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35. Kumars Kolumne
  Deutscher Geist von Gotha nach Indien: 

Abhandlung aus fünf Abschnitten bestehend
  (Eine vorsichtige, humoristische Versuchung anthropologischer 

Studien zweier Kulturen.)
 
I. Die Widersprüche & die Lautstärken II. Gothaer Adel im Britischen Empire – Hes-
se indischer Herkunft in Gotha III. Ein Gothaer: Verletzend jedoch nicht nachtra-
gend? Ein Inder: Nicht verletzend aber heimtückisch gefährlich? IV. Die erzogene, 
verzerrte Vernunft u. Der gesunde Menschenverstand V. Schlegel und Hegel verhed-
dern, Hesse und Heine goutieren … 

Teil V: Schlegel und Hegel verheddern, Hesse und Heine goutieren …

Schlegel predigt gegen Hegel, / Für den Teufel schieb’ er Kegel. / Hegel spottet über 
Schlegel, / Sagt, er schwatzt’ ohn’ alle Regel. / Schlegel spannt der Mystik Segel; 
/ Hegel fasst der Logik Flegel. / Kommt, ihr Deutschen, Kind und Kegel, / Von der 
Saar bis an den Pregel! / Schaut, wie Schlegel kämpft mit Hegel! / Schaut, wie He-
gel kämpft mit Schlegel!

(Quelle: August Wilhelm von Schlegel: Sämtliche Werke, Band 2, Leipzig 1846, 
S. 231 – 232)

Mehr als 150 Jahre später reist Hermann Hesse 1911 persönlich nach Indien. Hes-
se verbringt eine beträchtliche Zeit als Reisender in den unterschiedlichen Ecken 
Indien. Danach kommt der meistgelesene deutschsprachige Dichter des 20. Jahr-
hunderts zu seinem Urteil über Indien, „Wer einmal nicht nur mit den Augen, etwa 
als Luxusreisender auf einem Touristendampfer, sondern mit der Seele in Indien 
gewesen ist, dem bleibt es ein Heimwehland, an welches jedes leiseste Zeichen ihn 
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mahnend erinnert.“ (Kade-Luthra, Veena: Sehnsucht nach Indien Ein Lesebuch von 
Goethe bis Grass, München 1991)
Die wissenschaftliche Beschäftigung alias die systematische Auseinandersetzung der 
Inder mit dem Abendland und damit mit Deutschland ist im Wesentlichen aus vie-
lerlei Gründen viel jünger, denn Edward Saidb (1935 – 2003) zieht mit Recht die 
Schlussfolgerung, dass die beinahe gegensätzliche kultur-anthropologische Achse 
„Orient-Okzident“ ausschließlich von den Abendländern erfunden wurde, um u. a. 
ihre koloniale Präsenz moralisch und aufklärerisch im Orient zu rechtfertigen. Den-
noch: Die indische Seite scheint nicht weniger exotisch, verzerrt und facettenreicher 
zu sein, wenn es sich um ihre Deutschlandprojektionen handelt. 
Der indische Goethe, der erste, asiatische Nobelpreisträger für Literatur, das Univer-
salgenie Rabindranath Thakur erstattete Deutschland drei Male seine regen Besuche 
mit Vorträgen und Veranstaltungen, auch wenn seine literarischen Werke bei den 
zeitgenössischen, deutschen Kollegen, Thomas Mann, Rilke und den Anderen, wenig 
oder gar keine Resonanz fanden. 
Mit Deutschland sehen sich die Inder dank der Verbreitung der (vielfach) verzerrten 
und durch die Nazis noch weiter pervertierten Rassentheorie der Arier geschmeichelt 
verbunden. Das führt dahin, dass sich der Adolf H. im Geist der Inder als eine welt-
mächtige, populäre Gestalt behauptet. Zu der indischen Popularität Hitlers trägt 
auch die geschichtliche Begebenheit bei, dass sich der famose und teils sehr erfolg-
reiche, indische Freiheitskämpfer Bose (Der Führer der INA Indian National Army) 
von Hitler voller Respekt und Herzlichkeit empfangen wurde, um die gemeinsamen 
Strategien der Alliiertenvernichtung samt dem britischen Empire in Südasien zu 
überlegen. Es gibt mehrere Archivaufnahmen, auf denen sich der Oberkommandant 
indischer Guerilla-Krieger Netaji Subhas Chandra Bose und Hitlers Offi ziere in fei-
erlicher Stimmung zueinander gesellen. 
Die modernen Inder zollen der deutschen Technik, Wirtschaft und Wissenschaft und 
vor allem dem Fußball ihre Verehrungen. Es könnte durchaus möglich sein, dass der 
Michael Ballack, Oliver Khan und Tony Kross zahlenmäßig in Indien genauso viel 
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Fans so wie in ihrer Heimat Deutschland haben. Keine dieser Begeisterungen um die 
tatsächlichen Vorfälle kann sich jedoch die um die Mythen übertrumpfen:   
„Auch auf einer Zugfahrt stellte mir ein sehr bekannter Arzt, der in seinen Jungend-
jahren viel in Europa gereist war, eine sehr würzige Variante der „deutschen“ Ras-
sentheorie vor. Grinsend fragte mich der alte Herr: „Sagen Sie mal, Herr Schrift-
steller, mögen die deutschen Frauen immer noch die arischen Männer vom Gebirge 
Himachal Pradesh (Bundesland Indiens)? Da leben die arischen Völkerstämme, bei 
denen eine Frau mit mehreren Männern schlafen kann – dem dortigen Brauch ge-
mäß. Die sind sehr beliebt unter den deutschen Frauen! Wissen Sie das?“ Meine 
Augen wurden groß, und erstaunt erwiderte ich dem Herrn: „Ich wusste das nicht!“ 
Ein wenig enttäuscht ging er wiederholt – voll überzeugt – auf das Thema ein, indem 
er allen Mitpassanten die Geschichte ausführlich erläuterte.“ 

(Kumar, Anant: Indien II: Sauer, Dienheim 2006)
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Anant Kumar, Halli Galli in Gotha – Gotha an Welt! 

Mit Zeichnungen zum Ausmalen von Ulrich Suberg 

Episoden aus Anant Kumars Zeit als Stadtschreiber 2015 in Gotha 

chiliverlag, Oktober 2015 

92 Seiten, ISBN 978-3-943292-34-3, EURO 6,90 

 

Dieser Vorlese-, Selbstlese- und Ausmalband richtet sich an Kinder ab 6 Jahren. 

Kumar verarbeitet darin seine Erfahrungen und Erlebnisse mit Schulkindern 

während seiner Zeit als Kurd-Laßwitz-Stipendiat 2015 in Gotha. Etliche seiner 

Texte erschienen 2015 als Kolumnen u.a. in der Thüringer Allgemeine Zeitung. 

   Die Episoden handeln von Ausgrenzung und Integration, von der Erziehung zu 

Offenheit, Toleranz und Nächstenliebe gegenüber fremden Menschen und 

Kulturen und von der Neugier auf andere Länder, hier besonders Indien. 

Jüngere Kinder, die sich die Geschichten vorlesen lassen, können Zeichnungen 

von Ulrich Suberg oder einige Mandalas ausmalen, während sie den 

Geschichten lauschen. Abgerundet wird der Band durch einen Ausflug in 

Kumars indische Märchenwelt, wenn der „Märchenonkel“ die Geschichte vom 

Mond und seiner Langeweile zum Besten gibt.  

Über den Autor 

Märchenonkel Anant Kumar wurde im östlichen indischen Bundesstaat Bihar 

als jüngster Sohn einer Lehrerfamilie geboren. Er studierte in Deutschland 

(Kassel), in Österreich und Frankreich deutsche Literatur und Sprache. Anant 

hat 18 Bücher für große und kleine Kinder geschrieben. „Halli Galli in Gotha“ ist 
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sein viertes Kinderbuch. Die Episoden dieses Bandes erschienen u. a. in der 

Thüringer Allgemeine Zeitung.  

 

Ihr wollt den Märchenonkel zu einer Märchen-, Fabel- und Sagenwerkstatt 

einladen? Oder zu einer Erzählstunde?  

anant_kumar@gmx.de  

Adolfstraße 1  

34121 Kassel  

0176 54359578 
 

Über den Zeichner 

Ulrich Suberg studierte an Kunsthochschulen und -Akademien in Groningen 

(Niederlande), in Florenz (Italien) und in Göteborg (Schweden). Ulrich hat 

bereits mehrere Bücher, u. a. IBIZA (2013) und Chili Chicken (2015) von Anant 

Kumar illustriert. 

 
 

 

© chiliverlag, 2015                                       



VIII. Wie die Könige der Elefanten 
 und der Ratten dicke Freunde wurden
 
(Diese Folge ist den Kindern des von schweren Erdbeben betroffenen 
Nepal gewidmet! Mögen den Kindern in Nepal viele Freunde aus der gan-
zen Welt mit Rat und Tat zur Seite stehen!)

Das Erdbeben hatte die beschauliche Menschensiedlung dem Boden gleich 
gemacht. Die paar Überlebenden verließen ihr verwüstetes Dorf, um 
sich weit weg vom Unglücksort niederzulassen. Das öde Dorf mit leeren 
Häusern erwies sich als paradiesische Unterkunft für Nagetiere. Die 
Ratten vermehrten sich dank der zuhauf hinterlassenen Lebensmittel 
ganz schnell zu Tausenden. 

Es gab einen See am Dorfrand. Eine Herde Elefanten besuchte jeden Tag 
diesen See, um dort reichlich zu trinken und ausgiebig zu baden. Da der 
Weg zum See durch das Dorf führte, wurden jeden Tag Hunderte von 
Ratten unter den Elefantenfüßen zu Tode getrampelt. Diese tagtägliche 
Vernichtung seines Volkes zwang den Rattenkönig, mit einem Gesuch zu 
zu den Elefanten gehen.  

Am darauffolgenden Tag, als sich die Elefantenherde dem Dorf näher-
te, lief der Rattenkönig mit spitzen Ohren auf sie zu. Er legte sich vor 
die Elefanten auf den Boden. Der Rattenkönig sprach zu den Elefanten 
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mahnend: „Eure Hoheiten, wir leben zu Tausenden in diesem verlassenen 
Örtchen gut! Da Ihr durch dieses Dorf zum Weiher geht, kommen viele 
von uns unter euren Füßen ums Leben! Könntet Ihr bitte euren Fußweg 
zum Weiher ändern? Dafür wären wir Euch lebenslang dankbar! Zusätz-
lich würden wir Euch in Zukunft einen Gefallen tun!“

„Ha! Ha! Ha!“, lachte der Königselefant freundlich. Dann sprach er: „O 
Rattenkönig! Ihr, die kleinen Viecher, könnt uns, den riesen Elefanten, 
nie einen Gefallen tun! … Aber wir berücksichtigen eure Bitte gerne! Ab 
heute ändern wir unseren Weg zum See! Ab sofort droht dem Rattenvolk 
durch uns keine Gefahr mehr!“ 

Der Rattenkönig bedankte sich zutiefst demütig bei dem Königsele-
fanten für seinen so entgegenkommenden Entschluss. Die Elefanten 
gingen danach wortgetreu nie wieder durch das Dorf, sondern um das 
Dorf herum zu dem See.

Aber siehe da: Schon bald hatten die gefährlichsten Wilderer in der 
Gegend die wertvolle Elefantenherde aufgespürt. Sie verlegten geris-
sen und schlau viele kräftige Fangnetze. Bedauerlicherweise gingen am 
selben Tag mehrere Elefanten in die Netze. Der Königselefant zählte 
zu den Gefangenen. Die festsitzenden Elefantentiere bemühten sich arg 
verzweifelt, sich von den sehr einschneidenden Fangnetzen aus Hanf zu 
befreien. Vergeblich.

In seiner hilflosen Lage fiel dem Elefantenkönig plötzlich wie ein 
Wunder das Versprechen des Rattenkönigs ein. Er rief einen vor Kurzem 
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geborenen Elefantenjungen, der glücklicherweise nicht in der todbrin-
genden Falle festsaß, zu sich. 

„Junge! Wenn du uns und deine Mutter am Leben behalten möchtest, 
renne geschwind mit meiner Botschaft zum Rattenkönig!“, sprach der 
Elefantenkönig nervös ins Ohr des Neugeborenen.

In Windeseile erreichte der Elefantenjunge das Rattenkönigshaus im 
Dorf. Mit tränenden Augen erzählte der aufgewühlte Junge dem König 
die Lebensnot seiner Elefantenherde. Die schreckliche Nachricht weckte 
blitzartig den Rattenkönig. Er rief seinem Volk zu: „Alle Ratten dieser 
Siedlung zur Stellung! Beeilt euch! Die Zeit drängt! Unsere lieben Freun-
de befinden sich in der Lebensgefahr!“

In kürzester Zeit waren alle Ecken der Falle von Tausenden Ratten 
besetzt. Die Fangnetze waren äußerst fest. Der Rattenkönig rief: „Ran 
an die Arbeit! Die Zeit drängt! Wir befreien unsere Freunde mit allen 
Leibeskräften!“ 

He Hu! Ha Hu! He Hu! Ha Hu! … Zigtausende Ratten machten sich mit 
vollem Eifer an die Arbeit! Die Zähne von vielen Ratten wurden dabei 
stumpf. Manche Ratten verloren sogar dabei ihre Zähne. Aber siehe da: 
Das böse Fangnetz lag zerstückelt! Die befreiten Elefanten trompeteten 
dankend und freudevoll, und die Ratten kletterten zuhauf auf die riesigen 
breiten Elefantenrücken! Manche Wilderer sahen das von fern. Sie beka-
men Angst vor den trompetenden Elefanten und den unzähligen Ratten 
und liefen weg. Die beiden Könige wurden von dem Tag an Busenfreunde.
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