt man nichts vom roten
Antichristen - außer wenn gestreikt

wird.

 

Die südindische Form der Weltrevolution hat sich arrangiert. 

In "No full stops in India" beschreibt "die Stimme Indiens",
der BBC-Reporter Mark Tully, die indische Variante der
Weltrevolution:

"Der indische Kommunismus verdankt Stalin einiges. Er mag
Diktator gewesen sein aber - wenn es um Indien ging - kühler
Realist.

Unmittelbar nach der indischen Unabhängigkeit identifizierte
die kommunistische Bewegung die neue herrschende Klasse
als burgeoise Compradores, als Agenten fremder Mächte, die
sich mit den Imperialisten verbündeten.

Beide Erbfeinde erwiesen sich als generell gering
feindbildtauglich, die indischen Massen blieben von der roten
Fahne weitgehend unbeeindruckt. Stalin intervenierte und rief
1950 eine eine Delegation dreier führender
Indo-Kommunisten nach Moskau. Er befragte sie nach ihrer
Strategie und was Moskau für sie tun könne. Die Inder
zeigten sich wenig kriegerisch und militärisch gänzlich
ungebildet, geschweige denn im Bilde darüber, welche Art
Waffen sie für die Revolution benötigten.

Stalin stellte fest, daß das geplante Zentrum ihre Aufstandes
in Westbengalen fernab eines für ihn erreichbaren Hafens
läge, der Nachschub daher ungesichert und militärischer
Beistand damit hinfällig sei. Er riet den indischen Genossen,
den bewaffneten Aufstand beiseite zu legen und sich auf die
kommenden Wahlen vorzubereiten. Die Delegation folgte
Stalins Rat. Seit 1957 regieren die Kommunisten in Kerala.

Seitdem folgen die Hauptkräfte der kommunistischen
indischen Bewegung einem demokratischen Weg. Als der
Kommunismus sich unausweichlich vom sowjetischen
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Vorbild löste und in die verschlungenen Wege der indischen
Politik eintauchte, blieb eine Aufweichung stalinistischer
Positionen nicht aus. Politiker wechseln Positionen und
Parteien, bilden Splittergruppen, lösen sich wieder auf und
finden sich zu neuen Verbindungen. Omnis Flux, die
Revolution wird im Schatten der Palmen ausdiskutiert.

So hat Kerala eine tropisch-weiche Perestroika erlebt.
Tandoori-Revolution."

Die Keralesen streiken oft
und gerne und entwickelten
eine variantenreiche
Klaviatur: da gibt es den
Fünfminuten-Streik vor
Arbeitsbeginn, den
10-Minutenstreik während
der Arbeit oder den 8-to-18-
Streik. Vermutlich auch
Myriaden von Unterformen.
Beides scheint sich lange
genug vorher anzukündigen,
schadet weder den
Bestreikten noch den
Streikenden und läßt genug
Raum zu Ausweichmanövern.

Pikanterweise streikten zwei Tage später in Cochin
ausnahmsweise nicht die Kommunisten, sondern die
Konservativen. Ich habe versucht, den Grund dafür zu
recherchieren, scheiterte aber. Liegt vielleicht an meiner Art
zu fragen oder daran, dass niemand wirklich wusste worum es
ging.

lesen Sie auch: passage nach indien 21
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Fragt man einen Inder nach einer Antwort und er weiß sie
nicht sofort, dann wird man es nie erfahren. Nicht auf eine
Frage antworten zu können, ist dem Inder hochnotpeinlich,
lieber wird zusammenfabuliert und geraten ... bis der Tourist
sich und seine Augen umdreht und ein neues Opfer sucht. So
entstehen kübelweise verkorkste Gerüchte, die wiederum
neue Nahrung bieten für abenteuerliche Interpretationen und
Debatten auf abendlichen Traveller-Informationsbörsen. Da
kein Tourist Malayam kann, bleibt vieles im gnädigen
Dunkel. 

Am Rande: die Antwortwilligkeit doch -unfähigkeit ist ein
Hauptproblem bei der Suche nach dem Weg, dem
unbekannten. Taxifahrer zum Beispiel, kennen sich in
größeren Städten nur in ihrem Heimatviertel aus und können
meist nicht lesen. Autofahren können sie hingegen wie die
Teufel.

Zudem sind Straßenzüge nur sporadisch mit Namensschildern
versehen, Hausnummern fehlen ohnehin. Häuser haben zwar
Namen, wie Straßen auch, aber beides ändert sich. Bombay
heißt heute Mumbay, Madras nennt sich Chennai und jeder
verwendet, was am Nächsten liegt.

Die Orientierung geschieht weniger nach Straßennamen oder
Hausnummern, sondern nach Landmarken oder Plätzen. 177,
Colaba Road ist ein sinnloses Ziel, tauglich nur für
Visitenkarten, Colaba Post Office (wenngleich entfernt vom
Wunschziel) die bessere, da sichere Ansage. Das Fuchteln mit
einem Stadtplan oder der farbgemarkerten Seite aus dem
LONELY PLANET ist vergebens. Wer nicht lesen kann, den
juckt auch kein gedruckter Stadtplan.

Nochmal am Rande, weil es gerade
paßt: einen Taxifahrer aus
angestammtem Revier durch einen
lukrativen Trip in eine andere
Gegend zu locken, bedeutet
doppeltes Risiko. Zum einen kennt
er weder Landmarken noch
Kollegen, zum anderen wird er
ängstlich hupen und unendlich
langsam, den ohnehin stockenden
Verkehr behindern, immer auf der
Suche nach vertrauten Landmarken
oder einer groben Richtung. In
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Bombay ist es zudem wegen der chronisch verstopften
Straßen und zusätzlicher Sperrungen entscheidend, in welche
Richtung das anvisierte Taxi beim Einsteigen steht. Taxler
drehen ungern um und drehen eine zeitaufwendige Runde um
den Block, wenn der nächste Gast ebenso gut in
Kühlerrichtung fahren könnte.

Außer in Bombay muß man sich vor der Fahrt über den
Fahrtpreis einig werden. Schwierig, wenn man nicht weiß,
wie weit das Ziel entfernt ist. Als Faustregel gilt: sagt der
Fahrer 70 Rupees, dann ist bei 30 Rupees schon der
Aufschlag für den Dummtouristen inbegriffen. Als Touri, als
weißhäutiger, für indische Nasen übelriechender, zahlt man
immer mehr. Das ist OK, solange es sich um eine grobe
Aufrundung des Eingeborenenpreises handelt. Wird aber
lästig, wenn der Nepp Methode hat. Im Bombay gelten dabei
andere Regeln, alle Taxen haben antiquierte mechanische
"Meter", unpraktischerweise außen auf dem vorderen linken
Kotflügel, die der Fahrer von Hand anwerfen muß. In grauer
Vorzeit wurden die Meter geeicht und zeigen den Taxipreis
der fünfziger Jahre an, 1,20 RP, 2,60 Rp ... mit Hilfe einer
Tabelle wird der Endbetrag berechnet. Der Taxler weiß, daß
das auch der Touri weiß aber es schert ihn wenig.

Passierte mir dreimal täglich, daß mit einem Grinsen " ...
fifftii Rupiis ..." aufgerufen werden, wo gerade 30 auf der
Tabelle stehen. Der Punkt sind nicht die 20 Rp, gerade
neunzig Pfennig, was fuchst, ist die Selbstverständlichkeit
und Nochalance des Betrugsversuches.

Tourist: "Excuse me, Sir, your list reads only 28 Rupees -
what are the other 20 for ...?"

Ein schwarzes Augenpaar weicht aus.

Drei zerknüllte Scheine wechseln auf den Vordersitz. Der
Fahrer ignoriert seinen dreisten Betrugsversuch. Kein Wort
der Entschuldigung, kein Augenklimpern, keine Mine wird
verzogen. Nichts.

Tourist stinkig, schlägt Taxitür ein wenig heftiger zu als
nötig, Abgang Taxler. Kein Vorhang.

Zurück zum Streik in Cochin: die
wahrscheinlichste Deutung ist eine
konzertierte Reaktion beleidigter
Congress-Gefolgsleute auf den
Polizeigewahrsam eines ihrer Führer.
Von einigen Backpfeifen ist die Rede,
andernorts von schweren
Mißhandlungen. Da die traditionell mit Sozialisten besetzte
Polizei der in Restindien regierenden Kongreßpartei ein Dorn
im Auge ist, riefen die Konservativen einen 8-to-18-Streik
aus.

Restaurants und Läden blieben geschlossen, der öffentliche
Nahverkehr mit Bussen und Threewheelers fiel aus, und nur
einige wenige Fähren zu anderen Inseln im Hafengebiet (ich
vergaß: Cochin liegt am Meer, dem arabischen, ziemlich weit
unten am indischen Triangel) ... nur einige wenige Fähren
halten eine Art Grundversorgung aufrecht.
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Der Streik war also ebenso folgenlos wie unverständlich und
bescherte uninformierten Touristen eine Zwangspause, dem
keralischen Proletariat einen Urlaubstag und der Mehrheit der
Lohnarbeiter einen Verdienstausfall.

lesen Sie auch: passage nach indien 22
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Moorthy, der indische Riese und Platznachbar im Roadtrain
nach Cochin, weiß vieles zu berichten.

Kerala ist ein tropisches Paradies: die Bauern fahren mehrere
Ernten ein, das Land ist fruchtbar, wasserreich und mit
lieblicher Natur gesegnet. Zehn Millionen Keralesen arbeiten
in der Kokosindustrie, verarbeiten 5 Milliarden Nüsse pro
Jahr und 90% aller Bauern sind auch Grundbesitzer. Das ist
indischer Ausnahmezustand, im Positiven. 

Tatsächlich, aus dem Flugzeug betrachtet, gleicht das ganze
Land einem wogenden Palmenhain mit eingestreuten
Häuschen und einem dichten Netz von Straßen und Kanälen.

Der Bus brettert durch endlose Straßendörfer. 

Wohlstand ist sichtbar, freie Flächen kaum vermüllt, jedes
Fleckchen Land wird genutzt. Kaum kann man die
Siedlungen unterscheiden, der ganze Staat scheint ein einziges
Dorf zu sein. Im Cocobelt gibt es kaum industrielle
Ballungszentren. Kerala ist dicht besiedelt.

Weil die Kokospalmen überall wachsen und vor Ort in
kleinen Kooperativen verarbeitet werden, hat jeder Keralese
Arbeit, Zentralisierung ist überflüssig. Die Leute bleiben, wo
die Palmen sind, von Landflucht keine Spur. Macht sich gut,
die rote Gefahr im Schatten der Cocos Nucifera.

Geschützt vom Mittelgebirge der Western Ghats und den
Nilgiri Hills wurde Kerala nur selten Opfer von Okkupationen
aus Zentralindien und öffnete sich mit der Küste intensiv der
Außenwelt. Seit 2000 Jahren liegt die Malabarküste auf den
Handelsrouten der Römer und wurde später wichtiger
Umschlagplatz der Chinesen und Araber. Vasco da Gamas
Ankunft im Jahre 1498 erschloß die Gewürzküste dem
europäischen Handel und Holländer und Engländer
arrangierten sich unausweichlich blutig mit arabischen
Interessen.

So vermengten sich in Kerala Kulturen und Gebräuche. In
Cochin etwa stehen mehrere Dutzend urtümliche Fischernetze
im Hafenbecken: ein quadratisches Gestänge spannt ein Netz
und wird an einem sechs Meter langen Ausleger von einem
Steg mittels kompliziert austarierter Gegengewichte ins
Wasser gelassen. Die Fischlein sollen sich über das Netz
bewegen und werden mit dem Hebel des Auslegers aus dem
Wasser gehoben. Wenn es denn klappt. 
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Mindestens fünf Männer benötigt die Apparatur, gefischt wird
nur bei ein- oder auslaufendem Wasser. Mehr als eine
handvoll viel zu kleiner Schwänzchen verirren sich selten -
ein Rätsel, wie die Ausbeute fünf Männer samt Familien
ernähren soll.

Das historische Zentrum um das Fort ist wunderschön. In aller
Frühe ziehen Tümmler durchs Hafenbecken. Schattige
portugiesische Villen, sanft und stilsicher renoviert, mischen
sich mit katholischen Klöstern, Mädchenschulen und der
ältesten christlichen Kirche Indiens. Auf großzügigen,
palmenbeschatteten Avenuen fahren Menschen gemächlich
Fahrrad, Busse und Autos hupen seltener.

Im sechzehnten Jahrhundert bauten
die Holländer einem keralesischen
Fürsten auf weitere gute Geschäfte
einen kleinen Palast. Unter
tiefgezogenen Dächern mit
filigranen Rosenholzschnitzereie
verbinden sich flämische mit
indosarazenischen Elementen,.
Hübsch auch die Fresken in den
naturklimatisierten Räumen. Auf
einem befingert der vielarmige
Krishna acht Milchmädchen
gleichzeitig. Den verdrehten Augen
nach zu schließen sehr erfolgreich.
Götter sind auch nur Menschen.

In Cochin besteht auch die wohl kleinste jüdische Diaspora
der Welt. Ganze 15 Menschen aus drei Familien bilden den
Rest der Gemeinde. Jew Town ist heute von syrischen
Christen, Muslims und Hindus dicht besiedelt. 

Der Duft aus den Gewürzspeichern ist betörend: Ingwer in
fünferlei Qualitäten liegt auf großen Haufen auf dem
kühlenden Boden, rote und grüne Chillischoten quellen aus
Rupfensäcken, ein Reishändler erklärt Dutzende verschiedene
Reissorten, jüdische Symbole vermengen sich perverserweise
mit einem hinduistischen Glückssymbol, der Swastika, dem
Hakenkreuz. 

Irritierend für den politisch allseits korrekten Deutschmann.

lesen Sie auch: passage nach indien 23
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Moorthy ist im Textilgeschäft. Über kurz oder lang wird er
die Textilfabrik seines Vaters und 450 Angestellte
übernehmen. Häufig reist er in den Süden und auf die
Malediven, vertreibt seine Ware und baut ein eigenes
Modelabel auf. Produziert und liefert nach Paris, London und
Spanien.

Moorthy kennt sich aus in der Welt. Nach Cochin zieht ihn
die Liebe. Seine Verlobte ist Keralesin, eine anmutig hübsche
Frau, professionelle Tänzerin. Sie kennen sich seit sechs
Jahren und wollen heiraten. 

Dies stellt sich als generalstabsmäßiges Unternehmen heraus:
obwohl Moorthy in seiner Region zur höchsten Kaste
unterhalb der Brahmanen gehört und seine Frau in ihrer
Gegend ebenso, kann eine Heirat nie und nimmer stattfinden.
Würde sein Vater erfahren, daß er sie besucht, so würde er
toben oder monatelang kein Wort mit ihm wechseln. Der
Vater. 

Betritt der Vater den Raum, so erhebt sich Moorthy. Und eher
würde er sich den Finger abbeißen, als in Gegenwart des
Vaters zu rauchen.

Die Eltern versuchen seit Jahren eine angemessene Ehefrau zu
finden. Eine Frau aus der Region der gleichen Subkaste, aus
gutem Hause, mit passendem Horoskop. 

Die regelmäßigen Besichtigungstermine läßt Moorthy über
sich ergehen, bleibt freundlich, will Vater und Mutter nicht
erzürnen. Seine Liebste war zu Gast im Hause der Eltern, vor
einem Jahr. Konnte nicht reüssieren.

Heiraten will überlegt sein, ist teuer,
verschlingt Unsummen. Ein
angemessenes Fest dauert zwei Tage
und bewirtet 1500 der engsten
Verwandten. Moorthys Bruder erhielt
ein Haus, einen neuen Wagen und ein
Lakh, Hunderttausend Bares. Nicht zu
reden von der Mitgift der Braut.

Die Braut wechselt automatisch in die Familie des Mannes
und muß ihren Status durch die Geburt eines Sohnes erringen.
Bis dahin bleibt sie undefiniert und der Willkür der neuen
Familie unterworfen. Erst mit einem Sohn wird sie in Ruhe
gelassen, kann ein eigenes, halbwegs unbeeinträchtigtes
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Leben führen.

Moorthy wünscht sich dies und die Heirat mehr als alles
andere. Noch zwei, vielleicht drei Jahre meint er, dann sollten
beide ihre Eltern weichgeredet und der Vater seine Bedenken
abgelegt haben.

Undenkbar scheint, daß eine verheiratete Frau weiterhin
ihrem Beruf nachgeht. Obwohl sie als beste keralitische
Tänzerin ausgezeichnet wurde und als kommender Star des
klassischen Tanztheaters gefeiert wurde, landesweit in allen
Zeitungen. Leider falsche Kaste.

Trotz seines Wissens über europäische Gepflogenheiten kann
Moorthy kaum glauben, daß deutsche Männer sich mit Frauen
unverheiratet und unkontrolliert außerhalb der Familie eine
Wohnung suchen. Daß Beziehungen ebensoschnell gebildet
wie aufgekündigt werden erschreckt ihn. Wo denn die Liebe
bliebe und der Respekt und das Miteinanderwachsen. Kann
ich ihm nicht beantworten.

Und dann erzählt Moorthy von den Malediven und daß sie
eine Stunde Flug oder 120 USD entfernt seien. Ich beschließe,
auf die Malediven zu fahren.

lesen Sie auch: passage nach indien 24
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Ich kaufte "Der Gott der kleinen Dinge" von Amundhati Roy
und von Rohintron Mistry "Das Gleichgewicht der Welt".
Gelesen habe ich dann "Ein Bär will nach oben" von William
Kotzwinkle und "Karma Cola" von Githa Metha. Momentan
ist Mark Tullys "No full stops in India" dran, mit
Sachbüchern kann ich mehr anfangen.

"Den Gott der kleinen Dinge" ertrage ich nicht. Nach dem
zweiten Anlauf aufgegeben, kaum über die Hälfte gekommen,
regelmäßig nach zwei Seiten eingeschlafen. Lob und
Anerkennung an alle, die durchgehalten haben.

Das Buch lebt. Genau wie
beschrieben ist es auch. Dampfende
Tropen, das Wasser, die penetrante
soziale Kontrolle der dicht auf dicht
wohnenden Menschen, die
Abhängigkeit jeder alltäglichen
Verrichtung von allesbestimmenden
Kasten und die anmutigen Keralesen
sind leibhaftig. 

"Der Gott der kleinen Dinge" spielt
im Süden Indiens, in Kerala, in den
Backwaters zwischen Allepy und

Kollam.

Die Backwaters sind ein System von Süß- und
Brackwasserkanälen, das sich von Norden nach Süden über
80 Kilometer ausdehnt. Mit dem Standard-Touristenboot
dauert die Fahrt 8 Stunden, mit teuer zu mietendem
Nobelkahn samt Liebesnest, Koch und zwei drahtigen
Fährleuten ist man gute zwei Tage unterwegs. Eine
Übernachtung in den mosquitoverseuchten Sümpfen
inklusive. Dafür aber sagenhaft romantisch. Wenn man
jemanden hat, mit dem man unbedingt romantisch sein will.

 

Der Kanal ist gut 20 Meter breit. Ab und an öffnet sich die
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Wasserstrasse zu einem See. Dreissig Zentimeter über dem
Wasserspiegel wohnen die Menschen in Lehmhütten,
Basthütten, Ziegelhütten. Rechts Palmen und links Palmen,
Haufen von Zwischenprodukten aus Kokosnussfasern,
Latrinen, Waschstellen, badende Jungen, halbversunkene
Einbäume.

Acht Stunden schippert man
durch die Wohnzimmer der
Kanalanwohner, winkt, wird
bewunken, trinkt die zehnte
Colas gegen das
schummerige Gewölle im
Leib und wird rammdösig
vom unablässigen
Gewummer des
Schiffsdiesels und der
brennenden Sonne.

Nach Sonnenuntergang
kommt man in Kollam an
und der Diesel schweigt.
Man ist heilfroh dass sich die
Landschaft wieder ändert und ringt mit den ebenfalls
Angekommenen um Busse, Taxis und Tuktuks.

Auf halber Fahrt steigen zwei sehr junge Dänen ein, ein
Päärchen. Sie hatten ein paar Tage in einem Ashram
verbracht. Dort gäbe es eine alte Frau, von allen "Mama"
genannt, die jeden Ankommenden umarme. Der Umarmte
verspüre ungeahnte Energie und dürfe dann gastweise im
Ashram sein. Gegen Entgelt versteht sich. 

Das Ashram ist ein Hochhaus, ein Betonskelett mit
Aussentreppen und Neonbeleuchtung. Man sieht es beim
Vorbeifahren. Die Jünger tragen hellebeige Kutten und
Flatterhosen. Zu Essen gäbe es, sagten die Dänen, das übliche
Dal, einen faden Linsenbrei. Tag ein, Tag aus. Kein Radio,
keine Musik, keine lauten Gespräche. Meditation und ab und
an eine Umarmung von "Mama". Die Kneipe auf der anderen
Flussseite sei gut besucht.

Soviel zur Esoterik.

Ich hatte Glück und lernte auf dem Boot noch drei Menschen
kennen, die auch  auf die Malediven wollten. Damit waren
wir vier und der Malediven-Plan gerettet.

lesen Sie auch: passage nach indien 25
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Der Weg auf die Malediven führt normalerweise über
Frankfurt und 11 Stunden später mit Klima- und
Temperaturschock nach Male, zum internationalen Flughafen
auf der Hauptinsel. Nicht so bei Reisenden, die auf dem
Landweg ankommen. Die hüpfen eine lächerliche Stunde lang
mit einem Linienflug aus Trivandrum über den Indischen
Ozean.

Beim Anflug sehen die Malediven
verdammt ähnlich aus wie die
Malediven. Lauter kleine weisse
Flecken umgeben von
konzentrischen türkisen Ringen.

Und genau das ist auch das
Problem. Die Malediven sehen
verdammt aus wie die Malediven.
GENAUSO wie die Fototapeten in
Hobbykellern oder Reisebüros.

Dunkelblaues Wasser, türkises Wasser ringförmig, weisser
Strich drumrum (Strand), Palmenwald. Ende. Und das
ungefähr 1000 mal, fertig sind die Malediven.

So genau weiß niemand, wieviele
Inseln es nun wirklich gibt.
Unterschieden wird zwischen
bewohnten und unbewohnten
Inseln, zwischen Riffen und
Atollen. Da wegen Ebbe und Flut
manchmal Riffe über und
manchmal unter dem Wasser
liegen, gestaltet sich die Zählung
schwierig. 

Atolle sind wie die Schlingen in
der Mengenlehre. 

(Kleine Einschiebung: Wir 196x
geborenen sind alle in dem Alter, als man in der Grundschule
Mengenlehre hatte und die Eltern fast verzweifelt sind, weil
die Mengenlehre gleich überhaupt nichts mit dem Leben zu
tun hatte undkeine Mutter ernsthaft Lust hatte, die farbigen
Stäbchen mit dem desinteressiert hartnäckigen Sohn in
Schnittmengen, Teilmengen und Gesamtmengen zu teilen,
weil das auch darstellungstechnisch GAR NICHT MÖGLICH
WAR und man nicht einsehen könne weshalb die Lehrerin
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das den Kindern nicht beibringen könne und wieso tut denn
der Elternbeirat nichts dann geh doch DU mal endlich zu
diesen langweiligen Sitzungen ich
habschongenugamBeinmitdemHausundüberhaupt)

Ahem.

Man landet also in Male auf einem
Rollfeld, das von allen Seiten mit
türkisem Wasser umgeben ist und
wird in der tiefgekühlten Halle mit
grauenhaften
Richard-Claydermann-Instrumentals

empfangen.

Während die Pauschalis aus aller Herren Länder den
Papptafeln ihrer Reiseveranstalter folgen beginnt begint für
echte Reisende das Feilschen mit einem
goldkettchenbehängten Paradiesagenten. Es endet mit der
Übergabe eines Vouchers und einer Baranzahlung.

Vier Tage Helengeli Beach Resort kosten soviel wie ein
Monat Indien, 120 USD am Tag, Getränke exklusive. Das
Speedboat schmeisst die Drei und mich sowie 2 Italiener aus
Brescia in einer Stunde in Helengeli auf einen Steg. Zweimal
vierhundert PS und ein muslimischer Steuermann mit
Kinnpiercing sind ein Erlebnis. Nur einmal hat er angehalten,
da klingelte sein mikroskopisch kleines Handy und ein neuer
Fuhrauftrag kam herein.

Nachdem in der Neuzeit kein Mensch mehr getrocknete
Fische zum Überleben braucht, haben die Malediver ihre
Inseln erfolgreich auf Tourismus umgestellt. Der neue Fisch
ist der Dollar. Alles wird in Dollares bezahlt: ein Bier 5
Bucks, einmal Tauchen 50 Bucks, einmal
Bandscheibenvorfall durch Speedboatfahren 40 Schlappen.
Das läppert sich. Aber wann ist man schon mal auf den
Malediven. Da darf man nicht knickern.

Der Beach.

Weiss, strahlend, ohne
Sonnenbrille nicht zu ertragen.

Wasser, badewannenwarme 27
Grad, auch bei den Füssen.

Das war es dann.

Das Plastikstuhlkartell hat hier
auf Plastikliegen aufgerüstet. Für
jeden Gast eine eigene.
Bungalows mit A/C, weiss
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gefliestes Bad und mitten im
Meer jede Menge Süßwasser. 

Die Entsalzungsanlage vollbringt
Tag für Tag osmotische Wunder. Herden kleiner Krebse
erobern passende Schneckenhäuser und ziehen mit
geschulterten Fertighäusern über den Sand. Wenn einem ganz
fad ist, kann man die Schalen nummerieren und Rennen
organisieren. Die Lagunenwellen kitzeln an die
Mangrovenwälder. 

Dort ist Ende Gelände, einmal Insel umrunden nicht länger als
eine halbe Stunde.

Dreimal am Tag gibt's Essen. Zwischendurch kann man
zusehen, wie sich der Bauchnabel langsam mit Schweiss füllt
und wetten, wann er überläuft.

Oder man geht tauchen.

Oder ins Zoogeschäft, Aquarien-Abteilung.

Genausoisses. Wie im 3-D Film im Deutschen Museum. Beim
ersten Schnorchelgang erschrickt man förmlich vor der
Fischdichte, der Artenvielfalt und dem Farbenreichtum. So
viele Fische. Schwärme teilen sich gerade weit genug um den
Taucher durchzulassen. Knallbunt schillernde
Korallenbeisser, Barsche, kleine Guppies und gar Katzenhaie.
Rochen, Mantas usw.

Interessiert eh' keinen. 
Echt viele Fische.

Am dritten Tag kommt man sich vor wie in einem
Langzeitexperiment. Man muss schon extrem tauchsüchtig
oder sonnenverliebt um eine Woche Malediven zu überstehen.

Ist wie auf den Malediven, auf den Malediven.

Sand in Taschenritzen.
Muschelsammlungen.
Streichholzschachtelgeheimnisse.

lesen Sie auch: passage nach indien 26
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Da gab es mal einen Film, einen wirklich guten: "Salaam
Bombay". Und ich sage Euch da draußen in Obernkirchen
und drumherum, genau so isses.

Das ist die Wahrheit und nichts als diese. Im Film geht es um
die melancholischen Lebensgeschichten von Straßenkindern
und Huren und den allesfressenden Bahnhof. Den Film sollte
man nicht sehen, wenn der Glaube an das Gute im Menschen
bestehen soll. Jedenfalls habe ich ihn so in Erinnerung. Wenn
man ohnehin schlechter Laune ist, dann muß man weinen. Ein
wenig deprimierend.

An Bombays Bahnhof kommen jeden Tag an die drei
Millionen Menschen an. Und abends fahren sie wieder ab.
Das ist, als ob dreimal München in Hamburg ankommt. Alle
auf einmal. Muß man sich mal vorstellen. Bildlich, geruchlich
geht schwer. Aber drei Millionen Menschen riechen einfach
nicht nach nichts. Viele Menschen riechen.

Zwischendrin keuchen rote Doppeldeckerbusse durch die
Straßen, wie in London. Ohne Fensterscheiben allerdings, die
braucht es nicht bei durchschnittlich dreißig Grad.

Die roten Busse hupen anders als der restliche Verkehr. Der
Fahrer bedient die antiquierten Messinghörner von Hand. Ein
tiefes Grunzen wie alte Esel, sonor und leicht zu
unterscheiden vom aufgeregten Buzzer der Rikshas oder den
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krakeelenden Japanhupen der Ambassadore.

Das Blöken bedeutet OBACHT, BUS, und alles springt zur
Seite. Busse bremsen nur bei akuter Lebensgefahr. Je größer,
desto stark, und selbst Trucks nehmen sich in Acht.

Die Hupen, ach, die endlos
dröhnenden Hupen. Wir daheim,
wir hupen in akuter Gefahr, oder
wenn uns der Fahrstil des
Vordermannes gewaltig aufregt.
Der Inder im allgemeinen hupt
aus den verschiedensten
Gründen, nicht unbedingt der
Verkehrs- und Gefahrenlage
angepasst. "Achtung, hier bin
ich", "... ich würde gerne nach
rechts, kuck doch mal", "... Hallo
Rajiv, lange nicht mehr gesehen"
usw. -- eine Kakophonie, die
allenfalls nachts zwischen 3 und
5 ein wenig nachlässt. Hupen ist ohnehin wichtiger als
Bremsen. Wenn die Hupe mal nicht mehr geht, dann gleicht
das der Entmannung des Fahrers. Ohne Bremsen ...? Na gut,
das macht die Sache nicht einfacher, aber ohne Hupe? Nicht
auszudenken!

lesen Sie auch: passage nach indien 27
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Wo gerade die Ambassadore vorbeidieseln: 
Der HINDUSTANI Ambassador ist immer noch das
Standardvehikel für jeden halbwegs arrivierten
Regierungsangestellten oder ordentlich situierten Privatmann.
Ambassadore dominieren Indiens Straßenbild. Ein paar
wenige Japaner und, ein Grund für Volksaufläufe, seltene
Mercedesse, mit Aircon und statusträchtiger
Telefonstummelantenne auf dem Dach.

Mark Tully beschreibt den Ambassador als einen
"bullennasigen viertürigen Salon, der den Gesetzen moderner
Aerodynamik störrisch widersteht". Das Chassis der
ausschließlich weiß lackierten Wagen basiert auf dem
englischen Morris Oxford der ausgehenden vierziger Jahre. In
den fünfziger Jahren übernahm der indische
Automobilkonzern HINDUSTANI eine Lizenz. Seitdem
seitdem beherrschen die weisshäutige Blechbotschafter die
Straßen. 

Wer es sich leisten kann, fährt einen modernen
TATA-Geländewagen, meist ebenso weiß. Auf dem Land gibt
es noch MAHENDRA-Jeeps, die sehr den indischen
Adaptionen der längst ausgestorbenen US-Jeeps des zweiten
Weltkrieges ähneln.

Offiziell wurden am Ambassador bis heute Serien
bahnbrechender technischer Verbesserungen vorgenommen.
In Wahrheit wurde alle zehn Jahre ein leicht modifizierter
Kühlergrill oder ein plastifiziertes Armaturenbrett spendiert.
Der Motor blieb über all die Jahre der Alte. "Never change a
running system": Auch Karosserie und Federung sind seit den
vierziger Jahren unverändert. Federung ist relativ.

Die Polsterung ist pragmatisch: vorne wie hinten eine
durchgehende Bank, die dem Fahrer meist als Schlafzimmer
dient. Unverheiratete Fahrer wohnen in ihrem Auto. Meist
sind die durchgesessenen Federn unter dem Bezug gegen eine
Spanplatte ausgetauscht. Darauf schläft es sich besser.
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  Der Ambassador hat zwei herausragende Eigenschaften: 

* es gibt keinerlei Beschränkung in der Anzahl der Passagiere
(in Agra entfalteten sich 12 (!) Menschen samt Gepäck aus
dem Fond), und 
* der Ambassador ist faktisch unkaputtbar.

Allerdings verlangt er die immerwährende fürsorgliche Pflege
des Fahrers und seine ungeteilte Aufmerksamkeit während
der Fahrt. Es ist eine diffizile Kunst, die weiche Karosserie
bei notorisch defekter Federung zwischen den Schlaglöchern
zu halten.

Die dominierende Ambassadorpopulation hat außerdem einen
unschlagbaren Vorteil: Ersatzteile gibt es überall, jederzeit
und in unterschiedlichsten Stadien des Recyclingprozesses.
Alles wird repariert, gebürstet und neu lackiert, ein
ewigwährender Wiedergeburtsprozeß. Very Hindi.

Auch Indien erlag Anfang der
achtziger Jahre der
japanischen Invasion - in
größeren Städten ist heute der
feingliederige MARUTI das
Vehikel der Wahl. Benannt
nach dem hinduistischen Gott
des Windes ist der Maruti
eigentlich ein Suzuki.

HINDUSTANI reagierte auf
den japanischen Angriff mit
einem Gegenschlag, plazierte
einen ISUSZU-Motor unter
Haube eines altbackenen
Vauxhalls und benannte die
Melange "Contessa". Der
Ambassador wird weiterhin gebaut, da die Nachfrage nicht
verebbt.

Obwohl der Contessa einen stärkeren Motor hat, der
gleichzeitig einen schweren Wagen beschleunigen und eine
Klimaanlage betreiben kann, ist der Ambassador für längere
Strecken die bessere Wahl: die Fahrer haben kaum Erfahrung
mit den mechanischen Wundern des erst 20 Jahre alten
Wagens und die Ersatzteilversorgung auf dem flachen Land
ist kein Vergleich zu der des Ambassadors.

lesen Sie auch: passage nach indien 28
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Zurück nach Bombay, zum Bahnhof und den drei Millionen
Reisenden.

War morgens mal versehentlich am Bahnhof, hatte mich
verlaufen, als der Rikshafahrer mich am völlig falschen Ende
der Straße entließ. Der Sauhund, bombayanische, hat den
Preis für das Ende der Straße genommen und mich vorher
rausgeschmissen. Ferengi-Fehler, Touristen-Lehrgeld, ist OK
so, ich hätte ja auch aufpassen können.

Ein Mahlstrom aus
Menschenleibern ergießt sich
aus dem viktorianischen
Gebäude - noch mehr
Menschen zu den dicht
gestapelten die schon da sind.
Noch mehr Schicksale,
Augenpaare, Hemden,
Schlappen und zähe rote
Paanflecken auf den
Gehwegen.

Paan ist ein mild wirkendes
Digestiv, leicht sauer und
wird nach dem Essen gekaut.

Arme Menschen kauen es, um den Hunger im Zaum zu
halten. Paan-Whallas haben ein Sammelsurium von kleinen
Chromschachteln in ihrem Bauchladen. 

In ein grünes, gut gewässertes Betelblatt wird eine Mischung
von Nüssen, wässrigen Pasten, Körnern und allerhand
mysteriöses Kleinzeug eingewickelt und mit einem Spritzer
Limonensaft gesäuert. Vielleicht ist auch eine Prise Opium
dabei oder irgendwas, was die Welt weniger widerwärtig
erscheinen läßt. 

Der Inhalt verschwindet in einer Backentasche und wird
wiedergekäut, dann in einem langen Saftspruz auf den Boden
gespuckt. 

Ein weiterer roter Fleck auf dem Gehweg, der Hauswand oder
knapp am Lichtpfosten vorbei. Die Zähne verfärben sich rot,
die Lippen sehen aus wie aufgebissen und die Zahnhälse
werden tiefschwarz, wie verfault. 

Kein schöner Anblick.
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Schmutz und Reinigung liegen
nah zusammen. An den
Dhobi-Ghat arbeiten
menschlichen Waschmaschinen.
Die Abwesenheit von
unerschwinglich teuren
elektrischen Geräten versorgt
tausende von Wäschern, allesamt
Mitglieder einer Kaste. Diese --
und nur diese -- dürfen anderer
Menschen Wäsche waschen. 

Morgens holen Wallahs große
Schmutzwäschebündel aus den
Wohnsilos ab und schleppen sie
zum Ghat. Da die Wäscher weder Lesen noch Schreiben
können, werden die Bündel nach einem "sprachlosen" System
sortiert und in Steintrögen gelaugt, gewaschen und gewässert.
In die Steintrogstrassen fliesst an einem Ende Wasser, das mit
Seife versetzt wird. Es durchströmt der Reihe nach die
Bassinsm in denen die Männer barfüssig, mit ihrem Dhoti um
die Hüften in der Seifenlauge stehen und die Wäscheknäuel
auf gerippte Steinplatten schlagen. Wieder und immer wieder.
In der Luft liegt ein Geräusch wie wenn an Fasching hunderte
Chinakracher detonieren.

Die so gewaschenen Bündel
werden von Hand ausgewrungen
und an langen Leinen und
Bambusgerüsten zum Trocknen
ausgebreitet. An manchen Tagen
sind die umliegenden Brücken
und Bürgersteige mit der frischen

Wäsche belegt. Wie sonderbar: die frische Wäsche wieder auf
den staubigen Boden legen ...

lesen Sie auch: passage nach indien 29
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In Bombay gibt es mehr Millionäre als in Deutschland.
Bombay ist Finanzhauptstadt Indiens, Sitz der florierenden
Börse und ein Moloch aus dreizehn Millionen Beinpaaren. 

So genau kann man das aber nicht sagen, die letzte
Volkszählung wurde irgendwann wegen Unpraktikabilität
eingestellt. Im April 2000 passiert Indien die
Milliardengrenze und hat damit mehr Menschen als China.

An manchen Tagen ist der Smog in Bombay so dicht, daß die
Sicht auf zweihundert Meter begrenzt ist. An einem Tag
vermutete ich Nebel über der Bay, der guten. Bon Bay. Das
Atmen wird schwer, die Taxifahrt wird zur Qual und Bombay
hustet trocken. Angeblich gibt es nirgendwo sonst soviele
Asthmakranke. Trotz der Seeluft.

Nachts ist die Bay wunderschön anzusehen, ein weiches
Band, eine Lichterkette bis zum Horizont. 
The Queen´s Necklace.

Stummes Erschrecken beim Anflug auf Bombays riesigen
Flughafen. 

Bis exakt an die stacheldrahtbewehrten Flughafenmauern
reichen die Slums. Bombay hat auch Asiens größte Slums. 

Der Flieger überzieht ein Jammertal. 
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Der Fahrer sagt später, jeden Tag kämen 2.000 neue Squatter
an, neue Seelen für den Straßenrand. Einfallstraßen,
Stadtautobahnen, die ungeteerten Schotterpassagen durch
Rohbaugebiete - dreckstarre Kleinkinder kriechen einen
Fußbreit neben LKW-Reifen im Straßenstaub, spielen mit
Debris. Hütten aus Bambusstangen sind mit geöffneten
Zementsäcken bedeckt. Menschenschuhschachteln.
Plastikplanenalpträume.

Kohlenmonoxidverseuchungszonen.
Kriegsgebiet.
Boomtown Bombay.

Neben den Villenvierteln.

Wie machen die das alle? Wie kommen die Menschen zurecht
in einer Stadt, die alles hat, alles will, alles braucht und auf
niemanden Rücksicht nimmt? Wie kann man leben auf einer
Verkehrsinsel, schlafen auf dem Bürgersteig? 

Am hellichten Tag schälen sich verzauste verfilzte
Hautskelette aus Lumpen, nehmen den ersten bewußten
Atemzug aus einem Auspuff. 

Warum nicht aufgeben, warum weiterleben, warum diese
nichtendenwollende Qual? Vielleicht ist das alles nur mit
Religion zu ertragen.

Muß man nicht verstehen.

Der BAEDEKER, der gute, schreibt: 

"25% der indischen Industrie sind im Großraum Bombay
angesiedelt, ein Drittel der gesamten indischen
Einkommenssteuer, und die Hälfte der 13 Millionen
Einwohner vegetiert in Slums."

Aber Bombay kann auch anders, will ganz groß sein und
mondän. In guten Vierteln und Wohnblöcken läßt es sich gut
leben. Der doorman ist alltime on duty, das Auto gewienert,
der Fahrer reizend und hilfreich. Nichts dagegen. Dreck und
Tetrapack ergänzen einander.

Irgendwann, spätestens in den 50er Jahren, ist in Bombay die
Zeit stehengeblieben. War in einer Fotoausstellung: Ansichten
der Stadt ab 1830. Da ist kaum ein Unterschied zu heute, bis
auf die schiefen Neonreklamen und die handgenmalten
Billboards und das Spinnweb der anarchischen
Verkabelungen. 
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Nur weniger Menschen sieht man auf den Bildern, vereinzelte
Wallahs, Passanten, barfüßige Domestiken. Sogar als
schlechtinformierter Besucher erkennt man einige der
markanten Straßenzüge wieder. Sie haben sich kaum
verändert. Gar nicht verändert: die Farbe ist weg, der Putz
fehlt, die ein oder andere Wand ist eingestürzt. Alles beim
Alten. 

Das Alte bleibt wie es ist, wird
kaum renoviert, saniert oder
wiederhergestellt. Einmal
Gebautes steht und steht und
steht, bis es zusammenfällt.
Interessiert keinen, wie ein Haus
von außen aussieht, erfahre ich.
Mietverträge werden vererbt und
sind wertvoller als
Lebensversicherungen.

In einer Stadt mit den höchsten
Mieten der Welt dürfen nach dem
Housing Act von 1949
Bestandsmieten nicht wesentlich
erhöht werden. Weshalb dann investieren, wenn es ohnehin
keinen Unterschied macht und der Monsoon jeden Liter Farbe
unweigerlich im Rinnstein enden läßt.

So wohnen stinkreiche Diamantenhändler in muffigen
Zweizimmerwohnungen und protzen anderweitig. Wohnen ist
nicht wichtig. Außer für Expats, in Bombay lebende und
arbeitende Ausländer, denen die Firma die Unterkunft und
allfällige Kautionen, Ablösen und Kommissionen bezahlt.

Ab und an brechen auch Häuser ein. 
Dann wurde am Zement gespart. Einmal in der Woche steht
in der Zeitung, daß wieder eine Mauer eine Squatterfamilie
unter sich begrub und wieder und wieder. Ein Leben ist nicht
viel wert. Es kommen neue. Jeden Tag zweitausend neue
Leben. Alle suchen nach Glück am Halsband der Königin.

lesen Sie auch: passage nach indien 30
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Schnitt.

 

The Wellington Sports Club. Eine postkoloniale Kulisse.
Members Only. Hundertschaften von Schildern weisen auf
Offensichtliches hin. Pool maintainance from 12 to 3pm.
Mitten am Tag wird der Pool gesäubert und Mr Gatsby samt
Nachmittagstee hinauskomplimentiert. Als ob der Pool nicht
morgens abends gesäubert werden könnte.

Sehr alten Herren wird beim Umkleiden von Boys geholfen.

Mitglied im Club der noblen Sportiven wird man durch
Ernennung und gegen 48.000 Rupees Startgeld. Dafür gibt es
einen Golfplatz mitten in der Stadt, den genannten Pool, einen
Club mit Krawattenpflicht und Stille on the rocks. Das gefällt
mir.

Die Umkleide ist eine Turnhalle mit Tonnengewölbe. Träge
drehende Ventilatoren schneiden Spiralen aus der Luft.
Bougainvillen duften vor dem Sprossenfenstern um die Wette.
Rattanbänke, Teaktische und für die alten Herren kleine
Sitzbänkchen in den peinlich sauberen Duschen.

Shampoo und Toilettenartikel wohnen in einem persönlichen
benamsten Spind und wahrscheinlich gibt es auch Handtücher
mit Monogramm. All das aber nicht für Gäste. Wunderbar.
Ich liebe Clubs.

Welch grauenhafte Wunderstadt.

Neben den Golfplätzen und Amüsiervierteln der Reichen, die
Märkte der Normalen und Armen.
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  Erwachsengewordene
Slums, verslumte
Wohngebiete. Händler,
schön säuberlich gereiht
nach Kasten oder
Religion, Hautfarbe und
Handelsgut. Strassenweise
nur gebrauchte Kleider

oder gebrauchte Möbel oder gebrauchte Materialien aller Art.
Eine Topologie des Zwecks. Der Kontrast zu Bangalores
Malls kann nicht schwärzer sein. Dort eine nicht
funktionierende Zukunft, hier eine verbleichende
Vergangenheit.

Nebenan die Gemüse-, Obst- und Kleintiermärkte. Schwere
Luft hält sich unter den viktorianischen Gußeisenhallen,
Tauben nisten auf Trägern und Simsen, auch Menschen
zwischen den Ladenboxen, Ratten, Mäuse, Fledermäuse. 

Wieder ein Mikrokosmos, wohlorganisiert doch beängstigend
unrechtwinklig für unsere westlichen Augen. 

Einkaufende Nannies mieten sich Träger, die den
Wocheinkauf in Weisenkörben auf dem Kopf durch die
schiebende Menge bugsieren. Fische werden verpackt,
Fliegen verwedelt, streundende Hunde finden ebenso ein
Auskommen wie stumm und zahnlos bettelnde Mütterlein.

lesen Sie auch: passage nach indien 31
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Khajuraho ist ein verhuschtes Nest im hitzestarren Madhya
Pradesh. Fünftausend Seelen und ein jettauglicher Flugplatz. 

 

Täglich neue Touristenladungen. Wer es sich leisten kann, der
fliegt ein und erspart sich stundenlange Zugfahrten.

Nichts gibt es dort außer 20 außergewöhnlichenTempelbauten
aus der Chandela Dynastie, die Zentralindien zwischen 850
und 1300 beherrschte. Wiederentdeckt wurde das Ensemble
im vergangenen Jahrhundert, als Khajuraho noch Dschungel
und somit von geringem strategischen Interesse für die
englischen Kolonisten war.

Heute wie damals lag Khajuraho fernab der Handelsstraßen
inmitten eines strategisch uninteressanten Gebietes. Der
Dschungel rettete die Tempel auch vor der Zerstörung
während der Mogulninvasion des Mittelalters.

Die Tempelanlagen sind ausnehmend
gut gepflegt und von einer großzügigen

und gepflegten Parklandschaft umgeben. Bougainvillen
leuchten mit blühenden Büschen um die Wette, und Affen
posieren auf dem kurzgeschorenen, sattgewässerten Rasen für
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Touristen.

Khajurahos Tempel wurden in der Blütezeit der Chandelas
erbaut, die nach fünf erfolgreichen Jahrhunderten von den aus
Nordindien einfallenden muslimischen Invasoren aufgerieben
wurde. 

Völlig unklar ist, weshalb die
Tempel ausgerechnet hier gebaut
wurden, ebenso entfernt vom
Herrschafts- und Stammsitz der
Chandelas wie fernab von den
südlichen Sandsteinbrüchen.

Berühmt ist Khajuraho für die
expliziten, aus Sandstein
gehauenen erotischen
Darstellungen. Figuren und Idole
sind enorm plastisch und treten
weit heraus, zeigen Faltenwurf
und überhöhte Körperlichkeit.

In allen denkbaren Stellungen kopulieren Figuren, alle
heterosexuellen Spielarten finden ihr Abbild. Nichts wirklich
Schlüpfriges, es sei denn, man sucht danach und folgt den
lüsternen Interpretationen des offiziellen Guides, der lustlos
und überbezahlt sein Standardprogramm abspult. Uninspiriert
wie er ist, empfängt er sein Handgeld und wird entlassen. Es
stört ihn nicht, es kommen mehr Touristen, die weniger
Fragen stellen.

Ein graubärtiger Indologe aus Hamburg erläutert die wahren
Zusammenhänge, dankbar, einen langen Moment seiner
gelangweilten Pauschalreisentruppe entfliehen zu können, die
nichts will als zurück in ihre klimatisierten Busse.

Die äußere Form der Tempel bildet den hinduistischen
Götterberg ab. Von der Ferne sieht das aus wie aus nassem
Sand geträufelte Sandburgen. Beim Näherkommen entwickelt
sich ein delikat verwobenes Schichtensystem von enormer
Komplexität. 

 

Das Auge ist beschäftigt, sich auf Einzelheiten zu
konzentrieren, überwältigend detailliert ist die Fülle der
Darstellungen.

Die Theorie des liebevoll berichtenden Hamburgers erscheint
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überzeugend: die Entstehung der Tempel in nur 100 Jahren
konnte nur mit Hilfe eines spezialisierten Manufaktursystems
gelingen, das dem Rufe eines spendablen Herrschers folgte
und für Generationen am Ort der Baustelle siedelte. Wo
Arbeit war, da zogen die Handwerker nach.

Was wir heute sehen, ist purer
Sandstein, beige, braun,
schwarze Schlieren.
Konserviert durch die
trockene Luft und kaum
erodiert. Original waren die
Tempel grellbunt bemalt, in
allen denkbaren Schockfarben
- Pigmentfunde geben
eindeutige Indizien. So
unästhetisch bunt und
unansehnlich geschmacklos
wie moderne Betontempel mit
industriell gegossenen
Betonidolen.

Bis auf gut dreißig Meter
Höhe stapeln sich Friese übereinander, zeigen alle Facetten
des Alltages, der Götterwelten, Krieger, Musiker, reale und
mythologische Tiere und - konsequenterweise - auch der
körperlichen Liebe. 

Jede Spielart findet ihre Darstellung, aufregend, varianten-
und finessenreich, ein in Stein gehauenes Kamasutra.

Zwischendurch posieren seltsam gelangweilte männliche
Figuren, umgebend von lustvollen Nymphen. Das liegt am
Tantra, sagt der Bärtige, an der Erreichung des höchsten
Seinszustandes, in dem die Befreiung von körperlicher Lust
das finale Ziel ist. Einswerden mit der göttlichen Kraft und
Abgehobensein von körperlichen Genüssen.

Liebe mit Gott scheint erfüllender zu sein als das Befingern
der vollbusigen Damen.
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Muß was über Tantra lesen.

lesen Sie auch: passage nach indien 32
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Der Ganges ist ein mächtiger Strom - breit und träge,
Niedrigwasser im März, dennoch gut 300 Meter bis zum
anderen Ufer. 

Benares, das heutige Varanasi, liegt in einer weiten Schleife.
Die Stadt streut sich eng und aufgestapelt an den Fluß. 

Direkt am Wasser liegen die Ghats: steile Steintreppen in den
Strom, an denen sich die Gläubigen niederlassen um zu
baden, zu beten, Opfer darzubringen oder Wäsche zu
waschen. 

 

An die hundert Ghats ziehen sich am Ufer entlang und
sammeln sich um die zentralen burning ghats, an denen
Leichen verbrannt werden.

 

Passage nach Indien 32 | Von Stefan Knecht

http://www.digitalien.org/sofa/stories/knecht_stories/indien/indien32.html (1 von 2) [02.03.2001 18:45:23]

mailto:Ppraschl@aol.com
http://www.digitalien.org/sofa/sofisten/sofisten.html
http://www.digitalien.org/sofa/sofatest/sofatest.html
http://www.digitalien.org/sofa/lounge/lounge.html
http://www.digitalien.org/sofa/sounds/sounds.html
http://www.digitalien.org/sofa/sieben/sieben.html
http://www.digitalien.org/sofa/stories/stories.html
http://www.digitalien.org/sofa/index2.html
http://www.digitalien.org/sofa/sofisten/knecht.html


 

Schicht um Schicht wächst und wuchert die Stadt, wie
Lawinen stapeln sich Häuser dem Strom entgegen, bilden
Ecken und Nischen und Löcher. 

Jeder Winkel hat mehrere Funktionen: Nachtstatt für einen
aschebeschmierten Sadhu oder temporärer Stall für eine Kuh.
Meist beides, je nach Bedarf. Je höher das Wasser mit dem
Monsun steigt, desto enger wird der Raum, den sich alle
Lebewesen teilen müssen. 

Schon ohne Hochwasser ist die Enge bedrückend, kein Schritt
ohne Kontakt mit Dingen, die man nicht berühren wollte.

In der Altstadt sind die Gassen sind so eng, daß das
Durchkommen mit Gepäck mühselig ist. Wasserbüffel trotten
entgegen, ausladende Bauchseiten schaben an beiden Wänden
der engen Gassen. Wie kann man nur Tiere halten in einer
Stadt, die für Menschen schon zu eng ist?

Kuhfladen in allen Trocknungsstadien, unmöglich, nicht
früher oder später darin auszurutschen. Ratten verschwinden
in Spalten, Kinder schlagen leere Pappschachteln,
verängstigte Hunde weichen aus, um gleich danach eine Kuh
zu verbellen.

Seltsam ist, wie in scheinbar stiller Übereinkunft das Leben
ruhiger verrinnt. Am Fluss herrscht etwas exterritoriales, eine
Freistellung von Irdischem. Man muss kein Esoteriker sein
um in Benares sonderbare Dinge zu erleben. 

Benares IST sonderbar.

lesen Sie auch: passage nach indien 33
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Abertausende heiliger Stätten gibt es in
Indien. 

Manche Quellen sprechen von 330
Millionen Göttern, quer durch alle
Religionen. Bei knapp einer Milliarde
Inder ist das sakrale Verhältnis deutlich
günstiger als daheim. Und jeder Gott,

jede Inkarnation wird von Myriaden Tempeln, Schreine und
Idole bedient. An jedem Schlüsselbund, Moped, Auto, an
jedem Rikshalenker baumeln Götterbildchen, jeder Türstock
ist verziert, bemalt, gesegnet.

Varanasi ist, neben dem Ursprung des Ganges im Himalaya,
einer der heiligsten Orte.

Jeder Hindu sollte wenigstens einmal im Jahr eine Pilgerreise
unternehmen: als Dank für die Erfüllung weltlicher Wünsche,
zur Reinigung der Seele vor säkularen Versuchungen oder um
die Asche eines Verwandten in einen heiligen Fluß zu
streuen. 

 

 

Der Qual des ewigen Wiedergeburtszyklus kann der gläubige
Hindu auf immer entfliehen, wenn er entweder in Varanasi
stirbt oder dort am Ganges auf Sandelholzstapeln verbrannt
wird. Viele sehr alte und gebrechliche Menschen warten auf
den Tod, baden unter Anstrengungen täglich im Fluß, trinken
das geheiligte Wasser oder lassen es sich in kupfernen
Kannen an die Bettstatt bringen. Wer es sich leisten kann,
bezieht Herberge und hofft auf ein Ende. Wer zu arm ist,
findet Unterschlupf in den Winkeln zwischen Steinplatten.

 

Passage nach Indien 33 | Von Stefan Knecht

http://www.digitalien.org/sofa/stories/knecht_stories/indien/indien33.html (1 von 3) [02.03.2001 18:45:26]

mailto:Ppraschl@aol.com
http://www.digitalien.org/sofa/sofisten/sofisten.html
http://www.digitalien.org/sofa/sofatest/sofatest.html
http://www.digitalien.org/sofa/lounge/lounge.html
http://www.digitalien.org/sofa/sounds/sounds.html
http://www.digitalien.org/sofa/sieben/sieben.html
http://www.digitalien.org/sofa/stories/stories.html
http://www.digitalien.org/sofa/index2.html
http://www.digitalien.org/sofa/sofisten/knecht.html


 

Der Fluß selbst ist ein Phänomen. 

Was genau vorbei treibt, will man nicht wissen.
Ziegenkadaver, ein halbes Kalb, Plastikmüll und ... ja, etwas,
das aussieht wie ein menschlicher Körper. Oder zumindest
eine Extremität.

All dies erschreckt nicht. Selbst säkulare Rationalisten können
der Magie des Stromes nicht entfliehen.

Kläranlagen gibt es nicht, alles Abwasser aus offenen
Kanälen entlang den Gassen endet früher oder später im Fluß.
Benares bezieht sein Trinkwasser aus dem Ganges.

Obwohl hoffnungslos überfrachtet mit organischem Abfall
und offensichtlich nototisch sauerstoffarm, riecht es selbst am
träge schwappenden Ufer nicht nach Moder und Verwesung.

In der Strommitte springen morgens Tümmler in kleinen
Bogen aus dem Wasser und schnappen Luft. Aber Tümmler
überleben nicht in Abwasserkanälen, denke ich mir. Varanasi
bezieht das gesamte Trinkwasser aus dem Strom, in nahen
Aufbereitungsanlagen wird geklärt und gereinigt, Luft
eingeblasen. Die Götter müssen sich große Mühe geben, die
Technik kann keine Wunder wirken.
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Beim besten Willen kann man Gangeswasser nicht
vermeiden: der Tee wird daraus bereitet, das Gemüse
gewaschen und aus der Dusche tröpfelt sicherlich kein
Mineralwasser. Viele Westler werden krank, wovon, läßt sich
so genau nicht nicht feststellen. Inder und Einheimische
trinken den Ganges in tiefen Schlucken, in Kanistern wird er
literweise durch die Welt geschickt.

Vieles von dem, was ich sehe, verstehe ich nicht, kann ich
nicht erklären oder will ich so genau nicht wissen.

Da gibt es nackte Sadhus mit aschebeschmierten Körpern und
verfilzten Haaren mit nichts als einem eisernen Dreizack in
der Hand. Andere kleiden sich in leuchtendorange Roben und
ziehen mit einem Wassergefäß und einer Bettelschüssel durch
das Land, treffen sich am Ganges, um an erhöhten Plateaus
Tag wie Nacht zu sitzen.

Sadhus sind vor allem wegen skurriler Praktiken bekannt.
Einer steht seit Jahrem auf einem Bein, das andere ist obstrus
verkümmert und klemmt am stehenden Oberschenkel des
anderen. Andere tragen ein geschmiedetes Suspensorium um
ihr Geschlecht, das alltägliche Bedürfnisse zur Qual werden
läßt. Wieder andere rauchen ohne Unterlaß Ganija aus
Ellenbogen großen Chilums. Starre Augen blicken ins
Nirgendwo.

 

Die Entbehrungen sind Teil des Weges zur Heiligkeit. Mit der
Erleuchtung und dem Uebergang zur Transzendenz erwerben
manche Sadhus spezielle Kräfte wie die Levitation oder das
willentliche Erscheinen oder Verschwinden.

lesen Sie auch: passage nach indien 34
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Das Manikarnika Ghat ist einer der ältesten und heiligsten
Orte Varanasis. Hier verbrannt zu werden ist der direkte Exit
aus dem Wiedergeburtszug.

 

Durch die Gassen werden in weißes Leinen gewickelte tote
Körper auf Bambusbahren zum Fluß getragen. Die Leichen
werden von kastenlosen Doms versorgt. 

Vor der Verbrennung wird die Leiche kurz in den Ganges
getaucht, auf den Scheiterhaufen aus Sandelholz gelegt und
dann die Bahre zerbrochen. 

Der Leichnam wird von einem golden durchwirkten Übertuch
befreit. Ketten von leuchtend orangen Marigoldblüten liegen
am Boden, sammeln sich in stehenden Pfützen am Rande des
Ufers und verwelken.

Entlang den steil aufragenden Wänden der Paläste und Häuser
sind enorme Stapel Sandelholz gestapelt. 

Mit großen Waagen wird das Holz genau abgewogen. Für
eine ordentliche Beerdigung eines wichtigen Menschen kann
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allein das Holz 10.000 Rupien kosten, unerschwinglich für
arme Menschen. 

Flußaufwärts gibt es ein elektrisches Krematorium für die
Armen. Auch das kokelt Tag und Nacht aus dem Schornstein.

Den Verbrennungen kann man beiwohnen, ohne schlechtes
Gewissen, solange nicht fotografiert wird. 

Vom Fluß aus versuchen es die Touristen dennoch.

Ich schäme mich für sie.

lesen Sie auch: passage nach indien 35
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Tag und Nacht brennen die Feuer. Alle halbe Stunde taucht
eine neue Prozession auf. Die Hinterbliebenen verhandeln
hart mit den Holzhändlern, den Trägern und den Verkäufern
der notwendigen Utensilien, erbittert wird um jede Rupie
gestritten.

Aufgabe des Doms ist es auch, für die vollständige
Verbrennung zu sorgen, so lange beim Feuer zu wachen, bis
der Körper restlos verbrannt ist und am Ende die Asche zu
sammeln und in eine Urne zu geben.

Ist der Körper aufgebahrt, flüstert ein Priester dem ältesten
Sohn (nur dieser kann den Leichnam entzünden) die
Reihenfolge der Riten ins Ohr, Mantras werden gesungen.
Der Leichnam wird mit Öl übergossen, der Sohn schreitet um
den Scheiterhaufen und entzündet den Holzstapel. Flammen
lodern hoch, dickschwarze Rauchwolken ziehen über das
Ufer, und der süßliche Geruch verbrennenden Fleisches liegt
in der Luft.

Diesen Geruch vergißt man nicht.

Nach Stunden ist der Scheiterhaufen abgebrannt. Ist der
Schädel nicht geplatzt, war die Hitze zu gering oder das Holz
nicht ausreichend bemessen, so erledigt dies ein Dom mit
einem kurzen Stockschlag. Ein wenig Magnesiumpulver hilft,
die müden Flammen wieder züngeln zu lassen. Störrische
Körperteile, Arme, Beine werden mit einem Stock in die
Mitte des Feuers expediert.

Zum Sonnenuntergang gleiten hunderte kleiner Öllämpchen
mit dem Fluß, ein Lichtermeer. Glocken werden geschlagen,
Opfer dargebracht, Mantras gesungen. Hare Krishna Jünger
singen stundenlang und nervtötend dieselben Hare Hare Rama
Ramas.

Die nächste Prozession kommt, es muß schnell gehen.

Es ist nicht abstoßend.

Wir verbrennen auch Leichen.

Ich traf einen Amerikaner, der felsenfest behauptete, er habe
gesehen, wie ein Sadhu vor seinen Augen aus dem Nichts
eine Orange produzierte. Andere Traveller erzählen andere
Geschichten, jeder hat etwas parat, selbst erlebt oder dem
Hörensagen nach berichtet. Alles scheint denkbar, kaum eine
Absurdität ist zu abwegig, um nicht ein Quentchen
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Plausibilität zu bergen.

Was mich berührt, ist nicht so sehr das Treiben an den Ghats,
die allerorten greifbare Spiritualität oder das Verbrennen der
Leichen. Überlege lange, was es denn nun ist, was diesen Ort
anders sein läßt als alle Orte, an denen ich war.

Noch nie hatte ich Träume wie in Varanasi. 

Skurrile, meiner Denkwelt völlig unvertraute Bilder und
Symbole. Heftige und mitreißende Träume, von denen ich
mich nur langsam erholte.

Ich sage nicht, daß es das alles nicht geben kann. Ich weiß nur
nicht mehr so genau, was ich sehen und was ich glauben soll.

lesen Sie auch: passage nach indien 36
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Akbar, der erfolgreiche Mogulnherrscher, des Schlachtens
und Eroberns müde, zog sich nach der Okkupation
Rumpfindiens nach Agra zurück um sich in Frieden auf
seinen Siegen auszuruhen. 

Fatehpur Sikri sollte ein Königssitz der Sonderklasse werden.
Raus aus Agra, hinaus aufs Land, hinein in etwas neues,
modernes, zeitgemäßes.

Geläutert und beeindruckt von der Komplexität hinduistischen
Glaubens wagte Jajal-ud-din-Muhammad Akbar eine
Synthese der Religionen. 

Din-e-Ilahi sollte der Remix heissen -- ein gleichberechtigtes
theologisches Miteinander. Akbar sammelte Gelehrte um sich,
strebte nach umfassender Bildung und erschuf einen
atemberaubenden Sandsteinpalast.

In der trockenen Luft der nach Agra in Richtung Westen
beginnenden Wüste wurde der rote Sandstein kaum erodiert --
erhalten blieb eine nahezu unversehrte Stadt aus dem Ende
des sechzehnten Jahrhunderts. Was Fatehpur Sikri berühmt
machte, ist die Fusion aus muslimischen und hinduistischen
Stilen. Im Netz liegt ein phänomenaler 3D-Spaziergang durch
Fatehpur Sikri bereit -- atemberaubend! 
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Akbar hatte kein Glück mit seiner Neubausiedlung -- nach 15
Jahren musste Fatephur Sikri verlassen werden: die
Wasservorräte gingen zur Neige. 
Skandal, Skandal.

lesen Sie auch: passage nach indien 37
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Und nun ein Wort darüber, wie diese Lieferungen entstehen. 

Meist werden sie in kleinen Cybercafes geschrieben. Cyber ist
nicht und Kaffee gibt es auch nicht. Das allerkleinste
Cybercafe finde ich in Jaisalmer: gerade der Platz unter einer
steilen Treppe reicht aus, ein Hocker und eben die Fläche, um
mit der Maus die nötigsten Bewegungen zu fahren. Mitten im
Familienleben, krächzenden Filmmusiken und flimmernden
TV-Seifenopern jämmerlichster Qualität. 

Ein kleines Mädchen schläft mit fliegenübersäter Rotznase
röchelnd auf dem Sofa nebenan.

Schmierige Tastaturen mit blauen Hindi-Schriftzeichen in der
dritten Belegung. Sehr verwirrend. Die ENTER-Taste ist
wegen häufigerer Benutzung ein wenig blanker als die
anderen und das Z ist, wo mein linker Zeigefinger das Y
vermutet. Hinterher muß man sich die Finger waschen.
Meistens brummt ein Ventilator an der Decke und verhindert
erfolgreich das Entzünden einer Zigarette.

Je weiter abgelegen, desto teurer wird das Internet. Aber es ist
überall, überall. Keinerlei Mangel, hinreichend aktuelle PCs,
die alle auf VNSL zugreifen, den Ableger der staatlichen
Telefongesellschaft. Der Telekommunikationsmarkt ist nicht
liberalisiert, so haben es die Konkurrenten schwer, Fuß zu
fassen. In Bombay braucht man gute Gründe, viel Bakschisch
und einen Mentor um einen Telefonanschluß zu bekommen.
Über Nacht werden gerne mal die Nummern geändert.

In Bangalore konnte man für schlappe 60 Rupees (2 Mark
fuffzig) emailen, in der Diaspora ist unter 200 nichts zu
machen. Ein teurer Spaß. Und kaum einer der meist
jugendlichen Betreiber will sich auf einen Discount wegen
offline-only einlassen. Wo ich doch nur schreiben will und
gar nicht surfen. "No Sir, we have fixed prices." Nach ein
wenig antichambrieren geht es dann doch ein wenig billiger, 1
Rupie pro Minute. Schreiben im Minutentakt.

Seltsam dies, wenn man tatsächlich für die Rechnerzeit
bezahlt - das wissen wir daheim gar nicht mehr, wie es war,
die Rechnung für die VAX zu bekommen: 0,2 Sekunden
Prozessorzeit benutzt.

Hotmail dominiert die Welt, die hiesige. Klares Übergewicht.
Manche Onlineschuppen werben gar mit Microsoft-Logo und
Hotmail-Emblem. Yahoo ist weit abgeschlagen. Einige
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Exoten zwischendurch. Wäre ich JACK WOLFSKIN oder ein
anderer Ausrüster, dann würde ich meine Werbung bei
Hotmail platzieren. Als Text-Only, denn jeder halbwegs
versierte Reisende schält als erstes die Bildchen im Browser
aus, die Verbindungen sind meist so dröge, daß Minuten
vergehen, bis eine neue Seite geladen wird.

Ich frage mich, wie Reisende vor vielleicht zehn Jahren
Kontakt mit den Lieben in der Heimat hielten. Als
Telefongespräche ins Ausland noch Tage vorher angemeldet
werden mußten und über Operatoren vermittelt wurden. Wie
soll das gehen ohne eMail?

In der Zeitung stand, daß in sehr westlich orientierten Städten
mit kaufkräftiger Oberschicht die Nutzung von Cybercafes
durch Einheimische dramatisch abnimmt: PCs werden privat
gekauft, gesurft wird von zu Hause. Und andernorts trinken
Mensch wie Tier versalzenes Brackwasser aus
handbetriebenen Tiefbrunnen. Nur die Armen haben
Probleme mit der Armut, als Durchreisender gewöhnt man
sich schnell daran.

lesen Sie auch: passage nach indien 38

Passage nach Indien 37 | Von Stefan Knecht

http://www.digitalien.org/sofa/stories/knecht_stories/indien/indien37.html (2 von 2) [02.03.2001 18:45:32]



 
 

 

       
     

Was wir daheim nicht kennen, an Südeuropa lieben und doch
inniglich vermissen, sind Märkte. Leben auf dem Lande, das
Echte, Unverfälschte. Der Amerikaner behilft sich mit der
klimatisierten Mall - wir Deutschen mit Erlebniszonen in
Supermärkten. Miese Surrogate und weit entfernt vom Leben.

Hier kauern die bunt verschleierten Frauen in der Hocke am
Boden oder stehen hinter Karren, vor sich ein buntes
Sammelsurium von Grünzeug, Spezereien, Haushaltswaren
oder Unergründlichem. Spatzen sitzen auf Blumenkohlen und
picken sich satt, Kühe fressen, was den Rinnstein verfehlt.

War in einem Dutzend
Basare, der jaipuranische
schlägt alles. 

Knapp gefolgt vom
Gemüsemarkt in Bombay.
Jaipur nennt sich "pink city"
weil ein durchgeknallter
Maharadscha zu Ehren King
Georges Besuch Anfang des
Jahrhunderts den alten Basar
niederreißen, neu aufbauen
und rosa anmalen ließ. So
rosa wie die Dosen der
Bebe-Creme, die uns unsere
Mütter auf vergeblich
ausweichende Gesichter zu

schmieren versuchten. Fünf Quadratkilometer
Schweinchenrosa. Eine großzügige Anlage, breite Alleen, ein
Schachbrettmuster, nicht das krebsartige Gassengeschwür.

In der Mitte der Hauptstraßen
hält ein erhöhter Streifen die
Fahrspuren auseinander. Nachts
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schlafen dort in Tücher
gewickelte Gestalten, Ochsen
und bucklige Kühe wiederkäuen
den kaum nahrhaften Müll,
zwingen zu haarscharfen
Ausweichmanövern und
hinterlassen ihre Reste auf der
anderen Straßenseite. 

Letzteres kann gefährlich
werden, wenn man gerade im
Stau steht. Die Hauptstraßen
laufen auf gewaltige
Kreisverkehre zu, in deren
theroretisch grüner Mitte ein gußeiserner Held der neueren
indischen Geschichte mit der rechten Hand den ebenso
rechten Weg weist. Ein wasserloser Springbrunnen dient trotz
der Exposition in der Mitte eines tosenden Verkehrsstrudels
gerne als Abort, gottlob gibts kein Od-O-Rama.

Die einstöckigen Geschäfte und Werkstätten entlang der
Straßen waren ehedem durch eine Pergola und Bäume
beschattet. In der luftigen Kühle darunter schlenderten die
Besucher, auf dem Steig davor waren wohl Gespanne geparkt.

Über die Zeit geriet alles aus den
Nähten. So ziemlich alles gerät aus
dem Rahmen. Als ob die Häuser leben
würden und ihnen Vorbauten
wachsen. Frauen wie Männer geraten
auch aus dem Leim, das ist nichts
wirklich neues und nicht wirklich
politically correct, muß aber gesagt
werden. Nur die Wahrheit. (Nein, ich will Eure Aufschreie
nicht hören.) Liegt am Essen, denke ich. Dreimal am Tag
totgekochte Hülsenfrüchte und spät abends, da kann man nur
fett werden. Und Sport ist Joe Singhs Hobby nicht.

In indischen Zeitungen sind wegen des akuten nationalen
Übergewichtes deshalb überproportional viele Anzeigen für
Schlankheitskuren zu sehen. Sehr lustige Werbung, in der
Frau Singh vor und nach ihrer Kur zu sehen ist. Vorher
trauriger Tonnensari, dann lustig grinsender
Zwetschgenmanderlsari. Alles garantiert Aryuveda und unter
medizinischer Aufsicht von Dr. Dr. Varhdansayi, Universität
Mumbai.

Dicke Frauen auf Mopeds sind ein besonderes Schmankerl:
mit jeder Bodenwelle schlabbert die bauchfreie Zone auf und
ab und wird erst auf ebenen Straßenabschnitten (selten)
gedämpft. Nicht fair, zugegeben, aber so ist es nun mal.
Bodenwellenbäuche.

lesen Sie auch: passage nach indien 39
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Jaipur ist die dreimillionenköpfige Hauptstadt Rajasthans, aka
"pink city". Jodhpur ist "blue city". Hier sind die kantigen
Bungalows hellblau bemalt, zum Schutz vor Moskitos, doch
früher Farbe der Brahmanen. 

BAYER verdiente Ende des
neunzehnten Jahrhunderts ein
Vermögen mit dem Export des
Brahmanenblaus. Bis die Inder einen
ähnlichen Farbton selbst herstellen
konnten.

Die Wüste ist nah: die Luft ist trocken,
vier Liter Wasser saugt der Körper
täglich auf und verlangt nach mehr.
Die Haut schuppt in kleinen Schelfen
auf und schreit nach keralesischen

Aryuveda-Ölbädern. 

Jaipur liegt auf dem Weg nach Westen. Nach Jaisalamer will
ich, zur letzten Stadt vor der pakistanischen Grenze, mitten in
der Wüste Thar. Weiter reichen weder Zug noch Straße. Von
dieser letzten Bastion der dünnen Zivilisation kann man mit
dem Kamel in die Wüste reiten, heißt es.

 

Wo wollte ich hin ... ah ja, Basar.

Der Basar.

Alle vier Schritte ein neues Geschäft. Eins zwo drei vier
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Autoersatzteile, dann wieder Autoersatzteile, Autoersatzteile,
Autörsatzteile. Liegt vermutlich am Kastensystem. Daneben
Zinkeimer, Zinkeimer, Zinkeimer usw. Gleich und gleich
gesellt sich gerne. Gut für den Preisvergleich (wenn man mal
eben einen BAJAJ-Vergaser benötigen würde für das Dreirad,
oder einen Stoßdämpfer für einen bulligen Ambassador),
schlecht für verlorengegangene Basarbesucher auf der Suche
nach der nächsten Sehenswürdigkeit.

Aber die Kulturdenkmäler sind es
nicht so sehr, was Indien so
spannend macht. Es sind die
Menschen und wie sie sich
arrangieren mit dem Überleben, dem
Broterwerb und den obskuren
Regeln, nach deren Sinn keiner
fragen darf.

Der rosa Basar und der Hintergrund
der lustigen Geschichte: 
In Rajasthan ist die vergleichsweise liberale BJP an der
Macht, der konservative Congress stellt die zentrale
Unionsregierung. Übliches Spiel: wir wischen den feinen
Jungs in Delhi was aus und zeigen, was eine Harke ist. Der
Prime Minister der BJP scheint ein feines Näschen für Public
Relations zu haben: just zum Mitte März anstehenden
Besuche Billy Clintons (auch dazu gibt es Famoses zu
berichten) beschließt Mr Smart Guy, daß der Basar sein soll
wie früher. Die Medien lieben das. Alsowird unter schärfster
Sanktionsdrohung verfügt, daß alles bis zu einem Stichtag
knapp vor Billies Eintreffen auf den Stand von 1912
rückgebaut werden soll. Alles zurück auf Los, Basar
verkleinern, und rosa, bitteschön.

Hunderte khakibedresster Cops sind an strategischen Punkten
zusammengezogen. Bulldozer stehen bereit, um Mißverhalten
mit roher Hydraulikkraft zu bestrafen. Nur falls es
Mißverständnisse geben sollte. Die gibt es auch: abends wird
demonstriert. War mir zu kitzlig, kann ich nicht berichten.

Hmpf. Die Zeit zurückzudrehen, das ist ein wenig viel
verlangt - selbst bei bestem Willen ist das kaum zu schaffen.
Nun sägt und schlägt und schraubt und schweißt alles, was
Arme hat an den Buden herum und gibt das Beste. Mit
Vorschlaghämmern werden Mauern eingerissen, mit Hammer
und Meißel Betondecken pulverisiert, Rolläden zurechtgesägt
und Elektrokabel durch die Luft gelegt. Schlagen die Kabel
Funken, dann eben das andere, nebendran. Ein deutscher
Ingenieur würde Knochen kotzen. Aberwitzig.

Die Abruchreste fliegen im
weiten Bogen auf die Straße,
was die ohnehin pittoresken
Verhältnisse hanebüchen
werden läßt. Ab und an rollt
ein Bulldozer an und
verfrachtet alles unter
Staubwolkenpilzen auf
klapprige LKWs.

Zwischen dem ohnehin
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grenzwertigen Verkehr,
Kühen, Eseln, Fußgängern,
Motorrollern usf. ...
zwischendrin versuchen
kamelgetriebene Lastkarren
und menschengetriebene

Lastenwallahs Nachschub herbeizuschaffen. Aufgebracht
gestikulieren Businessmen, Cops klopfen nervös mit kleinen
Bambusstöckchen auf Ziegelsteinen, Menschen kaufen ein,
als sei dies alles ein weiteres Stückchen Absurdität in der
Kulisse.

Dichter Staub hindert die Sicht. Eine Atmosphäre kurz vor
einem ernsthaften Volksaufstand. Und dann wird wieder alles
schweinchenrosa angemalt.

Alles wegen Billy.

Heute steht in der Zeitung, daß Bill samt Troß doch nicht
durch den Markt fahren wird. Alles für die Katz, die ganze
Renovierung vergebens. Mr Smart Guys Karriere wird es
kaum schaden, Regierungsposten sind klebrig, und der
Wähler ist vergeßlich.

lesen Sie auch: passage nach indien 40
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Die Zeitungen überschlagen sich, Sonderseiten werden reich
bebildert, gut die Hälfte der Artikel haben nur ein einziges
Thema. Der Cheffe von Amerika in Indien. Nicht dagewesen
seit dem Besuche Jimmy Carters 1978, unerhört, Indien wird
Supermacht, geadelt durch den Besuch eines ehebrüchigen
Yankees am Ende seiner Amtszeit.

Ich bin ihm entkommen. Um Haaresbreite. Und trotzdem ging
mir der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
gewaltig auf die Nerven.

Aber Bill ist eine arme Sau.

Weil er nicht mitkriegt, welche aberwitzigen Kapriolen
geschlagen werden. In Agra zum Beispiel kommt Billy mit
seiner unförmigen Tochter das Taj Mahal besuchen. Dieses
marmorne Monument ewiger Liebe - das, am Rande erwähnt,
stark an eine amerikanische Hochzeitstorte erinnert - wird
Wochen zuvor auf Hochglanz poliert. 

 

Das Taj. Wunderbare Fototapete. Jeder Innenstadtinder hat
mindestens ein ausgeblichenes Blow-Up im Restaurant
hängen. Als Teppich oder in 50er-Jahre Falschfarben. Fast
schon abstossend prominent ist er, der Liebessteinhaufen.
Aber wo man nun schonmal da ist.

Muß mich maßlos über den Nepp ärgern: der Eintritt zum
Mahnmal der Liebe kostet für sterbliche Reisende unerhörte
500 Rupees - normal bei anderen tourist sites sind 5, vielleicht
10 Rupees, das zahlen die Inder. Bill kriegts wahrscheinlich
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zum Seniorentarif, wo der es denn nun wirklich hätte.

Schonmal ein Taj-Foto ohne Menschen gesehen? Ist auch
ernsthaft schwierig -- hunderte wackeln immer dann durch
den Sucher, wenn gerade alles passen würde. Geduld, kleiner
Tourist, Geduld.

Der veralgte Teich in präziser Flucht zum Kuppelbau des Taj:
komplett entwässert, gereinigt, frisch mit
Schwimmbeckenfarbe angemalt und mit 1a frischem Wasser
vollgelassen. Sogar die Springbrunnen funktionieren.
Ochsenkarren ziehen antiquierte Rasenmäher über den
brauntrockenen Rasen, Büsche werden gestutzt und
Rabattsteine ziegelrot getüncht.

Die neun Kilometer lange Straße vom Flughafen zum Taj
Mahal und alle Straßen, die der fünfzig Wagen zählende
Konvoi passieren könnte, sind frisch geteert. Die Riksha
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schnurrt ohne Mucken, kein einziges Schlagloch schindet die
Wirbelsäule. 

Bill sollte öfter mal vorbeischauen. Alle verrosteten
Lampenpfosten werden silbern übermalt (über Poster,
Werbetafeln und Stacheldrahte hinweg, ohne jedoch die
windschiefe Neigung zu korrigieren, very funny: frisch
bemalt und trotzdem schief), Bankette bekiest und Mäuerchen
geflickt.

Alles das, nur damit ER mit 80
Sachen vorbeisausen kann und
sich denkt: "... hach, wie schön
doch diese Lampenpfosten
silbrig glänzen".

Ferner werden Squatter samt
plastikplanenbedeckten
Siedlungen und fliegende Händler mit Mini-Shops
zwangsgeräumt, streunende Hunde erschossen, freilaufende
Kühe eingesammelt und zeitweise kaserniert.

Am Straßenrand wohnende Menschen sind nachdrücklich
aufgefordert, weder Zäune noch Hausdächer zu besteigen
oder gar die Straße zu betreten, um Tourist Nummer 1 zu
begrüßen.

Soll ja alles ordentlich aussehen.

Sind ja immerhin vier Stunden, die Billy in Agra verbringt. 

 

Ach ja, das Steinbankerl. Das steht genau mittig auf dem
Teich und frontal vor dem Taj. Diana saß da mal drauf, für die
Fotografen leidend, um die verbleichende Liebe zu Charles
trauernd. Ich saß auch drauf. War aber zu dunkel um ein
ordentliches Foto zu machen. Bill saß auch da. Und Hillary.
Ob alles in die Binsen geht, wenn man sich nur ein einziges
kurzes Mal auf diese Steinbank setzt?

lesen Sie auch: passage nach indien 41
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Die Wüste ist alles andere als leer. Der Boden ist übersäht von
Ziegenkot. Ziegen sind überall, manchmal gar Kuhherden mit
weit ausladenden Hörnern. Die Tiere sind kleiner und sehen
eher aus wie großgewachsene Kälber, so gar kein Vergleich
zu schwarz-weissen Holsteinern oder kugeligen Alpenrindern.
Sie scheinen auch mIlch zu geben, die knotigen Kühe. Viel
wird es nicht sein.

Auch tote Tiere. Kuhskelette,
hohl und mumifiziert, Reste
von Ziegenbälgern, kaum noch
kenntlich und gefleddert von
Geiern, Nagern und Insekten.
Schnell ginge das, erklärt
Padma, nach drei Tagen sei ein
totes Tier in anderen Mägen.

Leguane und kleine Echsen flitzen in Erdhöhlen. Gazellen
oder kleine Hirsche hüpfen erschreckt in die Weite. Padma
zeigt eine harmlose Schlange.

Wir passieren Dörfer wie aus einer Filmkulisse. Rundliche,
ästhetische Katen, harmonisch zueinanderstehend. Von einem
Mäuerchen umfasst, im Inneren: Zicklein, Mensch und
kleiner Besitz.

Barna ist Padmas Dorf. Seine
Frau verschwindet im
Küchenhaus und bereitet Essen.
Familientratsch. Gokul zeigt
seine Schulsachen. 

Nur wenn er Padma nicht helfe
sei Zeit für die Schule. Fünf Klassen müssten reichen. Mehr
Geld ist nicht da. Die hochschwangere Tochter ist zu Besuch.
Sie döst im Schatten, unbequem an eine Mauer gekauert.
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Weiterziehen. Die Kamele werden am Brunnen getränkt und
saufen minutenlang. Brackwasser sei es, leicht salzig und
nicht für Menschen geeignet. Padma trinkt es dennoch, er
habe sich daran gewöhnt, es mache ihm nichts mehr aus. Wir
kriegen Plastikflaschenwasser soviel wir wollen. Man lernt
schnell, mit dem Wasser sparsam zu sein. Ein Mund voll
reicht zum Zähneputzen. 

Der Rhytmus des Trecks beginnt zu wirken. Durch die Wüste
trotten, mit sich selbst beschäftigt, Gedanken verlangsamen
sich. Mumals beruhigend blubbernde Verdauungsgeräusche
und seine sonore Fürze.

Am dritten Tag ziehen Wolken auf, türmen
sich blauschwarz und lassen ein
unwirkliches Farbenspiel beginnen. Die
Wolken mästen sich, ziehen dicht über die
Köpfe. Padma wird unruhig und sieht nach

einem geschützten Ort aus. Es regne niemals in der Wüste,
nicht zu dieser Jahreszeit. Die ersten Tropfen schlagen im
Sandstaub ein und hinterlassen kleine Krater, immer mehr
Tropfen, Mumal schnaubt, Gokal fängt dicke Tropfen mit der
Zunge auf, Padma wird hektisch. Wir entlasten die Kamele,
laden ab und kauern uns in ihren Windschatten. 
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Ein Wind beginnt und steigert sich, Sand wirbelt auf und
kleine Windhosen ziehen vorüber, wechseln sich ab mit
Regen, Sonne und Wolkenlöchern.

In der Wüste regnet es. Es regnet nie in der Wüste.

Wie schön. Die Temperatur sinkt schlagartig, die Luft ist
frisch und drängt von selbst in die Lungen. Farben ändern
sich, ein Regenbogen steht am Himmel. Padma strahlt. 

 

Eines Morgens fehlen die Kamele. Trotz der Fußfesseln
kamen sie weiter als erwartet, sind nicht zu finden. Padma
wird unruhig, der Tagesplan verzögert sich. Wir schwärmen
aus und suchen erfolglos. Gokul findet sie schliesslich und
führt sie stolzgeschwellt zurück. Gokul ist der Held des
Tages, wird gelobt und singt noch lauter als gewöhnlich. 

Dieses Bild werde ich mein Lebtag nicht vergessen: wie
Gokul die Kamele bringt.

Padma ist ein guter Führer. Kommt Ihr nach Jaisalmer, fragt
nach Padma: 

Padma Ran
Village Barna
Post Khuri
District Jaisalmer
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lesen Sie auch: passage nach indien 42
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In Udaipur wurden Teile von "Octopussy" gedreht. Seitdem
läuft jeden Abend um sieben in mindestens einem Restaurant
der Streifen. Die Kellner können den Text längst mitsprechen,
die Armen.

 

Viel zu sehen gibt es nicht. Ein Palast samt Fürst und Tempel.
Das Übliche und nichts Besonderes mehr nach zwei Monaten.

Udaipur stöhnt unter der Hitze, Dürre liegt über dem Land.
Seit mehr als einem Jahr regnete es nicht mehr. Der Stausee,
ein beliebtes Ausflugziel ist ausgetrocknet und das einem
Schiff nachgebildete Lokal ein obskures Motiv.
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Die Hitze verlangsamt alles. Entschleunigt das Leben.

 

Ich bin müde und kann keine Tempel mehr sehen. Es reicht. 

Noch eine Busfahrt, in 36 Stunden in einem langen Schlag
von Udaipur über Bombay zurück nach Goa, ein paar Tage
Ruhe und zurück in den Winter, zu 60°-Wäschen, Stereo und
Milchgenuss ohne Bauchschmerzen. 
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Am Ende fehlten mir meine eigenen Dinge nicht so sehr wie
das Neue.

Handeln durch Nichteingreifen. Das lernt man nicht daheim.
Mit allen Sinnen alles aufnehmen. Dazu muss man weg,
alleine und mit offenen Augen.

Next Stop: Vietnam.

lesen Sie auch: venture capital for dummies
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