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TAG DER DRACHEN
Dienstag, 15. August 2017  – Delhi (Indien) Red Fort, Netaji Subhash Marg

Seltsamerweise kann ich mich noch ganz genau an 
den Geruch erinnern, der mir in der Nase lag als 
es passiert ist: geröstetes, leicht angebranntes, di-
rekt über glühenden Kohlen schwitzendes Lamm-
fleisch. Der Duft passte gar nicht zu dem mit An-
anasschnitzen beladenen Wagen, an dem ich mich 
vorbeiquetschte, um vom Osttor des Roten Fortes 
in Richtung Chandni Chowk zu gelangen. Ich 
weiß noch, dass das Röstaroma einen Anflug von 
Hunger in mir hat hochsteigen lassen. Und gleich 
darauf schießt der Gehsteig auf mich zu, macht die 
Welt einen Salto über mir, stellt das Waagrechte 
dem Senkrechten ein Bein. 

Irgendwie schaffe ich es, sowohl mein Gesicht 
als auch die Kamera in meiner Hand vor dem Auf-
prall zu schützen. Mein Oberkörper landet recht 
weich auf meiner rechten Schulter, nur meine Knie 

knallen schmerzhaft gegen harten Stein. Im nächs-
ten Moment spüre ich, wie etwas Feuchtes über 
meine Beine läuft. «Blut», blitzt es mir durch den 
Kopf und ich rapple mich schnell zur Hälfte hoch. 
Ich sehe an mir herunter, doch da ist kein Blut, mei-
ne Knien sind vielmehr in einer Sauce aus Abwasser 
und Öl gelandet, die zwischen der Straße und dem 
Gehsteig glänzt. 

Jetzt sitze ich auf dem Sockel einer Verkehrstafel 
und reibe mir die Schulter, die den Großteil meines 
Körpergewichts abgefangen hat. Auf dem dunklen 
Rinnsal zu meinen Füssen, aus dem ich eben meine 
Knie gezogen habe, treiben ein paar Fetzen bunter 
Verpackungsfolie, ein Aluminiumtellerchen, ein 
Kaffeebecher aus Karton und ein Puri, also eine je-
ner hohlen Kugeln aus frittiertem Teig, die mit kalter 
Pfefferminzbrühe und Tamarinde gefüllt den viel-
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leicht beliebtesten Straßensnack Indiens abgeben: 
Panipuri. Außerdem liegt da ein Stück Zeitungspa-
pier mit einer Werbung der Firma Aeroplane, die 
ihre Kunden dazu einlädt, den nächsten Eid Muba-
rak mit ihrem Basmatireis zu begehen. Wahrschein-
lich ist mit dem Wunsch für ein «Gesegnetes Fest» 
hier das Fastenbrechen am letzten Tag des Ramadan 
gemeint, am Festtag Eid al-Fitr. Der Ramadan ging 
allerdings im Juni schon zu Ende. 

Ich muss lächeln beim Gedanken, dass das Stück 
Straße, in dem meine Knie da zufällig gelandet sind, 
durchaus repräsentativen Charakter hat. Man könn-
te es malen und als Indisches Stillleben an die Wand 
hängen. Auch die Tatsache, dass ich ausgerechnet 

am Independence Day und ausgerechnet vor dem 
Roten Fort in die Knie gegangen bin, kommt mir 
jetzt hinlänglich komisch vor, wie eine vom Gott des 
Stolperns erzwungene Verneigung vor der Nation – 
und dies, nachdem ich alle orange, weiß und grün 
gestreiften Flaggen und Hüte, Käppchen, Anstecker, 
T-Shirts und Halstücher abgelehnt habe, die man 
mir in den Straßen verkaufen wollte. Es ist kaum 
drei Stunden her, dass Ministerpräsident Modi ein 
paar Meter von hier die indische Fahne entrollt hat, 
über dem Lahore Gate, dessen Besetzung mit der 
indischen Trikolore im Jahr 1947 als zentrales Mo-
ment im Kampf um die Unabhängigkeit gilt. Zum 
siebzigsten Mal wird der Tag der Befreiung heute 
gefeiert.

Wie ein gemeiner Trick des Stolpergottes 
kommt mir auch vor, was mich zu Fall gebracht hat: 
der Faden eines Papierdrachens. Im Moment selbst 
habe ich nur gemerkt, dass meine Füße stehengeb-
blieben sind, derweilen sich mein Oberkörper einen 
Schritt vorwärtsbewegt hat. Jetzt allerdings sehe ich 
das Knäuel, das da liegt und von allem möglichen 
Kräften bewegt wird, vom Wind ebenso wie von Ze-
hen oder Rädern, die mit den weitherum verstreu-
ten Enden oder Schlaufen der Schnur in Berührung 
kommen. Den ganzen Tag lang habe ich Menschen 
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beobachtet, die sich in Drachenschnüren verheddert 
haben – und die Tänze bewundert, mit denen sie 
sich aus den Hindernissen befreiten. Noch mehr 
haben mich die Gesten und die Gesichtsausdrücke 
der Piloten gefesselt, die gerade dadurch etwas ei-
gentümlich Theatralisches bekommen, dass man die 
Fäden in ihren Händen nicht sieht – und meist auch 
nicht ausmachen kann, welchen der vielen Drachen 
am Himmel sie mit ihren Bewegungen zu steuern 
suchen. Wer hier dirigiert und was gelenkt wird, 
gerät für das Auge des Fremden manchmal ein we-
nig durcheinander. Und also erscheinen die stolzen 
Steuermänner plötzlich wie Marionetten, deren Be-
wegungen von unsichtbaren Puppenspielern gelenkt 
werden. Manchmal wirken die Drachenflieger aber 
auch, als seien sie in einem pantomimischen Zwie-
gespräch mit einem himmlischen Wesen verstrickt 
– vielleicht auch mit einem der riesigen Mäusebus-
sarde, die den Luftraum über Indiens Städten do-
minieren. Einige versuchen, dem papierenen Vogel 
mit Eleganz und Fingerspitzengefühl ihren Willen 
aufzuzwingen, andere mit wütender Kraft, Drit-
te scheinen geradezu in eine Art Trancezustand zu 
verfallen. Wie so vieles, was im öffentlichen Raum 
geschieht, ist auch das Drachenfliegen eine reine 
Männersache – ohne Altersbeschränkung indes. Vor 

allem die kleinen Buben lassen die Drachen von Dä-
chern oder Balkonen aufsteigen, Jugendliche direkt 
von der Straße aus, auch erwachsene Männer sind 
mit Begeisterung dabei und keine Gasse scheint zu 
eng. Wen wundert‘s, dass sich die Bäume und die 
überall wuchernden Elektroinstallationen im Ver-
lauf des Tages mehr und mehr mit ausgerissenen 
Drachen füllen, die an Ästen, Kabeln und Transfor-
matoren ruckeln und zuckeln.

Das Drachenfliegen am Independence Day hat 
Geschichte. 1927 protestierten patriotische Inder 
mit dem Slogan «Go Back Simon» gegen die Macht 
der gleichnamigen Kommission, die eine Verfas-
sungsreform für die Kolonie Britisch-Indien ent-
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werfen sollte. Sie schrieben diesen Slogan auch auf 
Papierdrachen, die sie in den Himmel über Delhi 
aufsteigen ließen. Seither gehört das Drachenfliegen 
zu den Traditionen, mit denen die Bewohner von 
Delhi den Independence Day begehen und ihre Be-
freiung von der britischen Herrschaft feiern. 

So gesehen hat es auch eine gewisse symbolische 
Richtigkeit, dass ich als Europäer an diesem Inde-
pendence Day den gestürzten Drachen mime, der 
sich in der Dialektik der lokalen Verhältnisse ver-
heddert hat. Jetzt erst kommt mir in den Sinn, dass 
ich ja quasi vor dem scharlachroten Digambara Jain 
Temple am Boden sitze. Zu diesem Tempel gehört 
auch ein Vogel-Spital, in dem die Jain bis zu zehn-
tausend Tiere versorgen können – entsprechend ih-
rem Prinzip der Sorge um alles, was lebt. Vielleicht 
könnte ich mich als gestürzter Vogel in dem Spital 
fachgerecht versorgen lassen. Da allerdings fällt mir 
ein, dass die Jain ja nur vegetarische Vögel unter ihre 
Fittiche nehmen. 

Das konfrontiert mich mit einer der Fragen, die 
meine Reisen durch Indien ständig begleiten. Bin 
ich als Tourist in diesem Land ein harmloser Sittich, 
der da und dort ein paar Körnchen pickt und mit 
seinem bunten Gefieder ein wenig zur Verschöne-
rung der Landschaft beiträgt? Oder aber bin ich ein 
gefährlicher Raubvogel, der mit den Drachen durch 
den Himmel zieht und sich hungrig auf alles Leben-
dige stürzt, das er unter sich am Boden entdeckt? 
Wenn ich meiner Nase folge, die nun wieder Wit-
terung mit der Welt der Straßenköche aufnimmt, 
werde ich im Birds Hospital der Jains wohl nicht 
versorgt.
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