
WHERE MY WORK FLOURISHES, I FEEL AT HOME! 

(Beweggründe seiner Arbeiten und seines Lebens des in Kassel lebenden und arbeitenden 
Autors indischer Herkunft.) 
 

PROLOG:  

 
Good things come not out of bad things; wisely leave a longed-for ill.  

Nectar being mixed with poison serves no purpose but to kill.  

(Hitopadesha, Book One) 

 
Gute Dinge entstehen nicht aus schlechten Dingen; Verzichte Weise auf etwas ersehntes, wenn es 

krank macht. 

Nektar, der mit Gift gemischt wird, dient keinem Zweck, bis auf einen zu töten.  

(Erstes Buch, Hitopadesha1

 

) 

Wie der obige Spruch aus einem altindischen Klassiker andeutet, kann es nicht lange gut 

gehen, wenn der Agierende in einem mal guten und mal schlechten Zustand leben und 

arbeiten muss. Das halte (auch) ich langfristig gesehen für schädlich. Schlicht ausgedrückt,  

muss der Arbeiter sich an seinem Arbeits- und Wohnort mehr oder wenig wohlfühlen. 

 

Das gilt noch mehr für diejenigen wie mich, die sich in einem Land nicht vordergründig aus 

den wirtschaftlichen Zwecken aufhalten. An der Stelle des wirtschaftlichen Verdienstes 

treiben jene Wandler die Früchte ihrer schöpferischen Arbeiten voran. Kämen diese 

Befriedigungen und Glücksgefühle seltener, würde die traurige, unerwünschte Entwicklung 

schrittweise dem Schaffenden und noch mehr seinen Arbeiten nur Schlechtes tun.        

 

Ich würde einem Fremden, Ausländer, Einwanderer… raten, sich dem Land, der unbekannten 

Fremde und der anderen Umgebung umgehend abzuwenden zu versuchen, wenn das Negative 

den Alltag überschattet. Sei denn, dass sich einer ausschließlich aus existentiellen Gründen an 

einem unerwünschten Ort aufhalten muss. Derartige Fälle kamen weder in der Weltgeschichte 

noch in der vor circa sieben Milliarden Menschen platzenden Gegenwart nicht selten vor.  

 
                                                           
1Hitopadesa ist eine umfangreiche Sammlung von Fabeln, die auf Sanskrit, in der Bildungssprache der 
klassischen indischen Kulturepochen, im 12. Jahrhundert verfasst wurde. Die deutschsprachigen Übersetzer,  
Marc Jeremias Schweißinger und Anant Kumar, übertragen das umfangreiche Werk genannt als „Vater aller 
Fabeln“ schrittweise. Sie bemühen sich während ihrer ausgiebigen Auseinandersetzungen um eine syntaktisch-
semantische Übertragung ins Deutsche, die von der englischen Vorlage wenn möglich wenig abweicht.   



In diesem Aufsatz geht es um einen Schaffenden, dem die Gefahr drohte, ohne seine Arbeit 

und ohne seinen funktionierenden Arbeitsort in seiner Physis Orientierungslosigkeiten zu 

spüren. 

   

I. Bin ich ein indischer, deutscher oder deutsch-indischer Schriftsteller?!2

 

 

Es sind einige Jahre, über ein Jahrzehnt sicherlich, her. Während einer Lesung im Autoren-

Café Kassel, stellte ich mich als „deutsch-indischer Dichter“ vor. Sofort merkte ich eine 

gewisse Irritation im damaligen Publikum3

 

 meiner Wahlheimat.   

Verehrte Damen und Herren! Ob Sie es glauben oder nicht, fällt diesem Dichter in seiner 

jetzigen Schaffensphase kein treffenderer Ausdruck ein als diese zwei Beiwörter „deutsch und 

indisch“, um sich selbst zu bezeichnen. 

 

Selbstverständlich ist Deutsch für mich eine Fremdsprache. Meinem Willen nach wird das 

weiter so bleiben, das heißt, ich möchte Deutsch wie die Einheimischen weder „akzentfrei“ 

sprechen noch „fehlerlos“ schreiben. Wie viele oder ob Einheimische akzentfrei sprechen und 

fehlerlos Deutsch schreiben, gehört wiederum zu einem anderen Bereich. Allerdings benutze 

ich die Fremdsprache Deutsch auf keinen Fall bloß für einen blödsinnigen sinnlosen Smalltalk 

mit einem Nativespeaker vor dem Kasseler Rathaus. Sie, die fremde Zunge, ist für mich das 

Instrument, mit dessen Hilfe ich Geschehnisse und Phänomene meiner Umwelt erfasse und 

sie weiter verarbeite: Organon der literarischen Verarbeitung!  

 

Liebe Leser! Falls Ihnen diese Behauptung an dieser Stelle zu vage oder gar unglaubhaft 

vorkommt, gebe ich Ihnen als Gleichnis die Hauptformel der heutigen Deutschlehrer, mit der 

sie den Ausländern gutes Deutsch beizubringen versuchen. Diese Zaubermethode heißt: 

„Denk auf Deutsch, dann kannst du Deutsch sprechen!“ Viele gehen sogar so weit: „Wenn du 

in einer Nacht Deutsch geträumt hast, wirst du vom nächsten Morgen an fließend Deutsch 
                                                           
2Dieser erste Absatz der Abhandlung ist die weitere Aufarbeitung des Vortrags, den Anant Kumar 2001 dem 
Wiener Publikum auf die Einladung der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, Wien vortrug. 
3Das Literaturbüro Nordhessen kündigte 2012, nach einem Jahrzehnt, auf seinem Plakat der Lesung in der 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistik, Universität Kassel, Anant Kumar als „Kasseler Autor mit 
indischen Wurzeln“ an. Ebenso betitelt die HNA (Hessische Niedersächsische Allgemeine) selbstverständlich in 
ihren regelmäßigen Buchbesprechungen, Veranstaltungsankündigungen Kumar als „Kasseler Autor“ oder 
„Kasseler Autor indischer Herkunft“. Die überregionale Presse tendiert zumeist dazu, etwa: „Kasseler Autor mit 
indischen Wurzeln“. Immer seltener lese ich in Veranstaltungshinweisen: „Anant Kumar, ein indischer Autor.“ 
Dieser teils bewusste und teils unbewusste, jedoch natürliche Werdegang hat seine vollkommene Berechtigung. 
Seitens des Verfassers ist diese selbstverständliche und zugleich die Verwirrung stiftende Entwicklung 
wünschenswert.         



sprechen!“ Bei mir verlief dieser Prozess jedoch etwas anders. Meine Träume und mein 

Schreiben im Deutschen sind flüssiger und schöner als mein tägliches Gelaber. Gott sei Dank! 

  

Kurz gefasst heißt das alles, dass ich in einer Fremdsprache, die hier Deutsch ist, 

kommuniziere, denke und träume...  

 

Diejenigen, die noch denken, dass Gedichte bloß unsere Empfindungen und Gefühle sind, 

könnten von mir aus eine bestimmte Leser- bzw. Konsumentengruppe bilden, aber weniger 

wirkliche Liebhaber der Dichtkunst sein. In einer Lesung wurde ich von einer Kollegin 

gefragt: „Wie kannst du so was? Gedichte sind für mich die innersten Gefühle und 

Empfindungen, die ich mir nur in meiner Muttersprache vorstellen kann.“ Diese Sorte 

Menschen können durchaus Gefühle haben.  

 

Sie sind jedoch keine Künstler, die in ihrem Schaffen ihre Empfindungen mal erbarmungslos 

kalt ausschlachten oder mal sie übertrieben zugespitzt verschönern, um vielleicht den Dingen 

und den Phänomenen ein Stück näher zu kommen. Die Dichtkunst hat ihre eigene Sprache. 

Sie hat ihre eigenen Regeln und Gesetze, die sich weniger mit einer Formel a2 + b2 = c2  

vergleichen lassen. Die Aufgabe der Kunst besteht in einem ständigen Überschreiten 

derartiger Formeln. Damit kennt jeder Text und jedes Kunstwerk seine eigenen Gesetze, über 

die sich zum Teil bezüglich des entstandenen Werkes und teilweise hinsichtlich des  

Schaffenden diskutieren lässt. 

 

Wie schwierig und einfach in einer Sprache, auch in der Muttersprache, der gesuchte und 

treffende Begriff zu finden ist, kennen Sie schon von der Korrektur Ihres Deutschaufsatzes in 

der Schule und Ihrer Seminararbeiten an der Universität. Den Verfechtern des genauen 

Begriffs möchte ich meine Stellungnahme zu dieser Problematik vorlegen und zwar, dass ich 

in der Hinsicht einen meiner Lehrer Alfred Döblin weiter verehren werde: „Die Sprache kann 

nur versuchen, sich der Wirklichkeit anzunähern und eine gewisse Genauigkeit zu erreichen. 

Aber sie hat ihre Grenzen.“4

 

 Also, weg von dem Wahn des genauen Ausdruckes.  

                                                           
4Vgl. Döblin, Alfred: Der Schwarze Vorhang, in: Aufsätze zur Literatur, hrsg. von Walter Muschg, Olten, 
Freiburg i. Br. 1963. 

 



Die Suche nach einer Sprache, welche die Dinge und Geschehnisse wirklichkeitsgetreu 

darstellen soll, ist vergeblich. Sie ist eine Einbildung.  

 

Meine Muttersprache „Hindi“ ist der zweite Teil meines Denk-, Schreib-, und 

Sprechinstrumentes. Dies gilt bis zum heutigen Tag, an dem ich diesen Aufsatz verfasse. 

Unter diesem Aspekt ist der zweite Teil des Adjektivs „indisch“ mit meinem indischen Wesen 

und mit meiner Muttersprache „Hindi“ gleichzusetzen. Ich weiß nicht genau, in welchen 

Verhältnissen diese zwei von acht Sprachen in meinem Gehirn agieren. Bei mir stelle ich nur 

fest, dass eine der anderen hilft, und die beiden Sprachen, nämlich Deutsch und Hindi, mir in 

gleicher Weise wichtig sind.  

 

Es gibt Menschen – natürlich in einigen Ländern aus bestimmten Gründen einige mehr –, die 

für alle Erscheinungen Beweise verlangen. Sie werden an dieser Stelle mit ihrem Lauthals 

schreien: „Weis uns nach, wie es geht! Komisch! Eigenartig! Ich kann es nicht verstehen!“ 

Dann könnte ich für die scheinbare flüchtige Zufriedenheit derartiger Lebewesen mich als 

Untersuchungsobjekt den Psychologen, Psychiatern, Linguisten ... unter der Voraussetzung 

zur Verfügung stellen, dass mein Schreiben in Hindi und Deutsch weiter fortgesetzt wird.  

 

Auch eine bestimmte Gruppe meiner Kasseler Germanistikkommilitonen, die mich wiederholt 

fragen: „Warum schreibst du auf Deutsch?“ werden an dieser Stelle höchstwahrscheinlich 

erstmals ein langes Gesicht machen und dann voller Ignoranz solche Sprüche herausbringen: 

„Was soll das sein? Warum möchte er uns belehren? Das kennen wir doch alles vom 

Psycholinguistikseminar.“ 

  

Derartige Fragen und Äußerungen erinnern mich vor allem an die Mehrheit meiner Neu-

Delhier Kommilitonen, die sich ausschließlich für die Note ein paar Tage vor der Klausur an 

dem Paukwettbewerb beteiligten. Gleich nach zwei Tagen waren die auswendig gelernten 

Theorien und Ideologien passé. Hegel, Hesse, Habermas, Chomsky,... wurden bis zu der 

nächsten Klausur aus ihrer pragmatisch funktionierenden Welt verbannt. Schade um die 

Tonnen Papier, die in Erwartung auf gute Noten mit den Worten jener Dichter und Denker 

immer wieder geschwärzt wurden. An ihrer Stelle tauchten beim Neu Delhier Bildungsbürger 

wieder die gängigen Vorurteile und Klischees auf: Einer aus Neu-Delhi oder aus Bombay sah 

auf die anderen Dörfler herab, die scheinheilige Brahmanen-Intelligentia aus dem 



„progressiveren“ Bundesland Maharastra  verbündete sich heimlich gegen die unteren Kasten 

und gegen die unterentwickelten Regionen.  

 

Natürlich preisen in der Öffentlichkeit diese machtgierigen oberen Schichten Emanzipation, 

Gleichberechtigung, Abschaffung der Kastenhierarchie, Aufbau einer humanistischen 

sozialistischen Demokratie,... an. Ich zweifele jedoch immer wieder daran, dass viele der 

Bildungsbürger wirklich eine Änderung wollen. Gerade dann, wenn es um den Vorrang des 

Eigenen und des Vertrauten geht! 

 

Zu jeder These gehört auch eine Antithese, und die Stellungnahmen eines schaffenden 

Künstlers können bis heute in seltenen Fällen allen gerecht werden. Und ich betrachte mich 

nicht als Ausnahme dieser Regel. Also, sollten meine Worte und meine andersartige Dichtung 

einige immer noch irritieren, und sollten jene Menschen eine Qualitätsänderung in der 

deutschen Literatur fürchten, dann möchte sie dieser deutschsprachige Autor indischer 

Herkunft herzlich um das Recht bitten, weiterhin auf Deutsch zu schreiben und seine Literatur 

in einem türkischen Verein auf Deutsch vorzutragen. Komisch! Da fühlen sich wieder einige, 

wie auch viele meiner deutschen Leser, von derartigen Texten angesprochen. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, und erörtere als Schlusswort ein Zitat 

von Roland Barthes: 

 

„Schreiben, das heißt den Sinn der Welt erschüttern, eine indirekte Frage stellen, auf die zu 

antworten der Schriftsteller sich in einer letzten Unentschiedenheit versagt. Die Antwort gibt 

jeder von uns und bringt dabei seine Geschichte, seine Sprache, seine Freiheit mit; da aber 

Geschichte, Sprache und Freiheit sich unendlich wandeln, ist die Antwort der Welt auf den 

unendlich: man hört niemals auf, auf das zu antworten, was jemals aller Antwort geschrieben 

wurde.“ 

 

(Roland Barthes (Barthes 1967: 11). Barthes, Roland(1967), Kritik und Wahrheit, 

Frankfurt/M) 

 

II. Bin doch ausschließlich ein Autor deutscher Sprache?! 

 

Nach einem Jahrzehnt befand ich mich im Jahr 2012 auf der Lesereise in England für die UK-

Germanistik. Auf allen Veranstaltungen und Workshops in circa einem halben Dutzend 



Bildungseinrichtungen wurde ich mit den schon erwähnten Begriffen des ersten Absatzes 

konfrontiert – verständlich und gerecht.  

 

Jedoch es gab eine auffallende Änderung in der Behandlung der Fragen. Bei den 

Diskussionen fühlte ich mich wissbegierig und äußerst gelassen. Ohne Ausnahme bezeichnete 

ich mich als einen Schreiber der deutschen Sprache, mit der Begründung, dass ich 

ausschließlich im deutschsprachigen Raum (BRD, Österreich, Deutschsprachige Schweiz, 

Liechtenstein und Luxembourg) gelesen, gehört und rezipiert werde. Die wenigen 

Ausnahmen im Ausland gehören zur Auslandsgermanistik. Diese Haltung von Kumar 

thematisierte Katie Brown5

 

 explizit in ihrem Blog nach dem Besuch der allerersten 

Veranstaltung an der Universität von Cardiff am 13. März 2012: 

“He nonetheless insisted that he was a German writer, as he writes and is almost entirely 

received in German.”6

(Gleichwohl beharrte er darauf, dass er ein deutscher Autor war, da er ausschließlich auf 

Deutsch schreibt und ausschließlich in der deutschen Sprache rezipiert wird.)   

 

 

Ob mein Schreiben Indien und das Indische vorantreiben, drückt sich ebenso richtig 

verstanden in ihrem Blog aus: 

 

 “When asked if he tried to bridge the gap between Indian and German literary traditions, 

  Kumar said that it is not his intention, but he cannot avoid references to India and its culture.”7

(Als er gefragt wurde, ob er versuchte, die Lücken zwischen indischen und deutschen 

Literaturtraditionen zu verringern, erörterte Kumar, das sei nicht seine Intention, jedoch 

könne er die Einflüsse von Indien und von seiner Kultur nicht verhindern.)   

   

        

Ebenso ist mein Bezug zu meiner Muttersprache wegen der vorherrschenden  

Rahmenbedingungen geringer geworden. Es ist eine Entwicklung, die ich weder bedauere 

noch sehr lobe. Im Sinne des Genie-Erzählers Rushdie, „Perhaps the story you finish is never 

the one you begin. (Wahrscheinlich die Geschichte, die Du beendest, ist nie die Gleiche, die 

Du beginnst.)“, gehören Veränderungen zum gewöhnlichen Werdegang der Welt. Derzeit 

                                                           
5 Katie Brown tritt ihre Promotion über „Contemporary Venezuelan Fiction“ am King’s College, London an. Sie 
machte ihren MA-Abschluss in European Studies an der Universität von Cardiff.  
6 ANANT KUMAR – POETRY BEYOND BODERS?: 
 http://katiebrownonculture.blogspot.de/2012/03/anant-kumar-poetry-beyond-borders.html (Zugriff am 30. Sept. 
2012) 
7 Ebenda. 

http://katiebrownonculture.blogspot.de/2012/03/anant-kumar-poetry-beyond-borders.html�


agiere ich in meiner Schaffenswelt vordergründig mit der deutschen Sprache, und dabei 

genieße ich den Einsatz meiner Kenntnisse aus dem angelsächsischen und romanischen 

Sprachraum. Wenn dabei die Farben, Wörter und Melodien aus dem mannigfaltigen, 

erratischen, chaotischen und zugleich beruhigenden Indischen einfließen, fühle ich mich in 

jener Schreibeinheit noch glücklicher. 

 

III.  Anant Kumar als ein nicht schreibender Mitbürger  

 

i.) Ein Inder unter den Deutschen?! 

 

Es gibt wiederholt in der deutschsprachigen Presse eine Meldung über einen Inder, der sich in 

die Käse- und Brotsorten seiner Wahlheimat verliebt hat. Ebenso gehe ich in einem 

arbeitsintensiven Alltag regelmäßig in die türkischen Imbisse, um die günstigen und 

schmackhaften Snacks einzunehmen. Im Gespräch bezüglich seiner Hausarbeit stellte mir die 

folgende Frage ein Kasseler Germanistikstudent im Jahr 2011, so etwa: 

 

„Siehst Du Dich als einen Deutschen an?“ 

„Nein, jedoch als ein aktives Mitglied der deutschsprachigen Gesellschaft, das seine 

deutschsprachige Umgebung aus Menschen deutscher, türkischer, russischer, afrikanischer… 

indischer Ethnien als seine eigene Umgebung ansieht.“ 

 

Um nicht nur meinen Hunger zu stillen, gehe ich in meiner arbeitsreichen Woche in den 

türkischen Imbiss um die Ecke. Ich kenne den Besitzer seit Jahren, und mit seinem 

Adjutanten, dem Schwager aus der Familiensippschaft, wechsele ich ungezwungene Sätze 

lachend zu einem schwarzen Tee mit drei Stück Zucker. Die Leichtigkeit unterhält mich 

äußerst positiv, und gut erholt kehre ich an meinen Arbeitsplatz zurück.         

 

Zugleich wird es zu Hause in der Einzimmerwohnung nicht selten Indisch gekocht. In nuce 

zusammengefasst, vermisse ich nichts, was meine Gaumenfreude betrifft. Sogar umgekehrt: 

Wenn ich mich zwischendurch länger in Indien aufhalte, spüre ich da schon mal ein 

Verlangen nach dem Vollkorn- und Kürbiskernbrot. 

   

ii.) Ein Immigrant in der Bundesrepublik?! 

 



Das Bekenntnis, das auf der Rückseite des Einbands der Satirensammlung „DREI KILO 

HÜHNER“ steht, wird einen politisch-korrekten, deutschen Bürger irritieren: „Ich bin in die 

deutsche Sprache verliebt! Nicht unbedingt in das Land. Zumindest zunächst nicht.“8 Hierzu 

muss ich hinzufügen, dass das Zitat dem Gespräch mit dem Verleger-Journalisten Herrn Bert 

Hähne aus dem Jahr 2005 entnommen ist. Ihm, dem Ausschnitt, fehlt der Gesamtkontext. 

Universell stellen die Presseredakteure die anders zu verstehen Ausschnitte aus dem anders 

gemeinten Ganzen zugunsten ihrer beabsichtigten Artikellänge dar. So betitelte eine 

Tageszeitung ihren Artikel: „Inder mit Liebe zu Deutschland 2. Wort-Reise im Rathaus: 

Anant Kumar über seine Wahlheimat“9

 

 Festzustellen ist, dass jene kontrastierende These des 

mir unbekannten Journalisten circa fünf Jahre vorher als die von mit mir gut befreundetem 

Verleger Bert Hähne gedruckt wurde. 

Es kommt durchaus immer wieder vor, dass die Gespräche, Diskussionen und mal die 

unangenehmen Dispute auf der unerwünschten Ebene „Inländer-Ausländer / Deutsche-

Fremde / Bei uns hier-Bei euch da“ stattfinden. Unter den gebildeten Bildungsbürgern etwas 

subtiler, leiser und impliziter und im Kreis des Arbeitervolks ohne Hochschulabschlüsse 

expliziter, lauter und unverfälschter. Die beiden Arten des Umgangs sind in der Lage 

unmittelbar und hinten herum Schäden anzurichten. 

 

Allerdings prägen sich die oben erwähnten (und in den darauffolgenden Passagen) 

missglückten Kommunikationsformen den Bruchteil des Alltags meiner Arbeit und meines 

Lebens in der BRD ein. Die Menschen, die seit Jahrzehnten zu meinem Werdegang heiter, 

kreativ und äußerst emsig beisteuern, tragen Namen wie Suberg, Blümel, Temler, Frischlich, 

Conrad… Schweißinger.10

 

 

Ironie?! Widerspruch?! Paradox?! 

 
                                                           
8 Kumar, Anant: Drei Kilo Hühner, Leipzig 2005. 
9 Delmenhorster Kreisblatt, 16. 11. 2001. 
10An dieser Stelle frage ich mich berechtigt, warum in diesem Satz kein indischer Name vorkommt, obwohl es 
im deutschsprachigen Raum eine indische Diaspora beträchtlicher Größe gibt. Die spontane, ehrliche Antwort 
lautet: Es hat sich einfach nicht ergeben, dass der gläubige Hindusohn, der stetige Anbeter der Mutter GANGES,  
in seinem engen Freundes- und Bekanntenkreis Inder hat.   

Ich esse genussvoll scharf mit Deutschen und Türken. Meine Sportkameraden sind Amerikaner, Russen, Iraner, 
Deutsche…  Die Damen, mit denen ich einen Rotwein in der Xallo-Bar trinke, sind u. a. Französinnen und 
Indonesierinnen.  Ja, ich spüre kein Bedürfnis nach den Indern in Deutschland!        

  



Wenn ja, zeichnet sich dadurch das Leben, zumindest mein Leben, aus. Meine 

Arbeitsfreude übertrifft die gängigen Heimats- und Staatsangehörigkeitsfragen: 

 

„Es gibt immer wieder Irritationen, aber ich kann alles so machen, wie ich es mir vorgestellt 

habe, und das ist das größte Geschenk.“11

 

 

 

iii.) Ein Bürger zweiter Klasse?! 

 

Es soll im Ausland Länder mit den wahrhaftigen oder weniger wahrhaftigen Klischees geben,  

dass die Deutschen die Ausländer gleichberechtigt behandeln würden. Indien (meines 

Erachtens) gehört nicht dazu. Leider, und zum Teil mit Recht, und zum Teil mit Unrecht! 

Nicht wenige Inder haben das Phantom Hitler und die Arier-Deutschen im Kopf. Viele Inder 

halten ihn sogar für einen großen Herren der Weltgeschichte. Es gibt wiederum die gebildeten 

Akademiker, die die Geschehnisse der Welt allzu sehr aus der indischen Tagespresse 

wahrnehmen. Darin lesen, hören und sehen sie, dass in Deutschland nicht selten die Farbigen 

geprügelt (sogar alle paar Jahre getötet) werden. Die indischen Medien vermitteln ihnen auch, 

dass die Ausländer in den Kneipen, Gaststätten, auf den Behörden, in der Nachbarschaft… 

mit absurden, neugierigen Fragen angemacht, mit abwertenden Begriffen beschimpft, 

mit/wegen Informationsmängeln benachteiligt werden. Es sei an dieser Stelle an die 

„Greencard-Debatte“ für die Informatiker-Inder erinnert. Der Slogan „KINDER statt INDER“ 

der deutschen Politiker wurde von der indischen Presse dermaßen verbreitet, dass viele 

Informatiker Ihre Visumsanträge zurücknahmen bzw. nach Deutschland nicht kamen. Für 

Inder ist Deutschland halt kein Auswanderungsland. USA, CANADA, ENGLAND, 

AUSTRALIEN, SINGAPUR, THAILAND, MALAYASIA … Sie würden lieber sogar 

Frankreich bevorzugen. Gleich kommt der Widerspruch, und zwar mit der Tatsache, dass in 

Deutschland viel mehr Inder leben und arbeiten als in Frankreich. Und ebenso geht der 

Austausch ununterbrochen weiter zwischen zwei äußerst wichtigen Nationen der Wirtschaft, 

Bildung und Technologie.  

 

Natürliche machen sich nicht wenige Deutsche lauthals böse Witze über die anderen Nationen 

(Die Scheißspanier mit ihrer maroden Wirtschaft! ... Die Spaghetti-Italiener!)  und Völker 

(Die Thailänderin mit der Drachen-Tattoo auf ihrer linken Brust stand nackt vor mit, und 

                                                           
11 Westfälische Anzeiger, 29. 09. 2012.  



mein Penis wurde trotzdem nicht steif!) in ihren Wohnzimmern, beim Grillen an einem 

Sommerabend und in ICE-Zügen auf ihren Gruppenfahrten zu Fußballspielen. Sie haben ihre 

Bierkisten dabei. Die sogenannten Universitätsintellektuellen unserer Gesellschaft würden mit 

dem Rauschzustand jener Akteure eine Ausrede zu finden suchen. Mein Kumpel Marc Otto 

sagte mir eines Abends, so etwa: „Im Alkohol spricht man die Wahrheit! / Im Alkohol kommt 

die Wahrheit (her)raus!“ Dass die Bildungsbürger und selbstverständlich die Mehrheit der 

Parlamentarier aller politischen Parteien gegenüber einem Gesprächspartner ausländischer 

Herkunft die Argumente hervorbringen, wie: „Sooooo schlimm! … Sooooooo schlimm ist es 

doch nicht in Deutschland! … Das kann aber überall vorkommen!“, hat weniger mit dem 

rationalen Verstand zu tun, sondern viel mehr mit der Tatsache, auf die einer der größten 

abendländischen Denker uns hinzuweisen versucht:  

 

“The most important organization of which a man is an involuntary member is the State.”12

(Die wichtigste Organisation, zu der ein Individuum unfreiwillig angehört, ist der Staat/ die 

 

Nation)  

 

Patriotismus und Staatsangehörigkeit gehen Hand in Hand. Die Staatsbürger zeigen ihre 

Loyalitäten zu ihren Ländern/ zu ihren Nationen mehr als zu ihren freiwilligen Organisationen 

(Kirchen, Parteien, usw.)13

 

  

„Wie behandeln Deutsche die Ausländer? … So wie Second Class Citizens? (Bürger zweiter 

Klasse)?“, stellte mir die Frage die indische Bankangestellte in einer Neu-Delhier Bank. 

„Hmm! … Ich denke nicht, dass ich in Deutschland im Großen und Ganzen benachteiligt 

wurde. Laut meiner Erfahrung!“, antwortete ich ihr ehrlich. 

 

Die Frage der Inderin in einer indischen Bank könnte de jure und de facto unterschiedliche 

Diskussionen auslösen. 

 

Wie der süß-saure, deutsche Alltag gilt der Widerspruch in mir, dass ich mich nicht nur 

wegen meiner Arbeit, sondern auch emotional zu dem deutschsprachigen Raum samt seinen 

vielen Schattenseiten hingezogen fühle, in dem die Mitglieder meiner Ersatzfamilien ihre 

Wohnsitze und Arbeitsplätze haben. Und die Mehrheit von ihnen spricht vorwiegend Deutsch 

neben vielen anderen Sprachen. Ich gestalte mein Leben in der Verhältnismäßigkeit: Ich fühle 
                                                           
12 Russell, Bertrand: POWER, UNWIN BOOKS, London 1962, S. 143.  
13 Vgl. Ebenda. 



mich in meinem Arbeitsfeld souverän! Nicht selten ist mein Gemütszustand von den stets 

stattfindenden erhabenen Augenblicken der deutschsprachigen Landschaft/ innerdeutscher 

Grenze ergriffen:  

 
„Der deutsche Herbst ist daher auch mein Liebling, der mich samt seinem Vormittagsnebel 

voller Wehmut in die indische Frühwinterfrische hineinversetzt. Und ich fange an, auch hier 

wie da zu taumeln: In Wäldern, auf den Feldern, in den vereinsamten Alleen. Unter den 

schweigsamen Wipfeln des Habichtswaldes wie durch die körnige Wüste von Jaisalmer.“14

  
 

iv) Ein Fremder unter den Einheimischen?! 

 

Der gängige Begriff Fremde beherbergt wie „Fremdeln“ in sich Misstrauen, Abneigung, 

Angst und Gefahr. Der unterscheidet sich schon schwer von den romantischen Sehnsüchten 

nach der Ferne. 

 

Die Heimat, das Zuhause und unser Land vermitteln uns Geborgenheit, Schutz, Liebe… und 

selbstverständlich ein wenig oder mehr Stolz.   

 

Auch wenn es nicht für selbstverständlich gehalten wird, bewegten und bewegen sich 

zahlreiche Nomadenherde, Invasoren, Missionare, Welterkunder, Neugierige, Business- und 

Corporate-Akteure, Friedenstifter …Flüchtlinge gewollt und/oder gezwungen in der 

Wechselwirkung der oben erwähnten zweier augenscheinlichen Gegensätze!  

  

“Where I am, there is Germany.”, diktierte den Journalisten Thomas Mann am 21. Februar 

1938 nach seiner Ankunft in New York.15

 

 In den darauffolgenden Jahrzehnten, auch nach der 

Befreiung Deutschlands, hielt sich der wahrscheinlich größte Literat seiner Zeit den 

geografischen Grenzen Deutschlands fern: 

„Nach Deutschland bringen mich keine zehn Pferde. Der Geist des Landes ist mir 

widerwärtig.“16

 

    

                                                           
14 Kumar, Anant: Die galoppierende Kuhherde, Schweinfurt 2002 (2. Auflage 2009). 
15 Vgl. Spiegel, Hubert: „Wo ich bin, ist Deutschland“, Deutschlandradio Kultur, 21. 08. 2011. Zugriff am 29. 
10. 2012 http://www.dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/1534470/  
16 Ebenda. 

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/1534470/�


Der Inder (auch mal der Brite) Salman Rushdie, der gefährlichste, umstrittenste, 

mannigfaltigste Wortjongleur meiner Zeit, ging gewilligt, gewollt nach England, um die 

letzten Schuljahre und das Hochschulstudium zu absolvieren. Der junge Mann von dem 

heiligsten Ganges machte sein zweites Zuhause am Thames, und er ließ sich zu einem der 

innovativsten Erzähler / Epiker englischer Sprache entfalten. Und gerade was dabei 

herauskam, brachte ihm lebensbedrohende Feinde nicht nur im Iran, in der Welt sondern auch 

in seiner eigenen Heimat Indien, wo seine Bücher jahrelang verbannt waren. Wegen seines 

Schreibens wurde er ein Dorn im Auge nicht weniger Briten, vor allem der Primärministerin 

Margret Thatcher.   

           

Bis dato fühlen sich viele, sehr viele mächtige Inder, darunter auch die fügsamen bzw. 

gefügigen, korrumpierten, machtgierigen Literaten, von den übersteigerten indischen Werken 

Rushdies beleidigt, weil Rushdies Bücher den mannigfaltigen Subkontinent nicht nur in 

seinen brillierenden Lichtstrahlen sondern ebenso in seiner schattenlosen Finsternis darstellen.   

 

Die Umfrage der amerikanischen Militärbehörde bezüglich der Rückkehr von Thomas Mann 

und einigen anderen im Exil lebenden deutschen Schriftstellern wurde im Jahre 1947 von den 

Deutschen mehrheitlich mit „Nein“ beantwortet.17

 

  

Auf dem Jaipur Literature Festival 2012 durfte Rushdie trotz der langen, zähen Rangeleien 

zwischen demokratischen und radikalen Kräften Indiens letztendlich nicht auftreten. Die 

radikalen, muslimischen Stimmen (Vote-Bank / Die wichtigen Wahlstimmen korrumpierter, 

indischer Politiker!) begannen vor Monaten mit dem Protest gegen Rushdies Auftritt, denen 

sich wiederum die radikalen Hindus anschließen. Die indische Regierung hat sich letztendlich 

den radikalen Stimmen gebeugt, und ließ Rushdie rechtzeitig die Nachricht zukommen, dass 

sie, die indische Regierung, dem bedrohten Schriftsteller keine Sicherheit für sein Leben 

gewährleisten kann. Famos! Der Skandal um die Freiheit der Meinungsäußerung auf der 

indischen Kasperbühne hörte damit nicht auf. Die Organisatoren des Festivals hatten sich eine 

Notlösung auserkoren: Live-Video-Konferenz mit Rushdie aus dem Ausland am 24. Januar 

2012! Über 10, 000 Menschen versammelten sich vom frühen Morgen an um Diggi-Palast in 

Jaipur, um gegen 15. 00 Uhr der kühnen menschlichen Stimme zu lauschen. Gegen 13.00 Uhr 

kamen die radikalen Islamisten in großer Menge, und sie ließen ihre bluttriefenden Sprüche 

ab, zum Beispiel: „rivers of blood will flow here if they show Rushdie (Flüsse des Bluts 
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würden hier fließen, sollten sie hier Rushdie zeigen)“18

 

 Die Lage eskalierte, und letztendlich 

wurde der um 15.46 Uhr vorgesehene Video-Link suspendiert. Famos! 

Der kühne Meistererzähler ließ sich jedoch nicht einschüchtern, und in einem separaten, fast 

zeitgleichen, Fernsehinterview mit Barkha Dutt äußerte er: „I will come to India many 

times(Ich werde nach Indien viele Male gehen/reisen),“ … „and I will not allow these 

religious gangsters and their cronies in government to stop me (Ich werde diesen 

fundamentalistischen Gangsters und deren Kumpanen in der Regierung nicht zulassen, mich zu 

stoppen)“19

        

 

Es hat sich in der Haltung des Regierungsapparats und des Entscheidung beeinflussenden 

Volks bzw. der Volksgruppen wenig geändert, zwischen 1947 im befreiten Deutschland und 

2012 auf dem indischen Subkontinent, wenn ein Schreibender wegen seiner Schriften und der 

andere vielleicht wegen seiner politischen Gesinnung in seiner jeweiligen Heimat als ein 

unerwünschtes Geschwulst angesehen werden.  

 

Haben meine bisherigen 15 Bücher irgendeine Akzeptanz in Indien? Antwort: Null! Tabula 

Rasa! Die indischen Germanisten kennen sie vom Hören-Sagen, und sie würden die Bücher 

von Anant Kumar, ohne sie gesehen zu haben, mit einer negativen Note (-) beurteilen. Ihr 

gutes Recht! Ihre Haltung würde sich sofort ändern, sähen sie einen unmittelbaren 

finanziellen Gewinn bei der Beschäftigung mit Kumars Geschichten. Das könnte in der nahen 

oder fernen Zukunft durchaus passieren.  

   

Die Exemplare meiner Bücher (inzwischen in der 5stelligen Ziffer) wurden und werden 

hauptsächlich im deutschsprachigen Raum unter den großen und kleinen Lesern vertrieben. 

Die circa 600 Lesungen, Workshops und Schreibwerkstätte fanden vorwiegend im 

abendländischen, geografischen Raum statt. Die monatlichen und wöchentlichen Presse-

Meldungen und –Kritiken erscheinen fast ausschließlich in der deutschen Sprache. 

 

Also, ich sage zu mir wiederholt: „Where my work flourishes, I feel at home! (Wo meine 

Bücher gedeihen, fühle ich mich zu Hause!)“   

 

                                                           
18 Dalrymple, William: „Why Salman Rushdie’s voice was silenced in Jaipur“, in: theguardian, 26. 01. 2012 
Zugriff am 02. 11. 2012 http://www.guardian.co.uk/books/2012/jan/26/salman-rushdie-jaipur-literary-festival  
19 Vgl. Ebenda. 
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IV.   Bin ich ein erfolgreicher Schreiber?! Woran sollte ich meinen Erfolg messen?! 

 

Im Magazin der Süddeutschen Zeitung20

 

 wird über einen mir unbekannten Musiker namens 

Richard Clayderman berichtet. Laut seiner eigenen Angabe soll der Pianist während seiner 

Karriere (gestreckt über 25 Jahre) fast 100 Millionen Alben verkauft und circa 50, 000 

Blumensträuße erhalten haben.   

Die Berufungen der Schreiber und der Musiker ähneln sich und unterscheiden sich, wenn es 

um die intensiven Arbeitsstunden der Performance-Künstler in (und mit) der Öffentlichkeit 

und um die zurückgezogenen Schreibstunden (sehr oft) eines einsamen Schreibers geht. 

 

Wenn ich mich auf die ersten zehn Jahre meiner Berufung als Schriftsteller zurück besinne, 

kommt es mir realistisch vor, dass mir, einem Nicht-Bestsellerautor, über 300 

Rotweinflaschen und Blumensträuße auf circa 500 Lesungen geschenkt worden sein sollen. 

Die nächsten zehn Jahre entwickeln sich zuversichtlich auf dem Sockel geleisteter Arbeit 

vorangegangener Jahre.  

 

Unabhängig von den Erfolgen und/oder Misserfolgen nächster Jahre habe ich einen 

praktischen Rat für den Schreiber Kumar, und zwar: Er solle sich etwas mehr über die 

erzielten, greifbaren Ergebnisse in den herausgebrachten 15 Büchern diverses Genres freuen. 

Nicht nur das bisherige Motto „Das Geschaffene ist das Vergangene … Das Bevorstehende 

ist das Wichtigste!“ verfolgen. Die gelegentlichen Rotweine mögen seine Arbeitsnerven 

entspannen. Genauso sollten ihn die Düfte der Blumensträuße weiter betören, um voller 

Genuss in der Welt der Geschichten zu lustwandeln. Jene gewisse, notwendige Leichtigkeit 

wird den entstehenden Büchern (mal mit unangenehmen Themen) zugutekommen. 

 

V.  Zwei Epiloge 

 

„Anant Kumar verblüfft 

von so viel Zuhörern 

  

                                                           
20 Vgl.: SZ Magazin, Nummer 38, 21. September 2012, S. 26. 



Schwelm. (tk) So einen vollen Geschäftsraum erlebt die Buchhandlung Köndgen höchstens in den 

Stoßzeiten. Sogar Stühle aus der gegenüberliegenden Eiscafeteria mussten für die zahlreichen 

Literaturinteressierten ausgeliehen werden.“21

 

 

Nach über einem Jahrzehnt bemängelte leicht die mir durchgängig treu gebliebene Hessische 

Niedersächsische Allgemeine eine gewisse Unzulänglichkeit des Autors: 

 

„Im Gespräch mit dem Publikum weiß Kumar jede an ihn gerichtete Fragen so hin und her zu 

 Wenden, dass man sich am Ende oft nicht sicher ist, ob er sie eigentlich beantwortet hat.“22

  

 

Auch wenn die obigen richtig verstandenen paar Zeilen ein wenig kritisch klingen, 

beherbergen sie in sich jene Wahrheit, durch die sich der Kern meines Schreibens 

auszeichnet: Die äußeren und inneren Fragen veranlassen mich zu der freudevollen Tätigkeit 

eines Wortjongleurs. Dabei ergeben sich die temporären Antworten so lange, bis die neuen 

Fragen den Haltsuchenden nochmals verunsichern…      

                                                           
21 Westfälische Rundschau, 09. 05. 2000. 
22 HNA, 02. 02. 2012. 


