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Kolkata (Calcutta), die sanfte bengalische Riesin 
 
 
Es gibt Orte auf diesem Globus, die beeindrucken. Es gibt imposante 
Landschaften und vibrierende Städte. Es gibt Gegenden in denen man sich 
entspannen kann und andere, die das Adrenalin sprudeln lassen. Aber, nur 
wenigen Orten ist es vergönnt, die Seele zu berühren und man schliesst sie für 
immer ins Herz. Die ostindische Stadt Kolkata (Calcutta) gehört zu jener Spezies, 
die es vermag im wahrsten Sinne des Wortes bleibende Impressionen zu 
hinterlassen und eine dauerhafte Sehnsucht zu erzeugen. Fragte man mich: 
„Und, wir war Calcutta?“ dann würde ich mir wünschen das Zehn- Fingersystem 
zu beherrschen, um all das Gesehene und Gefühlte in Worte zu fassen.  Doch mit 
zwei etwas ungelenken Fingern gelingt nur ein winziges Segment aus einem 
riesigen Mosaik. Kolkata, das pochende Herz von Westbengalen. 
 
Wenn New York “The Big Apple” ist, dann ist Kolkata “The Very Big Apple”. Auch 
Kolkata schläft nie und hat eine im Stadtkern gelegene Grünanlage, die dem 
Centralpark sehr ähnlich ist. Die Taxis strahlen im gleichen Gelb und die 5th 
Avenue trägt hier den Namen Rash Behari. Der Phänotyp gibt sich noch nicht 
ganz so eitel, wie der New Yorker aber wer weiss, was die Zukunft bringen wird. 
Kolkata ist eines der kulturellen Zentren von Indien und wahrscheinlich die 
freundlichste Stadt der ganzen Erde.    
 
17 Millionen Herzen schlagen in Kolkata, 34 Millionen Lungenflügel saugen den 
Smog in sich ein, ebenso viele Nieren produzieren ein tägliches Meer und 17 
Millionen Mägen wollen gefüllt werden. Für mich ist es das Eindrücklichste an 
dieser Stadt, die Massen von Menschen. Egal, wann man sich irgendwo befindet, 
man ist nie alleine. Liesse man sich fallen würde man den Boden doch nicht 
erreichen, sondern gestützt werden von der korsettartigen Menschenmenge, die 
das Individuum Teil eines riesigen Lebewesens werden lässt. Ahnlich 
beeindruckend ist das Warenangebot. Wer glaubt, „made in China“ ist die 
zwingende Sackgasse, in die jeder Konsument unausweichlich gerät, der irrt. 
„Made in India“ ist ebenbürtig. Ein Heer von Mikro- oder vielleicht sogar 
Nanomärkten verteilt die Flut von Produkten und versorgt die 
Millionenmetropole. Wie ein Kapillarnetz umspinnt dieses System den Käufer. 
Manche Strassenläden sind so klein, dass man ohne weiteres den gesamten 
Warenbestand für das Zubereiten eines Frühstücks oder für das Ankleiden eines 
Kindes benötigen würde. Die Qualität der Produkte jedoch ist schlecht, die 
Waren gleichen Eintagsfliegen, deren Zerfallsprozess bereits beim Kauf einsetzt 
und nach kürzester Zeit vollendet ist. Allerdings sind die Tage der Minimärkte 
gezählt. Die indische Legislative hat kürzlich die Tore für ausländische 
Konsumgiganten, wie Metro oder Wallmart geöffnet. Die drohende Invasion lässt 
die Händler erzittern. Es liegt auf der Hand, dass Gewinner und Verlierer bereits 
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ausgemacht sind.    
 
Die meisten Westbengalen sind Hindus, Muslime machen einen beträchtlichen 
Teil aus und 30 Juden leben in der Stadt. Ihre Synagoge wird von einem 
muslimischen Hüter bewacht (wäre das auch in Teheran möglich?). Die Hindu-
Feste reihen sich wie eine Perlenkette aneinander (jede Gottheit will zelebriert 
werden) und das religiöse Rad dreht sich so schnell, dass die VIPs des 
Hinduhimmels für den ungeübten Westeuropäer miteinander verschmelzen und 
nicht mehr diskriminierbar sind. Fragt man die Menschen, wer für sie die 
wichtigste Gottheit ist so erhält man unterschiedliche Antworten. Die Meisten 
aber sagen, dass alle Göttinnen und Götter lediglich Variationen einer grossen 
Gottheit seien. Einen Namen hat dieser Principal nicht aber dennoch drängt sich 
einem die Frage auf, ob der Hinduismus in seiner Essenz doch monotheistisch 
sei?    
 
Die Menschen sind so freundlich, dass man manchmal zu zweifeln beginnt und 
glaubt Teil einer grossen Inszenierung zu sein. Natürlich gibt es Kriminalität 
(auch schwere), die aber wird verdünnt auf homöopathische Konzentrationen, 
dass sie kaum in Erscheinung tritt. Man ist darauf bedacht, dass Fremde sich an 
ein freundliches Kolkata erinnern werden und ist entzückt, wenn man diese 
Gutmütigkeit bemerkt und erwähnt. Auf Unverständnis trifft man, wenn 
voyeuristische Neugier auch die unschönen Seiten der Stadt erfassen möchte. 
Die Sprache der Stadt ist Bengali, sie wurde als die Weichste aller Sprachen 
gekürt und man fragt sich, ob die Sanftheit einer Sprache den Grad der 
Aggressionsbereitschaft modulieren kann. Wäre das so, dann stünde es schlecht 
um die Länder, in denen deutsch gesprochen wird. 
 
Ja, die indischen Frauen mit ihren grossen braunen Augen und dem 
pechschwarzen kräftigen Haar kann man als schön bezeichnen, die Männer nicht 
unbedingt. Sie haben meist zwei Vorwölbungen ohne die sie vorteilhafter in 
Erscheinung träten; der Schnauzbart und der Bauch. Die Bengalen sind meist 
von kleiner Statur, so dass man als Europäer als zu gross und unproportioniert 
wahrgenommen wird. Der Grössenunterschied ist für den nordischen Besucher 
eine relevante Unfallquelle, rotieren doch in fast allen, zum Teil niedrigen 
Räumen unzählige Ventilatoren, deren Rotorblätter in beängstigender Nähe die 
Luft über den Köpfen zerschneiden. 
 
Die „Hauptstrasse“ der bengalischen Küche, sozusagen der köchelnde 
Mainstream ist der europäischen Zunge nicht unbekannt. Curry in allen 
Variationen, wer will mit Fisch, Fleisch oder Eiern, ist für die Bengalen das, was 
Brot für die Abendländer ist. Im Gegensatz zu den südindischen Staaten sind 
Vegetarier in Kolkata nicht die Trendsetter. Strenge Vegetarier jedoch meiden 
sogar Zwiebeln, haben diese wohl etwas Animalisches an sich. Wagt man sich 



 

 
3 

 

aber auf das weit verzweigte Netz der kulinarischen „Nebenstrassen“ und 
„Seitengassen“ wird es für die Geschmacksnerven experimentell. Der von einem 
strahlend freundlich blickenden Inder entgegengestreckte Löffel kann wie beim 
Lottoschein ein Treffer sein oder einen zwingen an etwas Schönes zu denken, 
um den Würgereiz zu unterdrücken. So werden Früchte mit Salz bestreut, 
unklare Dinge frittiert und Breis aus Keksen und Gemüse gebraut. Es kann auch 
passieren, dass man in einem Restaurant vor einem Teller mit künstlerisch 
zubereitetem Curry sitzt und stolz darauf ist, das richtige bestellt zu haben, 
obwohl man den Namen des Gerichts auf der Speisekarte nicht genau 
verstanden hatte. Und dann noch ehe man zu irgendeinem Protest fähig gewesen 
wäre krönt ein Klecks Pudding das, auf was man sich gefreut hatte. Der Pudding 
für sich genommen wäre akzeptabel, aber die Kombination…. Es ist als ob man 
Pulverschnee aus Aspen mit dem Sand eines karibischen Strandes mischen 
würde. 
 
Sie sollten es eigentlich nicht tun, die zum Ubergewicht neigenden Bengalen, 
aber sie tun es exzessiv. Süssigkeiten, süsser als Zucker werden nicht genossen, 
sondern konsumiert, so selbstverständlich und so häufig, wie die Luft zum 
Atmen. Das obese Ergebnis dann macht den Rickshaw-Fahrer müde und lässt die 
Kassen der Kardiologen klingeln. Unzertrennlich mit der Stadt verbunden sind 
Roshogollas. Wer in Kolkata lebt oder die Stadt besucht muss diese Bälle aus 
gezuckertem „Mozzarella“ probieren. Die Tatsache, dass diese Spezialität beim 
Warten auf ihre Bestimmung häufig als Landeplatz für verliebte Fliegenpaare 
dient macht sie nicht gerade attraktiver.    
 
Die eiserne Faust der Kommunisten hat sich glücklicherweise geöffnet. 
Jahrzehnte lang war Westbengalen das Machtzentrum der indischen Stalinisten. 
Vor allem billiger Alkohol hat die Landbevölkerung zu meinungslosen 
Wahlzettel-Ankreuzern gemacht. Gegen diese rurale Ubermacht konnte das 
progressive Kolkata nichts ausrichten. So schien das Diktat der Starren auf ewig 
gesichert. Als dann doch die politische Stimmung kippte entblösste die 
abgehalfterte Macht in einem hässlichen Aufbäumen ihre Fratze. Tötungen und 
Vergewaltigungen waren die Antwort auf die entzogene Hundetreue. Ubrig 
geblieben ist ein riesiger rigider Verwaltungsapparat, der einen an die 
alptraumartigen Bilder aus Kafkas Romanen erinnert. Auch die Schulen tun sich 
schwer neuen Wind durch ihre Pforten zu lassen. Anders als in den Südstaaten, 
wo die IT-Branche boomt, erhält ein Schüler nur dann gute Noten, wenn er 
folgsam ist und auswendig lernen kann. 
 
So wie die Koronarien vieler Bengalen verstopfen zu drohen so kritisch eng ist es 
auch auf Kolkatas Strassen. Legionen von Taxis suchen nach noch offenen 
Passagen um den Pfropf aus Bussen und Lastwagen zu umgehen. Falls 
vorhanden werden Rückspiegel zur Seite geschwenkt um die Chance aufs 
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Durchkommen zu erhöhen. Der Verkehr wird akustisch geregelt. Aus der 
Intensität des permanenten und nervtötenden Hupens errechnet das Hirn des 
bengalischen Autofahrers den Abstand zu seinem Konkurrenten um die 
Engstelle. Die kleinen behänden Tuk-Tuks sind agiler, erscheinen aber so 
unsicher, dass bereits eine Kollision mit einem gesättigten Mosquito die 
Invalidität der Insassen zur Folge haben könnte. Mit der Metro kommt man 
schneller voran, es empfiehlt sich aber vor ihrer Benutzung tief einzuatmen 
denn einmal verkeilt und eingegossen in die rasenden Röhren wird jede Form 
von Bewegung zu einer hochleistungssportlichen Herausforderung.    
 
Es gibt eine Studie, die herausgefunden hatte, dass Inder im Vergleich zu 
anderen Nationen kaum verreisen. Wenn man sich in Kolkata dann doch 
durchgerungen hat, die Wanderschuhe zu schnüren, dann geht’s nach Digha. 
Digha ist sozusagen das Mallorca der Westbengalen. Es liegt an der Küste des 
Indischen Ozeans, dort, wo die Sunderbans das Meer erreichen, dort, wo sich das 
riesige Delta des Ganges ergiesst und der Fluss sich eines Teils seiner schweren 
Bürde entledigen kann. Mehrere Züge pro Tag mit 4 oder 5 Tausend Menschen 
an Bord und unzählige Busse erreichen in ca. 4 Stunden das Ziel. Digha selbst hat 
etwas Surreales. Der Ubergang vom Land ins Meer ist seicht. Kaum 
wahrnehmbar senkt sich der Boden und wird nach und nach von einer dünnen 
Membran aus Meereswasser bedeckt. Der breite Strand ist gemacht aus 
klebrigem, zähem Sand, das Wasser ist opak und sein Geruch erinnert an die 
Exkremente einer Chemiefabrik. Uber viele Kilometer stehen die Menschen an 
der Linie, wo sich Wasser und Land berühren. Sie sehen so aus, als ob sie auf 
etwas warteten. Wenige wagen sich ins Wasser. Das Bild erinnert an Mose. Es 
erinnert an das Volk, was darauf wartet, dass sich das Wasser teilt und den Weg 
frei gibt.    
 
Kolkatas Sommer sind heiss und schwül. Der Monsun kühlt nur wenig und 
verwandelt manchmal die Stadt in ein indisches Venedig. Bis in den späten 
September liegt über Westbengalen eine 6000 Meter dicke Schicht aus warmer 
und feuchter Luft. Im späten Jahr baut sich dann Hochdruck über dem Land auf. 
Dieser lässt die Temperaturen sinken und verbietet den Winden zu blasen. Der 
Smog gerinnt und wird so dicht, dass er sogar mitten am Tag manchmal nur den 
roten Anteil des Sonnenlichts passieren lässt. Wenn im Dezember die 
Temperaturen einem kühlen Europäischen Sommer ähneln ergreift den 
Bengalen eine merkwürdige Angst vor dem Kältetod. Man vermummt sich und 
schickt die Kinder nur im Faserpelz und Kopftuch auf die Strasse.    
 
Ein sehr langsam steigender aber dennoch wachsender Wohlstand hat dazu 
geführt, dass Grundstückspreise wie gut gedüngte Pflanzen in die Höhe 
schnellen. Als wolle man die Stadt neu erbauen entstehen überall neue Häuser, 
Malls und (Privat)Spitäler. Es sind zwar nicht Pyramiden aber die Art und Weise, 
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die Kolosse zu errichten lässt sich mit der Baukunst vor 6000 Jahren vergleichen. 
Alles Handarbeit, Kräne fehlen, die Gerüste sind gebunden aus Bambusstämmen, 
die vorher im Ganges gewässert wurden um an Stabilität zu gewinnen (evidence 
based?). Hin und wieder kollabiert solch ein Koloss bevor er vollendet wurde 
und begräbt unter sich die verschwitzen Leiber der Tagelöhner.   
 
Wenn man sich länger als eine übliche Touristeneinheit in der Stadt aufhält und 
die anfängliche Euphorie schwindet, die es vermag zu übertünchen und 
schönzufärben dann beginnt man zu sehen auch die abstossenden Seiten 
Kolkatas. Es ist zwar Vergangenheit, dass Leichen auf dem Ganges trieben und 
Menschen auch nach ihrem letzten Atemzug die Verkehrsadern säumten bevor 
die Feuer der Ghats sie in Staub verwandelten. Aber: Der Dreck, der Smog, der 
Gestank sind auf Dauer kaum auszuhalten. Das Wasser in den Kanälen ist 
eingedickt zu einem abscheulichen Brei, Müll bedeckt die raren freien Flächen, 
die Notdurft wird am Ort des Empfindens verrichtet. Auch scheinen die 
Bengalischen Bronchien mehr Sekret zu produzieren als die Europäischen. Es ist 
die Frage, ob sich im Zuge der Zeit das Zünglein der Waage mehr zur Seite von 
Attraktion oder doch zur Abstossung neigen würde.  Als kürzlich fast 100 
Patienten von einem nächtlichen Feuer überrascht wurden und in ihren 
Krankenhausbetten verbrannten, als bekannt wurde, dass die Verantwortlichen 
von der Gefahr wussten und dennoch nichts unternahmen, da ist man froh nicht 
in Kolkata leben zu müssen, sondern den Luxus zu geniessen den Zeitpunkt von 
An- und Abreise selbst bestimmen zu können. Die Direktoren der abgebrannten 
Privatklinik können übrigens entspannt einem Prozess entgegensehen, denn 
ihre gut gefüllten Konten sind offensichtlich erprobte und bewährte Enzyme für 
einen späten und milden richterlichen Ratschlusses, so zumindest die 
Volksmeinung.    
 
Von einem Inder hörte ich den Spruch: “If you want to leave, leave India“. Obwohl 
der Sinn dieses Statements nicht ganz klar ist merkt man ihm doch etwas 
Kategorisches an. Es liegt in ihm eine Sehnsucht abzuschütteln die tägliche Last 
aus Dreck, Krankheit, Armut, zu entfliehen der Hitze und Uberbevölkerung und 
Ruhe zu finden vom tachykarden Puls der Stadt. Auch in der Bengalischen Brust 
wohnen wohl zwei Seelen.   
 
Incredibile India, beloved Kokata      
 
Ungefähre Preise und Lebenskosten in Calcutta   
Brot            30 Rp 
1 l Milch           40 Rp 
Stadtbus           15 Rp   
10 km mit Taxi         1.5 Fr 
4 h Zugfahrt          1.5 Fr 



 

 
6 

 

1 kg Reis           50 Rp 
Duschgel           2 Fr 
1 Glas Nescafé         6 Fr 
1 Menu am Strassenrand      25 Rp   
Augenärztliche Refraktionsmessung  2 Fr 
Frisörbesuch          50 Rp 
Bügeln eines Hemdes       10 Rp   
1Tee am Strassenrand       10 Rp   
coronare Bypass-OP       1300 Fr 
1 kg Mandarinen        80 Rp 
Tageslohn für einen Bauarbeiter   5 Fr 
Monatslohn für einen Taxifahrer   80 Fr 
 
Helge Köhler 
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