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» G a r a m  m a s a l a «  o d e r :  D i e  W ü r z e 
d e s  L e b e n s

Unterwegs im Reich der Extreme

Urlaub in Indien? Ausgerechnet in dieses schöne, 
schwierige Land soll die Reise gehen, in eine frem-
de Welt, die ihre Besucher in den Bann zieht, um sie 
nicht selten gleich darauf wieder abzustoßen. Eine 
Zumutung? Oder eine Chance, sich eine schwer 
fassbare Region voller Widersprüche zu erschlie-
ßen, vielleicht sogar Vorurteile abzubauen, ohne 
sich allerdings stattdessen hieb- und stichfeste Ur-
teile bilden zu können? Klar ist nur: Indien polari-
siert. Manche wissen noch während der Premiere, 
dass dies ihr Land wird, dass sie wieder und wie-
der kommen wollen. Andere sind sicher, dass der 
erste Besuch auch der letzte gewesen sein wird.

Indien also, ein Subkontinent, der von den eisi-
gen Gipfeln des Himalaya zu den tropischen Küsten 
des Südens reicht. Allein Nordindien erstreckt sich 
über gut dreitausend Kilometer von West nach Ost, 
von der Wüste Thar, die fast so groß wie Deutsch-
land ist, bis zu den ausgedehntesten Mangroven-
wäldern der Welt, den Sundarbans, an der Grenze 
zu Bangladesch. Dazwischen ein in jeder Hinsicht 
maßloses Land: landschaftlich und kulturell voller 
Kontraste, mit einer ethnischen und religiösen Viel-
falt, die alle Vorstellungen sprengt und von der Re-
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alität vor Ort dennoch übertroffen wird – ein Reich 
der Extreme, ein Turban voller Wunder.

Wer in die Dörfer Bihars oder Westbengalens 
schaut, deren Alltag sich auf den ersten und auch 
zweiten Blick in den letzten hundert Jahren nur 
wenig verändert haben dürfte, wer die überkom-
menen Rituale in den Tempeln der Hindus, Sikhs 
oder Jains verfolgt, oder sich durch die Basare Old 
Delhis schiebt und sich in den Gassen der magi-
schen Städte Rajasthans verliert, wird das andere, 
das neue Indien kaum wahrhaben wollen: das In-
dien der Hochtechnologie, das Indien des neuen 
Turbokapitalismus, ein asiatisches Kraftfeld, das 
gerade dabei ist, China und Japan von den ersten 
Plätzen auf vielen Feldern zu verdrängen.

Ökonomen und Zukunftsforschern aus aller 
Welt gilt Indien als größtes Labor des 21. Jahrhun-
derts. Sie meinen das Hightech-Indien, das mit dem 
Silicon Valley in einer Liga spielt. Und sie setzen auf 
die rasant wachsende Mittelschicht, die sich Autos, 
ordentliche Wohnungen und Reisen leisten kann. 
Längst ist Indien eine globale Wirtschaftsmacht, 
schon bald eine Weltmacht, die sich anschickt, den 
Mars zu erobern. Und es doch gleichzeitig zulässt, 
dass fünfhundert Millionen Landsleute, fast die 
Hälfte ihrer Einwohner, ohne Toilette leben müs-
sen.

In vielen westlichen Medien werden deshalb 
auch vorwiegend die nach wie vor existierende 
Mas  senarmut und die schleppende Entwicklung 
beschrieben: Slums, Kinderarbeit, Korruption, das 
schwer verständliche System der Kasten, aus denen 
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kein Aufstieg möglich ist, die alltägliche Gewalt 
gegen Frauen, der neue, radikale Hindunationa-
lismus, die rassistische und soziale Ausgrenzung 
der Ureinwohner und der Dalits, der »Unberühr-
baren«, von Mahatma Gandhi einst verklärend und 
verschleiernd Harijans genannt, Kinder Gottes. Ein 
Turban voller Probleme, mit denen die größte De-
mokratie der Welt mehr schlecht als recht fertig 
wird. Das stimmt alles. Und wiederum, zumindest 
partiell, auch das jeweilige Gegenteil. Schon 1995 
wurde eine Dalit Ministerpräsidentin des großen 
Bundesstaates Uttar Pradesh, zwei Jahre danach 
mit K.R. Narayanan aus Kerala einer aus der unters-
ten Kaste zum Staatspräsidenten gewählt. Manches 
ist nach wie vor im Vorgestern verwurzelt, vieles 
verändert sich in atemberaubendem Tempo. Im-
mer mehr Fenster werden aufgestoßen, Frischluft 
dringt in verkrustete Räume. Auch die so lange be-
nachteiligte Landbevölkerung profitiert neuerdings 
von Reformansätzen, die ihr Beschäftigung und ein 
Grundeinkommen zusichern.

Wer also diesem gewaltigen Subkontinent eini-
germaßen gerecht werden will, muss sich vor alten 
und neuen Vorurteilen hüten. Hat nicht Mahatma 
Gandhi (die »Große Seele«) die Welt wenigstens 
theoretisch zum Guten verändert, oder sie mit sei-
nen gewaltfreien Aktionen immerhin zum Nach-
denken gebracht? War Indien nicht eines der ersten 
großen Länder, die von einer Frau regiert wurden, 
gut vierzig Jahre bevor Angela Merkel Kanzlerin 
wurde? Und sorgt – ketzerische Frage, selbst von 
gebildeten Hindus gern gestellt – nicht das Kasten-

11



wesen aus uralten Zeiten für eine Art stabiler Ord-
nung (die allerdings weder mit westlichen Werten 
noch mit der indischen Verfassung übereinstimmt)? 
Funktioniert dennoch oder gerade deshalb nicht nur 
das Chaos, sondern auch das System der Machtkon-
trolle im politischen Bereich?

Andererseits sind die sogenannten Eliten, vor 
allem die neureichen Protzmoguln aus Politik und 
Wirtschaft, noch immer unfähig – viele sagen: zu 
gleichgültig –, das Elend in den Slums der Mega-
metropolen wenigstens zu mindern. Die Regie-
renden und das große Geld lassen kaltherzig zu, 
dass sich im Schatten der neuen Wolkenkratzer 
und Superappartements, die zu den teuersten der 
Welt gehören, weiterhin die bustees, die Hütten der 
Armen, ausbreiten und die pavement dwellers, die 
noch Ärmeren, auf der Straße schlafen. Es ist fa-
tal: Das Land setzt mit aller Macht, viel Talent und 
großem Optimismus auf die Zukunft, ohne jedoch 
die Narben und Folgen der alten Krankheiten zu 
beseitigen. Da fällt es Reisenden und gutwilligen 
Beobachtern oft schwer, beides zu sehen, das eine 
und das andere Indien – und darüber hinaus noch 
reichlich mehr Facetten zu entdecken. Vielleicht 
sind es ja tatsächlich so viele wie Götter – dreihun-
dertdreißig Millionen sollen dem Mythos zufolge 
den Hindukosmos bevölkern.

Mir hat sich das Land nachhaltig in vielen ver-
meintlich kleinen Erlebnissen und Begegnungen 
erschlossen, zumindest ansatzweise. Zum Beispiel 
im sehr direkten Kontakt mit einem hartnäckigen 
Schuhputzer in Delhi. Unvergesslich auch die bei-
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den Hoteldiener in einer Lodge am Rande des Na-
tionalparks Ranthambhore, die es mir mithilfe des 
Elefantengottes Ganesha ermöglichten, direkt vom 
Krankenbett auf Tigerpirsch zu gehen. Oder der 
alte Rudersmann in Varanasi, der mich frühmor-
gens und spätabends auf den Ganges brachte. Er 
sprach kein Wort Englisch, aber wir haben uns gut 
verstanden.

Ein vorwitziger Blick in den Hof eines Sikh-
Tempels in Patna kann unvermutet eine Einladung 
zum zweiten Frühstück einbringen, dazu einen 
Turban voller Erkenntnisse über diese Religionsge-
meinschaft, die hierzulande immer noch zu oft als 
»kriegerisch« beschrieben wird. Ein Tag unter dem 
heiligen Feigenbaum von Bodhgaya, zusammen mit 
ein paar Tausend Buddhisten aus ganz Asien, lässt 
ahnen, wie groß die Bandbreite der Schulen und 
Richtungen auch dieser sanften Weisheitslehre ist.

Der unglaublichen Vielfalt des Subkontinents 
und einem Teil seiner Philosophie entspricht das 
Herzstück der indischen Küche, Garam masala, 
diese vor allem für den Norden so typische Ge-
würzmischung. Erst die Komposition aus sechs 
Geschmacksrichtungen verleiht jedem Gericht das 
richtige Aroma, ob in der königlichen Mogulküche, 
wie sie heute vor allem die Restaurants der Maha-
raja-Hotels zelebrieren, oder in der Hausmannskost 
der indischen Durchschnittsfamilie. Sauer und süß, 
scharf und bitter, herb und salzig – Kreuzkümmel, 
Koriander, schwarzer Pfeffer, Chili, Kardamom, 
Nelken, Muskat und Safranfäden – müssen sich 
harmonisch verbinden, letztlich, wie die Reise nach 
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Indien, zu einem Universum der Sinne, zur Würze 
des Lebens.

Berührende Begegnungen und Momente. Mosa-
iksteine eines gewaltigen Gemäldes, das wohl nie-
mand je als Ganzes sehen wird. Von solchen und 
mehr Erlebnissen handelt dieses Büchlein. Es will 
kein Cicerone sein, schon gar kein Indien-Kompen-
dium (wie vermessen wäre das denn?). Jawaharlal 
Nehru, erster Ministerpräsident nach der Unabhän-
gigkeit, hat es auf den Punkt gebracht: »Um Indien 
kennenzulernen und zu verstehen, muss man weit 
reisen – durch die Zeit und durch den Raum.«

Jedes Klischee scheint zu stimmen. Und umge-
hend auch das Gegenteil. Kalkutta zum Beispiel, 
lange Zeit Symbol des Elends dieser Welt, ist alles 
andere als eine »Stadt der Sterbenden«: Kolkata, 
wie sie heute heißt, ist eine Kulturstadt, in der die 
Künste blühen, auf Dutzenden Bühnen, in Hunder-
ten Verlagen und alternativen, kritischen Zeitschrif-
ten. Wer sich in Indien treiben lässt, vom Reisepro-
gramm für ein paar Stunden oder Tage abweicht 
und auch mal hinter die Fassaden schaut, wird 
vielfach belohnt. Etwa in Jaipur, wo die meisten 
Touristen dem berühmten Palast der Winde nur 
ein paar Fotos gönnen. Dabei ist der Hawa Mahal, 
Symbol eines Lebensstils aus den legendären Tagen 
der  Rajputenfürsten, ein architektonisches Kleinod. 
Seinen Zauber gibt es erst preis, wenn man auf die 
Rückseite geht. Die Erkenntnis heißt auch hier wie-
der: Nichts ist, wie es scheint.

Die viel zitierte Seele Indiens, wo lässt sie sich 
denn nun wirklich finden? In den brodelnden Städ-
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ten, vor den dampfenden Garküchen, an den Stufen 
zu den heiligen Flüssen, wo gelebt, gebetet und ge-
storben wird? Auf den Feldern, auf denen nach alter 
Tradition nur die Frauen den Reis ernten dürfen? Im 
stillen Halbdunkel der Tempel, in denen Götter und 
Dämonen geisterhaft ausgeleuchtet sind? Jeder mag 
und muss es für sich herausfinden. Überraschungen 
sind garantiert.
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