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Westbengalenfindien und Bangladesch
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VoRwoRT

Die Ceschichten in diesem Buch verarbeit€n Cespräch€, Beobachtrmgen
und Erlebnisse auf einer aus8edehnten Reise in BenSalen im Jahr 2003.
Deren Haüptthema - di€ Müsik des Landes - hat Christoph Hahn im
Ba)erischen Rundfunk in mehreren RadioseDdungen ausführlich vorge-
stellt. Nün ist die Musik, gerade in Bengalen, eng mit allen anderen Kul-
turäußerunSen verwoben, und alles zusammen mit dem L€bensgefü]rl
der Menschen überhaüpt. Genau därum geht es in diesem Buch.

Wesibengalen im Boomland Indien und Bangladesch, eines der sprich-
ü'örtlich ärmsten Länder der Welt, haben nicht nur gemeinsame Wurzeln,
sondern bis heute eine gemeinsame Kultur. Wer sich auf sie einlässt, wird
reich beschenkt. Dab€i spürt man unmittelbar, was wjr als gesamte
Menschh€it v€rli€ren, wenn wir uns einreden lassen, Reichtum sei sleich
Massenkonsum und lokale Kultur pittoresk, aber letztlich cnrbehrlich.

Normalerweise benötißt man mehrere Monate im Land, um so viele
nachg€rade fteundschaftliche Kontakte knüpfen zu können. Dass es in
diesem Fall in weni8er als zweien möglich war ist verschiedenen Per-
sonen zu verdanken, die uns mit Fachleüten bekannt machten, tele
fonierten, Termine vercinbarten oder üns anderweitig halfen. Für Kal-
kutta und Westbengalen waren das vor allem Sunil Baneiee, Subrata
Manna, Bijoy Singh und ,ean Enselbert, tur Dhaka und Bangladesch lohn
Palma und Sabinash Roy. Ihnen allen danke ich ganz h€rzlich. Ein be-
sonde.er Dank gilt Klaus Beurle, der uns alte Indienfahrer ansteckte mit
Eeiner B€geisterunS für B€ngalen und die bengalische Kultur. Zuletzt
und ganz speziell möchte ich mich allerdings bei Christian Weiß
bedanken, der dieses Projekt als Verleger intensiv und sachkundig unter

München, im April 2007



KALKUTIA UND DIE SUDDER STREEI

Subrata springt aus dem postgelben Taxi, Marke Ambassador. Er ent-
schuldigt sicb dass es schon so spät ist, es war Stau auf Kalkuttas Straßen.
Dann öffnet er uns die hintere Türe und bittet uns auf die durchgesessene
nückbank.Ihr abSeschabter Kunststoffbezut wird dunkle Spurcn auf den
Hosen hinte assen, Sicherheitsgurte suchen wir diesmal tar nicht erst.
Das Taxameter läuft vorschriftsmäßig. Allerdings wird es nicht anzeiter!
was die Fahrt wirklich kostet es ist fälschungssicher eingestellt, seit
Jahren auf dem gleichen Stand. Was letztlich zu zahlen ist. setzt die Stadt
Kalkutta iährlich offiziell fest in diesem Jahr beträgt der Preis etwa das
Dreifache der Taxametersumme. Auf dem Armaturenbrett lieet die amt-
li(he Liste wie d;e angezeigten Zahlen urnzurechnen sina. Cepäck
schützt der Fahrer kalkuttaesk vor Dieben, die im Stau zwisch€n den
Autos hin- und herstreifen: er kettet den Kofferraumqriff an die Stoß-
itanSe und sicherl die Kelle mit einem Vorhängeschloss:

Wir fafuen mit Subrata zu Sudokhina, seiner Verlobten, in Indien ist es
für jünge Leute wichtiger als hiet ob sie erst verlobt oder schon ver-
heiratet sind. Sudokshinas Elternhaus steht in einer kleinen Gasse im
südlichen Kalkutta, wo noch vor ftinfzig.Jahren eine Art Vorstadt war.
Allein hätten wir es niemals gefunden. Unser Taxifahrer auch nichq
Subrata sagt ihm bei jedei Kreuzung den richtigen Weg.

Nicht nur uns€r Taxifahrer, auch seine Kollegen scheinen kaum mehr als
die Hauptstraß€n Kalkuttas zu kennen. Am Abend zuvor wollten wir
Swapan Basu besuchen, einen bekannten Volksänger. Der hatte uns am
Telefon seine Adress€ gesagt und versichert im Umkreis des Verkehrs-
knotens Ballygunge kenne ieder Taxifahrer die Straße. Unserer kannte sie
nicht- Er fragte einen Passanten und hielt darur an, wo ein unbeschilderter
Fußwe8 in die Straße mündete. Der zwängte sich durch zwei Meter hohe
Betonmaüem ünd bog nach hundert Metem ins Unsichtbare ab. Der
Fahrer veßiche e, er würde direkt zur gesuchten Straße ftihren. Wir
Sing€n ihn bis zum Ende. Dort stand als einziges Gebäude eine Hoch-
zeitshallq die man gerade mit Lichtergirlanden schmückte. Zurück auf
der Hauptstraße, fragten wir Passanten und Ladeninhaber. Alle waren
freundlich, und die einen schickten uns hierhin, die anderen dorthin.
Nichts stimmte. Nach einer Stunde trafen wir einen Nachbam Swapan
Basus, der üns hinbeqleitete.



Wer sich in Kalkutta zurechtfindet, trinst Subrata später, in dieser
wuchemden Metropole mit 14 oder 15 Millionen Bewohnem, die noch
Andeutungen vom Pn:ik der Hauptstadt Bdtisch-Indiens ins 21. Jahr-
hundert gerettet hat wer sich hier zurechtfindet, schafft es auch überall
sonst auf der Welt. Subrata spielt Tabla und war schon in Deutschland auf
Toumee. In München oder Hambur& sagt er, kann sich jedes Kind
orientiere& sobald es lesen kanry da gibt es einen Stadtplan mit aktuellen
Straßcmaherr iede Shaße ist beschildert und jeder Hauseintang nüm-
meriert,

In Kalkutta ist das anders. Zwar tragm auch Kalkuftas Straßen Namen,
Kalkutta ist nicht Tokio. Aber das ist theoretisch. Praktisch sind Straßen-
schilder selten, kein Taxifahrer hatte einen Stadtplan und niemand konnte
uns sagen, wo wir einen kaufen könnten. Wir brachten nicht heraus, ob es
überhaupt gedruckte Kalkutteser Stadtpl;ine gibt. Falls es sie gibt, müsste
man allerdinSs alle paar Wochen die Druckvorlagen ändem. Im Jahr 1999
hat die Verwaltung nämlich nicht nur den Namen der Stadt von Carcrtfa
na(h Kolk la benSalisiert, Jahr für Jahr :indert sie auch einige koloniale
Straßennamen. Viele alte Straßenschilder sind abgeschraubt ers€tzt wur-
den nur wenige. Besitzer größerer Läden retten die Orientierung mit
überdiftensionalen Anzeigentafeln fur ihren Laden; äuf denen steht
neben Werbung und Firmenname auch die Adresse. Wo es nur Lleine
Läden gibt, müssen wir fragen; so kommen wir immer wieder mit
Wildfremden ins Gespdch-

Manche Straße hat noch ein altes Schild mit entlischen Namm, schwarze
Buchstaben auf weißem Blech. Eine davon ist die Sudder Street. Srddsl ist
die englische Umscfuift von sa.lda, das ist der bengalische Name der
Mangrovenbäurne im Gangesdelta. Der Name ist einheimisch, vielleicht
wird er nur umgeschrieben ünd darm bleiben. Diese Straße ist kaum
l:inger als ftinfhundet Meter, an einem Ende liegt das lndische Museum
mit der neuen Adresse Nehm Straße, früher Chowringhee, am anderen
die Feuerwehr der Mirza chalib Straße, früher Fre€ School Street. Hier im
Ostteil kämen keine zwei Autos aneinandet vorbei, weshalb sie mal in die
eine, dann in die andere Richtrrng Einbahnstraße ist.

Diese winzige Straße f:inden alle Taxifahrer auch unbeschildert, schließ-
lich fahren tausende Tou sten rrnd Geschäftsleute erstmal mit dem Taxi
Richtung Sudder Street, wenn sie am Flughafen oder einem Fembahnhof
antekommen sind. Fast alle Häuser sind hier Hotels, von der Absteige
uber das Backsteingebäude der Heilsarmee bis zum Drei-Steme-Haris;
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viele andere liegen in Fußentfemun& direkt um die Ecke sogar das alF
ehrwürdige Edef Hotel Oberoi.

In der Gegend um die Sudder Str€et übemachten die Boten der reichen
Weh Japaner, Koreaner, Eurcpäer, Ame kaner und Mittelklasse-Inder.
Schüler und Studenten begnügen sich mit P tschen in fensterlosen
Hofgaragea gehen in Hüttchen von einem Quadratmeter duschen und
lassen ih.en Rucksack bei der Rezeption. Wer etwas besser austestattet
ist, leistet sich vielleicht das Hotel mit dem pdffigen Namen ShiltorL das
in einer Villa der vorletztm ]ahrhundertwende üegt. Es könnte mal
vomehm gewesen sein, fast jedes Zimmer hat ein Bad; nul die
Beleuchtung ist im Kolportagesinn 'bengalisch - man bnucht däm-
merunSstaugliche Au8en. lndische Ceschäftsleute gehen ins Mittelklasse-
hot€l Lyttorr europäische Touristen jenseits des Absteigen-Alters in das
bdtisch-armenisch geftihrte Fairlawn. Das lockt mit einer Art groß-
züBi8em Biergarten. Nachmittags nehmm die Gäste einen englischen Tee
eiry abends ein indisches Bierchery dabei bleiben sie konsequent unter
Laube und Sonnenschirmery um den Exkrementen der Rabenschwärme
zu entSehen. Es ist das einzige quasi bewaldete Grundstück in der Sudder
Street. Einzelne Bäume daSegen gibt es viele, wie überhaupt die großen
Straß€n Kalkuttas oft Alleen sindi entgegen dem Vorurteil sieht man vom
Flu8zeug aus mehr Grijn als Stein.

In iedem Geviert dieses Viertels um Indisches Museum und Neuen Markt
sind hunderte Einheimische unterwegs, und vor allem Kalkuttas Frauen
brin8en €ine künstlerische Note ins Stadtbild. Bengalische Damen gehen
fast nur im leuchtenden Sari nach draußen und die jungen Mädchen meist
im bunten Salwar, einer immer Beschmackvollen Kombination aus Hose,
hochgeschlitztem, wadenlangem Kleid und überdimensionalem leinem
Schal. M:inner tragen Sandalen, immer lange Hoser! meist mit über-
fallendem Hemd; auch indische Mämer betonen nicht die Figur. Die paar
Dutzend ausl?indischen Tounsten dazvr'ischen könnte man fast übersehen.
Sie fallen trotzdem aut nicht nur wegen ihrer hellen Hautfarbe. Viele von
ihnen tra8en in der schon warmen Januaßonne kurze Hose& knappste
Oberteile und kühne Sonnenbrillen. Kalkuttas Einwohner begegnen ihnen
mit freundlicher Gelassenheit.

Die Touristen bleiben nicht lange in Kalkutta; nach einiten Taten ziehen
sie weit€r nach Varanasi, zum Tai Mahal oder zu berühmten Hindu- oder
Buddhisten-Tempeln. Manche fahren mit der nostalgischen Eisenbahn in
di€ ehemals britischen Himalaya-Sommerfrischen DaieelingE oder nach
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Santiniketa& Tagorcs Verateilott des Fiedefis. Einige europäische Paare
sind mit zwei oder drei Kindem unterwegs. Ein französischer Lehrer hat
sich ein jahr lang beurlauben lasseD um Indien zu bereise& und gerade
die erste Hälfte der Zeit hinter sich. Er besichtigt viel, spricht mit den
Menschen und beschäftigt sich intensiv mit der Globalisierung. Eine iunge
englische Arztin beginnt demnächst mit der Facharztausbildun& und bis
dahin reist sie in Asien herum. Drei Monate war sie in Thailand, Vietnam
und Kambodsch4 und von Kalkutta aus wird sie zum Meditierm nach
Bodhgaya in Bihar fahren. In dies€r heiligsten Stadt der BuddhisteD wo
Buddha Erleuchtung fand betreibt jede buddhistische Schule mindestens
einen Tempel. Ein deutsches Pärchen will drei Monate unterwegs seiry als
nächstes besuchen sie Orissas berijhmte Hindu-Tempel- Sie arbeiten in
der Krankenpflege und kündigen alle zwei Jahre ihren tob um lange
rcisen zu können. Ein irisches Ehepaar kam eigens zu einer Hochzeit nach
Kalkutta; auf dem Neuen Markt betrachteten es die Händler als Ehren-
sache, ihnen den besten Hochzeitsgäste-Sari zu verkauf€n, der sich denken
lässt - den besten, nicht den teuersten.

Drei Orte in der Sudder Street steuem alle an: Das Intemet-Caf6 und die
kleinen Restaurants Bfue Skv ur.d Zürich.lm Zrlicrr zw:in8t sich mehmals
am Abend ein Mann zwischen den Tischen zur Küche durch, der in einem
tropfnassen schwazen SchweinsbalS Wasser brinSt. Das bestärkt uns
darin, ausschließlich Mineralwasser zu bestellen. Man bekommt es über-
all in ordentlich versiegelten Flascherr von denen w hoffe& dass sie
nicht doch in einem Hinterhaus um die Ecke abg€ftillt wurden.

Als wir das erste Mal ins BIüs s,ty komme& macht uns der fast
ju8endliche Wirt ein Tischchen Irei. Danach behandelt er uns wie alte
Stammgäste. Vor dem Lokal sheifen Beftler umheri ein klapperdürrer
älterer Mann nimmt Blickkontakt mit mir aut auf Distanz, aber immer
wieder. Er trä8t eine dicke 1s-Dioptden-Bdlle und sieht aus wie ein
indischer Heiliger. Am dritten Tat tun wir, wovor immer aI€ wam€n: wir
spendieren ihm eine Mahlzeit. Heili8e essen kein totes Tier, deshalb
bestellen wir Reis mit Gemüse; das essen wir auch und wissen deshalb,
dass es schmeckt. Doch liebenswürdigst klärt urls der WiIt über das
eigentliche, wahre Bedürfnis des Mannes auf: er braucht das beste der
HijnnerSerichte. Wir tu]l dem Wirt den Gefallen. Fachm:innisch verpackt
er das Essen in einen Katon, Sibt es percön]ich dem Heiligen und zeigt
auf uns. Der dankt uns, indem er die Hände feierlich vor dem Gesicht
zusammenleg. Am nächsten Tat kommt er nicht, daftir drei Kollegen.
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STAn ErNEs NAcHwoRTs:
DIE LANDER DER BENGATEN

"Was um alles in der Welt wollt ihr denn in Bengälen? Also, das einziSq
wäs rnil d^zu einJ�nt, sind bengalische TiSer ünd benSalische Be-
leuchtung. Muss man dafür dorthin fahrerl?" Elke, die Lehreri& verstand
lms nicht, aber sie $'usste weniSstens, wo das Land liegt: im NordoBten
des indischen Subkontinents, wo die heiliSen indischen Ströme Ganges
ünd Bmlmaputra gemeinsäm das tlößte Flussdelta der Erde bilden. DolL
zwischen der Nordbucht des Golfs von Bengalen tmd dem Himalaya,
tseff€n sich ihre Unterläufe, teilen sich tausendfadl auf in immer neue
Flüsse, nur, um sich wieder zu vereinen und neu zu trennen. Manche sind
klein, manche breit wie ein Se€, manche langlebig manche nach dern
nächsten Monsun verschwunden. Alle führen Tormen von Matenal mit

sich, die st?indig das Delta vergrößem, neue Inselchen bilden und den
endlosen Mangrovenwäldem Nahrung 8eben.

Von einer bestimmten Perspektive aus hat Elke rechf niemand bietet

Studimreisen nach Bmgalen an. Doch auch wenn das Land über keine

sp€ktakülären Kunstschätze verfügt, ist es altes indisches Kulturland Jede
Spart" f"ltur ist tief "erwurzelt hier, aus fndiens Ceist geboren tmd doch

liöchst eigenständit. Immer wieder begeSnet man in Bentalen Menschen,
die sich intensiv mit Kulhü befassen, mit Literatut Musik und visuell
iisttretischem, ohn€ selbst von der Kunst zu leben. Das beginnt damit,

dass vom Fahrrad bis zum Lastwagen jedes Fahrzeug bunt bemalt ist -

gekonnt bemalt -, und endet nodl lange nicht damit, dass jeder Ge

;üs€verkäufer seine Waren singend feilbietet. Seit 1947 ist BenSalen ge-

teilt in einen vorwiegend islamischm Osten und einen s:ikularcn Westen
Westbengalen ist ein Staat der RePublik lndierr Ostbengalen seit 1971

unter d€m Namm Bangladesch" unabh:intit

In der bengalischen Sprache gibt es mit banSla nur ein Wort für die

Menscheo die Spmche selbst das Adiektiv und das Land. Desl, bedeutet
allgemein "Land", Bangta Desh also besonders ausdrücklich Land der

Berigalen. Westbengaten - rr''7�est) Bengal odet Bangla - ist der tlößte
Bundesstaat im Nordosten der RePublik Indien und der ösdichste, den

man schon immer problemlos bercisen konnte Für den weiteren Nord-

ostm benötigt man bis heute eine Sondergenehmigung. Die dortigen
Bündesstaatm Assam, Tripura, Meghätaya oder Nagaland umschließ€n
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BanSladesch so, dass es von drei Seiten Indien zum Nachbam hat. Nur im
Süden liegt der Golf von Bengalen lud ein Stückchen Myanmar.

Hauptstadt des indischen Bengalen ist das von den Briten gegründete
Kalkutt4 Hauptstadt von Bangladesch Dhak4 die viel ältere Handels-
metropole am Fluss Buriganta. Beide Städte haben um die 15 Millionen
Einwohnet und es ist in beiden keine kleine Minderhei! die in Slums
lebt.

ln Bentalen bündelt sich die neuere indische ceschichte. Als tndien im
Jahre 1947 von Großbritannien unabhängig wurde, war die Koloniat-
macht besieSt, und das im Prinzip Sewaltfrei. Jahrelant hatte candhi, der
heute in Indien "Vater der Nation" heßt und auf sämtlichen RuDiennoten
lächelt, von einem freien, demokratischen Indien geträumt, und von
einem voUsländigen. Er hatte daftir Searbeitet, tefasbl und demorutrierr,
zivilen Ungehorsam geleistet und mehr als ein britisch-indisches Ge-
f:ingnis von innm kennengelemt. Doch in einem Punkt korurte er sich
nicht durchsetzen: 1947 entstand kein einiges Indien, sondem zwei
Staaten. Das eine war das islamische Pakista& das "Land der Reinen", und
das andere der säkulare Bundesstaat Indische Union.

Geteilt werden sollte nach der Religionszugehörigkeit seiner Bewohner,
und zwar pragmatisch: Alle britisch-indischen Regionen mit rnusli-
mischer Bevölkerungsmehrheit sollten zu Pakistan gehöre& alle anderen
bei Indien bleiben. Das war die Theorie. Praktisch war es schwieriser. Das
gesamte Industal im äußersten Westen war eindeutig muslimisch und die
meisten übdgen Gebiete eindeutit nicht-muslimisch. In zwei großen Re-
gionen dateten war nichts eindeuti& im Pandschab westlich von Delhi
und in Bentaler! dem meemahen Nordostm. In beiden bekarmte sich
gerade mal die Hälfte der Bewohner zur Lehre des anbischen Propheten,
die ander€ Hälfte waren neben einjSen Christen oder Buddhis6n vor-
wiegend Hindus. In Bengalen von 1947lebten 35 Millionen Muslime und
30 Millionen andere, Haustür an Haustür, bis in die kleinsten Dörfeq
allerdings war das Zahlenverhälhis nicht überall gleich, im Osten gab es
relativ mehr Muslime, im Westen relativ mehr Hindus und andere.

An beiden Regionen sollte das Schicksal des Subkontinents exekutiert
werden: sie wurden selbst gereilt. Ein Teil blieb jeweils bei Indierr ein Teil
wurde Pakistan zugeschlagen. Hunderttaus€nde Menschen bezahlten
diese Teilunt mit dem Leben, vor allem im Pandschab, viele Millionen
verloren allein in Bengalen ihre Heimat: Hindur Christen ufr|d Bud-
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dhisten aus Ostbmgalen zogen mit Sack und Pack nach Westbengale&
Muslime aus Kalkutta und Umgebung machten sich auf nach Ost-
palisfan. Mandte taten das in freudiSer Aufbruchstrmmung, die meisten
aber einJach deshatb weil sie befurchteter! zu Hause in ZukunJt wegen
ihrer Religion benachteiligt 2u werden. Heute sind in Bangladesch fast
neun von zelm Einwohnem Muslime.

Lingst nicht alle Bengalen waren einverstanden mit der TeilunS Selbst
di€ Briten hätten sie am Schluss teme verhindet, obwohl sie nicht
unschuldig daran ware4 hatten sie doch das drlride'et-irnpera-Pt'ßulP des
Römischen Weltreichs systematisch für sich tenutzt. Jahrzehntelang
hatten sie eine Kampfstimmunt zwischen Hindus und Muslimen an-

teheizt. In Bengalen fimktionierte däs nicht zuletzt deshalb, weil die
Hindus auch in vielen mehrheitlich muslimischen Ortm die Fäden in der
Hand hi€lten. Die Kolonialhenen brauchten nur leicht den Neid der mus-
limischen Unters€hichten zu schürerL schon hatten sie, was sie wollten:
Zw\st.

Bald 60 Jahre später sprach uns immer wieder jemand ausddcklich als
Deutsche auf die Teilung an und beklagte das Parallele Schicksal unserer
beiden L:inder. Ob Zeitungsartlkel oder Wiss€nschaJt fast jeder Text über
nationale Themery der die Zeit vor 1947 einbezieht enthält die Floskel
"Bengaleo damals noch ungeteilt". Eine solche Wehmut kannten zu-
mindlst vr'ir nicht die in Deutschländ West Seboren wurden. Wir lasen
höchstens als Kinder die unangenehm-agtressiven "Dreiteteilt? -

Niemals!':Plakate der EwiSFstrigen, die in den 60er-Jahren die Fem-
sträßen säumt€n. Der Ostm war uns, falls wir keine Verwandten "drüben"

hatterr ein w€ißer Fleck auf der Landkarte. Die deutsche Teilunt machte
üns nicht unglücklich, und als Helnut Kohl 1989 den Osten "heimholte"

und Willy Brandt pathetisch die Zusammengehöritkeit beschwor, fandm
wir das irgendwie tut, aber emotional hatte es wenig Bedeutung ljber
die bengalische Teilung dagegen tmuem viele ausddcklictr die erst 40

Jähre danach geboren wurden.

Däs einigende Band zwischen Ost und West ist die bengalische SPrache
Im Jahr 2004 lebten in Westbentalen gut 80 und in Bangladesch 140
Millionen Menschen. Die MuttercPnche der meisten von ihnen - Plus die
von Millionen Auslandsbengalen - ist Bengali, das damit zu den gäßten
Muttersprachen der Erde 8ehöft, in manchen Statistiken steht es vor
Hindi an tunJter, in anderen nach Hindi an s€chster Stelle. Vor tut 1000

Jalüen hat es sich aus dem Sanskdt heraus entwickelt - ünd sofort eine

111


