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Kalkutta –
Die Stadt der Bücher
Kalkutta liegt nicht, wie ein Schlager
von Vico Torriani vermuten lässt,
am Ganges. Ein Reisebericht abseits
gängiger Klischees. Von Michael Karner

Mr. Arabinda Das Gupta von der
gleichnamigen Buchhandlung.

Do not spit
Nur wenige Touristen besuchen die Hauptstadt des indischen
Bundesstaates Westbengalen. Schon die Ankunft in Kolkata
– im Jahr 2001 wurde der Name der Stadt Kalkutta offiziell
geändert und entspricht damit dem bengalischen Namen – ist
ein Schock. Besonders für jene Menschen, die das erste Mal
nach Indien reisen. Da ist der allgegenwärtige Hinweis „Do not
spit!“ (Nicht spucken!) nur ein Detail, das anfangs verwirrt. Im
Taxi, das mich vom Flughafen zum Hotel bringt, erinnere ich
mich plötzlich an die Worte eines Freundes, der meinte: „Das
erste Mal nach Indien und dann gleich Kalkutta?“ Natürlich
dachte ich, auf alles vorbereitet zu sein. Schließlich habe ich
viel über die Stadt gelesen und ihr schlechter Ruf ist ohnehin
legendär – Armut, Krankheit und Verfall sind allgegenwärtig.
Gleichzeitig gilt Kolkata als geistiges Zentrum Indiens, als Kulturhauptstadt des Landes und es heißt, dass es mehr Dichter
als Leser geben soll. Kaum ein Uneingeweihter denkt jedoch
an Bücher, wenn er den Namen Kolkata hört.
College Street – Bücher, Bücher, Bücher!
Für viele Arten von Waren und Berufen gibt es in Kolkata nicht nur einzelne verstreute Geschäfte, sondern ganze
Straßen bzw. Blocks sind branchenweise geordnet. Rund um
die College Street mit ihren drei Universitäten reihen sich tausende kleine Buchläden, verzweigt in einem wahren Labyrinth
von Büchergassen. Die meisten Läden sind einfache, aus bunt
gestrichenem Holz gebaute „bookstalls“. Immer mit einem
Schild versehen, das den Besitzer und sein Fachgebiet ausweist: Bengalisch, Hindi, Urdu, Arabisch, Geschichte, Religion,
Politik … Die Kunden sind zum großen Teil Studenten und

Angehörige der umliegenden Universitäten, und so sieht man
an vielen Bücherständen billige, in grellbunte Cover gebundene
Semesterliteratur. Unterbrochen wird dieses farbenfrohe Bild
nur selten von „echten“ Buchhandlungen. Die älteste – wie ein
Schild über dem Eingang verspricht: Booksellers since 1886 –
ist Das Gupta & Company Ltd. Sie gilt als Institution in der
College Street. Wenn man Glück hat, wird man von Mr. Das
Gupta auf eine Tasse Tee eingeladen – der in Kolkata meist
in winzigen Tonschalen serviert wir, die ein wenig nach Erde
schmecken – und anschließend durch das Geschäft geführt:
ein großer, verwinkelter Laden voller edler Büchervitrinen
aus Teakholz und Glas. Ein wunderbarer Ort, in dem sich das
ganze Leben nur um Bücher dreht!
Baithakkana – Labyrinth aus Papier
Nicht weit von der College Street taucht man im benachbarten
Viertel Baithakkana tief in die Welt der Drucker und Setzer
ein, wie sie so wahrscheinlich an keinem anderen Ort der Welt
existiert. Hier sind die Papierhändler, Papierschneider, Drucker
und viele Berufe und Geschäfte aus den Randbereichen dieser
Branche zu Hause. Man kann stundenlang von Werkstatt zu
Werkstatt flanieren und nur ganz selten wird die gleichsam
endlose Aneinanderreihung kleiner Werkstätten von einem
Café unterbrochen. Oder einem Straßenhändler, der einem
kleine warme Speisen vor Ort quasi in die Hand zubereitet.
Dem Kollegen aus Österreich wird der Zutritt in die Werkstatt gerne gewährt und in vielen Fällen wird man ohnehin
dazu aufgefordert, wenn man nur neugierig genug seine Nase
in die Tür steckt. In vielen Fällen besteht die Werkstatt nur aus
einem Raum, in dem dann zum Beispiel eine Schneidmaschine
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Oben: Papiertransport ist in den engen Gassen nur mit Rikschas möglich. Unten von links: Bücherstand in der College Street, Platzmangel ist eines
der sichtbarsten Probleme der Drucker, Frauen sind in den Werkstätten nur selten anzutreffen.
steht, umrahmt von Papier und Papierresten. Alles geschieht
auf engstem Raum und würde heimische Gewerbeinspektoren
zur Verzweiflung bringen. Reparaturen an Maschinen werden
vielfach mit Hilfe eines begabten Handwerkers erledigt. Ersatzteile sind für die vielfach nur als antiquarisch zu bezeichnenden Gerätschaften ohnehin nicht mehr zu beschaffen
und wären außerdem viel zu teuer. Denn die Geschäfte gehen
schleppend, wie mir einige der Kollegen erklärten. Die Gründe:
Mitbewerber, die zu billig arbeiten und Kunden, die von Laden
zu Laden gehen, auf der Suche nach dem günstigsten Preis,
und das bei steigenden Strom- und Mietpreisen. Bei diesen
Worten fühlte ich mich dann doch gleich wieder heimisch.
In den engen Gassen des Stadtviertels Baithakkana
sorgen heillos überladene Lastenrikschas – die Gassen sind zu
schmal für Autos – für einen nicht enden wollenden Transport
von Papier. Gedruckt wird alles, was in der Stadt benötigt wird,
von Visitkarten bis zu Büchern. Und so ergibt sich in manchen
Fällen auch eine Verbindung zur nahen College Street. Denn in
der Stadt der Autoren gibt es natürlich auch viele, die keinen
Verleger finden und deshalb ihre Texte selbst verlegen und ihr
Buch in einer der unzähligen kleinen Druckereien von Baithakkana billig drucken lassen.
Manchmal fühlt man sich in Kolkata, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Bester Beweis dafür, dass das ein Irrtum
ist, war mein Besuch der Satyanarayan Type Foundry in der

Mahatma Ghandi Road, wo mich Mr. Shakti Pada Dhara mit
der traurigen Nachricht empfing, dass der Schriftguss kurz
vor meinem Besuch unwiderruflich beendet wurde und alle
Gießmaschinen und Matrizen verschrottet wurden. Bleisatz
und Hochdruck war bis vor fünfzehn, zwanzig Jahren noch in
vielen Druckereien zu finden, nun muss man aber schon sehr
danach suchen, um noch den einen oder anderen Setzkasten
zu finden.
Wie war die Reise?
Diese Frage ist bei üblichen Urlaubsreisen auch einmal schnell
mit „schön“ beschrieben. Das funktioniert nicht, wenn man
aus Kolkata zurückkehrt. Eine Stadt, die Mahatma Ghandi als
„Pestbeule Indiens“ bezeichnete und für Günter Grass – der
in dieser Stadt auch längere Zeit gelebt hat – war es gar der
„Scheißhaufen Gottes“. „Do not spit!“, dieser am Beginn der
Reise noch rätselhafte Hinweis auf vielen Schildern erklärt
sich spätestens am zweiten Tag, wenn man aufgrund der
katastrophalen Luftverschmutzung selbst ungeniert an allen
passenden und unpassenden Orten ausspuckt, um damit die
Atemwege wieder für einige Zeit frei zu bekommen. Viele
bezeichnen Kolkata als die indischste aller indischen Städte.
Die Stadt ist extremer, im Positiven wie im Negativen, verstört
seine Besucher und zieht sie dennoch in ihren Bann. – Und sie
liegt nicht am Ganges!
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