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24.852312,79.921635

Das Erlebnis eines Ortes hat meist wenig bis gar 
nichts mit der Vorstellung zu tun, die ich mir vor-
gängig davon mache – auch, wenn ich noch so 
viele Fotos von der betroffenen Weltecke gesehen 
habe. Meine Vorstellung eines Ortes ist auch nur 
selten bildhaft.  Eher ist sie ein Gefühl, doch ohne 
antizipatorischen Charakter. Ich denke also nicht, 
dass es so sein könnte, dass ich es so oder anders 
empfinden würde. Es ist so und es ist eindeutig so. 
Nur, ist es vor Ort dann eben eindeutig anders. 
Die Orte, die ich mir nur vorstelle, und die Orte, 
die ich tatsächlich besucht habe, lassen sich wahr-
scheinlich gar nicht in der gleichen Geographie 
verankern. Das heißt, sie ergänzen sich nicht zu ei-
nem Bild der Welt, stehen sich aber ebenso wenig 
im Weg. Habe ich einen Ort tatsächlich besucht, 
von dem ich schon eine Vorstellung hatte, dann 

wird da weder ein falsches Bild korrigiert, noch 
verschwindet die Vorstellung einfach. Sie verblasst 
nur ein bisschen, tritt in den Hintergrund, mal 
mehr, mal weniger.

Die Vorstellung, die ich mir knapp vierzig 
Jahre lang von Khajouraho gemacht habe, wur-
de von schwarz-weißen Fotografien aus Büchern 
initiiert, die allesamt in den ersten Jahren des 
20. Jahrhunderts erschienen waren. Es waren Fo-
tos von erotischen Reliefs: schlanke Frauen und 
Männern, die sich in akrobatischen Verrenkun-
gen liebten – meistens assistiert von zwei weiteren 
Frauen, die mehr oder weniger stark an dem Ge-
schehen teil hatten. Als ich diese Bücher zu Be-
ginn meiner Pubertät in die Hand bekam, hatte 
ich keine Ahnung vom Kontext dieser Skulptu-
ren. Natürlich stand da, dass es sich um Plastiken 
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von einem Tempel in Indien handelte – nur, was 
war Indien? Die einzige Inderin, die ich kannte, 
war eine Nachbarin meiner Großeltern – und 
die wollte mit ihrem traurigen Blick, ihren vor-
stehenden Zähnen und ihrem süßen Eierkuchen 
partout nicht zu diesen Bildern passen. Ich veran-
kerte die Fotos also in einer anderen Geographie, 
die mir näher war als die Welt der Nachbarin, 
wenn auch weniger greifbar. Heute stelle ich mir 
diese Geographie als einen dunklen Raum vor, an 
dessen Ende ein Spiegel montiert ist, der meine 
ursprünglichsten Sehnsüchte reflektiert und an 
mich zurücksendet – wieder durch den schwarzen 
Raum. Da ich den Spiegel nie zu Gesicht bekom-
men habe, hat sich diese Geographie bis heute als 
etwas erhalten, das auch jenseits meiner Projekti-
onen existiert – etwas Äußeres, das mich bis heute 
bestimmt, eine Welt, nach der ich reisend suche. 
Heute noch – auch wenn ich noch nie, wirklich 
noch gar nie, auf dieser Erde eine Ecke gefunden 
habe, die sich auch nur annähernd auf dieser Kar-
ten hätte situieren lassen. 

Vor dem Hintergrund dieser Konstellation er-
staunt es kaum, dass ich immer wieder voller Er-
wartungen zu neuen Orten aufbreche – und doch 
verlässlich enttäuscht werde. Man könnte sagen, 

ich befände mich auf einer völlig hoffnungslosen 
Entdeckungsreise. Denn, da ich quasi auf dem 
falschen Planeten unterwegs bin, werde ich den 
gesuchten Weg in mein Land der Wunder nie 
finden – allerdings hat ja auch Columbus diesen 
Weg nicht gefunden, dafür aber etwas Anderes. 
Außerdem habe ich mich nach einem halben 
Jahrhundert auf diesem Planeten daran gewöhnt, 
dass ich nie an einen Ort gelange, der zu mei-
ner Weltvorstellung passt, dass dieses Wunder nie 
passiert. So aber kann ich vielleicht, da ich die 
große Enttäuschung ja immer schon hinter mir 
habe, relativ nüchtern annehmen, was da tatsäch-
lich auf mich zukommt. Und das kann unter den 
gegebenen Umständen für mich zwar nicht wun-
derbar sein, seltsam, prächtig, aufregend, berüh-
rend aber schon.

Wobei ich jetzt empfinde, dass das so gar 
nicht stimmt, dass ich doch oft Wunderbares er-
lebe, magische Begegnungen habe – und mich 
dabei keineswegs als nüchtern empfinde. Ich 
sollte also genauer formulieren, dass die Wun-
der-Erwartung meiner Adoleszenz verlässlich 
unbeantwortet bleibt. Ich könnte folglich auch 
von einer offenen Wunde sprechen, die zwar ei-
nerseits immer mit einem gewissen Schmerz ver-



1. Januar 2017 – Khajouraho (Indien) Westlicher Tempelbezirk10



1. Januar 2017 – Khajouraho (Indien) Westlicher Tempelbezirk 11

bunden ist (dem Schmerz der Nicht-Erfüllung), 
andererseits aber auch eine gewisse Empfäng-
lichkeit garantiert (angestachelt von der Hoff-
nung auf Doch-Erfüllung). So konflikthaft diese 
Konstellation erscheinen mag, so viele Fragen 
bezüglich meiner geschlechtlichen Identität sie 
aufwirft, sie generiert doch genau jene diffuse 
Sehnsucht, ohne die ich wohl zu keiner Reise 
aufgebrochen wäre.

Im Zeitalter meiner ersten Ejakulationen hat-
ten die Bilder aus Khajouraho für mich etwas 
Überirdisches, womit ich ja nicht ganz falsch lag. 
Allerdings hatte auch Sex für mich etwas Überirdi-
sches – und dem entsprachen diese Figuren mehr 
als all die nackten Girls in den Playboyheftchen, 
die ich mir damals an Kiosken am anderen Ende 
der Stadt besorgte (obwohl natürlich auch die da-
rin posierenden Wesen nicht von dieser Welt sein 
konnte). Als ich also nach Khajouraho reiste, wuss-
te ich natürlich schon, dass ich enttäuscht werden 
würde. Trotzdem war ich gespannt, ob da nicht ir-
gendeine Lunte aus meiner Pubertät zur Zündung 
käme. Sie kam nicht. 

Vielleicht wäre es anders, stünden diese Tem-
pel in einem abgelegenen Wald, fernab der Zivi-
lisation, überwuchert von Lianen, geheimnisvolle 
Boten aus einer vergangenen Zeit. Sicher würden 
mich diese Plastiken stärker berührt, begegne-
te ich ihnen ganz alleine. Die Tempel von Kha-
jouraho aber stehen in einem überaus gepflegten 
Park, bewacht von Männern mit Stöcken und 
rauschenden Funkgeräten. Und an diesem ersten 
Tag des neuen Jahres scheint halb Indien auf dem 
Gelände unterwegs. 
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Das kühne Kalkül dieser Bauten, die plötzlich 
steil vor einem in den Himmel wachsen, ist schwin-
delerregend. Die Phantasie der Designer, denen 
immer wieder kleine Modulationen der immer 
gleichen Motive einfielen, ist mehr als eindrück-
lich. Und die Kunstfertigkeit der Handwerker, die 
diesen Sandsteinen mit ihren Meißeln ein quirli-
ges Leben einhauchten, ist berauschend. Mit offe-
nem Mund stehe ich an der Westseite des Lakhs-
hmana-Tempels vor der Plastik einer Nymphe, die 
eben einem Wasser entstiegen oder einer großen 
Regen entkommen sein muss, klebt ihr doch der 
Sari klitschnass an den Gliedern. Bewegt beobach-
tet ich, wie das Licht durch kleine Fenster so in das 
Innere der Tempel geführt wird, dass die Figuren 
auf der Außenwand des Allerheiligsten wahrhaft zu 
tanzen beginnen.

Doch als ich vor dem Original jener Szene 
stehe, in der eine Frau sich mit sanftem Hände-
druck um das Geschlecht ihres Partners küm-
mert, eine andere mit ihrem Mund, finde ich 
keinen Pfad zurück zu der schieren Erregung, die 
eine Fotografie derselben Platte vor vierzig Jah-
ren bei mir ausgelöst hat. Im Gegenzug kommt 
mir eine Szene in den Sinn, die ich am Vortag 
auf meiner langen Bahnfahrt von Udaipur nach 

Khajuraho beobachtet habe. Die Bahnstation von 
Mandawar Mahuwaroad, in der kaum Reisende 
ein- oder ausstiegen, war nicht nur von dichtem 
Nebel besetzt, sondern auch von einer Horde 
rotgesichtiger Affen, die auf den Sitzbänken her-
umfläzten, die Mülleimer durchwühlten und sich 
neugierig an den Säulen mit den Knöpfen für die 
Steuerung des Bahnverkehrs zu schaffen mach-
ten.  Auf der Dachkante unmittelbar vor meinem 
Fenster hockte ein großes Männchen hinter ei-
nem vergleichsweise schmächtigen Weibchen. 
Mit eindrücklicher Systematik bürstete er ihr das 
Rückenfell zur Seite, um Parasiten auf ihrer Haut 
zu entdecken, zu entfernen, sie mit spitzen Fin-
gern wie eine unverschämte Delikatesse in den 
Mund zu führen. Alle paar Minuten erhob er sich 
schnell und drang, kurz und entschieden, genau 
fünf Mal in sie ein, um sich sofort wieder hinzu-
setzen und mit der Entlausung fortzufahren. Sie 
machte routiniert mit, indem sie ihm jedes Mal 
brav das Hinterteil entgegenstreckte. Beim letz-
ten Eindringen, das ich beobachten konnte, kam 
eine weiße Masse mit ins Spiel, die nach der Pe-
netration an ihrem Geschlecht hängen blieb, so-
gleich von ihm verzehrt wurde – und weiter ging 
die Flohpartie. – Ähnlich unpassend schweifen 
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meine Gedanken ausgerechnet vor jenem Relief 
auf der Südseite des Kandariya Mahadeva-Tem-
pels ab, über das ich wohl am meisten frühmänn-
liche Zeugungsenergie verpufft haben dürfte. Es 
zeigt einen äußerst flexiblen Frauenkörper, der 
sich – assistiert von zwei Nymphen – wie eine 
Wolke über das Geschlecht des Mannes legt. Hier 
kommt mir ein anderes Bild meiner Zugreise in 
den Sinn. Kurz nach Agra sah hatte ich neben 
dem Geleise eine Kuh in einer Vertiefung auf dem 
Rücken liegen sehen. Sie hatte alle Viere in die 
Luft gestreckt und war offensichtlich tot. Neben 
ihrem Hinterteil aber stand breitbeinig ein gro-
ßer, schwarzer Hund. Offenkundig erregt leckte 
er gierig ab, was auch immer da an Material aus 
dem Anus oder dem Geschlecht der Leiche drang.

Dass es der Tierwelt mit ihrem Triebspekta-
kel so leicht fällt, die erotische Welt dieser Tem-
pel zu überschatten, irritiert mich einigermaßen. 
Vielleicht aber geht es dabei ja gerade darum, die 
Energie von damals nicht zu verraten, meine ei-

gene, dunkle Lendenwelt nicht vom Licht einer 
touristischen Sehenswürdigkeit banalisieren zu 
lassen. Manche Dinge verlieren im Kollektiv auch 
einfach ihre Bedeutung. Und vielleicht sind aber 
auch die ganzen Horden junger Männer schuld 
daran, dass der erotische Funke nicht überspringt. 
Immer wieder bemerke ich, dass sich Einzelne 
diskret neben mich stellen, um so unbemerkt ein 
Selfie mit rotgesichtigem Blondschopf zu schie-
ßen.  Andere sind zuversichtlicher und fragen di-
rekt, ob ich mich mit ihnen in Szene setzen mag.  
Das passiert mir Indien immer wieder, und sicher 
nicht nur mir, an diesem Tag aber werde ich so 
oft fotografiert wie noch nie – mehrere hundert 
Mal werde ich heute zum Bild, doof grinsend, 
mit allen möglichen jungen Männern an meiner 
Seite – einzeln, im Duo, im Trio, in der Gruppe. 
Das hat zweifellos etwas mit der Weltvorstellung 
dieser jungen Männer zu tun – und nichts mit 
meiner Realität. Doch bin ich ganz bestimmt der 
Letzte, der ihnen das erklären wird.
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