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Wenn man zu einem Ausflug in die Berge eingeladen wird, 
dann freut man sich. Wenn diese Berge Himalaja heißen, 

dann gesellt sich zur puren Freude noch große Neugier und er-
wartungsvolles Interesse. Und wenn dann das Ausflugsziel sogar 
auch noch direkt über dem heiligen Ganges liegt, ja dann wird 
aus Freude geradezu ungebremste Euphorie. Die Mutter aller 
Flüsse soll an diesem Ort Berichten zufolge mit anscheinend 
unbeschreiblicher Wucht und noch völlig unberührt direkt aus 
dem Gebirge in das indische Flachland rauschen. Kalt, frisch 
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und rein soll das Wasser hier sein. Den heiligen Ganges ein-
mal ganz ohne Verschmutzung zu erleben, kann allein schon der 
Grund für einen solchen Ausflug in die indischen Berge sein. 

Aber da ist mehr. Endlich zu den Wurzeln des indischen 
Daseins durchdringen. Tiefgläubigen Hindus, heiligen Män-
nern, Sadhus und Asketen an einem der heiligsten Orte In-
diens begegnen, Yoga, Meditation und transzendentalen Auf-
bruch live miterleben, dabei sein, wenn erkannt wird, was die 
Welt im Innersten zusammenhält. Klingt Rishikesh noch ein 
wenig nach Beatles und durchgeknallten Freaks, dann steht 
Haridwar als »Tor zum Himmel« für die indische Suche nach 
der großen Wahrheit und dem Weg zur Erlösung. Am großen 
heiligen Fluss sitzen, frische Luft atmen, über den Sinn des 
Lebens nachdenken und eine Antwort auf die Frage finden: 
»Wieso bin ich eigentlich hier?« Vielleicht nicht unbedingt das 
Schlechteste nach zwei Monaten Indien und vierzehn Tagen 
Monstermetropole Neu-Delhi. Warum tut man sich so etwas 
wie diese urbane Katastrophe denn überhaupt an?

Wer zwei Wochen kreuz und quer durch Delhi gelaufen 
ist, der sehnt sich nach unberührter Gebirgslandschaft und fri-
scher Luft. Die indische Hauptstadt ist als Fußgänger eigent-
lich nicht zu bewältigen, aber genau das macht den Reiz aus, 
es mutig zu versuchen. Kein Inder wird dies jemals verstehen, 
und die Bewohner der indischen Hauptstadt schon gleich gar 
nicht. Zu Fuß durch Delhi wäre in Indien definitiv eine aus-
reichende medizinische Begründung für die sofortige Einwei-
sung in eine Klapsmühle.
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Neu-Delhi ist ein städtischer Riesenkraken, unheimlich 
groß und in jeder Richtung um sich greifend. Elf Millio-
nen Menschen leben momentan in der Stadt, aber wer schon 
kann diese Bevölkerungszahl wirklich als die definitiv rich-
tige ansehen? Jede Art der Bevölkerungszählung muss hier 
zum Scheitern verurteilt sein. Viele der Einwohner, sehr viele, 
leben in unsäglicher Armut. Die Slums werden immer grö-
ßer und immer mehr, und mit den wuchernden Armensied-
lungen gerät das Wachstum der Megametropole völlig außer 
Kontrolle. Delhi ist Lärm, Schmutz, Dreck, Abgase, Armut 
und oftmals schier mit den Händen greifbare Verzweiflung. 
Überall Menschen über Menschen und oft qualvolle Enge. 
Wo keine Menschen sind, stehen Kühe. Die sind heilig, die 
Menschen nicht. Die einen kämpfen und arbeiten, die ande-
ren betteln, viele resignieren und akzeptieren ihr vorbestimm-
tes Schicksal.

Manches Karma allerdings meint es ja auch gut. Besonders 
gut sogar. Neben der unendlichen Armut gibt es auch einen 
feudalen Reichtum, der fremde Besucher nur noch ungläu-
big staunen lässt. Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich 
ist oftmals ungeheuerlich, und der Gegensatz zwischen den 
sehr vielen sehr Armen und den sehr wenigen sehr Reichen er-
schüttert jeden außenstehenden Betrachter bis ins Mark. Ver-
stehen geht hier eigentlich gar nicht. Neu-Delhi kommt einem 
spazierenden Europäer vor wie ein großes unfassbares soziales 
Desaster. Das ist die eine Seite der Wahrnehmung. Aber nicht 
die ganze indische Wahrheit.
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Der irische Regisseur Danny Boyle hat mit seiner Roman-
verfilmung »Slumdog Millionaire« 2009 viele Oscars gewon-
nen und einen riesigen Publikumserfolg gelandet, den man in 
diesem Ausmaß nicht erwartet hatte. Die Dreharbeiten zum 
Film fanden in Bombay statt, über die Stadt im Süden des 
Subkontinents sagte er in einem Interview: »Den Fehler, den 
man als Westeuropäer machen kann, ist folgender: Man will 
etwas tun gegen diese Gegensätze! Vergesst es! Nehmt die 
Stadt hin, wie sie ist!« Was er so treffend über Bombay sagte, 
gilt ganz genauso auch für Neu-Delhi. Wenn man versucht, 
die indische Hauptstadt von einem anderen und entspannte-
ren Blickwinkel aus zu betrachten, dann ist diese Metropole 
ein großartiges Kaleidoskop von allen Kulturen und Religio-
nen des Landes, von grundsätzlichen Übereinstimmungen und 
unauflösbaren Konflikten, von hinduistischen Überzeugungen 
und islamischen Gegenentwürfen, von Farben und Gerüchen, 
von Kleidern und Turbanen, von Problemen und Lösungen, 
von persönlichen Schicksalen und vielen kleinen indischen 
Geschichten. Die legendäre Premierministerin Indira Gandhi 
soll einmal gesagt haben: »Wer Indien verstehen will, muss 
auf alle Vorurteile verzichten. Bloß keine Vergleiche! Indien 
ist anders.« 

Man mag noch etwas hinzufügen: Wer Indien verstehen 
will, muss einfach einmal ein paar Tage ohne Reiseführer und 
ohne Stadtplan durch Delhi laufen und sich treiben lassen. 
Man könnte dabei wahnsinnig werden, aber man versteht viel 
von Indien. Oder gar nichts. 
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Nachdem man wahnsinnig geworden ist oder eben viel 
oder gar nichts verstanden hat, tut es gut, aus der Stadt heraus-
zukommen. Und um vielleicht doch etwas zu verstehen, sollte 
man Zug fahren. Mit der Eisenbahn reisen ist eine ganz be-
sondere indische Erfahrung. Man trägt Vorstellungen und Bil-
der mit sich herum. Nennt man nicht manche der indischen 
Züge »Palace on Wheels«? In der Realität hat die indische 
Staatsbahn allerdings überhaupt nichts Palastartiges zu bieten, 
harte schmale Kunststoffsitze mit rostigen Eisenkanten und 
verschmierte Scheiben sind die erbarmungslose Wirklichkeit 
für jeden Bahnreisenden. Man ist versucht, bei der Deutschen 
Bundesbahn und auch bei Mitropa für so manches erteilte Un-
recht Abbitte zu leisten.

Die Reise in das höchste Gebirge der Welt begann stil-
voll mit einer frühmorgendlichen Fahrt in einem chauffeurge-
lenkten Ambassador, diesem nostalgisch angehauchten Taxi-
gefährt, das man auf Indiens Großstadtstraßen fast so häufig 
sieht wie heilige Kühe. Aber nur fast, Kühe gibt es schon noch 
ein paar mehr, und die müssen auch keine Straßenverkehrs-
ordnung einhalten. Dass es nachvollziehbare Regeln für das 
Fahren von Autos geben soll, ist aber auch wieder nur ein un-
bestätigtes Gerücht, das mein Fahrer hartnäckig zu widerle-
gen versucht. Und trotzdem! Bei der Fahrt vom Hotel zum 
Bahnhof hatte ich das Gefühl, dass mir die Straßen von Delhi 
zu dieser frühen Morgenstunde gar nicht mehr so schmutzig 
und unorganisiert vorkamen. War es die Uhrzeit oder war es 
nach zwei Monaten in Indien gar schon die Gewöhnung an 
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die hiesigen Zustände? Quasi eine schleichende Verinderung. 
Oder eine Entdeutschung. Da kommt es wohl auf den Blick-
winkel an. Gewisse Dinge störten mich einfach nicht mehr, 
anderes war einfach so, wie es war, und rauschte unbemerkt an 
mir vorüber. 

Zu immer noch unmenschlich früher Tageszeit, es 
dämmerte so langsam, erreichten wir den Bahnhof. »Die 
Old Delhi Railway Station ist mehr als ein Bahnhof. Unter 
der gewaltigen Dachkonstruktion aus verrostetem Wellblech 
und spröden Eisenträgern findet ein täglicher Aufruhr statt, 
eine Revolution ohne Waffen. Hier, in einem Inferno aus 
ohrenbetäubendem Metall, kämpfen die Menschen nun schon 
seit über hundert Jahren um ihre Rechte. Die Reichen beharren 
auf ihren Privilegien, und die Armen betteln um Almosen. 
Hier offenbart sich Indien in konzentrierter Form und zeigt 
sein ganzes Spektrum an Kasten, Religionen, Sprachen, 
Hautfarben, Kleidern und Nationalitäten. Hier leben Liebe 
und Hass Seite an Seite.«

Treffender als der wunderbare norwegische Reiseschrift-
steller Tor Farovik kann man den Bahnhof von Alt-Delhi 
eigentlich nicht beschreiben. Viele Besucher sprechen einfach 
nur von einem dreckstrotzenden, chaotischen Durcheinander. 
Mir aber kam auch der Bahnhof organisiert vor, nicht so, wie 
in Europa, eben indisch organisiert. Hunderte von Menschen 
lagen auf dem Boden und schliefen anscheinend tief und fest. 
Das hoffte ich auf jeden Fall, denn die meisten lagen ganz mit 
einer Decke oder einem Lumpen umhüllt wie in einem Stoff-
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sack und glichen fatal ägyptischen Mumien, bevor sie in den 
Sarkophag gelegt werden. Da ich aber in Indien war und nicht 
in Ägypten, hatte ich die berechtigte Hoffnung, dass diese vor 
mir liegenden Mumien noch lebten. 

Aber es stellte sich eine andere Frage: Wer kann nur schla-
fen, wenn permanent und vollkommen unterbrechungslos eine 
Lautsprecherdurchsage nach der anderen menschenverach-
tend laut durch die zahlreichen knarrenden und quietschenden 
Lautsprecher geplärrt wird? Eine unglaubliche Lärmdecke 
drückte auf die Schlafenden, laut, unmenschlich, verstandrau-
bend. R. K. Narayan, einer der bekanntesten indischen Roman-
autoren des vergangenen Jahrhunderts, hat einmal geschrie-
ben, dass er dafür beten würde, dass »die Vereinten Nationen 
uns eine Anti-Lärm-Charta geben mögen, durch die wir uns 
verpflichten, alle Quellen unnötigen Krachs aus der mensch-
lichen Gesellschaft zu eliminieren. Wir werden alle entsetz-
lichen und monströsen Klänge aus unserer Mitte verbannen. 
Wenn die Übeltäter keinen Verstand annehmen, werden wir 
Sanktionen gegen sie verfügen. Wenn dies geschieht, entgeht 
unser Zeitalter dem Stigma, die lauteste Zeit in der Geschich-
te der Menschheit genannt zu werden.« 

Jeder Schläfer am Bahnhof von Alt-Delhi würde dem be-
rühmten Schriftsteller sicherlich vorbehaltlos zustimmen. 
Aber sie waren wohl zu müde, um in ihren Stoffsäcken an 
Widerstand zu denken. Sie nahmen den furchtbaren Lärm-
terror stoisch hin, schliefen einfach wie eingepackte Leichen 
weiter. Tief beeindruckt von so viel innerer Seelenruhe woll-
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te ich die Schlafenden nicht unnötig stören und stakste zwar 
unbeholfen, aber dennoch vorsichtig zwischen schnarchenden 
Mumienschläfern und frischen roten Betelnusssaftflecken 
Richtung Bahnsteig.

In Europa ärgert man sich über Zigarettenstummel, Tau-
benscheiße und vor allem über ausgespuckten Kaugummi, der 
selbst mit ausgefeiltesten Reinigungsmethoden nicht wegzu-
kriegen ist. Überall dunkelschwarze Punkte im Bahnsteigbo-
den. In Indien sind die Flecken rot, dunkelrot. Der Schleimaus-
wurf der Betelnusskauer färbt alle Gehsteige und öffentlichen 
Plätze. Man spuckt gern in Indien, und nach jedem zischenden 
Spuckgeräusch inspizierte ich hektisch meine schicken Wild-
lederboots nach rubinroten Flecken.

Die Betelnuss wird mit gebranntem Kalk in den Mund ge-
steckt und färbt Zähne und Speichel tiefrot, darüber hinaus 
wird der Speichelfluss stark angeregt. Da kann man ja verste-
hen, dass das Zeug auch wieder raus muss und der Boden am 
Bahnhof von Old Delhi aussieht wie das Sommersprossenge-
sicht von Pippi Langstrumpf. Rote Flecken überall.

In Indien ist die Betelnuss wie in Arabien und auch in an-
deren Teilen Asiens ein gängiges Genussmittel. Der Samen 
der Betelpalme soll euphorisieren, wach machen und anregen. 
Manche glauben an die Stärkung des Immunsystems, ande-
re sehen in der roten Speichelfarbe einen gewissen Karies-
schutz. Die meisten Gebisse der Betelnusskauer widerlegen 
diese Annahme allerdings drastisch. Eine weitere medizini-
sche Erkenntnis klingt spannend. An Schizophrenie erkrankte 
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Männer, die viel Betelnuss kauen, haben weniger und leichtere 
Symptome der Krankheit als diejenigen, die es nicht tun. 

Ich fühlte mich am Bahnhof von spuckenden Betelnuss-
kauern geradezu verfolgt. War es wirklich so oder war es meine 
ganz persönliche Wahnvorstellung? Vielleicht hätte ich eine 
Betelnuss kauen sollen, denn was gegen Schizophrenie hilft, 
könnte ja auch meinen Verfolgungswahn austreiben?

Schließlich stand ich in einer betelnusskauerfreien Ecke 
des riesigen Bahnhofs und genoss dann doch die Szenerie. 
Irgendwie hatte ich hier eigentlich so etwas wie Sodom und 
Gomorrha erwartet, das vollständige Fehlen von System und 
Ordnung, aber es war eher eine Szene aus dem Turmbau zu 
Babel. Jeder schien seine Rolle genau zu kennen. Fasziniert 
schaute ich den Gepäckträgern bei ihrer Arbeit zu. Sie sind 
nicht nur die wahren Heroen der indischen Moderne, sie 
sind viel mehr als das: Sie sind fleischgewordene Gabelstap-
ler, trickreiche Balancekünstler, herumrasende Gewichtheber, 
langarmige Anatomiewunder, sie alle schlagen und brechen 
jede Minute Rekorde, ohne dass sie jemals Medaillen dafür 
bekommen hätten. Bis zu drei große Koffer auf dem Kopf, und 
als ob das noch nicht schon genug wäre, hängen an beiden 
Armen, die all die Koffer auf dem Kopf mühsam im Gleichge-
wicht halten, noch zusätzlich zwei riesengroße Reisetaschen. 
Nun stellt man sich vor, dass diese Gepäckartisten muskelbe-
packte Superathleten sind, aber dieses Bild geht weit an der 
Wirklichkeit vorbei. Schmal, dünn, hungrig, fast unterernährt 
sehen sie aus, aber sie tanzen durch die große Ankunftshalle 
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wie Shiva Nataraja als König der Tänzer. Manchmal scheinen 
die Gepäckträger für Momente frei von allen Wirkungen der 
Schwerkraft zu sein. Sie sind die wahren Herrscher eines jeden 
indischen Bahnhofs.

Man kann natürlich auf einem indischen Bahnhof auch 
– wie sagt man so schön – austreten, also auf die Toilette ge-
hen, nur ganz schnell mal, klein, Wasser lassen, als Mann ja 
wohl kein Problem. Man weiß nie, wie es später im Zug aus-
sehen wird. Der weit gereiste Kosmopolit geht also sozusa-
gen prophylaktisch. Aus Erfahrung. Als ich dann die sanitären 
Einrichtungen endlich gefunden hatte, verfluchte ich jeden 
einzelnen Tropfen Kaffee, den ich am Morgen zu mir genom-
men hatte. Vielleicht meinte Indira Gandhi auch die Toiletten, 
als sie sagte: »Indien ist anders!« Öffentliche Bahnhofstoilet-
ten sind auch in Europa keine ästhetische Offenbarung, doch 
dieses auseinanderfallende Stinkbombendepot, zu dem mich 
meine Nase geführt hatte, ließ dann doch eine entscheidende 
Grundsatzfrage in mir aufkommen: Musst Du wirklich?

Ich musste! Meine Geruchsnerven überschwemmten das 
Gehirn mit Warnmeldungen. Am Eingang zur Klobaracke 
wurde Eintritt verlangt. Eine Rupie. Dafür kann man nun 
wirklich nichts erwarten. Sechs Urinale an der Wand. Mit ge-
fliesten Schamwänden voneinander getrennt. Damit man sich 
nicht gegenseitig auf die Männlichkeit schaut. Aber ich passte 
nicht zwischen die Mäuerchen, ich war zu breit. Obwohl ich 
für einen Europäer ganz normal gebaut bin und mich nicht als 
dick bezeichnen würde, war ich hier am Urinal in Delhi in der 
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Hüfte einfach zu breit. Nichts zu machen. Richtiges Klo ging 
auch nicht, denn an diesem Morgen standen wahrscheinlich so 
ungefähr zehn Prozent der männlichen indischen Bevölkerung 
am Bahnhof von Alt-Delhi zum Kacken an, was ich in meiner 
persönlichen Notsituation wiederum echt Scheiße fand. Ent-
schuldigung, aber genau dieses Wort ging mir in meiner ver-
zweifelten Lage durch den Kopf. Kein anderes. 

Aber es half alles nichts, ich musste einfach. Sollte ich mich 
schräg zwischen die Schamwände stellen und um die Hüfte 
pinkeln? Dafür war der Schlauch zu kurz. Das Wasser mit 
Abstand im hohen Bogen abschlagen? Strahl zu schwach. Ich 
musste eine Entscheidung treffen. Ich stellte mich halbschräg 
zwischen zwei dreckig verschmierte Schamwände, drehte mich 
dann gerade, verrichtete mein dringendes Geschäft und wisch-
te dabei mit meiner Hüfte, genauer gesagt mit meiner noch 
relativ sauberen Jeans zwei geflieste Schammäuerchen ordent-
lich sauber. War auch nötig. Die Kacheln zeigten nach mei-
nem Beckenschwenk wieder ein hygienisch unbedenkliches 
Weiß, mein Hüftstoff hatte ganze Arbeit geleistet. Persil bei 
120 Grad wird es hoffentlich wieder richten. Auf jeden Fall 
werden meine Mitbringsel aus Indien immer origineller. Ich 
hatte jetzt ein echtes Stück Indien an der Hose. Ich war mir 
sicher, dass meine Familie eine solche Art von Souvenir ganz 
besonders schätzt. 

Es gab immer noch Zeit bis zur Abfahrt des Zuges. Ich 
lief einfach herum und je mehr ich sah und beobachtete, desto 
weniger verstand ich. So viele Fragen gingen mir durch den 
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Kopf, aber ich ahnte, dass ich keine plausiblen Antworten er-
halten und meine indischen Rätsel und Fragezeichen eher 
wieder größer werden sollten. Wo auch immer ich hinschaute, 
überall ergaben sich aus dem Gesehenen Fragen über Fragen. 
Gibt es für die vielen Schuhputzer wirklich wenigstens ab 
und zu das ein oder andere Paar Schuhe, das es blank oder 
schwarz zu machen gilt? Wie viel verdient so ein Schuhput-
zer? Kann man damit leben oder sogar eine Familie ernähren? 
Muss er seine Einnahmen versteuern? Was für Steuern zahlt 
er? Umsatzsteuer? Gewerbesteuer? Schafft er Rücklagen für 
das Alter? Oder geht ein maßgeblicher Teil seines Geldes an 
eine Art Schuhputzermafia? Aber wie soll man die Wahrheit 
erfahren? Der Blick auf die gigantischen Gepäckberge ließ 
weitere Fragen aufkommen. Wo verstaut man die riesigen, in 
Sackleinen verpackten Gepäckwürfel, die zu Hunderten auf 
dem Bahnsteig stehen und wohl ihre Besitzer direkt begleiten 
sollen? Findet jeder Würfel sein Bestimmungsziel? Was ist da 
drin? Passen diese Würfel überhaupt durch eine Zugtür? Und 
wenn der Passagier erst einmal mit dem Würfel im Zug ist, 
wohin damit? 

Während ich noch fasziniert auf diese akkurat verschnürten 
Monstergepäckwürfel schaute und mir überlegte, wie so ein 
Ding wohl aussehen würde, wenn ich es verpackt hätte, ist am 
gegenüberliegenden Gleis ein sogenannter »Local Train« an-
gekommen, eine Art S-Bahn sozusagen. Noch nie vorher hatte 
ich jemals einen solch vollen Zug gesehen oder erlebt. Erinner-
te das Menschenknäuel im Innern des Zuges noch entfernt an 
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eine Tokyo-U-Bahn zur Rushhour, so gab es keinen tragenden 
Vergleich mehr für all die Passagiere, die irgendwo außen am 
Waggon klebten. Wo konnten sich all die Leute festhalten und 
wie lange reichte die Kraft? Waren das alles blinde Passagiere 
oder mussten sie selbst für diese höchst abenteuerliche Art des 
Personentransports eine Fahrkarte lösen? Wenn dem so sein 
sollte, wie kontrolliert dann der Schaffner die neu zugestie-
genen Fahrgäste? Oder muss man besser sagen, die neu ange-
hängten Fahrgäste. Gibt es dafür eventuell sogar Platzkarten? 
Die Passagiere aus dem Innern des Zuges quollen förmlich 
heraus. Wo kommen all diese Menschen her und wo wollen 
die alle hin? Ich hatte das Gefühl, die erste Milliarde der indi-
schen Bevölkerung sei genau in dem Zug unterwegs gewesen, 
der sich da gerade vor meinen Augen entleerte.

Ich selber hatte eine Sitzplatzreservierung in der ersten 
Klasse und machte mir keine großen Sorgen um meinen Platz, 
als der Zug nach Haridwar auf die Minute pünktlich einfuhr. 
Die Passagiere aller anderen Klassen stürmten ihre Waggons 
wie wohl einst das französische Volk 1789 die Bastille. Der 
Zug wurde quasi geentert, bevor er überhaupt stand. Aber ich 
hatte ja die gebuchte Garantie auf einen bequemen Sitzplatz. 
Es kam allerdings ein wenig anders. 

Die fünfstündige Zugfahrt von Delhi nach Haridwar am 
heiligen Ganges sollte sich in vielfacher Weise in mein Ge-
dächtnis einbrennen und für immer einen bevorzugten Platz 
in meinen Reiseerinnerungen einnehmen. In Europa gibt es 
eine weitverbreitete Tendenz, das Innere des Körpers und da-
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mit auch alle Körperöffnungen als etwas Schmutziges anzuse-
hen, was wiederum bedeutet, dass die Reinigung einer Körper-
öffnung immer diskret zu geschehen hat. So manche Ehefrau 
mag hinzufügen, es sei denn, man ist lang genug verheiratet. 
Normalerweise sind aber die Körperöffnungen im Westen mit 
einem Tabu belegt. Mit dem Finger in der Nase bohren zum 
Beispiel. Geht in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht. Die 
Inder dagegen reagieren auf das öffentliche Räuspern, Rülpsen, 
Popeln und Ablassen von Darmwinden mit relativer Gleich-
gültigkeit. Eine tolle Heimat für Nasenbohrer. So etwas lernt 
man am Besten im Zug. Aber der Reihe nach.

Meine Reservierung war für einen Großraumwagen. Es 
gab in jeder Reihe jeweils drei schmale Plätze auf beiden Sei-
ten des auch nicht sehr breiten Ganges, und diese harten grü-
nen Kunststoffsitze sahen alles andere als bequem aus. Mei-
ne Platznummer war dann auch nicht gerade das große Los, 
denn zu meiner erst einmal sehr begrenzten Begeisterung war 
für mich ein Mittelplatz vorgesehen. Ich nahm mir in diesem 
Moment trotzdem einfach fest vor, nicht undankbar zu sein. 
Der Mittelplatz war vielleicht auf den ersten Blick unbequem, 
aber für meine empirisch-ethnologisch-religions- und sozial-
wissenschaftlichen Feldstudien nahezu unerlässlich. Deswegen 
grollte ich nicht, sondern freute mich darüber, im Dienste der 
Wissenschaft und höheren Erkenntnis uneigennützig leiden 
zu dürfen. Das grundsätzliche Verstehen der indischen Gesell-
schaft und ihrer Strukturen verlangte geradezu nach Selbst-
losigkeit, mein Forschungsdrang schrie förmlich nach Selbst-
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kasteiung. Schon der Anblick meiner noch unbesetzten und 
außerordentlich asketisch wirkenden Sitzreihe ließ mich zum 
Reportage-Gandhi werden. Dieser enge Mittelplatz würde 
mich zum großen Indienversteher machen. Es gab ja auch eh 
kein Zurück mehr.

Rechts neben mir am Gang setzte sich ein indischer Ge-
schäftsmann mit weißem Hemd, Krawatte und dunklem An-
zug. Eher der zurückhaltende, unauffällige Typ, der langwei-
ligerweise auch nur seinen eigenen Platz benötigte. Links von 
mir am Fenster setzte sich ein brahmanischer Pensionär, der 
wesentlich mehr als seinen eigenen Platz brauchte und auch 
sofort alle Freiräume in Beschlag nahm. Gepäckmäßig ver-
mutete ich Umzug. Er verteilte flink seine zahllosen Taschen 
und verschnürten Pappkartons. Hocherfreut stellte ich meinen 
Fußraum zur Verfügung und verbuchte so den ersten Bonus 
für eine hoffentlich gute, fünfstündige Nachbarschaft. Zum 
Lächeln oder gar zum Reden konnte ich meinen Nachbarn 
mit meiner kleinen Gepäckunterstützung allerdings zu diesem 
frühen Zeitpunkt noch nicht bewegen.

Ein Brahmane fährt wahrscheinlich grundsätzlich im 
Schneidersitz Zug. Dies hatte bei den schmalen Sitzen der 
indischen Staatsbahnen zwangsläufig zur Folge, dass er auch 
wesentliche Teile meines Hüftraums mit seinen knorrigen Ze-
hen in Anspruch nahm. Wenn es doch nicht anders geht. Ich 
hatte totales Verständnis und es störte mich auch gar nicht, 
dass sich ein dunkel verfärbter Zehennagel in meinen Ober-
schenkel bohrte. Sollte ich diesem ehrenwerten Mitglied der 
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allerhöchsten Kaste sagen, dass an meiner Jeans gerade dort, 
wo sich der Brahmanenzeh mollig an den Stoff schmiegte, 
Unterkastenpipi von einer versifften Schamwand dran war? 
Ich war mir sicher, der Herr Brahmane hätte sich bei dieser 
Vorstellung sofort den Fuß amputieren lassen. Ich überlegte 
noch, ob ich ihm die Hygienegeschichte meiner Hose bei der 
Ankunft in Haridwar stecken sollte, dann hätte er seinen Fuß 
für zweihundert Stunden in den heiligen Ganges hängen kön-
nen. Das hätte bestimmt geholfen.

Ich verzichtete auf die Wahrheit und genoss meine haut-
nahen indischen Erlebnisse. Der fremde Zeh wurde sozu-
sagen Teil meiner selbst. Ich nahm mir fest vor, diese Aura 
einer großen Persönlichkeit intensiv auf mich abstrahlen 
zu lassen. Ich war mir vollkommen sicher, dass der Mensch 
neben mir eindeutig zur höchsten Kaste der hinduistischen 
Gesellschaft gehörte und dass es ein außergewöhnliches Pri-
vileg war, neben ihm sitzen und seinen Zeh wärmen zu dür-
fen. Der Brahmane redete immer noch nichts mit mir, was 
ich natürlich gleich unterwürfig als Zeichen höchster Weis-
heit deutete. Der meditative Blick des heiligen Mannes war 
auf seine Finger gerichtet, die Lockerungsübungen machten 
und sich auf eine filigrane Aufgabe oder was auch immer vor-
bereiteten. Was es auch sein mochte, meine Spannung wuchs 
mit jeder Sekunde. Diese Person befand sich mit absoluter 
Sicherheit – jedenfalls für mich – in direkter Annäherung 
auf die Erlösung von allem Irdischen. Auf jeden Fall auf die 
Erlösung von irgendwas.
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