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Vorwort

Ich könnte nicht behaupten, meine Festnahme an je-
nem stürmischen Novembermorgen 1975, als ich die 
Grenze von Pakistan nach Indien überqueren wollte, 
sei völlig überraschend gekommen. Ich hatte die Ge-
fahr wohl vorausgesehen, aber es war mir so wichtig 
gewesen, nach Indien zu kommen, dass ein Zögern 
nicht in Frage gekommen war. Und warum sollte ich 
mich jetzt um etwas sorgen, das vielleicht nichts an-
deres war als eine kurze Verzögerung … oder das Un-
vermeidbare, das ich halbwegs befürchtet hatte.

 Man hatte mir bedeutet, draußen zu warten, wäh-
rend meine Papiere untersucht wurden. Zehn Minu-
ten war ich schon vor dem unfreundlichen Gebäude 
unter den kühl beobachtenden Augen der Grenz-
wachen langsam auf- und abgeschritten. Langsam 
begann ich zu ahnen, was geschehen würde, und je 
länger es dauerte, desto sicherer wurde ich.

 In Gedanken versunken hatte ich den Beamten 
kaum bemerkt. »Sie sind Rabindranath Maharaj?«, 
fragte er, während er das Foto im Pass mit meinem 
bärtigen Gesicht verglich. ›Warum der Bart?‹, schien 
er zu denken – oder vielmehr: ›Natürlich, ein Bart!‹

 »Ja, der bin ich«, lächelte ich freundlich zurück. 
Das war eine ganz natürliche Reaktion. So kannten 
mich auch meine Freunde, wofür sie mich oft rühmten. 
›Ja, Rabi ist solch ein liebenswürdiger Kerl. Selbst in 
dieser Situation‹, dachte ich! Innerlich war mir aber 
ganz und gar nicht nach einem Lächeln zumute. »Fol-
gen Sie mir!« Er drehte sich schnell um und gab mir 
ein entsprechendes Zeichen.

 Ich wurde in ein Hinterzimmer des niedrigen Ge-
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bäudes geführt, wo mich mehrere uniformierte Be-
amte mit düsterer Miene erwarteten. Dort, ungesehen 
von den Augen der wenigen Touristen, die ohne Ver-
zögerung die Grenze in beiden Richtungen passier-
ten, hörte ich die niederschmetternden, wenn auch 
halb befürchteten Worte: »Sie sind verhaftet!« Mir 
wurde zum ersten Mal bewusst, wie kalt und hart die 
Pistolen aussahen, die sie alle trugen.

 »Warum spionieren Sie für die indische Regie-
rung?« Die Frage kam vom höchsten der anwesenden 
Beamten, der hinter dem Tisch saß. »Das mache ich 
doch gar nicht!«, protestierte ich. »Und das sollen wir 
glauben?«, versetzte er mit einem höhnischen Lachen. 
»Haben Sie sich wirklich eingebildet, wir würden Sie 
ausreisen lassen?«

 Ich war natürlich Inder und Inder reisen norma-
lerweise nicht in Pakistan. Millionen waren aus die-
sem Land geflohen, nachdem es durch die Aufteilung 
der Indischen Union unter moslemische Herrschaft 
gekommen war, und Tausende waren brutal nieder-
gemetzelt worden, bevor sie das Land verlassen 
konnten. Jenseits der Grenze hatten Hindus Tausen-
de von Moslems hingeschlachtet, während sie aus 
Indien in diese Freistätte flüchteten, die ihnen die 
Briten kurz vor Abzug aus diesem riesigen Gebiet 
ihres dahinschwindenden Reiches geschaffen hatten. 
Seit der Teilung war es zu mehreren Grenzkonflik-
ten zwischen indischen und pakistanischen Truppen 
gekommen. Pakistan würde Indien die jüngste Ein-
mischung in den Ost-West-Pakistanischen Bürger-
krieg, der zur Unabhängigkeit von Bangladesch ge-
führt hatte, weder vergeben noch vergessen. Kein 
halbwegs vernünftiger Inder würde solch feind-
liches Gebiet betreten, es sei denn unter einem ganz 
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be sonderen Auftrag. So dachten meine Fragesteller – 
und sie hatten eigentlich recht.

 Die Beweislast gegen mich war erdrückend; so 
schlossen sie, nur sprachen sie das nicht aus. Das ge-
hörte zu den Spielregeln – und ich wusste nur zu gut, 
dass sie mir alles zur Last legen konnten. Ich war 
wehrlos. Mein Nachname zeigte ihnen, dass ich zur 
höchsten Hindukas te gehöre, und bei solcher Feind-
schaft zwischen Indien und Pakistan genügte diese 
Tatsache schon, um die Anklage zu bestätigen. Was 
könnte schließlich ein Inder – und zudem noch ein 
Brahmane – in Pakistan vorhaben, wenn nicht spio-
nieren?

 Ich kannte genügend Geschichten, um zu wissen, 
dass ich weder auf ein Verhör noch auf eine ordent-
liche Gerichtsverhandlung zu hoffen brauchte. Na -
türlich war ich kein Spion, obwohl sie meinen Auftrag 
in Pakistan, den ich eben erfolgreich abgeschlossen 
hatte, zweifelsohne als genauso feindlich wie Spio -
nage beurteilt hätten, wäre er ihnen bekannt gewe-
sen. Ich schaute von einem düsteren Gesicht zum 
an deren. Als ich merkte, wie sie alle meine Unschulds-
be teuerungen ungläubig abwiesen, überfiel mich 
plötzlich ein Gefühl völliger Hoffnungslosigkeit. Das 
ist bestimmt mein letzter Tag … und noch so viel 
Arbeit sollte getan werden.

 Keine Zeitungsnotiz, keine formale Ankündigung 
würde meine Hinrichtung begleiten. Ich würde ganz 
einfach spurlos verschwinden. Und meine Mutter, die 
ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, wartete in 
der Nähe von Bombay auf mich! Sie würde nie erfah-
ren, was geschehen war, noch warum. Nach einigen 
formalen Nachfragen meiner Regierung würden die 
Pakistani genauso formal bestreiten, etwas von mir zu 
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wissen. Ich würde als ein weiteres Opfer dieses ge-
heimen Krieges, von dem die Nachrichtenmedien nie 
Bericht erstatten, bald vergessen werden. 

 Als ich so allein dasaß und streng bewacht auf die 
Ankunft des Mannes wartete, den sie Chef nannten 
– er wollte mich persönlich ausfragen –, kam mir eine 
Idee. Das war vielleicht die Möglichkeit, doch noch 
frei zu werden! Dazu müsste ich diese harten Poli-
zisten allerdings von etwas schier Unglaublichem 
überzeugen können. Einen Versuch war es wert. Viel-
leicht würde sich gerade die Eigenartigkeit der Ge-
schichte zu meinen Guns ten auswirken, vielleicht 
würde der Chef einsehen, dass sie zu unglaublich ist, 
um erlogen zu sein.

 Um verstanden zu werden, müsste ich die un-
glaubliche Geschichte ganz von vorne erzählen – an-
gefangen mit meiner Kindheit in Trinidad.
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Der Avatara

Unser Leben mag noch so erfüllt sein, gewisse Din-
ge werden wir immer bereuen, wenn wir zurückbli-
cken. Als tiefsten Verlust empfinde ich den frühen 
Tod meines Vaters Chandrabhan Ragbir Sharma Ma-
habir Maharaj. Wie wünschte ich, dass er noch lebte! 
Der frühe und geheimnisvolle Tod dieses außerge-
wöhnlichen Mannes erklärt aber mein Bedauern nicht 
gänzlich. So viel ist seitdem geschehen, das noch be-
merkenswert ist. Oft frage ich mich, was er wohl von 
alldem halten würde, wenn ich es ihm nur erzählen 
könnte.

 Ihm erzählen! Er hat uns nie etwas erzählt. Wegen 
der Gelübde, die er noch vor meiner Geburt auf sich 
nahm, hat er auch nicht ein einziges Mal mit mir ge-
sprochen noch sonst mir die geringste Aufmerksam-
keit geschenkt. Auch nur zwei Worte von ihm hätten 
mich unsagbar glücklich gemacht. Nichts in der Welt 
wünschte ich so sehr, wie von ihm zu hören: »Rabi, 
Sohn!« Und wenn es nur einmal gewesen wäre. Aber 
ich erlebte es nie.

 Acht lange Jahre kam nicht ein einziges Wort über 
seine Lippen, nicht einmal eine leise geflüsterte Ver-
traulichkeit an meine Mutter. Den tranceartigen Zu-
stand, den er erreicht hatte, bezeichnet man im Os-
ten als eine höhere Bewusstseinsstufe. Man kann sie 
allein durch tiefe Meditation erreichen – oder durch 
Einnahme bestimmter Drogen wie LSD. Wem der öst-
liche Mystizismus unbekannt ist, mag solches Verhal-
ten höchst befremdend vorkommen. Traditionsge-
mäß betrachtete die westliche Gesellschaft, die ihre 
Grundlagen im wissenschaftlichen Materialismus 
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weiß, mystische Erfahrungen als Halluzinationen, die 
purem Aberglauben entspringen. Neu erbrachte wis-
senschaftliche Beweise psychischer Phänomene be-
ginnen jedoch diese Haltung zu verändern, sodass 
man heute eine ganz neue Offenheit gegenüber dem 
Okkulten beobachten kann. Wir Inder wissen schon 
seit Jahrtausenden, dass in Yoga wirklich Kraft liegt. 
Mein Vater hat das bewiesen. Er war ein echtes Bei-
spiel für das, was Gurus und Yogis, die jetzt in Euro-
pa und Amerika berühmt geworden sind, lehren. Wo-
von sie reden, das hat er ausgelebt, und zwar so, wie 
es nur wenige je getan haben.

 »Warum ist Vater so?«, fragte ich Mutter, als ich 
noch zu klein war, um es zu verstehen. »Er ist etwas 
ganz Besonderes – einen größeren Mann könntest du 
nicht zum Vater haben«, war stets die geduldige Ant-
wort auf meine ständigen Fragen. »Er sucht das wahre 
Ich, das in uns allen wohnt, das ›Eine Allumfassende 
Wesen‹. Und genau das bist du auch, Rabi.«

 Natürlich verstand ich das zuerst nicht. Aber es 
dauerte nicht lange, da glaubte auch ich, dass er das 
Edelste erwählt hatte, was ein Mensch erwählen kann. 
Mutter hat mir das immer wieder beteuert und neben 
ihr viele andere auch. Sie alle meinten, Buddhas ›Gro-
ße Absage‹ sei kaum mit der Absage meines Vaters zu 
vergleichen. Als ich alt genug war, um die heiligen 
Schriften zu erforschen, gab ich ihnen recht. Die Ab-
sage meines Vaters war vollständig und sie kam ur-
plötzlich, nur wenige Tage nach der Hochzeit. Wäre 
sie nur etwas früher geschehen, wäre ich nie geboren 
worden.

 Obwohl ich begriffen hatte, dass eine höhere Wahl 
meinem Vater nicht erlaubte, mit mir, seinem einzigen 
Kind, zu sprechen, konnte ich die nagende Leere, das 



13

ungestüme Verlangen, den sonderbar unangenehmen 
Hunger nicht leugnen, mit dem zu leben und den zu 
missachten ich lernte, den ich aber nie überwand. 
Aber irgendwelche Bitterkeit wäre undenkbar gewe-
sen. Für den Hindu ist die Bhagavadgita das Buch der 
Bücher, und mein Vater hatte es mutig gewählt, nach 
ihr zu leben. Wie hätte ich auch nach all der religiösen 
Belehrung meiner Mutter irgendwelchen Groll gegen 
ihn hegen können? Aber dennoch hatte ich Sehnsucht 
nach seiner Gemeinschaft.

 Niemand, nicht einmal meine Mutter, wusste ge-
nau, welche Gelübde er auf sich genommen hatte. 
Man konnte sie nur aus der ungewöhnlichen Lebens-
art, die er plötzlich angenommen hatte, erraten. Im 
Lotussitz auf einem Brett, das auch sein Bett war, ver-
brachte er die Tage in Meditation und mit Lesen der 
heiligen Schriften. Etwas anderes tat er nicht. Man 
kann ohne Mantras nicht meditieren; ihre Schwin-
gungen ziehen die Götter an, und ohne die Hilfe die-
ser Geistwesen wird der Meditierende von seinen 
Übungen keinen großen Gewinn haben. Mein Vater 
aber war über den Gebrauch von Mantras erhaben. 
Wir dachten alle, er stehe in direkter Verbindung mit 
Brahman. Er war so völlig in sich gekehrt, um das 
wahre Selbst zu verwirklichen, dass er von keiner 
menschlichen Gegenwart irgendwelche Notiz nahm, 
obwohl Bewunderer von weit her kamen, um ihn an-
zubeten und vor ihm ihre Opfer aus Blumen, Baum-
wollstoff und Geld niederzulegen.

 Niemand konnte ihn je zu irgendwelcher Anteil-
nahme bewegen. Er schien in einer anderen Welt. Jah-
re danach gelangte ich zu einer Meditationsstufe, die 
tief genug war, um im geheimen Universum fremder 
Planeten und aufgefahrener Meister auf Reisen zu ge-
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hen, dort, wo sich scheinbar mein Vater aufhielt. Zu 
meiner großen Enttäuschung traf ich ihn dort nicht 
an.

 Aber ich greife vor. Zu solchen Erfahrungen kommt 
man nicht so leicht, noch kann man sie ohne Weiteres 
solchen verständlich machen, die das Universum nicht 
anders erfahren haben als durch den einschränkenden 
Filter unserer fünf Sinne. Wir müssen die Reise lang-
sam anfangen.

 Als ersten Schritt müssen wir unsere langjährigen 
Vorurteile beiseitelegen, besonders das völlig irratio-
nale Festhalten an der Auffassung, dass alles, was mit 
den groben Instrumenten heutiger Technologie nicht 
erfasst werden kann, irreal sein müsse. Selbst Din-
ge, die wir zu kennen meinen, liegen außerhalb jener 
Grenze, denn wer versteht schon, was Leben ist, oder 
Energie, oder Licht? Und welches Instrument wäre fä-
hig, Liebe zu messen?

 Schon als kleiner Junge regte sich in mir jedes Mal 
ein unbändiger Stolz, wenn in meiner Gegenwart 
mein Vater gerühmt wurde, und das geschah nicht 
selten. Voller Ehrfurcht und Bewunderung sprachen 
religiöse Hindus von diesem Mann, der den Mut und 
die Überzeugung hatte, höhere, geheimnisvolle Wege 
zu beschreiten.

 Viele – selbst der größte Pandit, den ich je kannte – 
meinten, Vater wäre ein Avatara. Schon Jahre bevor 
ich dieses Wort verstand, hörte ich es. Es klang gut – 
und so besonders! Ich wusste, dass auch ich etwas Be-
sonderes war, denn war er nicht mein Vater? Eines Ta-
ges würde auch ich ein großer Yogi sein. Zuerst war 
es eine kaum verstandene leise Ahnung. Im Laufe der 
Jahre wurde sie zur Überzeugung.

 In meinen wildesten Träumen hätte ich mir jedoch 
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nicht vorstellen können, welche Überraschungen auf 
mich warteten; so vieles, das ich meinem Vater erzäh-
len möchte, aber er lebt nicht mehr.

 Ich stand oft vor diesem außergewöhnlichen Men-
schen, starrte in seine Augen, bis ich mich in ihre un-
auslotbaren Tiefen verlor. Mir war, als ob ich durch 
leeren Raum fiel und verzweifelt versuchte, mich ir-
gendwo festzuhalten, oder nach jemandem rief und 
auf nichts als Leere und Schweigen stieß. Ich wusste, 
er hatte die Glückseligkeit erreicht, die Krishna, der 
Herr, Arjuna anbot. Er sah so friedvoll aus, wie er da-
saß, ohne Bewegung, sachte, rhythmisch ein- und aus-
atmend. Haupt- und Barthaare blieben ungeschnitten 
in all diesen Jahren, sodass sie ihm bis an die Hüften 
reichten. Ich fühlte mich dann immer in die Gegen-
wart eines Gottes versetzt.

 Wir pflegten behutsam die Götter vom Familien-
altar zu nehmen, streiften ihnen ihre weichen Stoffe 
ab, um sie dann wieder von Neuem einzukleiden. 
Wir badeten und kleideten sie mit großer Sorgfalt und 
Andacht. Genauso mit Vater. Gleich den Göttern im 
Andachtsraum tat er nichts, um seinen Körper zu ver-
sorgen. Er war ein Gott, den man pflegen, waschen, 
speisen und kleiden musste. Acht Jahre lang. Mein 
Vater war der Anweisung Krishnas gefolgt und hatte 
alle Bindungen an Rang, Begierden und den ganzen 
materiellen Bereich aufgegeben. Kein Wunder, dass 
die Leute voller Staunen von nah und fern kamen, um 
ihn anzubeten. Oft raunte man in feierlichem, andäch-
tigem Ton, dass er gewiss schon Moksha erreicht habe 
und so dem Rad der Wiedergeburt entflohen war. Auf 
ihn warteten keine Geburten in diese Welt des Todes 
mehr, nur die ewige Glückseligkeit des Nirwana. 

 Er hatte diesen höchsten Pfad betreten, und noch 
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bevor sein geheimnisvoller Tod uns alle überrum-
pelte, wusste ich: Wir würden uns nie wiedersehen.

 »Vishnu sagt, er werde ihn mit einer Ambulanz 
ins Sanatorium fahren lassen!« Ich stand draußen und 
aß gerade eine frisch gepflückte Mango, als ein leiser 
Morgenwind die Worte durch ein offenes Fenster trug. 
Die Stimme gehörte Phoowa Mohanee, der älteren 
Schwester und zugleich glühendsten Jüngerin meines 
Vaters. Sie war mit meiner Mutter damit beschäftigt, 
meinen Vater zu waschen. Sie liebte und verehrte ihn 
leidenschaftlich. Vishnu war ihr naher Verwandter, ein 
erfolgreicher Geschäftsmann, der keine Zeit für Reli-
gion und für meinen Vater nur unfreundliche Worte 
übrighatte. Die Mango glitt aus meiner Hand. Ich 
drückte mich so nahe wie möglich ans Fenster, wäh-
rend ich den Atem anhielt, um besser zu hören.

 Aber dann wurde das Gespräch undeutlich, über-
tönt vom Plätschern des Wassers. Da war etwas mit 
Vishnu, der darauf beharrte, dass mein Vater »bald 
aufhören würde, wenn ihn die Leute nicht mehr wie 
einen Gott behandelten«. Unverständliche Worte für 
meinen kindlichen Verstand. »Schocktherapie« und 
»Psychiater« hörte ich durch das Fenster und dann 
etwas über Ärzte und Medizin. Verwirrung und 
Schreck ergriffen mich, besonders als ich hörte, wie 
Mutters Stimme fast so hysterisch wurde wie Moha-
nees. Sie war doch sonst immer so ruhig und gefasst. 
Es musste schon etwas sehr Ernstes sein, dass sie so 
beunruhigt war.

 Unter den vereinzelten Kokosnusspalmen rann-
te ich den vertrauten Weg hinab zu jener Zwei-Zim-
mer-Hütte aus Lehmwänden, einem Boden aus hart 
getretener Erde und Kuhmist und mit einem Dach 
aus Wellblech. Mutters Vater, Lutchman Singh, hat-
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te einem alten Freund der Familie, Gosine, dort einen 
Platz auf seinem ausgedehnten Grundstück zugewie-
sen, nicht weit von dem Haus, das er meinen Eltern 
zur Hochzeit geschenkt hatte. Ich traf den dünnen, 
drahtigen Greis mit seinem braunen, runzeligen Ge-
sicht, das aussah wie ein ehrwürdiges Pergament, in 
seiner gewöhnlichen Stellung an. Am Boden auf den 
Fersen hockend, saß er im dürftigen Schatten eines 
Nierenbaumes vor seiner niedrigen Hütte, das Dhoti 
zwischen die Beine geklemmt, die Oberarme auf den 
Knien und das Kinn in die beiden Hände gelegt.

 »Was schaust du so traurig in die Welt, Sohn des 
großen Yogi?«, wollte Gosine gleich wissen, wobei er 
mich mit jenem weisen Gesichtsausdruck anblickte, 
der mich leicht glauben ließ, dass er ein Weiser aus al-
ter Zeit sei, der aufs Neue geboren und jetzt wieder 
gealtert sei.

 »Warum traurig?«, verteidigte ich mich im glei-
chen Trinidad-Dorfenglisch, das Gosine sprach. Es 
war mir zur zweiten Muttersprache geworden, trotz 
der Bemühungen meiner Mutter, die auf korrekter 
Grammatik bestand. Es war ein hoffnungsloses Un-
terfangen, mich von der Umgangssprache all meiner 
Freunde in diesem Provinzstädtchen rein zu halten. 
»Du siehst auch nicht gerade glücklich aus«, gab ich 
zurück.

 »Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Ich fühle 
mich wie ein alter Waschlappen«, sagte Gosine ernst. 
Sein dichter, grauer Schnauzbart hüpfte dabei auf 
und ab. Ich weiß nicht, was mich mehr fesselte, je-
ner schlotterige Schnurrbart oder die dichten Haar-
zotteln, die ihm aus den Ohren wuchsen. Schweigend 
hockte ich mich zu ihm hin. Wir waren gute Freunde, 
so gute, dass wir nicht miteinander reden mussten. 
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