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Ein kurzes, lautes Bellen schlägt an mein Ohr. Et-
was berührt feucht und weich mein Knie, fährt 
dann rasch nach unten, greift ein Stück meiner 
Hose und zerrt mit einem Ruck daran. Verdammt, 
ein Hund, fährt es mir durch den Kopf und die 
Warnungen meines Tropenarztes kommen mir in 
den Sinn: «Ein Biss und die Reise ist zu Ende», sag-
te er und lachte abgeklärt, wie das nur Tropenärzte 
tun, die einem mit jeder Falte am Rand ihrer Au-
gen zu verstehen geben, dass sie das Elend dieser 
Welt gesehen haben, damals in den Lazaretten von 
Angola oder im Kinderspital von Kinshasa. Das 
war vor meiner Reise nach Nigeria, die dann we-
gen eines Computerproblems auf der Botschaft in 
letzter Minute doch nicht zustande kam.

Gut möglich, dass auch einer der Herren in 
die Sache verwickelt war, die jetzt um mich he-

rumstehen, Zigaretten rauchen und süßen Tee 
aus kleinen Glasbechern schlürfen. Ich sitze auf 
einem Mäuerchen am Velankani Drive, der sei-
nen Namen nicht etwa vom Lourdes des Ostens 
(3 Marienerscheinungen um 1600) ableitet, das 
zweihundert Kilometer von hier am Golf von 
Bengalen liegt, sondern von einer Softwarefirma, 
die zu den Pionieren der Electronics City Phase 1 
gehört, der ersten Entwicklungsstufe von Asiens 
größtem Elektronik-Hub im Süden Bangalores. 
Der Haupteingang zum Velankani Tech Park liegt 
unmittelbar vor mir auf der anderen Straßensei-
te. Das mächtige und gut bewachte Metallgatter 
öffnet sich auf einen ruhigen, fast etwas japanisch 
anmutenden Park mit Teichen und Fußwegen, 
Schraubenpalmen, Trauerweiden und einem ma-
kellosen Rasen, der von grün uniformierten Gärt-

NIKOTIN UND ZUCKER
Freitag, 21. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Electronic City, Velankani Drive

12.850580,77.657493

https://www.google.com/maps/place/12%C2%B051'02.1%22N+77%C2%B039'27.0%22E/@12.85058,77.6399835,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d12.85058!4d77.657493


21. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Electronic City2



21. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Electronic City 3



21. Juli 2017 – Bangalore (Indien) Electronic City4

nern gepflegt wird. Im Hintergrund erkennt man 
weiße Gebäude in einem modernen, an das Bau-
haus erinnernden Stil. So viel sieht man durch die 
Gitterstäbe des Zauns hindurch, der das Anwesen 
umgibt.

Immer wieder treten gut gekleidete Frau-
en mit entschiedenen Schritten aus dem Gehe-
ge und alle drücken sich ein Mobiltelefon ans 
Ohr. Die Herren in meiner Umgebung hingegen 
sind eher in Plauderstimmung. Sie haben Badges 
mit dem Firmenlogo und ihrem Porträt um den 
Hals hängen, tragen Polohemden, lange Hosen, 
geschlossene Schuhe und haben fast durchwegs 
ein kleines Bäuchlein, das von dem Wohlstand 
zeugt, in dem sie leben. Denn man verdient nicht 
schlecht in der IT-Branche und an kulinarischen 
Verführungen fehlt es in dieser Gegend nicht. 
Mein Sitzmäuerchen gehört zu einem Lokal, das 
südindische Snacks wie Idli, Dosa oder Upma 
anbietet, an diesem späten Nachmittag aber vor 
allem Fritters aller Art verkauft. Ein kleiner Mann 
mit südostasiatischen Gesichtszügen wärmt die 
Vadas oder Bhajis in einer Mikrowelle, packt sie 
auf einen versilberten Kartonteller, begießt sie 
mit einer scharfsauren Sauce und reicht sie über 
die Theke. Er ist auch für die Zubereitung des 

Chai zuständig, der jetzt gerade überkocht, was 
ihm eine Klapps von seinem Chef einträgt, der 
zwei Köpfe größer ist und stark nach Frittieröl 
riecht. Im selben Block bekommt man auch chi-
nesisches, thailändisches und arabisches Essen, 
Kuchen und Säfte, Pizza und Hamburger, Dum 
biryani aus Hyderabad, Muscheln aus Thalassery, 
Senffisch aus Bengalen, Andhra style chicken curry, 
Punjabi kebab und Vada pav aus Bombay – frit-
tierte Kartoffeln im Brötchen. 

Auch ein Wineshop fehlt nicht. Er ist das Epi-
zentrum eines zerzausten Alten, der sich schwan-
kend die Straße auf und ab bewegt, in der ausge-
streckten Hand ein paar Münzen klappern lässt 
und die Leute mit einem lauten «Hey, hey», dazu 
bringen versucht, ihm ein bisschen Geld für den 
nächsten Gurgle abzutreten. Dann und wann 
übermannt ihn der Stoff, dann lässt er sich der 
Länge nach auf den Gehsteig plumpsen und bet-
telt die Leute vom Boden aus an.

Die Männer in meiner Nähe arbeiten bei He-
wlett & Packard, bei der Deutschen Bank, bei The 
Mindful IT Company (Slogan: «Happiest minds») 
und zahlreichen anderen Unternehmungen. Gut 
möglich, dass ich den einen oder anderen von 
ihnen schon mal am Draht hatte, vielleicht, als 
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sich mein letzter PC plötzlich nur noch im abge-
sicherten Modus hochfahren wollte. Nach einer 
endlosen Warterei in der Hilfeschlaufe hatten ich 
endlich einen jungen Mann am Draht, der mich 
in leicht exotisch gefärbtem Deutsch mit einer 
Engelsgeduld durch Menus und Untermenus ge-
leitete, was das Problem zwar nicht behob, mir 
aber das Gefühl gab, damit auf diesem Planeten 
nicht mehr ganz alleine dazustehen.

Denkbar, dass sich mein computertechni-
scher Psychotherapeut nach der anstrengenden 
Sitzung mit mir an den kleinen Kiosk schlepp-
te, der unmittelbar neben dem Chai-Stand bunte 
Kaugummis, Bonbons und vor allem Zigaretten 
verkauft. Die junge Frau in dem goldenen Häus-
chen klaubt mit ihren schönen Fingern eine Mar-
lboro, eine More oder eine American Legend aus 
einem Paket, gibt ihm Feuer und gierig zieht er 
sich die Fluppe auf der Stelle rein. So, wie das alle 
Männer hier tun. Vielleicht wechselt sie ein paar 
Worte mit ihm, denn sie kennt ihre Kundschaft 
gut und hat für jeden ein Lächeln und ein paar 
Freundlichkeiten parat. Viele kommen sicher täg-
lich hierher, wohl immer um die gleiche Uhrzeit, 
mit denselben Bedürfnissen nach Nikotin, nach 
Zucker, nach einem kurzen Gespräch.

Sie kennt offenbar auch die drei fülligen Damen, 
die sich jetzt vor ihrem Kabäuschen aufstellen. Sie 
begrüßt sie und sie begrüßt doch auch nicht. Denn 
die Ladies tragen Tattoos auf ihrer Haut, sprechen 
mit dunkler Stimme und benehmen sich übertrie-
ben graziös. Es sind Hijra, offiziell Vertreter eines 
dritten Geschlechts, faktisch meist Männer, die 
schwul sind oder sich als Frauen fühlen. Das macht 
sie in der indischen Gesellschaft unmöglich, wes-
halb sie in eigenen Communities leben und ihre 
eigene Göttin Bahuchara Mata verehren. Um sich 
zu schützen und Respekt zu verschaffen, haben 
sich die Hijera die Gabe erfunden, andere zu ver-
fluchen. Sogar moderne Inder fürchten sich davor 
und erkaufen sich bei der Geburt eines Kindes oft 
auch den Segen der raubeinigen Grazien.

Eine der Damen hat bloß noch einen mächtigen 
Schneidezahn übrig, der wie ein kleines Schwert 
von ihrem Oberkiefer herabhängt. Sie möchte sich 
mit ihrer schönsten Freundin fotografieren lassen 
und presst dann beim Posieren tapfer ihre Lippen 
zusammen. Die drei Ladies bekommen ihre Ziga-
retten, sie bekommen auch ihren Chai, sie stehen 
zwischen den Männern herum, ihre Saris berühren 
deren Hosen, und das vielleicht jeden Tag – und 
doch ist es, als wären sie unsichtbar. Man könnte 
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auch sagen, sie seien virtuell: da und doch nicht da, 
ungreifbar und unbegriffen.

Wie viel vertrauter ist da die Polizei, die mit 
einem kleinen Laster vorfährt, um falsch gepark-
te Motorroller aufzuladen – eine Sisyphusarbeit, 
denn welcher Roller ist in Indien nicht falsch ge-
parkt? Wen erstaunt es da, dass sie die Gefähr-
te auch wieder ausladen, wenn der Besitzer zu-
fällig auftaucht. Gebannt beobachte ich durch 
mein Teleobjektiv, ob da nicht vielleicht ein paar 
Scheine von Hand zu Hand gehen. Doch ehe es 
dazu kommt, reißt mich etwas am Hosenbein. 
Ich zucke zusammen, lasse um ein Haar mei-
ne Kamera fallen, sehe in Gedanken schon ein 
tollwütiges Gebiss, dass sich in mein Schienbein 
schlägt. Doch da zerrt kein Hund an mir. Statt-
dessen blicke ich in die Augen eines höchstens 
zweijährigen Mädchens. Sekundenlang schaut es 
mich neugierig an, dann dreht es sich um, geht 
zu der Kioskfrau hinüber, die ihm ein Bonbon 
hinstreckt. Doch ein etwas älteres Mädchen ist 
schneller und schnappt ihm die Süßigkeit vor der 
Nase weg. Sofort packt die Frau ein weiteres Le-

ckerchen aus und zufrieden wackelt das Kind in 
die Gasse davon, die sich hinter dem Kiosk und 
dem Tee-Stand öffnet.

Hier tut sich eine Welt auf, die wie das Ge-
genteil des geräumigen Parks wirkt, der auf der 
anderen Straßenseite mit seinem saftigen Grün 
die Augen lockt. Dort blicken wir in das Indien, 
das sich mit unendlichem Fleiß und grenzenlo-
sem Manpower zu einem Softwaregiganten hoch-
gemausert hat. Hier blicken wir in ein Dorf, in 
eine Wohnstraße, wie es sie millionenfach gibt. 
Auf zwei Etagen reiht sich Wohnzelle an Wohn-
zelle, die elektrische Verkabelung wirkt äußerst 
experimentell, Säcke, Kisten, farbige Wasserkrüge 
und Mofas stehen herum, Hühner gockeln durchs 
Dekor und mittendrin lässt eine junge Frau mit 
lautem Knall ihre Wäsche auf den Boden klat-
schen. Das hört sich wie ein kurzes Bellen an, für 
meine Ohren aber auch wie ein Statement: «Da 
bin ich! Da bin ich! Da bin ich!».

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 8. Dezember 2017 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 62.
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