
In Shrinagar, der landschaftliche Perle am 

malerischen Dalsee in Kaschmir, im Norden 

Indiens, herrschte schon wieder reges Leben, 

als ich erwachte. In der Nacht waren Schüsse 

zu hören, aber sie waren zu weit entfernt, um 

mich zu beunruhigen. Ich befinde mich auf 

einem Hausboot auf dem Dalsee. Eine Pflicht 

für jeden Touristen. Alle Reisebüros in Indien 

sagen dasselbe, der Bürgerkrieg ist kein 

Problem für uns Touristen, wir sind auf dem 

Dalsee in Sicherheit. Eigentlich wollte ich das 

Gebiet ja meiden, aber die schweren 

Regenfälle im Himalaya brachten alle 

Reiserouten zu Fall, es gibt nur noch einen 

Weg zurück nach Delhi, und der führt hier 

vorbei. 

Als ich mich morgens auf der Bootsterrasse 

blicken ließ, sah ich schon die Heerschar der 

fliegenden Händler auf mich warten. Als 

erstes schaffte es ein Händler mit bemalten 

Schachteln, das Deck zu entern und mir 

seine Ware anzubieten. Na ja, eine Schachtel 

ließ ich mir aufdrängen. Etwas unzufrieden 

übergab er das Revier dem Juwelier. Diesen 

hatte ich bereits gestern auf dem Hals  und 

da hatte ich ihn in meiner Verzweiflung auf 

heute vertröstet. Das hätte ich besser nicht 

tun sollen, nun hatte ich heute Morgen das 

Problem wieder. Er war aber auch besonders 

hartnäckig. Immer wieder erklärte er, dass er 

dieses Jahr nur von einer Handvoll Touristen 

leben muss, da kaum mehr jemand hierher 

kommt und er aber seine Familie doch 

irgendwie ernähren muss. Schließlich 

unterlag ich mal wieder in diesem Ringen um 

mein Geld, wie schon sooft vorher und ich 

kaufte ihm einen Mondstein ab.

Beim Frühstück erzählte ich den Bootsleuten 

meine Tagespläne. Sie waren der Ansicht, 

daß es für mich als Fremden zu gefährlich ist, 

alleine in die Stadt zu gehen. Einer sollte 

mich als Führer begleiten. Ich vermutete 

wieder eine geschäftstüchtige Finte, um mir 

Trinkgeld aus der Tasche ziehen zu können 

und lehnte zunächst ab. Der Hauswirt 

erzählte dann von einer Reihe von Vorfällen 

allein in den letzten Tage und ich nahm 

schließlich das Angebot zur Begleitung an, 

aber mehr in der Einstellung leben und leben 

lassen, so soll er sich halt das Trinkgeld 

verdienen und ich finde die Ziele schneller, 

denn aus Besorgnis.

Außerdem schienen mir die Berichte etwas 

überzogen, da sollen die regulären indischen 

Armeesoldaten so gefährlich wie die wilden 

Tiere sein, sie sollen ohne zu Fragen einfach 

in die Menge schießen, die Leute einfach 

aufsammeln und zu Tode foltern, kaum einer 

käme zurück, deshalb sei ihnen ein Schuss in 

den Rücken lieber als in die Hände der 

Soldaten zu fallen.

Ich habe raue Mengen von indischen 

Soldaten in Leh erlebt. Alle so friedlich wie 

unsere Soldaten. Zum Schluss empfahlt er 

mir noch, mich strickt dem Verhalten meines 

Führers anzupassen, das heißt wenn er läuft 

soll ich ihm sofort nachlaufen. Endlich 

ruderten wir los in Richtung Ufer.

... Das ständige feilschen hängt mir bereits 

zum Hals heraus und ich bin froh wieder auf 

dem Rückweg zu sein. Alles ist friedlichst. In 

Gedanken bin ich bereits beim geplanten 

Boots-Ausflug am Nachmittag. Nun kommen 

wir in die Nähe des Bootstegs. Plötzlich wird 

es lebendig. Die Leute rufen laut und laufen 

überstürzt zu den nur wenige Meter entfernt 

liegenden Booten. Mein Begleiten schreit mir 

ebenfalls zu "run " und so stürzen wir zu den 

Booten. Ich kann nichts Furchterregendes 

entdecken, aber ich beeile mich 

sicherheitshalber ebenfalls die letzten 5 Meter 

zum Boot. Wir erwischen das letzte Boot. Ich 

habe den Eindruck, dass die Besitzfrage des 

Bootes das Letzte ist was die Leute 

interessiert, dafür aber scheint es, als ob eine 

imaginäre Bootsmeisterschaft allen Ruderern 

vollen Einsatz abverlangen würde. Alle rudern 

wie wild in  Richtung der Hausboote und 

versuchen vom Ufer Abstand zu gewinnen. 

Und dann ist die Ursache auch für mich 

sichtbar. Ich höre Reifen quietschen. Mehrere 

Militärcheeps stoppen, etwa ein dutzend 

Soldaten der regulären indischen Armee 

springen heraus. Sie postieren sich sofort am 

Kai in Schussposition, etwa 25 m von uns 

entfernt. Ich höre Schreie von den Soldaten 

und von den Flüchtenden und dann beginnt 
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die Schießerei sofort. Starr vor Schrecken 

und Staunen nehme ich alles wahr. Von 

etlichen Kugeln, welche mich verfehlen, 

verspüre ich einen harten Luftschlag. Die 

flüchtenden Einheimischen sind bereits alle 

ins Wasser gesprungen und versuchen, die 

Boote als Deckung benützend, im 

Schwimmen ihr heil. Mein Begleiter ruft mir 

zu, ob ich zu ihm stehe und ihn nicht 

verlasse, denn das wäre sein sicherer Tod. 

Ich versichere ihm kurz, dass ich bei ihm 

bleibe, und so versucht er sein Glück mit der 

Begleitung eines Touristen und springt nicht 

ins Wasser. Schreie um mich herum sind fast 

allgegenwärtig. Die Flüchtenden und die 

Getroffenen schreien, auf den nahe 

gelegenen Hausbooten schreien die Frauen, 

die Soldaten schreien. Mein Begleiter scheint 

aus diesem Durcheinander eine Anweisung 

zum Wenden gehört zu haben zu haben, 

jedenfalls tut er es. Ich bin vermutlich als 

Tourist identifiziert worden. Wahrscheinlich 

weil ich mich so untypisch benommen habe. 

Ich habe nämlich den 'geh-in-Deckung-

Impulsen' widerstanden und bin aufrecht im 

Boot sitzen geblieben. Ich habe offenbar 

erfolgreich darauf spekuliert, dass sie nicht 

absichtlich auf einen Touristen schießen, des 

möglichen nachträglichen Ärgers wegen. Von 

jetzt an zumindest gehen die Schüsse nicht 

mehr in meine Richtung. Bei der Ankunft am 

Kai springt sofort eine Handvoll Soldaten in 

unser Boot und sie dirigieren uns in die 

Richtung der anderen Boote. Der Anführer 

trägt einen gelben Turban und treibt uns zur 

Eile an. Die Soldaten schießen nun auch von 

unserem Boot aus auf die Einheimischen. Die 

meisten sehen sich nun chancenlos und 

ergeben sich. Wir erreichen die anderen 

Boote und die Soldaten verteilen sich. Sie 

beginnen die Angeschossenen aus dem 

Wasser zu ziehen. Ich registriere die 

Einschüsse der Opfer als rote Flecken auf 

deren Kleidung. Ein junger Mann hält sich 

mühsam über Wasser und streckt dabei seine 

zerfetzte Hand aus, die aussieht als hätte er 

an einer Hand zehn Finger. Alle beben vor 

Aufregung und Schock. Einige wenige haben 

diese Attacke unverletzt überstanden, sie 

werden mit dem Gewehrkolben 

zusammengeschlagen. Dann setzt sich die 

Jagd nach männlichen Geschöpfen im Alter 

zwischen Schule und Rente innerhalb der 

Hausboote fort. Dabei erwischt es auch die 

Händler, welche mir am Morgen ihre Waren 

so verkaufstüchtig angedreht hatten. Sie 

werden mitgenommen. Das ganze Suchen 

wird begleitet von hysterischem Schreien der 

Hausbootfrauen und dem Brüllen der 

Soldaten. Als es einen Moment etwas ruhiger 

ist, frage ich den Anführer der Soldaten, wann 

wir unseren Weg wieder fortsetzen können. 

Er sagt ich könne jederzeit gehen aber den, 

dabei deutete er auf meinen Begleiter, 

behalte er hier. Ich sage darauf, dass ich 

alleine nicht mehr zurück zum Hausboot finde 

und dass ich deshalb meinen Begleiter 

unbedingt benötige. Aber dann gibt es wieder 

Aufregung und er bleibt mir die Antwort 

schuldig. Ich verspreche mir im Moment 

nichts von drängen und will das mit möglichst 

viel Ruhe erledigen, denn die Soldaten sind 

ebenfalls sehr nervös. Wir rudern dann 

wieder zum Kai zurück. Unterwegs versuche 

ich es noch einmal, aber leider wieder mit 

derselben Antwort. Zum Glück kommen nun 

die beiden mutigen Frauen vom 

Nachbarhausboot, eine junge Französin und 

eine ältere Holländerin, in einem Boot 

angerudert. Sie wurden von der Mutter 

meines Begleiters dazu gebeten. Sie 

verhandelten nun ebenfalls mit dem Anführer 

um die Freigabe meines Begleiters und 

haben schließlich Erfolg. Endlich können wir 

diesen Platz des Schreckens gemeinsam 

verlassen.

Jetzt kommt mir nichts mehr übertrieben vor, 

von den Schilderungen am Morgen. 

... Am Hausboot angekommen überließ ich 

mich erstmals meinen Gefühlen. Ich konnte 

es zuerst einfach nicht begreifen dass es 

Menschen gibt die so leichtfertig das Leben 

anderer Menschen zerstören. Aber ich hatte 

mir die Soldaten ja ganz genau angesehen, 

auch während ihrer unmittelbaren Aktion des 

Vernichtens. Sie sahen so gleich aus wie die 

Opfer, nichts unterschied sie. Waren sie nicht 

auch selbst Opfer? Was hatte man aus ihnen 

gemacht! Ein ungeheurer Befehl, Leben zu 

zerstören in einer solch unnötigen Situation. 

Hatten die Soldaten noch 

Entscheidungsfreiheit? Sind sich die jungen 

Leute eigentlich dessen bewußt, was sie mit 

dem Eintritt in eine Armee an Persönlichkeit 



aufgeben? Die waren Täter saßen jedenfalls 

einige Etagen höher.

In meiner Ohnmacht suchte ich nach 

Möglichkeiten der Hilfe für diese armen 

Leute, welche hier in diesem Wahnsinn leben 

müssen. Ich hoffte dass vielleicht ist ein 

Protest über die deutsche Botschaft möglich 

ist. Ich hielt es auf jeden Fall für wichtig, dass 

dieses brutale Verhalten der indischen Armee 

in Shrinagar bei uns bekannt wird.

 

In der Botschaft in Delhi kam 

jedoch des Wahnsinns 2.Teil.

Selbstverständlich wusste die 

Botschaftsangehörige dort über die Vorgänge 

in Shrinagar genau bescheid. Ja man konnte 

meine Geschichte noch gehörig überbieten, 

aber Handlungsbedarf für eine dort alltägliche 

Sache gäbe es nicht.

Ehrlicher wäre mir die Antwort erschienen, 

wenn sie mir gesagt hätte, ich solle die guten 

Wirtschaftsbeziehungen nicht stören.

Glücklicherweise konnte ich den Journalisten 

der DPA überzeugen, dass zum einen dies 

eine Story wert sei und zum anderen dass 

dies eine Möglichkeit ist, dabei auf die 

Zustände in Kaschmir aufmerksam zu 

machen. 

In seinem Büro zeigte er mir übrigens 

Berichte aus Kaschmir von den letzten Tagen, 

welche sich nicht sehr von den 

Schreckensmeldungen aus Jugoslawien 

unterschieden, auch bezüglich des 

gewaltsamen sexuellen Umgangs mit Frauen.

Nachlese

Mein Ritt mit dem Tiger (sprich Presse) war 

doch nicht ganz umsonst. Denn abgesehen 

von den reisserischen Aufmachungen am 

Anfang, um die es mir nicht ging, fand das 

Thema Kaschmirkonflikt im letzten Quartal 

des Jahres noch häuffiger Eingang in 

Sendungen im Fernsehen und in guten 

Berichten in Zeitschriften. Ich hoffte damit 

einen Beitrag zu leisten, Druck auf Indien 

auszuüben, ihre Soldaten in Kaschmir besser 

an die Zügel zu nehmen.












