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Blüte oder Verhängnis? - Ein Bericht aus Bombay 

 

Vor ein paar Monaten schien es unmöglich zu sein, in Indien einen 

englischsprachigen Fernsehsender einzuschalten ohne dem berühmtesten Filmstar 

des Subkontinents zu begegnen, während er ein alarmierendes Eingeständnis 

machte: Die Dynamik der aufsehenerregenden Explosion des ökonomischen 

Wachstums ist nicht den Ärmsten des Landes zu Gute gekommen, schien er zu 

sagen. „Es gibt zwei Indien in diesem Land“, erklärte Amitabh Bachchan in einer 

Werbekampagne seitens der „Times of India“ – der größten englischsprachigen 

Zeitung des Landes – zur Feier von sechzig Jahren Unabhängigkeit. 

 

 

Dieses Zugeständnis einer Zeitung, die sich selbst als Sprachrohr der neuen Begüterten in 

Indien positioniert, sollte denen etwas Trost spenden können, die dem neo-liberalen 

ökonomischen Kurs des Landes skeptisch gegenüber stehen, alarmiert von der Tatsache, 

dass trotz eines Wachstums von mehr als 9%, nach Schätzungen der Vereinten Nationen 

ganze 35% der Bevölkerung in absolutem Elend leben, 35%, die über weniger als einen 

Dollar pro Tag zum Ausgeben verfügen. Nirgendwo sind die Konsequenzen dieser Politik 

sichtbarer als in Mumbai, das seit jeher eine Art Barometer für die Nation ist. Obwohl die 

Stadt nach der Forbes Liste der Reichsten die Heimat von fünfzehn der sechsunddreißig 

Milliardäre Indiens ist, entdeckte medizinisches Personal im Juli, dass zwei Kinder, die am 

Rande der Filmstadt leben, in der viele Bollywood-Filme gedreht werden, an gravierender 

Unterernährung litten. Dies war nur der jüngste von vielen ähnlichen Vorfällen der 

Unterernährung, die in Mumbai in den letzten Monaten bekannt wurden. Das Elend des 

freien Marktes ist überall sichtbar. Die Börse in Mumbai war im Juli an ihrem bisherigen 

Spitzenwert angelangt, mehr als 55% von Mumbais annähernd 15 Mio. Einwohnern 

jedoch leben in Slums.  

 

Der Drehbuchautor des „Times“-Werbespots aber hatte einen ganz neuartigen 

Blick auf die Krise: Er tadelte die Armen dafür, dass sie Indien daran hinderten, 

sein wahres Potential zu verwirklichen. Im Werbespot führt Bachchan aus: „Das 

eine Indien zerrt an der Leine, wild darauf vorwärts zu springen und alle 

Eigenschaften zu erfüllen, mit der die Welt uns jüngst bedacht hat. Das andere 

Indien ist die Leine.“  



 

Bachchans Schwafelei war auf gerissene Weise passgenau formuliert, um die 

Neureichen der Nation (und das alte Geld ebenfalls) von jeglicher 

Verantwortung freizusprechen, die sie für ihre weniger glückhaften Landsleute 

empfinden könnten. Obwohl der außergewöhnlich lange Spot (er läuft 2 

Minuten und 30 Sekunden) nicht mehr auf Sendung ist, wird er noch immer 

von Tausenden im Internet verfolgt. 

 

Die Absurdität dieser Sichtweise wurde noch intensiviert durch die Örtlichkeit, 

an der diese Werbung gedreht wurde. Die Filmemacher wählten einen während 

er seinen Text äußert umherschlendernden Bachchan auf einem Abschnitt der 

5,6 km langen Brücke, die inmitten von Mumbai errichtet wurde, wo sie zwei 

Nachbarviertel miteinander verbindet, Bandra und Worli. In einem Interview 

mit der Schwesterzeitung der „Times of India“, „The Economic Times“, 

beobachtete der Werbemann, der das Skript erdacht hat, dass diese Brücke – 

bekannt als Bandra-Worli-Sealink – eine „gute Metapher dafür ist, wo Indien 

heute steht“. Er hätte es nicht treffender ausdrücken können.      

 

Befürworter des Projekts glauben, dass die Brücke Mumbai auf magische Weise 

in eine Weltklasse-Stadt verwandelt, indem sie die Pendelzeit zwischen den 

Vorstädten zu den südlichen Bürovierteln verkürzt. Man hat sich dabei in den 

Kopf gesetzt, die bereits vorhandenen Beispiele anderer wahrhaft existierender 

Weltklasse-Städte wie New York, London und Paris zu ignorieren, deren 

Aufstieg zu Bedeutung begleitet war von enormen Investitionen in öffentliche 

Transportsysteme. Selbst heute, da westliche Städte mit Staugebühren für Autos 

zuschlagen, die in die Innenstädte  hineinfahren, und sie dabei im Wissen 

handeln, dass Autos das Problem sind und nicht die Lösung, um Metropolen 

effizienter am Funktionieren zu halten, bestärkt das Gros von Mumbais 

Transportausgaben private Verkehrsmittel. In den jüngsten Jahren hat die Stadt 

37 Hochstraßen gebaut und plant 13 weitere, einfach die Tatsache ignorierend, 

dass lediglich 8% der Stadtbevölkerung mit dem Auto ins Büro fahren. Die 

weitaus größere Mehrheit der Pendler  – so ungefähr sechs Mio. Menschen pro 

Tag –  reisen mit der Bahn, dabei sind es 5 000 Pendler, die dicht gedrängt in 

Zügen fahren, die für 1 800 Menschen gebaut wurden. Das ist eine Dichte, auf 

welche die indischen Bahnbehörden gern als  „super-dichte 

Massenandrangsfracht“ verweisen.  

 

Diese Bevorzugung der Elite ist nicht die einzige Weise, in welcher der Sealink 

zum Symbol für die Wirren und die Autokratie im Rahmen des neuen 

Entwicklungsmodels Indiens geworden ist. Der Bau an der Brücke begann im 

Jahre 1999, doch inzwischen hat er sowohl die Fertigstellungszeit als auch das 

Budget gesprengt. Im Juli drohte die Baufirma, welche die Brücke konstruiert, 

mit einem Baustopp bis die Kostenfrage geklärt sei. Die Gesamtkosten des 



Sealink werden jetzt mit 13 Mrd. Rupien veranschlagt – mehr als dreimal so 

hoch als die ursprüngliche Schätzung. Rund 4 Mrd. Rupien wurden in den Sand 

gesetzt durch eine Neuausrichtung der Konstruktion um 150 Meter, nachdem 

Fischer in der Gegend darauf hingewiesen hatten, dass ihr Zugang zum Wasser 

versperrt sein würde. Niemand hatte offensichtlich daran gedacht sie zu Rate zu 

ziehen, als das Projekt in Planung war.   

 

Ebenso wurden Einwände von Umweltschützern zurückgewiesen, die 

aufzeigten, dass der Sealink die Mündung des Mithi Flusses einklemmen würde, 

für Mumbai ein unerlässlicher Abfluss-Kanal während der Monsunzeit. Ihre 

Warnungen wurden am 26. Juli 2005 in Erinnerung gerufen, als über 400 

Menschen aus Mumbai in den Springfluten starben, die durch ein besseres 

Abflusssystem zumindest teilweise hätten abgeschwächt werden können. Der 

Mithi, genau so wie der Sealink, ist ein Symbol für all die irregeleitete 

Entwicklung, die man in der letzten Dekade über diese Stadt kommen sah. Viele 

Mitglieder der Mittelschicht erhoben die Stimme in der Weise, dass sie 

behaupteten, der Fluss-Kanal habe sich durch die Slums verengt, die an seinen 

Ufern entlang wuchsen. In Wirklichkeit waren es die von der Regierung 

befürworteten Urbarmachungsarbeiten, welche die Fähigkeit des Flusses Mithi, 

Monsunwasser zum Meer zu transportieren, eingeschränkt haben. Die 

Ausdehnung einer Landepiste auf dem städtischen Flughafen veränderte seinen 

Lauf um beinahe 90 Grad. Das hypermoderne Büroviertel Bandra Kurla 

Complex  schränkte ihn noch weiter ein. Und natürlich hat der Sealink die 

Sache nicht besser gemacht. 

 

Konfrontiert mit einer Katastrophe des Ausmaßes jener Flut wären Bürger der 

meisten anderen Städte auf die Straßen geströmt, um von Politikern und 

örtlicher Verwaltung sofortige Abhilfe einzuklagen. Aber die Bewohner von 

Bombay begnügten sich damit, mit Textbotschaften gegen die Missetaten der 

Regierung zu schelten. Das war eine Laschheit, wie sie nicht schlimmer hätte 

sein können – und eben ein weiteres Zeichen dafür, wie unberührt die Bürger 

Bombays von unserer Krise sind und wie leicht wir uns tun, mit dem 

anklagenden Finger auf die weniger Glücklichen zu zeigen.  

 

Indiens gefräßig konsumierende Mittelschicht hat kein Verständnis für 

Umweltschützer, Elendsviertel-Bewohner, schuldengeplagte Bauern und andere 

Leinen. Mit Klugheit Paulo Coelhos Seiten entnommen, dessen Bücher sie eifrig 

verschlingt, rühmt sie sich dessen auch noch häufig; während die, die vor dem 

freien Markt auf der Hut sind, darauf bestehen, das Glas als halb leer zu 

betrachten, schauen jene auf den Anteil, der halb voll ist. (Sie sind unfähig die 

Tatsache zu begreifen, dass, da 80% der Menschen in Indien weniger als zwei 

Dollar pro Tag zur Verfügung haben, gemäß den Vereinten Nationen die 

Armutsgrenze, der Trinkbecher eben in Wirklichkeit  zu 20% voll ist.) 



 

All diese Faktoren zusammengenommen haben aus Mumbai eine extrem 

unangenehme Heimstatt gemacht. In der Mitte der 90er Jahre, als ich kurzzeitig 

in Hong Kong arbeitete, amüsierte ich mich über ein raffiniertes Programm, das 

sich eine Bar ausgedacht hatte, um mit der Feierabendmenge ein Geschäft 

anzukurbeln. Jedermann trank Bier zum halben Preis – bis zu dem Zeitpunkt, 

da jemand den Waschraum aufsuchte. Sie nannten dies die „Druck-Stunde“. 

Mumbai hat natürlich keinen Bedarf an solch ironischen Bekundungen. Das viel 

bestaunte Tempo Hong Kongs verblasst in Bedeutungslosigkeit verglichen mit 

einer Stadt, in welcher der durchschnittliche Pendelweg zur Arbeit 90 Minuten 

pro Strecke umfasst. Die Favelas von Sao Paulo sind geradezu geräumig zu 

nennen im Vergleich mit sogar den gehobenen Wohnhäusern, die unter 

Mumbais sogenanntem Slum-Rehabilitations-Programm gebaut wurden: Die 

glücklichen Familien – die meisten von ihnen bestehen aus fünf oder mehr 

Personen – sind in Wohnungen zusammengedrängt, die lediglich knappe 21 

Quadratmeter groß sind. Inzwischen ist viel aus den Slums von Lagos gemacht 

worden, die afrikanische Stadt beherbergt handhabbare 1 380 Menschen pro 

Quadratkilometer. Gemäß der Bevölkerungszählung des Jahres 2001 leben dicht 

gedrängt auf jedem Quadratkilometer 27 220 Bewohner in Mumbai.  

 

Das unerbittliche Gedränge garantiert, dass jeder Sinneseindruck auf eine fast 

unwirkliche Ebene hin gesteigert ist. Mumbai scheint lärmender, verschmutzter 

und übelriechender zu sein als beinahe jede andere Stadt auf dem Planeten. (Als 

der aus Ungarn stammende Schriftsteller Arthur Koestler im Jahre 1959 aus dem 

Flugzeug stieg, merkte er an: „Ich hatte das Empfinden, dass eine nasse, 

riechende Windel um meinen Kopf gewickelt wird.“) Der unaufhörliche Druck 

der Masse hat in den Menschen aus Mumbai die bemerkenswerte Fähigkeit 

hervorgebracht an den öffentlichsten Orten eine Blase von Privatheit 

hervorzuzaubern. Zugabteile verwandeln sich in mobile Gebetsräume, wo 

Gruppen von wenig klangvoll tönenden Männern auf ihrer Morgenfahrt 

religiöse Gesänge brüllen. Jeden Abend füllen sich die Ufer der Stadt mit sich 

umwerbenden jungen Menschen, die ihrer Sehsucht unter den Blicken von 

Fremden Ausdruck verleihen, einfach, weil sie absolut keinen Ort haben, wo sie 

allein sein können; verheiratete Paare, die gemeinschaftlich mit ihren 

Verwandten in kleinen Wohnungen leben, müssen ebenfalls in Parks oder auf 

Seepromenaden ausweichen, um vertraulich miteinander zu reden. Die größte 

Erniedrigung, die Mumbais Fehlen an Privatheit entspringt, ist, im 

Morgengrauen an Bahnstrecken oder entlang der Küste beobachtet zu werden. 

Die Hälfte aller Bewohner Mumbais – sechs Millionen Menschen – sind 

gezwungen, aufgrund eines kriminellen Mangels an öffentlichen Toiletten unter 

freiem Himmel ihre Notdurft zu verrichten. Die Stadt verfügt schätzungsweise 

über lediglich 800 funktionierende öffentliche Toiletten – mindestens 20 000 

weniger als gebraucht würden. Dharavi beispielsweise, der größte Slum der 



Stadt, hat etwa eine Toilette für 800 Menschen. Selbst wenn diese durchgehend 

24 Stunden lang in Betrieb wären, müssten die Einwohner von Dharavi immer 

noch eine Woche warten, bis sie dort eintreten könnten.  

 

Wenn Fläche auch so erschreckend gering ist, so sind Grundstückshaie doch 

ständig auf Beutezug. Mumbais Immobilien-Preise sind unter den höchsten der 

Welt zu finden und Bauherren haben bei städtischen Beamten durchgesetzt, 

Regeln zu erlassen, die manchmal mehrdeutiger Interpretation Raum geben. In 

einer Stadt, die sich immer weiter ausbreitet, haben die Grundstückshaie 

lediglich symbolische Gegenwehr erfahren, als sie Mumbais Gedächtnis 

verschlangen. Unter den am schlimmsten Betroffenen waren einige der ältesten 

Bewohner der Stadt, die in „Gaothans“ leben –  187 städtische Dörfer, die 

erstaunlicherweise den Lauf der Zeiten überlebt haben. Aber neue Reglements 

haben die Zukunft der Gaothan- Gemeinden in Gefahr gebracht. Zur 

Anwendung kam ein Programm, durch welches baufällige Gebäude abgerissen 

werden durften, und Bauherren haben dort anstelle der kleinen Häuschen 

unpassend Hohes errichtet. Andere Bauherren haben bei den Behörden 

durchgesetzt, Teile dieser Dörfer als Slums zu deklarieren, und haben sie 

entsprechend dem Slum-Rehabilitations-Programm neu aufgebaut.            

 

In den jüngsten Jahren ist es so weit gekommen, Mumbais Trostlosigkeit 

übermäßig zu romantisieren. Sogar Suketu Mehtas ausgezeichnetes Buch 

Maximum City, das Mumbais zahlreiche Viertel mit chirurgischer Präzision 

seziert, tappt hin und wieder in diese Falle. Viele Journalisten haben 

beispielsweise die folgende Stelle aus seinem Buch zitiert: 

„Wenn Sie in Mumbai auf ihrem Arbeitsweg spät dran sind und den Bahnhof 

erst erreichen, wenn der Zug gerade am Bahnsteig losfährt, verzweifeln Sie 

nicht. Sie können bis zu den überfüllten Abteilen eilen und dort viele Hände 

vorfinden, die sich wie ein Blütenblatt öffnen, um sie in den Zug zu ziehen ... 

Sie wissen, dass Ihr Boss Sie vielleicht anschreit oder Ihren Lohn reduziert, 

wenn Sie den Zug verpassen ... Kommen Sie an Bord, sagen sie. Wir werden uns 

arrangieren!“ 

 

Aber dieses lyrische Fortbewegungs-Sinnbild ist nicht zutreffend. Es ist noch 

nicht lange her, dass ein Mann, der sich ans Trittbrett eines fahrenden 

Vorortzuges klammerte, in einem Handgemenge um Platz von Mitfahrern zu 

Tode gestoßen wurde. Es war ein ungewöhnlich gewalttätiger Ausgang der Art 

von Streitigkeiten, wie sie jeden Tag in der Rush Hour ausbrechen, wenn 

Passagiere in Zügen auf einen am weitesten entfernt liegenden Halt warten und 

den Ausgang gegenüber denjenigen blockieren, die eine kürzere Fahrstrecke 

haben. Diejenigen, die näher an den Ausgangspunkten Churchgate und 

Chattrapati Shivaji Endbahnhof leben, zahlen einen hohen Preis dafür, dass sie 

in den Zügen wertvollen Raum einnehmen, insofern diese dann bis zum Ende 



der Fahrtstrecke fahren anstatt Kurzstrecken zu erreichen, denn ihnen wird eine 

Lektion erteilt, wenn sie schließlich erst mehrere Haltestellen nach ihrem Ziel 

aussteigen können. Was die ausgestreckten Hände betrifft, so denken viele 

meiner weiblichen Freunde eher an Krakenarme. Sie mögen sich wie 

Blütenblätter entfalten, wenn der Zug den Bahnhof verlässt, aber wenn er zu 

einem Halt ansetzt, schießen sie oft los um Frauen am Bahnsteig zu betatschen.  

 

Eine ähnliche Missachtung der Realität stellt der Ausgang von Bachchans Rede 

auf dem Bandra-Worli-Sealink dar. „Heute hat die Fahrt uns an den Rand der 

großartigen Klippe der Zeit gebracht“, stimmt er an. „Und ein Indien – eine 

kleine Stimme im Hinterkopf – schaut herunter auf den Grund der Schlucht und 

zögert. Das andere Indien schaut in den Himmel hinauf und spricht: Es ist Zeit 

zu fliegen“. Bachchan entfernt sich entschlossen die Brücke entlang, auch wenn 

niemand weiß, wann sie fertiggestellt sein wird. Aber die Kamera zeigt uns 

nicht sein endgültiges Ziel, so dass wir zurückbleiben und uns fragen, ob die 

Kamera-Crew ihn wohl aus den vergifteten Gewässern unten herausfischen 

musste.  

 

 

Naresh Fernandes ist Chefredakteur der TimeOut Bombay.  
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