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Herbert Fischer

ist einer der wenigen noch lebenden Menschen, die

einmal mit Gandhi gelebt und gearbeitet haben. 1936

kam er zu ihm, lebte bis Anfang 1938 bei ihm und

war 1946, sechzehn Monate vor Gandhis Ermordung,

noch einmal 10 Tage bei ihm.

Im Gegensatz zu anderen Büchern über Gandhi geht

er vor allem von seinen persönlichen Erlebnissen aus.
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Vorwort

„So you have come“ - also bist Du gekommen. Mit diesen Worten empfing mich

Gandhi vor nunmehr über 60 Jahren in Indien. Ich gehe also mit dem, was ich schrei-

ben will, um einige Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit, in meine Vergangenheit.

Gandhi, oder besser gesagt sein Leben und Wirken waren es, die mich 22-jährig nach

Indien brachten.

Sein aufsehenerregendes Wirken ließ ihn früh als Mahatma bekannt werden, wörtlich:

„Große Seele“. Ein Titel, so sagte man mir, der in Indien hochverehrten und als Heili-

ge angesehenen Persönlichkeiten spontan vom Volk verliehen wird. Er selbst benützte

ihn nie, sondern unterschrieb seine Briefe mit seinem eigentlichen Namen Mohandas

Karamchand Gandhi, oder einfach M.K.Gandhi. Manchmal wählte er auch vertrauli-

chere Formen, Briefe an eine jahrelang Vertraute zeichnete er zum Beispiel einach:

Love Bapu (Vater).

Als unerfahrener, aber begeisterter,junger Mann lebte ich dann über ein Jahr in seiner

Nähe. Mit einigen seiner engsten Mitarbeiter wohnte er in einem kleinen Dörfchen bei

Wardha, einer zentralindischen Stadt. Er betonte damit, welches Gewicht er den Dör-

fern Indiens beimaß. Das Dorf, an dessen Rand ein ihm überlassenes Haus lag, trug

damals noch den Namen Segaon. Später wurde es Sewagram (Dorf des Dienstes), oft

als Ashram bezeichnet, wie frühere seiner Niederlassungen. Für Sewagram habe ich

von ihm diese Bezeichnung nie gehört.

Unter Gandhis Anleitung arbeitete ich in der von ihm im Rahmen seines „Konstrukti-

ven Programms“ geschaffenen „Allindischen Dorfindustrie Vereinigung“. Die Zentrale

dieser Organisation, sowie die damit verbundenen Ausbildungsanlagen befanden sich

in Wardha. Er wollte mich sofort in die Arbeit dieser Institution zur Wiederbelebung

und Förderung des dörflichen Handwerks einbeziehen und mich so mit der Lage in

den von ihm für so wichtig erachteten Dörfern Indiens bekannt machen.

Sein Privatsekretär, Mahadev Desai, und weitere Mitarbeiter wohnten ebenfalls in
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Wardha. Aller Verkehr von und zu Gandhi lief über diesen Ort, denn dort befanden

sich Post und Eisenbahnstation.

Viel ist über Gandhi geschrieben worden, Biographien, Würdigungen, Kritiken und

zahlreiche Aufsätze. Dennoch möchte ich in den folgenden Seiten von meinen persön-

lichen Erlebnissen und Erfahrungen bei ihm berichten. Oft hatte ich Gelegenheit, mit

Gandhi zu sprechen oder stiller Zuhörer seiner Gespräche mit anderen zu sein. Solche

Gespräche formten mein Verständnis für Indien und ließen mich den humanistischen

Gehalt aller seiner Reden und Tätigkeiten erkennen.

Gegen Ende 1937 kam ein Besucher, ein englischer Arzt, nach Wardha. Ich wurde

gebeten, ihn zu betreuen und ihn in einer Tonga, einem zweirädrigen, von einem klei-

nen Pferd gezogenen Wägelchen, zu Gandhi zu begleiten. Dr. Tandy - so hieß er - lei-

tete in dem über 300 km entfernten Eisenbahnknotenpunkt Itarsi ein von englischen

Quakern betriebenes Krankenhaus. Er erzählte Gandhi von seiner Arbeit und bat ihn

um seine Unterstützung, vor allem für die Ausdehnung seiner Wirksamkeit in die um-

liegenden Dörfer. Seine Darlegungen erregten auch mein Interesse.

Eines seiner großen Probleme war die verzweifelte soziale Lage der Patienten aus den

Dörfern. Er konnte in dem Hospital medizinische Hilfe leisten, aber die Armut der Pa-

tienten brachte sie oft erneut ins Hospital. Soziale und ökonomische Arbeit für die,

und unter den Patienten gab es nicht.

Weitere Gespräche mit dem Arzt und mit Gandhi führten dazu, daß ich im Januar des

folgenden Jahres nach Itarsi übersiedelte, um mich um die Füllung dieser Lücke zu

bemühen. Dort lernte ich die sehr nette, aus Jamaika stammende Leiterin der Schwes-

ternausbildung, Lucille Sibouy, kennen und lieben. Ein halbes Jahr später heirateten

wir.

Gandhi kam auf seinen Reisen öfters durch Itarsi und hatte dort meist zwei bis drei

Stunden Aufenthalt: Er schickte dann nach uns und erkundigte sich nach unserem Er-

gehen und unserer Arbeit in und um Itarsi.
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Als ich zu Beginn des zweiten Weltkrieges, wie alle deutschen und österreichischen

Staatsbürger, interniert wurde, schrieb er meiner Frau, und wenn er durch Itarsi kam,

ließ er sie zu sich rufen. So lernten wir beide Gandhi in vielen Aspekten seiner Persön-

lichkeit kennen und schätzen. Viel haben wir von ihm und über ihn gelesen, ünd immer

wieder hat er uns zum Nachdenken angeregt.

Gandhi versuchte während des Krieges mehrfach, meine Entlassung zu erreichen.

Vergeblich, denn gerade die Verbindung mit ihm machte mich in den Augen der Ko-

lonialherren verdächtig. Nach Ende des Krieges ehe wir 1946 auf unseren Wunsch die

Reise nach Deutschland antraten, erreichte er jedoch für uns die Genehmigung zu ei-

nem mehrtägigen Abschiedsbesuch bei ihm.

Zur „Erholung“ war er in Pantschgani, einem kleinen Höhenkurort, etwa 200 km süd-

lich von Bombay. Er hatte einen ganzen Stab von Helfern bei sich und arbeitete wie

immer. Knapp zwei Wochen blieben wir bei ihm, diesmal mit vier Kindern. Es war

schön, noch einmal Teil dieser harmonischen Gemeinschaft zu sein. Für Lucille und

mich war es die letzte Gelegenheit, ausführlich mit Gandhi über das künftige Indien

und über unsere Möglichkeiten im Nachkriegsdeutschland zu sprechen. Er begrüßte

unseren Entschluß, dort neue Aufgaben zu übernehmen.

Meine Schilderungen in den folgenden Kapiteln stellen dar, was Gandhi mir persönlich

bedeutete und heute noch bedeutet, sowie meine Sicht seiner Rolle in der Unabhän-

gigkeitsbewegung Indiens. Jedem darüber hinaus interessierten Leser steht natürlich

eine Fülle von Quellenmaterial zur Verfügung. Aus eigener Erfahrung möchte ich be-

sonders auf folgende Bücher hinweisen:

 die Autobiographie Gandhis ,,Die Geschichte meiner Experimente mit der Wahr-

heit“;

 das Werk seines Privatsekretärs Pyarelal Nayar ,,The Early Phase“ (Die frühe

Phase), das mit vorbildlicher Genauigkeit Umgebung und Entwicklung des jungen
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Gandhi beschreibt;

 die achtbändige Biographie Gandhis, die von D. G. Tendulkar in chronologischer

Folge und mit reichem Quellenmaterial ausgearbeitet wurde,

 die von Shriman Narayan herausgegebenen, sechsbändigen Ausgewählten Werke,

in denen nach Sachgebieten geordnete Originalquellen zusammengestellt sind,

 und zuletzt auf das von Rajmohan Gandhi 1995 veröffentlichte Porträt von Gand-

hi „The Good Boatman“ (Der gute Steuermann).

Ich habe für mich aus diesen und weiteren Büchern entnommen, was mir richtig und

wichtig erschien. Meine Darlegungen sind dementsprechend subjektiv. Ein völlig ob-

jektives Bild eines Menschen wie Gandhi zu zeichnen, halte ich für schier unmöglich.

Ohnehin stellt jeder, der sich mit Gandhi befaßt, sehr bald fest, daß die Ausstrahlung

dieses Menschen ganz unterschiedliche Interessen anspricht und sich vielfältig deuten

läßt.

In späteren Jahren bin ich in Indien oft gebeten worden, etwas über Gandhi zu sagen,

als einer, der ihn noch persönlich kannte. Dankbar wurde dann aufgenommen, wenn

ich sein Wirken und seine großen Verdienste lebensnah schilderte, ohne seine Wider-

sprüchlichkeiten auszulassen.

Ich habe gelernt, ihn nicht mit anderen Persönlichkeiten zu vergleichen und ihm keine

Theorien, keinen Gandhismus, also auch keine philosophische Lehre anzudichten. Im

Mittelpunkt steht für mich Gandhis tiefer Humanismus. Ich halte Widersprüche zu

manchen meiner Darlegungen für durchaus zu erwarten, Meine Darlegungen werden

jedoch, so hoffe ich, auf jeden Fall dazu anregen, seinen tiefen Humanismus und sein

Wirken in seiner Zeit zu verstehen.

Er wollte keine Jünger, und mein Erleben Gandhis hat mich nicht zu seinem „Jünger“

gemacht, war aber Ansporn für die Gestaltung meines Lebens. Ich betrachte seine
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Aufforderung zu humanistischem Handeln, an welcher Stelle man auch stehen mag, in

der heutigen globalen Krisensituation für ein Erbe von höchst aktueller Bedeutung.

Dem sollen meine Zeilen dienen.

Für Ratschläge, Zuspruch und mannigfaltige Unterstützung bin ich besonders meinen

Kindern Karl und Rosa Lucille, sowie der Schriftstellerin Sigrid Grabner dankbar.
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Kapitel I

Die Vorgeschichte meines Weges

Wo hat der Weg zu Gandhi für mich begonnen? Eine Frage, die ich mir heute selbst

stelle. Vielleicht schon in der Kindheit? Geboren in einer streng christlichen Handwer-

kerfamilie in Herrnhut. In einer gewissen Enge. Durchbrochen von Berichten ver-

schiedener Missionare, von denen es in meinem Geburtsort eine ganze Menge gab,

auch in meiner weiteren Familie.

Fünftes, letztes Kind, ein Nachzügler, für die Familie nicht mehr notwendig und nicht

mehr erwartet. So wuchs ich praktisch als Einzelkind auf. Ich stellte sehr früh kriti-

sche Fragen, die meinen Eltern Sorge bereiteten. Wenn Gott die Welt erschaffen hat,

wer hat Gott geschaffen? Wenn Gott gut und allmächtig ist, wieso gibt es dann soviel

Leid und soviel Böses? Ist der Teufel zu stark für den allmächtigen Gott? Und wie

kann man sicher sein, daß die Götter anderer Religionen nicht ebenso verehrungswür-

dig sind?

Wenig frühe Eignung und Neigung zu handwerklicher Tätigkeit ließen die Oberschule

als geeigneten Ausweg erscheinen. Für Bücher hatte ich mehr Interesse. Das konnte

ich in der Oberschule weidlich ausnützen. Andere Länder, besonders Indien und Mit-

telamerika lockten mich am meisten. In einem heißen Sommer verbrachte ich Stunden

auf einem überhitzten Dachboden, um meine Tropentauglichkeit zu erproben.

Zeitweise lief ich auch einmal Gefahr, rechten Tendenzen zu verfallen, irregeleitet

durch einige Studenten der Theologie! Doch deren Theorien und Praktiken hielten

meinen kritischen Überlegungen nicht stand. Lust zum Wandern und zu sportlicher

Gymnastik führten mich zu besseren Freundschaften. Streben nach gesundem, natur-

verbundenem Leben ließen mich zum Vegetarier werden, zum „Lebensreformer“. Bü-

cher von Werner Zimmermann, einem weitgereisten, früheren schweizerischen Lehrer,

erregten meine Aufmerksamkeit. Er hatte auch Gandhi besucht, und berichtete über

www.gandhimedia.org



10

dessen gewaltlosen Kampf um die Befreiung seines Landes von britischer Kolonial-

herrschaft.

Mit seiner Zeitschrift „Tau“ veröffentlichte er Gandhi-Briefe, mit Auszügen aus des-

sen in Indien erschienenen Zeitschriften. Gandhi wurde ein Begriff für mich, obwohl

ich noch nicht daran denken konnte, den Weg zu ihm zu finden. Ich wollte aber so na-

türlich wie möglich leben und entschloß mich zu „siedeln“. Bei einem gleichgesinnten

Ehepaar lernte ich auf deren Grundstück auf der Insel Rügen die Grundlagen gärtne-

risch-landwirtschaftlicher Arbeit. Im Winter arbeitslos, schloß ich mich im Februar

1933 einer Gemeinschaftssiedlung auf Usedom an. Deren Initiatoren erwiesen sich je-

doch als unredlich.

Auf dem Darss, in Prerow, pachtete ich einen halben Hektar Wiesenland und begann,

zusammen mit einer Freundin, dieses Stück Land zu bebauen. Das nicht nur gärtne-

risch, sondern auch mit dem Bau eines kleinen Hauses aus dünnen Baumstämmen.

Doch wovon lebten wir? Möglich wurde das durch die Unterstützung von Prof. Dr.

Fritz Klatt, dem Verfasser des Buches „Die Schöpferische Pause“. Er unterhielt ein

Ferienheim, mit dem er seine Idee einer schöpferischen Pause verwirklichte. Wir

konnten dort an allen Mahlzeiten und an allen Veranstaltungen teilnehmen. Als Ge-

genleistung lief ich jeden Morgen mit den Lehrgangsteilnehmern zur Gymnastik an

den Strand.

An den Freizeitkursen nahmen eine ganze Anzahl jüdischer Gäste teil. Sie nahmen

mich gern zu ihren Spaziergängen mit, denn. am 30. Januar war Hitler zur Macht ge-

kommen und antisemitische Anpöbelungen waren durchaus an der Tagesordnung. Da

war es gut, einen großgewachsenen, „germanisch“ aussehenden, jungen Mann bei sich

zu haben. Es waren nette Leute, die ich da kennenlernte. Wir diskutierten viel, u.a.

auch über Emigration.

Darüber machte ich mir schon Gedanken. Eines Tages kam Klaus Mann, der Sohn

von Thomas Mann, zu Besuch. Er war kurz zuvor in der Sowjetunion gewesen. Ich

fragte ihn, wie er die Möglichkeit einschätze, dort Arbeit zu finden. Möglich schon,

www.gandhimedia.org



11

aber er riet mir, das sehr gründlich zu überlegen. Nicht alles sei Gold, was glänzt.

Inzwischen waren wir mit unserem Bekanntenkreis einigen örtlichen Nazis aufgefal-

len. Von einem guten Freund wurde ich gewarnt. Es bestehe die Absicht, unser klei-

nes, noch nicht einmal fertiggestelltes Haus zu durchsuchen. Ich verbrannte alles, was

mir oder anderen gefährlich werden konnte, verkaufte das Haus für hundert Mark, die

ich nie erhielt. Ein junger, jüdischer Freund lud mich ein, zu seiner Familie nach Berlin

zu kommen. Das nahm ich gern an. Ein ihm verwandter Rechtsanwalt war nach Süd-

frankreich ausgewandert und suchte nach einem Companion, der ihm in einer von ihm

gekauften Landwirtschaft helfen könnte. Das entsprach meinen Vorstellungen.

Dazu brauchte ich ein französisches Visum. Ich ging also zum Konsulat Frankreichs in

Berlin Das war regelrecht belagert. Ich mußte mich an das Ende einer langen Schlange

stellen. Alle wollten ein Visum. Kein Wunder bei der kritischen politischen Lage in

Deutschland. Als ich näher an die entscheidende Stelle kam, merkte ich, daß der die

Visa einstempelnde Beamte durchaus nicht bereit war, ohne weiteres den Wünschen

der Bittsteller nachzukommen. Im Gegenteil sehr viele wurden einfach abgelehnt. Ich

hörte von meinem Standort, wie er einer jungen Frau energisch sagte: “Wenn Sie noch

lange reden, mache ich Ihnen einen Stempel in Ihren Pass, daß Sie nie mehr ein Visum

erhalten.“ Mir sank das Herz in die Hosentasche.

Da erschien aus einer Tür innerhalb eines abgegrenzten, offiziellen Teils des Raumes

ein gut gekleideter Herr und blickte die lange Schlange von Menschen entlang. Meine

Größe (1,96m) fiel ihm auf, und er machte ein Zeichen, das zu verstehen gab, ich sei

einen Kopf größer als die meisten der Mitbewerber. Dann ging er zu dem entschei-

denden Beamten und sprach leise mit ihm.

Als ich nun an der Reihe war, bat ich ganz bescheiden um ein Visum für einen Monat.

Ich dachte mir, einmal in Frankreich könne ich sicher eine Verlängerung beantragen.

(Das stellte sich später als Irrtum heraus.) Zu meiner großen Überraschung erhielt ich

zur Antwort: „Sie können es auch für ein Jahr haben. Der Herr Konsul hat mir gerade

gesagt, ich solle Ihnen jede Unterstützung gewähren.“ Ich war platt, das hatte ich ab-
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solut nicht erwartet.- Um meine erste Bitte nicht allzu deutlich als Trick erscheinen zu

lassen, schlug ich sechs Monate vor und erhielt sie auch!

Warum der Konsul so großzügig war, ist mir nie klar geworden. Jedenfalls war ich

glücklich und zufrieden. Nun brauchte ich noch eine Ausreisegenehmigung von

deutscher Seite. Das verzögerte sich. Da ging der jüdische Vater des Freundes, bei

dem ich wohnte, mit mir zur Polizei und beschwerte sich über die langsame Erledi-

gung. Das war im Sommer 1933 noch möglich! Er war als technischer Fachberater

beim Gericht der Polizei bekannt. Ich bekam sofort die benötigte Bescheinigung. Für

mich wiederum ein Glücksfall. Wenn die Polizeistelle den üblicherweise vom letzten

Wohnort zu verlangenden Unbedenklichkeitsbescheid schon erhalten hätte, wäre es

sicher zu Schwierigkeiten gekommen.

Ohne weitere Verzögerung machte ich mich auf den Weg. Mein Freund besorgte mir

auf dem Bahnhof noch ein Wörterbuch, denn meine Kenntnisse des Französisch waren

äußerst mangelhaft. In Kehl ließen mich französische Zollbeamten nicht durch. Für ih-

re Begriffe hatte ich nicht genügend Geld bei mir! Ich fuhr zurück und erreichte mein

Ziel über Basel. Als ich in Südfrankreich ankam, war der Mann, mit dem ich zusam-

menarbeiten sollte, kurz zuvor an einer Blutvergiftung gestorben.

In dem Weinbaugebiet gab es andere Möglichkeiten. Meine Freundin Ruth kam mir

nach, und wir richteten uns auf längeres Verbleiben ein. Doch nach Ablauf unserer Vi-

sa erschien die Gendarmerie und forderte uns auf, das Land zu verlassen. Andernfalls

würden wir nach Deutschland ausgeliefert.

Es blieb nichts anderes übrig, als nachts zu Fuß die Pyrenäen zu überqueren.. An der

Costa Brava fanden wir Aufnahme bei Bekannten unserer jüdischen Freunde in Berlin.

In dem Städtchen San Feliu de Guixols und dem Badeort S´Agaro wirkte ich wiede-

rum als Gymnastik- und Schwimmlehrer. Im Winter setzte ich das in Barcelona fort,

unter anderem in einer „Co-operativa“. Meine Freundin Ruth fand Arbeit als Kinder-

fräulein.
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Ein englisches Touristenbüro, die Workers´ Travel Association, sandte Wandergrup-

pen in den schönsten Teil Mallorcas, und ich konnte sie einige Male führen. So lernte

ich wieder neue Freunde kennen. Natürlich unterhielten wir uns auch über Gandhi und

Indien. Wir diskutierten viel. Konnte Gandhis Gewaltlosigkeit zum Erfolg führen?

Heute sehen viele Menschen ein, daß Gewalt keine Lösung der Menschheitsprobleme

bringen kann, ja, daß bei der gegenwärtigen Entwicklung der Technik Gewaltanwen-

dung nur allzu leicht zum Untergang unserer Zivilisation führen kann.

Damals waren noch längst nicht so viele davon überzeugt. Im Gegenteil. Hitler-

deutschland drohte, die Welt in einen furchtbaren Krieg zu stürtzen. Konnte das oh-

ne Gewaltandrohung verhindert werden? Konnten zur Verhütung einer solchen Ka-

tastrophe Lehren aus Gandhis Leben gezogen werden? Diese Frage bewegte uns alle.

Sie wird mir auch heute noch gestellt, besonders von jungen Menschen, wenn sie er-

fahren, daß ich einmal bei Gandhi war.

Ja, es lohnte sich damals, und lohnt sich auch heute, sich mit Gandhi und anderen

Menschen zu beschäftigen, die zu ihrer Zeit gegen Gewalt aufgetreten sind. Damals

kämpfte Gandhi mit gewaltfreien Mitteln für die Befreiung seines Landes von der bri-

tischen Kolonialherrschaft. Er redete nicht nur, sondern tat etwas. So wirksam, daß

die ganze Welt aufhorchte. Ich wollte, ich mußte zu ihm.

So schrieb ich von Spanien einen Brief an: „Mahatma Gandhi, Indien“.

Seine genaue Adresse kannte ich nicht. Doch der Brief kam an. Ich erhielt eine Ant-

wort von Gandhis Privatsekretär. Er schilderte ausführlich die Schwierigkeiten des

Lebens bei Gandhi. Wenn mir das nichts ausmache, sei ich willkommen.
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Kapitel II

Auf dem Wege

Wir machten uns also auf den Weg. Doch das war nicht ganz einfach. Wir hatten ge-

plant, von Marseilles mit einem japanischen Dampfer bis Bombay zu kommen. Es

stellte sich jedoch heraus, daß unser sehr mühsam erspartes Geld nicht einmal für die-

se, damals billigste Schiffahrtslinie reichte. Bis Toulon benützten wir noch einen Bus,

und dann ging es zu Fuß weiter! Wir waren entschlossen, nach Indien zu kommen!

Ein Ehepaar überholte uns auf Rädern und wunderte sich offensichtlich, was für ein

seltsames, nur mit Rucksäcken bepacktes Paar die Straße entlang pilgerte. Sie spra-

chen uns in Esperanto an, das ich auch einmal gelernt hatte. Als sie hörten, wir woll-

ten nach Indien, luden sie uns in ihr bescheidenes Haus ein, und wir unterhielten uns

bis spät in die Nacht, jetzt in Spanisch, denn es waren Spanier. Sie gehörten einer selt-

samen, nach ihrer Aussage, scheinbar verbotenen Sekte an. Das interessierte uns we-

nig, aber sehr interessiert waren wir an ihrem Angebot, uns ihre Fahrräder für wenig

Geld zu überlassen. Sie könnten sich leicht wieder welche kaufen, meinten sie.

Das war eine Sache! Nun ging es am Mittelmeer, an der französischen und der italie-

nischen Riviera entlang, durch die berühmten Badeorte Nizza und Montecarlo, und

anschließend quer durch Italien in Richtung Triest. Uns war nicht ganz wohl dabei,

denn Italien war ja faschistisch. Trotzdem gestatteten wir uns einen Abstecher nach

Venedig, das mußten wir gesehen haben.

Dann kam die Grenze zu Jugoslawien. Kurz vor Zagreb schliefen wir in einem Heu-

schober. Als wir am Morgen aufwachten, hatte es geschneit. Darauf waren wir nicht

eingerichtet. Etwas Geld hatten wir noch, so fuhren wir mit der Bahn bis Belgrad, und

von dort wieder mit dem Rad. Durch Bulgarien mußten wir auch mit der Bahn fahren,

unsere Visa waren auf 48 Stunden beschränkt, und in zwei Tagen war die Strecke

durch Bulgarien per Rad für uns nicht zu schaffen.

www.gandhimedia.org



15

Vor der Grenze zu Bulgarien fuhren wir durch eine bergige Gegend. Es regnete in

Strömen. Regenmäntel hatten wir nicht. Unsere Schlafdecken um die Schultern ge-

schlungen boten nur recht notdürftigen Schutz. Wir quälten uns bergauf. Da tauchten

Hunde aus dem Regennebel auf. Sie schnappten nach den Reifen unserer Räder und

nach unseren Fersen. Wir traten mit letzter Kraft in die Pedalen, aber die wilden Hun-

de bedrängten uns weiter. Erst als wir den höchsten Punkt der Straße passiert hatten

und abwärts unser Tempo erhöhen konnten, hielten sie nicht mehr mit und blieben

allmählich zurück. Wir waren erleichtert. Schön war dieses Erlebnis nicht.

Die Bahn durch Bulgarien brachte uns bis Edirne im europäischen Teil der Türkei. Zu

unserem Schrecken mußten wir feststellen, daß sich die Straße nach Istanbul noch im

Bau befand. Es waren eine Art Feldwege, die wir mühsam befahren mußten. Das tat

den Holzfelgen meines Rades und den Reifen nicht gut. Wir hatten schon viel flicken

müssen, und ich hatte letztlich meinen Leibriemen zur Verstärkung um die Felgen ge-

wickelt. Ruths einfaches Damenfahrrad hatte etwas besser gehalten. Sie war ja auch

leichter als ich! Wir kamen nur langsam voran, und die Dörfer lagen weit auseinander.

In einem solchen kauften wir eine schöne Wassermelone. Sie war aber so groß, daß

wir sie nicht aufessen konnten. So gaben wir die Hälfte einer zufällig vorbeikommen-

den, armen Frau. Am folgenden Tag kauften wir in einem anderen Ort wieder eine

Melone. Ich handelte mit meinem sehr spärlichen Türkisch den Preis herunter, es war

auch eine viel kleinere. Als wir gingen, rief uns der vor einem ganzen Haufen Melonen

sitzende Händler noch einmal zurück. Wollte er doch mehr Geld? Nein, er gab mir

noch eine ebenso große dazu! Die konnten wir nun für den nächsten Tag mitnehmen.

War das schon ein Beispiel für Wiedervergeltung, für Karma?

Am nächsten Tag passierte etwas ganz Ähnliches. Wir hatten unser kleines Zelt in der

Nähe einer verlassenen Farm aufgeschlagen, nur einen hungrigen Hund konnten wir

entdecken. Ihm gaben wir ein gutes Stück von unserem Brot. Am nächsten Morgen

kam ein Bautrupp vorbei. Sie fragten irgend etwas wegen Brot. Ich sagte dankend:

„Ja, wir haben noch“. Da überreichten sie uns ein ganzes Brot. Ich hatte ihre Frage
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wohl falsch verstanden. War es wieder ein Beispiel des indisch-buddhistischen Karma?

Und das passierte noch einmal. Auf dem Bürgersteig gegenüber dem billigen Hotel, in

dem wir in Istanbul wohnten, schlief des nachts ein bedauenswerter Mann, der vor al-

lem nachts mitleiderregend hustete. Unter einer zerschlissenen, nur mit zwei Sicher-

heitsnadeln zusammengehaltenen Jacke, hatte er nicht einmal ein Hemd an. Ich hatte

drei und brauchte eigentlich nur zwei. So gab ich dem Mann eins davon. Später auf

dem Schiff von Basrah nach Bombay schenkte mir ein Inder, dem ich half, eins seiner

Hemden, das ihm zu groß war.

Die Beschreibung der Reise mit all den vielen aufregenden Erlebnissen und Zwischen-

fällen würde für den Leser zuviel Zeit beanspruchen. Wir wollten ja nach Indien! Aber

die drei kleinen Erlebnisse wollte ich doch erzählen.

In den Straßen von Istanbul platzte mein Hinterreifen endgültig und zum letzten Mal.

Unser Geld war auch alle! In dieser Stadt lehrten einige deutsch-jüdische Professoren

an der dortigen Universität. Unter ihnen der bekannte und später in Schottland wir-

kende Prof. Freundlich (Astronomie). An ihn hatten unsere Freunde in Berlin ge-

schrieben. Wir berieten mit ihm, wie es mit uns weitergehen könne. Abgesehen davon,

daß mein Fahrrad kostspielige Reparaturen nötig hatte, wurde uns dringend abgera-

ten, per Rad weiterzufahren. In dem asiatischen Teil der Türkei, gebe es in manchen

Gegenden wilde Hunde. Selbst Autofahrer wagten es nicht außerhalb von Ortschaften

anzuhalten. Nach unserem Erlebnis vor der bulgarischen Grenze verstanden wir den

Rat sehr wohl.

Eine vorübergehende Trennung von Ruth und mir wurde unvermeidlich. Eine engli-

sche Freundin, die uns schon viel geholfen hatte, erklärte sich bereit, für Ruth eine

Fahrkarte per Orient-Express bis London zu schicken. Dort würde sie ihr eine Stel-

lung beschaffen. Sie könnte dann das ausgelegte Geld für die Fahrkarten zurückerstat-

ten und weiter sparen für eine Schiffsreise nach Indien. Dort würden wir uns wieder

treffen.
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Wir überlegten sogar, ob wir zusammen erst einmal nach England fahren sollten, aber

für mich als Emigrant aus Nazi-Deutschland und mit meinen geringen Qualifikationen

wäre es sehr schwer, wenn nicht unmöglich gewesen, eine Arbeitsstelle zu finden. Die

Trennung fiel uns nach der gemeinsamen Reise sehr schwer, aber wir mußten in den

sauren Apfel beißen.

Für mich besorgten Prof. Freundlich und einige seiner Kollegen eine Schiffskarte vier-

ter Klasse für einen rumänischen Dampfer, der mich über Piräus nach Beirut bringen

sollte, und mit einer Fahrkarte für einen ziemlich teuren Bus von Beirut nach Bagdad.

Einige englische Pfunde spendeten sie für die Weiterreise noch dazu. In Piräus nutzte

ich den Aufenthalt des Schiffes, mir die Akropolis anzuschauen. Es war für mich ein

seltsames Gefühl, auf Boden zu wandeln, den einmal Männer wie Sokrates betreten

hatten.

In Piräus kam ein älterer Schotte an Bord, der viele Jahre als Polizeibeamter in Kenya

verbracht hatte. Er hatte während mehrmaliger Reisen von Kenya nach England und

zurück die billigste Route erkundet. Die führte ihn eben ein Stück auf derselben Stre-

cke, die ich fuhr. Er erwies sich als sehr nützlicher Reisegefährte. Ich wollte mein

Englisch aufbessern, dafür konnte ich ihm mit Französisch helfen. Außerdem war er

schwerhörig, und mir fiel es leicht, laut genug für ihn zu sprechen. Wir kamen gut mi-

teinander aus und blieben bis Basrah zusammen. Er wußte, wo man billig übernachten

konnte und kannte sich überall aus. Geärgert hatte er sich auf dem Schiff, wo er drit-

ter Klasse fuhr und ich vierter. Das hätte ihm auch genügt, meinte er.

Im Zoll in Beirut, der Libanon war damals noch französiche Kolonie, erkundigten sich

die Beamten sehr eingehend nach der finanziellen Lage der Einreisenden. Der Schotte

zeigte ihnen ein ganzes Bündel Reiseschecks. Das genügte. Da ich ihm half, glaubten

sie, wir gehörten zusammen, und ich wurde nicht befragt. Sonst hätte man mich wahr-

scheinlich gar nicht ins Land gelassen!

Dieser Schotte wußte von preiswerteren arabischen Buslinien und half mir, meine

Fahrkarte gegen eine billigere einzutauschen. In der Nacht geriet während der Fahrt
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der Motor des Busses in Brand. Erschreckt flüchteten die Passagiere aus dem Bus. Ich

hatte mir die Schuhe ausgezogen, fand sie in der Eile nicht und befürchtete, nun bar-

fuß weiter durch die Wüste laufen zu müssen. Doch geistesgegenwärtig hatte der Fah-

rer den Benzinhahn zugedreht, und einige Hände Wüstensand, auf den Motor gewor-

fen. Das ließ die Flammen erlöschen. Eine locker gewordene Schraube der Benzinlei-

tung wurde angezogen, und weiter ging es durch die Wüste.

In Basrah lebten wir in einem alten Gartenhaus und nährten uns von Brotfladen und

Datteln. Am Morgen bereitete ich Tee, noch ehe der Schotte aufstand. Er führte mich

dort zu verschiedenen Schiffahrtsbüros. Selbst wollte er mit einer arabischen Dhau

nach Mombassa. Er hätte mich gern mitgenommen, aber mein Ziel blieb Indien.

In den Schiffahrtsbüros arbeiteten junge Inder. Als sie hörten, ich wolle zu Gandhi,

waren sie Feuer und Flamme, mir zu helfen. Sie machten mich mit einer Reihe von

wohlhabenderen Kompatrioten bekannt, Kaufleuten, Beamten, Muslimen, Christen,

Hindus. Alle waren begeistert von Gandhi und gern bereit, zu meiner Weiterfahrt zu

ihm beizutragen. So konnte ich mit einer englischen Schiffahrtslinie, der Fast Mail,

von Basrah über Karachi nach Bombay weiterreisen.

Als Gegenleistung wurde ich gebeten, einem der Ihren während der Fahrt zu helfen.

Dessen Frau war gestorben. Er wollte ihre Asche nach Indien bringen, um sie traditi-

onsgemäß den Fluten des Ganges zu übergeben. Seine beiden kleinen Kinder konnten

nicht verstehen, daß ihre Mutter nicht mehr da war und klammerten sich an ihren Va-

ter. In dieser Situation, bat man mich, ihm und seinen Kindern während der Überfahrt

nach Bombay Beistand zu leisten. Ich tat das gern, und wir kamen gut miteinander zu-

recht.

In Bombay nahm er mich mit zu seinen Verwandten, die mich versorgten und abends

zu einem Zug nach Wardha brachten. Dort sollte Gandhi in „Maganvadi“ wohnen. Ich

brauchte nicht umzusteigen. Wardha lag in Zentralindien an einer der Eisenbahnlinien

von Bombay nach Kalkutta. Wenn ich mich recht erinnere, dauerte die Fahrt etwa 12

Stunden. Viel konnte ich in der Nacht nicht sehen von dem Indien, das ich mir vorges-
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