
22. Dezember 2016 – Jodhpur (Indien) Nai Sarak 1

26.294182,73.024177

DER GROSSE DAMPF
Donnerstag, 22. Dezember 2016 – Jodhpur (Indien) Nai Sarak

Es gibt nur wenige Momente, in denen ich mir so 
verloren vorkomme, wie auf einem indischen Bazar. 
Das hat einerseits damit zu tun, dass ich hier kaum 
zum Käufer werden, also keine sinnvolle Rolle 
übernehmen kann – denn ich brauche schließlich 
keinen Dieselmotor für den Antrieb meiner Reis-
mühle und auch keinen rosaroten Kuschelteppich 
für mein Badezimmer. Folglich steht dick «Gaffer» 
auf meiner Stirn geschrieben – und ich bin allen-
falls für die Gewürzhändler interessant. Doch das 
ist nicht der Grund, warum ich mich fühle wie in 
einem fremden Element – als hätte ich noch nicht 
ganz verstanden, wie die Erdanziehungskraft an 
diesem Ort funktioniert.  

Ich stehe auf der Nai Sarak in Jodhpur, vor 
dem Tor zum Ghanta Ghar Square, der mit seinem 
hohen, im viktorianischen Stil gehaltenen Turm 

das glockenschlagende Herz der Altstadt von Jo-
dhpur darstellt. Die Sonne hat sich eben in einen 
Horizont aus dichtem Smog verabschiedet und 
in dem milchig-purpurfarbenen Dunst, den sie 
zurücklässt, springen vereinzelte Straßenlaternen 
an. Hoch über den flackernden Lichtern der Stadt 
glimmt das mächtige Fort Mehrangarh in den im-
mer schwärzer werdenden Himmel hinein.  Mofas, 
Tuktuks, Fahrräder und Fußgänger drängen sich 
durch das hohe Tor, das sich wie ein Zeichen der 
Ordnung über dem Gewusel erhebt. Handkarren 
quetschen sich durch die Menge, mit Granatäp-
feln, Guavas, Bananen oder Plastikgeschirr bela-
den. An einem Stand auf der anderen Straßensei-
te werden in einem meterweiten Kessel Samosas 
frittiert, daneben läuft eine Zuckerrohrpresse leer, 
spuckt dann und wann ein Paar Fasern in die Luft. 

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B017'39.1%22N+73%C2%B001'27.0%22E/@26.294182,73.0219883,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d26.294182!4d73.024177
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Hinter einer dichten Hecke aus geparkten Motor-
rädern sitzen alte Männer auf kleinen Sesseln vor 
einer Kaffeeküche und schlürfen ihr klebrig-süßes 
Getränk aus Espressotassen, die mit alle möglichen 
Mustern bedruckt sind. Ein Jeanshändler preist 
laut seine falschen Markenhosen an. Er hat eine 
schöne, hohe Stimme, und wenn er «Levi’s», «Lee» 
oder «Diesel» ruft, dann hört sich das fast wie ein 
liturgischer Gesang an. Doch sein Alto wird über-
tönt vom Knattern der Zweitaktmotoren, vom 
krächzenden Husten des Nüsschenverkäufers, 
vom Pfeifen überhitzter Motorradbremsen – und 
natürlich von den allgegenwärtigen Hupen, deren 
scharfe Töne den Klangraum indischer Straßen 

durchschießen wie Pfeile den Körper des Heiligen 
Sebastian oder der blutrünstigen Kali im Kampf 
mit dem Heer der Dämonen. Ob es wohl ein Bu-
sinessmodell wäre, in Indien ein Horn für Fußgän-
ger einzuführen? 

Jetzt rasselt eine helle Glocke los, wütend 
bimmelt sie gegen die Übermacht der Töne an. 
Sie dringt aus einem kleinen, von einem rosaro-
ten Turban bekrönten Pavillon, der vor dem Tor 
mitten auf dem Platz steht, allseits von dichtem 
Verkehr umtost. Zwischen einem Los-Kiosk und 
einer Getränkebude hat sich hier ein kaum zwei 
Quadratmeter großes, mit Götterstatuen und Bil-
dern vollgestopftes Hanuman-Tempelchen einge-
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quetscht. Der Priester, der eben noch mit seinem 
scharlachroten Rock auf der Straße vor seinem 
Heiligtum stand, führt nun heiser-herrisch singend 
und betend eine flammende Butterlampe durch 
sein Reich. Vor dem Tempelchen versammeln sich 
ein halbes Dutzend Männer – auch ein grauhaari-
ges Touristenpaar steht für den Heilsempfang an. 
Der Mann versucht, mit seinem lang ausgefahre-
nen Zoomobjektiv zwischen den Betenden hin-
durch in den Tempel hinein zu fotografieren. Als 
der Priester plötzlich Wasser auf die Straße spritzt, 
stieben die zwei lachend davon – als hätten sie beim 
Kölner Karneval eine Konfettisalve abbekommen.

Alles auf diesem Marktplatz wirkt erregt, von 
einer unruhigen Lebensgier durchpulst. Das Ge-
schehen scheint auf seltsame Weise von sich selbst 
ergriffen, von einem Enthusiasmus, der sich mit 
einem aufregenden Parfum aus Benzin und Rauch, 
Masala-Tee und Frittieröl, Waschmittel und Seife 
besprenkelt hat. 

Es gibt ganz verschiedene Dinge, die mich 
hier irritieren. Im Moment aber ist es vor allem 
die alles durchpulsende Begeisterung, die mich be-
schäftigt, einfach, weil ich sie selbst nur so selten 
erlebe. Kaum je, wenn ich einen Text lese oder ein 
Bild ansehe. Etwas öfters, wenn ich eine besondere 

Speise entdecke. Am öftesten sicher, wenn ich Mu-
sik höre, und zwar laut, mit Kopfhörer, für mich 
ganz allein. Konfrontiert mit dem Feuer, das hier 
an allem hochzüngelt, fühle ich mich kühl, distan-
ziert – und der Verdacht stellt sich ein, dass ich zur 
Kunst, zur Lebenskunst vielleicht gar nicht fähig 
sei. Denn der Enthusiasmus ist, laut Robert Musil 
zumindest, jener Stoff, ohne den keine Kunst be-
stehen könnte.  Und was wäre das Leben ohne die 
Kunst? Bin ich bloß ein trockenes Stück Brot, das 
sich nach ein bisschen Butter sehnt? 

Jetzt greift sich mein Blick aus dem großen 
Summen und Brummen einzelne Figuren heraus. 
Da sitzt eine alte Frau am Boden, die auf einem 
Tuch Messer, Zangen, Vorhängeschlösser und Blu-
menkohl anbietet. Sie schickt jedem wüste Ver-
wünschungen hinterher, der trotz Verhandlungen 
nicht zu ihrem Kunden wird. Im Torbogen hat ein 
Teehändler sein Geschäft eingerichtet: «Tea keeps 
you fit and fine», steht auf einem Schild geschrie-
ben – aber wie der Verkäufer da inmitten seiner 
rot-goldenen Päckchen vor sich hinstarrt, sieht er 
eher abgestumpft aus. Auch dem Versteigerer von 
farbigen Plastikschlappen, dessen Stimme so auf-
geweckt wirkt, steht ins Gesicht geschrieben, dass 
es weder um die Lust am Handeln geht, noch um 
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etwas mit Zukunft, sondern schlicht ums Überle-
ben im Heute. Und gibt es einen Grund, warum 
mir die runzlige Gemüsehändlerin mit jeder Falte 
zu verstehen geben muss, was für ein mieser Kunde 
ich bin? 

Auch wenn die ganze Szenerie auf mich wirkt, 
als sei ein gewaltiger Geist am Werk, als herrsche 
hier eine Lebensaufregung, die mir weitgehend 
abgeht, viele Menschen scheinen, wenngleich sie 
ihren Teil zum Enthusiasmus des Gesamten beitra-
gen, doch in eher trostlosen Routinen gefangen. 

Zugleich kommt mir jetzt in den Sinn, dass ich 
gerade auf Reisen doch immer wieder Momente 

erlebe, in denen mich plötzlich eine Art Enthusi-
asmus überfällt, der weder durch einen benenn-
baren Sachverhalt angestoßen wird, noch sich auf 
ein Ziel oder eine bestimmte Aussicht richtet. Ich 
kann mir das Gefühl dieser Augenblicke nicht er-
klären – aber sie sind mir überaus kostbar.  Für 
Musil war ein solcher «Enthusiasmus ohne Kno-
chen und Asche, der zu nichts verbrennt» ein Be-
weis dafür, «aus wieviel Dampf man besteht.» Nur, 
was wäre ein indischer Bazar ohne solchen Dampf? 
Und was wäre ich? 

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 7. April 2017 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 63.
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