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Ich bin Oszillant 
Ein Interview mit Alokeranjan Dasgupta 
 
 
Einschätzung 

 
Wo ich auch hingehe 
Überall in der Welt 
Habe ich meine eigene Bleibe. 
Wann immer ich komme und gehe, 
halte ich in meiner Hand 
eine dornige Bambusflöte – 
während ich darauf spiele, verletzt sie meine Lippen, 
und mein Taufkleid fängt an zu bluten: 
Wenn ich dann blutgetränkt bin, 
meinen einige, ich sei ein Haushüter, 
die anderen, dass ich ein Eremit sei. 
(Aus dem Bengalischen übersetzt von Elisabeth Günther) 
 
 
 
Wie hat sich Dein poetisches Konzept im Laufe der Zeit verändert? 

 
Ich habe immer Gedichte geschrieben. Angefangen habe ich, als ich vielleicht 6 oder 7 Jahre 
alt war. Das war in Kalkutta, wo ich geboren bin. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden 
wir in ein idyllisches Dorf im Bundesstaat Bihar evakuiert. Das war eine herrliche Zeit für 
mich, und dort habe ich eine erste ethnische Orientierung gewonnen. Die Menschen, die dort 
lebten, waren Ureinwohner namens Santhals, und ich habe deren Sprache gelernt. Kurz 
darauf, 1945, ging ich nach Shantiniketan, die Schule, die Rabindranath Tagore gegründet 
hatte. Die 4 oder 5 Jahre, die ich dort verbrachte, waren sehr wichtig für mich. Dort habe ich 
begonnen, universell zu denken. Shantiniketan war ein globales Dorf im ursprünglichen Sinne 
des Wortes. In diesem Dorf trafen sich Menschen aus der ganzen Welt, darunter auch 
wichtige Persönlichkeiten aus ganz Indien, wie Mahatma Gandhi, Sarojini Naidoo, Nehru und 
viele andere. Ich bildete mir ein, um Goethe zu zitieren, eine Art Weltknabe zu sein. Schon 
damals habe ich Goethe und seinen Faust kennen gelernt.  
Während dieser kurzen Zeit in Shantiniketan gab es bei mir bereits eine Innenwende.  
Ich fühlte mich hingezogen zu Karl Marx und war in der Politik aktiv, weil das Leben in 
Shantiniketan eintönig war – so viel ungestörte Landschaft, alles wunderbar -  aber ich wollte 
nicht dort sesshaft werden. Es gab zuviel undialektischen Frieden dort, also habe ich 
rebelliert. Die indische kommunistische Partei hatte damals einen Flügel, die 
Studentenförderation, in der ich zwar kein Mitglied war, die mich aber motivierte, die 
umliegenden Distrikte kennenzulernen. Ich war oft unterwegs, habe mit den Dörflern gelebt 
und auf diese Weise das bengalische Landleben erlebt. In dieser Zeit habe ich  sozusagen, ich 
war kaum 14 Jahre alt, meine erste politische Rede vor etwa 2000 Leuten gehalten. Ich habe 
den Kontakt mit den Zuhörern unmittelbar gespürt, und das war ein großes Erlebnis. 
 
Welche Tendenzen gab und gibt es in Deiner Lyrik? 

 
Ich habe mich schon in meiner Schulzeit ziemlich enttagorisiert. Das heißt auf der einen Seite 
gab es Tagore und auf der anderen Karl Marx - zwei Weltbürger -  und ich habe dazwischen 
oszilliert. Das Wertesystem Tagores war in mir. Alle seine 2500 Lieder habe ich auswendig 
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gekonnt, auch die Musik, nicht nur den Text. Gleichzeitig wollte ich etwas im gegenwärtigen 
Indien verändern. Und ich glaube, schon damals habe ich gewusst, dass ein gewisser 
Alexander Puschkin in seiner Lyrik versucht hat, zwei Elemente zu kombinieren: Volk und 
Intelligentsia d.h. Intelligentsia i Narod. Das gefiel mir sehr gut, und ich wollte schon als 
Teenager nicht in einer l’art-pour-l’art-Isolation steckenbleiben, sondern mit vielen Menschen 
unterwegs sein. In meinen ersten Lyrikband mündeten deshalb verschiedene Strömungen: 
Ethnische Archetypen, Volkslieder, dörfliche Gemeinschaften, urbanes Kalkutta. 
Als das Buch veröffentlicht wurde, waren die Leute fasziniert, aber sie konnten mein 
Kunstwollen nicht entziffern. Ich wollte ja Gedichte schreiben, die man nicht sofort entziffern 
kann. Das war mein Prinzip, denn, wenn Du ein Gedicht schreibst, das sofort auf den ersten 
Blick zu meistern ist, dann wird der Leser nie wieder zu diesem Gedicht zurückkommen. Im 
Sanctum meiner Aktivität wollte ich immer, dass das Gedicht rein bleibt, in dem Sinne, dass 
man das Gedicht aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich interpretieren kann. 
Doch dabei bin ich zwischen die Fronten geraten: Im Gedicht undefinierbar zu bleiben und im 
Leben etwas zu machen, um die gegebene Realität zu ändern. Und das war die Prägung in 
meiner Lyrik als ich als Humboldt-Stipendiat nach Deutschland kam. 
 
Wie hast Du die Grenzen zum Politischen gezogen? 

 
Hier zitiere ich Heidegger: „Die Sprache ist der Ort des Daseins.“ Die Sprache ist das 
Zuhause des Seins und heute noch bin ich in diesem Punkt loyal geblieben. Nie habe ich 
propagieren wollen. Natürlich, Vietnamkrieg und Koreakrieg - dazu habe ich immer  
unmittelbar Stellung bezogen. Darüber schrieb ich auch Tendenzgedichte. Vor etwa fünf 
Jahren gab es in Westbengalen eine Bauernrevolution, und ich habe Gedichte dazu 
veröffentlicht. Mit diesen Gedichten sind die Leute auf die Straße gegangen, weil ich ihnen 
ein Mantra gegeben hatte. Zur selben Zeit kam ein Gedichtband von mir heraus in dem steht: 
„Die Rose ist jetzt politisch.“ Das hat Wirkung gezeigt. Ich fühlte, dass ich das machen 
musste, aber es war nicht mein zentrales Anliegen. Heute weiß ich, dass man draußen vieles 
nicht ändern kann, aber ein Dichter darf sein Rückgrat, seine Persönlichkeit, seine 
kämpferische Position niemals über Bord werfen.  
 
Hattest Du nie die Versuchung verspürt, propagandistisch zu arbeiten? 

 

Nein, das ist die Aufgabe der Prosa. Im Gedicht darfst Du nie propagandistisch arbeiten.  
 
 
Wie hat sich Deine Arbeit durch das Pendeln zwischen Indien und Deutschland und 

durch die politischen Ereignisse in diesen Jahren verändert?  

 
Indien ist ungeheuer groß und die Gegebenheiten zu modulieren und ein Idiom einer neuen 
Identität zu entwickeln, ist äußerst schwierig. Wenn Du mich fragst, in welchem Indien ich 
mich heute befinde, dann sage ich, ich bin in einem Indien Nascendis von morgen. Man 
träumt dabei, man versucht, als Lehrer diesen Traum zu realisieren, man will auch Politiker 
werden, man will Priester werden im profanen Sinne des Worts, so dass Du die Kontur deines 
Kontinents umformen kannst. Was man als Dichter tun muss, ist, eine Besessenheit 
beizubehalten, mit der man etwas ändern kann.  
Außerdem brachte das Pendeln zwischen Indien und Deutschland einen Mangel an 
„Behaglichkeit“ mit sich. Wenn Du nach meiner Religion fragst, dann würde ich sagen, „die 
Unbehaglichkeit“ ist heute mein Amulett. Es ist ungeheuer wichtig, sich ständig zu verändern, 
kreativen Stress zu haben und sich selbst treu zu bleiben. Ich habe immer versucht, Stress zu 
haben. Ich habe mich immer eingemischt. Ich habe immer wieder den Tempel der Poesie 
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verlassen, aber am Abend bin ich zurückgekommen und habe ein Gedicht geschrieben. Du 
weißt, während des Vietnamkriegs gab es einen amerikanischen Dichter, Archibald 
MacLeish, der gesagt hat: „Ein Gedicht soll nicht meinen sondern sein.“  Dieses Motto habe 
ich oft beherzigt. Das Gedicht verlangt, dass der Dichtende das menschliche Potential 
ausschöpft, und dass er für die Menschen arbeitet, aber wenn er an seinem Schreibtisch 
zurück ist, dann schreibt er über eine Dimension für die Zukunft, die er anvisiert.  
Die zweite große Hebung in meinem Leben ist: Ich bin sehr, sehr unruhig geworden. Viele 
Leute sagen, wo ist die Tranquilität der ersten Phase, in der das Göttliche eine Kategorie war? 
Das Göttliche war damals ein Konstrukt von mir, ein wenig wie Angelus Silesius ...  Das 
heißt, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, aber er kann ohne mich nicht existieren. Und ich 
habe Adorno sehr geschätzt, der die Frage aufwarf:  „Kann man Lyrik schreiben nach 
Auschwitz?“.  
Während der Golfkriegszeit war ich der einzige in Indien, der teilweise kritische Gedichte 
dazu veröffentlicht hat. Wenn man antiamerikanisch oder gegen das Establishment ist, dann 
ist es wichtig, in einigen Gedichten die Elemente der Ironie zu betonen. Aber daneben schrieb 
ich immer wieder Gedichte mit rätselhaften Elementen, die etwas Geheimnisvolles haben. 
Das bedeutet, spielerisch mit sich selbst umzugehen. Es geht nicht darum, mit erhobenem 
Zeigefinger eine aggressive Zivilisation zu kritisieren, sondern es geht um die Frage: Warst 
Du – Alokeranjan – heute up to your standard?“  In deinem Benehmen, in deiner Aktion und 
in deinem Schreiben? „Die Literatur ist der Spiegel des Lebens.“ Das ist die Position der 
indischen klassischen Poetik. Kann der Dichter als Spiegel nur Beobachter bleiben oder muss 
er sich bewegen?  
Dante war die Hälfte seines Lebens im Exil und sein Liebesgedicht, Divina Commedia, war 
ein politisches Gedicht. Er durfte nicht nach Florenz zurück und starb im Exil. Das ist eine 
Lieblingsposition von mir. Ich möchte im Exil sterben. Man könnte fragen, ob ich Exilant 
oder Asylant bin? Keines von beiden, ich bin Oszillant. 
 
 
 
Lyrik ist ein Teil deines Schaffens, der andere Teil sind Essays, Aufsätze von denen viele 

während deiner Professur in Heidelberg entstanden sind. 

Aber in Kalkutta bist du als Lyriker viel präsenter als in Deutschland.  

 
Mein Ziel war, eine gewisse unverletzbare Anonymität hier in Deutschland zu haben. Ich 
wollte eine Werkstatt haben, in der ich indische Literatur schreibe.  
Wenn ich heute indische Literatur kreiere, dann habe ich, aus einer gewissen topographischen 
Entfernung, die indische und die europäische Realität zur Verfügung. Hier habe ich die 
schöpferische Ruhe gefunden, wo ich eine immerwährende formative Zeit gefunden habe. 
Das ist eine sonderbare Nische, die mir Spaß macht. 
In Indien dagegen, besonders in Bengalen, bin ich eine alltägliche Entität. Ich war vor kurzem 
in Indien. Glaub mir, ich habe todesnah gearbeitet. Jeden Tag vier bis fünf Veranstaltungen, 
jeden Tag hunderte von Besuchern, das war so anstrengend, dass ich krank wurde. 
Befreundete Ärzte sind in der Nacht gekommen, um den Blutdruck zu messen.  
Ich habe jeden Tag höchsten 3 Stunden geschlafen, und die Ärzte haben gesagt, wenn ich so 
weiter mache, werde ich hier sterben.  
 

Ist es nicht auch angenehm, in Kalkutta so verehrt zu werden? 

 
Es wäre leicht für mich, dort unter einem Banyanbaum Wurzeln zu schlagen und mich wie ein 
Guru zu benehmen. Diese Lizenz würde ich jederzeit leicht bekommen. Man hat auch dieses 
Mal versucht, mich zu bestechen, darunter waren große Ashrams, Universitäten etc. –  
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Wenn Du heute ein Guru in Indien bist, hast du automatisch zwei, drei Autos, du hast deine 
Anhänger, die alles für dich machen. Selbst musst du gar nichts mehr machen. Wie Molière 
mal geschrieben hat: „Die Diener sollen mein Leben leben“ So ein Luxus! Das wäre bequem, 
aber dann wäre ich ein Fossil meiner selbst.  
Ich arbeite hier an verschiedenen Projekten für Indien, und dazu habe ich ein Faxgerät. Jeden 
Tag muss ich mindestens 20  Seiten nach Indien faxen, für journalistische Zwecke, für 
Stellungnahmen. Heute schreibe ich etwas, was am 8. Mai – anlässlich Tagores Geburtstag -
veröffentlicht werden soll. Ich stehe also in ständigem Kontakt mit Indien.  
Ich will weiterhin subtil und qualitativ arbeiten. Eines Tages, wenn ich ablebe, habe ich 
versucht, genau das zu machen. Aufrunden ist nicht meine Sache.  
 
Zum 150. Geburtstag von Rabindranath Tagore bist Du mit Deinem Buch Mein Tagore 

in Deutschland unterwegs gewesen. Wie wurde dieses Buch aufgenommen? 
 
Es war sehr wichtig, wie wir Tagore gefeiert haben. Wir sind von  Ort zu Ort gefahren und 
hatten etliche Lesungen mit meiner Collage „Mein Tagore“. In dieser Anthologie waren 
spätere Gedichte von Tagore. Die sind wunderbar profan. Es ist ja leider so, dass sich Tagore 
in einer Art Museum befindet und man sich Segenswünsche von ihm holen will. Ihn von 
dieser Musealität zu trennen und ihn in unserer Zeit zu präsentieren, das war nicht leicht. In 
Berlin, Hannover, München und vielen anderen Orten haben wir uns nicht ausgeruht und 
Tagore sensiblen Menschen näher gebracht.  
Dadurch hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Tagore wird nicht mehr als Weltguru oder 
Messias wahrgenommen, sondern als Dichter, der in der heutigen Zeit viel anzubieten hat.  
Doch dazu brauchte ich Ruhe und Zeit -  anonyme Zeit, in der ich keine sozialen 
Verpflichtungen hatte. Das ist das wichtigste. Aber es war schön. Das ist auch ein Verdienst 
von Christian Weiss und seinem Draupadi-Verlag und all den Menschen, die ihn auf die eine 
oder andere Art unterstützen. 
Darauf ich bin stolz, weil dieser Kreis ein Stück Heimat für mich geworden ist. 
 


