
Indien Februar 2009  

Wir sahen ein Barthaar des 

Propheten in Indiens gröβter 

Moschee, der Jama Mashid in 

Old Delhi, Marie tauchte ihre 

Füβe in den Heiligen See von 

Pushkar (Rajasthan), wir 

durften das Heilige Buch der 

Sikhs in ihrem  Goldenen 

Tempel mit bedecktem  Haupt        

bewundern, ich  opferte dem    

Elefantengott Ganesha eine                                                                                                 

Blumengirlande, - es half alles 

nichts:  Wir sahen keinen Tiger 

im Ranthambore Nationalpark 

- aber desto mehr von               

Pracht und Elend Indiens, 

geschickte Handwerker, 

freundliche Menschen,  Dreck 

und Abfälle, wilde Tiere - und natürlich den Höhepunkt der Höhepunkte, den Taj Mahal. 

Es war eine einwöchige Gruppenreise durch Nordindien, meist mit dem Bus, aber auch mit 

dem Zug, mit dem Jeep, mit dem Scooter-Taxi, mit Fahrrad-Rikshas, auf  Elefanten, mit 

Kamelkarren und mit Tongas, Pferdewagen. Dabei stürzte unser Pferd beim Galopp auf dem 

Asphalt und Marie und ich fielen nach vorne, mehr oder weniger auf das Pferd.                    

Wir konnten jedoch alle drei wieder aufstehen und, etwas geschockt, weitermachen. Wir 

beide hatten blaue Flecken und ich einen Riss in der Hose. Das passierte auf dem Weg zum 

Taj, dem sich wegen der Luftverschmutzung keine Motorfahrzeuge nähern dürfen. Für mich 

kam dazu noch eine rasende Fahrt durch das Verkehrschaos von Agra auf dem Rücksitz 

eines Motorrads, die Arme um einen jungen Mann geklammert, – auf dem Weg zu einem 

der seltenen Geldautomaten, d.h. einer Art Zelle, die man nur allein betreten darf und wo 

ich eingeschlossen und nur nach langem Getrommel an der Tür befreit wurde.         

Langweilig war die Reise nie – das ist in Indien unmöglich!                   

Für mich war es der vierte Besuch, der erste war vor 25 Jahren mit dem Rucksack in der 

dritten Klasse der Bahn, fern von “Western style”- Klos, und mit dal bhat (Reis mit 

Linsensoβe) morgens, mittags und abends. 

Diesmal hatte der Bus Klimaanlage und die Hotels Toilettensitze und manchmal fünf Sterne 

– es war die Luxusseite von Indien. Doch hatte sich nicht sehr viel geändert in all den Jahren: 

keine Kinderwagen, keine Briefkästen, keine Fahrräder mit Gangschaltung, keine Frauen in 



Jeans, Krüppel und Bettler, die einem an den Kleidern zerren, heilige Kühe, Unrat, 

Plastikfetzen überall, total überfüllte Busse, Taxis und Motorräder, überlastete Fernlaster, 

pissende und scheiβende Menschen nicht gerade diskret zur Sache gehend… Ein paar Leute 

haben jetzt Handys, ein paar mehr Tatas (indische Autos) machen den Verkehr noch 

chaotischer, und vor allem die Sicherheitskontrollen sind nach den Anschlägen in Mumbai 

fast hysterisch geworden: In jedem Hotel wurde das Gepäck durchleuchtet, und wir wurden 

mit erhobenen Armen abgetastet, vor jeder Sehenswürdigkeit  standen schwer bewaffnete 

Wachen, in den Hof des Taj Mahals durfte man keine Flüssigkeit auβer Wasser mitnehmen, 

kein Obst, keine spitzen Gegenstände. Vielleicht verständlich: Fanatiker hatten damit 

gedroht, dieses einmalige Weltwunder in die Luft zu sprengen.                                                                                      

Die Leute sind freundlich, viel freundlicher als wir Europäer, vor allem auf dem Land. Die 

Straβenverkäufer sind so aggressiv wie eh und jeh. ”Look sir! Special price for you, madam! 

How much you pay?”  Und das 20mal hintereinander!                                                                                                                                 

Vor 25 Jahren waren es ca. 800 000, jetzt sind es 1,1 Milliarden.  Wenn die Inder ihre 

Familienplanung nicht in den Griff kriegen, das Straβennetz so schadhaft bleibt, und die 

Korruption in der schwerfälligen Bürokratie nicht aufhört, werden die Probleme des Landes 

nur schlimmer werden – trotz Atombomben, Weltraumraketen und IT-Boom.                        

Es gibt ein paar “Autobahnen” mit Mautgebühr, haha, doch auf diesen Autobahnen 

tummeln sich Eselskarren, Ziegenherden, Radfahrer, vollbeladene Traktoren, Kamele und 

sonst alles mögliche, was da kreucht und fleucht. “Indien – ein Chaos, das funktioniert?” 

Für mich ist Indien Straβentheater, denn an den Straβen spielt sich das volle Leben ab: 

Menschen essen, kochen,  waschen sich, schlafen, reparieren, rasieren, verkaufen, kaufen, 

tragen Lasten, diskutieren; Tiere fressen oder liegen dazwischen usw.usw. 

Grüβe aus Indien von Horst und Marie 

 

     


