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Paul Hilti führte schon lange kein Tagebuch mehr. Die großen 

Ereignisse seines Lebens: die Hochzeit, die Hochzeitsreise nach 

Südamerika, die Geburt der Kinder – keines dieser Ereignisse 

war schriftlich dokumentiert. Einzig ein paar Fotos 

existierten, die sich in verstaubten Fotoalben und auf alten 

Festplatten ansammelten, während Hilti auf dem Rücken dieser 

Großereignisse dem geraden und ungefährlichen Kanal zusteuerte, 

in dem sein Leben seit geraumer Zeit dahinfloss. Nach 2008, 

also nach der Geburt des iPhones, kam dann noch der Hausbau in 

M., welcher ausführlich dokumentiert war, eben auf jenem neuen 

Mehrzwecktelefon, und auch auf Papier, aber nur amtlich, 

organisatorisch, finanziell, nicht beschreibend und 

reflektierend. Wie gesagt: Paul Hilti führte seit geraumer Zeit 

kein Tagebuch mehr. Seit vierundzwanzig Jahren, um genau zu 

sein. 

Den letzten Tagebucheintrag hatte er in einem Hotel in 

Indien nach einer unter merkwürdigen Umständen auf einer 

Verkehrsinsel verbrachten Nacht verfasst. Jetzt, also fast ein 

Vierteljahrhundert später, saß Hilti, unterdessen 

dreiundvierzig Jahre alt, mit zunehmend grauem Haar an den 

Schläfen, im Flugzeug nach Indien. Er flog dahin zurück, wo er 
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zum letzten Mal über sein Leben geschrieben hatte. Spät in der 

Nacht würde er in Bombay ankommen und auf einen Inlandflug nach 

Bangalore umsteigen, wo er am frühen Morgen landen würde. Es 

war eine Reise zurück in die Vergangenheit. 

Das Tagebuch von damals – rot, mit festem rauen Einband 

und trotz jahrzehntelangem Vegetieren in einer Kiste voller 

vergessener Kindheits- und Jugenderinnerungen noch in gutem 

Zustand – lag auf dem Businessclass-Tischchen vor ihm. 

Obwohl es schon sieben Wochen her war, seit Hilti auf den 

Dachboden gestiegen war, um das Tagebuch aus der Kiste zu 

ziehen, hatte er noch nicht wieder darin gelesen. Er hatte sich 

die Lektüre für den Flug nach Indien aufgehoben. Jetzt aber, 

hoch über Osteuropa, vielleicht bereits über Russland, zögerte 

er. War er wirklich bereit für diese Lektüre? Und vor allem: 

Sollte er den letzten, ihn am brennendsten interessierenden 

Eintrag, den Bericht über die letzte Nacht in Indien, wirklich 

lesen, bevor er zurückgekehrt war? Wäre es nicht angebrachter, 

ihn auf der Verkehrsinsel zu lesen? Und überhaupt: würde er sie 

wiederfinden, jene Verkehrsinsel? Bangalore sollte sich von 

einer Drittweltstadt zu einer globalen Technologiemetropole 

gemausert haben, genauso wie er sich im vergangen 

Vierteljahrhundert von einem orientierungslosen Maturanden in 

einen Familienvater und Vizedirektor einer nicht unbedeutenden 

Firma verwandelt hatte. 

Hilti schob die Entscheidung auf und steckte das Tagebuch 

wieder zurück seine Tasche. Es war ihm wichtig, den richtigen 

Zeitpunkt für das Wiederlesen zu finden. Hätte er einmal mit 

dem Lesen begonnen, wäre es nicht mehr rückgängig zu machen: 

Seine Erinnerungen an damals würden von den seinerzeit 

protokollierten Tatsachen verdrängt werden. Diese Erinnerungen 
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aber waren ihm viel wert und er wollte kein Risiko eingehen, 

denn er wusste nicht, ob die rapportierte Realität ihrer 

gerecht werden konnte. 

Etwas merkwürdig war es trotzdem, dieses Zögern, diese 

Bedeutung, welche er jener Nacht und seiner Erinnerung daran 

zuschrieb, schließlich hatte er mehr als zwanzig Jahre lang 

nicht mehr an seine Indienreise gedacht, die er nach der Matura 

und dem Militärdienst auf eigene Faust unternommen hatte. (Sein 

bester Freund, mit dem zusammen er die Reise ursprünglich 

geplant hatte, war damals mit seinem Vater ob seines 

Entschlusses, nicht studieren zu wollen, so heftig 

aneinandergeraten, dass die vom Vater finanzierte Reise für ihn 

ins Wasser gefallen war.) 

Erst vor sieben Wochen, als er im Sprudelbad in „Papas 

Zimmer“ lag, wie sie das Whirlpool-Zimmer nannten, obwohl 

natürlich auch seine Frau und die Kinder es manchmal benutzten 

(aber Hilti hatte das Zimmer tatsächlich für sich selbst 

gebaut, es war sein Rückzugsraum, sein Traum: große Scheiben 

und dahinter Bäume und Sträucher, vom Nachbargrundstück aus 

nicht einsehbar, mit einem Fernsehgerät an der Wand, einer 

Musikanlage, einer Sauna und einem großen Dachfenster direkt 

über dem runden Wasserbecken, wo er nachts ein paar Sterne sah, 

manchmal sogar den Mond) – es war vor sieben Wochen im 

Sprudelwasser gewesen, als er plötzlich, wie aus heiterem 

Himmel an Indien gedacht hatte. Oder vielleicht nicht ganz wie 

aus heiterem Himmel, denn der Erinnerung an jene Traumzeit, als 

er noch vagabundierte und allerorts weit offene Türen vorfand, 

war ein Gefühl des Treibens in einem immensen toten Ozean 

vorausgegangen. 
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Es war ein Dienstagabend gewesen, als die nihilistische 

Kälte zuschlug wie ein Wintergewitter in den Bergen. Hilti 

hatte sich, nachdem die Kinder bereits im Bett lagen, noch mit 

seiner Frau unterhalten. Es ging um Alltägliches: einen 

reichen, schwierigen Kunden, das Altstadt-Musikfestival am 

Wochenende und eine Freundin, die sich in einer Freundinnen-

WhatsApp-Gruppe über ihren Mann beschwerte. Hilti hatte seine 

Frau ins Bett gebracht, ihr einen Kuss gegeben und sie 

zugedeckt. Sie mochte es nicht, wenn er sich zu oft oder zu 

früh in „Papas Zimmer“ zurückzog, und sie alleine ins Bett 

gehen musste. 

Erst danach, gegen halb elf, als die drei anderen 

Familienmitglieder schon schliefen, war er, während das Wasser 

im Whirlpool heiß wurde, in die Sauna gegangen, hatte sich 

unter die eiskalte Dusche gestellt und war schließlich ins 

runde Wasserbecken geklettert. Per Knopfdruck ließ er es 

sprudeln. Er löschte das Licht und schloss die Augen. Nur das  

leise Summen des Motors und das Blubbern des Wassers waren zu 

hören. Er wusste seine Familie zufrieden und in Sicherheit, 

seine Finanzen in Ordnung (Finanzen zu ordnen war schließlich 

sein Beruf) und seine Arbeitsstelle bis zur Pension gesichert. 

Wenn ich in Rente gehe, wird der Ältere vierunddreißig Jahre 

alt sein, dachte Hilti. Was er dann wohl machen wird? Vorsorge- 

und Vermögensberatung wie der Papa? Er stieß einen 

eigentümlichen Laut aus wie jemand, der über eine amüsante 

Stelle im stummen Selbstgespräch stolperte und im Inneren etwas 

zu schrill lachte, so dass ein merkwürdig gestutztes Krächzen 

an die freie Luft drang. Vorsorge- und Vermögensberater… Wieso 

eigentlich nicht? Hilti mochte seinen Beruf. Er trauerte keinen 

verpassten Chancen nach. Von Kinderträumen und 
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Jugendspinnereien abgesehen, hatte er nie konkrete Träume 

gehegt oder gar Pläne geschmiedet, etwas anderes sein zu 

wollen. In ihm steckte kein verhinderter Astronaut, 

Rockmusiker, Reiseschriftsteller oder Start-up-Unternehmer. 

Zwar war ihm dies und anderes vor ewiger Zeit einmal durch den 

Kopf gegeistert, aber nie hatten ihn alternative Lebenswege 

ernsthaft gereizt und schon gar nicht zum Handeln gedrängt. 

Trotzdem wurde es ihm mitten im heißen Sprudelbad plötzlich 

eiskalt. Er fühlte sich, als triebe er ganz alleine auf dem 

nächtlichen Ozean wie ein Atlantiküberquerer im Einmannboot, 

der im Sturm sowohl Karte als auch Funkgerät verloren hatte und 

somit völlig ohne Kontakt zur Außenwelt war. Hilti starrte auf 

die schwarze Fläche im Dachfenster. Kein Stern war zu sehen. 

Ein paar Minuten lang blieb Hilti wie gelähmt im Wasser 

liegen, ohne dass er fähig gewesen wäre, einen konkreten 

Gedanken zu fassen. Es war nicht das erste Mal, dass er sich 

einen Augenblick lang aus der Perspektive des Universums sah, 

ganz alleine im end- und zwecklosen Meer der Existenz treibend. 

Aber so stark wie an jenem Abend im Sprudelbad hatte ihn dieses 

Gefühl der Einsamkeit und Kälte noch nie erfasst.  

Wie seine Gedanken sich langsam wieder zu regen begannen 

und ihn ins längst vergessene Indien entführten, wusste er 

nicht. Er steckte bereits mitten in der Erinnerung, als er sich 

fragte, wie er gedanklich dahin gelangt war. 

Indien… Seine letzte große Reise. Oder nein, die letzte 

große Reise seiner Jugend. Natürlich kam danach noch die 

Hochzeitsreise, aber sie war der Beginn von etwas Neuem 

gewesen. Der Beginn des Lebens, das er heute führte, gemächlich 

den Kanal hinunter, dem Ende entgegen. Hilti dachte an eine 

Bergspitze in den Anden, auf der er damals mit seiner 
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frischgebackenen Frau gestanden hatte. Sie hatten einen 

Rundumausblick und Hilti hatte gesehen, wo er stand im Leben: 

Ein gewundenes Bergsträßchen hinter ihm, ein langes, gerades, 

leicht absteigendes und am Horizont verschwindendes Stück vor 

ihm. 

Indien war anders gewesen. Eine Reise in der Traumzeit, 

als noch hinter jeder Ecke etwas Neues, Unbekanntes gelegen 

hatte. Im Sprudelbad sitzend versuchte Hilti lange, sich an 

Einzelheiten jener großen Reise zu erinnern, die er vor 

vierundzwanzig Jahren unternommen hatte, bevor er im Herbst 

sein Studium begann, stellte aber erschrocken fest, dass er 

sich nur noch an Weniges erinnern konnte. Vereinzelte Bilder 

tauchten vor seinem inneren Auge auf; weite Abschnitte der 

Reise aber blieben im Dunkeln. Was ihn in jener Nacht im 

Sprudelbad aber am meisten zur Verzweiflung trieb, war die 

Tatsache, dass er nicht mehr wusste, wie er sich in Indien 

gefühlt hatte. Er wusste, dass die Welt damals magisch gewesen 

war, aber er wusste nicht mehr, wie sich jene Magie angefühlt 

hatte. 

Irgendwann lüpfte Hilti die Hand aus dem Wasser und 

drückte auf die wasserdichte Fernbedienung. Der Fernseher ging 

an und im Literaturclub des Schweizer Fernsehens stritten drei 

Deutsche und ein Schweizer darüber, ob man irgendetwas durfte 

oder nicht. Nachdem er ein paar Minuten lang zugehört hatte, 

fühlte Hilti sich imstande, aus dem Wasser zu klettern. Er 

duschte sich, zunächst heiß und dann nochmals eiskalt, 

trocknete sich ab und schlüpfte schließlich zu seiner Frau, die 

bereits schlief und keine Anstalten mehr machte, sich an ihn zu 

schmiegen, ins Bett. Beim Einschlafen war das Gefühl des 

einsamen Treibens im Ozean verblasst, aber der Gedanke an 



Meine letzte Nacht in Indien 
© 2017 Andreas Eigenmann 
www.andreaseigenmann.com	

7 

Indien und das magische Gefühl von damals, von dessen Existenz 

er wusste, das aber nicht mehr fassbar war, ließen ihn nicht 

los. Um sich abzulenken, dachte er an seinen Terminkalender für 

morgen, was ihn tatsächlich auf andere Gedanken brachte, die 

ihn aber am Einschlafen hinderten. Es dauerte mehr als eine 

Stunde, bis er endlich in einen unruhigen Schlaf 

hinüberdämmerte. 

 

Das war also vor sieben Wochen gewesen und nun saß Hilti 

im Flugzeug nach Indien. Soviel er wusste, hatte er in jener 

Nacht nicht von Indien geträumt, danach aber jeden Tag an jene 

Reise gedacht wie jemand, der nach langer Zeit eine Jugendliebe 

wieder trifft und sie, obwohl unterdessen glücklich 

verheiratet, nicht mehr aus dem Kopf kriegt, ungeachtet der 

Tatsache, dass er die Details der längst verflossenen Beziehung 

nicht wachzurufen vermag. 

Am Wochenende darauf, als seine Frau mit dem Kleinen in 

der Stadt war und sich der Große mit ein paar Freunden im Dorf 

herumtrieb, war Hilti auf den Dachboden seines Hauses 

gestiegen, wo er nach längerem Suchen die Schachtel mit 

Andenken an die ersten zwei Jahrzehnte seines Lebens fand. Im 

schwachen Licht einer schirmlosen Glühbirne zog er einen 

Gegenstand nach dem anderen aus der Schachtel. Er fand 

vergilbte Schulhefte, die er als Tagebücher verwendet hatte, 

Exemplare des Kantonsschulmagazin für das er Essays und 

Gedichte geschrieben hatte, Gitarrenbücher aus der Zeit, als er 

Heavy-Metall-Gitarrist werden wollte und anderes. Jeder 

Gegenstand löste eine Welle von Gefühlen aus und in ihm stieg 

die Furcht auf, dass das Gefühl des Verlorenseins, das ihn im 

Sprudelbad so plötzlich überfallen hatte, durch diesen Trip in 
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die Vergangenheit aufs Neue ausgelöst werden könnte. Er wollte 

bereits alles wieder in die Kiste schmeißen und diese in die 

dunkle Ecke zurückschieben, als er auf einmal das 

Indientagebuch in der Hand hielt. Er erkannte es sofort. Seine 

Hände zitterten, als er es öffnete, als entweiche etwas, das 

die längste Zeit in ihm gefangen gewesen war, in die lange 

ersehnte Freiheit. Er durchblätterte es, ohne dass er gewagt 

hätte, darin zu lesen und hielt dann erschrocken inne, als er 

sah, wie die vollgekritzelten Seiten irgendwo im hinteren Teil 

des Notizbuches jungfräulich weißem Papier Platz machten. Was 

war geschehen? – Nichts. Die Reise war zu Ende gewesen, that’s 

all. 

Tatsächlich begann der letzte Eintrag, betitelt mit 

„Bangalore“ und dem Datum mit den Worten: „Meine letzte Nacht 

in Indien habe ich auf einer Verkehrsinsel verbracht“. 

Hilti klappte das Tagebuch schlagartig wieder zu, als 

enthalte es einen Fluch, den auszusprechen oder auch nur zu 

lesen, sein Leben unwiderruflich in unbekannte Tiefen reißen 

würde. Aber der Damm war durchbrochen und die Bilderflut jener 

Nacht auf der Verkehrsinsel fiel über ihn her, chaotisch, 

exotisch, ungeordnet und unvollständig. 

Auf dem Dachboden sitzend, das Tagebuch im Schoß wie eine 

unvermittelt gefundene Schatzkarte, packte ihn plötzlich der 

starke Wunsch, wieder nach Indien zu reisen. Sein Herz schlug 

schnell. Hilti wusste nicht, ob vor Aufregung über die 

schlagartig geborene Idee einer erneuten Indienreise oder im 

Gegenteil, weil er sich vor der Verwirklichung derselben 

fürchtete. In acht Jahren gehe ich zurück nach Indien, dachte 

er, als er nach mehr als einer Stunde wieder vom Dachboden 
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herunterstieg. Dann werden beide Kinder die Grundausbildung 

hinter sich haben und sich im Studium oder der Lehre befinden. 

Einen oder zwei Tage lang begnügte sich der Reisewunsch 

mit diesem Plan und ließ ihn in Frieden. Im Verlaufe der Woche 

aber begann Hilti – oder begann eben der Reisewunsch, welcher 

ihm im Kopf hockte als sei er lebendig mit einem eigenen 

Willen, aus ihm auszubrechen und dringliche Forderungen zu 

stellen. Bereits am Freitag derselben Woche stand fest, dass 

Hilti sich schon sehr bald auf die Reise machen musste. Er 

hatte diesen Entschluss alleine gefasst, ohne seine Frau zu 

konsultieren.  

„Ist das die berüchtigte Midlife Crisis?“, fragte seine 

Frau, als er ihr am Samstagmorgen beim Frühstück mitteilte, 

dass er in fünf Wochen für zehn Tage nach Indien reisen wolle. 

Sie waren seit fünfzehn Jahren verheiratet und trotzdem war 

Hilti nicht sicher, ob die Augen in ihrem Pokergesicht auf 

Ärger, Erstaunen oder Betroffenheit schließen ließen. 

Vermutlich war sie sich dessen zunächst selbst nicht sicher, 

denn seine Mitteilung kam ohne Vorwarnung. Er erzählte ihr, was 

er fast zwei Wochen lang für sich behalten hatte: die Flash-

Depression an einem Dienstagabend im Sprudelbad, die plötzliche 

Erinnerung an Indien, das Tagebuch. Er wollte ihr sagen, dass 

er auf der Suche nach seinem Gefühlszustand von damals sei, 

der, obwohl für ihn nicht mehr fassbar, als etwas Magisches in 

seine Erinnerung zurückgekehrt war. Aber Hilti fand dafür nicht 

die richtigen Worte und ließ es bei dem Satz bewenden, dass er 

plötzlich eine große, nicht erklärbare Lust in sich verspüre, 

auf den Spuren seines großen voruniversitären Backpackertrips 

nach Indien zu reisen.  
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Bereits wenige Minuten nachdem er ihr am Frühstückstisch 

von seinem Wunsch erzählt hatte, wusste Hilti, dass seine Frau 

ihn dabei unterstützen würde, auch wenn er ihr nur unzureichend 

hatte erklären können, was genau ihn antrieb. Aber er hatte 

vor, die Antwort auf diese Frage in Indien zu suchen und zu 

finden und natürlich würde er sie nach seiner Rückkehr mit 

seiner Frau teilen. Sie hatten ein offenherziges Verhältnis und 

sprachen grundsätzlich über alles, auch wenn Hilti gerne im 

Stillen über Plänen und Ideen brütete, bevor er sie mit ihr 

besprach.  

Auch die Arbeit stand Hilti nicht im Weg. Er hatte sein 

ganzes Arbeitsleben bei derselben Firma verbracht. Der Direktor 

war Pate seines Älteren und sein Team konnte problemlos zwei 

Wochen lang ohne ihn auskommen.  

Am meisten sorgten ihn die Kinder. Vielleicht nicht so 

sehr der Gedanke, dass sie nicht zwei Wochen ohne ihn auskämen, 

sondern im Gegenteil, dass er sie zu sehr vermissen würde. Er 

war erst vier oder fünf Mal ohne die Familie im Ausland 

gewesen, immer nur ein paar Tage lang und trotzdem war ihm nie 

wohl dabei gewesen. Und was nun auf ihn wartete, war weder ein 

Wochenende mit Kollegen in Barcelona noch eine Geschäftsreise 

nach London, sondern eine Reise ans Ende der Welt. Aber die 

beiden waren keine kleinen Kinder mehr. Der Ältere war nur fünf 

Jahre jünger als er es bei seiner Indienreise gewesen war… 

Dieser Gedanke, der ihm am späten Samstagabend gekommen war, 

als er mit seiner Frau vor dem Fernseher saß und einen Film 

guckte, machte Hilti beinahe schwindlig. Javier Bardem wurde 

vor seinen Augen zu einem verschwommenen Fabelwesen, während 

Hilti an früher dachte, ohne sich an etwas Konkretes erinnern 

zu können. 
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So vergingen fünf Wochen im Rausch. Reisevorbereitungen 

traf er kaum. Er kaufte lediglich einen neuen Rucksack und das 

Flugticket und erkundigte sich bei seinem Arzt nach den nötigen 

Impfungen. Dann war es auch schon so weit. Frau und Kinder 

winkten ihm nach, als er in Kloten nach der Passkontrolle noch 

ein letztes Mal zurückblickte. Nachdem sie aus seinem Blickfeld 

verschwunden waren, fühlte er, wie die Jahre von ihm abfielen. 

 

Hilti wartete etwa zehn Minuten lang, bis die momentanen 

Turbulenzen vorüber waren und das Flugzeug wieder ruhig durch 

die Nacht glitt. Dann öffnete er das alte Tagebuch noch einmal 

und überblätterte schnell die letzten beschriebenen Seiten, bis 

zwei weiße Seiten offen vor ihm auf dem Tisch lagen. Er strich 

sie am Bund flach, so dass sie nicht von selbst wieder 

zurückblätterten, als existiere die Zeit nicht. Zum ersten Mal 

seit jenem Morgen in seinem letzten Hotelzimmer in Indien, wo 

er an einem Tisch mit Blick auf die Verkehrsinsel gesessen 

hatte, um die Erlebnisse der Nacht in eben diesem Tagebuch 

festzuhalten, würde er wieder darin schreiben. 

Er hatte keinen Plan, aber er wusste, wo er anfangen 

würde. Er hatte zunächst befürchtet, dass er die Verkehrsinsel 

nicht mehr finden würde, und war sogar versucht gewesen, den 

letzten Tagebucheintrag von 1993 zu lesen, um Hinweise auf sie 

zu erhalten, hatte es dann aber mit Hilfe von Google Maps doch 

geschafft, den Ort zu auszumachen. So hoffte Hilti zumindest. 

Sicher konnte er sich erst sein, wenn er bei der Verkehrsinsel 

aus der Rikscha steigen würde. 

Er hatte nicht vor, wieder auf der Verkehrsinsel zu 

übernachten. Er würde sie am frühen Morgen, direkt vom 

Flughafen kommend ansteuern und danach im Hotel von damals, das 
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der Verkehrsinsel gegenüberlag, übernachten. Falls es sich 

wirklich um besagtes Haus handelte, hatte es sich unterdessen 

von der Backpacker-Unterkunft zum Hotel mit Internetseite 

entwickelt, oder zumindest zur Absteige mit Internetseite, denn 

die Kritiken auf Booking.com, wo er ein Zimmer gebucht hatte, 

waren nicht sehr vielversprechend.  

Wie er die Insel am helllichten Tag wieder verlassen 

wollte, was schon 1993 unmöglich gewesen war, wusste er noch 

nicht, aber dieses Element des Ungewissen erschien ihm 

notwendig, um wieder in die Welt von damals einzutauchen. 

Es war dunkel in der Kabine. Die meisten seiner 

Mitpassagiere schliefen. Ein Lichtkegel fiel auf sein altes 

Tagebuch wie ein Licht aus tiefster Vergangenheit. Hilti 

drückte auf den Knopf seines Kugelschreibers. Er begann zu 

schreiben: 

 

Es war mein letzter Tag in Indien… 

Der letzte Tag einer dreimonatigen Rucksackreise, die mich 

von Rajasthan bis zur Spitze des Subkontinents geführt hatte. 

In Rajasthan schlief ich in der Wüste und sah so viele Sterne 

am Himmel, als hätte Gott vergessen, das Licht auszumachen. 

Ganz unten im Süden schaukelte ich in einer Nussschale vom 

arabischen in den indischen Ozean. Hohe Wellen drohten mich in 

den Tod zu reißen. 

Aber ich möchte weder in der Wüste noch im Meer beginnen, 

sondern die Geschichte von hinten aufrollen. Ich möchte den 

Faden dort wieder aufnehmen, wo ich ihn verloren habe. Oder 

besser gesagt: Wo ich ihn liegen gelassen habe. Auf einer 

Verkehrsinsel in Südindien. 
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Vor vierundzwanzig Jahren hatte ich die letzten zwei Tage 

meiner Indienreise in der damals beinahe unbekannten 

Millionenstadt Bangalore verbracht. Bangalore soll unterdessen 

eine blühende Hightech-Metropole sein. B-Lore. Das Silicon 

Valley Indiens. Damals aber war Bangalore ein gesichtsloses 

Häuser- und Hüttenmeer. Massen von armselig gekleideten 

Menschen in Flipflops zogen mit vom anstrengenden Leben 

gekrümmten Rücken durch die Straßen. Dazwischen tummelten sich 

Kühe, Ochsen und Hunde. Das Vieh stand mitten auf der Straße 

und die anderen Verkehrsteilnehmer störten sich nicht daran, 

obwohl sie manchmal Slalom um die Kühe herum fahren mussten. 

Einmal sah ich sogar einen Elefanten ruhig seines Weges gehen. 

Obwohl man kaum ein modernes Gefährt zu Gesicht bekam, 

stand der Verkehr oft still. Die monströsen Lastwagen und 

Busse, die altertümlichen Autos, die Rikschas, die Motorräder 

und auch die von Ochsen gezogenen Lotterwagen verstopften das 

dem motorisierten Verkehr nicht gewachsene Straßennetz. 

Natürlich stank es auch dementsprechend nach Abgas. Oft auch 

nach Müll und Kanalisation. Es gab kein Entkommen aus diesem 

chaotischen Wirrwarr. Überall war Lärm, überall stank es und 

überall schwirrte das Leben. 

Ich war nach Bangalore gekommen, weil ich von hier aus 

über Bombay in die Schweiz zurückfliegen wollte. Ich hatte die 

zwei Wochen davor im benachbarten Bundesstaat Kerala verbracht, 

aber aus einem bestimmten Grund, auf den ich gleich zu sprechen 

kommen werde, hatte ich mich dazu entschlossen, die letzten 

zwei Tage vor dem Heimflug in Bangalore zu verbringen. Schon 

bei der Einfahrt in die Stadt aber bereute ich diese 

Entscheidung. Im Schritttempo tasteten wir uns vorwärts. Der 

Busfahrer hupte beinahe ununterbrochen. Es war ein 
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metallisches, viel zu lautes Hupen, das aber im allgemeinen 

Hupkonzert unterging. Nach einer Nacht im Bus starrte ich müde 

aus dem Fenster. Ich erinnere mich, irgendwo im Dunst die 

goldene Kuppel eines Tempels gesehen zu haben. Ansonsten war 

alles grau und deprimierend. Der Gedanke, dass ich meine 

dreimonatige Indienreise in diesem formlosen Stadtbrei 

abschließen würde, betrübte mich. 

Der Grund, weshalb ich mich dazu entschlossen hatte, meine 

letzten zwei Tage in Bangalore zu verbringen, war, dass in 

einem Monat mein Studium beginnen sollte, und ich noch immer 

nicht wusste, was ich studieren wollte. Ich musste mir die 

Sache in Ruhe überlegen, um endlich eine Entscheidung zu 

treffen. Dafür schien mir diese unspektakuläre Stadt abseits 

der Backpacker-Routen der geeignete Ort zu sein. In den grünen 

Hügeln Keralas, wie überhaupt in Indien, wo alles neu für mich 

gewesen war und es immer etwas zu bestaunen gab, war es mir 

unmöglich gewesen an die Schweiz, das Studium und den Ernst des 

Lebens zu denken. 

Es war damals nämlich so, dass man mit der Matura in der 

Tasche zu Semesterbeginn an jeder Universität des Landes 

aufkreuzen und sich einschreiben konnte. An den meisten 

Fakultäten war nicht einmal eine Voranmeldung erforderlich. Die 

Notwendigkeit, sich rechtzeitig überlegen zu müssen, was man 

studieren wollte, bestand also nicht. Ich hatte meine Reise in 

der Hoffnung angetreten, dass mir auf dem Weg ein Licht 

aufginge und mir vorgestellt, dass das Studienfach meiner Wahl 

ganz selbstverständlich vor mir auftauchen würde, wie der 

nächste Bahnhof auf einer Bahnfahrt. Zwei Wochen vor meiner 

Heimkehr aber saß ich in einer Strandbar im Süden Keralas, 

trank zusammen mit anderen Backpackern Bier und betrachtete den 
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Sonnenuntergang. Ein Schwede oder ein Holländer, so genau weiß 

ich das nicht mehr, fragte mich, was ich zu Hause machte. Ich 

sagte, ich sei Student. Dort, im roten Licht der untergehenden 

Sonne, wurde mir plötzlich klar, dass der Bahnhof nicht 

aufgetaucht war. Ich erschrak ob dieser Erkenntnis und 

beschloss, ein paar Tage früher nach Bangalore zu reisen. Dort 

würde ich eine Entscheidung treffen. 

Am Busbahnhof angekommen, ließ ich mich in ein Hotel im 

Zentrum der Stadt fahren, wo ich ein einfaches, ungemütliches 

Zimmer bezog. Ich holte etwas Schlaf nach und aß dann an einer 

Straßenküche vor meinem Hotel Gobi Manchurian. Dabei handelte 

es sich um in einer scharfen Gewürzmischung panierte 

Blumenkohlsprossen. Sie wurden von einem dicken jungen Mann in 

heißem Öl frittiert und schmeckten wunderbar, weshalb ich 

gleich zwei Portionen verspeiste. Später machte ich mich auf 

einen langen, ereignislosen Erkundungsspaziergang durch die 

Straßen der Stadt. Da ich weder ein Café noch eine Bar oder 

eine Buchhandlung fand, kaufte ich ein paar Flaschen Kingfisher 

und zog mich am späten Nachmittag auf mein Zimmer zurück, wo 

ich mich dazu zwang, zu tun, wofür ich hierhergekommen war: An 

meine Zukunft zu denken. 

In den frühen Gymnasialjahren hatte ich mir die 

Universität wie ein Frühstückbuffet vorgestellt, an dem man von 

allem ein wenig probieren wollte. Je näher aber die Matura 

rückte, desto mehr begann ich mich vor der vermeintlichen 

Brotlosigkeit der Fächer, die mich am meisten interessierten, 

zu fürchten. In mir glühte keine Passion, die mir über diese 

Angst hinweggeholfen hätte. Paradoxerweise kam noch hinzu, dass 

ich, seit ich als Gymnasiast bei der Goethe-Lektüre zum ersten 

Mal über den Begriff des Brotstudiums gestolpert war, vor einem 
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solchen die Nase rümpfte. Ich wollte die Welt verstehen. Ich 

wollte nicht werden wie alle anderen mit ihren biederen 

Berufen. Vielleicht war es dieser Widerspruch – die Angst vor 

der Brotlosigkeit und die Verachtung des Brotstudiums –, der 

meine Entscheidungsfähigkeit lähmte. Meine Gedanken drehten 

sich im Kreise um ein unerreichbares, im Dunklen bleibendes 

Objekt. 

Ich verbrachte meine zweitletzte Nacht in Indien also 

ratlos am offenen Fenster meines trostlosen Hotelzimmers 

sitzend. Das Kingfisher-Bier aus großen Flaschen ließ mich 

allmählich ruhiger werden. Irgendwann schleppte ich mich zum 

Bett und fiel in einen traumlosen Schlaf. Als ich ein paar 

Stunden später wieder erwachte, war es bereits taghell in 

meinem Zimmer, das dadurch noch deprimierender aussah. Auf dem 

Boden beim Fenster standen die leeren Bierflaschen. Vom großen 

Kreisverkehr vor meinem Fenster ausgehend, erfüllte ein 

Höllenlärm das Zimmer.  

Ich flüchtete hinunter auf die Straße, wo ich eine weitere 

Portion Gobi frühstückte. Dann ging ich wiederum ohne Plan los 

und fand zu meiner Freude eine innen wie außen weiß gestrichene 

Lassi-Bar. In der Mitte des zur Straße hin offenen Restaurants 

stand eine Theke, hinter der die Lassi frisch zubereitet wurde. 

An der Wand standen Dutzende Körbe voller Früchte. Die Sonne 

bahnte sich einen Weg durch den Smog und spiegelte sich in 

meiner Mango-Lassi. Ich spürte wie das kleine Kügelchen 

Energie, das mich am Morgen aus dem Bett getrieben hatte, in 

mir zu wachsen begann. Es war diese wunderbare frische Lassi, 

die mir in einer Oase inmitten einer traurigen Stadt serviert 

wurde, die mich daran erinnerte, dass ich mich immer noch in 

Indien befand. Mein letzter Tag in Indien…  
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Wie schon am Vortag machte ich mich auf die Suche nach 

einem Café, nun aber wieder guter Dinge und fest entschlossen, 

nicht aufzugeben, bis ich einen Kaffee getrunken hätte. 

Tatsächlich fand ich nach zwei Stunden des Umherirrens ein 

traditionelles Lokal, in dem alte Männer saßen und süßen Tee 

und Kaffee schlürften. Auch ich bestellte einen Kaffee, der mir 

in einem kleinen Glas mit sehr viel Zucker serviert wurde. Er 

war so heiß, dass auch ich ihn in kleinen Schlucken 

hinunterschlürfte. Ich blieb lange sitzen und beobachtete die 

alten Männer, von denen manche still dasaßen und andere sich 

lautstark unterhielten. 

Später kam ich an einem palastartigen Kino vorbei und 

entschloss mich, mir einen Bollywood-Film anzuschauen. Darin 

wurde geliebt, gehasst, gesungen und getanzt. Der Film 

vermischte sich vor meinem inneren Auge mit meinen Erinnerungen 

an die vergangenen drei Monate.  

Nach dem Kino war es bereits wieder Zeit für ein Bier. 

Guter Hoffnung zog ich los und fand in kurzer Zeit tatsächlich 

die einzige Bar der Stadt, wie mir der Barmann stolz mitteilte. 

Sie war fast leer, ein merkwürdiges Vakuum in einer Stadt, in 

der die Menschenmassen ansonsten in jeden Winkel vordrangen. 

Rockmusik in genau der richtigen Lautstärke erfüllte den Raum. 

Hier also geht meine Reise zu Ende, dachte ich. Ich fühlte 

Melancholie, aber auch eine tiefe Zufriedenheit in mir 

aufsteigen und dachte daran, dass der heutige Tag eigentlich 

eine Synthese dessen gewesen war, was ich in Indien gelernt 

hatte. Ich war ziellos durch die Straßen gegangen, war meinen 

Eingebungen gefolgt und hatte den Zufall entscheiden lassen. 

Ich hatte nichts Besonderes entdeckt, sondern einfach einen 

unspektakulären, ruhigen Tag verbracht. Irgendwo tief in mir, 
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begann die Hoffnung zu schimmern, dass das Studienfach meiner 

Wahl doch noch am Wegesrand auftauchen würde… 

Es war früher Abend, als ich die Bar verließ. Das Bier 

hatte mich hungrig gemacht. Mich gelüstete es nach einer 

weiteren Portion Gobi. Da ich nicht genau wusste, wo ich mich 

befand, stellte ich mich an eine breite, verkehrsreiche Straße 

und hielt nach einer Rikscha Ausschau. Bereits nach wenigen 

Sekunden wurde ein Fahrer auf mich aufmerksam. Er steckte aber 

im Abendverkehr fest. Ich hätte auf ihn zugehen können, wusste 

aber aus Erfahrung, dass ein Stau sich ruckartig auflösen 

konnte. Unter dem Begriff „Abendverkehr“ darf man sich nämlich 

kein geregeltes Verkehrstreiben vorstellen. Vielmehr handelte 

es sich um einen darwinistischen Überlebenskampf. Ganz oben in 

der Nahrungskette standen - abgesehen von den vom Kampf 

freigestellten Kühen - die Lastwagen und die Busse. Weit unten 

kämpften die rechtelosen Transportfahrräder ums Überleben. Ganz 

unten figurierten die Fußgänger. Manche von ihnen hatten sich 

schwer beladen in den Straßenverkehr eingefädelt. Andere 

versuchten einfach, die Straße zu überqueren. 

Während ich auf die Rikscha wartete, bemerkte ich einen 

solchen Fußgänger. Er war dünn und alt mit wehend weißem Haar. 

Er trug keine Kleider, sondern war in eine Art Tuch gehüllt. 

Ein dicker Stecken diente ihm als Krücke. In der anderen Hand 

hielt er eine Blechschüssel. Der Verkehr auf der anderen 

Straßenseite, wo der alte Bettler sich befand, war aber wieder 

ins Rollen gekommen. So stand er mitten im Fluss von Lastwagen, 

Motorrädern und Rikschas. Ich hätte in diesem Getöse keine fünf 

Sekunden überlebt. Der Bettler aber war wie ein Stein im 

Wasser. Der Verkehr konnte ihm nichts anhaben. Er hatte seine 
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Augen auf mich gerichtet. Ein verlegenes Lächeln umspielte 

seinen Mund.  

Bettler gehörten ins indische Straßenbild wie die Kühe. 

Als Reisender gewöhnte man sich nach wenigen Wochen an ihre 

Allgegenwart und ignorierte sie. Das war eine Notwendigkeit, 

denn hätte man sich von ihrer tristen Wirklichkeit überwältigen 

lassen, wäre eine Reise durch den Subkontinent nicht möglich 

gewesen. Es war also nichts Außergewöhnliches an jenem alten 

Bettler. Trotzdem konnte ich es nicht vermeiden, immer wieder 

zu ihm hinzugucken. Langsam schlängelte er sich durch den 

Verkehr und steuerte fest entschlossen auf mich zu. Es wirkte, 

als komme er nicht mit der Bitte um Almosen zu mir, sondern um 

mir etwas Wichtiges mitzuteilen…  

Plötzlich tat sich etwas auf der Straße. Ein Lastwagen 

setzte sich in Bewegung und machte der Rikscha eine Lücke auf. 

Der Fahrer nutzte die Gunst der Stunde, nahm einen Satz nach 

vorn und stand Sekunden später vor mir. „Hello Boss!“, sagte er 

lachend. 

Auch der Bettler trat in diese Lücke und kam so schnell 

auf uns zu gehumpelt, als wolle er mir die Rikscha streitig 

machen. Ich ließ mich auf die Rückbank des dreirädrigen Taxis 

fallen. Eine Sekunde lang sah ich die Geldschüssel des Alten 

vor mir, direkt unter meinem Gesicht. Dann trat der Fahrer aufs 

Gas. Ich hörte einen Schlag und ein Scheppern und Sekunden 

später nur noch Motoren- und Hupgeräusche. 

Ich schloss meine Augen. Mein Herz klopfte ungewöhnlich 

schnell, als sei ich nur knapp einem Unglück entkommen. Oder 

als hätte ich die wichtige Mitteilung des alten Mannes mit der 

Krücke verpasst.  
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„Wohin, Boss?“, vernahm ich plötzlich die Stimme des 

Fahrers. „Boss? Boss?“  

Ich öffnete meine Augen und nannte ihm die große Kreuzung, 

an der mein kleines Hotel und die Gobi-Küche standen. „Yes, 

boss“, sagte der Fahrer und suchte im Rückspiegel Blickkontakt.  

Ich wandte meine Augen ab, denn ich wollte nicht mit den 

belanglosen Fragen bombardiert werden, die er bestimmt schon 

abschussbereit in Stellung gebracht hatte. Ich lehnte mich 

zurück und schloss wieder die Augen. Der Fahrtwind schlug mir 

ins Gesicht und ich atmete tief ein und aus und versuchte an 

gar nichts zu denken. 

Nach ein paar Minuten hörte ich, wie der Motor zu stottern 

begann. Der Fahrtwind wurde schwächer. Schließlich spürte ich, 

wie die Rikscha zum Stehen kam.  

„Fahrt zu Ende, Boss“, hörte ich den Fahrer sagen. Am 

liebsten hätte ich noch lange so dagesessen und mich mit 

geschlossenen Augen durch die Stadt treiben lassen. Trotzdem 

öffnete ich meine Augen. Der Fahrer hatte sich umgedreht und 

schaute mich mit einem verlegenen Lächeln an. 

Ich schaute mich um und das erste, was ich sah, waren die 

leuchtenden Buchstaben meiner Unterkunft. Die 

Straßenbeleuchtung war noch nicht in Betrieb, weshalb der am 

Hotel angebrachte Schriftzug in der einsetzenden Dämmerung gut 

zu erkennen war. Nur der mittlere Buchstaben blieb dunkel: HO 

EL… Wir standen aber nicht direkt vor dem Hotel, sondern waren 

in einigem Abstand zum Stehen gekommen. Zu meiner Linken raste 

der Verkehr in einem vielspurigen Halbkreis an mir vorbei. 

Rechts von mir lag ein dunkler Flecken Land: vorne eine Wiese, 

weiter hinten zeichneten sich Büsche und dann Bäume ab. 
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Es dauerte eine Weile, bevor mir ein Licht aufging und ich 

wusste, wo ich mich befand: Als hätten wir Schiffbruch 

erlitten, waren wir an der merkwürdigen Verkehrsinsel vor dem 

Fenster meines Zimmers inmitten eines riesigen Kreisverkehrs 

gestrandet. Sie war so groß, dass die hoch aufschießenden Bäume 

in ihrer Mitte beinahe wie ein Miniurwald aussahen, ein 

mysteriöses kleines Wäldchen, durch den Verkehr vom Rest der 

Stadt abgeschlossen. 

„Aber das Hotel liegt dort“, sagte ich und deutete über 

den chaotischen Kreisverkehr hinweg, der zu Fuß unmöglich zu 

überqueren war.  

„Sehr nahe!“ antwortete der Fahrer sachlich. Er deutete 

auf den Taxameter und nannte den Fahrpreis. Als er sah, dass 

ich mit dem Drop-off-Punkt nicht einverstanden war, fügte 

erklärend hinzu: „Rikscha kaputt!“  

Ich überlegte einen Augenblick, was ich tun sollte. Dann 

suchte ich in meiner Tasche, die ich unter dem T-Shirt um den 

Hals trug, nach dem Geld und bezahlte den Fahrer. Vielleicht 

tat ich das, weil mich der Gedanke, dass ich dem alten Bettler 

nichts gegeben hatte, immer noch beschäftigte. Ich wollte nicht 

um ein paar Rupien streiten. Der Fahrer schüttelte zufrieden 

den Kopf, steckte das Geld ein und kletterte von seinem 

Fahrersitz. Ich stieg ebenfalls aus. 

Ich blickte auf die Verkehrsinsel. Vor mir lag eine 

ungepflegte, wuchernde Wiese. Dahinter zeichnete sich ein 

dichter Ring von Gestrüpp ab. In der Mitte der Insel reckte 

sich die Baumgruppe in die Höhe. Obwohl rundherum der Verkehr 

toste, ging eine merkwürdige Ruhe diesem Ort aus, als handle es 

sich tatsächlich um eine einsame Insel in sturmgeplagten 

tropischen Gewässern. Gleichzeitig aber hatte sie auch etwas 
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Bedrohliches an sich. Sie bot dem Schiffbrüchigen Rettung an, 

aber wer wusste schon, was in ihrem Inneren auf ihn wartete. 

Als ich mich wieder umdrehte, war die Rikscha 

verschwunden. Zunächst glaubte ich, der Fahrer hätte mir aus 

irgendeinem Grund etwas vorgelogen und sei davongedüst, dann 

aber sah ich ihn. Er stemmte sich gegen die Lenkstange und 

stieß sein Pannen-Taxi mit aller Kraft zurück in den 

Verkehrsfluss.  

„Hey!“ rief ich ihm nach. Er drehte sich zu mir um und 

lachte verlegen. Ich deutete ihm mit einer energischen 

Handbewegung an zurückzukommen, worauf er mit derselben 

Handbewegung reagierte. Komm du doch zu mir, schien er zu 

sagen. Zögerlich trat ich auf die Straße. Ein heranrasender 

Minibus hupte wie verrückt und ich sprang panisch wieder 

zurück. Meine Rikscha ging im Verkehrschaos unter. 

Trotz der schlechten Luft atmete ich einige Male tief 

durch, bis mein Herz sich wieder beruhigt hatte. Zu Fuß würde 

ich es nicht zu meinem nur einen Steinwurf entfernt gelegenen 

Hotel schaffen. Der Verkehr war zu dicht und zu chaotisch. Ich 

ließ meinen Blick über den Kreisverkehr schweifen und hielt 

nach einer anderen Rikscha Ausschau, aber nur wenige der 

ansonsten im indischen Straßenbild allgegenwärtigen gelbgrünen 

Taxis waren zu sehen. Die meisten hielten sich am äußeren Rand 

des Kreisels und die Fahrer sahen mich nicht. Niemand schien 

die Verkehrsinsel im Zentrum des Kreisels zu beachten. Außerdem 

war fast unbemerkt die Dunkelheit wie ein Raubtier 

herangepirscht und hatte sich über die Stadt geworfen. Zwar war 

unterdessen die Straßenbeleuchtung angegangen, aber ihr 

kläglicher Lichtschimmer erhellte nur die äußere Hälfte des 
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Kreisverkehrs. Die inneren Spuren lagen im Dunkeln. Und im Herz 

der Finsternis stand ich selbst. 

Ungefähr zwanzig Minuten lang versuchte ich vergeblich 

eine Rikscha herbeizulocken, dann gab ich auf. Ich gestand mir 

ein, dass ich vorläufig feststeckte. Ich musste abwarten, bis 

der Verkehr nachlassen würde, um den Kreisel dann zu Fuß zu 

überqueren. 

Ich wandte mich wieder gegen die Inselmitte. Das 

merkwürdige Wäldchen hob sich dunkel, beinahe unheimlich gegen 

den Nachthimmel ab. Wie jeder an einem unbekannten Ort 

angeschwemmte Schiffbrüchige beschloss ich, erst einmal dem 

„Strand“ entlang zu gehen. 

Rundherum bot sich mir dasselbe Bild: Fieberhaftes 

Verkehrstosen, dahinter kraftloses Straßenlicht und die dunklen 

Silhouetten von Häuserreihen. Ich ging gemächlich und als nach 

ein paar Minuten das Hotelschild wieder auftauchte, wusste ich, 

dass ich die Insel einmal umrundet hatte. 

Da an eine Straßenüberquerung immer noch nicht zu denken 

war, wandte ich mich wieder dem Inselinneren zu. Um zu dem 

Wäldchen zu gelangen, müsste ich mich erst einmal durch das 

Dickicht des Gestrüpps zwängen. Doch wer wusste, was sich in 

der Dunkelheit dort für Getier herumtrieben? Es blieb mir 

nichts anderes übrig als hier zu sitzen und abzuwarten. 

Ich legte mich auf das Gras. Über mir leuchtete der fast 

volle Mond matt hinter dem Abgasschleier. Obwohl ich immer 

hungriger wurde und es spürbar kühler geworden war, fühlte ich 

mich einen Moment lang wie ein Aussteiger auf seiner eigenen 

einsamen Insel. Inseln sind nämlich nicht nur für 

Schiffbrüchige, dachte ich. Sie sind auch für diejenigen, die 

sich die Welt vom Leib halten wollen. Ein paar Meter vor mir 
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donnerte der Verkehr vorbei, aber der Lärm störte mich nicht. 

Im Gegenteil, er legte sich wie eine schützende Kuppel über 

mich, als handle es sich um Meeresbrandung. Ein angenehmes 

Gefühl der Ruhe überkam mich. 

Eigentlich will ich ja gar nicht studieren, dachte ich. 

Ich könnte doch reisen anstatt zu studieren, zumindest noch 

zwei oder drei Jahre lang… Ich hatte auf meiner Reise mehrere 

„ewige Backpacker“ getroffen, zumeist Europäer oder Australier, 

die ein paar Monate in ihren Heimatländern arbeiteten und den 

Rest des Jahres reisend verbrachten. Oder zumindest so taten, 

als reisten sie. Mir war nämlich aufgefallen, dass viele von 

ihnen einfach an Orten herumlungerten, wo Restaurants, Hotels 

und Alkohol billig waren, und wo sie sich niemandem gegenüber 

richtig öffnen mussten, da die Busse für täglichen Zu- und 

Abfluss von Backpackern und Backpackerinnen sorgten. So etwas 

interessierte mich nicht, oder höchstens für ein paar Wochen. 

Ich wollte reisen und die Welt kennenlernen. Nach drei Monaten 

in Indien hatte ich gerade einmal den Fuß ins Wasser eines 

breiten Stroms gestreckt. Könnte ich mich nicht ein paar Jahre 

lang von diesem Strom treiben lassen, um herauszufinden, wohin 

er mich führen würde?  

„Life!“, hatte ein frisch aus dem Militärdienst 

entlassener Israeli mir in Goa auf die Frage geantwortet, was 

er studiere. „I study life!“  

Ich will auch das Leben studieren, dachte ich. Und ich 

will darüber schreiben! Schließlich hatte ich während meiner 

ganzen Reise Tagebuch geführt… Irgendwann setzte ich mich 

wieder auf, um zu schauen, ob der Verkehrsfluss abgenommen 

hatte. Ich war beinahe froh, als ich sah, dass er immer noch 

genauso stark und chaotisch war wie vorher. Als ich mich 
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bereits wieder hinlegen wollte, erspähte ich mitten im 

Verkehrstreiben eine Gruppe von zehn oder zwölf Männern. 

Überrascht fixierte ich sie in der Dunkelheit. Menschen, die 

schwer beladene Karren zogen wie Ochsen, gehörten zum 

Straßenbild. Sogar Träger, die einen turmhohen Warenberg auf 

ihrem Rücken transportierten, sah man öfters. Aber eine 

Menschengruppe, die mitten auf der Straße ging, hatte ich noch 

nie gesehen. Die Männer blieben immer wieder stehen, um ein 

paar Vehikel vorbeibrausen zu lassen, und setzten sich in 

Bewegung, wenn der Weg frei war. Sie gingen gemächlich, als 

wären sie das Gehen mitten im Verkehr gewohnt. Erst nachdem ich 

sie eine Zeit lang beobachtet hatte, ging mir ein Licht auf. 

Sie hatten nicht die Absicht, den Kreisel zu umrunden. Sie kam 

direkt auf mich zu. Ihr Ziel war meine einsame Insel. Ich blieb 

regungslos sitzen, aber mein Herz begann schneller zu schlagen. 

Da ich im Dunklen saß, schienen die Männer mich noch nicht 

erblickt zu haben. Ich aber erkannte, als sie langsam näher 

kamen, dass es sich um eine in Lumpen gehüllte Bettlertruppe 

handelte. Dann glaubte ich, vom Blitz getroffen zu sein. Mitten 

unter den Männern erblickte ich den alten, weißhaarigen 

Bettler, dem ich vor einer oder zwei Stunden begegnet war, als 

ich auf die Rikscha gewartet hatte. Der Bettler, vor dem ich 

geflüchtet war. 

Ich sprang auf und lief dem Rand entlang auf die andere 

Seite der Verkehrsinsel. Erst als der Schriftzug „HO EL“ wieder 

am Rande meines Blickfelds auftauchte, blieb ich irritiert 

stehen. Einen Moment lang glaubte ich, die Bettler seien 

verschwunden, dann aber gab ein vorbeirasender Bus den Blick 

auf sie wieder frei. Sie hatten die Insel beinahe erreicht. Ich 
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drehte mich um, lief zurück und schaute mich dabei immer wieder 

um, bis ich sie nicht mehr sah. 

Meine Gedanken rasten. Hatten sie mich gesehen? Hatte er 

mich gesehen? Hatte er mich wiedererkannt? Vielleicht hatte er 

nach meiner Flucht in der Rikscha seine Truppen 

zusammengetrommelt, um mich aufzuspüren. Vielleicht steckten er 

und mein Rikscha-Fahrer sogar unter einer Decke. Konnte es denn 

überhaupt sein, dass ich zufällig hier gestrandet war? 

Ich zwang mich dazu, meine Augen zu schließen und tief 

durchzuatmen, wie ich das in einem Yoga-Aschram in der Nähe von 

Bombay gelernt hatte. Oberflächliche Atmung vermittelt dem 

Körper Panik- und Fluchtsignale. Dabei gab es hier nichts, 

wovor ich flüchten musste. Es konnte nicht sein, dass der 

Weißhaarige mich wegen der verweigerten Almosen gesucht hatte. 

Bestimmt wurde er beim Betteln jeden Tag hundert oder tausend 

Mal abgewiesen. Ebenso wenig konnte es sein, dass er mich, 

hätte er mich tatsächlich gesucht, auch gefunden hätte. Die 

Bettler kamen aus einem anderen Grund. Vermutlich hatten sie 

hier ihr Schlaflager. Gäbe es denn auch ein besseres 

Nachtquartier als hier, mitten in der Stadt und trotzdem völlig 

von ihr abgeschirmt wie im Garten einer großen Stadtvilla? 

Bestimmt „wohnten“ sie in dem Wäldchen… 

Als ich spürte, dass mein Herzschlag sich wieder 

beruhigte, öffnete ich die Augen. Der Verkehr auf dem Kreisel 

vor mir war immer noch dicht. Ich schätzte, dass ich zumindest 

noch eine Stunde ausharren musste, bevor an eine 

Straßenüberquerung zu denken war. Zunächst wollte ich mich 

einfach hier, auf der Hinterseite der Insel, auf den Rasen 

setzen und abwarten. Ganz wohl war es mir bei diesem Gedanken 

aber nicht. Falls die Bettler mich gesehen hatten, würden sie 
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mich vielleicht suchen. Schließlich war ich ein Eindringling in 

ihrem Gebiet. Also drehte ich mich um und ging auf die Büsche 

zu. Der Mond war hinter dem Smogschleier kaum zu sehen, 

spendete mir aber trotzdem genug Licht, um nach einem Versteck 

zu suchen. Schließlich fand ich eine schmale Öffnung im 

Gestrüpp. Ich zwängte mich hinein und kauerte mich hin. Nach 

einem Blick über die Schultern stellte ich befriedigt fest, 

dass man mich von hinten nicht mehr sehen konnte. Die Bäume 

begannen ein paar Meter hinter mir und der Weg dahin war ein 

einziges Dickicht. Auch von der Wiese aus würde man mich nicht 

sehen, da ich in der Dunkelheit hockte und außerdem rundum von 

pickenden Ästen umgeben war. Ich kam mir lächerlich vor in 

meinem Versteck, glaubte aber trotzdem, das Richtige getan zu 

haben. 

Ein paar Minuten lang blieb ich ruhig sitzen. Ich war dem 

Verkehrslärm dankbar, denn er begrub jedes andere Geräusch 

unter sich. So schreckte ich nicht bei jedem Knistern auf und 

konnte, wenn es unbequem wurde, meine Sitzposition ändern, ohne 

Gefahr zu laufen, gehört zu werden. Ich schloss meine Augen und 

begann tief zu atmen. Ich versuchte an gar nichts zu denken, 

wie ich das gelernt hatte. Ich hatte bereits einige Erfahrung 

damit gemacht, da ich selbiges manchmal auf nächtlichen, nicht 

enden wollenden Busfahrten praktiziert hatte. An gar nichts zu 

denken, schaffte ich selten, aber trotzdem nahmen mich die 

dahinfließenden Gedanken auf kleine Reisen mit, die mich meine 

unbequeme Situation vergessen ließen. 

Im Gebüsch hockend, kehrten meine Gedanken trotz des 

yogischen Atmens bald zum weißhaarigen Bettler zurück, der sich 

nun vielleicht nur zwanzig Meter hinter mir auf seinem 

Nachtlager befand. Wie wird jemand zum Bettler, fragte ich 
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mich? Zuhause wohl nur durch eine lange Kette unglücklicher 

Umstände. Hier in Indien wurde man in das Bettlerleben 

hineingeboren. Die Straßen waren voller Bettlerfamilien und es 

war klar, dass für deren Kinder ein Entkommen aus ihrem Stand 

nur schwer möglich wäre. Was der alte Bettler wohl von meiner 

Unentschlossenheit bezüglich meines Studiums halten würde?  

„Worauf wartest du“, hörte ich ihn ruhig sagen, „lerne 

etwas Praktisches, mit dem du viel Geld verdienen kannst“. Sein 

Gesicht blieb hinter seinem weißen über Stirn und Augen 

fallenden Haarschopf unsichtbar, aber seine Stimme klang so 

klar in meinem Kopf, als stünde er vor mir. Seine Worte 

erreichten mich in einwandfreiem Englisch mit indischem Akzent. 

„Du glaubst also, deine Herkunft schütze dich vor Not und 

Armut?“ Er lachte leise. „Pass nur auf, das Chaos der Welt 

pfeift auf deinen Stand, Paul Hilti!“ 

Als ich ihn meinen Namen aussprechen hörte, öffnete ich 

erschrocken meine Augen und hätte beinahe aufgeschrien. Ein 

paar Meter vor mir standen zwei Männer. Ein großer und ein 

kleiner. Alles was ich sah, waren zwei dunkle Silhouetten, 

erkannte aber trotzdem, dass der Kleine über seine rechte 

Schulter direkt in meine Richtung glotzte. Adrenalin schoss mir 

durch die Adern. 

Ein paar Sekunden lang geschah gar nichts. Niemand bewegte 

sich. Dann setzte sich der Große in Bewegung und verschwand aus 

meinem Blickfeld. Der Kleine aber blieb regungslos stehen. Ich 

versuchte mir einzureden, dass er nur zufällig in meine 

Richtung starrte, mich aber nicht sehen konnte. Bestimmt würde 

er auch gleich seines Weges gehen. Die nächsten Sekunden kamen 

mir wie eine Ewigkeit vor. Dann setzte er sich in Bewegung und 

ich schloss meine Augen. Als ein paar Sekunden lang nichts 
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geschah, öffnete ich sie wieder. Der kleine Mann war 

verschwunden. 

Ich überlegte mir, was das Auftauchen der zwei Bettler zu 

bedeuten hatte. Hatten sie nicht unterdessen feststellen 

müssen, dass von ihrem Hab und Gut in der Inselmitte, wo ich 

ihr Nachtlager vermutete, nichts fehlte? Wahrscheinlich 

glaubten sie, ich hätte mich längst wieder aus dem Staub 

gemacht. Schließlich war das Überqueren des Kreisverkehrs für 

sie nichts Ungewöhnliches. Ihnen käme wohl gar nicht in den 

Sinn, dass ein solches für jemanden wie mich ein Ding der 

Unmöglichkeit war, schließlich war ich ja scheinbar problemlos 

hierher gelangt.  

Langsam beruhigte ich mich wieder. Ich starrte auf den 

Straßenverkehr und hatte das Gefühl, dieser habe nun 

tatsächlich ein klein wenig nachgelassen. Noch war an eine 

Straßenüberquerung nicht zu denken, aber ich hoffte, spätestens 

in einer Stunde losgehen zu können. Bis dann schlafen die 

Bettler, sagte ich mir.  

Ich schloss meine Augen und beschloss, diese erst wieder 

zu öffnen, wenn ich tausend Mal langsam ein- und ausgeatmet 

hatte. Das ging ungefähr zweihundert Atemzüge lang gut, dann 

erschrak ich plötzlich. Hörte ich Stimmen? Ich öffnete meine 

Augen. Nun standen fünf Männer vor mir. Fünf schwarze 

Silhouetten. Sie guckten alle in meine Richtung. Dahinter 

brauste der Verkehr, als wäre die Zeit stehengeblieben. 

Ich hätte aufspringen und loslaufen können, wäre aber den 

fünf dunklen Männern direkt in die Arme gelaufen. So blieb ich 

regungslos sitzen. Die fünf Gestalten setzten sich in Bewegung 

und kamen auf mich zu. 
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Erst als einer von ihnen, der Kleine, der mich als erstes 

gesehen hatte, vor mir stehen blieb, erhob ich mich. Ich 

überragte ihn um mehr als einen Kopf, weshalb ich unbewusst 

eine leicht gebückte Stellung einnahm. Obwohl ich den fünf 

Männern nun von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, blieben 

ihre Gesichtszüge in der Dunkelheit verborgen. Klar war nur, 

dass es sich um Bettler handelte. Auf ihren Köpfen wuchsen 

dicke, dunkle Haarbüsche und manchmal über ihre Rücken 

streifendes Scheinwerferlicht ließ erkennen, dass sie Lumpen 

trugen. Sie unterhielten sich leise, vermutlich auf eine der in 

Bangalore üblichen Sprachen: Kannada, Tamilisch oder Urdu. Ich 

wartete darauf, dass sie mich ansprechen würden. Sie aber 

guckten mich nur stumm an, weshalb ich nach einer längeren 

Pause schließlich den ersten Satz sprach. 

„Hallo, ich heiße Paul“, sagte ich langsam und hob meine 

Hand als nähme ich ersten Kontakt mit einem bisher unentdeckten 

Eingeborenenstamm auf. 

„Paul…“, kam die Antwort aus fünf Mündern. Sonst nichts. 

„Eine Rikscha hat mich hier abgeladen, ich kann nicht weg. 

Der Verkehr ist zu dicht.“ 

Einer drehte sich um, um sich ein Bild von der 

Verkehrsdichte zu machen. Die anderen starrten mich weiterhin 

neugierig an. Ich wusste nicht, ob sie mich verstanden hatten. 

Ohne das Wort an mich zu richten, begannen sie sich wieder zu 

besprechen.  

„Paul“, sagte schließlich einer von ihnen. „Komm Paul!“ Er 

deutete mit seiner Hand in Richtung Straße. Die anderen vier 

traten zur Seite, um mir den Weg freizugeben. Die Geste hatte 

nichts Bedrohliches an sich. Ich machte einen Schritt nach 

vorne, trat aus dem Gebüsch und ging zögerlich los. Der Mann, 
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der mich mitzukommen aufgefordert hatte, ging schräg neben mir, 

leicht zurückversetzt wie ein diplomatischer Protokollführer, 

der dem politischen Gast sanft aber bestimmt den Weg weist. Ich 

spürte eine Spannung in der Luft. Obwohl ich die Gesichter der 

Männer immer noch nicht gesehen hatte, kam ich mir wie ein 

exotischer Besucher vor, den eine Delegation Einheimischer nach 

allen Regeln der Gastfreundschaft zu behandeln gedachte. Wir 

gingen über den Wiesenstreifen zurück auf die andere Seite der 

Insel.  

Als ich das Schild meines Hotels auf der anderen Seite des 

Kreisverkehrs vor mir sah, blieben wir stehen. 

Merkwürdigerweise leuchtete der mittlere Buchstabe nun wieder. 

„HOTEL“, las ich. Hatte der Hotelmanager einem plötzlichen 

Impuls folgend die kaputte Glühbirne auswechseln lassen? Oder 

war sie von alleine wieder angesprungen? 

Der vermeintliche Protokollführer lächelte und deutete auf 

eine genau dem Hotelschild gegenüberliegende Stelle im Gebüsch. 

Zum ersten Mal erkannte ich nun sein Gesicht. Er lächelte 

sanft. Er hatte große Augen, hagere Backen und stark 

prononcierten Wangenknochen. Seine Haare waren so dicht und 

schwarz, dass jeder Hollywoodstar sie ihm für viel Geld 

abgekauft hätte. Die anderen vier Männer sah ich nicht, spürte 

sie aber hinter mir. 

Ich ging auf die Stelle zu und merkte, dass ich auf einem 

Trampelpfad ging. Hier also führte der Weg ins Inselinnere. 

Merkwürdig, dachte ich, gestern hatte ich vom Fenster meines 

Hotelzimmers aus stundenlang auf genau diese Stelle gestarrt. 

Die dunkle Verkehrsinsel war mir dabei wie eine Metapher für 

meine Zukunft vorgekommen und der sie umbrausende Verkehr wie 

meine haltlosen Gedanken. Nun aber hatte ich Halt gefunden. Ich 
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war hier gelandet, auf einer Expedition in meine eigene 

Zukunft…  

Als ich nach ein paar Schritten das Gestrüpp erreichte, 

blieb ich stehen und guckte mich um. Der Mann ging an mir 

vorbei und sagte erneut: „Komm Paul!“  

Ich folgte ihm und blieb ihm dicht auf den Fersen, um ihn 

nicht aus den Augen zu verlieren. Wir gingen auf dem 

Trampelpfad durch dichtes, immer höher wucherndes Unterholz. 

Nach wenigen Sekunden erreichten wir eine Stelle, an der wir 

uns stark ducken mussten, um tiefhängende Äste zu passieren. 

Der Durchgang war so niedrig, dass ich schließlich sogar auf 

Händen und Knien ging und so auf allen Vieren vorwärts kroch. 

Ich kam mir vor, als durchquere ich einen Tunnel. Nach mehreren 

Metern am Boden erhob sich mein Führer wieder. Auch ich kroch 

aus dem Tunnel und tat es ihm gleich.  

Ich befand mich inmitten hoher Bäume. Das Verkehrsbrausen 

war nur noch sehr gedämpft zu hören. Blasses Mondlicht drang 

durch die Baumkronen und meine Augen begannen sich langsam 

daran zu gewöhnen. Ich schaute zum Protokollführer und sah, 

dass dessen Blick auf eine bestimmte Stelle zwischen den Bäumen 

fixiert war. Ich folgte ihm und sah plötzlich, was mir vorher 

verborgen geblieben war. Im Zwielicht des Wäldchens saß der 

weißhaarige Bettler auf einer Matratze. Er musterte mich ruhig. 

Auch ich betrachtete ihn. Er war zweifellos alt, aber sein 

Gesicht war gleichzeitig auch alterslos. Er war hager, aber 

nicht im Sinne eines Hungerleiders, sondern eher eines Asketen. 

Ich sah seine Krücke und die Almosenschale neben ihm auf der 

Matratze liegen, was mich daran erinnerte, dass ich vor ein 

paar Stunden vor ihm ausgerissen war. Ich erkannte aber nichts 

Vorwurfsvolles in seinen Augen. Trotz meiner unrühmlichen 
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ersten Begegnung mit ihm, und obwohl niemand ein Wort sprach, 

hatte ich das Gefühl, an diesem geheimen Ort inmitten der Stadt 

willkommen zu sein. 

Ich weiß nicht, wie lange der Alte und ich uns angeschaut 

hatten, bis ich die Anwesenheit der anderen bemerkte. Hinter 

dem Alten und um ihn herum hockten mindestens drei Dutzend 

Personen. Meine Augen begannen sich an die Dunkelheit zu 

gewöhnen und das Bild von ihnen nahm in meinem Kopf zögerlich 

Form an. Je länger ich hinschaute, desto deutlicher sah ich 

sie. Männer und Frauen und sogar Kinder saßen in Gruppen auf 

alten Matratzen und auf dem Boden. Viele von ihnen kauerten im 

Hocksitz. Alle schauten zu mir. Sie saßen in Gruppen zusammen 

und viele von ihnen waren am Essen gewesen, als mein Auftauchen 

sie dabei unterbrochen hatte. Ich spürte, dass ich etwas 

nervöser wurde. Auf einen Schlag wurde mir die Realität meiner 

Situation wieder bewusst. Obwohl nichts Bedrohliches in den 

Augen und der Haltung der Bettler lag, kam ich mir fehl am 

Platz vor. Ich suchte wieder die Augen des Alten. Bereits 

nachdem wir uns wenige Sekunden lang angeschaut hatten, wurde 

ich wieder ruhiger. 

Schließlich machte er eine Handbewegung wie Marlon Brando 

in „The Godfather“ und zwei der Männer, die mich hierher 

geführt hatten, sorgten im Nu dafür, dass eine Matratze aus dem 

Gebüsch gezogen und vor dem Alten platziert wurde. Mein Führer 

deutete lächelnd auf die Matratze. Ich ging ein paar Schritte 

nach vorn, zog nach kurzem Zögern meine Schuhe aus und setzte 

mich darauf. Im Lotussitz saß ich dem Alten jetzt gegenüber und 

sah ihn an. 

Ich hatte nicht das Gefühl etwas sagen zu müssen. Es kam 

mir vor, als versinke der Rest der Welt in einem Ozean und mit 
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ihm meine Pläne und Sorgen. Zunächst blubberte die 

Wasseroberfläche noch ein wenig, dann wurde es ruhig und die 

Spiegelfläche wieder glatt. Genauso ruhig wie der Verkehrslärm, 

den ich nur noch als leises Rauschen wahrnahm. Fast kam es mir 

vor, als säße ich wieder am nächtlichen Strand in Kerela.  

Irgendwann spürte ich, dass eine Decke über meinen 

Schultern lag. Als ich sie besah, dachte ich, dass ich sie 

unter normalen Umständen angeekelt abgeschüttelt hätte, aber 

nun zog ich sie vor der Brust zusammen. Sie wärmte mich 

angenehm. Ebenso unverhofft stand plötzlich ein silbernes 

Blechtablett vor mir. Darauf lagen mehrere dünne Fladenbrote. 

Daneben stand eine Schüssel mit Reis und eine andere mit einer 

dickflüssigen Sauce. Woher waren Decke und Tablett gekommen? 

Ich schaute auf. Der Bettler, der immer noch ruhig dasaß, 

deutete mit einer sanften Handbewegung auf das Essen. Auch die 

anderen begannen nun wieder zu essen, obwohl sie immer noch 

still waren und einige von ihnen mich nach wie vor 

beobachteten.  

Plötzlich spürte ich, wie hungrig ich war. Ich leerte die 

Sauce über den Reis und brach dann mit meiner linken Hand ein 

Stück Brot ab, mit dem ich etwas Reis mit Sauce einklemmte und 

mir in den Mund stopfte. Meine rechte Hand ließ ich auf meinem 

Oberschenkel liegen. Es erfüllte mich Zufriedenheit, meinen 

Gastgebern demonstrieren zu können, dass sie es nicht mit einem 

dilettantischen Ausländer zu tun hatten, sondern dass ich 

wusste, wie man ein indisches Mahl zu sich nahm. Das Essen, das 

mir unter anderen Umständen wohl ebenso suspekt wie die Decke 

gewesen wäre, schmeckte hervorragend. Als der Reis aufgegessen 

war und ich die Saucenschüssel mit dem letzten Stück Fladenbrot 

sauber gerieben hatte, schaute ich auf.  
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„Danke für das Essen“, sagte ich zum Alten und zur ganzen 

Runde. 

Der Alte lachte und sagte etwas, das „you’re welcome“ 

hätte heißen können. Daraufhin blieb er wieder stumm. Ich 

schwieg ebenfalls und ließ das Gefühl der Geborgenheit, das 

während des Essens in mir gewachsen war und mich nun umschloss 

wie die Schmuddeldecke, auf mich wirken. Ich war satt, mir war 

warm und ich war nicht alleine. Ich hatte eine unbekannte Welt 

entdeckt, die inmitten der mir bekannten Welt existierte. Mir 

kam es vor, als hätte ich ganz am Ende meiner Reise die Schale 

Indiens durchbrochen – und zwar auf die typisch indische Art 

der absurden Zufälle. Ich saß im Herzen des Halbkontinents. 

 „Wir haben uns heute Nachmittag gesehen“, sagte ich, 

obwohl es mir merkwürdig vorkam, dass jener ordinäre Bettler, 

dem ich vor ein paar Stunden entflohen war, dieselbe Person 

sein sollte, die nun vor mir saß. „Ich hätte Ihnen etwas geben 

sollen. Es tut mir leid, dass ich das nicht getan habe.“  

Er schüttelte den Kopf, was in Indien als eine Mischung 

aus Zustimmung und Schulterzucken zu verstehen war. 

„Ich bin zufällig hier gelandet“, fuhr ich fort. „Meine 

Rikscha hatte eine Panne. Der Fahrer setzte mich einfach hier 

ab und ich bin im Gegensatz zu Ihnen nicht dazu in der Lage, 

die Straße bei diesem Verkehr zu überqueren.“ 

Als der Alte immer noch seinen Kopf hin und her wog, 

keimte ein Verdacht in mir auf. „Verstehen Sie Englisch?“, 

fragte ich ihn. Ich hatte im Laufe meiner Reise die Erfahrung 

gemacht, dass die meisten Inder seines Standes kein Englisch 

sprachen. Aus irgendeinem Grund war ich davon ausgegangen, dass 

der Alte sich mit mir werde verständigen können, wohl des 

Eindrucks wegen, den er auf mich gemacht hatte. Aber trotz 
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seines guruhaften Sitzens inmitten der Gruppe handelte es sich 

beim ihm natürlich nicht um einen dieser „Weisen“, die darauf 

spezialisiert waren, Touristen zu beeindrucken. Der Alte war 

kein Guru. Er war ein Bettler. Er wohnte unter freiem Himmel 

auf einer Verkehrsinsel und verbrachte den Tag auf der Straße 

mit Krücke und Almosenschüssel.  

„Englisch?“, frage ich ihn nochmals und schaute ihm in die 

Augen. 

„No, no“, sagte er lächelnd. Dann wandte er sich von mir 

ab, als hätte er genug gesehen und gehört, und legte sich auf 

seine Matratze. Von irgendwoher kam ein junges Mädchen und 

deckte ihn zu. Ich saß immer noch im Lotussitz und schaute ihn 

an, als er bereits zu schnarchen begann. Einige in der Runde 

hatten sich ebenfalls hingelegt, während andere noch am Essen 

waren und leise Gespräche führten. Niemand starrte mich mehr 

an. Es war, als wäre ich einer der ihren geworden. Nur der 

junge Mann, der mich hierhin geführt hatte, guckte noch zu mir 

herüber. Etwas Fragendes lag in seinen Augen. Einen Augenblick 

lang dachte ich, dass er gleich aufstehen und zu mir 

herüberkommen würde. Dann wog auch er den Kopf hin und her, wie 

um auszudrücken, dass alles in Ordnung sei und wandte sich ab, 

um ebenfalls zu Abend zu essen. 

Ich wusste, dass ich nun, da man mich bewirtet und 

begutachtet hatte, hätte aufstehen und durch den Buschtunnel 

zurück in die Außenwelt kriechen können. Ich ließ diese 

Erkenntnis eine Weile auf mich wirken, legte mich dann auf den 

Rücken und zog mir die Decke bis zum Hals, wie es auch die 

anderen taten. Ich hatte kein Bedürfnis, in mein Hotel 

zurückzukehren. Dort wartete mein bereits gepackter Rucksack 

mit meinem Flugticket auf mich. Meine letzte Nacht in Indien 



Meine letzte Nacht in Indien 
© 2017 Andreas Eigenmann 
www.andreaseigenmann.com	

37 

würde ich hier verbringen. Morgen würde ich im Flugzeug 

schlafen und übermorgen in meinem Bett im gelben 

Einfamilienhaus meiner Eltern. Über mir bewegten sich die 

Baumwipfel im Wind. Darüber leuchtete matt der Mond. Derselbe 

Mond, der über der ganzen Welt schien. Das Rauschen der 

Brandung begleitete mich in den Schlaf. 

Ich weiß nicht, wie viele Stunden später ich erwachte, 

aber es war noch immer dunkele Nacht, als ich die Augen 

aufschlug. Ich lag in die Decke gehüllt auf der Seite. Das 

Rauschen war verstummt. Es war still. Erst nach einiger Zeit 

hörte ich das regelmäßige Atmen und das Schnarchen der 

Schlafenden. Ich drehte mich auf den Rücken. Die Baumwipfel 

bewegten sich immer noch im Wind, aber der Mond war 

verschwunden. Ich blieb noch ein paar Minuten lang liegen, dann 

setzte ich mich auf. Ich hatte genug Zeit hier verbracht. Es 

war Zeit zurückzugehen. Außerdem würde der Verkehr am Morgen 

wieder zunehmen. 

Leise stand ich auf und zog meine Schuhe an. Ich faltete 

die Decke und legte sie auf die Matratze. Dann öffnete ich 

meine Brusttasche und entnahm ihr die mir verbleibenden Rupien. 

Ich rechnete aus, wie viel ich für ein Frühstück und die 

Rikschafahrt zum Flughafen noch brauchte, stopfte diesen Betrag 

wieder zurück und steckte den Rest zur Hälfte unter die Decke. 

Ich warf einen letzten Blick auf den Alten. Er lag immer noch 

genauso da, wie er sich am Abend hingelegt hatte. Dann stand 

ich auf und ging zu der Stelle, wo ich den Tunnel vermutete. 

Als ich mich auf den Boden kauerte, um nach der Öffnung im 

Gestrüpp zu suchen, fand ich aber nichts als undurchdringliches 

Dickicht. Ich spürte eine leise Panik in mir aufsteigen, zwang 
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mich aber dazu tief ein- und auszuatmen und kroch die Büsche 

entlang. 

„Hier“, hörte ich eine leise Stimme. 

Ich richtete mich auf. Ein paar Meter hinter mir stand der 

Protokollführer und deutete auf eine Stelle, an der ich gerade 

vorbei gekrochen war. Er lüpfte ein paar Äste und zeigte mir 

den Weg. Ich stand auf. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm 

die Hand geben sollte, tat dann aber, was ich öfter beobachtet 

hatte: Ich legte meine Hände vor der Brust zusammen und 

verbeugte mich leicht, wie indische Bettler es taten, wenn sie 

eine Gabe empfingen. Er wog diplomatisch lächelnd seinen Kopf 

hin und her. Ich wollte gerade auf meine Knie fallen, um in den 

Tunnel zu kriechen, als er zu sprechen begann. 

„What’s your job?“, fragte er. 

Verblüfft blieb ich stehen. Natürlich, ging es mir durch 

den Kopf, diese Frage musste noch gelöst werden. „Ich bin 

Student“, sagte ich. 

„Ich bin auch Student“, sagte er. 

„Was studierst du“, frage ich. 

„Englisch“, antwortete er. „Später Business. Und du?“ 

Eine Weile blieb ich stumm. „Ich weiß es noch nicht“, 

sagte ich schließlich. 

Mein Unwissen schien ihn nicht zu überraschen. 

„Wenn du fertig studiert hast und ein reicher 

Geschäftsmann bist, kommst du uns dann besuchen?“ 

Die an und für sich banale Frage brachte mich etwas aus 

der Fassung. 

„Bis ich fertig studiert habe und reich bin, bist du 

selbst ein Geschäftsmann“, sagte ich schließlich. „Dann wohnst 

du nicht mehr hier.“ 
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Er schüttelte zufrieden seinen Kopf. „Dann sind wir zwei 

Geschäftsmänner. Wir essen dann ein Geschäftsessen und 

schließen einen Deal ab“, sagte er und lachte. 

„Deal!“, sagte ich und streckt ihm meine Hand entgegen. Er 

nahm sie etwas unsicher und wir besiegelten unseren Plan mit 

einem Handschlag. Dann ging ich auf meine Knie und kroch in den 

dunklen Tunnel. Eine Minute später überquerte ich den 

verwaisten Kreisverkehr. Ohne mich umzusehen, ging ich auf mein 

Zimmer und duschte mich. Dann zog ich frische Kleider an, 

setzte mich ans Fenster und guckte auf den immer noch fast 

verkehrsfreien Kreisel und die Insel hinunter. Am Horizont 

färbte sich der Himmel rot. Die Sonne ging auf. 

Dort lag sie also, meine Zukunft. Wenn ich ein 

Geschäftsmann war, würde ich hierher zurückkommen und meinen 

Führer zu einem Geschäftsessen einladen. 

Dann zog ich mein Tagebuch aus dem Rucksack und begann das 

Erlebnis meiner letzten Nacht in Indien aufzuschreiben. Es 

sollte für fast ein Vierteljahrhundert mein letzter 

Tagebucheintrag bleiben. 

 

Paul Hilti legte seinen Kugelschreiber zur Seite und 

klappte das rote Notizbuch zu. Es enthielt zwei Berichte jener 

letzten Nacht in Indien. Den ersten, den er vor vierundzwanzig 

Jahren in seinem Hotelzimmer verfasst hatte, und den zweiten, 

den er gerade eben zu Ende geschrieben hatte. Dazwischen lag 

sein Leben. 

Hilti hatte keine Ahnung, ob die beiden Berichte 

übereinstimmten oder nicht. In ein paar Stunden, wenn die 

Rikscha ihn bei der Verkehrsinsel absetzte, würde er den 

Buschtunnel suchen, ins Zentrum der Insel kriechen und dort 
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wieder lesen, was er vor vierundzwanzig Jahren geschrieben 

hatte.  

Er löschte das Licht über sich, lehnte seinen 

Businessclass-Sitz, den er sich als „Geschäftsmann“ gegönnt 

hatte, soweit zurück wie es ging, deckte sich mit einer Decke 

zu und schloss die Augen. Es war vollkommen ruhig im Flugzeug, 

als sei er der letzte Passagier, der noch wach war. 

 

Zehn Stunden später saß Hilti zum ersten Mal seit mehr als 

zwei Jahrzehnten wieder in einer Rikscha. Bangalore hatte sich 

in den letzten vierundzwanzig Jahren verwandelt, aber es gab 

immer noch Rikschas, Kühe und Bettler. Nach einer langen Fahrt 

näherte sich seine Rikscha der Verkehrsinsel. Als er die 

Baumwipfel am Ende der Straße auftauchen sah, überkam ihn ein 

Gefühl der tief empfundenen Freude. Die Verkehrsinsel hatte 

sich nicht verändert: Vorne lag der Grasstreifen, dahinter 

Büsche und das Wäldchen. Einen Moment lang wusste er, dass die 

Zeit nicht existierte.  

„Was wollen sie nur hier?“, fragte der Rikschafahrer, der 

drei Runden um den Kreisel gedreht hatte, bevor er sich endlich 

dazu hatte überreden lassen, tatsächlich zur Verkehrsinsel zu 

fahren. Der Ort hatte Hilti vor vierundzwanzig Jahren den Weg 

nach vorn gewiesen. Wie genau das geschehen war, wusste er 

nicht und er hatte es auch beim Aufschreiben seiner Erinnerung 

nicht herausgefunden. Aber er wusste, dass er es in dieser 

Nacht gewesen war, der ihn von seinen Unsicherheiten der 

eigenen Zukunft gegenüber befreit hatte. 

Sein Studium der Volkswirtschaft, die Hochzeit, zwei 

Kinder und ein Haus mit „Papas Raum“ waren darauf gefolgt. Nun 

aber war es an der Zeit, sich nochmals zu fragen, wie es 
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weitergehen sollte. Deshalb war er hier. Erst in diesem Moment, 

als er der Rikscha entstieg und seinen Rucksack hinauszerrte, 

wurde ihm dies bewusst. 


