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Bangladesch 

Für den geneigten Reisenden ist Bangladesch ein äußerst interessantes Land 
obwohl er es noch nie bereist hat. Warum? Nun, bereist hat er es zwar noch nie, 
aber da war mal ein Flug von Bhutan nach Thailand ... 

Das Flugzeug in dem sich auch der geneigte Reisende befand, landete gegen 
Mittag in Dhaka zwischen. Dhaka ist die Hauptstadt von Bangladesch. Und das 
liegt neben Indien. Da es sich nur um einen kurzen, zweieinhalbstündigen 
Aufenthalt handelte, durfte niemand das Flugzeug verlassen, die Klimaanlage 
wurde abgestellt und die Türen geöffnet. Nach kurzer Zeit entwickelte sich 
durch die beträchtlichen Außentemperaturen jenes heimische, geruchsinduzierte 
Gemeinschaftsgefühl, das auch in einem Dachsbau entsteht.  

Dies wurde jäh unterbrochen, als eine Gruppe von Einheimischen das 
Flugzeug betrat, die wie Geschäftsleute aussahen. Eine Gruppe von jungen 
Männern fiel auf, sie schienen sich auf den Flug besonders zu freuen. Ein adrett 
gekleideter Herr in schwarzem Hemd und dunkler Hose nahm auf dem Platz 
direkt neben dem geneigten Reisenden, der einen Sitz am Fenster gewählt hatte, 
Platz. Nun sind ja die Kulturen durchaus unterschiedlich und so maß der 
geneigte Reisende der Tatsache, daß der Herr neben ihm von seinen drei 
Freunden angeschnallt wurde, keine größere Bedeutung zu. Später zeigte sich 
deutlich, daß dieser sich nicht sehr wohl fühlte, er rutschte in seinem Hemd hin 
und her und rülpste den geneigten Reisenden an, entschuldigte sich dann aber 
durch ein überzeugendes Lächeln und einen weiteren kleineren Rülpser. Die 
Türen wurden geschlossen, endlich ging es weiter. 

Spätestens beim Start mußte dem geneigten Reisenden klar sein, daß der 
werte Nebenmann dem westlichen Kulturkreis vorher nicht einmal theoretisch 
begegnet war. Sonst hätte er sich wohl nicht auf dessen Schoß abgestützt, als er 
den gesamten Freiraum über dem Sitz des geneigten Reisenden einnahm, um 
aus dem Fenster zu schauen. Durch diese plötzliche Nähe wurde dem 
Reisenden die geruchliche Zugehörigkeit des Fremden zu einem anderen Rudel 
unangenehm brennende Gewißheit. Er befreite sich heldenhaft durch eine 
bestimmte aber freundliche Zurückverfrachtung des Fremden auf seinen 
Sitzplatz.  

Jetzt stellte sich heraus, daß es sich bei der Gruppe zugestiegener Männer 
scheinbar um eine Pilgerfahrt handelte, denn es wurde (und hierfür verbürgt 
sich der geneigte Reisende persönlich) eng auf dem Gang, wo sich die Gruppe 
zum Gebet versammelte. Ein Vorsänger sang vor, der Rest nuschelte nach und 
der geneigte Reisende ärgerte sich schwarz, daß er seine Fotoausrüstung nicht 
im Handgepäck hatte. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei und die 
Crew begann mit der Verteilung des Essens. 

Bei einem vorsichtigen Kontrollblick nach rechts fiel dem sonst verkrampft 
aus dem Fenster starrenden, geneigten Reisenden auf, daß der Fremde es 
geschafft hatte, sich den Zeigefinger der linken Hand mit allen drei Gliedern 
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vollständig in die Nase zu schieben. Er gefror für einen winzigen Augenblick in 
Ehrfurcht und just in diesem Moment produzierte der Fremde den klebrigen 
Erfolg seiner Bohrung als beeindruckend dimensionierten, schleimig braun-
gelb-grünlichen Klumpen, den er triumphierend begutachtete. Schnell verlor er 
das Interesse und klebte diese Inkarnation der Widerlichkeit an das Kopfteil des 
Sitzes nicht vor ihm, nein, vor dem geneigten Reisenden! Der geneigte 
Reisende nahm das warmherzige Lächeln des Nebenmannes nicht mehr wahr, 
zu sehr war sein Blick fixiert auf den Popel, der ihm vom Sitz vor ihm 
anlächelte. 

Dann kam das Essen. 
Der braun-gelb-grünliche Klumpen am Sitz des Vordermannes lächelte 

nunmehr nicht nur den geneigten Reisenden, sondern auch sein geneigtes 
Mittagessen an. Der Fremde riß buchstäblich die Verpackungen auf und warf 
diese entweder rechts von sich auf den Boden, oder links von sich auf den 
Schoß des geneigten Reisenden, was diesen nicht mehr im mindesten 
verwunderte. Beim Öffnen der diversen Verpackungen bemerkte der geneigte 
Reisende, daß der Fremde ständig zu ihm herüber schaute und versuchte, ihn zu 
kopieren. Offensichtlich hatte dieser Mensch noch niemals mit Besteck 
gegessen. Er hielt das Messer falsch herum, mit der Klinge in der Hand! Später 
stieg er um auf voll manuellen Betrieb, was speziell beim Verzehr des Joghurts 
durchaus unterhaltsam war. Auch wenn diese Episoden den geneigten 
Reisenden zu unterhalten im Stande waren, blieb stets der Popel am Sitz des 
Vordermannes, der langsam austrocknete wodurch seine glänzende Oberfläche 
matt wurde. Der Fremde warf sein Tablett fast vom Tisch und produzierte einen 
Geruch, der darauf schließen ließ, daß seine Verdauung begonnen hatte. 

Nach dem Essen kam der Kaffee. Wie es häufig der Fall ist, befanden sich 
Zucker und Kaffeweißer in keinen Tütchen, die es aufzureißen und dem heißen 
Kaffee beizumischen gilt, wenn dies geschmacklich gewünscht wird. Dies tat 
der geneigte Reisende, denn es war geschmacklich gewünscht. Außerdem 
wollte er sicherstellen, daß er sich nicht im umnebelten Zustand der 
Unterzuckerung befand. Der fremdartige Herr im schwarzen Hemd verfügte 
nicht über die feinmotorischen Fähigkeiten, eben diese Tütchen zu öffnen. Ihm 
gegenüber saß eine Frau, die nicht gegessen hatte, aber einen Kaffee trank. Sie 
hatte eines dieser Milch-für-eine-Tasse Töpfchen und öffnete es unter den 
staunenden Augen des Fremden. Dieser war sofort begeistert und suchte auf 
seinem Tablett nach etwas Vergleichbarem. Er fand die Erdbeermarmelade. 
Diese öffnete er, steckte den Zeigefinger hinein (diesmal der anderen Hand) 
und rührte damit die Erdbeermarmelade sichtlich unzufrieden in seinen heißen 
Kaffee, wobei er sich kräftig die Finger verbrannte. Der geneigte Reisende 
konnte sich ein süffisant geflüstertes ”Na Kleiner, wie ist denn der Kaffee mit 
Erdbeermarmelade heute?” nicht verkneifen.  

Es entstand ein neues Problem. Der geneigte Reisende hatte die unter dem 
Essen befindliche Serviette herausgenommen um sich damit den Mund 
abzuwischen. Das wollte der Fremde auch, fand aber die Serviette nicht. Er 
schaute sich um. ”Wo sind bloß diese Tücher?” muß er gedacht haben. Und 
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dann fand er ”seine Serviette”. Wahrscheinlich war es ihm unverständlich, daß 
in seinem Fall die Serviette am Kopfteil des Sitzes seines Vordermannes, und 
noch dazu auf der anderen Seite angebracht war. So zupfte er einem älteren 
Amerikaner die ”Serviette” unter dem Kopf weg und reinigte sich damit die 
durchaus reinigungsbedürftigen Finger. Der Amerikaner drehte sich erzürnt um, 
schaute zunächst erschrocken, dann ängstlich und verschwand dann wortlos 
und völlig verwirrt wieder dort, wo er hergekommen war. Der geneigte 
Reisende starrte wieder verkrampft aus dem Fenster und erwischte sich dabei, 
wie er sich fortwährend ins Bein kniff.  

Nachdem er einige Zeit später gestikulierend aufgefordert wurde, die falsch 
herum gehaltene Zeitung des Fremden an der einen Ecke mit festzuhalten und 
dann dafür dann später von dem Fremden einen doppelten Whisky 
”ausgegeben” bekam, beschoß der geneigte Reisende eines Tages das 
geheimnisvolle und interessante Heimatland des Fremden zu erkunden. 


