
VARANASI
Ein Junge verkauft 
Blumen an Gläu- 
bige, die sich auf 
Booten am Ganges- 
ufer versammelt 
haben. Für Hindus 
ist der Fluss heilig. 
Sie vertrauen 
darauf, dass er sie 
von ihren Sünden 
reinigt

I N D I E N

Text: Michael Stührenberg, Fotos: Giulio Di Sturco

Indien auf dem langen Weg nach morgen: Zwei GEO-Reporter reisen  
mit dem Zug durch den Subkontinent. Im zweiten Teil erleben  

sie die heilige Stadt der Hindus, schauen in einen Höllenschlund und 
treffen in Kolkata auf blendende Modernität

Teil 2: Von Varanasi nach Kolkata
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DHANBAD
Unterirdische 
Feuer in den Koh- 
leflözen verpesten 
seit 100 Jahren  
die Luft in der 
Minenstadt. Eigent- 
lich will das Land 
weniger Kohle 
verbrennen, doch 
Indiens Industrie 
ist auf billige Ener- 
gie angewiesen
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KOLKATA
Schüler der hyper- 
modernen New-
town School lernen 
von klein auf, mit 
digitalen Medien zu 
arbeiten. Sie sollen 
dereinst die Elite 
stellen, die das Land 
voranbringt in 
Richtung Zukunft

70 GEO 03 2018 71GEO 03 2018



A N  B O R D  D E S  K O L K A T A  M A I L  fühle ich mich 
wie in einer Postkutsche. 24 Stunden braucht der 
Zug für die 1100 Kilometer von Jalgaon nach 
Mughal Sarai, dem Eisenbahnknoten für Vara - 

nasi, die heilige Stadt am Ganges. Während dieser Fahrt 
schaukelt der „Express“ vor sich hin, selten schneller als 
mit 60 Stundenkilometern. Das sorgt für mehrstündige Ver-
spätungen – aber auch dafür, dass die Landschaften nicht 
an mir vorüberfliegen, sondern eher vorbeigleiten. Tags-
über kann ich vieles im Detail bestaunen.

Kurz vor der Ankunft in Varanasi taucht ein Dorf auf. Ne-
ben den Gleisen steht ein Ochsengespann. Die Hörner des 
schwarzen Zugtieres sind himmelblau. Auch die übrigen 
Kühe und Ochsen, die ins Blickfeld geraten, haben angemal-
te Hörner, in leuchtenden Farben wie Orange, Gelb, Rosa-
rot, als hätte man sie für einen Karnevalszug herausgeputzt. 

Mein Abteilnachbar, ein Handelsreisender aus Mumbai, 
der seit Stunden mit seinem Smartphone kommuniziert, 
 erklärt mir die bunte Szenerie: „Wir Hindus danken allen 
Lebewesen, die uns das Dasein erleichtern. Ein Ochse, der 
schwere Feldarbeit verrichtet, wird dadurch zur Gottheit. 
Deshalb veranstalten die Dörfler einmal im Jahr ein Dankes-

fest für diese Tiere, malen sie hübsch an und geben ihnen 
doppelte Futterrationen.“ 

Ich weiß, dass der Hinduismus unzählig viele Götter 
zählt. Und dass in jeder dieser Gottheiten „das große  Ganze“ 
steckt, auch Brahman oder Weltseele genannt. Die obers-
ten Götter sind Brahma, der Welt-Erschaffer, Vishnu, der 
Welt-Erhalter, und Shiva, der die Welt am Ende der Zeit auf-
löst, damit sie neu erschaffen werden kann. Darüber hinaus 
kenne ich noch den Flöte spielenden Krishna, eine Inkarna-

Im britischen 
Empire war der 
Kolkata Mail ein 
Synonym für 
luxuriöses Reisen. 
Heute bietet der 
Zug die Chance, 
den Subkontinent 
für umgerechnet 
sechs Euro zu 
durchqueren. Viele 
Pilger (l.) nutzen 
die Verbindung, 
um zu Jain-Tem-
peln zu gelangen. 
Nach Varanasi 
führt ein Zubrin-
gerzug über den 
Ganges (u.)
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tion Vishnus. Und natürlich Ganesha, Mumbais City- Gott 
mit dem Elefantenkopf.

„Beten diese Hindus gerade?“, frage ich meinen Abteil-
nachbarn. Als nämlich unser Zug den Bahnhof eines Ortes 
namens Nepanagar verlässt, sehe ich neben den Gleisen 
eine Reihe alter Männer in der Hocke. 

„Sie verrichten ihre Notdurft“, antwortet der Handelsrei-
sende brüsk. Offenbar hält er meine Frage für einen blöden 
Westler-Witz. Aber er redet weiter mit mir: „Haben Sie ‚Toi-
let: A Love Story‘ gesehen?“ Im August 2017 lief dieser Film 
in den Kinos, ein Riesenerfolg. Auch weil Akshay Kumar 
mitspielt, „Jackie Chan Indiens“, ein Bollywood-Superstar. 

Der Handelsreisende erzählt mir begeistert den Plot: In 
dem Film über Klo und Liebe verdrischt Kumar niemanden. 
Im Gegenteil, sein männlicher Stolz ist es, der hier Hiebe 
einstecken muss. 

Frisch verheiratet, führt er seine Braut aus der Stadt 
heim in sein Dorf, wo es keine sanitären Anlagen gibt. Die 
Männer koten in der Öffentlichkeit, die Frauen müssen vor 
Tagesanbruch ins Feld ziehen, um sich dort im Schutz von 
Dunkelheit und Büschen zu erleichtern. Immer in Gefahr, 
dass ihnen Sexualverbrecher auflauern.

Ohne mich, ruft die Schöne im Film. Als Beweis für die 
Liebe ihres Gemahls fordert sie eine eigene Toilette und ent- 
facht einen Kulturkampf: städtische Moderne gegen dörf-
liche Tradition. Von Scheidung ist die Rede, man trifft sich 
vor Gericht, die Medien sorgen für landesweite Aufregung. 

Dem Helden bricht es das Herz. Er fasst die Tragik in ei-
nen Satz: „Liebe hat den Taj Mahal erschaffen. Und ich habe 
nicht einmal einen Lokus zustande gebracht!“ Happy End 
dieses pädagogischen Blockbusters: Liebe und Hygiene tri-

umphieren, alle im Dorf lassen Klosetts bauen. Genau das 
geschehe jetzt auch auf nationaler Ebene, sagt der Handels-
reisende: „Ohne Toiletten keine Zukunft!“ 

Im Oktober 2014 hat Premierminister Narendra Modi 
das Startsignal zur „Clean India Mission“ gegeben. Seine 
nationalistische Hindu-Partei fordert eine gewaltige Lan-
desreinigung. Drei Millionen Regierungsangestellte sind 
dafür bereitgestellt und umgerechnet 30 Milliarden US- 
Dollar. Zwölf Millionen Familien-, Gruppen- und Dorftoi-
letten sollen dafür gebaut werden. Ab Oktober 2019, zum 
150. Geburtstag von Gandhi, soll in Indien niemand mehr 
im Freien seine Notdurft verrichten müssen. 

A M  N Ä C H S T E N  M O R G E N  treffe ich den wahren 
Helden der indischen Toiletten-Story: Bindesh-
war Pathak – Millionär, Philanthrop, „Social Re-
former“: ein Gandhi-Schüler. „Sanitäre Anlagen 

sind wichtiger als Unabhängigkeit“, zitiert der 74-Jährige 
den Vater der indischen Unabhängigkeit, als er mich am 
Ufer des Ganges begrüßt. 

Um dorthin zu gelangen, musste ich quer durch die In-
nenstadt von Varanasi. Eine Moped-Rikscha bugsierte mich 
hinein in den Mahlstrom des endlosen Verkehrs der Stadt; 
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ich fühlte mich wie ein Gefangener  
in einem Löwentunnel, umgeben von 
hupenden, schnarrenden, jaulenden 
Fahrzeugen, die mir nach dem Leben 
zu trachten schienen. Auf halbem Weg 
zum Gangesufer kam jede Fortbewe-
gung zum Erliegen, weil in der Straßen- 
mitte eine heilige Kuh verweilte. Ich 
ging die letzten Kilometer zu Fuß.

Aber für Bindeshwar Pathak wäre 
ich noch viel weiter gegangen. Dieser 
Mann ist ein Vertreter des märchen-

haften Indien. Ein Hochgeborener, der für die niedrigen 
Klassen kämpft. Schon seine Kleidung – die karminrote 
Weste über dem traditionellen weißen Baumwollgewand – 
wirkt, als müsste seine wunderbare Geschichte mit „Es war 
einmal“ beginnen. 

Pathak fängt sie so an: „Als ich sechs war, hat meine Groß-
mutter mich bestraft, weil ich einer Händlerin die Hand ge-
geben hatte.“ Letztere war eine Unberührbare, im Dafür-
halten der oberen Kasten nicht viel mehr als menschlicher 
Dreck. Dies wollte die Oma dem kleinen Bindeshwar fürs 
ganze Leben einbläuen: „Ich musste Kuhdung und Urin 
schlucken. Dann wurde ich mit den heiligen Wassern des 
Ganges gespült, innen wie außen.“ 

Ich frage mich im Stillen, wie dieser Junge seine „Strafe“ 
hat überleben können. Der Ganges gehört zu den lebensge-
fährlichsten Kloaken der Welt. Jeder Hindu möchte in sei-
nen heiligen Wassern sterben, um dadurch aus dem Kreis-
lauf der Wiedergeburten auszubrechen und direkt Erlösung – 
Mok sha – zu finden, eine Art Nirwana des Hinduismus. 

An diesem Morgen habe ich schon Menschenbündel in 
der braunen Brühe vorübertreiben sehen. Habe beobach-
tet, wie am Ufer ein halb verkohlter Körper ins Wasser ge-
schoben wurde. Offenbar fehlten die Mittel, um genügend 
Holz für den Scheiterhaufen zu kaufen. Pro Jahr verseuchen 
Zehntausende von Leichen den Fluss mit Fäulnisgiften. 

Hinzu kommen jeden Tag vier Milliarden Liter ungeklär-
ter Abwässer, die in den Ganges fließen. Und 30 Millionen 
Liter Sondermüll aus 400 Lederfabriken in Kanpur, Indi-
ens giftigster Stadt, verseucht mit Arsen, Cadmium, Blei 
und Chrom. Nirgends gedeihen Krebs, Hepatitis, Cholera, 
Ruhr und Typhus üppiger als im Schoß von „Mutter Gan-
ges“. Und Bauern erzählen von Riesenkartoffeln, die sofort 
nach der Ernte verfaulen.

Die Rosskur des kleinen Bindeshwar blieb nicht ohne 
Wirkung, allerdings anders als von der gestrengen Groß-
mutter geplant. Als Student der Soziologie engagierte sich 
Pathak in einer Bewegung zur Befreiung der „scavengers“. 
Dieser Begriff umfasst in Indien all jene, die den Dreck an-

Der Ganges  
ist einer der am 

stärksten ver-
schmutzten Flüsse 

der Welt. Die 
Hindu-Wallfahrer 
in Varanasi ficht 
das nicht an: Sie 
versprechen sich 
vom Bad in den 

heiligen Wassern 
Erlösung
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derer wegräumen: Müllmänner wie Putzfrauen, besonders 
aber jene, die für die manuelle Entsorgung von Exkremen-
ten zuständig sind. Was ihre Unberührbarkeit förmlich 
riechbar macht. 

Während seiner Recherchen für eine Doktorarbeit  reiste 
der junge Pathak kreuz und quer durch Indien, wohnte un-
ter einem Dach mit Unberührbaren, lernte die Erbärmlich-
keit ihrer Existenzen aus spürbarer Nähe kennen. 

Und schwor, Gandhis Traum von einem sauberen  Indien 
verwirklichen zu helfen. 

Durch die Entwicklung und den massenhaften Vertrieb 
von Low-Cost-Latrinen, die den Kot durch einen einfachen 
Prozess in geruchloses Biogas und Dünger umwandeln, hat 
Pathak ein Vermögen gemacht. Dieses wiederum setzt er für 
die Reinigung Indiens und die Realisierung weiterer Pro-
jekte zugunsten der Armen ein. 

Sein soziales Reformwerkzeug ist Sulabh International: 
eine 1970 gegründete humanitäre Hilfsorganisation, inzwi-
schen die größte Indiens. Die meisten ihrer 60 000 Mitglie-
der sind Unberührbare. Jene, die prädestiniert sind für das 
Beseitigen von Exkrementen, überziehen nun ihr Land mit 
billigen Toiletten, machen Indien „scavenging-free“. Und 
sorgen dafür, dass schon 20 Millionen Inder weniger als zu-
vor zum Koten aufs Feld oder an den Straßenrand gehen. 

„Allein in Varanasi“, sagt Pathak, „hat Sulabh 159 öffent-
liche Latrinen gebaut.“ 

Schließlich ist das ehemalige Benares ein kräftiges Sym-
bol, fast schon die amtliche Adresse der indischen Seele. Ein 
Sadhu wandelt vorüber, mit armlangen Filzlocken und ver-
geistigtem Blick. Auf den Stufen unterhalb von uns impro-

visieren Spanierinnen eine Yogahaltung – bis auf eine, die 
Selfies macht. Und überall Massen von Pilgern, angereist 
mit Zügen aus allen Ecken Indiens, um sich in der Ganges-
brühe von ihren Sünden zu reinigen. 

Sie haben es auch Bindeshwar Pathak zu verdanken, dass 
sie heute hier nicht wadentief im Dreck versinken. 

Im Jahr 2015 hat Sulabh begonnen, die zum Fluss hinab-
führenden Ghats von ihren in Jahrzehnten festgetretenen 
Schmutzschichten zu befreien. Eine Heldentat, die sich mit 
jener von Herkules im Stall des Augias vergleichen lässt. Die 
Kosten dafür – 200 000 Euro – hat Pathak aus eigener Ta-
sche bezahlt. Als Ausdruck seiner Frömmigkeit? Er zitiert 
Mahatma Gandhi: „Cleanliness is next to godliness.“ 

Reinlichkeit ist eine Art von Gottesfurcht. Vor allem aber 
könnte sie für Indien, laut Kaufkraftwert des Bruttoinlands-
produkts die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, einen 
Schritt in Richtung Erste Welt bedeuten. 

Bisher kommt das Land in den gängigen Rankings von 
Lebensqualität auf einen deprimierenden Platz ganz in der 

Bindeshwar 
Pathak gab als 
kleiner Junge  
einer Unberühr
baren die Hand. 
Zur Strafe musste 
er Gangeswasser 
trinken. Sein 
Lebensziel heute: 
ein sauberer Fluss, 
auch für die Be 
sucher und Pilger 
in den Booten
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VARANASI
Im Getriebe der 

heiligen Stadt haben 
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zu Yogaübungen 
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Hände auf dem 

Gesicht sollen helfen, 
Sinnesreize aus

zublenden – innere 
Einkehr ist das Ziel
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Nachbarschaft zu Bangladesch. „Wenn wir es zum Planeten 
Mars schaffen, können wir auch Indien sauber machen“, 
sagte Premierminister Modi 2014 zum Auftakt seiner  Clean 
India Mission. Kein glücklicher Vergleich – wirkt doch der 
Mars für diese Atommacht erreichbarer als das erträgliche 
Minimum an Reinlichkeit.

A L S  E S  N A C H T  W I R D  I N  V A R A N A S I ,  stehe ich 
immer noch am Bahnhof. Schon fünf Stunden Ver-
spätung, und kein Zug in Sicht. Varanasis Bahn-
hof ist zum Schlafsaal geworden. In Reichweite 

der wenigen kleinen Deckenventilatoren ist kein Durch-
kommen mehr. Frauen in knallfarbigen Saris liegen da eng 
an eng auf dem Bahnsteig – ein Bild wie von einem orienta-
lischen Bruegel. 

Ich verteidige meinen Stehplatz neben einem Werbe-Ex-
perten aus Bangalore und seinen beiden Schwagern. Das 
Trio, erst am Morgen angereist, ist schon wieder auf dem 
Rückweg. „Wir mussten die Asche meiner Schwiegermutter 
in den Ganges streuen“, erklärt der Werbemann mit US- 
Akzent: Mission erfüllt! Die alte Dame sei vor zwei Wochen 

gestorben, 13 Tage hätten die üblichen Rituale gedauert: 
„Mein ganzer Jahresurlaub ist dafür draufgegangen.“ 

Als der Zug endlich eintrifft, erheben sich die Saris wie 
zu einer bunten Sturmflut und versuchen, einen der Wagen 
mit Klimaanlage zu entern. Gerade so, als schuldete ihnen 
Indian Railways ein Upgrade für die enorme Verspätung. 

Ein Schaffner stößt die Frauen aus der offenen Tür zu-
rück auf den Bahnsteig der heiligen Stadt. Einen Moment 
befürchte ich, die Situation könnte zu einer Massenprügelei 
entgleisen. Aber nein, protestlos ziehen die Bäuerinnen 
weiter zu den Waggons der Gnadenlosigkeit. 

Zwölf Stunden später stehe ich am Tor zur Hölle. 

Ein junger Mann 
schaufelt im 
Schwefelgestank 
dicke Brocken in 
einer der mehr als  
100 offenen Minen 
rund um Dhanbad. 
Am Bahnhof 
rattern Kohlezüge 
durch, die Hun
derte Meter lang 
sind – sie liefern 
laufend Brenn 
stoff für Indiens 
Kraftwerke

DHANBAD
Station 4 – km 1920

 Am Tor zur Hölle
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T R Ä N E N D E  A U G E N ,  brennende Kehle, stechende 
Kopfschmerzen. Mein Gesicht fühlt sich an, als 
könnte es jeden Augenblick Feuer fangen. Vor mir 
erstreckt sich eine schwarze Landschaft, durchzo-

gen von roten Adern. Das sind die Flammen im Bauch von 
Jharia, einer von zahlreichen Tagebauminen nahe Indiens 
Kohlehauptstadt Dhanbad. 

Seit 100 Jahren verglüht ein Teil der Kohle hier völlig 
nutzlos. Der Brand hat sich von selbst entzündet; offenbar 
kann ihn niemand löschen. Qualm verpestet die Luft. Er 
dringt aus Löchern und Spalten, die das unterirdische  Feuer 
in die verkokte Erdkruste reißt. Wie dicker Nebel hängt oft 
tagelang eine Smogglocke über der Region. So schafft sich 
Dhanbad sein eigenes Wetter.

In der Jharia-Mine zu leben ist lebensgefährlich. Deshalb 
wohnen hier fast nur Unberührbare. „Manche verschwin-
den einfach“, sagt der 52-jährige Jagdish Bhunwa, der mich 
mit tastenden Schritten am Rand des unterirdischen Flä-
chenbrands entlangführt. Vor ein paar Tagen traf es zwei 
Bekannte von ihm, Vater und Sohn. „Die beiden stiegen in 
eine Höhle hinab, aus der sie seit Jahren Kohle holen. Die-
ses Mal kamen sie nicht zurück.“ 

Bhunwa wurde in der Mine geboren. Er zeigt mir eine 
schäbige Hütte: „Mein Großvater hat dieses Haus vor 80 
Jahren gebaut.“ Auf noch sicherem Boden, wie es damals 

schien, fernab der Feueradern. Doch 
seither brennt die Erde unaufhaltsam 
auf das Haus zu, Zentimeter um Zen-
timeter. Schon vor 30 Jahren hat die 
Minendirektion die Bewohner zum 
Umzug aufgefordert. „Aber wohin sol-
len wir denn gehen?“, fragt Bhunwa. 

Sicherheit ist ein Luxus für Reiche. 
Die Mittellosen an der Inferno-Kante 
können nur mithilfe von Koks und 
Kohle überleben, die sie aus den Minen rauben, um sie in 
den Dörfern der Umgebung zu verkaufen. Manche graben 
auf eigene Faust, „Wühlbergbau“ nennt man das. Auch Kin-
der malochen, oft barfuß. Manche sind nicht älter als sechs. 
Und jeder Atemzug droht ihnen das Leben zu verkürzen. 

Die 1,2-Millionen-Stadt Dhanbad im Bundesstaat Jhar-
kand ist eine Station, die garantiert nicht auf dem Weg in 
die Zukunft liegen sollte. In der Clean-India-Tabelle von 
2016 landete sie hinter 72 vergleichbaren Großstädten auf 
dem letzten Platz. Führend ist sie nur in der Luftverschmut-
zung. Die einzig relevante Frage ist hier wohl, ob und wann 
Indien auf die Kohle aus Dhanbad verzichten kann. 

Darauf gibt es zwei widersprüchliche Antworten. Die ers-
te kommt von Coal India, dem größten Kohleproduzenten 
der Welt, der kürzlich die Schließung von 100 seiner 400 

Auch Kinder  
und Jugendliche 
graben in den 
Kohlehalden nach 
Verwertbarem. 
Was sie mühsam 
von Hand schür-
fen, verkaufen  
sie auf dem 
Schwarzmarkt

MUMBAI  JALGAON  VARANASI   DHANBAD  KOLKATAGEO 03 2018 79



Minen angekündigt hat. Der Grund: So- 
larstrom könne inzwischen günstiger 
produziert werden als fossile Elektrizi-
tät. Weshalb sich Indien nun zum welt-
größten Markt für Fotovoltaikanlagen 
entwickle. Auch hat sich die Regierung 
in Neu-Delhi im Pariser Klimavertrag 
verpflichtet, den Anteil von erneuerba-
ren Energien bis 2030 auf 40 Prozent 
zu steigern. 

Andere Quellen behaupten hingegen, Indien werde sich 
ohnehin nicht an den Klimavertrag halten. Das Land ist 
drauf und dran, Hunderte neuer Kohlekraftwerke zu bau-
en, um seine wachsende Wirtschaft am Laufen zu halten. 
Ein Indien ohne Kohle scheint daher kaum vorstellbar. 

Auf dem Bahnhof von Dhanbad fällt Warten besonders 
schwer. Klar, der Kolkata Mail ist auch an diesem Tag hoff-
nungslos verspätet. Pünktlicher scheinen hier Kohlezüge 
zu sein. Über einen Kilometer lang ist jener, der gerade auf 
einem Durchfahrtsgleis vorbeirollt. Ein Waggon nach dem 
anderen, randvoll gefüllt mit Kohle und Koks für schmut-
zige Kraftwerke im Riesenland. 

„Dank Donald Trump hat Kohle wieder Zukunft“, sagt  
ein Ingenieur, der hier in demselben Hotel abgestiegen ist 
wie ich. „Die USA halten sich nicht an den Pariser Vertrag. 
Das macht es leichter für uns, es auch nicht zu tun.“ Er freue 
sich. Nicht etwa aus Gehässigkeit, sondern weil aus seiner 
Sicht die ökonomische Vernunft die Oberhand behalten 
würde: „Unsere Kohlereserven sind einfach zu enorm. Sie 
reichen noch für Generationen.“

Nur noch  
ein Abglanz alter 

Schönheit: In  
der Altstadt von 

Kolkata sind  
viele Häuser aus  
der Vergangen- 

heit Indiens  
dem Verfall preis- 

gegeben 

KO L K ATA
Station 5 – km 2160

Aufbruch in die digitale Zukunft
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In Dhanbad, scheint es, wird also vieles beim Alten blei-
ben. Ganz anders aber bei meinem nächsten Halt: Wohl kei-
ne Stadt in Indien ist dabei, sich so radikal zu ändern wie 
Kolkata. Inmitten des alten, schmutzigen, verwahrlosten 
Kalkutta ist in den vergangenen Jahren eine boomende 
Hightech-Metropole entstanden. 

Dort ruht die Hoffnung auf eine glänzende Zukunft des 
Landes, und vielleicht können Forschung und Vernetzung 
neuester Informationstechnologie das träge Indien tatsäch-
lich auf einen weiten Sprung nach vorn katapultieren. 

So gesehen erscheint mir das alte Kalkutta, die letzte Sta-
tion auf meiner Reise mit dem Kolkata Mail, als die wahre 
Metropole der indischen Zukunft.

N I C H T  V I E L E  F R E M D E  haben für Kolkata die-
selbe barmherzige Nachsicht aufbringen können 
wie Mutter Teresa. Der französische Anthropo-
loge Claude Lévi-Strauss nannte die Stadt den 

„Schauplatz all dessen, was wir auf der Welt hassen“. Als „de-
primierendste aller Städte“ betitelte sie der britische Lite-
raturnobelpreisträger V. S. Naipaul. Und Günter Grass, der 
sich ein halbes Jahr hier quälte, gelangte zu dem Schluss, 
Kalkutta sei „ein Haufen Scheiße, wie Gott ihn fallen ließ“.

Solche Urteile verführen nicht gerade zu einem Besuch 
in der „City of Joy“, Stadt der Freude, als die sich die Haupt-
stadt von Westbengalen, Indiens östlichstem Bundesstaat, 
gern betitelt. Ich steige im Hotel Gateway ab. Es ist eine der 
besseren Adressen, durch Vier-Sterne-Eleganz abgeschirmt 
gegen jedes Indiz extremer Misere. Wie ein Aushängeschild 

des von Regierungschef Modi erträumten „Shining India“ 
wirkt das Etablissement. 

Ich suche den Duty Manager. Asif Khan ist ein stämmi-
ger Spätdreißiger, geschniegelt in schwarzem Anzug und 
begeistert von seiner bengalischen Heimat. 

„Dies ist die Stadt der Kreativen“, befindet er. „Denken 
Sie an unseren großen Dichter Rabindranath Tagore. Der 
erste Nobelpreisträger Asiens! So ein Mann kann nur aus 
Kolkata stammen.“ Auch wäre es schwierig, sich anderswo 
als hier einen Hotelmanager wie Herrn Khan vorzustellen: 

„Meine Vorbilder sind Gandhi, Che Guevara und der Pro-
phet Mohammed.“ Um diese drei in einem Herzen zu ver-
einen, bedarf es einer besonderen Flexibilität. 

Aber wie wollte ich mich der Überzeugungskraft eines 
derart beredten Advokaten entziehen? Kolkata sei das Ge-
genteil von Mumbai, plädiert Asif Khan weiter: „Wird in 

Vor der symbol
reichen Fassade 
der neuen 
Newtown School 
absolvieren Kinder 
ihren Sportunter
richt. Mitschüle
rinnen studieren 
währenddessen 
gemeinsam einen 
BollywoodTanz 
ein. Auf ihnen  
ruht die Hoffnung: 
Sie alle gehören 
zur Elite in Kolkata
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Mumbai jemand überfahren, bleibt niemand stehen. Nichts 
kann da den Verkehr stoppen. Bei uns halten alle Leute so
fort an und kümmern sich um den Verletzten. Egal ob es 
sich um einen Hindu, einen Muslim, einen Christen han
delt. Kalkutta glaubt in erster Linie an die Menschlichkeit.“

Als übermenschlich kann gelten, wie dieser Hort der 
Dichter und Denker es geschafft hat, sich selbst aus dem 
schlimmsten Sumpf zu ziehen. 

Das frühere Ausmaß des Elends wird jetzt der Kommunis
tischen Partei angelastet, die ab 1977 über drei Jahrzehnte 
in Westbengalen regiert hat. Obwohl es ja am Ende die Ge
nossen selbst waren, die dem Klassenfeind bereitwillig alle 
Tore öffneten. 

IBM und Siemens zählten zu den Ersten, die sich im Gan
gesdelta niederließen. Die Wahrzeichen des lokalen Wan
dels: Callcenter und Outsourcing. Immer mehr ITIndus
trien siedelten sich an, schufen Arbeitsplätze, lobten die 
grenzenlose Unternehmerfreundlichkeit der bengalischen 
Kommunisten. Bis das von Hightech und EKapitalismus 
berauschte Wahlvolk die Kommunistische Partei 2011 in die 
Versenkung schickte. 

Und jetzt? 
„Jetzt gibt es New Town“, sagt Asif Khan. Eine Satelli

tenstadt, die auf 28 Quadratkilometern am Nordostrand 
Kolkatas aus dem Boden gestampft wird. Dort, scheint es, 
hat die Zukunft schon einen ziemlichen Vorsprung vor Rest 
Indien erobert. 

Asif Khan will mir dieses Wunder vorführen. An seinem 
freien Tag machen wir einen Ausflug in die Welt von mor
gen. Der Weg ist leicht zu finden. Man folgt gewaltigen Trä
gersäulen, auf denen eine neue Metrolinie bald die Stadt mit 
der Neustadt verbinden wird. „Da!“, ruft mein Begleiter, als 
am städtischen Horizont ein Wald aus Türmen erscheint. 

Welchen Platz New Town in der Geschichte des indischen 
Urbanismus einnehmen könnte, ist unklar. Immerhin hat 
dieses Land schon einmal eine Stadt per Reißbrett erhalten: 
Chandigarh, 1951. Kreiert von einem schweizerischfranzö
sischen Genie im nordindischen Bundesstaat Punjab. 

Für Le Corbusier war Chandigarh perfekt. Allerdings 
wollte dieser Mann auch Teile des alten Paris abreißen las
sen, um es durch 18 gigantische Hochhäuser zu ersetzen. 

Wer heute durch die noch immer bewunderte Planstadt 
in Punjab streift, findet in deren funktionalen Strukturen 
alles Mögliche, nur kein Indien. Dafür hat sich die indische 
Realität dadurch gerächt, dass sie Chandigarh binnen we
niger Jahrzehnte einfach überrollte. Heute platzt die für 

500 000 Bewohner geplante Stadt aus allen Nähten, und 
 Inder mögen sie sehr.

Eine ähnliche Zukunft hat vor zehn Jahren eine deutsche 
Journalistin auch New Town prophezeit. Wie edel und mo
dern deren Türme auch wirken mögen, niemals könnte Kal
kuttas Neue Stadt so werden wie etwa Singapur: „Vor ihren 
Türen werden weiter klapprige Busse und TukTuks halten, 
in denen viel zu viele Menschen sitzen. Mittags werden mo
bile Garküchen die Straßen verstopfen und zwischen Kin
dern und heiligen Kühen Gemüsecurry und Fladenbrot ver
kaufen. Das ist nun mal Indien. Das Land kann sich nicht 
verleugnen.“ Kann es nicht? Man darf zweifeln. 

V Ö L L I G  U N I N D I S C H  fließt zum Beispiel der Ver
kehr von New Town. Funktionierende Ampeln 
gibt es hier. Auf einigen Kreuzungen regulieren 
sogar adrett uniformierte Polizisten den Auto

strom. Und fast niemand hupt! Offenbar halten sich hiesi
ge Fahrer derart strikt an Anstandsregeln, dass man ihnen 
Schilder zumutet wie: Benutzen Sie am Steuer kein Handy! 

Westlich durchdacht wirken auch Krankenhäuser mit 
Apotheken im Erdgeschoss. Und riesige ShoppingMalls mit 
entsprechend großen Parkplätzen. Wer sich von den umge
benden Türmen nicht erschlagen fühlt, freut sich über die 
in ihnen vertretene Prominenz der indischen Wirtschaft. 
Allein Tata Consultancy Services, einer der Weltmarktfüh
rer in Informationstechnologie, habe hier Büros für 10 000 
Angestellte, weiß Asif Khan, der durch seine Windschutz
scheibe ein „Optimum in allen Bereichen der New Eco
nomy“ entdeckt. 

Streckenweise ist New Town freilich noch Ghost Town. 
Für eine Million Bewohner und 500 000 Pendler konzipiert, 
hat sie erst 30 000 Zukunftsinder in ihre Wohntürme  locken 
können. Dass da noch enorm viel Platz ist, kann keiner 
übersehen. Den Kopf in den Nacken gelegt, zählen wir die 
Stockwerke eines der vielen ApartmentSilos: 38. Im Zen
trum der oberen Fassadenhälfte weist das Gebäude einen 
langen vertikalen Schlitz auf, als wäre es die größte Spar
dose der Welt. 

„In diesem Turm könnte man mehrere Dörfer unterbrin
gen“, schätzt Asif Khan stolz. Nur dass diese Türme nicht 
für das Landvolk gebaut wurden, sondern für die High
techBourgeoisie. In der 2015 eröffneten Newtown School 
lernen ihre Kinder ausschließlich an Computern. Lehrerin 
Sanchari Sarkar zeigt den Knirpsen, wie sie auf ihren iPads 
englische Präpositionen lernen können: „Ihr öffnet die App, 
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wischt mit dem Finger nach links, und da steht es schon: 
The cat is lying on the bed.“

Die Fassaden der beiden kastenförmigen Schulgebäude 
bestehen – optisch zumindest – aus lauter Buchstaben. Den 
2200 Schülern, schon viermal so viele wie vor zwei Jahren, 
sind Informatik und Robotik so vertraut wie ihren Eltern 
einst Bleistift und Radiergummi. Der Unterricht auf dieser 
Privatschule kostet 4500 Rupien, 60 Euro, im Monat. Ein 
halber indischer Durchschnittslohn. Im Preis inbegriffen 
ist Sicherheit. „Eltern brauchen sich keine Sorgen zu ma-
chen“, sagt der Schuldirektor. „Sie können ihr Kind jeder-
zeit per Smartphone geolokalisieren.“ Sogar auf dem Weg 
zur Schule im Schulbus können die Eltern sehen, ob ihr 
Kind auf dem rechten Weg ist. 

Alltag in der „Smart City“, die schon „Solar City“ ist und 
sich nun zur „Smart Green City“ perfektionieren will. Wir 
fahren weiter durch die Science-Fiction-Landschaft. Zum 
Rande hin verliert ihr futuristisches Konzept deutlich an 
Stringenz. Wir umrunden einen halb fertigen Betonriesen, 
zu dessen Füßen heilige Kühe weiden und herrenlose Hun-
de streunen. Schließlich landen wir vor dem Museum für 
zeitgenössische bengalische Kunst. Offenbar ist die Kultur-
stätte in New Town noch nicht sehr gefragt. Der Direktor 
muss erst den Schlüssel des Museums holen und dann die 
Klimaanlage in Gang setzen. Entsetzlich heiß ist es im In-
nern. „Pardon“, sagt Dipankar Sinha. Sein Hemd klebt wie 
ein nasser Lappen auf der Brust.

Nach Besichtigung der Gemäldesammlung – überwie-
gend bengalischer Expressionismus – frage ich den Direk-
tor, wie ihm das Leben in New Town gefällt. Er schaut mich 
überrascht an, erklärt, dass er noch im alten Kalkutta  wohne 

und auch nicht umzuziehen gedenke. „Wir Bengalen brau-
chen in der Umgebung einen klaren Bezug zu unseren kul-
turellen Wurzeln“, betont Herr Sinha. „Etwa einen Tempel 
der Göttin Kali.“ Asif Khan nickt: „Oder eine Moschee.“ 

So strahlend kalt und zukunftsfroh sich das neue Indien 
auch präsentiert, ohne das seelenvolle Alte kann es offen-
bar nicht sein. Der Aufbruch ist spürbar, aber auch: Der Weg 
ist noch weit. 

Am Abend stehe ich noch einmal in der Howrah Railway 
Station, Kolkatas Hauptbahnhof am anderen Ufer des Flus-
ses Hugli. Wie am Beginn, so wogen auch am Ende meiner 
Reise die Menschenmassen; 2000 machen sich auf den Weg 
mit dem Zug, der auf seinem Rückweg Mumbai Mail heißt. 

Wohin zieht es sie? Ins kohlenschwarze Dhanbad? Ins 
heilige Varanasi? Zur Banana City nach Jalgaon? Oder zur 
Ganesha-Statue im Victoria Terminus, der Endhaltestelle 
in Mumbai? Oder an irgendeine andere der 49 Stationen 
zwischen Golf von Bengalen und Arabischem Meer? 

Auf jeden Fall in Richtung Zukunft, so oder so. 🌍

GEO-Reporter MICHAEL STÜHRENBERG  fand die Reise im 
Kolkata Mail weniger zermürbend als das Schreiben: „Ich 

taumele von einer Verzweiflung in die nächste beim Versuch, 
meine vielen Eindrücke in Worte zu fassen“, schrieb er  

der Redaktion. Was Fotograf GIULIO DI  STURCO  erlebte, 
erfahren Sie auf Seite 6 dieser Ausgabe.
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Zweieinhalb 
Stunden dauert 

ein Flug von 
Mumbai nach 

Kolkata. Die 
Zugreise währt 

mindestens  
38 Stunden. Das 

verschafft den 
Reisenden Muße, 

das vor dem 
Zugfenster vor- 

beiziehende Land 
zu betrachten
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