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Der kleine
Eintauchen in die Stadt des Todes
Neue Serie Wer in Varanasi verbrannt wird, dem ist Erl̂ sung gewiss, heisst es. Der Berner Ķ nstler Filip Haag mag noch lange nicht aus 
dem Kreislauf der Wiedergeburten ausbrechen, hat seine Zelte aber gleichwohl tempor‰ r in der indischen Metropole aufgeschlagen. 

´ Jeden Morgen werde ich von einer Ver-
anstaltung geweckt, die sich direkt vor 
meiner Hausţ r abspielt. Es ist eine reli-
gî se Zeremonie, die via Lautsprecher 
¸ bertragen wird. Ein lautes Ereignis, dass 
sich mit den Hustenanf‰ llen meines in-
dischen Nachbarn vor meinem Fenster 
paart. Auch abends gibt es in der N‰ he 
Rituale aus Feuer, Musik und Ges‰ ngen; 
diese Zeremonien vom Wasser aus zu er-
leben, ist besonders reizvoll. Ich wohne 
seit Anfang Januar direkt am Ganges und 
sehe von meinem Fenster aus ans ande-
re Ufer von ´ Mother Gangaª .  Im Haus 
hat es noch andere Stipendiaten, Dieter 
ist hier, ein New Yorker Ķ nstler, auch 
eine deutsche Ķ nstlerin, die in London 
lebt. Und Harsha und Anoop, die beiden 
Direktoren des Instituts, ķ mmern sich 
um unser Wohl und versuchen, uns jeden 
Wunsch von den Augen abzulesen. 

Varanasi, fŗ her auch bekannt als Be-
nares, ist die heiligste Stadt der Hindus, 
sie liegt in der Provinz Uttar Pradesh und 
hat rund %,! Millionen Einwohner. Die 
Stadt ist aber auch f̧ r den Buddhismus 

wichtig, weil zehn Kilometer n̂ rdlich in 
Sarnath der Ort liegt, wo Buddha angeb-
lich seine erste Predigt gehalten hat. Mein 
t‰ glicher Spaziergang f̧ hrt mich ̧ ber all 
die verschiedenen Treppen und Plattfor-
men, die so genannten í Ghatsí ,  Insgesamt 
gibt es && davon, die meisten dienen zum 
rituellen Baden, zwei davon sind Verbren-
nungsst‰ tten. Die Treppen hinunter zum 
Ganges erstrecken sich hier in Varanasi 
auf einer L‰ nge von ¸ ber acht Kilome-
tern.  In den Regenmonaten wird jeweils 
so viel Schlamm und Sand ange-
schwemmt, dass die Treppen und auch 
die Fundamente der Tempel unter Was-
ser stehen. W‰ hrend der regenfreien Zeit 
wird der Schlamm wochenlang mit Was-
serschl‰ uchen wieder weggespritzt.

An der Uferpromenade und auf den 
Sandb‰ nken finden die Verbrennungen 
statt. Ein Mitglied der Familie, welche die 
Feuerst‰ tte hier am Ganges seit ̧ ber '$$ 
Jahren betreibt - er beteuert, in ihrem 
Tempel sei die Flamme in all dieser Zeit 
nie ausgegangen - hat mich angespro-
chen und mir die ganze Geschichte des 
!($$ Jahre alten Ortes und die Modalit‰ -
ten der Verbrennungen erkl‰ rt. Seit die-
ser Begegnung habe ich ihn nicht mehr 
gesehen, er arbeitet wahrscheinlich fast 
pausenlos an den Feuern. 

Wer als Hindu in der heiligen Stadt Va-
ranasi stirbt und verbrannt wird, heisst 
es, verl‰ sst den Kreislauf der Wiederge-
burt und erlebt die Befreiung, die Erl̂ -
sung, die Moksha. Nicht verbrannt wer-
den Kinder, Erleuchtete, Schwangere, Le-

pratote oder Menschen, die an den Folgen 
eines Kobrabisses starben. Sie sind durch 
ihren Status oder durch ihr Schicksal be-
reits von der Qual der endlosen Kaskade 
der Wiedergeburten befreit. Ihre Leich-
name werden, mit Gewichten beladen, im 
Fluss versenkt.

Hier wird man hautnah Zeuge von Zer-
st̂ rung und Neuerschaffung: Sobald die 
Toten, die in bunte Ţ cher eingewickelt 
sind, an der Verbrennungsstelle ankom-
men, fangen Ziegen und Ķ he an, die Blu-
mendekoration der Totenbahre anzu-
knabbern. Der Tote wird auf das aufge-
schichtete Holz gelegt und weiter 
beschwert, damit sich nicht pl̂ tzlich aus 
dem Feuer ein von der Hitze verformter 
Arm in die Ĥ he erhebt. Den jeweils ‰ l-
testen und j̧ ngsten Ŝ hnen kommt eine 
besondere Rolle zu. Sie umkreisen mehr-
mals den Sarg des verstorbenen Eltern-
teils - und es sind sie, die dann das Feu-
er entfachen.  Doch oft reicht das Geld 
nicht f̧ r genug Brennholz, dass das Feu-
er ausreichend lang brennt. An den Feuer-
st‰ tten w‰ rmen sich stets viele Hunde, 
und nach der Verbrennung suchen sie die 

erkaltende Glut nach Essbarem ab. Am 
anderen Morgen kann man Ziegen beo-
bachten, die es sich auf den leeren S‰ r-
gen gem̧ tlich machen. Die Asche und die 
teils nur verkohlten menschlichen ‹ ber-
reste werden in den Fluss geworfen, wo 
die Fische auf Essbares lauern. Da Holz 
teuer ist, bleiben Unterschenkel und Fļ s-
se manchmal auch nach Stunden nur an-
gesengt.  Meist r‰ umen sp‰ ter Menschen 
auf, die zu den ƒ rmsten geĥ ren.  Wenn 
nach den Verbrennungen die ƒ rmsten die 
Resten wegr‰ umen, ḑ rfen sie Schmuck-
sţ cke oder Goldz‰ hne behalten

Es ist eigenartig: Bei der ersten Begeg-
nung mit diesem Ph‰ nomen bleibt man 
wie in Ehrfurcht erstarrt bei den Verbren-
nungsst‰ tten stehen, wo Menschen sicht-
bar f̧ r alle in Asche verwandelt werden. 
Oder wenn tote Ķ he im Fluss vorbeitrei-
ben.  Auf kurzer Strecke werden sie von 
Fischen bis auf die Knochen aufgefres-
sen ñ  eben diese Fische  liegen dann in 
den Auslagen der Marktst‰ nde und wer-
den beim Verzehr durch den Menschen 
zu Skeletten reduziert - ein Kreislauf des 
Lebens. Bei der wiederholten Begegnung 

bleibe ich nicht mehr stehen, die Erre-
gung legt sich, es tritt eine Art Alltag. 

Gut, baden werde ich definitiv nicht 
im Ganges. Ich will aber in den n‰ chsten 
Wochen nach M̂ glichkeit  im Lost-Wax-
Verfahren mehrere Bronzeģ sse machen 
nach Vorlagen, die ich mit heissem Wachs 
im Ganges forme. Ich war gestern in einer 
Giesserei, deren Besitzerin die Tradition 
der Metallķ nste  bewahrt und pflegt. 
N‰ chsten Dienstag beginnt unsere Zu-
sammenarbeit. Meine Tochter Alina hat 
mir Fischerstiefel mitgegeben, damit ich 
in dem heiligen, aber toxisch verschmutz-
ten Fluss stehen und arbeiten kann.  So 
ist das: F̧ r gl‰ ubige Hindus ist der Fluss 
der reinste Ort im Universum, f̧ r ande-

re, wie mich, eine bedrohlich giftige Bŗ -
he - aus der hier nota bene unser Trink-
wasser gewonnen wirde. Neulich aber 
hatte ich unfreiwillig direkten Kontakt 
mit ́ Amritaª ,  dem ́ Nektar der Unsterb-
lichkeitª , wie das Wasser des Ganges auch 
genannt wird. Am gegeņ berliegenden, 
unbebauten Ganges-Ufer musste ich 
durchs seichte Wasser waten, weil das 
Motorboot von Rahul - das ist mein per-
ŝ nlicher Boat Man, von dem noch die 
Rede sein wird - nicht ans Ufer heranfah-
ren konnte, ohne die Schiffsschraube zu 
ruinieren. Das h‰ tte ich mir nie vorge-
stellt: mit dem Dreckwasser in Beŗ hrung 
kommen, in dem t‰ glich Tausende Inder 
ihr rituelles Bad nehmen.

Auch zum Arbeiten bin ich schon ge-
kommen, t‰ glich bis zu drei Stunden an 
Bl‰ ttern auf Papier mit Gouache, Tempe-
ra und Bleistift. Dabei fliessen wohl, ohne 
dass ich sie direkt visualisiere,  auch Ein-
dŗ cke aus Varanasi ein. Ich habe von Ra-
hul  die Zusage bekommen, dass ich sein 
ziemlich grosses Boot bemalen darf. 
Dann ist da noch das Wandbild: Dieses 
Projekt war vor meiner Abreise bereits 
eine fixe Idee. Ich habe mir vorgestellt, 
eine Plakatwand zu mieten oder einen 
Hausbesitzer zu finden, der mir eine 
Wand an einer m̂ glichst frequentierten 
Stelle im Stadtverkehr vermietet. Nach 
den ersten Spazierg‰ ngen und Kontak-
ten mit Einheimischen bin ich schon 
einen Schritt weiter und traue mir zu, eine 
Wand direkt an den Ghats in Angriff zu 
nehmen, ohne Gefahr zu laufen, ein in-
disches Gef‰ ngnis von Innen kennenzu-
lernen. Ich bin noch auf der Suche nach 
der passenden Farben. Aber es ist schwie-
rig, die Qualit‰ t ist oft schlecht, die Far-
ben tropfen zu stark, Es ist auch in die-
sem Bereich alles anders hier in Varana-
si und unm̂ glich, die aus der Schweiz 
gewohnte Arbeitsweise weiterzuf̧ hren.ª

Aufgezeichnet: Alexander Sury

Indische Impression I: ́ Lakischamª , Eitempera auf Papier, !"!". Fotos: zvg Indische Impression II: ́ Ritolalaª , Gouache & Acryl auf Papier, !"!"

Er liebt das Ungeplante: Filip Haag

F̧ r den der #$-j‰ hrigen Berner Filip Haag 
ist die Improvisation, das Ungeplante in 
seinem Werk von zentraler Bedeutung. 
Die Metamorphose ist sein ķ nstlerisches 
Leitthema, das er in Zeichnungen, Gem‰ l-
den und Plastiken erforscht. ́ Fļ ssiges in 
eine Form bringen, hat etwas Archai-
schesª , sagt er. Er experimentiert auch mit 
lichtempfindlichem Fotopapier und Chemi-
kalien sowie mit pyrotechnischen Verfah-
ren. Bis Ende M‰ rz !"!" h‰ lt sich Filip 
Haag als Artist-in-Residence im Alice 
Boner Institute in Varanasi auf und berich-
tet f̧ r den ́ Bundª  regelm‰ ssig ̧ ber seine 
Erlebnisse und Begegnungen.   
Blog: www.filiphaag.ch/blog (lex)

Meine Tochter hat 
mir Fischerstiefel 
mitgegeben, damit 
ich in dem heiligen, 
Fluss stehen kann.

Wahres aus Varanasi

Filip Haag (rechs) und Dieter Kuhn im 
Spiegel des Freiluftcoiffeurs. Fotos: zvg

Museklbetriebenes Karussell am Assi 
Ghat in Varanasi.

Eine Kuh w‰ rmt sich am Rand einer 
Leichenverbrennung.



	
	



	
	
	



	
	
	



	
	
	




