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«Was für ein Bilderbuch!», habe ich gedacht, als 
ich zum ersten Mal an dem Haus vorbeigegangen 
bin. Im Parterre und im ersten Stock öffnen sich 
die Räume so auf die Straße, dass sie wie Bühnen 
wirken, auf denen simultan die verschiedensten 
Stücke gespielt werden – oder eben wie die Bilder 
eines Comicstrips, wobei alle Protagonisten in die-
sem Moment auf etwas zu warten schienen. Ich bin 
zunächst weitergegangen, um die schöne Metzge-
rei am Eingang zum Markt zu fotografieren. Dann 
aber bin ich zurückgekehrt und habe mich vor dem 
Komplex in Position gebracht. Kaum habe ich die 
ersten Fotos gemacht, ist der Mann aus dem Laden 
im Parterre auf mich zugekommen und hat mich 
zum Tee eingeladen. Ich habe angenommen, denn 
in dem Geschäft gibt es nichts, was man einem 
Touristen wie mir aufschwatzen müsste. Was sicher 

NUR EIN ZITTERN DER HAND
Mittwoch, 24. Mai 2017 – Uri (Indien) Hauptstraße

auch damit zu tun hat, dass sich Touristen so gut 
wie gar nie nach Uri verirren. Das behauptet je-
denfalls Kamran Ullah Khan, mein Chauffeur, der 
zuletzt vor zwei Jahren einen Banker aus Jammu 
für eine geschäftliche Besprechung hierher gefah-
ren hat.

Also sitze ich nun zwischen Säcken mit Linsen, 
Reis und Gewürzen, vor Tüten mit Zucker und 
Salz, neben Seifen und Dosen mit Ghee oder Sen-
föl, Zigaretten, Waschmitteln und Kaffeepulver. 
Warum ich das Haus fotografiert habe, will der La-
denbesitzer wissen. Weil es mir wie ein Comicstrip 
vorkomme oder wie eine Ansammlung von Büh-
nen, sage ich wahrheitsgemäß – ähnlich wie die 
Reisterrassen, die ich auf dem Weg hierher gesehen 
habe. Seine klugen Augen schauen mich verständ-
nislos an. «Sie sind Mohamed», sage ich, um die 
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Situation zu entschärfen – ich habe den Namen 
auf dem Schild über dem Laden gelesen. Nein, sagt 
er, Mohammed, das sei sein Vater. Er heiße Pervaz. 
«Second generation shop», sage ich und merke in 
ebendiesem Moment, dass er nicht an Smalltalk 
mit mir interessiert ist. Er hat mir etwas zu sagen 
und er sagt es mit einer ruhigen, warmen Stimme. 
Aber ich verstehe nur einzelne Worte, Fragmente 
und immer wieder den Satz: «This is a very difficult 
time.» Ich glaube, dass er seine Generation irgend-
wie aufgegeben hat. «Das ist kein Leben», verstehe 
ich und: «Wer weiß, vielleicht hat es die nächste 
Generation besser.» Pervaz lächelt mich an. Pervaz 
lächelt auch die Kunden an, die er zwischendurch 
bedient. Aber da ist eine Traurigkeit in seiner Stim-
me, eine Traurigkeit, wie ich sie auch im Gespräch 
mit anderen Männern in Kashmir gespürt habe.

Jetzt reißt er eine Packung Kekse für mich auf 
und drapiert sie auf ein Stück Zeitungspapier. In 
dem Moment, da er mir diesen improvisierten 
Teller freundlich hinstreckt, fährt ein kleiner Mi-
litärkonvoy der indischen Armee in das Dorf ein. 
Im ersten Wagen, einer Art Jeep mit Kugelschutz, 
steht breitbeinig ein Unteroffizier und bedeutet 
den Fußgängern mit lautem Trillerpfeifen und her-
rischen Gesten, sie sollen sich sofort von der Straße 

machen. Zur Seite des Weibelnden sitzen zwei Sol-
daten mit Gesichtsmasken und richten ihre Ma-
schinengewehre auf die eilig auseinanderstiebende 
Menge. Auf den Jeep folgen drei gepanzerte Wagen 
mit drehbarer Schusskanzel und kleinen Fenstern, 
aus denen Gewehrläufe in alle Richtungen ragen. 
Die Fahrzeuge sind extrem schnell unterwegs und 
nach wenigen Sekunden sind sie in einer Staub-
wolke verschwunden, ist der Spuk vorbei.

Wer in Kashmir lebt, muss es gewohnt sein, 
dass Waffen auf ihn gerichtet werden. Auf Schritt 
und Tritt geht man an dick mit Stacheldraht 
umwickelten Kasernen und Posten vorbei, aus 
denen heraus Geschütze auf die Umgebung zie-
len. An allen Ecken und Enden stehen Soldaten 
und Polizisten in schwerer Montur, mit kugelsi-
cheren Westen, Helmen, Knierüstungen, Schil-
den, Maschinengewehren und Tränengas-Ka-
nonen. Das sind nicht die Schlafhauben mit 
ihren Stöckchen und den alten Gewehren, die 
man sonst auf Indiens Straßen antrifft, sondern 
hellwache Elitesoldaten, Profis im Alarmzustand 
– ein Blick in diese Gesichter genügt und man 
weiß, dass sie ohne Zögern von ihren Waffen 
Gebrauch machen werden. Ihr autoritäres Auf-
treten und die Selbstverständlichkeit, mit der sie 
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durch die Straßen patrouillieren, Autos kontrol-
lieren und grundlos Passanten (auch Touristen 
wie mich) befragen, lässt keinen Zweifel daran 
aufkommen, dass sie nicht als Beschützer hier 
sind. Beschützer führen sich anders auf. Die pri-
mären Feinde dieser Soldaten sitzen nicht auf der 
anderen Seite des Grenzzauns. Indien operiert in 
Kashmir als Besatzungsmacht und versucht in 
keinem Moment, das irgendwie zu verhehlen. 
Incredible India, wie die Tourismusbehörde des 
Landes so gerne wirbt, zeigt sich hier von einer 
in besonderer Weise unglaublichen Seite. In 
Kashmir wirkt Indien als Supermacht, die ihre 
hegemonialen Interessen ohne Rücksicht auf 
Verluste durchsetzt. 

Dabei muss die Rhetorik vor wenigen Jahren 
noch eine andere gewesen sein. Im Tal des Flusses 
Jhelam, das von Baramulla über Uri bis an die pa-
kistanische Grenze führt, feiern sich die Pier Pan-
jal Brigade und eine andere Truppe mit aufwendi-
gen Denkmälern als «Saviours of the valley». Und 
es gibt sogar noch einen Aussichtspunkt mitten 
in einem Kasernenareal, von dem aus man wohl 
einst die Entwicklung der Stauwehrtechnik in 
dem Tal beobachten konnte. Unterdessen sind die 
Bäume rund um die Plattform so hoch gewach-

sen, das man kaum noch zwei Meter weit sieht. 
Offenbar hatte man ursprünglich vor, auch den 
Touristen eine schöne Geschichte aufzutischen – 
heute versucht man eher, Besucher aus Kashmir 
fernzuhalten, sie mit Berichten über grausame 
Geschehnisse an der Grenze zu erschrecken. Oder 
wenigstens, sie zu schikanieren, wie zum Beispiel 
mit fünf (!) Gepäckkontrollen am Flughafen, in 
deren Verlauf einem auch Dinge wie Pinzetten 
oder klitzekleine Fläschchen mit Mückenspray 
abgenommen werden. Laut Leuten wie Kamran, 
die im Tourismusgeschäft verzweifeln, hat Indien 
vor etwa zwei oder drei Jahren die Strategie ge-
wechselt. 

Mit Erfolg, wie ein Gang durch die Hauptstadt 
Srinagar mit ihren endlosen Souvenirgeschäften 
zeigt: Überall herrscht gähnende Leere. Ja, in ei-
nem schönen Kolonial-Gebäude am Bund, das laut 
dem Lonely Planet und laut der Karte von Google 
das Kashmir Government Arts Emporium beherber-
gen sollte, ist jetzt eine Polizeikaserne eingerichtet.

Ich würde mir wünschen, Incredible India wür-
de Kashmir auf eine so freundliche Art besetzen, 
dass ich mich nicht damit beschäftigen muss. Aber 
das Auftreten der Besatzungsmacht ist so aggressiv, 
dass ich es einfach nicht übersehen kann, dass es 
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sich vor alles andere schiebt, vor die Schönheit der 
Reisfelder und die Tempel, die Gärten und Seen, 
die süßen Kirschen und den golden funkelnden 
Safran-Tee. Und wenn man mit dem Maschinen-
gewehr auf mich zeigt, während man mich nach 
dem Grund meines Spaziergangs durch die Alt-
stadt fragt, dann macht mir das nicht nur rasen-
de Angst (denn schließlich kann sich aus so einem 
Scheißding schnell mal ein Schuss lösen), es lässt 
auch eine Art von Wut in mir aufwallen, die ich so 
noch nie gespürt habe. 

Wer in Kashmir lebt, wer in Kashmir überleben 
will, muss mit solchen Gefühlen umgehen können. 
Während der Lärm der Patrouille verklingt, blicke 
ich in das Gesicht von Pervaz. Es zeigt keinerlei 
Reaktion. Aber ich bemerke ein feines Zittern der 
Hand, die mir die Zeitung mit den Keksen hin-

streckt. Doch vielleicht bilde ich mir das auch nur 
ein – Betroffenheitskitsch. Nur, wie soll, wie kann 
ich auf diese Situation reagieren? Habe ich über-
haupt eine andere Möglichkeit, als das Zittern der 
Hand zu konstatieren, die mir Kekse hinstreckt?

Pervaz ist seine Botschaft losgeworden. Ich 
habe vielleicht nur einen kleinen Teil von dem ver-
standen, was er gesagt hat. Aber habe ich nicht den-
noch genau begriffen, was er meint? Ich habe dazu 
nichts zu sagen, was irgendwie von Bedeutung sein 
könnte. Aber ich bin einen Moment lang mit ihm 
auf der gleichen Bühne gesessen. Und, auch wenn 
ich wieder abreisen kann, das traurige Bilderbuch, 
in dem ich für die Dauer einer Tasse süßen Tees 
eine Statistenrolle gespielt habe, es gehört für mich 
ab jetzt zur Bibliothek dieser Welt.
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