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Fröhlich zwischen romantischer Indienverklärung
und utilitaristischer Indienkritik.
Indienerfahrungen in Anna Katharina Fröhlichs Kream Korner
Michael Dusche

S

eit mehr als zweihundert Jahren ist der Indiendiskurs europäischer Intellektueller durch
zwei Tendenzen gekennzeichnet. Idealisierende Repräsentationen Indiens kontrastieren
mit solchen, die in Indien eher das Rückständige und Entwicklungsbedürftige erkennen
wollen. Für letztere Tendenz steht paradigmatisch der britische Utilitarismus. Den Briten
diente die Rückständigkeit Indiens als Rechtfertigung für ihre koloniale Bevormundung. Für
die Deutschen auf der anderen Seite konnte die Idealisierung Indiens Teil einer
Selbststilisierungsstrategie sein, die sie zu den Hütern des „wahren orientalischen Selbstes“ 1
Europas machte.
Natürlich handelt es sich bei der Zuordnung utilitaristisches Indienbild/Briten und
romantisch-idealisierendes Indienbild/Deutsche um eine Schematisierung. Beide Indienbilder
kamen in beiden Kontexten vor. So ist das utilitaristische Indienbild etwa bei Marx ablesbar,
der von Indien als einer stagnierenden Gesellschaft dachte, deren asiatische Wirtschaftsweise
sie nicht ohne weiteres an der globalen kapitalistischen Wirtschafsweise partizipieren ließ. 2
Als Stereotype sagen diese Indienbilder allenfalls etwas über Einstellungen zu
Aspekten der Moderne bei denen aus, bei denen sie vorkommen, als über Indien selbst. Als
solche besitzen sie aber ihr eigenes Interesse. Indem sie die Orientalen als rückständig
zeichnen, stellen sich die Okzidentalen selbst als progressiv dar. Insofern aber die
Okzidentalen die Dekadenz der abendländischen Gesellschaft beklagen, neigen sie dazu, im
Orient das Goldene Zeitalter zu suchen. Diesen Zusammenhang findet man am Anfang der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Indien, z.B. bei Friedrich Schlegel. Wie wir
sehen werden, findet er sich auch noch bei zeitgenössischen Autoren wie bei Anna Katharina
Fröhlich3.
In der Literaturbeilage der ZEIT vom November 2010 wird Fröhlich als eine Frau
mittleren Alters eingeführt, die mit ihrer Mutter am Gardasee lebt, schreibt und ein kleines
Landgut bewirtschaftet4. Schon im Alter von fünfzehn Jahren überredet Anna Katharina ihre
Mutter, dem mondänen Münchener Leben den Rücken zu kehren und mit ihr aufs Land zu
ziehen. Sie macht ihr Abitur am Gardasee und hilft der Mutter bei der Bestellung des Gartens.
Fröhlich pflegt Beziehungen in die literarische Welt Norditaliens und veröffentlicht seit
einigen Jahren selbst.
Woher ihre Indienerfahrungen stammen, ist den weinigen biographischen Hinweisen
nicht zu entnehmen. Ihre Romane zeugen jedoch von Indienreisen und intensiven
Begegnungen mit dem Land und seinen Bewohnern:
Sie kannte fensterreiche und kühle Räume in Maharajapalästen, kannte die Zimmer
des Imperial Hotel in Delhi, wo es nach nassen Palmenblättern roch. […]5
Der Handlungsraum ihres letzten Romans Kream Korner spannt sich zwischen zwei
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Welten auf: einerseits der Abgeschiedenheit eines Landguts in Südfrankreich, in dem die
Heldin, ähnlich wie die Autorin, von der Bewirtschaftung eines Gartens lebt, andererseits
Indien, genauer Lucknow, wo die Heldin und ihre Tante familiäre Beziehungen zu einem
wohlhabenden Sikh-Klan pflegen.
Der Roman gliedert sich in drei Teile. Während der erste und der letzte Teil in Indien
spielen, ereignet sich der mittlere in einem Château in Südfrankreich, wo die Heldin mit ihrer
verwitweten Tante, Lady Leslie lebt. In Teil I halten sich Lady Leslie und ihre Nichte zu
einem Besuch bei der Familie Bill auf, deren Familienoberhaupt Geschäftsbeziehungen zu
dem inzwischen verstorbenen Lord Leslie unterhalten hatte. Schon als Kind hatte die Heldin
die Leslies auf ihren Reisen durch Indien begleitet. Während der Lord seine Geschäftstermine
in Nordindien, Nepal und Bangladesch absolvierte, besuchte die Heldin mit ihrer Tante den
Jim Corbett Nationalpark oder ging in den Vorgebirgen des Himalayas Vögel beobachten.
Dieses Mal besuchen die beiden aber nur Lucknow, wo die Familie Bill eines ihrer vielen
Güter und ihren Stammsitz hat. Hier kommt es zu einer Begegnung zwischen der Heldin und
Manjithia, dem ältesten der noch unverheirateten Bill-Söhne, der nur knapp einem
Verführungsversuch durch die Heldin entgeht. Zurück auf ihrem Landsitz in Frankreich und
alleine mit ihrer Tante, ihren Gummistiefeln und ihrer Lektüre, träumt die Heldin vom
scheinbar viel reicheren Leben in Indien, bis ein Brief eintrifft, der die Hochzeit von
Manjithia ankündigt. Lady Leslie und die Heldin machen sich wieder auf nach Indien, um der
Hochzeit beizuwohnen und um anschließend eine Reise den Ganges hinunter nach Kalkutta
und weiter ins ländliche Bengalen anzutreten, wo der Roman am Ende seines dritten Teils
seine Klimax erreicht.
Als Teil ihrer Erzähltechnik, kontrastiert Fröhlich die zumeist romantisierenden
Indienwahrnehmungen der Heldin mit den kritisch-nüchternen Wahrnehmungen Lady
Leslies. Schon früher, so erinnert sich die Heldin, als sie als Kind die Leslies nach Indien
begleitete, ließ Lady Leslie niemals eine Gelegenheit aus, den Bills ihre Indolenz gegenüber
ihren Bediensteten und Arbeitern vorzuwerfen, die von der Familie rücksichtslos ausgebeutet
wurden. Es verging keine Familienzusammenkunft oder Festlichkeit, an der Lady Leslie den
Bills nicht ihren Mangel an sozialer Verantwortung vorwerfen würde. Die Bills reagieren
darauf mit einem ausweichenden „You don’t understand India“. (S. 8)6 „Ich verstehe es
nicht“, erwidert die Tante, „aber ich habe Augen im Kopf, mit denen ich die gepflegten
Golfrasen in euren Fabrikgeländen sehe. Habt ihr die etwa für eure Arbeiter anlegen lassen?
Und warum ersetzt ihr die Räder der Ochsenkarren nicht durch Gummireifen?“. (ebd.) „It’s
the government’s due“, wendet der alte Raj Narajan Singh ein, und am Ende gibt er zu
bedenken: „It’s all karma!“. (ebd.)
In den Augen der Heldin waren die Bills jedoch nicht in erster Linie zu verurteilen. Im
Gegenteil, Frauen und Männer der gesamten Familie waren seit Kindheitstagen Gegenstand
ihrer Liebe und Bewunderung. Über die Dame des Hauses, Ms Moina Bill, sagt sie:
Ms Moinas Gesicht war zum Einschlafen nobel, ein Mogulgesicht. Sie war eine
geborene Gastgeberin, Ehefrau und Mutter, und wenn sie lachte, den Kopf über ihren
Schoß beugte, dann glitzerte der Diamant in ihrem rechten Nasenflügel auf. […] In
Ihren Schmuckschatullen musste es paradiesisch zugehen. Im Vergleich mit ihren
Verwandten war sie etwas offener und ließ sich auf Gespräche, die die Lage ihres
Landes angingen, mit mehr Gelassenheit ein, doch auch ihre Augen wurden dunkel,
sobald meine Tante auf die Armut in Indien zu sprechen kam. Davon wollte auch die
feine Ms Bill nichts hören. (S. 17)
Die Heldin ist nicht bereit, ihre idealisierte Vorstellung von Indien im Lichte von
Lady Leslies Kritik zu relativieren. Über Indien im Allgemeinen und über Manipal Singh Bill
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im Besonderen sagt sie:
Mir lag an Indien sehr viel, und auch an diesem dicken, reichen Mann lag mir viel. Er
wusste es nicht, doch nirgendwo auf der Welt ließ es sich besser leben als in seinem
Haus. (S. 9) […] Wie herrschaftlich wurde einem in Mr Bills Haus zumute. Es ergriff
einen hier immer wieder die beklemmende Einsicht, ein ganz und gar abstoßend
trostloses, armseliges und einsames Leben in Europa zu führen. (S. 10) […] Es war
verdammt einsam ohne Pilger, ohne Bettler, ohne Asketen, ohne Tempelsänger, ohne
Kinderscharen, ohne heilige Bäume, ohne Götterbilder, ohne Kühe, ohne Kulte, ohne
aus Tempeln schallende Musik, ohne Straßenfeuer, ohne wandernde Heilärzte, ohne
Zauberer, ohne Affendompteure, ohne dieses bis auf die grausamste, künstlerischste,
spirituellste, abstoßendste Spitze getriebene Leben. Dort drang einem der Anblick
dieses Lebens bis ins Mark, dort drängten sich Bilder von Krankheit, Bilder vom Tod,
Bilder von Göttern hervor, Bilder, die einen verfolgten und einem die Angst in die
Knochen trieben – doch allein war man dort nicht. (S. 99)
Unglücklich mit ihrem Leben in Europa, hat die Heldin das Gefühl, in Indien nicht an
einem fremden, Furcht einflößenden Ort, sondern in ihrem wahren Zuhause angekommen zu
sein.
Man hatte mich in einem Raum einquartiert, der stark an einen Vogelkäfig erinnerte.
Unter der hohen Zimmerdecke gelegene Gitterfenster öffneten sich in das Geäst eines
Peepalbaumes, der unter dem Anflug grüner, rotschnabeliger Papageien bebte […] Als
ich damals diesen Vogelraum betrat, fiel mich mit Macht das Gefühl an, mit allen
Fasern des Herzens am Ziel meiner Reise angekommen zu sein. Nicht auf allen
Reisen fühlt man sich an den Orten der Ankunft am Ziel gelangt, ja meist strebt das
Herz wieder woanders hin […]. Aber ich war hilflos vor Glück. Ich verzehrte auf der
Dachterrasse ein Gurkensandwich nach dem anderen, während mit dem
Sonnenuntergang Feuergeruch aufstieg. (S. 19)
Indien als die wahre Heimat der Europäer, dies ist ein wohlbekannter Topos aus dem
Indiendiskurs der deutschen Romantik. Im alten Indien wähnten Romantiker wie Friedrich
Schlegel den Schlüssel zur ursprünglichen göttlichen Offenbarung, zur Ureinheit und
Aufhebung aller Gegensätze zwischen Gott, Mensch und Schöpfung, zum Garten Eden vor
der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies.7 Sie hofften damit den Tendenzen der
heraufziehenden Moderne zu entfliehen, in der sie Vorboten der Fragmentierung, der
Uneinigkeit und des Zwists sahen. Im pessimistischen Geschichtsbild der Romantiker lag der
positive und wiederherzustellende Zustand fern in der Vergangenheit, während die jüngere
Vergangenheit nur religiöses Schisma, politische Zersplitterung, Klassenkämpfe,
akademisches Spezialistentum, Industrialisierung und Kommerz, Urbanisierung und
Landflucht gebracht hatte.
In den Händen Anna Katharina Fröhlichs erhält dieser wohlbekannte Topos jedoch
eine unerwartete Wendung. Über die Macht der Vorstellungskraft reflektierend, sinniert ihre
Heldin: „[...] der Zugang zum Reich der Imagination ist ein wunderbares Privileg für
Zukurzgekommene, für Kranke, Kränkliche und Gekränkte, für Untergeher und Absteiger –
also auch für mich“. (S. 42) Sie entspricht damit dem Klischee des sich auf dem absteigenden
Ast befindenden Europäers. Im Vergleich mit dem betäubenden Wohlstand der Bills, kann sie
ihrer europäischen Dekadenz aber auch Vorzüge abgewinnen: „[...] weil sie bereits im Besitz
der größten und schönsten Häuser waren, konnte sich der Nährboden für so etwas
Abenteuerliches wie träumerische Verstiegenheit erst gar nicht entwickeln“. (S. 43)
Dem Klischee entspricht auch die Darstellung der krassen Einkommensunterschiede
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in Indien. Dabei gilt das Hauptinteresse der Heldin dem fantastischen Reichtum der Reichen.
Mittlere Einkommensgruppen werden kaum dargestellt. Die Armen beobachtet sie aus
sicherer Distanz. Durch verdunkelte Autoscheiben hindurch betrachtet sie die Menagerie der
indischen Bettler, Rikschafahrer und Straßenhändler.
Der Einbeinige humpelte […] so schnell er konnte, davon, der Beinlose auf seinem
Rollbrett rollte zwischen den Autos, Kutschen und Kühen hinweg, der
Leprazerfressene bedeckte sein Antlitz mit seinen verstümmelten Fäusten, und der
schöne Transvestit schlug voller Hohn beide Arme über seinem falschen Frauenkopf
zusammen. (S. 14f.)
Eine leichte Kritik an der mondänen Art der Bills liegt jedoch im Sinnbild der
gefallenen Frucht verborgen, wenn die Heldin bemerkt: „Ms Bill schob sich gerade eine
etwas überreife kleine Banane in den Mund, die auf makabre Weise mit der moderigen
Erdbeere [Turban] auf dem Kopf ihres Mannes in Einklang stand [...]“. (S. 37) Die Reichen
Bills werden als schnöde, undankbar und grundlos eingebildet dargestellt, wie etwa anlässlich
von Manjithias Hochzeit, wo die Heldin beobachtet:
Weshalb hielt keiner der Turbanträger eine Rede, dankte einer Macht im Himmel
dafür, dass er so viele schöne Ehrentage mitfeiern konnte, dass für ihn Tiere aller
Arten in den Töpfen kochten, dass ganze Blumenfelder für ihn gepflückt worden
waren? Doch sie alle standen, saßen, aßen und tranken mit einer unerklärlich
stumpfen Ausgesöhntheit mit sich selbst […] mit einer merkwürdigen Arroganz.
Ihnen allen fehlte irgendetwas. Die Augen der kleinen spitzen Mädchen blickten
grundlos hochnäsig vor sich hin [...]. (S. 41)
Die Bills werden auf eine Weise als geldgierig und prosaisch dargestellt, die ins
Klischeehafte reicht. Dies verraten nicht zuletzt die bestimmten Artikel oder All-Aussagen in
Ausdrücken wie „des Sikhs“ oder „alle Sikhs“. Manipal Singh Bill ist „das Sinnbild eines
poesielosen Sikhs“; Fröhlich spricht von der „merkwürdig stupiden Auffassung [der] SikhMoral“ Ms Moinas. (S. 7) Das Lebensmotto von Raj Narajan Singh ist: „‘money is the root of
evil, well, so let me be the root of evil‘”. Während er das sagte, „nahm er den Ausdruck eines
Tigers an, einen Ausdruck, den alle Sikhs [sic] mit beneidenswerter Fertigkeit in ihre Augen
zu legen verstehen”. (S. 14)
Interessant ist, wie Fröhlich anhand der Familie Bill die Dialektik des ‘otherings’
darstellt, d.h. die Verinnerlichung der Perspektive des ‘Anderen’ und die Synthese von
Fremd- und Selbstwahrnehmung. Während Großvater Raj Natarajan und Vater Manipal sich
noch bemüht hatten, den Erwartungsmustern der damaligen Kolonialherren in Bezug auf
Zivilisiertheit zu entsprechen und demzufolge versucht hatten, westliche Lebensformen zu
assimilieren und indische als barbarisch zu verwerfen, überschreitet der jüngste Sohn der
Familie, Govind, diese Idee. Govind setzt sich als Fotograf mit der Stammeswelt Indiens
auseinander und sucht gerade das Wilde, Unzivilisierte. In seinen Fotografien entdeckt er die
Schönheit von Leprakranken, Andamanbewohnern und Unberührbaren, internalisiert damit
aber nur wieder den apologetischen Blick des postkolonialen Herren auf den zum sanften
Wilden gezähmten Barbaren. Wie zwischen dem westlichen Reisenden und dem
Ureinwohner als Fotoobjekt, ist die Begegnung auch zwischen Govind und seinen Sujets
keine auf Augenhöhe. Seine Bilder bezeugen die Ungleichheit der Standpunkte:
Die Sadhus, die Leprakranken, die Andaman-Frauen, die Stammesbewohner, die
Kastenlosen, alle diejenigen, denen er sich mit seiner Digitalkamera näherte, wurden
bei seinem Anblick von Ehrfurcht ergriffen. Sie sahen ihm seine Herkunft an und
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dienten ihm, indem sie sich seinem schamlosen Blick nicht entzogen. (S. 31) […]
Wofür die Väter sich geschämt hatten, das filmte der Sohn […] aschebeschmierte
Sadhus, denen er mit schamloser Aufdringlichkeit auf den Leib rückte, sein Objektiv
gierig auf die artistisch trainierten Genitalien der Sektenanhänger gerichtet. (S. 30)
Kritiker des Orientalismus haben wiederholt auf den ‘Isomorphismus der
Unterdrückung’ zwischen West und Ost, sowie innerhalb des Westens zwischen Männern
einerseits und andererseits Frauen, Kindern und solchen Männern hingewiesen, die nicht den
Männlichkeitsvorstellungen der Gesellschaft entsprachen.8 In Kream Korner wird diese
Perspektive auf interessante Weise durch das Geschlecht der europäischen Heldin
verkompliziert. Hier blickt nicht ein weißer, angelsächsischer, protestantischer Mann auf die
angeblich verweichlichte und verweiblichte Welt der Inder sondern eine weiße aber weibliche
Protagonistin blickt auf die indische Männerwelt. Der Okzident, üblicherweise als männlich
vorgestellt, trifft auf den Orient, normalerweise als Frau versinnbildlicht, in umgekehrten
Geschlechterverhältnissen, hier während eines Sufi-Konzerts:
Manjithia Singh Bill saß neben mir. Er saß jung in der Nacht da, jung und bis zur
Apathie verwöhnt, vollkommen gesättigt und in eleganter Indifferenz, doch mir war
er unsagbar lieb in seinem herablassenden Überdruss, in seiner ausgeglichenen Unlust
an allem, was ihn so klingend und tönend umgab. Mond, Gräber und Sänger ließen
ihn kalt. Er saß mit fischblütiger Gelassenheit inmitten des Musikfestes, und ich
konnte nicht anders als ihn schön finden. Unter meiner Führung, dachte ich, würde er
die vielleicht einmalige Gelegenheit ergreifen können, aus der arroganten Müdigkeit
aufzuwachen. Ich streckte meine Füße mit den roten Sandalen in seine Nähe, von
denen er ebenso wenig Notiz nahm wie vom Vollmond am Himmel. (S. 20)
Die Tatsache, dass Manjithia hier als verweiblicht dargestellt wird, entspricht der
eingangs zitierten Klischeevorstellung. Diese wird üblicher Weise jedoch von männlichen
Okzidentalen vorgetragen, die ihre patriarchalischen Vorstellungen von Männlichkeit und
Weiblichkeit auf die Orientalen übertragen. Wenn in dieser Vorstellungswelt orientalische
Männer schon als verweiblicht erscheinen, dann verkörpern orientalische Frauen die
Weiblichkeit in potenzierter Form. In den Händen Anna Katharina Fröhlichs dagegen wird
der Erotizismus, der sich normaler Weise mit den orientalistischen Repräsentationen
orientalischer Weiblichkeit verbinden, auf den orientalischen Mann übertragen. Dies gestattet
es der Heldin, einen weiblichen Führungsanspruch zu formulieren, der im Kontext
orientalisierender Literatur ungewöhnlich wirkt, fast als kompensiere die Heldin ihre im
Westen immer noch subalterne Position mit Hilfe ihres Führungsanspruchs gegenüber dem
orientalischen Objekt der Begierde. Dieses wird in der Vorstellung der Heldin denn auch
vollständig unterworfen und für die eigenen Zwecke zugerichtet:
Zu meiner eigenen Erheiterung muss ich gestehen, dass der Sohn auch nicht eine jener
Gaben besaß, die in meinen Augen einen Menschen verlockend machen. Stumpfsinn,
Undankbarkeit, Geistlosigkeit, Leidenschaftslosigkeit, Phlegma und Dünkel lagen in
seinem Wesen. Ich war auch nicht in ihn verliebt. Er war nur der fassbare Körper,
durch den ich das berühren wollte, was ich wirklich liebte. Durch einen einzigen Kuss
auf seinen Mund wäre ich vielleicht da hineingeraten, wohin ich seit meiner Kindheit
geraten wollte, in das Herz dieses mich bis in die Träume verfolgenden Landes. […]
Ein Kuss ist der Eintritt in ein fremdes Reich und somit auch seine Eroberung. (S. 24)
Für die Deutschen an der Wende zum neunzehnten Jahrhundert bot die Beschäftigung
mit dem Orient eine Gelegenheit, sich der Kohärenz des eigenen Selbst angesichts eines
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exklusiven französischen Anspruchs auf Zivilisation zu versichern, ein hegemonialer
Anspruch, der für ‘Waldmenschen’, als die sich Deutsche zu denken begannen, keinen Platz
ließ.9 In dieser Unternehmung spielte Indien die Rolle eines imaginären Herkunftslands, eine
unverdorbene Welt, die noch nicht wie Europa den Prozessen des Verfalls und der
Fragmentierung anheimgefallen war. Wenn Anna Katharina Fröhlichs Heldin also Indien als
ihre imaginäre Heimat (wieder-)entdeckt, so liegt der Aha-Effekt, der sich bei ihr einstellt,
möglicher Weise in der Aktualisierung dieser Tradition der Indienrepräsentation und der
Instrumentalisierung dieses Indienbildes begründet.
Schon die deutschen Romantiker kompensierten ihre Minderwertigkeitsgefühle
angesichts der aufstrebenden westeuropäischen Industrienationen im Rekurs auf Indiens
große Antiquität, in deren Kontinuität sie sich über die imaginäre indogermanische
Verbindung stellten. Ähnlich kompensiert Fröhlichs Heldin ihre Minderwertigkeitsgefühle als
einsame, ungewürdigte Frau und Literatin durch die herausgehobene Position, die sie als
attraktive Weiße und Nichte Lord Leslies im Hause der Bills genießt. In Europa, wo ihr ein
Theologiestudium „weder einen Beruf noch einen Mann eingebracht hatte“ würde sie
dereinst als „verkannte Schriftstellerin“ und „Erbin von Le Pertuis“, einer „mittelalterlichen
Festung in der südfranzösischen Provinz“ sterben und sich auf den Friedhof zwischen den
Platanen zu der „Schriftstellergattin aus Dover“, der „Dichtergattin aus Buxtehude“ und zur
„Buchhändlerin aus Massachusetts“ legen. (S. 50) Nur die Beschäftigung mit der Literatur
verhindert es, dass sich die Heldin angesichts dieser düsteren Aussichten sogleich das Leben
nimmt: „Das Buch kann […] uns mitten in einem Selbstmordgedanken den plötzlichen
Hunger auf ein Gurkensandwich eingeben, es rät uns, ohne Schuld zu leben, erzählt aber
auch, dass nur das Böse Vergnügen macht.“ (S. 89)
Indien verspricht gelegentliche Ablenkung, aber auch hier fühlt sie sich auf
unangenehme Weise mit ihrem Europäerin-Sein konfrontiert, dem sie doch gerne entrinnen
wollte. Angesichts der Hochzeit von Manjithia, dem Objekt ihrer Vernarrtheit, wird ihr klar:
Es war also kein Wunder gewesen, dass er mich damals hatte abfahren lassen, da er
doch wusste, dass die Schönste aller Schönen einer angesehenen Familie schon auf
ihn vorbereitet wurde. Jetzt schämte ich mich noch mehr dafür, überhaupt gewagt zu
haben, mir einzubilden, Manjithia könnte auf mich hereinfallen, auf etwas so
Weißhäutiges, auf etwas so abstoßend Europäisches und Verdorbenes, auf eine so
verkrachte Existenz […]. (S. 94)
Die Indien-Imaginationen der deutschen Romantiker hatten immer auch eine starke
religiöse Komponente. Für Friedrich Schlegel beispielsweise litt Europa unter seinen
religiösen Spaltungen während Indien ihm als Inbegriff für die ursprüngliche Einheit der
göttlichen Offenbarung galt, als Ursprungsland der Religion überhaupt. Etwas davon klingt
auch bei Anna Katharina Fröhlich an, wenn sie die Begegnung ihrer Heldin mit einem
Rikschafahrer schildert, dessen Lachen sie wie eine göttliche Offenbarung berührt.
Auch ich lachte, berührt von seiner wundervollen Unerschrockenheit, seinem Mangel
an Befangenheit, etwas jede Vernunft Übersteigendes. Vielleicht, dachte ich, ist es die
Anstrengung, vernünftig zu sein, die einen ständig bedrückt – wir müssten hingegen
die Hingabe lernen, die Hingabe, wie der Rikschafahrer sie in seine Pedale und in
seinen Blick legte, während sein Körper mit aller Kraft das Gefährt lenkte, das ihm an
diesem Abend ein Vehikel zum Glück war. Er fuhr sein Fahrrad wie einen
Götterwagen gegen den Nachtwind und drückte lachend aus, was uns kaum je gelingt:
die Schönheit göttlichen Lebens. (S. 151)
Die auch in Indien hereinbrechende Moderne schildert Fröhlich dagegen in den
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düstersten Farben und entspricht damit voll und ganz dem romantischen Modus der
Indienrepräsentation und der Instrumentalisierung Indiens für eine konservative
Modernekritik:
Neu Delhis Peripherien […] vermitteln jetzt schon einen Angst einflößenden Eindruck
von der sterilen Zement- und Glashölle, in die sich auch Indien über kurz oder lang
verwandeln könnte, wenn es nicht diesen in jedem Sinn unberechenbaren Himmel
über sich hätte, der Jahr für Jahr die Vernunft der Inder auf die Probe stellt. (S. 157)
Auch Friedrich Schlegel verabscheute das moderne, urbane Leben. In seiner
Zeitschrift Europa erinnert er sich an seine Reise nach Frankreich, die ihn durch die deutsche
Provinz an den Rhein führte:
Seitdem nun die Menschen herabgezogen sind zu einander und sich alles um die
Landstraßen versammelt hat, gierig nach fremden Sitten wie nach fremden Gelde,
stehen die Höhen und Burgen verlassen und die Kunst scheint verloren, dieses
herrliche Land auf die edelste und angemessenste Art zu bewohnen und zu
beherrschen [wie] die Alten, die Ritter des herrlichen Landes!10
Die Hoffnungen, die manche Romantiker an ein besseres Verständnis des alten Indien
knüpften, standen somit in Zusammenhang mit ihrer Suche nach einem Gegenmodell zur sich
entwickelnden modernen Gesellschaft, die für sie von Zerrissenheit gezeichnet waren.
Friedrich Schlegel zufolge befand sich der Okzident schon seit der Antike auf einem falschen
Weg. Schon die griechischen Philosophen hatten begonnen, die Welt im Modus der Reflexion
zu verstehen und sie dadurch einzuteilen und mittels Verstandeskategorien zu zergliedern.
Dies führte nach Schlegels Auffassung zum Diktat der Vernunft und zum Götzendienst an
Wissenschaft und Fortschritt, es führte zum Verlust des Glaubens, zur Glaubensspaltung und
schließlich zur Französischen Revolution. Nur der Orient bewahrte Schlegel zufolge eine
Fähigkeit zum ganzheitlichen Verständnis der Welt. Im Modus der unio mystica war er noch
im Kontakt mit der Ureinheit und dem Absoluten. Im Orient, den Schlegel mit Indien
identifiziert, liegt also der Schlüssel zur Genesung des Okzidents.
Auch bei Anna Katharina Fröhlich lässt die Anschauung des Göttlichen (darshan)
nicht lange auf sich warten. Die Offenbarung widerfährt ihnen vermittels einer Gruppe von
baul-Sängern in einem Regionalzug in West-Bengalen:
Solche Musik hatte ich nie zuvor vernommen, sie hielt unerschütterlich Takt mit dem
Geratter des Zuges und drang mir so ins Herz, dass ich förmlich aus mir heraustrat
[…]. (S. 162) Ihr Gesang verlangte völlige Hingabe. Alles rundherum wurde zu
Musik. Die Männer füllten mit ihren Stimmen den Raum, als zögen sie feste Fäden
von der Decke zum Boden, vor die Fenster, um die Sitze. Sie lächelten nicht, sie
rührten sich nicht vom Fleck, bewegten nur ihre mageren, langen Finger über die
Instrumente und hielten singend die Augen fest auf uns gerichtet […]. (ebd.) Ich
wunderte mich über ihre anmaßende Art, die geradezu schamlose Verachtung, mit der
sie sich gegen jedes Gesetz der Höflichkeit vergingen, indem sie sich nicht von ihrem
Fleck rührten. Die Reisenden, Gepäckträger und Händler mussten sich an ihnen
vorbeidrücken. Ich wunderte mich über den Mut, mit dem sie, in ihre bunten,
löchrigen Gewänder gekleidet, so laut und in äußerster Anspannung musizierten. Wer
solche Musik erzeugt, dachte ich, der zählt weder zu den Sterblichen noch zu den
Unsterblichen, der ist mit Leib und Seele Musik. (S. 163)
Als der Kontrolleur die den Weg versperrenden baul-Musiker grob zurechtweist,
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vergleicht die Heldin diese mit Jesus und jenen mit seinen Peinigern:
[…] und ich dachte an jene Knechte, die Nägel durch Finger und Füße dessen trieben,
der mit seinen Händen Seuche und Krankheit geheilt, der mit seinen Händen
Besessene, Mondsüchtige und Gichtbrüchige gesund gemacht hat. Ich dachte dass es
immer Knechte gibt, die die niedrige Arbeit leisten, wie dieser Schaffner, den Sängern
mit seinem Knüppel drohte, um für eine Ordnung zu sorgen, die aus unserem
westlichen Weltteil schon längst alle Wanderprediger, Wanderdichter und Heiligen
vertrieben hat. Jesus hatte mit seinen Händen und Worten geheilt, diese Wandersänger
heilten mit ihrem Gesang, mit ihrer Musik. (S. 164)
Auf einem Ochsenkarren folgen die beiden Reisenden den baul-Sängern bis zu einem
Städtchen und zu einem Restaurant, über dessen Eingang in korrektem Hinglish (HindiEnglish) der Name Kream Korner prangt. Auf dem Flachdach des siebenstöckigen Hauses
betreibt ein pakhora-wallah seine Garküche. Das Dach ist ohne Balustrade oder Reling.
Tische, Stühle, Koch und Gäste sitzen oder stehen am Abgrund, was Lady Leslie zu folgender
ironischer Bemerkung veranlasst:
Wie die Mücken und Fliegen nahmen die Gäste von dem tödlichen Abgrund nicht die
geringste Notiz, und auch die Sänger setzten sich mit größter Selbstverständlichkeit
an den Rand des Kessels und lehnten ihre Instrumente an die Tischbeine. ‘Das war
dann wohl das Ende unserer Reise’, sagte die Tante, ‘eine falsche Bewegung, und wir
dringen noch tiefer in dieses Land ein, so wie du dir das immer gewünscht hast’. (S.
168f.)
Und wenig später beschließt sie: „Ob mit den Bills oder den bauls, wir machen unser
Glück in Indien nicht. Und falls du jemals ein Buch schreiben solltest, nenne es Kream
Korner“. (S. 171) So endet der Roman mit einem Hauch von romantischer Ironie.
Das religiöse Thema steht im Einklang mit der romantischen Tradition der
Indienrepräsentationen. Es gibt jedoch auch Punkte, an denen Fröhlich von dieser
Meistererzählung abweicht. Während die meisten Romantiker nicht am zeitgenössischen
Indien und seinen Bewohnern um ihrer selbst willen interessiert waren, setzt sich die Heldin
in Fröhlichs Roman intensiv mit Land und Leuten auseinander. Auch sie tut dies jedoch
weniger um ihrer selbst willen. Auch für Fröhlichs Heldin ist das aktuelle Indien nur der
Anlass, um zum tiefer liegenden, wahren Indien vorzudringen, zum Indien ihrer romantischen
Imagination. Dieses tiefere Indien wird zwar nicht gebraucht in der unmittelbaren
Auseinandersetzung mit einem kulturellen Hegemon. Es wird aber gebraucht zur Erschaffung
einer rückwärtsgewandten, religiös grundierten und gegen die Auswüchse der Moderne
gerichteten Utopie.
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