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Gesellschaft

Goa-Touristen: Garten Eden für Freaks, Paradies für Hedonisten

TOURISMUS

Ballermann für Hippies
Goa, ehemalige portugiesische Kolonie, ist einer der ältesten Massentourismus-Stützpunkte in der
Dritten Welt: Junge Billigtouristen proben dort noch heute den
Ausstieg aus der Konsumgesellschaft – und beuten die Einheimischen aus. Von Christian Kracht

D

as Schönste an Goa sind nicht die
Palmen, der Strand und die tropische Luft. Das Schönste an Goa
sind die Gerüchte.
Die Techno-Kinder aus Glasgow zum
Beispiel stolpern mal wieder dem Gerücht
von einer sensationellen Rave-Party hinterher, aber weil sie ständig Ecstasy nachwerfen, sind sie sich da nicht so sicher: Vielleicht suchen sie auch bloß die perfekte
Piercing-Hütte oder einfach eines dieser
goldbraun angebratenen Omelettes.
Weil sie von dem Gerücht gehört haben,
hier könnte man die Schrecken des Militärdienstes und die Furcht vor Attentaten
vergessen, rattern die jungen, gerade aus
der Armee entlassenen Israelis auf schweren indischen Enfield-Motorrädern durch
die Reisfelder und vorbei an lieblichen portugiesischen Kirchen, und ihre Dreadlocks
flattern lustig im Fahrtwind.
Die beiden lesbischen Mittvierzigerinnen aus München dagegen reden über die
neueste Hotelattraktion, das Nilaya Hermitage, in dem jedes der acht Zimmer zur
Hochsaison um die Weihnachtszeit rund
3000 Dollar die Woche kostet.Von diversen
Hollywoodstars geht das Gerücht, sie hät-
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ten in den blau und beige bemalten Zimmern, die nach den Elementen benannt und
mit goldenen Sonnen und Monden ausstaffiert sind, legendäre Kokspartys gefeiert.
Den Münchnerinnen gefällt das Nilaya Hermitage trotzdem nicht, „zuviel Kitsch“, sagen sie. Wie jedes Jahr haben sie sich eine
Villa im portugiesischen Stil gemietet, mit
weißgetünchter Veranda, Blick auf das Arabische Meer und sieben Angestellten.
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Alles Unsinn, alles wahr, alle auf der Suche: Nichts ist überprüfbar von all den Legenden, die hier durch die Luft schwirren
– auch nicht das Gerücht, daß Charles Sobhraj wieder gesichtet worden sei, jener angebliche Serienkiller, der in den siebziger
Jahren einfältige Hippies abgeschlachtet
haben soll.
Goa, der schmale, palmengesäumte
Streifen Land an der indischen Westküste,
ist selbst eine Schimäre: der ideale Ort für
Lügenbolde und Scharlatane, magisches
Traumland für all jene, die ein unbestimmtes Anderes suchen und dabei doch
nicht verzichten wollen auf eine abgesicherte Realität.
„Weißt du, ich habe schon viele Drogen
ausprobiert, aber nichts macht dich so breit
wie der Heilige Geist“, sagt der JesusFreak Steve aus Neuseeland. Der 21jährige ist Mitglied einer losen, sich gegen jeden
Sektenverdacht wehrenden Vereinigung
junger Leute, die sich tatsächlich so nennen: „Jesus Freaks“. Von den Dogmen der
Kirchen wollen sie nichts wissen, und so
fahren sie durch die Welt, mit langen RastaLocken auf dem Kopf und einem immerwährenden seligen Lächeln. „Surfen für
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Jesus“ nennen sie ihre Lieblingsbeschäftigung, und natürlich „Kiffen für Jesus“.
Sie haben alle weiße Zähne, sehen unglaublich gesund aus, rauchen keine Zigaretten, ernähren sich vegetarisch, trinken
keinen Alkohol und führen ein positives,
sonniges Leben – und wen immer sie treffen, den laden sie ein zu einer Rock-Oper
über das Leben Christi; Schauplatz ist
die Mietvilla der neuseeländischen JesusFreaks-Sektion.
Für sie alle, für die Juden und die Christen, die Lesben und die Techno-Kinder, ist
Goa ein anarchistisches Disneyland. Schuld
an allem sind die Beatniks, die das Paradies
in den frühen sechziger Jahren entdeckten und in Besitz nahmen, Menschen wie
Allen Ginsberg und Peter Orlovsky. Angezogen von dem Gerücht, es gebe da am
anderen Ende der Welt eine Enklave, in
der jeder tun könne, was er wolle, machten
sie sich auf den Weg. Von Tanger und
Istanbul hatten sie die Nase voll, und so
saßen die Beatniks bald nackt am Strand
von Goa und pumpten so viel Morphium
und LSD in sich hinein, bis sie immer dünner wurden und lauter krauses Zeug redeten. Viele einheimische Inder, die dergleichen noch nie gesehen hatten, hielten das
Gebaren der Beatniks damals noch für eine
besonders bizarre Religion.
Ende der sechziger Jahre schließlich kamen immer mehr junge Sinnsucher aus
dem Westen hierher; auf dem alten HippieTrail, der über die Türkei, Iran und Kabul
führte und an dessen Ende man sich im
Sommer in Katmandu und im Winter in
Goa traf.
Viele der Pioniere von damals sind immer noch da. Ihre Haare und Bärte sind
länger, ihr Bauchspeck ist größer und fetter als in den goldenen Zeiten, aber dafür
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Bogomalo Beach in Goa: „Zwei Dutzend Strände für jede Laune, jeden Tag, jede Szene“

Krishna-Jünger in ihrer Strandhütte: Erleuchtung gesucht und selten gefunden

gehören ihnen heute in Goa Tonstudios
und Batikgalerien, Cyber-Cafés und Vollkornbäckereien. So blicken sie – Gnade
der frühen Geburt – mit unverhohlenem
Ekel auf ihre Enkel.
Denn die Hippies, die später massenhaft
ins Idyll einbrachen, lasen sich nicht mehr
wie die Beatniks gegenseitig William
Blake und Wladimir Majakowski vor, wenn
sie breit waren; ihnen ging es nur noch
darum, nackt und langhaarig zu sein, frei
und high.
Die Hedonisten lagen in der Sonne,
schwammen, rauchten und spritzten, und
dazu machten sie das Peace-Zeichen, eine
d e r
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der sinnentleertesten, affektiertesten Gesten dieses Jahrhunderts. Das Dogma der
Hippies hieß, keine Dogmen anzuerkennen, und da sie keine Avantgarde mehr waren, keine intellektuelle Elite, sondern nur
übersättigte Westler auf der Suche nach
Erleuchtung, nach sich selbst oder nach irgend etwas, fehlte ihnen jede moralische
oder ästhetische Haltung. Was die Hippies
in Goa trieben, war trotzdem ein sozioethnologisches Novum: Zum erstenmal in
der Geschichte sollte ein Drittwelt-Land
vom Massentourismus überrollt werden.
Plötzlich kamen Tausende von anspruchs- und mittellosen Menschen, die für
85
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Flohmarkt in Anjuna Beach: Freak-Show für Pauschaltouristen
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das Fassungsvermögen übersteigt. Unter
den Freaks der späten neunziger Jahre ist
„Shantih“ hyperinflationär in Gebrauch.
„Shantih, Bruder“, heißt es, wenn das
Enfield-Motorrad wieder nicht anspringt,
wenn die Henna-Bemalung danebengegangen oder der Joint wieder zu locker gedreht worden ist. Was nun genau Shantih
sein soll, ist umstritten. Aber es gilt: Jeder
Mensch, der nicht gepierct ist, ist nicht
Shantih. Gebügelte Hemden sind nicht
Shantih. Pauschaltouristen auch nicht.
Die Mützen und T-Shirts der Modemarke Stüssy sind Shantih, aber noch nicht
lange. Garantiert Shantih jedoch sind Pluderbatikhosen, die in Malaysia oder in Südchina von Kindern in Sweatshops gefertigt
werden und dann auf dem legendären Mittwochsflohmarkt verkauft werden.
Dieser Flohmarkt in Anjuna Beach ist
der Nexus Goas, das Goa im Goa. Das allwöchentlich stattfindende Happening ist der Ort, an dem man
seinen Rausch öffentlich vorführen kann, seine Verrücktheit,
seine Modeticks, seine Gesinnung. Es ist der Ort, an den es
alle zieht.
Die leprösen, lachenden Bettler kommen dorthin, die indischen Models und die schwedischen Models, die bärtigen
Althippies und die Tuchhändler
aus Nepal und Kaschmir, die
Bronzeverkäufer aus Tibet, die
europäischen Rave-Kinder und
natürlich die Fremden aus der
untersten Kaste: die beleibten Pauschaltouristen in knapp
sitzenden Freizeitblusen, die –
den Camcorder mit angstvoll Indische Touristen, Aussteiger: Frei und high
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die Reise von Athen nach Kabul nicht mehr
als ein paar Mark ausgegeben hatten und
sich in Goa ähnlich billig durchschlagen
wollten. Man konnte doch schließlich am
Strand schlafen, freie Liebe praktizieren,
seine Notdurft verrichten und im übrigen
Reis essen wie die Einheimischen.
Die Kinder der zu einem Drittel katholischen Bevölkerung Goas bekamen auf
dem Nachhauseweg von der Schule
zwangsläufig die seltsamen Rituale dieser
Hippies zu sehen. Auch die Nichtchristen
fanden bald heraus, daß es einen Unterschied gab zwischen den Anhängern dieser
merkwürdigen neuen Religion und den
wirklichen Heiligen, den Sadhus, die seit
Menschengedenken bettelnd durch Indien
streifen. Die Sadhus huldigen der Askese,
die Hippies aber vergnügten sich scharenweise am Strand, vor den Augen aller, und
so entrüsteten sich die Inder. Die Hippies,
zu jeder Auflehnung gegen eine einengende Moral bereit, hatten endlich etwas,
wofür man kämpfen konnte unter Palmen.
Dank dieser tapferen Streiter für die Libertinage gilt Goa bis heute als Garten
Eden für Freaks – als Ort, dem der Ruf anhaftet, Sex und Drogen und Rock’n’Roll
seien hier etwas leichter zu haben als anderswo auf der Welt. Goa wurde zum Paradies der Aussteiger auf Zeit – ein pseudo-rechtsfreier Raum, eine vorübergehende autonome Zone, deren Erschaffung der
Anarchist Hakim Bey als „letzte konsequente intelligente Handlung“ gefordert
hatte.
Das Peace-Zeichen der Hippies ist heute ersetzt durch ein neues Kürzel. Die Zauberformel lautet „Shantih“ – das Schlußwort aus T. S. Eliots „Das wüste Land“,
ein Sanskrit-Wort für den „Frieden“, der

schweißnasser Hand im Anschlag – die
Freak-Show für zu Hause dokumentieren.
Vielleicht ahnen gerade die Pauschaltouristen, daß Goa mittlerweile eine Art
Gegen-Mallorca ist; die perfekte Alternative für jene 35jährigen, die sich in den
Wintermonaten keine Finca mit Mittelmeerblick mieten wollen, sondern eine Villa am Arabischen Meer. Und so wie der gemeine Mallorca-Tourist gerne sagt, es gebe
auf der Insel ja auch sehr schöne Ecken,
wird ähnliches auch in Goa häufig behauptet – mit ähnlichem Wahrheitsgehalt:
Die Rückzugsorte der Elite sind immer nur
ein paar Strände weiter weg.
Im Dschungel von Arambol zum Beispiel, am berühmten heiligen BanyanBaum, leben ein paar nackte Schweizer
neben nackten Japanern im Wald. Anders
aber als die bürgerlichen Winterflüchtlinge
auf Mallorca haben sie ihre Reisepässe verbrannt oder drüben in Calangute verkauft,
nachdem die Reiseschecks aufgebraucht
waren und die goanischen Filialen von
American Express und Thomas Cook nicht
noch mal auf die Geschichte mit den gestohlenen Schecks, die bitte dringend ersetzt werden müßten, hereingefallen sind.
Diese jungen Menschen, die dort auf Bäumen im Urwald schlafen und morgens,
nachdem sie einen dünnen Lendengurt angelegt haben, den Fischern ein paar Fische
abschwatzen, exekutieren ein beispielhaftes Elitedenken.
Akzeptiert wird nur, was „Shantih“ ist,
besonderen Respekt verdient man sich
durch andauernden Drogenkonsum, durch
den Verzicht auf Essen und wochenlanges
Hängenbleiben auf einem Trip: Armut,
Heroinsucht und Betteln in der Dritten
Welt als letzte Auflehnung, als Gipfel der
Arroganz. Der Hippie-Dandy versteht sich
als Antithese zur Bourgeoisie und ist doch
nicht mehr als armseliger Protest gegen die
als armselig empfundene Anpassung.
Für weniger als tausend Mark kann man
heute von Manchester und Frankfurt nach
Goa fliegen und das Rückflugticket auf
dem Müll verfaulen lassen – auch wenn

d e r

s p i e g e l

2 / 1 9 9 8

S. PIELOW / AGENTUR FOCUS

Strandparty in Goa: „Tanz unter Palmen, Trance durch die Vollmondnacht“

der weggeworfene Flugschein etwa soviel
kostet, wie die Mehrheit der Inder in einem
Jahr verdient. „Hast du ein paar Rupees für
mich, für was zu essen?“ krächzt ein offensichtlich aus Hessen stammender, vielleicht 20 Jahre alter Halbnackter, der in
Calangute über die Straße läuft. Im Gegensatz zu 950 Millionen Indern hatte er
die Freiheit, sich zu entscheiden, den Paß
und sein Flugticket zu verbrennen.
So verbirgt sich hinter dem Zauberwort
Shantih oft genug Drittwelt-Tourismus der
übelsten Art. Die Pauschaltouristen, die
in Cluburlaubsghettos wohnen und nach
zwei Wochen mit ein paar Kunsthandwerksgegenständen im Gepäck wieder
abreisen, bringen Arbeitsplätze und Devisen nach Goa. Die Schmuddel-Hedonisten hingegen, die mit den Indern um
Pfennigbeträge feilschen und zwei Jahre
bleiben, gebärden sich als die wirklichen
Ausbeuter.
Der Grad der Verkommenheit ist für sie
ein Ehrenzeichen. Ein lose um das Geschlecht gebundenes Stoffbeutelchen am
Strand signalisiert: Ich wohne hier schon
länger. Ein durch die braunen Gesäßbacken
gezogenes Bändchen in einem Land, wo
die Frauen im Sari baden gehen und die
Männer in langen Unterhosen und Unterhemden, bedeutet Shantih: Brüder und
Schwestern, ich bin immer noch frei.
Eine ironische Volte ist es immerhin, daß
die Hippies selbst längst zur Attraktion für
junge Inder geworden sind. Von den etwa
1,1 Millionen Touristen, die alljährlich nach
Goa kommen – darunter 30 000 Deutsche –, sind 80 Prozent Inder. Ganze Busladungen von Gaffern werden aus den
Nachbarstaaten Maharashtra und Karnataka herangekarrt, grüppchenweise laufen

sie am Strand auf und ab – und fotografieren mit Kleinbildkameras den jungen, auf
Batiktüchern am Strand dösenden Touristinnen aus dem Westen in den sparsam
bedeckten Schritt.
Am späten Nachmittag, wenn die Freaks
ausgeschlafen haben, schleppen sie sich in
die berüchtigte Shore Bar, bauen riesige
Joints, beobachten den Sonnenuntergang
und die australischen Jongleure am Strand:
Das Ganze ist ein bißchen wie Ballermann
6, nur ist der Schauplatz in diesem Fall ein
Land mit 400 Millionen Armen.
Nach dem Gesetz gibt es für den Besitz
von vier Gramm Haschisch zehn Jahre
Knast. Doch um die Einhaltung der Gesetze kümmert sich heute kaum jemand; wer
sich erwischen läßt, so sagen die Kiffer und
Ecstasy-Schlucker, sei entweder ganz
dumm oder ganz arm. Bei der Verhaftung
werden ein paar hundert Dollar Bestechungsgeld fällig, und nur wer die nicht
zahlen mag oder kann, landet im Gefängnis von Goa, das direkt am Meer liegt und
nicht mehr ist als eine Ruine, in die ein
paar Gitterstäbe eingelassen sind. Flucht
gilt hier als unmöglich. Die Österreicher,
Schweizer und Deutschen, die hier einsitzen, werden von den Botschaften ihrer
Länder in der Hauptstadt Neu-Delhi betreut; doch deren Hilfe beschränkt sich
meist auf ein bißchen Rechtsbeistand,
Schokolade und Vitamintabletten.
Außerhalb des Knasts funktioniert die
Kommunikation mit den heimatlichen
Behörden oft perfekt. Ein finnisches Ehepaar etwa fliegt jeden Sommer für ein paar
Tage mit seinen drei kleinen Kindern nach
Helsinki, um sich dort Kindergeld und Sozialhilfe abzuholen; mit diesem Geld läßt
sich bequem ein Jahr in Goa leben. Weited e r
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re Kosten werden durch tausend bis zweitausend LSD-Trips aus Helsinki gedeckt,
die das Paar mit kleinem Gewinn in Goa
weiterverkauft. Die Kinder wachsen unter
Palmen auf, zwischen Kühen, kleinen Hunden und Eidechsen – und sprechen mittlerweile ein merkwürdiges Kauderwelsch
aus Finnisch, Hindi, Englisch und Konkani,
der Sprache der Goaner.
Immer noch landen viele jener Europäer
in Goa, die zuvor in irgendwelchen Ashrams Erleuchtung gesucht und selten gefunden haben – angelockt auch von Reiseführern wie dem gerade im Konstanzer
Regenbogen Verlag erschienenen „Cool
Guide No. 1. Goa“. „Zwei Dutzend Strände für jede Laune, jeden Tag, jede Szene“,
wirbt der Klappentext der Reisefibel, „Tanz
unter Palmen, Goa Trance durch die Vollmondnacht. Geile Touren auf dem EnfieldMotorrad. Locker rein, sanft raus. Visa. Security. Smoke. Ups & Downs. Talking cool
mit Freaks, Fans, Scouts, Trailfinders.“
Einen Trost gibt es angesichts des großen
Goa-Irrsinns: Ende April, wenn in Goa allmählich die Regenzeit beginnt, ist der Spuk
der Motorradhelden und Sanft-Raus-Irren
vorbei. Sturmwolken schieben sich über das
Land. Der Monsun vertreibt die Freaks in
den Norden, in den Himalaja; oder nach
Deutschland, England, Japan, fort in die
Länder, in denen es nur im Sommer erträglich ist. In Goa kehrt endlich Ruhe ein.
Die für wenig Geld vermieteten Häuser
stehen jetzt leer. Der Dauerregen bringt
Fäulnis, Dachziegel lösen sich, die wuchernde Vegetation läßt wilde Müllkippen
und Kloaken verschwinden. Das wirkliche
Goa, sagen die indischen Touristen, sei
nur während des Monsuns zu finden.
Shantih.
™
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