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Eine Randnotiz der Hindustan Times berichtet von einem grausi-
gen Fund. Eine schwangere Frau und ihre kleine Tochter wurden 
enthauptet in ihrer Hütte gefunden. Neben ihnen fand die Polizei 
Räucherstäbchen, Süßigkeiten und Vermicelli, Fadennudeln. Alles 
Dinge, die in Indien den Göttern geopfert werden. Aus diesem 
Grund und weil keine materiellen Gegenstände entwendet wurden, 
geht der Berichterstatter von einem Ritualmord aus. 

Fernab großer Städte kommen Ritualmorde oft gar nicht ans Ta-
geslicht. Nur selten liest man schaurige Geschichten von ausgesto-
chenen Augen, weil jemand den bösen Blick gehabt haben soll, von 
kleinen Mädchen, die ermordet werden, um Götter gnädig zu stim-
men, oder von Menschen, die zerstückelt und verspeist werden, um 
deren Hexerei ein endgültiges Ende zu setzen. 

In Kolkata, der Stadt von Kali, besänftigte man lange Zeit die 
blutrünstige Göttin durch Menschenopfer. Heute saust das Beil täg-
lich mehrmals auf den Hals einer Ziege nieder. Das kop� ose Tier 
bleibt zuckend auf dem Boden liegen, bis es in der Tempelküche für 
die Armenspeisung zubereitet wird. Der Glaube, dass blutige Opfer 
einen günstigen E� ekt haben, ist selbst im modernen Indien lebendig. 

Eine harmlose Form des Aberglaubens ist der überall gegenwärtige 
Glaube an die Astrologie. Vor einer Heirat wird die Meinung von 
Astrologen über die Aussichten der beiden potenziellen Partner ein-
geholt. Stehen die Sterne ungünstig, bläst man die geplante Hochzeit 
lieber ab. 

Wahrsagerische Fähigkeiten sollen auch kleine, grüne Papageien 
haben. In winzigen Kä� gen warten sie, bis ein Kunde ein paar Ru-
pien in Prophezeiungen investiert. Der ge� ederte Hellseher tapst aus 
dem Kä� g und zupft aus einem Stapel ein paar Karten heraus, die von 
seinem Besitzer wortreich und meist zur Zufriedenheit des Kunden 
interpretiert werden.

Geldspenden bei einem Tempelbesuch sind selbstverständlich. Und 
da in Indien alles überdimensional ist, kommen bei einem religiösen 
Festival auch mal über zehn Millionen Euro Spendengelder an einem 
Tag zusammen. 

Der Aberglaube hat sich zweifelsohne in das modernere Indien hinü-
bergerettet. Dass nun selbst kleine Roboter über Kopfhörer empfangene 
Lebenstipps abgeben, ist eine ironische Blüte der Modernisierung.

1 Aberglaube
Menschenopfer und hellseherische Roboter
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Endlich allein, die Füße im Sand, den Blick aufs Wasser gerichtet – und 
weit und breit keine Menschenseele. Doch wie könnte es anders sein: 
Schon nach wenigen Minuten, man spürt die Blicke im Rücken förmlich, 
wird die Ruhe durch »Which country?« vertrieben. Augen zu, ignorieren – 
aber »Which country?« hört einfach nicht auf, sondern wird so lange 
wiederholt, bis es beantwortet wird. 

Einsamkeit, Ruhe, Alleinsein, das mag für den westlichen Reisenden er-
strebenswert sein. Es scheint, ein Inder kann sich schwerlich vorstellen, 
dass dies ein eigens herbeigeführter Zustand ist, den man womöglich 
noch genießt. Deshalb hat er keinerlei Scheu, auf sein Gegenüber zu-
zugehen. Dass sein Gesprächsbedarf als aufdringlich gewertet werden 
und unerwünscht sein könnte, ist ihm meist nicht bewusst. So kollidiert 
häu� g indisches Bedürfnis nach Austausch, Ablenkung und Plauderei 
mit dem Bedürfnis eines Reisenden nach Ruhe, Stille und Einkehr. 

Es gibt viele Beweggründe für ein Gespräch: unbedarfte Neugierde, 
profane Langeweile oder berechnende Geschäftstüchtigkeit. Allzu oft 
kommt nach dem Abfragen von Land und Namen schnell der Shop des 
Bruders oder ein anderes monetäres, manchmal auch sexuelles Interesse 
zum Vorschein. Dass der Tourist an manchen Tagen einfach mal die 
Faxen, respektive Ohren, dicke hat und nichts hören will von »Country?«, 
»Name?« oder »Shop!«, hält einen Inder meistens nicht ab. Kampf der 
Kulturen at its best.

Tipp: Flexibel bleiben! Das Bedürfnis nach Ruhe über Bord werfen 
und die Situation, die sich anders als erwartet entwickelt, akzeptieren. 
Oft ergeben sich nette Unterhaltungen, spontane Einladungen und 
schöne Augenblicke. 

5 Alleine sein
Einseitiges Bedürfnis
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Nur das sanfte Geräusch des durch das dunkle 
Wasser gleitenden Bootes ist zu hören, während 
wir uns von einem stakenden Bootsmann durch 
eine der atemberaubendsten Landschaften 
Keralas schippern lassen – die Backwaters, von 
den Einheimischen Kuttanad genannt. 

Gesäumt von schlanken Kokosnusspalmen und 
grünen Reisfeldern sind wir inmitten eines dunkel 
schimmernden Wasserlabyrinths, das mit Flüssen, 
Lagunen und Seen Kerala, Indiens südwestlichsten 
Bundesstaat, durchzieht. Diese faszinierende Land-
schaft auf Hausbooten oder einfachen Kähnen, den 
Kettuvellams, vom Wasser aus zu erkunden, gehört 
zu den Highlights Südindiens. 

Von den Wasserwegen erö� net sich eine Welt, 
die von den Straßen aus unsichtbar bleibt. Einfache 
Zugbrücken spannen sich über schmale Kanäle, ver-
einzelt stehen kleine Steinhäuser in Ufernähe. Der 
Dorfalltag zieht vorüber. Frauen in bunten Saris erle-
digen knietief im Wasser stehend den Abwasch oder 
klopfen die Wäsche auf Steinen aus. 

Das Ufer ist gesäumt von grünen Sträuchern und hohen Grä-
sern, o� ene Flächen mit leuchtenden Reisfeldern wechseln sich 
mit undurchdringlichem Bewuchs ab. Rote Hibiskusblüten blitzen 
auf, schlanke Palmen wachsen gen Himmel, der schnelle Flügel-
schlag des blauge� ederten King� shers, des Eisvogels, durchbricht 
die tiefe Geruhsamkeit. Am Ufer abgelegte Zahnbürsten und Sei-
fenstückchen markieren die Badezimmer. Grassoden treiben ruhig 
dahin, eine braungelbe Wasserschlange gleitet unter die Seerosen. 

Paradiesisch, oder? 
Wenn es nicht immer ein Aber gäbe – denn durch Überdün-

gung der Felder, illegale Bodengewinnung durch Trockenlegung 
und eine überdurchschnittlich hohe Bevölkerungsdichte ist das 
Ökosystem in ein Ungleichgewicht geraten. Auch motorbetriebene 
Touristenboote tragen dazu bei – lassen Sie sich also besser um-
weltverträglich und wesentlich geruhsamer von einem Bootsmann 
durch die Gewässer staken. 

12 Backwater
Welcome on board
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Der muskulöse Held blickt seiner auserwählten Herzensdame tief 
in die Augen und hebt seine samtweiche Stimme zu einem Lie-
besschwur an. Die Hintergrundmusik lässt erahnen, dass Gefahr 
ins Haus steht – schon sieht man den Nebenbuhler mit � esem 
Grinsen um die Ecke linsen. Gerade als er – ratsch – Filmriss ...

Empörte Rufe und laute P� � e, ein Schuh � iegt auf die Leinwand. 
Der Filmvorführer � ickt unter Hochdruck das Zelluloid, bevor 
das Mobiliar Schaden nimmt. Der Film ruckelt, nimmt wieder 
seinen Lauf und dann erst sinken die Kinobesucher wieder in ihre 
Sessel zurück. 

Nicht nur bei einem Filmriss kochen die Emotionen hoch, 
ganze drei Stunden, so lange dauert ein durchschnittlicher Bol-
lywood� lm, wird mitgelitten, mitgeliebt, mitgekämpft und mitge-
lacht. Sogar mitgesungen wird, denn ein wesentlicher Bestandteil 
der Filme sind Gesangs- und Tanzszenen. Und letztlich sind es 
auch die Filmsongs, die darüber entscheiden, ob ein Film ein Hit 
wird oder in den Regalen der Videohändler verstaubt. Floppt die 
Musik, � oppt der Film. Doch wenn ein Film einen Hit hervor-
bringt, der auf der Straße gesungen wird und aus billigen Lautspre-
chern schrill durch das Land klingt, dann ist der Film ein richtiger 
Kassenschlager und spielt Millionen ein. 

Indien produziert als weltweit größter Filmproduzent jährlich bis 
zu 1.000 Filme. Etwa ein Fünftel davon stammt aus Mumbai, dessen 
früherer Name Bombay und der Vergleich mit der amerikanischen 
Traumfabrik zur Wortkreation Bollywood anregte. In Indien werden 
diese Filme auch »Masala Movies« genannt. Wie die feurige Ge-
würzmischung Masala werden diverse Zutaten zu einer vielseitigen 
Gesamtkomposition vermengt. So ist der populäre Film Liebes- und 
Action� lm, Tragödie und Komödie, Tanz- und Musik� lm zugleich – 
eine bunte Mischung verschiedener Genres.

Die Stars sind heiß geliebt, es wundert also nicht, dass ein Wech-
sel von der Leinwand in die Politik nicht selten vorkommt – ob als 
gut bezahltes Zugpferd für eine Partei oder direkt als Mandatsträ-
ger. Werden die Geldmittel der gefallenen Filmhelden knapp, gibt es 
ausreichend Verbindungen zur Unterwelt, die ihre Einnahmen aus 
Drogenschmuggel, Prostitution und Wa� enschieberei durch Investi-
tionen ins Filmbusiness reinwäscht. Da Produzenten und Regisseure 

23

einem extremen Konkurrenzkampf ausgesetzt sind, bleibt ihnen häu-
� g nichts anderes übrig, als »Unterstützung« aus kriminellen Kanälen 
anzunehmen. Es heißt, dass etwa die Hälfte der Investitionssummen 
aus Krediten der Unterwelt stammen. Dabei kommt es manchmal 
auch zu Interessenskon� ikten, wenn die Drogenbosse auf die Aus-
wahl der Stars und Regisseure Ein� uss nehmen wollen. Während 
im Film singend und tanzend das Gute beschworen wird und die 
Zuschauer dabei ihre oft schwierigen Lebensumstände vergessen 
können, geht die harte Realität hinter den Kulissen der glitzernden 
Filmwelt weiter.

 Bollywood
Herz-Schmerz-Tanz-Drama-Komödie-Gesang-Action-Masala
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Hier oben, auf 2.185 Metern Höhe, ist es auch im 
Hochsommer noch angenehm frisch. Dasselbe 
müssen sich die britischen Kolonialherren fernab der 
englischen Kühle gedacht haben, als sie 1835 vom 
Fürsten von Sikkim den Ort Darjeeling pachteten und 
ihn fortan zur »Hill Station«, also zum Luftkurort für 
die hitzegeplagten Kolonialbeamten und O�  ziere 
ausbauten. Ein Glockenturm, Kirchen, wie sie in jedem 
englischen Dorf stehen könnten, und Hotels in Kolonial-
architektur sind stumme Zeitzeugen dieser Epoche. 

Die Engländer forcierten den Teeanbau in Darjeeling 
und machten den Ort zum bekanntesten Anbaugebiet 
Westbengalens. Noch heute gehört der Darjeeling-Tee 
zu den teuersten Schwarztees. Allerdings ist nicht über-
all Darjeeling-Tee drin, wo Darjeeling-Tee draufsteht. 
Schätzungen zufolge werden jährlich 30.000 Tonnen 
dieses Tees verkauft, aber nur rund 10.000 Tonnen pro-
duziert, der größte Anteil davon sogar außerhalb Indi-
ens. Um dem entgegenzusteuern, versucht das Tea Board 
of India, ein Teil des Handelsministeriums, den Namen 
»Darjeeling« bei der EU als eine geschützte geographi-
sche Angabe eintragen zu lassen, wogegen der deutsche 
Teeverband Einspruch erhebt. Setzt sich der indische 
Antrag durch, würden Mischungen mit anderen Tee-
sorten untersagt, doch genau diese Mischungen werden 
weltweit am liebsten getrunken und nach länderspezi� -
schen Vorlieben der Teetrinker zusammengestellt. Der 
deutsche Teeverband ist sich sicher, dass die Nachfrage 
an Darjeeling einbrechen würde, da der Anteil von soge-
nanntem Gartentee, das sind ungemischte Tees, die aus 
einer Plantage stammen und unter Angabe ihrer Herkunft 
gehandelt werden, gerade einmal bei 0,5 % liegt.

Am besten genießt man eine Tasse aromatischen Dar-
jeelings in Darjeeling selbst. Dann kann man sich der 
Echtheit sicher sein und dazu noch den Blick auf die Berg-
spitzen des Himalayas auf sich wirken lassen. 

33 Darjeeling
Tea time in Darjeeling
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Plötzlich knallt und kracht es. Feuer-
werk spritzt in den Nachthimmel, 
von frenetischer Trommelei begleitet. 
Ein dunkelgrauer Gigant wälzt sich 
gemächlich durch den Verkehr, seine 
� apsigen Ohren sind scheinbar taub 
gegen den ihn umtosenden Lärm. 
Auf seinem Rücken sitzt hinter 
dem Elefantenführer, dem Mahout, 
ein Bräutigam auf dem Weg 
zu seiner Braut. 

Die grauen Verwandten des Dickhäu-
ters im Dschungel leben zwar in Frei-
heit, sind aber wegen ihrer wertvollen 
Stoßzähne in permanenter Lebensge-
fahr. Höchstens 25.000 wilde Elefan-
ten sind noch in der indischen Wild-
nis unterwegs. Da der indische Elefant 
leicht zu zähmen ist, sind ein paar Tau-
send zum Schuften verdammt. Um die 
40.000 Muskelstränge sind im Rüssel 
ver� ochten. Damit können sie bis zu 
250 Kilogramm schwere Baumstämme 
schleppen. 

Stressärmer ist das Leben der Tem-
pelelefanten. Als heilige Dickhäuter ste-
hen sie sinnbildlich für den Elefanten-
gott Ganesh. Die Elefanten des Tempels 
Guruvayur in Kerala haben es besonders 
gut. Jedes Jahr dürfen sie vier Wochen 
in den Wellness-Urlaub, mit Massagen, 
guter Kost und erfrischenden Bädern. 
So auf Vordermann gebracht, können sie 
gestärkt Onam, das bedeutendste Fest der 
Keraliten zum Erntedank, mit Hundert-
tausenden Gläubigen überstehen.

38 Elefanten
Dickhäuter in Indien
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Ein Besuch des goldenen Tempels ist nur möglich, wenn man 
den Nektar der Unsterblichkeit überquert. 

Was sich nach einem Playstation-Fantasy-Spiel anhört, ist ganz real. 
Der Nektar der Unsterblichkeit ist nichts anderes als ein See mit einem 
ungewöhnlichen Namen, über den glücklicherweise eine Brücke 
führt. Hat man diese überquert, wird man mit dem goldenen Tempel, 
dem Heiligtum der Sikhs aus dem 16. Jahrhundert, belohnt. Eine 
Palastanlage umgibt ihn, deren vier Tore die O� enheit und Toleranz 
der Sikhs gegenüber anderen Religionen symbolisieren. Tausende 
Pilger besuchen täglich den mit Blattgold überzogenen Tempel. Per 
Lautsprecher tönen Rezitationen aus dem Heiligen Buch als instru-
mental untermalte Gesänge über das Tempelgelände. Ein magischer 
Ort des Friedens und der Kontemplation.

Im Juni 1984 wurde der Frieden brüsk unterbrochen, als der gol-
dene Tempel für 36 Stunden Schauplatz eines blutigen Gemetzels 
wurde. Damals wollte der radikale Anführer Jarnail Singh Bhindran-
wale mit seinen Anhängern die autonomen Bestrebungen nach einem 
Sikh-Staat mit Gewalt durchsetzen. Sie hatten sich im Tempel ver-
schanzt und planten den Staat Khalistan auszurufen, der den Punjab 
und umliegende Gebiete umfassen sollte. Soldaten der indischen Ar-
mee und eine Spezialeinheit stürmten in der Operation Blue Star den 
goldenen Tempel. Nach der Schlacht waren über 1.200 Menschen 
tot, unter ihnen viele Zivilisten, Frauen und Kinder. Als Reaktion 
darauf erschossen Ende Oktober zwei Sikh-Leibwächter die damali-
ge Premierministerin Indira Gandhi. Die daraufhin stattgefundenen 
Ausschreitungen gegen die Sikhs gehören zu den dunklen Kapiteln 
des Landes. Im ganzen Land machten fanatische Hindus Jagd auf 
Sikhs. Die Armee wurde erst nach Tagen mobilisiert, um den Mob zu 
stoppen – als in 60 indischen Städten ein Ausgangsverbot verhängt 
wurde, waren bereits 3.000 Sikhs tot. Bis heute hat sich die damals 
regierende Kongress Partei Indira Ghandis, die durch den verzöger-
ten Einsatz der Armee Mitschuld an dem Massaker trug, nicht bei 
den Hinterbliebenen entschuldigt. 

Die Einschusslöcher sind schon lange verputzt und die Schäden 
an den Gebäuden repariert, doch vergessen können die Sikhs das blu-
tige Jahr 1984 nicht. 

56 Goldener Tempel
Heiligtum mit blutiger Geschichte
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»Om« gilt als das heiligste 
aller Mantren und ist nach 
hinduistischer Au� assung die 
Vibration, aus der das Universum 
entstand. Bestehend aus A-U-M 
steht es unter anderem für 
die Dreieinigkeit von Brahma, 
Vishnu und Shiva. 

Nach den vedischen Upanishaden 
(Sammlung philosophischer 
Schriften) ist das Om Ursache, 
Gegenwart und Zukunft zugleich. 
Alles liegt im Om begründet. In 
dem Mandukya-Upanishad, ei-
ner wichtigen vedischen Schrift, 
wird die Silbe A-U-M erklärt: 
A steht für den Wachzustand, U 
für das Träumen und M für den 
Tiefschlaf. Ein vierter Zustand ist 
transzendentaler Natur, eine Art 
des Überzustand oder der Erleuch-
tung, die außerhalb jeder Dualität 
liegt. So bezeichnet es die Gegen-
wart des Absoluten. 

Es ist wohl die Silbe, die im re-
ligiösen Kontext weltweit am häu-
� gsten rezitiert wird, da Hindus 
und Buddhisten sie verehren. In den 
Upanishaden steht sinngemäß: »Om 
ist der Bogen, der Geist ist der Pfeil 
und Brahman, das Absolute, ist das 
Ziel. Wiederhole konzentriert das 
Om, mit dem Ziel der Erfahrung des 
Höchsten. Durch die Kraft des Om 
wird dein Denken und Fühlen eins 
mit Brahman, dem Absoluten.«

104 Om
»Om-my home«
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»Eine Träne auf der Wange der Zeit«, so beschreibt Indiens berühmter 
Dichter Rabindranath Tagore das Taj Mahal. Die tiefe Trauer des 
Großmoguls Shah Jahan führte zu einem der schönsten Bauwerke, 
die je von Menschenhand gescha� en wurden. 

Er ließ es zum Andenken an seine geliebte Hauptfrau Mumtaz Mahal 
bauen, die bei der Geburt des 14. Kindes starb. Im Todesjahr 1631 wur-

de mit dem Bau begonnen, fertig wurde das Meisterwerk indo-islami-
scher Baukunst 1648. 
An Eleganz und Schönheit ist das bekannteste Grabmal der Welt 
kaum zu übertre� en. 

132 Taj Mahal
Monument der ewigen Liebe

Der Mogul ließ sich seine Liebe etwas kosten. 20.000 Arbeiter bau-
ten an dem Monument, 1.000 Elefanten transportierten Baumaterial 
aus dem ganzen Land nach Agra, 28 verschiedene Halb- und Edelsteine 
wie Lapislazuli, Saphire und Diamanten wurden in den weißen Mar-
mor eingefügt. Einer Legende nach ließ der Bauherr allen Handwerkern 
nach Fertigstellung des Taj Mahals eine Hand abhacken, damit kein 
anderer Herrscher dieses Monument großer Liebe imitieren könne. Ein 
trauriges Schicksal wartete auf ihn selbst. Wenige Jahre nach der Fertig-
stellung stürzte ihn sein Sohn vom � ron und ließ ihn im Agra 
Fort inhaftieren. Dort sah er das Taj Mahal bis zu seinem Tode 
in weiter Ferne aus seinem Kerkerfenster. 

Leseprobe aus: Indien 151 – ISBN 978-3-943176-02-5 – www.1-5-1.de



272 273

»Madam, boat? Madam, boat? Madam, boat?« 

Madam kann es nicht mehr hören, gibt klein bei und steigt ins Boot. 
Noch ist es grau über dem Ganges mit den steinernen Ufertreppen, hin-
ter denen die Stadt herauswächst. Als die Sonne ihre ersten Strahlen 
über den Fluss schickt, fängt es an zu leuchten. Die Mauern der alten 
Paläste und Häuser, der langen Treppenreihen und Tempel erstrahlen in 
rötlichem Glanz. Mit jedem Zentimeter, den die Sonne zurücklegt, wird 
es farbenprächtiger. Frauen und Männer beim Gebet und der Morgen-
wäsche. Die Farben der bunten Saris spiegeln sich im dunklen Wasser 
wider. Allein für diese Kulisse lohnt die Reise nach Varanasi, die als eine 
der ältesten Städte der Welt gilt. 

»� is is burning place, madam, 350 kg wood for one burning. After 
burning, soul is free«, sagt Rocky, der Ruderer mit den orangegefärbten 
Panlippen, während er extrem langsam rudert. Hier pocht das Herz 
des Hinduismus. An den Ufern steigt Rauch von brennenden 
Holzscheiten und Toten auf und schwebt mit dem Gesang 
von Sanskritgebeten aus irgendeinem Tempel über den 
Fluss. Wer sich hier verbrennen lässt, der entkommt 
dem Kreislauf der Widergeburt und erlangt Moksha, 
Befreiung, so der Hinduglaube. 

145 Varanasi
Seide und Tempel, Boote und Tote

Diese eigentümliche Stadt ist Shiva gewidmet, deshalb ist sie bei vielen 
Sadhus beliebt. Die es ernst nehmen, sitzen ruhig am Ufer. Die anderen 
betteln oder sitzen mit Touristen herum und reichen ihnen qualmen-
de Chillums. »You come later to my brother shop. Varanasi is famous for silk«, 
unterbricht Rocky die Madam bei ihrem Gedankengang. Varanasi ist die 
Seidenstadt. Alte Männer und Kinder hocken hier an Webstühlen oder 
nähen in mühsamer Handarbeit Paillette für Paillette an seidene Saris. 
Madam hat eine Silk-Schlepppertour durch verwirrendes Gassengewirr 
schon hinter sich und zeigt keine Begeisterung. »� en you come this evening 
in my boat, Arati, evening ceremony«, schlägt Rocky geschäftstüchtig vor. In 
dieser Abendzeremonie wird dem Ganges als Göttin Ganga Tribut gezollt. 
Priester schwenken Feuerkelche und Pfauenfedern zu heiligen Liedern 
und enden mit dem Blasen in Shivas Muschelhorn. Mit einem unehrlich 
gemeinten »maybe tomorrow« gibt sich Rocky zufrieden, und als die Sonne 
auf halb acht steht, will Madam aus dem Boot und hinein ins Getümmel, 
ins »madam, silk, madam, sari, madam buy this, 
madam buy that«, zurück ins pulsierende Le-
ben der Stadt, an deren Seite der Tod steht. 
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