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Vorwort zur ersten Auflage 

Dieses Buch ist vor dem Kriege entstanden. 
Als Schiffsarzt hatte ich oftmals Gelegenheit, lndien zu be

suchen und mancherlei Erscheinungen, die der indische Boden 
hervorbringt, zu betrachten und durch wiederholte Wahrnehmung 
zu priifen. 

Aus Blattern meines . Tagebuches, denen ich auch meine 
Erlebnisse in dem Hetaren - Bezirk der indischen Hafenstadt 
Bomba y anvertraut habe, ist dieses Biichlein hervorgegangen. 

W enn ich in K amati pura, im Stadtteil der Freuden
madchen von Bombay, umherging, hatte ich oft und oft das 
BewuJ3tsein: Hier bin ich auf einem F'leckchen Erde, das• eine 
sittengeschichtliche Sehenswiirdigkeit ist; der Kulturhistoriker 
konnte da gar viel Bemerkens- und Merkenswertes fì.nden; was 
man in diesem Gassen wahrnimmt, sollte man aufzeichnen, irgend
wie festhalten, als einen Beitrag zur Sittengeschichte. 

Denn dereinst, nach kiirzerer o.der geraumer _Frist, · wird 
dieses interessante Stiickchen W elt verschwunden sein, zugedeckt 
von den . Schollen, die der· nimmermiide unempfìndliche Pfl.ug der 
Zeit aufwirft. Der Reisende, der in lndien landet, wird dann die 
seltsame Siedelung nicht m'ehr sehen, in der die Liebesbrauche 
des Orients und des Abendlandes, der neuesten Gegenwart und 
uraltester · Tradition in absonderlicher Kreuzung vereint siud. U nd 
der heiJ3e Staub Asiens wird wieder einmal iiber eine Statte fegen, 
die vor Zeiten ein sittengeschichtliches _ Kuriosum getragen. 

- - Zum erstenmal fuhr ich nach Bombay im Februar 
1908, zum einstweilen-letzten Male im April 1914. 

Menschen, Volker, Lander sind in diesen Blattern so ge
zeichnet, wie wir sie vor dem Krieg sahen. 

Ob unser Auge damals unbefangener und mit ungetriibterer 
Sehscharfe in die W elt geblickt hat oder heutzutage, - hier-
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iiber werden wir erst urteilen konnen, wenn unser Urteil un-
befangener geworden. · 

Daher -ist's wohl ratsam, alles, was wir vor dem Kriege auf 
Grund redlicher und moglichst gewissenhafter Reise-Beobach
tungen zu Papier gebracht haben, weiterhin in unverandertem 
Zustande zu lassen. 

- - Heute, in den Tagen des Kriegswahnsinns, wii.re es 
beinahe notig, eine Entschuldigung vorzubringen, daJ3 man's unter
lassen hat, ge:flissentlich in einem Tone der Gehassigkeit von der 
Nation X und der Nation Y zu sprechen. Vernilnftige Leser 
werden mir eine solche Entschuldigung erlassen, wie sie ja auch 
auf HaJ3gesange geme verzichten. 

Es ware ziemlich toricht, wenn ich heute nachtraglich geg,en 
das japanische Freudenmadchen von Bombay h~erfollte Worte 
schleudern wollte, gegen die harmlose japànische Hetare, die ihr 
Leben nur der Liebe gewidmet hat, - ja sogar der berufs
mii.Bigen Liebe, welche jedem Mann, ohne Unterschied der Nation. 
zuteil wird. 

Wir wollen denen, die so viel und so alluinfassend geliebt 
haben, die Liebe nicht mit HaJ3 lohnen. 

- - W enn ich jetzt in diesem Buche blattere, so regt 
sich in mir der Gedanke: Seltsam, welcher Art in jenen Tagen 
un sere Stimmung war ! D a s waren 'die Sorgen, denen ich mich 
damals sorgenlos hingeben konnte ! Damals, in den Zeiten vor 
dem Kriege. Mich diinkt, unser Sinnen und Streben hat vor
mals auch manchei: kleinen und groJ3en Torheit gegolten. -

Und dann regt sich . ein zweiter Gedanke: Ach, wenn wir 
nur wieder so weit waren, daJ3 wir Sinn fiir solche Stimmung 
hatten ! Nicht gerade der Stimmung zuliebe; aber .so weit" sein, 
das hieJ3e: weit, weit weg von diesem unseligen Kriege; die 
blutrote W ahnsinnswolke, die heute den Rimmel · bedeckt, zer
stoben und verschwunden. 

Was sind alle anderen kleinen und gro.6en Torheiten gegen 
diese ungeheure Wahnsinnswolke ! 

Im Sommer des Kriegsjahres 1918. 



Vorwort zur Neu-Ausgabe 

In den Jabren ~es Groilen Kriegs unseligen und wider• 
wartigen · Angedenkens war uns, wie manniglicb weil3, nebst 
anderen Freibeiten . aucb die Freizilgigkeit weggenommen; wir 
Iiatten nicbt die Moglicbkeit, nach eigenem Belieben zu wandern 
ùnd zu reisen. 

· lndien lag damals in einer unerreichbaren Ferne. Ein Spazier
gang · durch die Gassen der indischen Hafenstadt Bombay erscbien 
mir in jenen Tagen als eine ungefabr ebenso leichte und nabe
liegende Unternehmung wie etwa das Hinaufklettern auf einen 
Mondkrater oder wie eine Kahnfahrt auf einem. Marskanal. 

Und ich hielt es · zu Zeiten fiir hochst unwahrscheinlich, 
dal3 ich noch jemals iiber die blauen Meer.eswellen als Schiffs
arzt dahingondeln wiirde. 

lndes, eines holden Tages, im Herbst 1919, stand ich wieder 
auf dem Verdeck • eines Schi:ffes, das aus dem Hafen von Triest 
abdampfte, ich lehnte an der Reeling, erfiillt VOD der wunder
baren Empfìndung: J etzt bist du wiederum Seefahrer ! J etzt geht's 
hinaus in nabere und entlegene Meere ! - Und ich sah, wie die 
Hauser von Triest kleiner und kleiner wurden. 

Auf den Dampfern des Lloyd Triestino trieb ich mich nun 
in der Levante herum und im Schwarzen Meer, fuhr dann zwei
mal nach Japan und endlich, im Jahre 1921 und spaterhin, fand 
ich von neuem Gelegenheit, die Kilste Vorderindiens zu besuchen, 
die indische Hafenstadt Bombay, mein wohlbekanntes Bombay. 

Es ist selbstverstandlich, dail ich in Bombay auch den Stadt
teil der Freudenmadchen aufsuchte, die mir sehr vertrauten 
Liebesgassen, denen ich vor dem Krieg so manches Blatt meiner 
Tagebiicher gewidmet. Die Beobachtungen, die ich wahrend dièser 
Forschungs-Ausflilge machte, jetzt nach dem Kriege, sind als 
nachtragliches Kapitel [!nge~liedert. 
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Zudem habe ich den Tagebiichern, die. ich vor dem Krieg 
geschrieben, noch einige Kapitel entnommen, .Aufzeichnungen, 
welche mir eine belehrsame Erganzung dieser sittengeschicht
lichen Studie zu sein schienen, und habe sie da und dort ein-
gescbaltet. . 

Ich hatte mich bemiiht, in meinen Tagebiichern die · ,virk
lichkeit moglicbst genau und ricbtig zu portratieren. Man tut 
dies, weil man - wenn ich so sagen darf - .als Forschungs
wanderer von ·· einer Art wissenschaftlichen Gewissens geleitet und 
tyrannisiert wird. Und ferner: der Trieb, ei.n Tagebuch zu fiihren, 
ist eine Form des Selbsterhaltungstriebes; wer, einem inneren 
Zwange folgend, seine Erlebnisse auf dem Papier konserviert, 
will das Stiick Leben, das aus jènen Geschehnissen aufgebaut 
ist, vor dem Untergang retten. Das Leben, - das ist die Summ e 
der Erlebnisse. W enn wir die Begebenheiten einer bestimmlen 
Lebensperiode vergessen haben, wenn uns keine Erinnerungsspur 
von ihnen geblieben ist, so ist diese Lebensstrecke verloren, 
gestorben. Das Tagebuch ist das Mittel, unser Selbst zu erhalten, 
unser Ich festzuhalten; die Iche - sit venia verbo - woraus 
unse re V ergangenheit zusammengesetzt ist. J eder Mensch hat 

· in seinem individuelle_n Dasein eine lange Ahnenreihe, - all die 
Iche, all seine Entwicklungsstufen, alle Formen seiner Person
lichkeit, die seinem derzeitigen Ich vorangegangen sind. 

J eder ist sein eigener Vorfahr, wie er auch sein eigener 
Nachkomme, Nachfolger ist. 

- Ich bin, merk ich, ein biBchen vom Thema abgeschweift; 
vom Hinweis, daB der Autor eines Tagebuches aus konservativem 
Egoismus sich gedrangt fiihlt, mit historischer Treue zu zeicbnen, 
um den Erinnerungswert nicht zu beschji.digen, in der V oraussicht, 
da8 er selber einmal der Leser . seiner .Tagebiicher sein wird. 

Januar 1924. 
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Die Fleischmadchen - Exotische Friichte 
- Native - Am Abend 

.Bomb11y, 17. Feber 19 . . 

Heute gegen 10 Uhr vormittag legte unse1; Dampfer am 
Quai im Viktoria-Dock an, in einer wohlgeschiitzten Hafen-Nische. 

Wir bekamen sogleich einen kleinen Schwarm indischer 
Leute aufs Schiff: Ansichtskartenhandler, ambulante Flickschuster, 
einen Medizinmann; welcher die Schiffsbesatzung· von Hilhner-
augen befreien will, zwei schwarzbartige mohammedanische 
Schneidermeister, die sich erbotig rnachen, weiLle Tropen-Anzilge 
zu verfertigen; dann Beamt.e von der Agentur unserer Schiff
fahrtsgesellschaft und andere Gaste. 

Auch Dienerinnen der Liebe kommen an Bord. 
Die .Fleischmadchen". 
lch nenne sie so, weil sie wahrend unseres Aufenthaltes im 

Hafen von Bombày alltaglich in den ersten V ormittagstunden 
Kuchenvorrate an Bord bringen, vor allem das Fleisch. 

Es sind arme Hindu-Frauen, die als Tragerinnen bedienstet 
sind. Oh sie .Madchen" sind oder Gattinnen1 · weil3 ich nicht. 

Sie tragen, wie hierzulande iiblicb, die La.sten auf dem Kopf. 
Lebens~lter: zwischen zwl!,nzig und drei13ig. 
Sie sind wie die vielen, viel~n Hindu~Frauen' der unteren 

Bevolkerungsklassen, die .Kulifrauen", 'die man im Hafen und 
in den Stra.Ben von Bombay sieht, - braun, barful3; notdurftig 
gekleidet, mager, oder sagen wir: schlank. 

W enn ich nicht irre, sind die .Fleischmadchen", die beute 
ari Bord waren, noch ebendieselben, die auch vor einem Jahre 
in der gleichen Eigenschaft tatig gewesen, 
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Diese Hindu-Frauen alsO versorgen die Kiiche mit Fleisch 
und nebenbei stellen sie auch ihr eigenes Fleisch den Schiffs
leuten, die zahlungswillig sind, zur V erfUgung. 

lch glaube, die armen Tragerinnen widmen sich der kauf
lichen Zartlichkeit mehr der Geldnot gehorchend als dem Liebes
triebe. Die Arbeitslohne, die man in Bombay den Eingeborenen 
zahlt, sind sehr niedrig, die Geldmiinze ist dem armen Hindu
Madchen ein hei.13 begehrter Gegenstand. Diese W ertschatzung, 
die dem Geld zuteil wird, kommt auch zum Ausdruck in dem 
karglichen Preis, den die Fleischmii.dchen als Liebeslohn fest
setzen; wenn sie in eine Kabine hineingelassen werden, nennen 
sie anticipando die Taxe, flir die sie ihr leibliches lch liergeben: 
1 Rupie. 

1 Rupie betragt ungefilhr 1 1/ 3 Mark. *) 
Sie haben eine unaufdringliche stille Art, sich anzubieten. 

Drei Hindu-Frauen stehen in · einer Nische auf dem Gang, in den 
die Kiiche, eine Kesselfeuerstelle, die Kabinen der Offiziere und 
di11 Postkabine miinden, sie stehen in der Nische bei einander 
und ihre dunkeln .Augen schauen die voriibergehenden Manner 
mit einem Blick an, der zu sagen scheint: "lch brauch' Dir 
meine Anwesenheit nicht naher zu erklii.ren, Du weillt _schon, 
weshalb ich hier warte; - willst Du ?" - Sie enthalten sich 
aller sonstigen Anlockmittel. Kein W ort, kein Wink, keine Geste. 
Ein Lacheln oder ein W ort nur dann, wenn man ihnen eine 
freundliche Miene oder eine Anrede zuteil werden lii.Bt. 

Ebenso wenig-auffallig wie das W erben dieser Hindu-Frauen 
ist die Art, wie man ihren stummen Antrag annimmt. Mit einem 
Augenwink oder einer leichten Kopfbewegung nach der Gegend, 
wo die Kabine liegt, gibt der Mann sein .Ja!• zu verstehen. 
Er geht mit harmlosern Gesichtsausdruck in die Kabine, 
11Wt die Tiir ein wenig offen und die braune Frau folgt ihrn 
rasch nach. 

Sie hat ein eiliges Auffassungsvermogen fiir die kaum merk
Iichen Mienen-Zeichen, mit denen der Mann seine Zustimmung 
ausdriickt. Manchmal gar ein voreiliges Auffassungsvermogen. 

•) Es ist die Rede von den Wii.hrungs~erhaltnissen der Vorkriegszeit. 
(Nachtragl. Anmerkung.) . 
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Es kann vorkommen, da.6 man . im Voriibergehen ein Hindu
Madchen mit einem . Blick ansieht, in dem lediglich Aufmerk
samkeit filr eine bemerkenswerte Erscheinung ist, oder da/3 man 
nichts-ahnend und nichts-andeutend die Kabinentiir ein wenig 
offenla13t: im nachsten Moment ist eine Hindu-Frau, die ein her
beiruferides Zeichen zu sehen wahnt, in der Kabine. 

Oder tut sie manchmal nur so, als sahe sie eine Einladung? 
Genau vor der Tiir meiner Kabine hockt beute ein ungeté.hr 

zwanzigjahriges Hindu-Madchen und schàut mit jenem ernsten 
"Willst Du ?"-Blick zu mir auf. 

Dieses Madchen gehort allem Anschein nach nicht zu den 
,Fleischmiidchen". 

Es kommen·namlich aul3er unseren Fleischtragerinnen, welche 
die Liebe gewissermal3en nur im Nebenamt ausiiben, zu Zeiten 
auch andere Hindu-Madchen an Bord, die das Schifi' bloLI deshalb 
besuchen, um sich gegen Entgelt hinzugeben. Das Madchen vor 
meiner Tiir gehort, wie mich diinkt, dieser Gruppe an. 

Jedesmal, wenn ich, aùs- oder hineingehend, bei der Inderin 
·voriibermu.6, trifft mich .ihr sonderbarer Blick, aus dem stumme 
BereitwiHigkeit, verstandlicher Antrag und forschendes Erwarten 
sprechen. 

Wie eine Sklavin kauert sie auf dem Boden, in ihrem Ver
halten driickt sich das Kleinheitsgefiihl aus, das die Englander 
durch ihr Herren-Gebaren den .Natives", den Eingeborenen, den 
Indern suggeriert haben. 

Dies braune Menschenkind vor meiner Tiir, das in jedem 
europaischen Mann den .Sah'b", den Sahib, den Machthaber und 
Herrn sieht, ist gewi.6 erfiillt von .seines Nichts durchbohrendem 

·Gefiihle", es hat eine Empfindung, daB es etwas Verachtetes ist 
und gleichsam einer niedrigeren W esen-Spezies angehort, - und 
dennoch - dennoch mag zugleich in dem Seelchen des Hindu
Madchens, naher oder ferner der BewuJ3tseinsschwelle, ein Gefiihl 
le ben, welches raunt: "Und trotz allem bin ich dem Sali'b, àeni 
weiLlen Mann, eine Art Kostbarkeit. - Nur ein Gegenstand, 
gewiJ3 ! A ber ein W ertgegenstand. - Ein Etwas, an dem er sich 
zu hei.6en W onnen entflammen kann. - lch wei/3 es aus Er
fahrung. - Das Ziindholzchen ist ein kleiner armseliger Span, 
aber was fiir Brande kann es . erwecken ! " 
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Da sind zwei Regungen geeint: die Verschtichtertheit des 
.Native"-Kindes, welches wei.Ll: ,,Jedermann_ kann mich in jedem 
Augenblick von Bord wegjagen • ; und zugleich ein Selbstbewul3t
sein, geschopft aus der Zugeborigkeit zur Groilmacht "Weib" , 
- das geschlechtliche Machtgefilhl, das heller oder matter in 

•jeglichem Weiblein flackert: ,Ich habe ein gewisses Recht, hier 
auf dem Schiff zu weilen. Denn ich kann euch etwas bieten. Wie 
unbedeutend ich auch sonst bin, ich kann jederzeit zur Spenderin 
emporwachsen, kann auch die Reichsten unter euch noch mit 
einer allgeschatzten Gabe beschenkeo." 

Die Gewandung dieser Hindu-Frauen besteht aus einem 
grol.len, rot- oder blau-farbenen, leichten, baumwollenen Stoff
rechteck, das · sie in geschickter W eise als Gesamtkleidungssttick 
verwenden; sie schlingen das eine Ende dergestalt um die Ober
schenkel, dal.l eine Art Hose entsteht, und den Rest, das andere 
Endsttick, schlagen sie tiber den Rticken, eine Schulter und den 
Kopf &mpor. 

So bleiben Ftil.le und Unterschenkel unbekleidet, desgleichen 
Te ile der O berschenkel. Das einzige "Beinkleid • ist dieses um 
den oberen Teil der Oberschenkel und um den Unterkorper 
(bis zur Taille) hose·nartig gewundene Zeugsttick; also eine 
nachlassig uber die bloJ3e Haut geschlungene Schurzhose. Sonst 
keine Bedeckung flir Beine und Unterkorper. 

Auch der Oberleib ist nur -recht notdlirftig bèdeckt. Ein 
knapp anliegendes "Leibchen" aus eineni dunkelfarbigen, sehr 
einfachen, leichten Stoff reicht nicht viel tiefer als tiber den 
unteren Rand der Brtiste, so daB zwischen diesem Leibchen und 
der oberen Grenze jenes Hosenschurzes eine nackte Bauch- und 
Lendenzone frei bleibt, sichtbar wird. Rtickwarts Hiuft tiber das · 
Leibchen die obere Partie des frliher erwahnten langen Zeug-
stiickes zur Schulter und zum Kopf empor. .. 

Das sehr kurzé Leibchen hat sehr kurze Armelchen, daher 
sind auch die Arme fast unbedeckt. 

An der Entstehung solch karger Tracht ist gleichermaJ3en 
die Armut dieser Hindu-Frauen, der .Kulifrauen", beteiligt und 

· das hei.Lle Klima, wie auch das Streben nach Bewegungsfreiheit 
wahrend des Gehens, wahrend der Arbeit. 

Diese Tracht ist nahezu wie eine Uniform. Sie wird in der 
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geschilderten Anordnung von den Hindu-F'rauen der unteren 
Volksklassen getragen, von den Arbeiterinnen im Hafen, von den 
Arbeiterinnen, die bei Stral3enarbeiteri, beim Hauserbau, in indu
striellen Unternehmungen beschaftigt sind, und von den braunen 
Madchen und Frauen, die, eine Biirde auf dem Kopf tragend, 
durch die Strailen von Bombay geben. 

- - _,___ Es scheint, dal3 die Hindu-Madcben heute langer, 
mit ·mehr Ausdauer als sonst, an Bord ausbarren, wartend, ob ein 
Manu . ihre Dienstleistung wiinschen werd.e. Beute ist Ankunfts
tag, der erste Tag im Hafen nach secbzehntagiger Seereise, die 
Geschaftsklugheit gebietet also den Madchen, die Konjunktur 
auszuniitzen, das Eisen zu scbmieden, solange es von der See
reise noch warm ist, solange es auf dem Lande noch keine Ab
kiihlung gefunden hat. 

Denn beute abend werden viele Schiffsangehéirige nach 

Kamatipura, 

in das Stadtviertel der Freudenmadchen, hinausfahren, so daJ3 
morgen den Fleischtragerinnen weitaùs geringere Chancen an 
Bord 1?.ich bieten werden. 

- Zuvorderst pflegen sich die Madchen in der Nahe der 
Kabinen aufzuhaH:e.n, die den .Scbiffsoffizieren und anderen Be
satzungsmitgliedern hoheren Grades gehoren. Denn die zahlen 
besser. Nachdem die Madchen mit oder ohne Erfolg bier gewartet 
haben, wenden sie sich gegebenenfalls dem Schiffsvorderteil zu, 
den Raumen der Matrosen, der Heizer; der Kiichenbediensteten, 
der Kellner. Auf dieser Etappe ihres W erbens lassen sie sich 
wohl noch zu einer Ermal3igung des erwahnten diirftigen Liebes
lohnes herbei. 

Insonderheit pflegen die Hindu-Madchen, die nicht als be
soldete Tragerinnen des Kiichenproviants, sondern lediglich zum 
Zwecke des Sich-Preisgebens an Bord kommen, den W eg von 
der Offizierskabine zum Schiffsvorderteil zu vollfilhren. Die 
Fleischmadchen seltener oder gar nicht; weil sie weniger vom 
Stachel der Geldnot gespornt sind. 

Ich bemerke das Madcben, das eine W eile vor meiner 
Kabinentiir gesessen, noch uro die Mittagstunde an Bord, in der 
Nahe der Kiiche. Jemand vom Kiichenpersonal hat dem Madchen 
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zur Mittagszeit einen Teller mit Speise gereicht, sei' s aus un
eigenniitziger Menschenliebe, sei's aus honorierender Vor- oder 
N ach-Erkenntlichkeit. 

* · 

Vor Jahren, als ich zum ersten Mal nach Bombay kam, 
betrachtete ich diese Hindu-Madchen mit minder gleichmiitigen 
Blicken als beute. Aber es ist betriibsam, - oder erfreulich? -
daJ.l die exotische Frau, die im Anfange unserer Reisezeit eine 
betrachtliche Anziehungskraft auf uns ausiibt, uns nach und nach 
weniger artreizend ist, in dem Mal.le, wie sie ' den Reiz der Neu
heit verliert, wie sie aufhort, dem Orientfahrer etwas Exotisches 
zu sein. Exotik und Erotik, eine direkte Proportion. 

Nicht zu vergessen des Gesetzes, daJ3 gegebenenfalls im 
Sexualleben die Besitzergreifung einén Wertsturz des in-Besitz
genommenen Gegenstandes herbeifilhrt. Man hat die andauernde 
Gelegenheit, jederzeit die exotische Frucht genieJ.len zu konnen, 
man hat sie oft genug genossen, daher' hat man weniger Sehn
sucht nach der exotischen Frucht als vormals. Die Stabilitat des 
Habens, die Zahl des Gehabt-habens steht in umgekehrlem Ver
haltnis zur Intensitat des Begehrens. 

Dazu eine Reihe anderer hemmender Umstande: Bin i e h's 
nicht, wird's der Heizer sein; werde ich nicht die braune Maid 
nehmen, wird sie der Heizer nehmen; einer der Heizer, die dort 
von der nahen Kes'selfeuerstelle zu meiner Kabinentiir heriiber
lugten, neugierig, oh ich das . Hindu-Madchen in die Kabine 
lassen wiirde. Ich und der He1zer, Kollegen an der Tafel der 
Liebe. Man ver.zichtet auf die Mahlzeit von wegen des uner
wiinschten Tischgenossen. 

Dann Erinnerungen an Passagierinnen der eben beendeten 
Seefah_rt, Erinnerungen und Stimmungen, die mit der Mein~ng 
der Hmdu-Madchen, als miiJ3ten sechzehn Meerfahrt-Tage eme 
Zeit !:ntsagungsvoller. Askese sein, nicht ganz im Einklang sind. 

Uberdies ware es moglich, da/3 ich nicht mehr vollstandig 
frei bin von der Suggestion des Wortes .Native"*): etwas von 

*) Native - das ist: Der Eingeborene. 
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der geringschatzigen Klangfarbe, womit der Englander vom 
Native, vom Einheimischen, vòm Inder .spricht, konnte mir im 
Ohre haften geblieben sein. Semper aliquid haeret. 

Tatsache ist, daB gar mancher Europaer, der deri 01·ient 
aufsucht, anfangs die eingeborenen. asiatischen Landeskinder mit 
sehr freundlichen Augen betracbtet, man sieht in den dunkel
hautigen, inorgenlandisch gekleideten Leuten sympathische Kuriosa 
und lallt ihnen ein ahnliches Wohlwollen zuteil werden, wie 

· man's in den Ausstellungsgarten europaischer Hauptstadte einem 
Somali-Dorf widmet, einer Aschanti-Truppe und allem, was man 
fiir kindlich und naiv halt. Die Kinder der fernen, fernen Fremde 
bringen die romant'ische Saite in uns zum Klingen und die zum Mit
schwingen rasch berei te Sait"e · sympathisierender W oblgeneigtheit. 

W enn dann der Europaer im Orient beimischer wird, schleicht 
sich in diese freundliche Zuneigung nach und nach eine Ab
kiihlung ein, es entwickeln sich im europaischen Gemilt Gefiihle, 
die sich mehr oder minder der nicht gar liebreichen Stimmung 
nahern, womit der Herr von Indien, der Englander, das W ort 
"Native" ausspricht. 

W er die Schuld tragt? V ermutlich beide Teile; sowohl der 
Europaer wie der Eingebòrene. Die Situation entwickelt sich 
wohl auf Grund des folgenden Circulus: · 

- Europaer: lch bin dir nicht iiberma/3ig zugetan-, weil ich 
wei.13, daLl du mir nicht allzu holdgesinnt bist. 

= Inder·:- Ich bin dir nicht allzu holdgesinnt, weil ich wei.Ll, 
daJ3 du mir · nicht iibermal3ig zugetan bist. . 

Und so weiter im Kreise, .mit Steigerung der gegenseitigen 
Verstimmung. 

Die Besatzung unseres Dampfers bedient sich nicht der eng
lischen, sondern der itàlienischen Umgangssprache, (Triest, der 
Heimatbafen . des Dampfers, liegt in einem Gebiet italienischer 
Verkehrssprache), die .Natives" werden an Bord unseres Schiffes 
als "Indiani" bezeichnet; und unser Herr Kiicbengehilfe oder 
Herr Kellner legt in das Wort ,,Indiani" eine ungefahr ebeni:!O 
geringschatzige Tonfar be, · wie irgendein englischer Passagier erster 
Klasse in sèin .Natives". 

So · haben denn auch die indischen Madchen, die im Dienste 
der Liebe aufs Schiff kommen, ihren Anteil an der spezifischen 
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Geringschatzung, die man den "Indiani", zumal den Indern der 
unteren Bevi:ilkerungsschichten, widmet. 

Und es ist ein sonderbarer Widerspruch, daJ3 diese Hindu
Madchen das biilchen Gewogenheit, dessen sie an Bord teilhaftig 
werden, just einer ~igenschaft verdanken, die in der .Gesell
schaft• unerbittliche Achtung nach sich zieht: ihrem Buhlgewerbe. 

Aus der unverfanglichen Eigenschaft ,Indiana" ersteht ihnen 
MiJ3wertung, aus einem sonst miilgeschatzten Metier . ernten sie 
eine Sympathie. 

Bombay, Viktoria-Dock des Hafens, 91/ 4 abends. 

Ich sitze hier mutterseelenallein beim Licht einer_ Stehlampe 
im · einsamen Speisezimmer auf dem Hinterdeck unseres Dampfers 
und lasse den stenographierenden Bleistift uber die Seiten meines 
Tagebuches eilen. 

Vor einer Viertelstunde wurde an Bord das elektrische Licht 
auiler Tatigkeit gesetzt, Petroleumlampen und Kerzen bemlihen 
sich, Ersatz zu sein. Leider ist mit der Quelle des elektrischen 
Lichtes auch die Kraftquelle versiegt, welche den Ventilatoren 
unserer Kabinen Bewegung gibt; die wackeren kleinen Maschinen, 
die uns mit ihren metallenen Windmiihl-Fliigeln wahrend des 
Tages Kiihlung zugewirbelt und einigermal3en flir den Luft
wechsel gesorgt haben, sind jetzt still und regungslos, und mit 
Unb~hagen denke ich an die bevorstehende Nacht, an die kleine 
schwiile Kabine, die durch die kleine runde Fensteri:iffnung kein 
Ubermail an frischer Luft èrhalt. 

- Es ware keine tibie Idee, jetzt, abendlicherweile, einen 
Ausflug nach 

Kamatipura, 

in das Stadtviertel der Freudenmadchen von Bombay zu unter
nehmen. 

Ich will aber die Exkursion doch lieber auf morgen abend 
verschieben. Heute, am Ankunftstag, wird wahrscheinlich die 
Besatzung unseres Dampfers draul3en in Kamatipura reichl\ch 
vertreten sein und ich habe immer noch die Schwache, .m1ch 
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zu genieren", wenn ich von Bekannten an derlei "verrufenen" 
Orten gesehen werde. 

Eine Schwiiche, ein Zugestiindnis an die Beschriinkten, so 
da alles, was mit Hetiirentum zusammenhangt, fur etwas Be
schimpfendes erkliiren, wenngleich sie selber zu Zeiten insgeheim 
recht gerne nach • verrufenen" Orten pilgern. 

lmmerhin, ich werde erst morgen abend, wenn der Andrang 
unserer Schiffsleute schwiicher sein wird, mich in die Native
town, nach Kamatipura, begeben. Und.ich hoffe, imlnteresse 
meines ,,Prestiges ", da!3 ich morgen weniger der Moglichkeit 
ausgesetzt bin, von den Matrosen oder ~onstigen Mannen unseres 
Dampfers an so kompromittierenden Ortlichkeiten erblickt zu 
werden. ' 
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In Kamatipura Japanische Freuden
madchen - Inderinnen und Europaerinnen 

Auf dem Stadtplan 
Bombay, Viktoria-Dock. 

Ich bab' micb mit meiner Scbreibtascbe und mit einem 
Packchen Tagebiicher, die aus friiberen Jabren stammen, aufs 
luftige Achterdeck unseres Dampfers zuriickgezogen. Ein Tage
buch, dem ich vor Jahren die EindrUcke meiner ersten Bombay
Reise anvertraut habe, erzahlt mir folgenden Bericht iiber meinen 
ersten Besucb in Kamatipura, in dem Bezirk von Bombay, der 
die Freudenmadcben beberbergt: 

Bombay, •. Februar 19 •. 

Gestern abend waren wir im Stadtteil der Hetaren, in 
Kamatipura. 

Herr S. fungierte als FUhrer. 
Er brachte uns in eine G~sse des Eingeborenen-Quartiers, 

welche · gewissermaLìen die Zentrale des Freuden-Distriktes ist. 
Aro An:(ang der Gasse steigen- wir aus dem Wagen und 

promenieren gemachlichen Schrittes, nach rechts und links mit 
Interesse auslugend, zwischen den beiden Hauserreihen dahin. 
Mich mag die Sacbe starker interessierèn als Herrn S.; er kennt 
diese Gasse seit Jabr und Tag, ich bin zum erstenmal hier. 

Es fallen drei Hauptgruppen von Freudenmadcben auf: 
Inderinnen, Japanerinnen und Europaerinnen. 

Die Inderinnen als solche zu identifizieren war nicht schwierig, 
da ich ja dieser Tage den Typus der Hindu-Frau oft un.d oft in 
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de n Stra.13en 'von Bombay gesehen habe, hingegen hatte ich 
gestern keinen rechten Anhaltspunkt, um mit Bestimmtheit fest
stellen zu konnen: die Madcben dort . sind Japanerinnen ! 

Ich bin einstweilen noch nicht in Japan gewesen, die Japanerin 
kannte ich nur aus bildlichen Darstellungen, die Kleidung und 
Haartracht der Japanerin iiberdies aus - europaisch-heimatlichen 
Fasching-KostUmfesten; und aus sonstigen Gelegenheiten der 
Maskerade und des Rampenlichtes. 

Mir war's also gestern abend ein sensationelles Erlebnis, als 
Herr S. zu den Fenstern eines Hauschens hinaufdeutete und 
sagte: .Da haben Sie japanische Madcben. • 

Zum erstenmal im Leben wirkliche, echte Japanerinnen ! 
Sie sitzen an den Fenstern im ersten Stockwerk und warten 

auf irgend einen, der willens ware, ihre Liebesdienste entgegen
zunehmen. 

Die Gesichter der Japanerinnen erschéinen, von der Gasse 
aus gesehen., jugendlich und kindlichen Ausdruckes. Ich frage 
meinen Geschmack, wie ihm diese japanischen Madchenkopfe 
gefallen; er antwortet: Sie sind eher unbUbsch als schon. En 
face nehmen sie sich besser aus, als wenn das Profil sichtbar 
ist. Einzelne, die sich der europaischen Gesichtsbildung nahern, 
sind ganz sympathisch. - - - Diese letzte Bemerkung macht 
mich ein bil3chen mi.Lltrauisch gegen die Aussagen meines Ge
schmackes. Im Banne der Gewohnheit halt er offenbar die 
Europaerin flir das feststehende Schonheitsideal, flir den asthe
tischen Mal3stab, an dem alle Tochter der Erde abzuschatzen sin_d. 

Etliche Japanerinnen sind ausgiebig wei.Llgepudert, vermut
lich um dem Geschmack europaischer Manner ein Zugestandnis 
zu machen. Koloristische Annaherungsversuche an den hellen 
Teint der Europaerin. 

Die Japanerinneu winken und locken mit lauten Zurufen: 
,, Come here ! - Come inside ! - Come here ! " 

Da wir hier in Bombay auf englischem Kolonialgebiete sind 
uud da in gro.Llen Gebieten Asiens die englische Sprache den 
Eingeborenen als das wichtigste europaische Idiom gilt, so iiber
mitteln uns die Japanerinnen den Lockruf: ,, Komm' her ! -
Komm' herein! - Komm' her!" in englischen Worten. 

Ein japanisches Madchen ruft in hohen dringlichen, Tonen: 
2* 
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.I speak ! I speak !" - Mit. diesem .Ich spreche ! ._ Ich 
spreche ! " will sie uns offenbar andeuten, daf.l sie der encr
liscben Sprache kundig ist; also ein anpreisender Hinweis a~f 
eine Tugend, welche die Moglichkeit bietet, da6 der Gast durch 
eine Konversation auch ein bif.lchen in seeliscben Kontakt mit 
dem Madchen komme. - - Ich spreche, - ich bin nicht bloll 
stummes W erkzeug der Liebe, - das soll mich dir begehrens" 
wert machen ! 

Eine andere Japanerin bii.lt ein Saiteninstruruent in den 
Banden, obne zu spielen; das Musikgerii.t ist wobl nur ein Zierat, 
der dem Madchen eine poetische Verklarung geben soll. 

Die Beleucbtung erupfangen die am Fenster sitzenden japa
nischen Freudenmadchen von groJ3en Laternen, die auJ3en an der 
Bauswaud vor den Fenstern angebracht sind, und einigermaJ3en 
kommt auch Beleuchtung von den Lampen ibrer gut erhellten 
Zimmer. 

Icb sage: ,Fenster"; es sind aber nur leere, scheibenlosè 
Fensteroffnungen. Die Abwesenheit der Glasscheiben, die unter 
auderem durch die klimatischen V erbaltnisse erklart wird, ist 
dem Fremden, .der an die Gebaude Mittel-Europas gewohnt ist, 
etwas Auffallendes. 

Manche Japanerinnen blicken wie teilnahmslos, sozusagen 
"vertraumt" aufdie Stral3e hinab, sie lacheln nicbt, winken nicht; 
geruahnen an aufgeputzte Puppen in Verkaufsauslagen. 

Wir seben, wahrend wir durch die Gasse wandeln, daLl 
Japanerinnen sowohl in den ersten Stockwerken, als auch im 
Parterre weilen, winken und werbend rufen. 

Unter den Nicht-Europii.erinnen machen die japanischen 
Mii.dchen den verhii.ltnismii.13ig giinstigsten Eindruck, vermutlich 
wegen ibrer sorgfaltig geordneten Haartracht und wahrscheinlich 
aucb vermoge ihrer Kleidung, deren Einzelbeiten gestern meiner 
Aufmerksamkeit zwar entgangen sind, aber eine ·Gesamt-Erinne
rung an nette Gewahltheit der Toilette hinterlassen haben. _ 

Und als empfehlender Hintergrund wirkt das Zimmer der 
Japanerin; die Raume erscheinen dem durch . die Gasse Prome
nierenden wohnlich und sauber, - sehr im Gegensatze zu den 
Behausungen der indischen Freudenmadchen, · 

Die . meisten Inde:iinnen, welcbe .. bier ihr Freudengewerbe 
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ausifben, tun dies in Hauschen, in Hiitten, die nu-r aus dem Erd
gescho.B bestehen und au.Ben und innen recht . armlich und von 
zweifelhafter Sauberkeit sind. 

In einem zellen-ahnlichen kleinen ltaum, hinter eirier primi
tiven Gittei'tiir, sitzen diese dunkelfarbigen Téichter Indiens, wie 
in einem Kafig. Mit ihren dunkeln Augen spahen sie zwischen 
den Gitterstaben auf die Gasse hinaus und locken durch Wink 
und Wort die voriibergehendeu Manner. Wie Gefangene, die 
gleichwohl jemanden fangen wollen. 

Sie verwenden gelegentlich die gleicheu englischen Lock
rufe wie die Japanerinnen. 

W enn man in eine solche triibselige Freuden-Zelle indischer 
Madchen durch die Gitterti1r hineinschaut, empfindet man ein 
Unlustgefiihl, das nicht eben geeignet ist, die Zwecke, denen 
die Zelle dienen will, begehrenswert erscheinen zu lassen. Schon 
die Vorstellung, man miil3te mit· irgend einem Gegenstande der 
Hiitten-Ausstattung in Beriihrung kommen, erweckt eine Regung 
des Widerwillens. -

Die Europaerinnen sehen mir danach aus, als waren sie die · 
Abf'alle abendlandischen Hetarentums, die sich in gar vielen Venus
bergen des Okzidents und des Morgenlandes herumgetrieben 
haben, ehe sie hieher an den Strand lndiens verschlagen worden. 

- - - Ich habe gestern abend wahrend des kurzen Spazier
gangs den Sehenswi1rdigkeiten der Gasse keine griindliche Auf
merksamkeit gewidmet, zumal da ich vermutete, dai! dies viel
leicht nicht mein letzter Besuch in Kamatipura sein werde, meine 
gestrigen Eindriicke haben also wohl nur eine vorlaufige Giltig
keit. -

Mit Hilfe der Karte, des Stadtpl.ans von Bombay, habe ich 
mich heute iiber die Lage des Freudenmadchen-Quartiers, das 
wir gestern besucht hahen, zu unterrichten gesucht. 

W enn unsere Schiffs-Angehorigen von diesem Quartier 
sprechen, so · gebrauchen sie den Namen .Kamatipura" oder 
• Grant-Road". 

Auch die Verballhorriung .Kamapura" oder "Kamatapura" 
hort man. 
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Die Grant-Road ist, wie ich aus der Karte ersehe, eine 
gro.13e Stral3e, die sich in west-ostlicher Richtung durch die Ein
geborenen-Stadt von Bombay, durch die .Biack-town" , zieht. Ein 
Stadtteil nordostlich von der Grant-Road ist als Kamatipura 
auf dem Stadtplan bezeichnet. - Da bin ich also an der richtigeu 
Schmiede. Hier dilrfte die Gasse liegen, die wir gestern durch
streift haben. 



Ein zweiter Besuch 
Bombay, im Feber 19 .. 

Gestern abend war ich wieder in Kamatipura und in der 
gewissen Gasse. Diesmal mit Offizieren unseres Dampfers. 

Das Namenschild dieser Gasse, in der die Hauptansiedlung 
der Freudenmiidchen ist, zeigt die Aufschrift "Suklajistreet". 

Wir schlenderten · 1angsam durch die Gasse, blieben da und 
dort verweilend stehen, wenn uns eine Einzelheit lebhafter 
interessi erte. 

Alsbald schloJ3 sich uns ein lnder an und erbot sich mit 
einigen englischen W ort-Brocken, er wolle uns zu empfehlens
werten Madchen hinfiihren. 

Meine Begleiter, die, wie es scheint, im allgemeinen auf die 
Zunft der Kuppler nicht gut zu sprechen sind, weisen den Mann 
nicht gerade hoflich · ab. . 

Es ist ersichtlich, daJ3 hier in der Suklajistreet, gemiiJ3 der 
landesiiblichen Wertung, dei: ,,Europiier" unter alleo Besuchern 
der Gasse der angesehenste und begehrteste ist. 

Eingeborene Manner gibt's zwar genug in der Suklajistreet, 
~ sie sind entweder unbeteiligte, durch die Gasse schreitende 
Passanten oder sie sind aus Schaulust hergekommen oder viel
leicht um der Hiitte einer Inderin einen Besùch abzustatten, -
aber diese Inder oder SOl).stigen .Natives" werden von den 
Madchen gar nièht beachtet, zum mindesten nicht von den ,, hoheren" 
Kategorien, niimlich von den Europiierinnen und Japanerinnen. 

Die Freudenmiidchen haben ebén mit den meisteil ebrbaren 
Mitgliedern der menschlichen Gesellscbaft die Eigenheit gemein, 
daLI sie den Leuten mehr oder weniger Beachtung schenken, 
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je nachdem die Leute mehr òder wenig-er Geld zu besitzen 
scb~inen. Der braune, mit . zweifelbaft wei.13em Wei.13zeug diirftig 
bekleidete Inder ist ja nicbt so zablungswillig oder zablungs
kraftig wie der Europaer. Und iiberdies ist er ein .Native", 
also etwas a priori minder Wiinschenswertes. 

Solange nur lnder vorbeigehen, sind die Europiierinnen, 
Japanerinnen und im allgemeinen auch die Inderinnen bloJ.l ruhige 
Beobachterinnen der Gasse, harrend einer wiirdigeren Beute. Erst 
wenn ein Europii.er auftaucht, hebt das Konzert der W erberufe 
und das Wink-Gebii.rdenspiel an. 

Die Europii.er ! Die Reprii.sentanten des Europii.ertums, welche 
diese- Gasse aufsuchen, sind zumeist Seeleute verschiedentlicher 
Grade und N ationen, ferner Soldaten der englischen Garnison 
von Bombay; in vereinzelten Exemplaren sind · auch Mii.nner zu 
sehen, _die den europii.isch-biirgerlicheh Kreisen von Bombay an
zugehoren scheinen. 

W eder gestern, noch vorii:estem waten iibrigens die euro
pii.ischen Besucher allzu reichlich vertreten. 

Die meisten Hii.uschen der Gasse sin·d von Freudenmiidchen 
okkupiert. Hie und da im Erdgescho.13 eines Hauschens der iirm
liche Geschaftsladen oder die diirftige W erkstii.tte eines Ein
ge borenen. 

Europaische Mii.dchen ha.lten gleich· die ersten Hii.uschen 
links nahe dem Anfa.ng der Gasse besetzt, vielleicht in der Ab
sicht: wer zuerst lockt, lockt am erfolgreichsten. 

Eine Europiierin hat sich auf einem Sesse! vor ihrem Hii.us
chen so zurechtgesetzt, daJ.l die Forru des bestrumpften Beines 
geniigende Publizitat erhii.lt. Im gro!Jen ganzen sind jedoch die 
Mii.dchen von Kamatipura nicht darauf aus, zu W erbezwecken 
eine bewu.13te ungema.13igte Exhibition zu verwenden, in gro.13erem 
Ausmal.le nsich eine Blo.13e zu geben•. Die Europaerinnen der 
Suklajistreet, die da vor ihren Freudenhiitten sitzen oder stehen, 
sind verhaltnismii..13ig ziichtiglich gekleidet. Zwar sind viele dieser 
Europii.erinnen in einer Tracht, in der sie nicht durch die Stra.13en 
europii.ischer Stadte gehen konnten, - sie siild ausgiebig de
kolletiert, - doch auf europii.ischen Bii.llen konnten sie erscheinen, 
ohne Aufsehen zu erregen, auf europii.ischen Tanz. 11nd anderen 
Unterhaltungen, bei Festtafeln, auf den Brettern und bei sonstigen 
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i:iffentlichen Gelegenheiten, wo die Dame der guten enropaischen 
Gesellschaft . ihrem Decolleté auch keine gri:iileren und keine 
kleineren Raumiiberschreitungen gestattet als die europaischen 
i:iffentlichen Madchen hier in der Freudengf\sse von Bombay. 

Hier in der Suklajistreet haben manche der europaischen 
Freudenmadchen zudem ziemlich kurze Ri:icke; ziemlich n un• 
ziemlich". 

An der Tracht der Japanerinnen merkt der europaische 
Besucher der Suklajistreet · keinerlei erotische Intentioneii. Die 
Europaerin sucht durch ein Manko ihrer Bekleidùng, durch ein 
Minus der V erhiillung auf den Mann Eindruck iu machen, die 
Japanerin hingegen durch eine Reichlichkeit der Gewandung, 
durch eine Vollstandigkeit der Bedeckung mit einem sichtlichen 
Willen zur Prunkhaftigkeit. W enn die japanischen Madchen 
regungslos, ohne zu winken und zu rufen, vom Fenster nieder
blicken, hat man eigentlich kein rechtes Anzeichen, ihren Beruf 
zu ersehen. 

Die Inderinnen der Suklajistreet, unserer Freudengasse, sind 
nicht mehr entbli:i!lt als die ehrbaren Hindu-Madchen, die man 
in den belebtesten StraJ.len von Bombay sieht. 

- Die Freudengasse, in der wir gestern waren, gibt uns 
reichlich Anregung, iiber das Kapitel "Schamhaft;igkeit upd Un
geniertheit" Betrachtungen anzustellen. An einzelnen Stellen der 
Gasse geht's recht ungezwungen zu, man sieht manchmal Situa
tionen, welche dartun, dal3 Mannlein und W eiblein, europiiische 
und asiatische, hier unter Umstanden keine iibermiiJ.lige Scheu 
vor dem Auge allfalliger Beobacht~r haben. 

Hinter den Gitterstaben einer Hiltte sitzt in zartlicher Um
armung· mit einer Inderin ein W eil3er, der, seinem Habitus nach, 
einer unteren Seefahrerklasse angehi:iren mag. Er liebkost mit 
heiterer - oder angeheiterter - GemUtlichkeit sein schwarz
braunes Madchen und 0 schert sich nicht im geringsten um samt
liche Zeugen, weil3e und dunkle, die draul3en vor dem Gitter 
vorbeispazieren. 

Eine andere HUtte birgt - vielmehr zeigt - einen Euro
paer (dem Anschein nach ebenfalls ein Seemann), der gerade 
dabei ist, in kompletter Stral3entoilette das Lager einer lnderin 
aufzusuchen ; er schliigt einen der vier V orhang~ zurUck, die 
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eine Art Zelt Uber dem Bett bilden, und verschwindet im Innern 
des V orhang- Geheges. .. 

Das volJzieht sich nahezu in der 0:ffentlichkeit, denn jeder 
Vorilbergehende hat direkten Einblick durch die Gittertilr in die 
kleine stallartige Behausung, in die einzige Raumlichkeit der 
Hutte. 

Hm, es ist eine gewisse Logik in solcher Ungeniertheit; 
(von der asthetischen Seite und vom Reinlichkeitsstandpunkt der 
Angelegenheit wollen wir schweigen ;) wer durch derlei Schau
spiele in de·n Zorn des Tugendbaften versetzt wird, der · braucht 
eben nicht in die Hiltten hineinzuschauen, der braucht Uberhaupt 
nicht nach Kamatipura herauszukommen. Kommt und schaut er 
dennoch, nun so hat er sich's selber zuzuschreiben, da.13 er ge
notigt ist, die gewisse moralische Entrlistung zu simulieren. 

Ahnlichen Erwagungen sind wohl auch die britischen V er
waltungsorgane zuganglich, die hier in Boml;>ay, innerhalb und 
au.13erhalb des Freudenmadchen-Quartiers, dem Satz nNaturalia 
non sunt turpia - Natilrlichkeiten sind nicht schandlich" _eine 
Berechtigung zugestehen, die sie ihm bekanntlich ·ansonsten nicht 
immer einzuraumen pflegen. 

Die kliigliche britische Taktik ! - Im Kolonialgebiet werden 
herkommliche Einrichtungen, die Brauche des Eingeborenen, 
Bekleidungssitten, Religion und andere Kulturerscheinungen nicht _ 
angetastet, sofern sie harmlos sind; harmlos; das hei.13t: wenn 
sie die englische Herrschaft nicht · bedrohen. Zu Hause, in der 
englischen Heimat, hat, wie man wei.13, der gewisse Mr. Cant 
manchmal noch andere Ansichten iiber .Harmlos und Nicht-harmlos. 

- - - Um den Geschmack der Schi:ffsoffiziere, mit denen 
ich dahinspaziere, zu erkunden, frage ich, welche Speziès der 
Madchen ihnen verhaltnismaBig am meisten zusage. Sie ant
worten, am nettesten sahen _ die Europaerinnen aus. 

Es scheint, da.13 in jedem Hauscheno der Japanerinnen un
gefahr ein halbes Dutzend Madchen untergebracht ist. An je 
einem Fenster sitzen zwei japanische Madchen; manchmal hat 
nur ein einzi ges Madchen ein Fenster inne. Ich glaube, da.13 
durchschnittlich auf ein Stockwerk drei Fenster entfallen ·mogen. 
W enn bei einem Fenster nur eine · J apanerin sitzt, so ist das 
gelegentlich vielleicht darauf zurilckzuflihren, daLl die andere 
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Fensterkollegin gerade im Innern der Bauslichkeit irgend einer 
Beschaftigung obliegt. 

Wahrend wir, durch die Gasse promenierend, zu einer 
W ohnung japa11ischer Madchen emporschauen, bemerke ich, daf.l 
sich dort oben im Zimmer zwei interessàntè Gaste aùfhalten, 
interessant flir mich, den Reise-N euling: namlich zwei regelrechte 
Chinesen. Sie stehen in der Nahe des Fensters und plaudern mit 
den Japanerinnen. Die beiden Sohne des Reiches der Mitte sind 
in eleganter dunkler Tracht, ein rundes schwarzes Kappchen ist 
die Kopfbedeckung. Glatte feiste Gesichter. Der eine ist augen
scheinlich mehr vorurteilslos-zynisch veranlagt, der andere, der 
JUngere, mepr schilchtern-verschamt. Der Zyniker blickt durch die 
Glaser seiner Brille mit breitem Lacheln aus dem Fenster zur 
Gasse nieder, macht einige Zilge aus seiner Zigarre, wendet sich 
wie scherzend zu· den Madchen und scheint sich zu amilsieren, 
da1l er der Gegenstand unserer Aufmerksamkeit ist, Der Schlich
terne kommt ans Fenster, erblickt die Hinaufgaffer und tritt, als 
wlirde er sich geniert fUhlen, in den Hintergrund des Zimmers 
zurilck. 

Es ist zu vermuten, da.6 die beiden Chinesen auf einer 
Durchreise begriffen hier in Bombay Ìialt gemacht haben. 
Wahrend sie Kamatipura, eine Sehenswlirdigkeit von Bombay, 
besichtigten, hat sie die Lust angewandelt, mit den Vertreterinnen 
mongoloiden Menschentums, den Japanerinnen, Beziehungen an
zukniipfen. 

In Bombay sieht man ansonsten selten Chinesen. 
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Wii.brend icb gestern abend nach Kamatipura hinausfuhr, 

da war in mir eine Ahnùng, . daB ich zuguterletzt im Zimmer 
eines Freudenmadchens landen wiirde. 

Wird die Ahnung recht bebalten? 
Durcb die Suklajistreet wandelnd stellte ich Betrachtungen 

an iiber die daselbst ansassige Damenwelt: Es sind in dieser 
Liebesgasse hauptsachlich drei Madchengruppen vertreten, Euro
paerinuen, Inderinnen, Japanerinnen; - welche ist die wiinschens
werteste? 

Die Europaerin? - Nein ! Die ist mir nicht genug unbe
kannt ! - N eu-gierig, neu-siichtig reist man aus Europa in 
die Ferne. -

Also eine Inderin? - Nun ja, - die Inderin selbst, die 
Inderin an sich ist ja sicberlich recbt anziehend, sie war um
hiillt vom Duft des Marchens und roµiantischer Trii.urne, als wir 
noch daheim in Europa weilten, aber leider sitzt sie, die Inderin, 
im gegenwii.rtigen Augenblick binter Kafigstaben in einer gar 
nicbt anmutigen Hiitte und ibre Liebeskammer samt Freudenbett 
ist alles eher als einladend. GewiD, das indische Madcben ist das 
Kind einer fernen, frenrden W elt, im Gegensatz zur wohlvertrauten 
Europaerin, docb. bedauerlicherweise ist die Umwelt dieser 
indischen Halbwelt ziemlich unerquicklich. 

Und Uberdies, das indische Minne~ett schaut nicht nur un
wohnlich aus, es ist auch mehr in die Offentlichkeit geriickt und 
mehr den Blicken des Strallenpublikums ausgesetzt, als man im 
allgemeinen von einem trauten Liebesnest zu erwarten berechtigt 
ist. W er da drinnen der Minne pflegt, tut dies nahezu auf der 
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Gasse. Nicht unter vier Augen, sondern nacbgerade unter aller 
Augen. 

Dort driiben, in der linken Hauschen-Reihe der Gasse, ist 
ein kleines Erdgeschol3-Hauscben, das . von japanischen Madchen 
bewobnt ist. Ja, die Japanerin ! Der Japanerin kann man denn 
doch eine weitaus geneigtere Stimmung entgegenbringen. Wie 
nett und gastlich die japanischen Stuben ausscbauen ! In der 
Stral3e wandelnd kann man mancherorten ins V orzimmer eines 
japanischen Freudenheims durch die offene Tiir leicht Einbliok 
haben, lediglich ins Vorzimmer. Da ist alles freundlich und 
reinlich. Und sie selber, die J'ocbter Japans, baben verlockende 
Vorziige, - eingerecbnet ibr Au13eres, das sauberlich und gepflegt 
ist. Schòn der Umstand, dal3 die Japanerinnen - wie wohl kaum 
anders zu erwarten ist - aus Japan sind, ist uns ein Reiz; aus 
Japan, aus detn Lande der aufgehenden Sonne, fiir das wir eine 
erheblicbe Begeisterung empfinden, da uns die Berichte soviel 
Schones uiJd Riibmlicbes von dem fernen Inselreicb,- vom Land 
der Kirschbliite, erzahlt haben. Einen Abglanz des verklarenden 
Nimht1.s, womit die Fama das W ort ,Japan • umgeben hat, ver
legen wir auf das Haupt des japanischen Freudenmadchens. lch 
bin noch nicbt in Japan gewesen, ich sehne mich hin, wie jeder, 
der von Reisebegier erfiillt ist, - woblan, hier ist ein Stiick 
Japan, dieses Mii.dcben ist wie ein Symbol, wie eine Personi
fikation des Landes; bast du das Madchen in Besitz genommen, 
so bast du gleichsam vorweg den Ful3 auf japanischen Boden 
gesetzt. -

Ich betrat die Vorhalle des japaniscben Hauschens. Vier 
Japanerinnen halten daselbst Ausscbau, stellen sich zur Schau. 
Sie erheben sich von ibren Sitzen. 

Man kann den Miniatur-Raum, auf dem ich solcherart gestern 
abend den Anfangsscbritt meiner japan:ischen . Liebeserlebnisse 
tat, eigentlich nicht recht eine "Vorhalle• nennen. Es ist ein 
scbmaler Balkonvorbau, eine Art Veranda, zwei oder drei Fu13 
iiber dem Gassen-Niveau. 
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W enn ein Spazierganger vor dem Hauscben auf der Gasse. 
stehen bleibt und daselbst mit den Madchen ein Gesprach an
kniipft, mit den Japanerinnen, die zu W erbezwecken auf diesem 
V orbau stehen, so haben die kleinen Magdelein Gelegenheit, den 
Mann von oben hinab anzusehen, was ihnen sonst, wenn sie mit 
ihm auf gleicber Stufe steben, schwer moglich ist, aucb falls er 

. kein Riese von Gestalt ist. 
Ich habe schon an den frilberen .A.benden wabrend meiner 

Spaziergange dieses japaniscbe Hauschen wahrgenommen und ich 
nannte es fiir micb, uro ~jr's im Gediichtnis zu kennzeichnen, 
das _" V erandahauschen". 

Unter den vier Japanerinnen, die sich gestern abend in dem 
klèinen Vorrauni aufbielten, als ich diesen betrat, war ei.ne Frau 
von auffallend iippigen Formen. .A.uffallig deswegen, weil ich 
unter ali den Japanerinnen, die ich bisher in der Suklajistreet_ 
gesehen, noch keine dermal.len formenreiche bemerkt babe. 

Sie war nicbt nur weitaus rundlicher als ibre drei Ge
fàbrtinnen, sie war aucb minder biibsch und weniger jung. Doch 
mag sie kaum alter als dreil.lig Jahre sein. Zudem bat sie 
Japanerinnen-Gro.!3e, sie ist also verhaltnisma.!3ig klein. 

Wabrend die drei anderen Japanerinnen mit festlich prangen
den Gewandern angetan waren, um auf .Auge und Herz der 
Manner eine V erlockung auszuiiben, begniigte sich die reichlich 
Gerundete mit .einer sehr einfacben Haustracht, welche, wie man 
vermuten durfte, von Lockabsicbten frei war; zu einer Art Unter
rock gesellte sicb als zweites Gewandstiick ein knapp anliegendes, 
sehr kurz-armeliges Woll-Leibchen, das freilich durchaus nicht 
geeignet war, die stattlicben personlicben Eigenscbaften der Dame 
zu verbeimlichen. . 

Indes, ich glaube nicbt, da.!3 die Wohlbeleibte sich das Ziel 
gesetzt batte, mittels ihres bedeutenden Fleiscbvorrates be
rauschend auf die Mannerwelt einzuwirken, und daB sie eben zu 
diesem Zwecke das Leibchen, · das ibrer Beleibtheit eine ausgiebige 
Veroffentlicbung gewabrte, angelegt batte. Wie schon erwahnt, 
ich babe in Kamatipura den Eindruck empfangen, dal.l es dem 
Geist ·aer Japanerinnen fernliegt, ibre Nacktheiten als ein Mittel 
zum Miinnerfang zu werten und· zu verwerten. Diè Tatsache, dal3 
die japanischen Madchen unserer Liebesgasse sich in vollstan~ 
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digster, sozusagen zilchtigster Bekleidung zm· -Schau stellen, weist 
vielmehr darauf hin, daJ3 die Japanerin sich in einer mangel
haften Toilette fUr minder verfilhrerisch und anreizend einschatzt 
als in einer reichlich und Uberreichlich verhilllenden. 

Das vielverratende Leibchen der kleinen, verschwenderis~h 
gerundeten Frau gestattet demnach den SchluJ3: sie rivalisiert 
nicht mit den drei anderen Japanerinnen, - wenigstens nicht· 
vorsatzlich -, sie verzichtet zu deren Gunsten auf die W erbe
kraft des Kostilms, sie win keinen Mann ins N etz locken. 

Man wird nicht fehlgehen, wenn man vermutet, daLì sie die 
Dame des Hauses ist, die V orsteherin dieses kleinen ostasiati-
schen Freuden-Instituts. · 

Wirklich trat sie alsbald in der Rolle der filrsorglichen Haus
frau hervor; nach den ersten GruJ3worten, ehe ich mich noch 
angcschickt, eine W ahl zu treffen, deutete sie auf eines der 
Madchen und sagte empfehlend: ,, Take this giri!" Nimm dieses 
Madchen! 

Ein solcher unvorhergesehener Ratschlag, der einigermaLìen 
geeignet war, meine Willensfreiheit einzuschranken, erschien mir 
ein biLìchen befremdlich. Es ware wilnschenswert gewesen, dal3 
man meiner Entscheidung nicht vorgreife und daLl man freund
lichst mir die Annaherung Uberlasse, statt meinem Geschmack 
eine bestimmte Richtung vorzuzeichnen. 

Allein, wie _dem auch sei, ich fal3te die Bevormundung nicht 
tragisch auf, sondern beschloLl, von dem offenbar zielbewui\ten 
Rat der wohlgenahrten Dame gerne Gebrauch zu machen. 

Immerhin beschaftigte ich mich filr einen Augenblick in 
· Gedanken mit der Frage: Wohin zielt . sie mit ihrer Zuvor
kommenheit? W aruiy. will sie mich gerade mit diesem Madchen 
zusammenbtingen? · . , 

Und ich gab mir die Auskunft: Vielleicht hat das soeben 
empfohlerie Madchen zufalligerweise einige Zeit lang eines Be• 
suchèrs entbehrt und jetzt will die Hilttenbesitzerin in miltter
licher Gerechtigkeit und · administrativer Fiirsorge wieder einmal 
der kleinen Strohwitwe einen Gast verschaffen. - Die Kleine 
jetzo zuriickweisen, nachdem sie mir offentlich sozusagen ans 
Berz gelegt worden, das ware ein krankender, hochst ungalanter 
Schritt. Und ilberhaupt, weswegen sollte man sie ablehnen? 
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W enn ich die drei Magdelein betrachte, muil ich mir sagen, dail 
alle drei meinem Auge als gleichwertig erscheinen. Mein an 
europiiische Gesichter gewohntes Auge hat noch nicht die Fahig
keit, in den japanischen, Physiognomien feinere Schonheitsunter
schiede wahrzunehmen und festzustellen. -

Da ich von diesen Betrachtungen, die sich eilig abwickelten, 
nicht aufgehalten wurde, gab ich ohne Saumen bereitwillig 
meine Zustimmung zum Vorschlag der korpulenten Hausfrau. 

Mit liebenswiirdigem Lacheln fiibrt die Kleine den Mann, 
der ihr vom Schicksal und von der dicken Direktrice beschieden 
worden, stracks ins Innere des Hauses, in ihr Kammerlein. 
(Sie ist, wenn ich richtig schatze, ungefahr 22 Jahre alt.) 

Ihre Miene und ihr Gebaren zeigen, daJ3 sie erfreut und 
zufrieden ist. Sie benimmt sich gemail der Fiktion, die in dem 
W orte "Freudenmadchen • zum Ausdruck kommt: ein Madchen, 
das dem Mann Freuden bringt und selber Freuden empfindet. 
Und das ist ja just die Stimmung, die der Mann - in der 
Regel - zwischen den vier Wanden einer Freudenstube zu 
finden wiinscht. Jedenfalls hat er im a:llgemeinen mehr Gefallen 
an einem Madchen nach Art dieser Japanerin als an Freuden
madchen, die mit gleichmiitiger Geschaftsmailigk!3it ihre Aufgabe 
erflillen oder eine allfallige Berufsverdrossenheit nicht zu mas
kieren verstehen oder die Miene des Hochmuts aufsetzen, um 
dahinter die aus ihrem Standesbewul.ltsein kommenden V erstimmt
heiten zu verbergen. 

Wahrend mich die Japanerin mit einem gewinnenden Lacheln 
in ihre Liebeskammer fiihrt, wird meine Aufmerksamkeit auf ihre 
Gehweise gelenkt; seltsam, wie die Kleine dahinschreitet ! W elch 
mei:kwiirdige Gangart ! Die Fiil.le sind wahrend des Gehens ein 
wenig nach einwarts gestellt und die ein biEchen knieschlappen 
Beine bewegen sich mit einer Andeutung von Stolpergang Torwarts. 

Mir fallt ein, dal3 auch andere Japanerinnen, die ich mit
unter in der Suklajistreet auf der Gasse oder in einem Parterre
stiibchen geséhen habe, solcherart dahinwandelten. Es scheint 
eine Eigenheit der Japanerinnen zu sein. 

'-' 
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Kein Zweifel, wir milssen uns eingestehn, dail die geschil
derte Gehmanier das ist, was man als Schonheitsfehler bezeichnet. 
Mag sein. Doch er ist nicht imstande, die Sympatbie, die wir 
filr die Japanerin hegen, zu erschilttern. GewiJ3, das absonder
liche Vorwartsschleifen ist mehr drollig als grazios; aber es ist 
auch mehr drollig als halllicb. Wie die tappische Unbeholfenheit 
in den Bewegungen eines Kindes uns lieb anmuten kann, wenn
gleich sie den Gesetzen der Anmut eigentlich nicht entspricbt, 
so kann's geschehen, dail uns aucb dieses japaniscbe Dabinstolpern 
ein Lacheln freundlicherr Geneigtseins abnotigt. Und wir dilrfen 
ilherbaupt der Vermutung Raum geben, dail das kindliche Aus
seben der Japanerin mit ein Grund ist, weshalb die Tochter 
Japans eine Anziebungskraft ausilben. lhre kleine Statur, ihre 
Gesichtsform verleiht ihnen einen infantilen Zug, der ein Reiz 
ist, weil alles Kindhafte insgemein sich grol3er Beliebtheit erfreut. 

Hier ist es traulich und einladend, sage ich mir, nacbdem 
wir ins Zimmerchen des Madchens eingetreten sind. 

Doch sieh da, was bedeutet das sonderbare mimische Ge
haben q.er Kleinen? In einer komiscli ungescbickten W eise spitzt 
sie den Mund, • als hatte sie die Absicht, ein Liedchen zu pfeifen, 
und nahert ihre Lippen meinem Gesicht. · 

Ah, jetzt versteh' ich ! Aus der Mundstellung, aus dem 
merkwiirdigen Mienenspiel meiner Japanerin darf ich folgern, 
dail sie mir ihre Lippen zum Kuil anbietet. Zum Begrililungskuil. 

Und ich erinnere mich: man sagt, dall in Japan der Kull 
als Zartlichkeitsbezeugung nicbt gleicherweise heimisch ist wie 
im Abendlande; das Kilssen als erotisches Ausdrucksmittel ist 
in der Heimat der Japanerin nicht solcberma13en · gang und gabe 
wie in den Landern eines anderen K ulturkreises. 

Nun, meine kleine Japanerin hier in der Ìndischen Liebes
gasse hat jedenfalls, allem Anschein nach, keine groile Ku13praxis. 
Sie wilrde sich ganz anders anstellen, gewandter und mehr 
kunstgerecht, wenn sie seit jeher in einem nahen, friib-gewohnten 
V erhaltnis zum Kiissen stiinde. N ein, es ist klar, das ist nicht 
die richtige Art, einen Ku13 einzuleiten ! Aber trotzdem, dieser 
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Mangel an Routin~, an Sachkenntnis pa.Bt ihr sehr gut, die un
geschulte Lippenstellung und Kopfhaltung gewahren einen ganz 
niedlichen Anblick. Wobei betont werden muJ.l, dal3 die linkische 
Ku!Jtechnik bestimmt echt ist, nicht etwa von Koketterie inszeniert. 

Indem ich diese Betrachtungen anstelle, beriihre ich fliichtig 
mit den Lippen die Nachbarschaft des dargebotenèn Mundes. 

Ich glaube, meiner kleinen Japanerin ist der KuB blol3 ein 
Akt der Etikette, kein Ausdruck eines erotischen Bediirfnisses. 
Sie weiB vom Horensagen, da13 der KuB dem Europaer ein 
wichtiges Ingrediens des Liebeslebens ist, sie sieht, wie die 
europaischen Manner, die in ihre Freudenstube kommen, oft 
genug mit allen Anzeichen einer Lustempfindung sich des Kiissens 
befleiJ.len, daher meint die Kleine in ihrer liebenswiirdigen Hoflich
keit, daB sie nicht versaumen diirfe, dem europaischen Gast mit 
einer Gunsterweisung aufzuwarten, die er -offenbar recht hoch
schatzt. Die Japanerin g i b t den KuB, nicht sowohl weil sie 
ihn wiinscht, als vielmehr weil sie glaubt, dalJ der Mann ihn 
wiinscht. Sie zeigt sich also andersgeartet als die Europaerin, 
zumal die kul3siichtige. Diese nimmt mehr den KuB als sie ihn 
gibt; sie kii13t, weniger um den Mann zu erfreuen, denn aus 
Selbstsucht. Und wahrend die Europaerin kiil3t, wahrend sie den 
erotischen Genu13 in den Lippen und in der Lippennachbarschaft 
lokalisiert, vermag sie sich am KuB zu berauschen bis zu einer 
Art Bewul3tseinsverlust. Der Mann, der das Objekt derartiger 
weiblicher Kul3exzesse ist, muJ.l nicht notwendigerweise ein ge
liebter Mann sein, - "geliebt" im idealen Sinne des Wortes -
er spielt gar oft die Rolle eines gelegentlichen Anlasses, eines 
Zufalls-Gegenstandes, woran sich die kuflsiichtige Eva europaiscber 
Gefiihlsrichtung zu erhitz~n - oder abzukiihlen - sucht. 

- - Ich habe mit meinen Feststellungen den Ereignissen 
vorgegri:ffen. Nicht nur der Begrii.Bungs-Augenblick, sondern auch 
die Art, wie die Japanerin in den spateren Pbasen meines Be
suches sich benimmt, bat mich zu dem Vergleich mit der Euro
paerin - mit den KuLldurstigen unter den Europaerinnen -
angeregt. 

Wahrend meine Japanerin nun Anstalten trifft, sich ihrer 
Bekleidung zu entledigen, frage ich, wie sie heil3t. 

· Ajame ist ihr Name. 
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Ich habe keine Zeit, der Bedeutung dieses japanischen 
Frauen-Namens nachzuforsèhen, denn mein Sinn wird durch den · 
EntkleidungsprozeLl auf Fragen der Kostiimkunde bingelenkt. 

Unter dem Kimono, dem langen talar-abnlichen Obergewand, 
tragt sie ein armelloses W oll-Leibchen europaischer Macbe und 
einen Unterrock, der aus zwei Stiicken eines Atlasstoffes zu
sammengefiigt ist, aus einer oberen roten und einer unteren 
griinen Zone. . 

Und untet dem Ùnterrock hat sie noch eine Art Lendenschurz. 
Obwohl ich auf dem Gehiete der japanischen Frauentracht 

noch ein Laie bin, so wage ich doch mir die naheJiegende 
Meinung zu bilden, daB die Untergewandung nicht etwas typisch 
Japaniscbes ist, sonderò. dem personlicben Gescbmack und Be
dilrfnis dieses Madcbens seine lif~rkunft verdankt. 

Dagegen sind, wie mich · diinkt, die scbneewei.làen wunder
licben Strilmpfchen ein ecbt japaniscbes Bekleidungsstiick, gleich
wie die Obergewandung. 

Vom Reinlichkeitssinn der Japanerin geben Zeugnis das 
Zimmercben im allgemeinen, die Bett- und Leibwasche, das 
Madchen selber und sein ganzer appetitlich.er Habitus. Aber ist 
dergleichen nicht eine Selbstverstandlichkeit? Warum diesen Dm
stand besonders bervorheben und betonen? 

Und wiederum kommen uns die Kafige der Inderinnen in 
den Sinn, zum Beweise, da.là die Reinlichkeitsbestrebungen in 
Kamatipura nicht allerorten verbreitet sind. · 

Icb balte Umscbau im Kammerlein meines japanischen 
Madchens: wer hier zu Gaste ist, der 6raucbt nicbt dem Bett 
mit gemiscbten Gefiihlen, beschlicben von Unlustempfindungen, 
gegeniiberzusteben, er braucbt nicbt zuriickzuscheuen vor der 
Berilhrung mit einem Mobelstiick, wenn er die Kleider ablegt. 

Es wird gestrenge Richter geben, welcbe stirnrunzelnd er
klaren, dal3 Ajames Reinheit manches zu wiinschen iibrig lal3t; 
indes, die Reinlicbkeit Ajames ist iiber jeden Zweifel erhaben. 
Wohl gebort sie nicht zu den Unberiihrten, docb. man darf sicb 
getrost dazu verstehen, sie zu beriihren. 

3• 
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Der Besucher ist begreiflicherweise einigerma1len gespannt, 
was fiir eine Art von Liebesgliick ihm hier, im Kammerlein der 
Japanerin, zuteil werden soll. 

Es ist klar, da1l er in eine Freudenhiitte, in eine japanische 
oder eine andersartige, nicht mit der naiven Hoffnung eintritt, 
er werde daselbst ein naives Magdtum antreffen; der Be~ucher 
ist demnach gar nicht verwundert, dal3 auch die Japanerin Ajame, 
bei der er jetzt weilt, -kein unschuldsvoller_ ahnungsloser Engel 
ist. Nein, das ist sie keineswegs. Aus mancherlei Anzeichen ist 
klarlich zu ersehen, dal3 sie in ihrem Berufe Erfahrung hat. Sie 
ist kein Neuling im Umgange mit Besuchern, keine schiichterne 
Anfangerin. 

Anderseits kann man jedoch konstatieren, daJ.l sie durch die 
Erlebnisse ihres Berufes sicherlich nicht abgestumpft ist. Soweit 
der Besucher dermalen selber in der Verfass~?g ist, physiologische · 
Beobachtungen anzustellen, gelangt er zur Uberzeugung, dal3 die 
Japanerin ihre Erregbarkeit und Reaktionsfahigkeit bewahrt hat. 
Sie ist mit Freuden Freudenmadchen, zum mindesten im gegen
wartigen Augenblick. 

Und der Gast dieser Japanerin wird durch ihr Betragen in 
die Meinung hineingeschmeichelt, daJ.l in der Warme seiner der
zeitigen Gefahrtin eine Regung ungeheuchelter Zartlichkeit ist. 
Er nimmt die Fiktion gerne hin, ohne ihren Kern ernstlich zu 
priifen. 

Aber sind alle Erwartungen des Besuchers erfiillt? Vielleicht 
hat er: gemeint, er werde in dieser Stube einem exotischen 
Abenteuer begegnen, einem Ereignis japanischen Kolorits, einem 
Erlebnis, das anders sein wird als friihere Liebeserlebnisse. Hat 
er gefunden, was er erwartet hat? 

Nein und ja! Freilich, wenn d(lr Besucher gefa1lt war auf 
.unerhorle", ·aul3erordentliche Sensationen, wenn er gewahnt hat, 
die Liebesweise dieses japanischen Madchens werde mit irgend
welchen unbekannten, fremdartigen Ornamenten ausgestattet sein, 
mit spezifisch-japanischen Eigenheiten: dann hat sich der Be
sucher ersichtlich verrechnet. 

Nein! Ajame, die Japanerin, benimmt sich in -der Liebe 
nicht anders als eine primitive Durchschnitts-Europaerin, sie 
auLlert die natiirlichen, • unverdorbenen" Instinkte des Normai-
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W eibchèns. Die Linie ihres erotischen Betragens weicht in nichts -
ab von dem gera.den Pfad, den die Gelehrten und Laien als die 
vorschriftsmal3ige, allgemein-giltige Norm betrachten. 

Aber wir wollen uns wieder einmal des Spruchwortes er
innern: W enn Zwei das Gleiche tun, so ist es nicht das Gleiche. 
W enn das eine Mal eine Europiierin àuf einem natiirlich-ein~ 
fachen Pfad mit mir lustwandelt und das andere Mal auf dem
selben Pfad eine Japanerin, so ,ist das eben nicht der gleiche 
Spaziergang. Just dadurch, daf3 jetzt eine Tochter Japans meine 
Begleiterin gewesen, empfàngt der Spaziergang sein japanisches 
Gepriige; weil meine Liebesgefahrtin ein exotisches Menschen
kind ist, wird dieses Liebesereignis von exotischem Zauber um
sponnen. 

Ja! Es ist ein au.Llergewèihnliches Abenteuer! Blick auf das 
fremdartige Geschèipf; mit dem du da beisammen bist, und dich 
wird jah die Erkenntnis iiberfallen, wie weit, weit jenseits des 
Alltags du jetzt weilst 

Gemessen an andere.n Japanerinnen, die ich hier in der 
indischen Liebesgasse gesehen habe, ist Ajame, meine derzeitige 
Gefàhrtin, wohlgebaut und hiibsch. 

W enn von fremdlandischem, fremdrassigem Schèin und Hii.Ll
lich die Rede ist, mii.Llte immer zur Einschriinkung gesagt 
werden: sie ist hiibsch im Rahmen ihrer Rasse-Eige~tiimlich
keiten ; hiibsch, vom Standpunkt _ihres vaterliindischen Schèinheit
Ideals betrachtet. 

Daf3 Ajame, die Japanerin, tiefdunkle Augen und raben
schwarzes Haar hat, das fasse ich geradezu als eine Selbstver
stiindlichkeit auf. W enn man im Orient reist, jensèits des Suez
kanals, sieht man endlich dunkles Haar und dunkle Augen als 
eine gesetzmii.Llige Sache an; wie ein natilrliches Bodenprodukt, 
das einem nicht mehr bemerkenswert, kaum mehr erwahnungs
wilrdig erscheint. 

Gleich all den Japanerinnen, die_ ich bisher gesehen, ist 
Ajame sorgfaltig frisiert. Eine lichte Masche sitzt vorne an dem 
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kunstvollen Bauwerk aus wohlgeptlegtem schimmernd-schwarzem 
Haupthaar. 

Meine kleine Freundin hat sehr ausgepragten japanischen 
Gesichtstypus. Ihr Auge ist von hochst deutlic,h ruongoloidem 
Charakter. Das obere Augenlid · legt sich in ausgiebigem MaLìe 
auch Uber den inneren Augenwinkel und bildet solcherart den 
.Epicanthus", die .Mongolenfalte". 

Wahrend Ajame da im Bett auf dem Riicken liegt, bleibt 
zwischen ihrern . oberen und ihrern unteren Augenlid nur ein 
sehr schmaler, langer Spalt, infolge ihrer eigentiimlichen Augen
forrn, obwohl sie die Lider nicht zusarnrnenkneift; Ober- und 
Unterlid sind einander sehr genahert und in der engen, schlitz
artigen Lidspalte ist von der dunkeln Iris und iiberhaupt vorn 
Augapfel nur wenig zu sehen. 

Diese Japanerin empfindet wahrscheinlich das Auge des 
Europaers als etwas Frerndartiges; so wie dern Europaer - oder 
sagen wir; dem Angehorigen der .Mittellandischen Rasse" -
das Mongolen-Auge als etwas Frerndes erscheint oder unter Um
standen als etwas U nschones, Komisches, - oder als etwas 
Reizvolles, je nach der Geschrnacksrichtung und Stimmung des 
Betrachters. 

Was wiirden wir wohl fiihlen, wenn wir uns fiir ein Weilchen 
eine japanìsche Anschauungsweise aneignen konnten und rnit dem 
Blicke eines Japaners griechische Frauen-Statuen . betrachten 
wiirden, zumBeispiel die ~o6ir.t:;' Hera, die .farren-augige" Himmels
konigin ! - Spailhaft, was fiir Augen diese griechischen Frauen 
haben ! Wie die Kilhe .... Ein sonderbares Schonheitsideal ! 

Ich betrachte das Gesicht der auf dem Rilcken liegenden 
Ajame und ich sage mir: man konnte von einer Gesichtstlache, 
von einem Flachengesicht sprechen. Stirn, Augengegend, die 
W angenpartien unter den Augen, all dies liegt, dem Anschein 
nach, wie in e in e r E bene. Die Stirn nicht ii ber dem Auge vor
gewolbt, .nicht v9rspringend, und keine aus der Ebene hinaus
strebende, hinausragende Nasenwurzel. Flache, Flachheit ! Ja, es 
ist iiberhaupt keine Nasenwurzel, kein Nasenteil zwischen den 
Augen zu sehen. An Statt der Nasenwurzel nur eine tlache .leere" 
Stelle. Und unterhalb dieses Nichts erhebt sich wie das Naschen 
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eines Kindes, wie ein niedliches Fleischknospchen, das Naschen 
dieser Japanerin. 

- W enn man die Einzelheiten des Gesichts, eine nach der 
anderen, hier niederschreibt, mag das vielleicht so klingen, als 
hatte man's nicht eben mit Schonheiten zu tun. Indes, wie ge
sagt, der Gesamteindruck von Ajam.es Gesicht ist sehr angenehm 
und mancher sonderbare Einzelzug wirkt als reizvolle physiogno
mische Pikanterie. 

Es wird vielleicht Leute geben, welche der Meinung huldigen: 
O, es genilgt nicht, dal3 die Liebesgefahrtin ein fremdartiges, 
exotisches Menschenkind ist; durch diesen U mstand allein wird 
das Liebesereignis noch nicht ungèwohnlich und wunderbar. Man 
mul3 viel hohere Anforderungen stellen. Soli das Erlebnis auJ.ler
ordentlich sein, so milssen vor allem die Liebesgeniisse, welche 
die Fraù spendet, von der gewohnlichen Form und Norm ab
schweifen. Eine Fran, welche sich in der Liebe so regular und 
einfach benimmt, wie irgendeine biedere schlichte Frau Meier 
oder Schulze, kann uns doch nicht ein seltsames Liebesabenteuer 
bieten, und ware sie noch so sehr japanisch. -

GewiJ.l, filr die Leute, welche unter einem besonderen, ab
sonderlichen erotischen . Erlebnis zunachst die auJ.lernormalen 
Gunsterweisungen und Liebkosungen verstehen, mill3te die Japa
nerin Ajame allerdings eine Enttauschuni sein. 

Meine gute simple Ajame ! lbre Liebesbezeugungen sind 
nicht angekrankelt von raffinierten und ilberraffinierten Regungen, 
sie konnten vielmehr, wie erwahnt, ebensowohl die rilhrend 
einfachen, rechtschaffenen Zartlicbkeiten einer hausbackenen Euro
paerin sein; zudem einer Europaerin, der auch an dem Ku13-
gebiet des Liebeslebens nicht viel gelegen_ ist. 

Soweit aus der kurzen Bekanntschaft ein Urteil abgeleitet 
werden darf, kann gesagt werden: Ajame ist das, was man als 
normai bezeichnet. 

Der Mann, dem dergleichen unsympathisch ist, muJ.l eben die 
J apanerin meiden und wenn er seine Sehnsucht nach dem Aufler-
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ordentlichen befriedigen will - aul3erordentlich gema13 seiner 
Auffassung - dann wird er gut tun, sich an die Europaerin zu 
wenden, an eine der vorratigen eùropaischen Freudendamen. 

Bei den Europaerinnen dieser Gasse ist das Au.Bergewohn
liche gar sehr gewohnlich. 

Mir fallt das europaische Freudenmadchen ein, das mich vor 
kurzem drau.Ben auf der Gasse, in der Suklajistreet, angesprochen 
hat. Besagte Dame war reich an Jahren und Puderstaub und 
nàchdem sie geheimnisvoll umhergeblickt, cib kein Lauscher -
keine Lauscherin - in der Nahe sei, raunte sie mir zu, da.B 
ihre Liebeswissenschaft durchaus nicht vulgar-diirftig, nicht land
lich-plump sei, sondern einen grollstadtischen Zug habe, einer 
Hauptstadt entstamme, ja sogar der Metropole Frankreichs. 

Die Europaerinnen dieses Schlages importieren nach Ifama
tipura ihre Gepfl.ogenheiten, die Betatigungen, die neben der 
Norm dahinziehn oder sie kreuzen oder ihr zuwiderlaufen. Und 
wer darauf aus ist, Nicht-alltagliches zu erleben, hat allerdings 
die Wahl zwischen jener gepuderten, allseits gebildeten Veterani!). 
aus Europa und dem Madchen aus Japan, das nur iiber die primi
tiven Elementarkenntnisse der Liebe verfiigt. 

AuBer den erwahnten Mangeln besitzt _die Japanerin Ajame 
noch ein Gebrechen. Es gebricht ihr ganzlich an der Selbst
iiberhebung, dergleichen manche Europaerinnen zur Schau tragen, 
ob sie nun infolge ihrer Vorziige eine Berechtigung hiezu haben, 
wie zum Beispiel jene Veteranin, oder auch nicht. (.A.james nied
liches Naschen ist iibrigens von Natur aus vollig untauglich, sich 
hochnasig zu iiberheben.) 

Nein, meine liebe Ajame ist nichts weniger als anmal3end 
oder diinkelhaft. Sie benimmt sich gegen den Mann gemal3 der 
urspriinglichen Frauenempfìndung: Er soll dein Herr sein ! 

In ihrer Liebenswiirdigkeit ist etwas vom Sich-beugen einer 
Dienerin. Nicht sklavenhafte Unterwiirfìgk_~it - wer konnte daran 
Gefallen fìnden ! - aber die deutlichen Au.Berungen eines weib
lichen Instinkts, der den Mann als ein Ùbergeordnetes fiihlt. 
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Sie ist zuvorkommend, freundlich, gutmiitig, heiter, - eine 
mustergiltige Gefahrtin der Liebe, zum mindesten der Liebe1 von 
der hier die Rede ist. 

Schauspielerei oder Natur? - lch weiB nicht, ob dir's vom 
Herzen kommt, du kleines Fraulein, wenn du lieb lachelst, aber 
ich weil3, , dal3 mir dein Lacheln erfreuend zu Herzen geht. _ 
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Wieder in lndien Fett oder nicht-fett 
- Die · armen lnderinnen 

Zum zweitenmal in Bombay. 
Diesmal mit dem Dampfer .Afrika". 

Bombay, Mai 19 .. 

Jetzt ist's in Bombay ttlchtig hei13, aber es ist eigentlich 
doch nicht so arg, wie ich erwartet habe. Man ist immerhin 
arbeitsfahig und arbeitslustig, die klimatischen Verhaltnisse sind 
denn doch nicht so heillos, dal3 ihnen Leib und Seele schnode 
erliegen mUJ3ten. 

Ich habe gestern uro die Mittagszeit in den Gartenanlagen 
von Bombay ausfiihrlichere Spaziergange absolviert, zu botanischen 
Studien-Zwecken, habe die Pflanzen und deren Namen-Tafelchen 
besichtigt und bin bei diesem Studium der Bombay-Flora den
noch nicht - meines Wissens - von einem Sonnenstich an-
gefallen worden. · .. 

- - - Den billig,en Ubergang von der Bombay-Flora zu 
eirier anderen Art von Bombay-Flora will ich mir nicht versagen. 

Da die Madchen-Flora, die in Kamatipura, im Stadtviertel 
der Freudenmadchen, gedeiht, erst nach Sonnenuntergang ihre 
Bltlten entfaltet, so wurden die botanischen Studien, die ich 
wahrend der vergangenen Abende in der Su k 1 aj i s tre et und 
in den benachbarten Gassen betrieb, minder von klimatischen 
Schwierigkeiten behelligt. 

Wenn ich das Wort .Studien" verwende, so will ich hiemit 
mir gegeniiber sicherlich nicht die Tendenz meiner Kamatipura
Ausflllge beschonigen. Es ist moglich, dal3 diese Ausfliige einen 
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nicht .rein-wissenschaftlichen" Charakter haben, ja ich darf ilber
zeugt sein, da.13 sie einigerma.13en - auch von den sogenannten 
fleischlichen Interessen . veranlaBt sind. - Tut nichts ! - Ich 
sympathisiere mit dem wackeren Satz: .homo sum, humani nihil 
a me alienum puto . • 

Das .nihil" hinlanglich unterst_richen. 
Es ist anzunehmen, da13 das gegenseitige Starkeverhaltnis der 

,rein-wissenschaftlichelf" und der .fleischlichen" Interessen ziem
lichen Schwankungen unterworfen ist; das_ eine Mal mogen jene 
starker sein, ein andermal diese. Doch wie immer sich's auch 
mit den Triebfedern meiner Kamatipura-Ausfliige verhalten mag, 
sicher ist, da.13 meine nachtlichen Streifziige durch Kamatipura 
die angenehme Folge haben: es ergibt sich Gelegenheit, die 
Zustande der indischen Eingeborenenstadt kennen zu lernen, 
Schlupfwinkel und Geheimnisse von Bombay zu erblicken, an 
welche ich vielleicht nimmer he.rangekommen ware, wenn mich 
nicht das .homo sum etc." zu ihnen hèrgefiihrt batte. 

Ich spaziere in irgend ein enges Nebengallchen der Suklaji
street hinein und hier eroffnet mir dann und wann ein Zufall 
einen Rundblick auf Bombay-Verh1iltnisse, die eigéntlich mit 
Freudenmadchentum in keinem unloslichen Zusammenhange sind. 

So weiB ich zum Beispiel nicht, oh ich jemals Gelegenheit 
gefunden hatte, in Behausungen der untersten indischen V olks
klassen einzutreten und die W ohnungsverhaltnisse kennen zu 
lernen, wenn mich nicht die Erwartung, dort ein lndermadchen 
zu finden, hineingefilhrt batte. Ich meine hiemit nicht die kafig
artigen Kammern im Erdgescho.13, hinter deren Gitterstaben 
indische ,,Freudenmadchen" harrend hocken. Man kann, auf der 
StraBe stehend und von aul3en durch die Gittertiir blickend, die 
Einrichtung des Kafigs ganz gut erkunden, ohne eintreten zu 
miissèn, uiid zudem sind die Kafige · keine richtigen .Privat
wohnungen", sondern spezifische W erkstatten des Freuden
madchens. Einem Kafig hab' ich vorderhand noch keinen Besuch 
abgestattet. 

In der Umgebung der Sùklajistreet findet man noch eine 
reichliche Zahl anderer Gassen, die ebenfalls Freudenmadchen 
beherbergen. Tochter gar verschiedener Volker. 

Darunter gibt es indische Freudenmadchen, welche nicht in 
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derartigen charakteristische~ Gitterkammern, sondern in "Privat
wo~nungen" sich aufhalten; in Wohnungen, die mehr an ein 
He1m gemahnen und unter Umstanden gemiitlicher, heimischer 
anmuten. Der "offentliche" Zweck ist an der Einrichtung ersicht
!ich, aber nicht mit dermalàen schroffer karger Einseitigkeit wie 
m den Kafigen. 

Auch in den N ebengassen der Fora s - R o ad - einer an
deren Freudengasse des Bézirks Kamatipura - geht es recht 
ungezwungen zu. Wahrend ich durch èin Gal3chen spaziere, ge
wahre ich einen Mannerkopf, der gemiitlich aus einem Bett 
hinausguckt. 

Ich bleibe steheR und schau, was da los ist. Das Gal3chen 
ist ziemlich dunkel und da ich immerhin einige Schritte von der 
Hausreihe entfernt bin, darf ich voraussetzen, dal3 ich neugieriger 
Beobachter von den Insassen der Freudenstube nicht wahr
genommen ·werde. 

Und ich bemerke .folgendes ldyll: In der hellerleuchteten 
Erdgescholà-Stube ein hohes Bett, ein sogenanntes .Himmelsbett", 
aus dem der Kopf eines Inders, mit einem grol3en Turbantuch 
umschlungen, hinausblickt. lm Bette liegend sieht der Mann mit 
dem Ausdruck Leidenschaftsloser Aufmerksamkeit auf den Fu13-
boden nieder; hier hocken vier junge lnderinnen, Freudenmadchen, 
in ein Kartenspiel vertieft. Der Mann oben im Bett ist Zuscµauer, 
er .kiebitzt" den kartenspielenden Magdelein. 

Die Situation ist klar. Der Inder ist ein Gast dieser Liebes
kammer. Er hat offenbar vor kurzem dort auf dem Bett in 
Geaellschaft eines Madchens dem Trieb, der ihn hiehergefiihrt, 
Geniige getan und er verweilt noch ein wenig, indes die Gefahrtin 
seiner Freude, nachdem sie ihre Buhlpflicht erledigt, das Lager 
verlassen hat, um jetzt, als ware nichts geschehen, mit ihren 
drei Freundinnen ein Kartenspiel zu beginnen oder vielleìcht 
das Spiel, das durch den Eiritritt des Besuchers unterbrochen 
worden, fortzusetzen. . • 

- Als wiire nichts geschehen. Und es hat sich ja auch 
wirklich nichts zugetragen, was geeignet wiire, der mitwirkenden 
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Teilnèhmerin als etwas Besonderes zu erscheinen. Sie hat ihren 
Berufsakt ausgeUbt, hat dem Gast ordnungsgemal.l das geleistet, 
was er mit · seinem Geld gekauft hat, und nun kehrt sie wieder 
seelenruhig. zu ibrer Kartenbelustigung zurlick. 

Ein Kartenspielchen, dann ein bil.lchen sexual-gewerbliche 
Betatigung, dann wieder ein Kartenspielchen. 

Und der Mann im Bette denkt: .Ich ruh' noch ein Weilchen 
aus. Ich hab' fUt meinen Platz da auf diesem Lag.er gezahlt, -
es wird hoffentlich gestattet sein, da6 ich noch eine Zeitlang 
bleibe." . 

So ist die Liebe hier in den Liebesgassen. 

Unter den indischen Buhlerinnen, die mir bisher vor Augen 
gekommen, waren sehr viele au6erst schlanke, - um nicht zu 
sagen : magere. 

Auch unter den Ehrbaren, den ehrbaren indischen Madchen 
und Frauen, die man in den StraJ.len von Bombay siebt, ist die 
Hagerkeit sehr verbreitet, zumal in der Frauenwelt der unteren 
Volksklassen. 

In Bombay, - im Europaerviertel und in den Stadtteilen 
der Eingeborenen und in der Hafengegend, - hat ja der Spazier
ganger reichlich Gelegenheit, lnderinnen zu sehen, zu betrachten. 
Sie. haben kleine oder mittelgroj3e, gut-proportionierte Statur, 
aufrechte Haltung, ungezwungen-geschmeidige Geh weise. W enn 
ich von Inderinnen spreche, so meine ich vor allem die Frauen 
und Madchen der H in d u - Bevolkerung. Die Mobam~edanerin, 
die ebrbare Mohammedanerin, ist in Bombay, in der Offentlich
keit des StraJ.lenlebens, selten zu erblicken. 

Ich will nun durchaus nicht scblankweg die .Regel auf
stellen, da6 hier auf dem Boden von Bombay die mageren Hindu
frauen in der Mebrheit sind, oder gar in einer Uberwiegenden 
Mehrbeit. Vielleicbt sind sie's tatsacblich, - ich kann nichts 
Bestimmtes Uber diesen wissenswerten Gegenstand aussagen. Ich 
babe weder die Mageren gezahlt, noch auch die Fetten und so 
bin ich au6erstande, ein konkretes verla6liches Ziffernmaterial zu 
liefern, das einèn Statistiker befriedigen konnte. 
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Allein es ist jedenfalls sicher, da.13 ich zuvèirderst, auf deu 
ersten Blick, in Bombay den Eindruck batte: Du lieber Rimmel, 
mich dtlnkt, ich bin gerade wahrend der sieben dtlrren Jabre 
nach Bombay gekommen. Die Damenscblankheit scheint hier 
endemisch zu sein ! Das zartere Geschlecht ist wirklich recht zart ! 

Es ist aber auch weiterhin sicher, daJ.l man, genauer beob
achtend, denn doch . eine schèine Anzahl von Hindufrauen und 
Hindumadchen wahrnimmt, die gewi.13 nicht als mager bezeichnet 
werden kèinnen, und daJ.l man hìerauf sein urspriingliches ab
sprechendes Urteil korrigiert, ohne es jedoch geradezu umzustoJ.len. 

Freilicb, •eine grtlndlich und allsèits Fette, ein wuchtig dickes 
Frauenexemplar; wie man deren auf dem europaischen Kontinent 
oder nicht selten in der Levante zu sehen bekommt, habe ich 
meines Erinnerns unter der Hindu-Weiblichkeit von Bombay 
bisber iiberbaupt nicbt bemerkt. 

Da ich nun scbon einmal in das antbropologische Problem 
"Fett oder nicbt-fett" binabgetaucht bin, so mochte ich mir auch 
Klarheit verschaffen, wesbalb denn dem Reisendeu, dem Neu
Ankèimmling in Tndien, die eingeborenen Frauen so fleischarrn 
erscheinen. 

Die Beine der Madchen und Frauen sind es, die uns zu 
diesem Urteil bringen. Die Beine, die unteren Extremitaten. 

Als ich von den "Fleischmadchen" spracb, erwahnte ich, daLì 
die Tracht der minder bemittelten Hindufrauen recht klimmerlich 
ist. Als einzige Rock- und Scho.13kleidung tragen sie ein hosen
artig verschlungenes Stlick Zeug, das sich wie · eine lockere 
Bandage um den oberen Teil der Oberschenkel und urn den 
Unterleib legt und ein Stiick Obers<;henkel und die Unterschenkel 
entblèi.13t la.13t. 

Da sieht màn nun allerdings zumeist sehr schlanke Frauen
beine. Schèin geformt, zierliche Knochelgegend, aber just rnit 
dem Notigsten an Fleisch ausgestattet. -

Und es kann nicht verschwiegen werden, datl man das eine 
und das andere Mal in Bombay auch Frauenbeine bemerkt, die 
mehr als billig mager sind. . 

Der gewissenhafte Forscher wird auch das W eshalb? und 
W oher? dieser somatischen Eigenheit ergrtlnden wollen und 
er wird zur Ansicht gelangen, daLì die Schmachtigkeit der · er-
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orterten indischen Frauenbeine zum Teil eine konstitutiouelle 
Rassen -Eigentiimlichkeit sein mag, zum Teil jedoch als eine 
Folge-Erscheinuug der Ernahrung betrachtet werden muB. · 

Die Mahlzeiten, die den · Inderinnen -der .. unteren Bevolke
rungsklassen beschieden sind, enthalten kein UbermaB an Nahr-

- -stoffen. Doch, wie gesagt, es ist auBer der landesilblichen Ver-
. kostigungsweise auch die Rassenanlage mitwirkend. Man sieht 
eine hinlangliche Menge schmalgebauter hagerer Leute, die er
sichtlich und offenkundig den wohlhabenden Stiinden angehoren 
und nicht genotigt sind, sich mit· schmalen Bissen zu begnilgen. -

Um jedoch wieder zu den Hindufrauenbeinen zuriickzukehren, 
- der Betrachter wird verfiihrt zur Folgerung: ich sehe schlanke 
Beine, - wie mager sind doch diese Frauen ! 

Er schliel3t aus der Einzelheit auf die Gesamtbeschaffenheit 
des Korpers. Manchmal kommt er zu einem ric_htigen Schlusse, 
manchmal kann's ihm jedoch passieren, da/à er sich sehr tiiuscht. 
Es ist nicht alles so mager· wie es scheint. 

W enn man aufmerksamer beobachtet, wenn man den Ober
korper der Inderinnen ins Auge faBt, - und das sehr kurze, 
eng an die Haut sich anschmiegende Leibchen kann die Formen 
nicht verschweigen, - dann wird man in den StraBen von Bombay 
oft genug die Entdeckung machen : die Beine sind recht 
schmiichtig, in ihrer ganzen Ausdehnung,· und auch die seit
lichen LeibeskontU:ren bezeugen Schlankhei,t, ja Zartheit, aber 
siehe, welch voll und reich entwickelte Brilste ! 

Als hiitte Mutter Natur in weiser Filrsorge sich von der 
Erwiigung leiten lassen: mogen die anderen Korperformen karg 
zugemessen sein, - das eine Organ, das ich zur W ohlfahrt des 
Siiuglings branche, zu Nutz und Frommen der Gattung, das darf 
mir nicht verkilmmert werden. 

- Man hat dergestalt in den Gassen von Bombay, in der 
Tramway, an Bord des Dampfers hinliinglich Gelegenheit, die 
W eisheit der Natur zu bewundern, sowohl die verhilllte als auch 
die · unverhilllte, und man wird dabei nicht umhin konnen, seine 
Urteile in der Frage "Mager oder nicht-mager?" zu prilfen und 
mit den Tatsachen in Einklang zu bringen. 
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Die.Suklajistreet ist, wie ich seinerzeit berichtet habe, 
gewissermailen die Zentralgasse des Freudenstadtteiles K ama ti
pur a, in ihr lebt und liebt ein bunter Schwarm verschieden
artiger Buhlerinnen: Japanerinnen, Inderinnen, Somali-Madchen, 
Europaerinnen und andere. 

Die erste Freudenmadchengasse von Bombay, die ich im 
Feber dieses Jabres, wabren_d meiner ersten Bombay-Reise kennen 
lernte, war eben die Suklajistreet u11q_ sie zeigte mir wie in 
einem Extrakt, wie in einer gedrangten Ubersicht, den Inhalt 
des ganzen Freudenmadcben-Bezirkes. 

Die Hindu-Madcben und im weiteren Sinne die Inde-
rinnen - sind unter allen Freudenmadchen von Bombay die am 
wenigsten gescbatzten. 

Das ist eigentlicb einigermailen merkwiirdig. Denn manches 
indiscbe Madchen ist in Gesichts- und Korpergestaltung manchem 
Kamatipura-Madchen anderen V olksstammes zum mindesten eben
wertig. A ber: nemo propbeta in patria. 

Auilerdem versteben die indischen Madchen nicbt, .sicb in 
Sze11e zu setzen". Zumeist treten sie als bettelarme Geschopfe 
ins Freudenmadchentum ein und diese Anfangsarmut ist der 
Urgrund, auf dem ibre lebenslangliche Diirftigkeit zustande komrnt; 
weil sie von Beginn an so arm sind, bescheiden sie sich mit sehr 
geringen Lohnforderungen und entwerten sich solcherart selber. 

Denn in Kamatipura und auf dergleichen Markten gilt das 
Gesetz: einen j e geringeren Preis die Hetare verlangt, desto 
geringeren W ert miJ.lt ihr der Mann bei. 

In dem Mann entsteht die Suggestion: sie mag wenig wert 
sein, da sie selber ihren Preis so niedrig ansetzt. 

Man taxiert den W ert nach dem .Preis. Sie gibt sich wenig 
Preis, um weniges .gibt sie sich preis", sie bietet sich .sehr 
preiswert" an und erscheint dadurch weniger wert, . - weniger 
begebrenswert. 

Circulus : weil sie arm, des Geldes sehr bediirtig ist, fordert. 
sie wenig Geld; weil sie wenig fordert, bleibt sie arm tÌnd 
diirftig. Wiirde sie mebr verlangen, wiirde sie mehr verlangt sein. 
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Und ware sie mehr begehrt, dilrfte sie sich's erlauben,, mehr zu 
begehren. 

Als ich jilngst wieder mal in Gesellschaft die Suklajistreet 
besuchte, wollten wir auch in die Preisverhaltnisse Einblick ge
winnen, wir machten auf unserem Spaziergang vor rnehreren 
Kafigen Balt und befragten die indischen Insassinnen, wie vie! 
ihre Tàxe betrage. 

Das englische • How rnuch '?•, die Frage: • Wie vie!?•, wird 
von vielen indischen Madchen verstanden, mogen deren fremd
sprachliche Kenntnisse im Ubrigen auch noch so sparlich sein. 
"How much ?" und d_ie englischen Vokabeln der notigsten 
Zablworter sind in Karnatipura wichtige termini technici des 
Berufswortschatzes. 

Auf unsere Anfrage wurde uns filr gewohnlich geantwortet: 
1 Rupie. 

Aher auch 8 Annas, also ½ Rupie, wurde da und dort als 
Taxe angegeben. 

8 Annas, ---, das sind ungefahr 67 Pfennige ... 
Und die Fama berichtet in Bombay, daf3 diese armen Ge

schopfe in berilcksichtigenswerten Fallen ihren Leib sogar noch 
um geringeren Preis verleihen, in Fallen, wo sich's um ein
geborene Besucher handelt. 

Ins Bereich des oben erwahnten unerbittlichen Circulus, der 
diese indischen Freudenmadchen aus ihrer Armut nicht hinaus
lailt, gehort auch die klagliche Beschaffenheit der vergitterten Zelle. 

Da sie arm sind, sind sie nicht in der Lage, den lockenden 
Rahmèn einer hilbschen W ohnung zu beschaffen, und da ihre W oh
nung so wenig anziehend ist, bleiben die Madchen arm an Be
suchern und Einkilnften. 

W enn auch vielleicht das eine oder andere dieser indischen 
Kamatipura-Mlidchen Verstandnis dafilr hat, wie viel in erotischen 
Angeleiienheiten auf Rahmen, Kostilmierung und Hintergrund 
ankommt, welche W erbekraft von der nett bemalten Kulisse aus
geht, so gebricht es den armen braunen Madchen hier in Bombay 
dennoch an Geldmitteln zur Realisierung solcher Erkenntnis. 
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In der Falkland-Road Die Kafige 

Gestern, wahrend der ersten Nachtstunden, habe ich die 
U mg e b un g der Suklajistreet visitiert. 

Hunderte und hunderte Freudenmadchen hausen in den 
Gassen und GaJ3chen, die der Suklajistreet benachbart sind. _:_ 
Eine Stadt der Liebe, sofern man das Wirken der Freuden
madchen als zur »Liebe" gehorig gelten lassen will. 

Ich ging wieder vom Dampfer, vom Hafen zum Crawford
Market-Gebaude, bestieg hier einen elektrischen Stral3enbahn-· 
-ivagen, der die .A.ufschrift n Tardeo" trug, und fuhr gen Kamatipura . 

.A.uf .dem W eg zur Grant-Road, von der unsere Su k 1 aj i
s tre et abzweigt, fahrt die Tramway durch die Fa 1 k 1 a n d
R ò ad, eine sehr belebte, lange und verhaltnismal3ig breite 
Stral3e, welche die Grant-Road kreuzt und iiber diese hinaus sich 
in nordwestlicher Richtung fortsetzt. Die Kreuzungsstelle der 
Grant-Road und Falkland-Road liegt nahe der Suklajistreet. 

Wohlwissend, daB die Falkland-Road Freudenmadchen be
herbergt, stieg ich an der erwahnten Kreuzungsstelle aus dem 
Tramway-W aggon und setzte zu Full meine Forschungsreise fort. 

Die Kenntnis, dal3 es in der Falkland-Road Freudenmadchen 
gibt, ist nicht schwer zu erringen; sie drangen sich dem Auge 
auf als eine auffallende Erscheinung, sie sind so zahlreich und 
sosehr in deutliche Beleuchtung geriickt, dal3 man sie gar nicht 
iibersehen kann. Besonders augenfallig sind sie in dem siidlich 
von der Grant-Road gelegenen Teil der Falkland-Road. 

Die Madchen im ErdgeschoJ3 der Ha.user sind ahnlicherweise 
untergebracht wie die Kafigmadchen der Suklajistreet: in kleinen 
klaglichen Raumen, die gegen die Stral3e durch eine primitive 
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Gittertiir abgeschlossen sind _und den Eindruck von Kafigen er
wecken. Doch sind hier in der Falkland-Road diese Kiifige wo
moglich noch erbiirmlicher als in der Suklajistreet. 

Ich spaziere durch die Falkland-Road und bleibe hie und 
da fiir ein W eilchen vor einem solchen vergitterten GelaJ3 stehen 
und betracbte die Einrichtung des Raumes und die braunen 
Madchen, die innerhalb des Kafigs an der Gittertiir stehen, auf 
Sesseln sitzen oder auf dem Boden kauern und mit den groJ3en 
dunkeln Inderaugen auf die StraLle hinaU:slugen. · 

Sie deuten mein Interesse als Regung begehrlicher Stim
mungen, mein Verweilen vor dem Kafig als · zaghaftes Zaudern 
und sie winken ermutigend eine Einladung mit Blick und Kopf
bewegung und manchmal auch mit der Winkgebiirde der Rand. 

In ihrem Anlocken ist keine Spur von Koketterie, keinti 
Andeutung einer zartlichen Schalkhaftigkeit. Alles Schauspiele~ 
rische fehlt. Sie blicken den Mann, der vor ihrem Kafig stehen 
geblieben, ernsthaft mit ihren gro.Llen Augen an und nicken ihm · 
langsam zu, mit einem Ausdruck, als wiirden sie sagen: .Ja? 
- Magst du? - Hast du Absichten? - Di e Absicht ?" 

Selten sieht man ein Liicheln in den winkenden braunen 
Madchengesichtern. Ich habe keine rechte Bezeichnung fiir diese 
Art von Ernsthaftigkeit .• Stumpfheit" kann man's nicht nennen, 
- dagegen sprechen die klugen, ausdrucksvollen Augen; ebenso
wenig kann man :finden, daJ3 die Miene .finster" sei oder sonstwie 
von einer Gemiitserregung ergriffen. Man kann nur feststell1;m, 
daJ3 das Gesicht dieser Kafig-Madchen eine sonderbare Unbewegtheit; 
hat, wahrend die tief-dunkeln Augen das .Ja? - Magst du?" 
fragen. 

Mir fallt aut; daJ3 rdie Pforten, die hier] zum Liebesgliick 
fiihren, dal3 die Gittertiirchen der Ka:fige recht schmal sind. Ein 
ordentlich vierschrotiger, massig-gebauter Mensch konnte da nicht 
eintreten. Und in Europa miil3ten die Tiiren, die iihnlichen 
Zwecken dienen, sicherlich uro ein gutes Stiick breiter sein. 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Schmalheit dieser 
indischen Kiifigtiirche11 und dem Korperbau der Eingeborenen. 

4* 
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Ich habe schon erwahnt, dal3 Bombay keineswegs die Stadt der 
fetten und breitgeformten Leute ist. Das schmachtige Gitter
pfortchen ist im Einklang mit den leìblichen Eigenheiten der 
Landeskinder, mit ihrer durchschnittlichen raumlichen Ausdehnung. 
Gerade recht filr die schlanken Madchen, die hier die Liebe 
ausilben; und fiir die indischen Manner, die da ein- und aus
gehen; unter diesen hab' ich bis beute keinen liemerkt, der es 
in seiner Korperbeschaffenheit nur einigermaJ3en mit einem richtig 
feisten Sohne Europas aufnehmen konnte. Ein abendlandischer 
wohlgerateaer Gevatter Schliichter oder Selchermeister ware in 
Verlegenbeit, wie er sich durch das TUrchen eines indischen 
Buhlkafìgs durchzwaagen sollte. 

la dieses Paradies konnen nur die Mageren kommen. Eher 
geht ein Kameel durch ein Nadelohr, denn eia Fettreicher durch 
solch eiae Freudenpforte. Ihr Dickbauche, die ihr hier eiazutreten 
hofft, - lasciate ogni speranza! 

Mich selber wiirde zwar mein Leibesumfang nicht hindern, 
hiaeinzugehen, da ich vom Hundert-Kilo-Gewicht geniigend weit 
entferat bia, doch es gibt eia ernstliches Aber - , 

Ich ware gestern gern eiamal in einen Erdgeschol3-Kafig, 
in das vergitterte Gela.13 eiaer Inde,rin eingetreten, um derlei 
Liebesstatten innen anzuschauea, - aber solchem Piane stellen sich 
einige Bedeaken entgegen: das Unbebagen, das man empfiadet, 
weno man sich vorstellt, man mUl3te mit irgend eiaem Lappen 
des Mobiliars in Kontakt kommen, - diese berechtigte Berilh
rungsscbeu konate man filglich um des belebrsamen Zweckes 
willen iiberwinden; aber . einer aaderen Schwierigkeit will man 
denn doch Rechnung tragen, namlich dem Umstande, daJ3 es in 
der Falkland-Road vermutlich einiges Aufsehen erregen wilrde, 
wenn eiu .Sah'b", ein .Europaer", in solch ein Kafi.gloch eintrate. 

Die Falkland-Road ist, wie erwahnt, eine sehr belebte Stra.Be, 
abends sieht man da ein vielialtiges Kuaterbunt von Indern: 
Hindu, iadische Mohammedaner, Parsen, Goanesen . . Und.nicht 
selten Araber. 
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.Europaer" sind hier eine Seltenheit. Ich war gestern in 
dieser Gegend so ziemlich der einzige nEuropaer" unterTausenden 
von ,.Natives". 

Der europaische Manu, der sich in der Falkland-Road ein
fìndet, erregt allerdings kein Aufsehen, nicht einmal offensicht
liche Aufmerksamkeit, die Inder der Falkland-Road gaffen ihn 
nicht wie ein fremdartiges Wundertier an, denn dem Ein
geborenen von Bombay ist der Europaer immerhin eine gewohnte 
Erscheinung; der Europaer ist, wenn auch nicht in vielen Exem
plaren, tagtaglich im Bereiche der Native-Stadtteile zu sehen, 
und im 0 Fort", im Europaerviertel von Bombay, ist er in gro.13erer 
Zahl den Eingeborenen sichtbar. 

W enu ein europaischer Mano in der Falkland-Road, auf der 
Gasse, vor der Gittertiir eines Freudeukafigs beschaulich stehen 
bleibt, so erscheint das freilich nicht als etwas Auffalliges; der 
europaische Sah'b wiirde ·jedoch sicherlich die Aufmerksamkeit 
des eingeboreneu Stra.13enpublikums in nicht geriugem MaJ3e 
erregen, wènn er in der belebten Falklaud-Road vor aller Augen 
ins vergitterte Freudenstiibchen eintrate. . 

Als betrachtender Spazierganger erweckt er in den Stra.13en 
der Eingeborenen-Stadtteile von Bombay keineswegs die Sen
sation, die z. B. ein Neger in den Gassen einer europaischen 
Provinzstadt und vielleicht auch eiuer europaischen Metropole 
heutzutage noch hervorruft, aber der in den Native-Gassen von 
Bombay promenierende Europaer . darf fiberzeugt sein, da.13 er 
bemerkt wird und wie ein Fremdkorper empfunden wird. Die 
Eingeborenen bemérken ihn, ohne es ibn mer)rnn zu lassen, sie 
seben ihn, ohne ihn anzuglotzen, seine Anwesenheit ist ihnen 
als die eines heterogenen Elementes bewu13t, ohne dal3 sie ihn 
danach behandeln. 

Falls einmal die Eingeborenen, durch einen gelegentlichen 
.Anla!l bewogen, auf der StraLle vom Europaer Notiz nehmen, 
so geschieht dies mit den Formen der Hochachtung oder gar 
der V erehrung, wobei es im Einzelfall dem Europaer unbenommen 
ÌJleibt, sich !iber die .Aufrichtigkeit solcher Devotionsaul3erungen 
seine besondere Meinung zu bilden. 

Dr!iben in der nahe-gelegenen Su k I aj i s tre et, in jener 
anderen Gasse, die geradezu blo.13 den Zwecken einer Hetaren-
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gasse dienstbar ist und auch einigermal3en abseits der Haupt
verkebrsadern liegt, kann man wohl · Europii.er sehen, die in den 
Kafigen der Inderinnen so tun, als wii.reo sie zu Hause; doch 
hier in der Falkland-Road; die vor allem eine Ader fiir den 
allgemeinen V erkehr ist und erst secundo loco dem V erkehr der 
Geschlechter dieot, habe ich wii.hrend zahlreicher Spaziergii.nge 
niemals eioen Europii.er als Gast eines Kii.figs beruerk~. 

W enn es einem nur darum zu tun ist, die Einrichtung eines 
solchen vergitterten Freudenstiibchens zu betrachten, so karin 
man das Bemerkenswerte hinlanglich von der Stral.le aus sehen. 
Und wahrlich, es ist keine Freude, in diese Stiibchen hinein
zuschauen. Man emfindet das Bestimmungswort .Freuden" als 
etwas Widerspruchsvolles und Ironisches, wenn man hier vor den 
vergitterten Rii.umen steht. Der Ausdruck ,,Stiibchen• ist eine 
iiberaus beschonigende Schmeichel-Titulatur. Ich fìnde keine zu
treffende Bezeichnung fiir diese Raume. Sie haben etwas von 
einem Stall, von einer Hohle, von einem Gefangnis, von einem 
Tierkafig. 

Manchmal gemahnen sie mich an Affenkii.fige. Hinter einem 
Gitter kauern in dem kleinen Gelal.l auf dem Boden fiinf oder 
sechs Gestalten nahe bei einander und spii.ben aus dunkelfarbigen 
Gesichtern zwischen den Gitterstiiben auf die Gasse hinaus. Das 
sind die indischen Freudenmadchen, die ·einem Besucher ent
gegenharren. 

Woher, von welchen Einzelheiten, dem kleinen Raum der 
Charakter des Verwahrlosten und Unerquicklichen kommt, ist 
schwer zu sagen. Man miil3te all seine Eigenheiten der Reihe 
nach aufzahlen, den unebenen Ful3boden aus gestampfter Erde, 
das staubige, rauchige Deckengebalke, die unsauberen Wa1:1de, 
die einmal weil3getiincht waren, das Fetzenwerk, das auf emer 
Schnur aufgehangt ist, die Lappen im Winkel auf dem FuJ3-
boden, das sparliche, armselige Mobiliar. Man miil.lte dieses 
.Interieur" Punkt fiir Punkt abkonterfeien und wiirde doch' 
nimmer die Stimmung erzielen, die auf den Betrachter der 
Wirklichkeit, den Spaziergii.nger in der Falkland-Road, eindringt. 
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Und mancher Farbenklecks wiirde erst eines Kommentars 
bedilrfen. - Da sind auf einem schiefen Balken, der an einer 
Seitenwand im Innem eines Kafigs hinlauft, einige rote Flecken. 
Wie Blutfl.ecken. In einem anderen Kafig sind derlei Flecken auf 
dem Fu!3boden. 

Auch auBerhalb manches Kafigs, vor dem Gittertilrchen auf 
dem Gassenboden, oder auf den Brettern, die einen Teil der 
AuBenwand des Kafigs bilden, findet sich das rote Mal. Es schaut 
aus, als ware es dadurch entstanden, qaJ.l jemand nach einer 
Zahn-Extraktion ausgespuckt hat. Diese ,Blutspuren" beschranken 
sich iibrigens nicht auf die Falkland-Road, man findet sie aller
wegen in Bombay, im StraBenstaub, auf Hausermauern, auf Baum
stammen etc. etc. 

Eine naive Seele konnte auf die Vermutung kommen, daB 
in jedem Hause von Bombay zum mindesten ein Zahnarzt wohnt, 
der eine sehr gute Praxis hat und seine Patienten mit blutendem 
Zahnfl.eisch entlaBt. Eine mystisch veranlagte Seele . mit propheti
sierenden N eigungen konnte in den roten Flecken des indischen 
Bodens ein unheimliches Mene-Tekel sehen ... 

In Wahrheit sind die roten Flecken sehr harmloser Herkunft: 
unter den Eingeboreneh von Bombay ist das Bètel-Kauen sehr 
verbreitet; aus Bestandteilen der Arelì:anuB, aus gebranntem Kalk 
und aus anderen Ingredienzien wird eine blutrote Masse bereitet, 
die man mit · Behagen kaut und allerorten ausspuckt. .Dieser 
Tatigkeit sind Alt und Jung, Reich und Arm, . Manu imd Frau 
ergeben. 

Auch manch eines indischen Freudenmadchens Zahne zeigen 
.die rote Farbung, die eine Folge der erwahnten Kaugewohnheit. 
Zu den Genilssen der Madchen gehort auch das Zigarettenrauchen. 
In nicht allzu verschwenderiscbem AusmaB bieten sich wahr
scheinlich die Fr-euden des. Essens und Trinkens diesen armen 
Freudenmadchen dar. 

Armut, betrilbsame Diirftigkeit tun sich in allem kund, was 
der Kafig besitzt - und nicht besitzt. Das gesamte .Mobiliar" 
besteht filr gewohnlich aus einem Bett, gegebenenfalls noch aus 
einem Sessel oder wenigen Sesseln. 



56 Die Kafìge 

Das Bett weckt in dem Beschauer den Wunsch: niemals in 
die schreckliche Lage geraten, auf diesem Bett liegen zu mUssen t 
Die Betten in den Kafigen haben fast durchweg eine Familien
ii.hnlichkeit; die gleiche Funktion, das gleiche Milieu wirken 
uniformierend auf das zugehorige Gerat. Es ist eine Art .Himmels
hettu. Ein Baldachin, eine Umhegung aus Vorhangen Uberdeckt 
das Bettgestell. 

Vielleicht wollen die Vorhange dekorativen Zwecken dienen. 
Solite dies der Fall sein, so mu.13 gesagt werden, dal.! sie solchen 
Zweck ganz und gar nicht erfUllen. Sie sind fUr gewohnlich 
ebenso wenig sauber' - milde gesagt - wie das Bett selber. 

Zunachst sollen aber die V orhange eine Schutzwehr gegen 
die Blicke der Au~enwelt sein. Denn im allgemeinen hat der 
Kafig keinen abgeschiedenen Nebenraum, wohin sich der Besuche·r 
mit dem Madchen zurUckziehen konnte. Die Bett-Vorhange 
miissen dem liebenden Paar schlecht und recht als deckende 
U mzaunung und Tarnkappe dienen, wii.hrend in ebendemselben 
Kafig zu gleicher Zeit noch andere indische Mii.dchen weilen 
und, nach ferneren Besuchern fahndend, durch das Gitter auf die 
Stral.le hinausschauen, auf die Stral.le, durch die tausendaugig das 
abendliche Leben dieses Stadtteiles wallt. 

Tausendaugig, wenn auch - in der Regel - nicht mit 
seh-begierigen Spaheraugen. (Die Ausnahme werde ich noch 
erwii.hnen.) 

Die Dimensionen des iìberbreiten und infolge des Baldachins 
hoher-ragenden Bettfls sind im Mi.13verhiiltnis zur Kleinheit des 
Kii.figs. Wie ein Ungetum, das massig und anma.13lich eine Hohle 
erfiillt, steht das Bett da. Als Hauptgegenstand, als Attraktions-Ding. 

In der Tat mag dieses so wenig verlockende Bett die Auf
gabe haben, als Lockmittel zu wirken und dem indischen Publi
kum der Falkland-Road, das fUr gewohnlich nicht derlei Betten 
europaischer Bauform als Schlafstatte benUtzt, eine Ilhrnion von 
Luxus und Komfort zu erwecken. 

Ein Berufsgerat, das seinen Platz mit gebiihrender Gewichtig
keit einnimmt; wie die Hobelbank in der Tischlerei, die Nii.h

. maschine in der Schneiderwerkstatt, der Ambol.l in der Schmiede. 
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In etlichen Kafìgen ein einziges Bett . und mehrere Miidcheu. 
W er immer da hereinkommt, ein jeder Mann, der in der 

Gitterkammer die Erfullung seines Begehrens sucht, - er landet 
auf dem einen Bett. Und welche Kiifig-lnderin immer er als 
Teilhaberin seiner Freuden erwahlt, - sie landet auf dem 
einen Bett. 

Ein Bett filr alle, filr alles. 
Ein allg~mein-zuganglicher Gebrauchsgegenstand; samtliche 

Manner, die vorUbergehen, konnen ihn ·ohneweiters beniltzen, 
wenn sie wollen, vorausgesetzt da/3 sie eine kleine Abniitzungs~ 
geblihr zahlen. Und bekommen noch als Zugabe ein schwarz
braunes Miidchen. 

Was hat diese Bettstatt im Laufe der Jahre alles gesehen, 
gehort ! Wie viele lustverzerrte· Gesichter, wie vie! ersterbendes 
Stohnen. 

Und sie hat mitgebebt mit den Zuckungen der Leidenschaft. 
Auch die Sesse! - es sind ganz gewohnliche Sesse! euro

paischer Mache - sollen wahrscheinlich den indischen Miidchen 
als verklarendes Piedestal dienen. Die Eingeborenen lndiens 
pflegen mit ~iner Art "tiefer Kniebeuge" auf dem Boden nieder
zuhocken, wenn sie sich zur Ruhe "setzen". Das ist gema!.! dem 
Lande,brauch die vulgiire Mu13e-Positur des Korpers. 

W enn nun eiue lnderin im Kafig an der Gittertur auf einem 
Sessel sitzend sich zur Scbau stellt, so erzielt sie einen vor
nehmeren Nimbus, sowohl dadurch, dal.! sie sich von der gewohn
lichen K,merstellung emanzipiert, als auch dadurch, da/3 sie ein 
besonderes, eigenes Sitzgeriit beniltzt statt des Erdbodens, der 
Sitz-Gemeingut ist Zudem ist sie, auf dem Sessel thronend, 
leichter wahrnehmbar, den vorbeigehenden Mannern deutlicher 
vor die Augen gerlickt als in . der Kauerstellung unten auf dem 
Boden. 

Etliche Kafigmiidchen haben also Sessel, die anderen hocken 
auf dem Boden nach gutem altero Brauch, in einer Korperhaltung, 
die auch bei den Affen Geltung hat. 
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Auf dem Trottoir langs der Kafige promenier ich in der 
Falkland-Road zwischen den dahinwandelnden Eingeborenen und 
schaue, betrachte. 

W enn man sich in fremden Landen auf einem Spaziergang 
befindet und in die Sitten und Brauche ein biJ3chen Einblick zu 
gewinnen wilnscht, darf man nicht riicksichtsvoll und diskret die 
Augen schlieLlen. W er sehen will, mu.13 schauen. 

Und ich sehe also, dal3 es in dieser indischen, von Menschen 
durch:fl.uteten Stra13e recht unbefangen zugeht und da.13 sich hier 
ein eifriger Liebesbetrieb abwickelt. Man kann oft bemerken, 
wie irgend ein Mann in den Kafig zu den Madchen eintritt; oder 
wie einer durch's Gittertiirchen wieder herausschlUpft, auf das 
Trottoir springt und rasch davongeht, mit dem Gesichtsausdruck 
derer, die von der kau:fl.ichen Liebe kommen, aus den .Armen der 
Dirne. Mehr verstimmt als begliickt . 

.Als der Mann bei dem Freudenmadchen eintrat, da sah er 
alles durch den rosigen Nebel der geschlechtlichen Begierde und 
der Kafig erschien ihm als ein Gemach wunderbarer V erheiJ3ungen. 
Mit erniichtertem Blick und mit einigem Widerwillen gegen diese 
trUbselige Liebeshohle, gegen die buhlbeflissene Hohlenbewohnerin 
und gegen sich selber eilt der Mann von dannen. _ 

Im Voriibergehen, W eitergehen seh ich, wie ein Inder gerade 
in das Bett des Kafigs hineinsteigt. - Nun, dergleichen ist in 
Kamatipura kein allzu seltener Anblick. 

Allerdings, wenn moglich, trifft die lnderin V orkehrungen, 
um solch intime V organge vor den Blicken der StraLlenpassanten 
zu schiit:teii: Gassenseits hat der Kafig eine Holzverschalung, die 
aus primitiven Bretter:fl.iigeln gefilgt ist. W o das Gittertiirchen 
ist mit seinen dtinnen, senkrechten Eisenstangen, lal3t der V er
schlag - es ist da ein Brett zuriickgeklappt - eine Liicke 
frei. Hat ein liebesdurstiger Gast den Kafig betreten, so .steckt 
das Miidchen die Rand durch's Gitter, zieht den zuriickgelehnten 
Bretterfliigel heran und jetzt ist die Gitterpforte bedeckt, ver
mummt. 

Oder es gibt innen im Kafig ein HolztUrchen, das zur 
gleichen Aufgabe herangezogen wird. · 

Die Welt im Innern der Freudenkammer - eine Halbwelt 
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- ist fortan fiir die voriibergehenden Stral3enpassanten mit 
Brettern verschlagen. 

Jeder wei.B, die lose angelehnte Holztiir bedeutet in der 
Blumensprache von Kamatipura: .Besetzt ! " 

Unter den Kafig-Insassinnen sind einzelne Madchen, die 
recht hiibsche Gesichtsziige haben. Aber man mii.Bte diese braunen 
Tèichter Indiens vorerst einigermaBen genie.13bar machen, ehe man 
eine Annaherung in Erwagung ziehen kèinnte; man miiBte sie 
aus der abstoBenden Umgebung wegbringen und einer griind
lichen Reinigung unterziehen, man mii.Bte auch ansonsten priifen, 
oh gegen eine Annaherung keine sanitaren Bedenken vorliegen. 

Die Manner, die hieher in die vergitterten Freuden-Stallungen 
der Falkland-Road -kommen, um ihrem Liebesbediirfnis Geniige 
zu leiHten, gehèiren den unteren indischen Volksklassen an; o·der 
den unteren Gruppen der Mittelschichte. 

- Ich habe den Ausdruck .Stallung" gebraucht, aber mir 
fallt ein, daB mancher Pferdebesitzer sich's wohlweislich iiber
legen wiirde, seine Tiere in derart unwohnlichen Raumlichkeiten 
unterzubringen. 

- Es gibt · Kafigmadchen, die so arm sind, da.B sie nicht 
einmal ihr Berufsgerat besitzen, - sie haben keine Bettstatt -: 
im Vordergrund des kleinen kahlen Erdgescho.B-Raumes hockt 
die Inderin auf dem Erdboden bei den Gitterstaben; in geringer 
Entfernung hinter ihr ist quer durch den Raum ein armlicher, 
unsauberer Vorhang gespannt, so da.B ein notdiirftig abges6n
derter Hintergrund geschaffen ist. Ein Bett ist nicht sichtbar. 
W ahrscheinlich ist das Liebeslager des Madchens auf dem Erd
boden hinter dem V orhang. 

Bekleidet sind die Kafigmadchen mit dem hosenartig ge
schlungenen Schurz, den ich . in meiner Schilderung der .Fleisch
madchen" erwii.hnt habe. Die Unterschenkel und ein nicht geringer 
Teil der Oberschenkel bleiben nackt. Es ist die Tracht der ,, Kuli
weiber", welche in reichlicher ZahL auf den Arbeitsplatzen des 
Hafengebietes und auf anderen Arbeitsstatten von Bombay zu 
sehen sind. 
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Doch bemerke ich hier in der Falkland-Road auch Kafig
madchen, die aus ihrem Gewand-Laken einen fast bis zum Boden 
hinabreichenden Rock geformt haben. Diese Tracht gilt als die 
stattlichere. 

Einige Kafìge sind sehr diister, nahezu unbeleuchtet. Das 
Madchen kann wegen seiner groBen Armut die paar Anna's *) 
nicht aufbringen, die zur Herstellung eines ausreichenden Lichts 
notig waren. 

- Paar Anna's. - Wenn man die Vermogenslage der Be
sucher in Betracht zieht, die als Stammgaste der Kafìge an• 
zusehen sind, so darf man mutmaBen, daB der ganze Liebeslobn, 
den solch ein lnder unterster Volksklasse dem Madchen spendet, 
auch nicht mehr betragen wird als paar Anna's, - oder paar 
Paare Anna's. 

*) Ein Anna hat ungefahr den W ert von 8 Pfennigen. 



7 

Ein Wiedersehen 
. Auer allgemach sebne ich mich nach einem Anblick, 

der freundlicher ist als die Szenerie der Kafige; 
Diese Freudenhohlen der Falkland-Road sind zwar aul3erst 

interessant und sehenswert, allein es ware jetzt sebr i:Jett, wenn 
ich mich in einer angenebmeren Landschaft ein wenig von 
ibnen erholen kéinnte. Vielleicht auf einem Gelande,' das von 
den weitaus sympathischeren Behausungen der Japanerinnen ein
gerahmt ist. 

Spazieren wii: einmal zur Ablenkung, zur Abwechslung hin
tiber in die Suklajistreet, die" nur wenige Schritte von der Falk
land-Road entfernt ist. 

Spiiterhin, beute oder an einem der nachsten Abende, kann 
ich ja meine Studien in der Falkland-Road fortsetzen. lm gegen
wartigen Augenblick filhle ich das Bediirfnis, ein etwas mehr 
zivilisiertes und geordnetes Stilckchen _W elt zu sehen, statt der 
Hohlenwelt, die wie ein dumpfiges Uberbleibsel aus dUsterer 
asiatischer V orzeit ist. 

So, da sind wir schon in der Suklajistreet. 
· Als ich diese Liebesgasse betrat, da ahnte ich nicht, welche 
Uberraschung alida meiner harrte. 

lch proru.enierte durch die Gasse, ohne die bewullte, klare 
Absicht, einem Madchen einen Besuch zu machen. 

Man ist freilich bei dergleichen Spaziergangen nicht selten 
von einem Selbstbetrug umstrickt; irgendwo in einem versteckten 
Schachtwinkel des lnstinkts hockt der Wunsch, ja der bestimmte 
Entschlul3, die Entscheidung: heute wirst du die Freuden der 
Liebe geniel3en I Aber man verheimlicht vor sich selber, dal3 
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man einen fertigen Beschlu13 mit sich herumtragt, das nBewul3t.
sein" wei.13 nichts davon, sch\ie.13t scheinheilig die Augen. 

Wahrend ich gemachlich langs der Freudenhauschen dahin• 
s~hr~tt, . wandelte an meiner ~eite d_ie iibliche Begleiterscheinung, 
em md1scher Kuppler, der s1ch mir am Anfang der Gasse an
geschlossen hatte und mir unermiidlich mit englischen Satz
fragmenten einzelne Herrlichkeiten von Kamatipura rilhmte, als 
da sind: ein Par13i-Madchen, ferner ein ,Nackt-Tanz", ausgefilhrt 
von indischen Mad_chen, welche Tery young, very small, noch 
sehr jung und klein sind. 

Und der Kuppler macht sich anheischig, mich zum Schau
platz der Genilsse hinzuflihren. 

Ich lasse den Mann neben mir hergehen, schiittle ihn nicht 
ab, weil ich mich filr Inhalt und Form seines V ortrags inter
essiere. Ein Wort, das oftmals in seinen Anpreisungen vorkommt, 
macht mir ein bil3chen Kopfzerbrechen, namlich der Ausdruck 
nKenken"; bis ich nach einem W eilchen auf dem Umweg iiber 
das Wortbild .Kankanu, das mir plotzlich vor Augen trat, zum 
Verstandnis gelange: ah, einen Cancan meint er ! Die mysteriose 
Zwillingssilbe ist ein englisch vertbnter Cancan ! Er verspricht, 
dal3 mir die kleinen jungen Madchen einen Cancan vortanzen 
werden. 

Mein Spaziergang durch die Freudengasse bleibt nicht un
bemerkt, wieder und wieder werden mir dringliche Einladungen 
von: morgenlandischen und europaischen Frauenlippen zugerufen. 
Ach ja, diese schmeichelhaften Huldigungen gelten weniger mir 
als der Geldborse, welche von den vorhandenen europaischen 
und morgenlandischen Frauenherzen in meiner Tasche vermutet 
wird. W enn durch die Gasse hier ein Europaer schritte, der 
ausgestattet ware mit den hervòrragendsten korperlichen Gebrechen 
und Ba131ichkeiten, wiirden ihn diese Madchen ebenfalls zu einem 
Schaferstiindlein sehnlichst einladen, in der Erwartung, dal3 seine 
europaische Kleidung einige Rupien birgt. 

Begleitet von den • energischen W erbe-Rufen der Damen und 
den Lockworten des Kupplers, der noch immer treu neben mir 
hinmarschiert, erreiche ich in beschaulichem Spaziergang den 
unteren Teil der Stral3e. 
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Und da ereignet sich eine Epi,sode, die mich in hochliches 
Erstaunen versetzt. 

,,Dottore! Dottore!" 
Hab ich recht gehort? Ist' s moglich? In der Tat, j etzt ruft 

wiederum eine sehr hohe Sopr_anstimme die W orte .Dottore! 
Dottore!" 

Ich schau empor: die Ruferin ist eine Japanerin in einem 
Hauschen rechterhand, bei einem Fenster des ersten Stockwerkes. 

Kein Zweifel, die Worte gelten mir! 
Das Madchen schaut lachelnd zu mir nieder und winkt mii; 

der Band. 
Fiirwahr, ich hab guten Grund, t!ichtig verbliifft zu sein. 

Wie kommt sie zu dieser Anrede? Sie agnosziert meinen Beruf 
und sie tut es in einer Sprache, die auf unserem Dampfer -
gemii.B seiner Herkunft aus Triest - die U mgangssprache der 
Schiffsbesatzung ist. 

Eine ganz unbegrei-fliche Sache ! Ich habe doch bisher in 
Kamatipura noch keiner Menschensee]e irgendeine _ Mitteilung 
ii ber meine Personalien gemacht. W oher kennt sie mich? 

Nun, es gibt einen einfachen Weg, um dem Ratsel auf den 
Grund zu kommen, - den W eg hinauf ins Zimmer des erstaun
lich wohlinformierten Madchens. 

An der rechten Vorderkante des Hauschens f!ihrt zum ersten 
Stockwerk eine schmale Treppe ins Hausinnere empor. Ich wende 
mich ihr zu, mit dem angenehmen Nebengef!ihl, daB ich mich 
jetzt von meinem unerschiitterlichen Begleiter, dem Herrn Kuppler, 
trennen muB. 

Die Treppe leitet unmittelbar ins Empfangszimmer der 
Japanerinnen hinein. Die Besitzerin jener Sopranstimme hat ihren 
Sitz bei dem Fenster nachst der Treppe. An den anderen Fenstern 
sitzen noch drei japanische Madchen . 

• Bona sera!" Also mit ,liebenswiirdiger Miene gutensAbend
wilnschend empfangt mich die Urheberin meiner Anwesenheit.'. ' 

nB'ona sera!"' erwidere ich, in wachsender Verwunderung 
darob, dal3 die Japanerin sich solchen GruJ.les bedient. · 

In dem Augenblick, da ich an sie ·die Frage richten will, 
wie sie zu ihrer Kenntnis gekommen, ereignet sich abermals 
etwas Uberraschendes. Aus einem schmalen Flur, der vom Hinter-
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grund ins Empfangszimmer fiihrt, kommt eine fiinfte Japanerin, 
schaut mich mit woblgesinnter Aufmerksamkeit an und fragt in 
englischer Sprache, ob ich sie kenne . 

Ich zogere mit der Erwiderung, weil ich keinen sicheren 
Bescheid zu geben weiJ3. 

Doch die Japanerin scheint irgend einer Entdeckung auf 
der Spur zu sein und setzt unverziiglich ihr V erhor fort: oh ich 
in Nr. 52 gewesen sei, forscht sie, - in Nr. 52; sie deutet mit 
der Band nach der Gassengegend, wo das "V erandabauschen • 
steht, und aus ihrer kurzen geographischen Erlauterung glaube 
ich zu ersehen, daJ3 sie in der Tat unter .Nurnber 52" jenes 
japànische Lusthauschen verstehe. 

Ehe ich noch zu ihrer Frage Stellung genommen, wartet 
sie mir mit einem Erinnerungsmittel auf, das mehr als alles 
andere geeignet sein muJ3, meine VergeL\lichkeit zu bekampfen, 
mit einem wahrhaft gewichtigen Beweisstiick, - sie fragt, ob 
ich die kleine dicke, sehr dicke japanische Hausfrali kenne. 

Und sie unterstiitzt ihre Anfrage, indem sie mit ausgebrei
teten Armen die respektabeln Dimensionen jener wohlbeleibten 
Dame kennzeichnet. 

Jawohl ! bestatige ich mit Vergniigen, die kleine dicke Haus
frau ist mir wohlbekannt. 

Diese Antwo_rt bereitet meiner kleinen Fragerin ersichtliche 
freudige Genugtuung. Gut, dann muJ3 ich mich doch auch der 
Ajame erinnern ! Sie, mit der ich jetzt da spreche, sei Ajame. 
Ob ich sie denn vergessen habe, - ganz vergessen? -

O nein ! Gewiil nicht ! Ich sage, da13 ich mich sehr wohl 
erinnere, und ich zeige mich erfreut ilber den Zufall dieses 
Wiedersehens. 

Es ist ein biilchen konventionelle Unwahrheit in meiner 
Antwort. Die Gesichtszilge der Ajame, mit der ich damals im 
V erandahauschen ein Stiindlein der Zartlichkeiten verlebt, sind 
mir derzeit nicht ganz klar im Gedachtnis, ich kann im Augen
blick das Gesicht der Japanerin, die jetzt vor ·mir steht, nicht 
sogleich mit meinem Erinnerungsbild in Einklang bringen. Es 
bedarf eines W eilchens, ehe ich mir sage: Ja, sie ist's ! _ 

Sie selber hat jedenfalls ein besseres Physiognomiengedachtnis · 
bewieaen als ich. Und die Identitat kann nicht angezweifelt 
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werden. Es ist Ajame ! Ich finde mich jetzt in ihren Gesìchts
zUgen zurecht, bin mit ihnen wieder vertraut geworden. 

Ajame ist sch1Us8iger im Erkennen und entschlossener im 
Tun. Sofort nach der Erkennungsszene nimmt sie den alten 
Bekannten in Besitz. Gleichsam mit der selbstv.erstandlichen Be
recbtigung einer legitimen Gefabrtin. Sie sagt den anderen Madchen 
einige japanische W orte, offenbar eine kurze Aufklarung des 
Sachverbalts und einen bUndigen Hinvreis auf ibre altbegr!in
deten Rechtsanspr!iche, und alsdann legt sie resolut ihren Arm 
um mtiinen R!icken und bringt mich in den Gang hinein, der in 
den Hintergrund des Hauschens und in ihr Zimmerchen f!ihrt. 

Ich mache nicht den geringsten V ersuch, Widerstand zu 
leisten, ich folge mit der willenlosen Willi_gkeit, die sich ein
stellt, wenn das Schifflein den Kurs gegen ein Frauengemach 
bekommt. ' 

Das war eigentlich kein korrekter Vorgang. "Von recbts
wegen" batte ich Anschlul3 an das Madchen suchen sollen, das 
mich mii; dem Ruf "Dottore!" veranla13t batte, heraufzukommen. 
Aber ich Uberliell die V erantwortung flir meinen Frontwechsel 
dèr kleinen Ajame, dia rnich da sozusagen gebieterisch in ihr 
Stiibchen bugsierte. Und Ajame batte die Rechtfertigung, daJl 
sie von ungefahr ins Empfangszimmer eing"etreten war. nicht 
wissend, was sich vorher zugetragen; hinzugerechnet ihre alt
sanktionierten Rechte, ihre friiheren Beziehungen zu dem Gaste. 

Unser Weg durch den schmalen Flur filhrt uns an den 
Madchen-Kabinen voriiber; sie sind rechts langs des Flurs an
geordnet. 

Das Stiibcben der Ajame ist gut erleuchtet, einfach mobliert 
und macht einen freundlichen Eindruck. 

Dieses kleine niedrige Kammerlein ist vielleicht mehr Miniatur
Ding als mir's zum BewuBtsein kom mt; ich bin ja an die be
l;lchrankten Raumverbaltnisse der Schiffskabinen gewobnt. 

Meine japanische Freundin schliel3t 'l'iir und Fensterladen. 
Die Tiir besteht aus zwei primitiven Holzflilgeln, knapp neben 
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ihr linkerhand befìndet sich das scheibenlose Fenster, mit der 
Aussicht auf den Flur. 

Ajame beeilt sièh, ihren Kimono, ihr langes Gala-Oberkleid, 
abzulegen. 

Ich werde darauf aufmerksam, da.13 ihre FUJ3e diesmal nicht 
mit den weiJ3en japanischen Striimpfchen bekleidet sind, sondern 
mit langen braunen durchscheinenden Striimpfen europaischer 
Art. Mich diinkt, daJ3 sie sich an den Beinen der Japanerin 
einigermaBen widersprucbsvoll ausnehmen. 

Angesichts des W oll-Leibchens, daB sie unter dem Kimono 
tragt, iiberkommt mich die Stimmung: in dieser Situation bin 
icb schon einmal gewesen, dergleichen hab ich vòrher schon 
erlebt. Eine Reminiszenz an meinen ersten Besuch bei dem 
Madchen, eine Regnng des seltsamen Aufbewahrungs-Apparates, 
den wir das "Gedachtnis" nennen. 

Und noch andeTe Erinnerungen und Assoziationen. Wii.hrend 
sie vor mir steht, schlingt sie die Arme um mich und preJ3t 
mich fest und zartlich an sich, wie etwas Wiedergefundenes; wie 
jemanden, der jetzt gewonnen ist und im nii.chsten Augenblick 
verloren sein wird. -

Mit den Nuancen dieser Umarmung erinnert sie mich an ..• 
Was ist das doch fiir ein sonderbares Ding, das Menschen

gebilde ! Zwei Geschopfe, aus weltenweit von einander entfernten 
Landern stammend, "ethnologisch" grundverschieden, durch tiefe 
Klilfte geistiger und leiblicher Differenzen getrennt: Da geraten 
beide zufallig auf ein Erlebnis ahnlich~n Inhalts und es ereignet 
sich das Merkwiirdige, daJ3 Japanerin und Europaerin in erstaun
licher Eintrachtigkeit reagieren, mit demselben Mienenspiel, dem
selben Ausdruck des Liichelns, derselben Gebardenspracbe. 

Und ein Schwarm von Fragen flattert aus der Situation auf: 
Darf man die Zartlichkeit jener anderen allzu hoch bewerten, 

wenn dieses Freudenmadchen anscheinend gleicher Gefiihle 
fàhig ist? 

Anscheinend. - V ermag man festzustellen, was echt ist an 
den Gunstbezeugungen der Japanerin und was Verstellungs~piel r 

Oder was Ausdruck einer "Liebe• ist und was .nur" AuJ3e
rung der "Sinnlichkeit"? 

Und ist es nicht toricht, wenn ich gestatte, daB ein Freuden-
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madchen, das schwerlich ohne Eigennutz handeln mag, hier Mi13-
trauen saet . , , 

Aber gibt es deim eine Liebe, die frei ist von frgendeiner 
Form der .Selbstsucht• r . 

- - - Doch das sind Fragen und V orstellungen, die 
blo.13 wie die Schatten eines Vogelzuges vorilberhuschen. Das 
wache, unbeschadigte Interesse gehort dem gegenwartigen Augen-
blick, meinem japanischen Madchen. , 

Ajame geht daran, den W asservorrat · des Kammerleins zu 
erganzen, sie offnet die · Tiir und ruft hinaus: .Boy!" 

Die U mrisse eines indischen Dieners erscheinen drau.13en vor 
der Tiir im Halbdunkel des ijanges. Ein. Krug, den Ajame der 
schattenhaften Gestalt reicht, wird alsbald, gefiillt mit frischem 
W asserinhalt, zuriickgebracht. 

Alles Tun Ajames bekundet wieder einen sorgsamen Rein
lichkeitssinn, ein instinktives sauberliches Gefiihl fiir Hygiene, 
im materiellen und Ìm seelischen Sinn. 

Alles Tun - und mehr noch alles Nicht-Tun. 
Wahrend meine japanische Freundin sich zu ihrer Ruhestatte 

(eine etwas deplacierte Bezeichnung filr die Betten von Kamatipura) 
hinbegibt, fallt mir wiederum die seltsam schiappe Gehweise der 
Japanerin auf. 

Der englische W ortschatz meiner kleinen Freundin ist sehr 
gering und es ist riihrend, wie sie mit der Sprache ringt, wenn 
sie zu verstehen geben will, da.Il sie mir. zugetan ist. 

W enn eine Europaerin ihre Zuneigung, ihre Liebe · rasch 
zum Ap.sdruck bringen will, so verwendet sie ein gut verstand
liches Au.13erungsmittel, ein biindig deutliches Zeichen, - den 
Ku.13. Der Japanerin ist dieses Symbol nicht recht gelaufig, ihr 
gebietet kein ureigener Trieb, den wortlosen KuJ3 an Statt des 

·zartlichen W ortgestandnisses zu geben, und da ihr zudem die 
hinlanglichen europaischen Sprachkenntnisse fehlen, so bezeugt 
sie ihre Gefiihle mit der Innigkeit des Tpnes, mit der liebevollen 
Miene, mit der Warme der Umarmung. 
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Ajame verharrt getreulich in der Rolle einer Liebenden, die 
nach lange·rer Trennung den Geliebten wiedergefunden hat. 

- Aber ware es nicht Torheit, in den Armen einer Freuden
gefahrtin dariiber nachzusinnen, oh die Zuneigung, die sie au.Llert, 
aus der 'riefe ihres Berzens kommt oder oh sie blo.Ll vorge
spiegelt ist? 

Aufrichtig oder simuliert? Und wie ware es ilberhaupt 
moglich, .- dies zu entscheiden? Aus der Tatsache, daJ3 sie sexudl 
erregt ist? Meine kleine Japanerin ist ernstlich erregt, das kann 
nicht bezweifelt werden. Wir wissen jedoch zur Genilge, dall 
die Starke der sinnlichen Glut keineswegs ein Ma.Llstab fiir den 
Warmegrad der Zuneigung ist. Ei1.1,e Frau kann dich innig lieben, 
kann dir von Herzen zugetan sein und dennoch ist's moglich, 
da.Ll ihre geschlechtliche W ohllust nur in kleinen Flammchen 
aufflackert. Und umgekehrt: irgend eine Frau, Irgendeine, der 
du ansonsten vollig gleichgiltig bist, die dich weder liebt noch 
hal3t, sie kann gleichwohl fahig sein, dir Zartlichkeiten zu geben, 
die durchtrankt sind von heiJ3er Sinnlichkeit. 

lch will also einstweilen die - fiiglich nicht allzugewichtige 
- Frage beiseite lassen, ob Ajame ihrem .Gast so redlich und 
wahrhaftig zugetan ist, wie sie's zeigt, es sei lediglich fest
gestellt, da.Ll sie sexuell erregt ist und dal3 ihre Lustempfindung 
aus Symptomen ersichtlich ist, die nicht geheuchelt werden konnen. 

Und dal3 ihr Erregtsein ein verniinftig Mail nicht iiber
schreitet, ohne, Ausschreitungen ist. 

Auch in dem recht pro~aischen geschiiftsmaLligen Augenblick, 
da ich mich meiner pekuniaren Verpflichtungen entledige, we113 
sie durch ihre Baltung die Situation so zu formen. dal3 der Ein
druck entsteht, es sei ein Freundschaftsgeschenk, ein Liebes
Souvenir, und gewi.13 nicht eine gewerbliche Entlohnung. 

Der Abschied war sehr herzlich. lch war der Japanerin 
gilnstig gestimmt, unter anderem vermutlich auch wegen ihres 
getreuen Erinnerungsvermogens. Da.13 m.an unser nicht vergi.13t; 
da.13 man nuch nach geraumer W eile sich unser entsinnt, mag 
unserer Eigenliebe wohltun. Und eine Boflichkeit bewegt uns, 
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mit herzlichem Echo zu antworten, wenn man uns lieb entgegen
kommt. 

Ajame bittet, ich moge sie im Gedachtnis behalten, und ich 
verspreche, daLl ich wiederkommen werde. Den Zeitpunkt meiner 
Wiederkunft bezeichne ich nicht durch bestimmte Zusage. Irgend-
einmal spaterhin. · 

Wir gingen aus dem Stiibchen durch den schmalen Gang 
ins Empfangszimmer zuriick und hier nehme. ich freundschaftlichen 
Abschied von den anderen Japanerinnen .. 

Unten auf der Gasse werfe ich noch einen Blick zu den 
erleuchteten Fenstern empor. Die Madchen griiLlen hinunter, mit 
der Band grazios Abschied winkend. Eine schwiugt ein wei13es 
Tiichlein. 

* 
Erst auf der Fahrt nach Hause, wahrend der Heimkebr zu 

meinem Scbiffe, fallt mir ein, dal3 icb eine Unterlassung begangen 
habe'. Ich nab ganz vergessen, mir von . der Japanerin, die micb 
hinaufgerufen, Auskunft geben zu lassen, auf welche Weise sie 
denn eigentlich zu dem Wissen gelangt sei, das in de.n Worten 
.Dottore" und .B',ona sera" zum Ausdruck gekommen. 

Nun, ich denke, da.13 ich . noch Gelegenheit finden werde, 
abermals in dem japanischen Hauschen vorzusprechen. lch kann 
dann das V ersaumnis gutmachen. 
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O ben in den Freudenstuben - Das StraBen
Publikum 

Die Freudenbehausungen der oberen Stockwerke in der 
Fa 1 k 1 a n d - R o ad schauen im ·allgemeinen betrachtlich freund
licher aus als die Parterre-Kafige. 

Da unten in den Kafigen ist's fiirchterlich, doch die Buhle
rinnen in den Stockwerken bemiihen sich, ihren Stuben ein 
freundliches, verlockendes Aussehen zu geben, - durch grol3e 
W andspiegel, . durch eine ansehnliche, helles Licht spendende 
Hangelampe, durch zahlreiche kleine Wandbilder, - ja es gibt 
oben Zimmer, die geradezu mit einer gewissen Prunkhaftigkeit 
eingerichtet sind. 

Sieh da, auch Araberinnen hausen in den Buhlstuben der 
Stockwerke; Frauen-Typen, wie ich ·sie aus Agypten und Syrien 
nur allzu gut kenne. - Sie sind mir formlich etwas Anheimelndes. 

Unten in den Kafigen nur armselig gekleidete lnderinnen; 
oben Araberinnen und lnderinnen, dìe auch durch gewahltere 
Tracht auf deu Manu einzuwirken suchen. 

Eine Fragé: 
Sind diese weiblichen Gestalten, die von den Stockwerken 

der Hauser in der Falkland-Road auf das abendliche Stra13en
getriebe niederschauen, sind diese Madchen und Frauen wirklich 
kiiufliche Buhlerinnen? 

W enn man infolge zahlreicher Spaziergange in orientalischen 
Freudengassen einige Erkennungs-Praxis erworben hat, wird man 
die Frage ohneweiteres bejahen. 

Man kann iibrigens eine sehr iiberzeugende Probe machen,· 
die den letzten Rest eines Zweifels zu tilgen vermag: 
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Ich mache vor einem Ìiause Halt und blicke verweilend zu 
den Fenstern empor; und alsogleich winken mich die Fra.uen• 
gestalten heran, laden mich durch Rand- und Kopfwink zum 
_Besuche ein. 

Die Probe ist somit gelungen. Und zudem steht mir's frei, 
die Madchen ,,in flagranti" zu erwischen, - hinaufzugehen und 
(mit meiner selbsteigenen Mithilfe) den Beweis zu erbringen. _ 

Der W eg zu den Freudenraumen der Stockwerke fiihrt ii ber 
gebrechliche Holzstiegen, und man muf.l bisweilen ein billchen 
Spiirsinn aufwenden, will man den Zugang zur Stiege an der 
Gassenfront des Hauses zwischen indischen Kramladen und Hand
werkerstatten oder in einem finsteren engen Nebengaf.lchen der 
Falkland-Road auffinden. J _ _ 

W emi man durch die Falkland-Road promeniert, kann man 
von der Q;asse aus geradezu in die Eingeweide der Hauser 
schauen; die Beschaffenheit der Fenster -gewahrt den Einblick. 

Der Stra.Llenpassant sieht die Insassen der Stockwerk-Zimmer 
in ihrer vollen Grolle, vom Kopf bis zum FuBe, und er sieht die 
Insa.ssen auch dann, wenn sie in aer morgenlandischen Kauer
stellung auf dem Zimmer-FuLlboden hocken. 

Denn der Fensterausschnitt reicht bis zu den Dielen der 
Zimmer, bis zum FuBboden des Stockwerkes hinab, so: daB das 
Fenster eigentlich wie eine Art Tiiroffoung oben in dw Haus
wand ist. Fensterscheiben sind in der Regel nicht vorhanden. 
Im unteren Teil der Fensteroffnung bilden einige Gitterstiibe 
oder Pfosten eine .Brustwehr", die den Ausblick auf die Stra.Be 
- und den Einblick in die Stuben - nicht verwehrt. 

Da ich das galante Zartlichkeits-Getand.el des Abendlandes 
im Gedachtnis ha.be, so erscheint mir der U mstand einigerma!3en 
befremdlich, daB das Zusammensein von Mann und Madchen oben 
in den Zimmern durchaus nicht die Eigenheiten eines nSchiifer-
-stiindchens" zeigt. - -

Die Gaste, ara.bische oder indische Manner, hocken in Gesell
schaft der Freudenmadchen auf dem Boden, ganz nahe dem 
Fenster oder im Innern der Stube, und sie plaudern, scheint's, 
gemachlich in unbewegter Gemiitsruhe. Alsbald werden sie sich 
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aus dem Gassenzimmer in einen diskreteren Hintergrund zurllck
ziehen, doch derzeit aul3ern sie weder durch eine Miene noch 
sonst durch ein Anzeichen die Rolle eines Liebhabers. Der Mann 
weilt mit erotischer Absicht in der Freudenwohnung. er ist jetzt 
mit dem Vorwort zu einer Liebesangelegenheit beschaftigt. aber 
er tragt eia nilchtern-geruhiges, sachliches Benehmen zur Schau. 
Kein Anschmiegen, kein Beriihrungs- und Umarmungsbestreben;. 
kein zartliches Lacheln und Mienenspiel verrat, dal3 eine Minne
spiel im W erden ist. 

Die arabischen Buhlerinnen der Falkland-Road zeigen ein 
unverschleiertes Gesicht, eben in ihrer Eigenschaft als offentliche 
Madchen. 

Im Stra/.len - Publikum der Falkland-Road sind arabische 
Manner eine nicht-seltene Erscheinung. Daher - oder dazu -
die arabischen Freudenmadchen. 

- Ich erfahre, da/.l diese Araber, die man in den Stra.Ben 
des Native-Stadtteils von Bombay sieht, Hii.ndler, Kaufleute aus 
Bass.ora sind. - - Basra - Bagdad, - - eine vertraute 
Ideenverkniipfung fiihrt uns· zum Gedanken: "Tausend-und-eine 
Nacht" ... 

Manche Araber hier in der Falkland-Road - wie auch 
anderenorts, in anderen Landern - fallen durch die natilrliche 
àdelhafte Wilrde der Gestalt und Haltun~ auf. Die lange Talar
gewandung verstii.rkt den Eindruck. - Ein Widerschein, der aus 
uralten vornehmen Tiefen des Orients heraufkommt. 

- Als ich beute abend mit der elektrischen StraLlenbahn 
hieher fuhr, waren im W agen als Fahrtgenossen auch lnder und 
Araber. Mir fiel ein Unterschied im Gesichtsausdruck der beiden 
Gruppen auf: die Miene der Araber freier, kilhner, lebhafter; 
aktiver; in der Physiognomie der lnder ein dilsterer Ernst und 
zudem ii;elegentlich ein leidender Zug. 

Auch unter den lndern bemerkt man mancbmal Figuren 
und Gesicbter von imposantem, geradezu maje'statiscbem Aus
sehen. Als wilrden Sohne alter Konigsgeschlechter entthront und 
unerkannt dahinwandeln. 
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Beachtenswert ist das V erhalten des in dischen StraJ3en
Publikums gegenilber dem Freudenmadchentum. 

Einzelne Ausnahmen abgerecbnet, im allgemeinen, betragen 
sich die Eingeborenen rech~ gleichmiit_(g, ja fast teilnahmslos 
angesichts der Tatsache, dal3 in aller Offentlichkeit, mit einer 

_hell-ersichtlicben, ausgiebigen, unbekilmmerten Dtmtlichkeit auf 
diesem Gebiete geschlechtlicher Beziehungen ein reger Betrieb 
entfaltet wird. 

Das Bemerkenswerte ,der Sache kommt dem europaisch'en 
Betracbter lebhaft zu Bewul3tsein, wenn er im Geiste, in seiner 
Phantasie, die Verhaltnisse, die hier in der _ Falkland-Road zu 
scbauen _ sind, auf eine mitteleuropaische Grollstadt Ubertriigt: 
Was wilrden -die Leute einer europaischen Hauptstadt sagen, 
wenn sich die Umstii.nde dieser indischen Stra13e, der Falkland
Road, im Rabmen der europaischen Hauptstadt befanden? Also 
eine sehr verkehneiche Strallenzeile, eine Hauptstralle. - Hun
derte und Bunderte FuBgiinger, die ein Pflicht- oder Unterhaltungs
weg durch die Stra13e fiihrt. :- und die meisten ersten Stockwerke 
der Hauser zeigen erleucbtete Stuben, worin Freudenmadcben ' 
sich aufbalten, sich am Fenster prasentieren, um einen Besucher 
zu gewinnen, gegebenenfiills mit dem Besucher plaudernd in der 
Stube sitzen, allen StraLlenpassanten sehr deutlich sichtbar, -
~md eia und dort in einem hell-erleuchteten · Zimmer ein ge
raumiges Himmelsbett, wie eine allgemein verstandliche Annonce, 
die den Zweck des Bettes in die Gasse hinabruft und zur Er
fUllung des Zweckes, zur Ausfilllung dieser Art von Rimmel 
einladt. 

Das StraLlen-Publikum der Falkland-Road kann, wenn es _ 
mag, alle Vorgiinge sehen: das anlockende Madchen, den Eintritt 
des Gastes, die Prolog-Konversation. Als sii.be man zu einer 
Bilhne empor. Erst zur delikateren Haupt-Aktion pflegen die, die 
bisher offentlich sichtbar waren, in eiuen abgelegenen, nicht sicht
baren Hintergrund abzugehen. 

Der Augenblick ··des Abganges ist ebenfalls der Kenntnis 
des Publikums preisgegeben, dem Stral3enpassanten konnte der 
Gedanke nahegelegt werden: jetzt e ben, in diei,em Moment, be
ginnen die Zartlichkeiten. 

Wie erwahnt, im allgemeinen widmet das indische Stra.Ben-
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Publikum · diesem ganzen Komplex geschlechtlicher Angelegen
heiten kaum irgendwelche Aufmerksamkeit. Das Wort nPublikum• 
bat hier nicbt den Sinn von .Zuschauer - Gaffer"_ 

Die in einer erotischen Stimmun·gssphli.re steckenden lnsassen 
der Stockwerke kiimmern sich wenig um die Meinung des Pu
-blikums und das Publikum scheint wegen des Umstands, dalà die 
Spbli.re da oben erotisch ist; in keinerlei au/3erordentliche Meinung 
zu geraten, zum mindesten ist nicbt zu merken, da/3 das Publi
kum sich uro die Stockwerke besonders kiimmert. 

Die Stra/3enpassanten setzen gelassen ihren W eg fort, wohl 
gar ohne iiberhaupt -einen Blick hinaufzusenden, und die Besitzer 
der kleinen Verkaufsladen im Erdgescho/3 scheren sich womoglich 
noch weniger um all diese o:ffentlichen Erscheinungen des Ge
schlechtslebens; auf das alltagliche - allabendliche - Schauspiel 
schaut man nicht mehr hin_ Das Desinteressement des Publikums 
kèinnte nicht ausgeprli.gter sein, wenn die · Stuben Speisezimmer 
wli.ren statt Freudenfrauenzimmer und wenn die Gaste und die 
.Frauenzimmer" sich mit Essen und Trinken beschli.ftigen wiirden 
statt mit den Prli.ludien zu sexuellen Ereignissen. 

* 

Ohne Zweifel, es geht hier weder fein noch vornehm zu 
lch mèichte ja von Herzen gerne nur das Schèinste und Er

freulichste iiber die Liebesgassen von Bombay aussagen, ich wli.re 
mit V ergniigen_ beieit, sie im holdesten Lichte darzustellen, aber 
wenn man den Freudenstadtteil Kamatipura wirklichkeitsgetreu 
portratieren will, muil man eben bekennen, dai'! in diesem Dirnen
Rayon auch eine Menge von Erscheinungen gedeihen, die be-
deutend unerquicklich sirid. · 

Es ist eine tiichtige Portion Unschèines vorhanden, somit 
muJ3 der gewissenhafte Schilderer eine tiichtige Portion Unscbèines 
konstatieren; und auf Schèinfarberei und poetiscbe V erklli.rung 
bedauernd verzichten. 

Anmutiger wli.re es, wenn man Ursache batte, ein lieblich
paradiesiscbes Ge:filde zu beschreiben, doch aucb das Garstige 
kann bemerkenswert und wissenswert sein. 

Und iibrigens, - wenn man obne Verblendung und obne 
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den Willen zur Blindheit hinter die SchlP.ier der anerkannt nobeln 
und . geaicht-wonniglichen . Liebes-Gelegenheiten · schaut, gewahrt 
man bekanntlich genug Einzelheiten, die einem wider den Ap-
petit gehen. · 

Es ist alles Morast - oder nichts. 
~ Der arme_Inder; der in den Kafig schliipft, und der Gentle

man, der im vornehmen Boudoir der hochfeinen, mit allen Wii.sser• 
ohen genetzten Kokotte weilt, sie liegen beide im Pfuhl. 

Beide, oder keiner. 
Der eine merkt's, der andere nicht. 
Und der armselige lnder hat bei seinem Kii.:figmii.dchen ver

mutlich keinen geringeren Lustrausch als der Gentleman bei 
seiner holdseligen Kurtisane; oder einen groileren. 

Was will das arme Wiirmchen unter den Buhlerinnen? 
Durch die Falkland-Road bummelnd gewahre ich einen 

Erdgeschoil-Kii.fig, in dem neben drei Inderinnen ein ungefahr 
fiinfjii.hriges Kind weilt. 

Die eine von den drei Frauen ist offenbar die Mutter des 
kleinen Geschopfes, das mit altklugen schwarzen Augen aus dem 
Ka:fig herausschaut; in dem gelblich-braunen Gesichtchen kein 
Schimmer jugendlichen Frohsinns. 
. 1st die Mutter eine Freundin, eine Bekannte der Freuden
mii.dchen, · die zu Besuch- und Plauderzwecken mit ihrem Kind 
in den Kii.fig hiehergekommeu ist? - · 

Jetzt, am Abend, wii.hrend . der Ge!!chii.ftszeit, wii.hrend der 
Amtsstunden? -

Schwerlich ! lch habe den Eindruck, dail eine solche · An
nahroe nicht richtig ist. 

Oder ist die Mutter dieses armen W esens hier als Freuden
madchen tatig? Oder ist sie die lnhaberin des Kii.:6.gs, die 
Kupplerin? 

Einige Umstii.nde bringen mich zur Folgerung, dail die Frau 
tatsachlich die Gelegenheitmacherin ist; sie scheint die zu sein, 
die den Kii.:6.g gemietet hat und aus der Beschii.ftigung der Mii.d
chen ihren finanziellen Mit-Vorteil zieht. Und es mag vorkommen 
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wie dies in solchen Fallen Ublich ist - da.13 sie selber 
manchmal, wenn sie einen Abnehmer findet, sich den Mannern 
hingibt. 

Man siebt, wenn man im Wunderlaude Indien und Uberhaupt 
im Orient reist, ganz sonderbare Dinge und man gerat sohliel.Hich 
nicht mehr gar leicht in V erwunderung, selbst wenn ·man .-auf 
Erscheinungen stoLlt, die man in Europa als eine unfa.13bare Un
geheuerlichkeit betrachten wiirde. 

Ich erstaune also nicht mehr, wenn ich in einer Buhlstube 
ein Kind zarten oder zartesten Alters bemerke. Es ist · nicht das 
erstemal, da.13 dergleichen im Morgenlande sich meinen Blicken 
darbietet. (An demselben Abend - vorge,stern - habe ich auch 
noch in einem anderen Kafig ein Kind gesehen, ein ungefahr 
dreijahriges.) 

Es regt sich wiederum das Mitgeftihl mit dem armen Kind, 
das vom Schicks"al dazu verdammt worden, in solchem Lebens
kreise aufzuwachsen. Eine Buhlkammer ist seine Kinderstube. 
Dieses kleine Wesen hat nie eine Unschuld besessen, denn vom 
ersten Moment an. da ihm Erkenntnis und V erstandnis erwachten, 
batte es Begebenheiten vor Augen, wie sie sich eben hier in 
der Falkland-Road, in der Dirnenkammer abspielen; Frauen, 
welche die unbekannten Spazierganger hereinlocken; Manner, die 
mit den Frauen hinter den Bettvorhangen verschwinden; und 
unter den -Frauen die eigene Mutter des Kindes. 

Aus den Reden und aus anderen Anzeichen lernt das Kind 
den Sinn der Vorgange verstehen, die 0 sexuelle Aufklarung" 

L wird ihm in nur allzu anschaulicher Form zuteil. 
Das Kind in der Dirnenstube - als Familienmitglied, Zeuge, 

Mitbewohner, - das ist, wie gesagt, im Orient nichts Seltenes, 
nichts Befremdliches, und niemandem, der mit den Verhaltnissen 
vertraut ist, wird es einfallen, die Mutter darob zur Rede zu 
r<tellen. 

Tate man's - Ja, erklar mir, wie kannst .du, IÙs Mutter, 
dein Kind in solcher ,,Lasterhohle" aufziehen? - wUrde man 
diese-Frage an eine lndPrin hier in der Falkland-Road von Bombay · 
richten, an eine Hindufrau, die Dirne und Mutter ist, so be.kame 
man vielleicht folgende Antwort: 

Du machst mir V orwUrfe, aber sag Du mir doch, wie ich's 
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anstellen soll, um mein Kind und mich zu ernii.hren r foh bin 
Witwe und es ist Dir wohl bekannt, in welch traurige Lage 
eine Hinduwitwe geraten kann. Gemii.13 der Landessitte muB ich 
in lebenslii.nglichem Witwenstand verharren und ich habe unter 
dem Druck der Beschrii.nkungen, · die nach altero ' Brauch den 
Hinduwitwen auferlegt werden, schwer geseufzt. Du weil3t, man
-cher Witwe geht es in Indien leidlich und manche mul3, bloB 
weil sie Witwe ist, ein sehr unleidliches, leidenvolles Leben 
fiihren. So warf ich mich denn der Schande in die Arme. lch 
bin ja nicht die einzige Hinduwitwe, die dergleichen tut. Aus 
dem Kafig des indischen Witwentums bin ich in diesen Kii.fig 
gefliichtet. Ich muJ3 meinen Lebensunterhalt haben und auch 
mein Kindchen soll nicht Hungers sterben. Gewif3, es lebt in 
der Stube der Schande, rnein Kind, aber es lebt ! 

- .A.hnlicherweise wUrde sich vielleicht die lnderin zu recht
fertigen trachten. 

Es wii.re aber auch denkbar, dall eine solche indische Mutter
Dirne den vorwurfsvollen Frager ganz verstandnislos anblickt 
und ihm entgegnet: Ich weiJ3 nicht. was Du willst. Warum soll 
es denn etwas so Schreckliches sein, wenn rnein Kind in dem 
Raum, wo wir unser Brot verdienen, zugegen ist und hier auf
wachst? Wir haben e ben nur diese eine Kammer. W o sollen wir 
das Kind sonst hintun, wer soli es beaufsichtigen r So ist's in 
diesen Gassen immer und immer gewesen, seit Menschengedenken, 
seit der Urvii.ter Zeiten. Stets hatten · wir unsere Kinder bei uns. 
Oder sollen wir sie etwa verstoL\en r - - - - -

- - Diesen Hinduleuten fehlt das Gefiihl dafilr, daf3 ein 
Buhlkii.fig denn doch nicht der geeignetste Aufenthaltsort filr 
fonfjahrige Mii.dchen oder · Buben ist. Oder falls jenes Ge
fiihl vorhanden ist, so haben sie unter dem machtigen Zwang 
der Verhii.ltnisse kaum eine Moglichkeit, die Sachlage zu ii.ndern. 

Ebenso gleichgiltig gestimmt sind all die eingeborenen 
Mii.nner, die drauBen auf der Stralle vorbeispazieren oder, von 
ihrem geschlechtlichen Verlangen getrieben. in den Kafig kommen. 
Es geniert sie nicht im geringsten, dal3 auch ein kleines Menschen
geschopf im Buhlkafig ist, welches den eintreteuden unbekannten 
Mann mit scheuen Kmderaugen hetrachtet oder mit frilhreif ver
stehenden Blicken; oder gar mit einer Miene des Erfreut-seimi, 
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denn das Kind in der Dirnenkammer - verstehend oder nicht 
verstehend - hat immerhin schon die Beobachtung gemacht, 
daJ3 ein Besucher, ein fremder Mann, jedenfalls etwas Erwilnschtes 
ist, dessen Erscheinen im Kafìg von der Mutter mit wohlzu
friedenem Sinn begrilLlt wird. ·und was der Mutter Freude macht, 
bringt auch in die Augen des Kindes einen frohen Widerschein. 

Das kleine Madèhen oder BUblein ist ahnungslos beglilckt 
durch die Ankunft des Fremdlings, - des Mannes, der die Mntter 
prostituiert. 

Wahrend die Inderin, auf dem Boden des Kafìgs hockend, 
ihr Kind in den Armen hiilt, tritt. der Besuchei ein, die Mutter 
stellt das kleine vier- oder fiinfjahrige W esen beiseite, steht auf 
und begibt sich hinter den Vorhang in die Arme des unbekannten 
Gastes; und dann, nachher, nach Erledigung ihrer buhlberuflichen 
Tatigkeit, kommt sie wieder hervor und nimmt von neuem ihr 
Kind in die Arme, nimmt es auf den Sèho.6. 

Niemand - weder der Mann noch die Frauen - macht sich 
Gedanken ob der Gegenwart der kleinen Kreatur, niemand filhlt 
irgendwie Bedenken. Es geniigt ihnen, daLl das Lager auf dem 
Fu.6boden oder das Bett einen V orhang besitzt, der, zwei Schritte 
von den anderen Kafìg-Insassinnen und vom Kind entfernt, schlecht 
und recht das gepaarte Paar verdeckt. Sie fiihlen sich alle durch 
den Vorhang gedeckt und gerechtfertigt, geschirmt gegen Skrupèl 
und Bedenken jeder Art. 

Es sind ja V orhange da, - was will man denn sonst noch? 
- - Und wieder ist ein Manu eingetreten und wieder 

wartet das kleine braune Miidchen auf die Rilckkunft der Mutter. 
Und der Blick der Kinderaugen hangt an dem Vorhang. 

Ich habe vorhin das Problem der Hinduwitwe gestreift. Es 
ist nicht zu bezweifeln, daLl die wenig beneidenswerte Situation, 
die in der Hinduwelt den Witwen beschieden ist, nicht wenige 
Witfrauen ins Lager - aufs Lager - der Prostitution treibt. 

Die lustige Witwe gibt es nirgend in einem IIinduhaus. 
- Um nochmals auf die absonderliche Tatsache "Das Kind 

in der Buhlkammer" zuriickzukomm.en: ich habe im Orient ge-
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sehen, dal3 Kinder sich an dem Locke·n und W erben der Freuden
madchen beteiligten, indem sie mit den kleinen Handchen eben
falls winkten und ihre diinnen Stimmchen mit den Einladungs
rufen der · erwachsenen Buhlerinnen vereinten. 

Und ich habe nirgend wahrgenommen, dal3 eine der Frauen 
etwa mit einem Verbot gegen das mit-lockende Kind vorgegangen 
ware und ihm bedeutet batte: Du, das darfst du nicht tun ! 

lm Gegenteil, diese Miitter, sie sehen es gerne. Es kommen 
beide Falle vor: entweder wird die· kleine Menschenpflanze von 
der Mutter zur Lock-Mithilfe geradezu abgerichtet, weil die 
Buhlerinnen sich von der Mitwirkung des Kindes einen Erfolg 
versprechen, - sie hoffen, daf.l das winkende und lockpiepsende 
Piippchen einen drolligen und neckischen ·Eindruck auf den euro
paischen Manu machen, ihn in gute Laune versetzen und solcher
art zum Eintreten in die Freudenstube geneigter machen . werde, 

Sie versprechen sich ei,ne freundliche, gewinnende Wirkung 
von einer Sache, die doch eher tragisch als komisch anmuten mul3. 
Der nackte brutale Sinn des Geschehnisses ist ja im Grunde nur 
der: Das · Kind, angestiftet von der eigenen Mutter, betatigt sich 
unbewu13t als Kuppler, indem es die Manner bittet, mit der 
Mutter das Buhlbett aufzusuchen. 

- Oder das verbliiffende Phanomen des lockenden Kindes, ist, 
lediglich so , zu erklaren, dai! das arme Wiirmchen in nichts
ahnendem Nachahmungstrieb einfach alles mitmacht · und nachafft, 
was die Erwachsenen tun, und zuvorderst, was die Mutter tut, 
die Mutter, die ja dem engen Bewul3tsein des Kindes als oberste· 
Instanz, als hochst-einzige Gottheit gilt. 

lch hàbe iibrigens wabrend meiner jiingsten Abendwande
rungen in der Falkland-Road zweimal kleine Bubeu bemerkt, dier 
allem Anschein nach, gauz gut wissen mochten, zu welchem 
Zwecke man einen voriibergehenden Maun in die Freudenstube 
einladt. Es waren indische Jungen im Alter von zehn oder zwolf 
Jabren, der eine sai! in der unteren Falkland-Road vor der Schwelle 
eines Kafigs, der andere hockte in der oberen Falkland-Road 
beim Fenster auf dem Fuilbodeu einet Kammer im ersten Stock
werk. Der vor dem Kafig sucbte mich mit der · Aufforderung 
,,Come on!" zum Eintritt in d1e Freudenstallung anzuregen, der 
andere kauerte oben in der gut beleuchteten Stube neben einer 
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lnderin und als ich hinaufschaute, da winkten mir beide sehr 
eifrig, sowohl die Frau als auch der Knabe. 

Wenn man diese indischen Liebesgassen infolge vieler, vieler 
Besuche gut kennen gelernt hat und sich sozusagen in den 
Charakter von Karnatipura eingefiihlt hat, sodaf3 man schlieJ3lich 
die Mirnik, die Ausdrucksweise unseres Buhlhezirkes Ieicbt zu 
entzifforn versteht, kann einem in der Deutung der Vorgange 
nicht bald ein Irrtum unt.irlaufen. Man wird dann auch gar nicht 
erst auf den Gedanken kornrnen, es konnte ein winkender Knabe 
einen ganz anderen Sinn haben, - ein V erdacht, der sich in 
anderen Stadten des Orients mit weitaus triftigerer Berechtigung 
regen wiirde. . 

.Nein, hier in der Falkland-Road von Bombay bedeutet ein 
lockender Knabe keinen Beit,ag zur ,,Psychopathia sexualis", 
der Hindu-Junge bezieht die Einladung nicht auf sich selber, 
sondern auf - seine Mutter. 

Er ist nur Kuppler, sonst nichts. 
,Nur· ! 
Der Vierkasehoch im Alter von zehn oder zwolf Jahren als 

,Ruffiano", als ,Zutreiber". 
Ein zehnjahriger Kuppler, und zwar der Kuppler seiner 

Mutter. 
,Sonst nichts ." 
O lndien, Wunderland ! 

Und a.Il dies offentlich, vor aller Augen, in einer Ha~pt
stral3e. 

"\Vas schert mich Weib, was schert mich Kind !" Man 
empfangt den Eindruck, da.13 sich das indische Straf3enpublikum 
der Falkland-Road nicht darum kiimmert, was mit diesen Kindern 
und Frauen vorgeht. 

Und daf.l iiberbaupt die Leute ziemlich indifferent an den 
Beo-ebenheiten und Erscbeinungen voriibergeben, die im Parterre 
und in den Etagen der Bauser sichtbar sind. . . -

Diese· Allgeme,nregel kann rlurch Ausnahmefalle !l]Od1fiz1ert 
-werden : vor deµ Erdgeschol3-Kafigen sieht man manchmal neu-
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gierige Eingeborene; wenn in den Kafìg ein zur Liebe bereiter 
Besucher eingetreten ist, so schlieJ.lt die Inderin das sehr eiri
fache Brettertilrchen, das gassenseits vor den Gitter-Eingang getan 
werden kann, es wird aber solcherart kein durchaus getreuer 
VerschluJ.l erzielt; und einigemale habe ich in der Falkland Road 
wahrgenommen, wie einzelne Inder - junge Leute - das Ge
sicbt gegen die Fugen der Bretter drilckten und mit Interesse 
in den Kiifìg hineinspii.hten. 

Auch wilrde, wie gesagt, die Aufmerksamkeit des StraLlen
Publikums angefacht werden, wenn in der Kammer des indischen 
oder arabischen Freudenmadchens die · abendlandisch gekleidete 
Gestalt eines .Sah'b", eines Europaers sichtbar wilrde: 

An der vorerwahnten lnteresselosigkeit beteiligt sich natilr
Iicherweise gleichfalls . nicht das Gemilt solcher Manner, die in 
die StraLle herkommen, um .den Madchen, den Madchenstuben 
einen Besuch. zu widmen. Diese Manner sind ja auch nicht ,Pu-
blikum ", sondern Akteure. · 

• Nachdem ich gewissenbaft Regel und Ausnahme abgegrenzt 
und indem icb feststelle, daJ3 die Regel durcb die wenigen Aus
nabmen nicbt erschilttert wird, frage ich mich wieder: Wie 
wiirde sicb ein StraJ3en-Publikum einer europliiscben Grol3stadt 
angesicbts · ahnlicher Erscheinungen der Sexualwelt benebmen? 
Docb wii.hrend meine Gedanken ins Abendland heimwarts fliegen, 
fallt mir ein, daJ3 ja auch in unserem viellieben Europa, in 
den filrnehmsten StraJ3en der Hauptstadte, die Freudenmadchen 
einherspazieren, inmitten des Stroms elegant gekleideter, ehrbarer 
Damen und Herren, hell bestrahlt vo11 den schimmernden Lichtern 
der Geschafte-Auslagen irnd der StraLlenbeleuchtung; in den be
lebtesten, glanzvollsten Gassen promenieren die Freudenmadchen 
hin und her, zwischen den Mitgliedern der hochachtbaren an
standigen bilrgerlichen Gesellschaft, und jedermann weiJ3, dal.l 
dies ,Dirnen" sind, jeder Mann weiJ3 es und jede Frau, sowohl 
die weil.lhaarige. Matrone wie auch der rosige oder blasse Back
fìs_ch, und die Backfìsche wissen's vielleicht besser als die Ma
troneo, und die blassen besser als die rosigen. 

Ist's doch unschwer zu erkennen, daJ3 die interessanten 
Spaziergangerinnen, die da auf dem Biirgersteig im Menscben
strom an die ehrsamsten Frauen anstreifen, "Dirnen" sind, An-

6 



82 Das StraBen-Publikum 

hii.ngerinnen der Venus vulgivaga, und daJ3 ihr Spaziergang ein 
Vor-Vorgang zu sexuellem Umgang ist. 

- V on dem vergleichenden kurzeu .Ausflug, den wir nach 
Europa unteruommen haben, bringen wir also die erfreuliche 
Ekenntnis mit, dail auch das europaische StraJ3en-Publikum den 
Funktionen, die das Freudenmii.dchen vor aller Augen ausiibt, 
sebr duldsam gegeniiberstebt • 

.Auch in den Zentren europii.ischer Zivilisation bezeugt man 
den Freudenmadchen ein Entgegenkommen, indem man ohne er
sichtlicbe Opposition sieht und zur Kenntnis nirnmt, wie· die 
Frendenmadchen auf offener Gasse im anlockenden und anrei
zenden Promenieren die Einleitung, die Ouverture zu ihrem 
sexuellen Berufsakt betreiben . 

.AILerdings, wenn Zwei das Gleicbe tun, ist es nicht das 
Gleiche; wenn das indische StraJ3en-Publikum · hier in der Falk
land-Road Zeuge geschlechtlicber V orspiele ist und wenn das 
Publikum europii.ischer Stral3en ebenfalls nichts dagegen hat, in 
gleicher Angelegenheit Zeuge zu sein, so sind beide .Atten •,on 
Pnblikuni in gleicher Lage dennoch nicht gleichgestimmt. 

Um nur ganz kurz auf die Sache einzugehen: 
Wir wollen die sittlichen Krii.fte, mit denen ein europii.isches 

StraLìenpublikurn ausgestattet ist, gewi1l nicht iiberschatzen, ich 
glaube jedoch, man kann getrost bebaupten, dail gewisse Tat
sachen, die hier in der Falkland-Road von Bombay gedeihen, in 
einer Hauptstraile einer europaischen GroLìstadt ganz unmoglich 
sind, zum Beispiel das offentlich sichtbare Kind in einer Buhlstube. 

Etwas derartiges wiirde beim ersten .Auftauchen sicherlich 
von der Entriistung eines europaischen Puhlikums hinweg
gefegt werden. 

Und eine westlii.ndische Hauptstraile mit Hauser-Reihen, die 
erfiillt sind von Freudenwohnungen, mit Biirgersteigeò, die von 
vergitterten Paarungs-Bohlen eingefa1lt sind, mit_ offen~liche~ 
Hausern, die so offentlich sind, da1l die gesamte Òffentbchke1t 
unmittelbar hineinscbauen kann, - dergleichen ist denn doch 
auch nicht recht denkbar. 



Das Strallen-Publikum 83 

Man mu13 sich schon zu einem Ausflug nach Indien be
quemen, wenn man das sehen will. 

(Wir sprechen von den Kernlandern Europas und von Haupt
stra13en. W as sich in Seitengassen und Seitenlandern abspielt, 
das ist allerdings eine andere Sache.) 

W ohi ist es wahr, dal3 in den sogenannten Kulturzentren Europas 
bestimmte Hauptverkehrswege von kii.uflichen, ersichtlich-sich-an• 
bietenden Damen formlich wimmeln und daJ.l das ho nette abendlii.ndi
sche StraBenpublikum sich gegen dieses Schauspiel nicht auflehnt. 

Stimmt ! Aber priifen wir mal die Herzen und Physiognomien 
der beiden Menschengruppen, der W eiBen und der Braunbii.utigen. 
Betrachten wir zunii.chst den Hauptpromenadeweg einer west
landiscben Metropole, auf dem neben ebrbaren· Europii.erinnen 
und Europii.ern auch eine erkleckliche Menge unverkennbarer, 
schriig-augelnder Kokotten hin- und hermarschiert. Wir konnen 
vor altem feststellen, daJ3 diese - die Damen der Halbwelt -
jedenfalls nicht ais etwas Uninteressantes .oder Unverfii.ngliches 
von dem europaischen StraJ.lenpublikum. empfunden werden. Sie 
sind vielmehr als ein Gegenstand eingeschatzt, welcher der Be-
acbtung wert ist. ' 

W end et das ehrsame europaische StraJ.lenpublikum den hin
und herstreichenden Freudenmadchen • seine offenkundige Auf
merksamkeit zu? Nun, es gibt, wie wir wissen, Leute, die 
hinschauen, und solche, die wegschauen. W enn sie wegschauen, 
unsere Europaer, wenn sie an der StraBen-Kurtisane vorbeisehen, 
so ist es · ein bewuJ.ltes, gewolltes W egblicken; und darin gleiJ3t 
nicht selten ein Schimmer von Scheinheiligkeit. 

Mag das europaische StraJ3enpublikum aber wegschauen oder 
hinstarren oder hinschielen, so wird in der Mehrheit der Falle 
irgend eine Gemiitsbewegung mit im Spiele sein, augenfii.llig 
oder maskiert, echt oder erheuchelt: eine wider die Dirne ge
richtete Emporung oder Verachtung, eine Liisternheit, eine Teil
nahme, - ein Interesse. 

Und oft ein innerliches Stellungnebmen und Partei-Ergreifen, 
pro Dirne oder contra. • 

Kurzum, das Gros der westlandischen Offentlichkeit steht 
den offentlich sichtbaren Symptomen der Prostitution keinesfalls 
indifferent gegenUber. 

G• 
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Jetzt werfen wir noch rasch einen Blick auf die indische 
StraBe, auf die Falkland-Road. 

Der Inder hat angesichts des offentlichen Dirnentreibens 
eine betrachtlich neutralere Haltung. Er schaut entweder Uber
haupt nicht hin, weil ihn die Geschichte ga.r nicht interessiert, 
er geht oder f"ahrt unempfindlich durch die Gasse, oder wenn er 
das Auge auf dem Buhlstrallenbild ruhen lailt, so geschieht's 
mit einem unbefangenen Blick, der frei ist von komplizierteren 
Regungen und von Tartiifferie; allerdings auch -frei vcm Ver
schamtheit. 

Und wenn dem indischen Spazierganger etwas Spal3 macht, 
- beispielsweise ein lustiger W ortaustausch mit einem Kiifig
madchen, eine W echselrede, die zwischen den Gitterstaben hin
und herflattert, - so verbirgt er nicht, daLl ihn dies e_rgotzt. 

Er schamt sich nicht seines Schauens und er schamt sich 
nicht des Geschauten. 

Zwischen den offentlichen Sichtbarkeiten der Prostitution 
wand.elt der Inder in einer- Stimmung, die erheblich mel1r indi:llerent 
und indifferenziert ist als die des Europaers. · 

Ware dem nicht so, wiii:de diese indische Gasse mit all 
ihrem merkwiirdigen Zugehor gar nicht existieren. 

W o bei zu erwagen ist, daB immerhin ein reichlicher Grad
Unterschied des offentlich Sichtbaren zu konstatieren ist, · ver
gleicht man einen europaischen, von kauflichen Damen bestrichenen 
Spazierweg mit dieser StraBe der Buhlkiifige und Freuden-
stockwerke. , 

- lcb zeicbne hier die Bilder aus zwei Welten, der ostlichen 
und der okzidentalen, so wie ich sie gesehen, ich stelle sie 
einander gegeniiber, ohne ei-n W erturteil auszusprecben, ohne 
die eine oder die andere als besser oder schlimmer zu bezeichnen. 

Dennoch haben wir uns gestehen miissen, das man der 
Stimmung eines europaischen Publikums gewisse Erscbeinungen, 
zum Beispiel: das offentlich sichtbare Kind in der Dirnenkammer, 
sicherlich nicht zumuten diirfte. 

Freilich, es ist nicht alles sichtbar, was faul ist . im Staate 
Europa. 
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Safia 
- Als ich gestern abend, durch den oberen, einsameren 

Teil der Falkland-Road spazierend, an dem Hause. -vorbei
ging, da stand sie im ersten Stockwerk beim Fenster und winktè 
dem Emporblickenden. 

Sie war wie eine Inderin gekleidet. Wie ein Hindumiidchen 
der hoheren Stiinde. 

Gute Figur, die Gesichtszilge angenehm, soweit man von 
der Gasse aus urt.eilen konnte. 

Auch die hell erleuchtete Stube erschien recht freundlich. 
Ich ging auf der Stral3e weiter. Wiihrend sie langsam ins 

Zimmer zurilcktrat, wurde ein breites · Stilck ihres Rilckens, 
zwischen Schulterblatt und -Lende, entbloLlt • sichtbar. Aus der 
Bekleidungsweise der Hindufrau kann sich's ergeben, daJ3 diese 
Korperpartie unbedeckt bleibt. Die nackte braune Taille, die ich 
da wahrnahm, war kraftig und schongeformt. 

Meinen Spaziergang fortsetzend denke ich an das Miidchen: 
Das ist e_ndlich einmal, dem Anschein nach, eine Inderin, der 
man einen Besuch widmen konnte. Sie selber schaut appetitlich 
aus, desgleichen ihre Behausung und Gewandung. Kein Kiifig
Milieu. 

Dann unterscheidet sie sich durch den Korperbau von so 
manchem indischen Freudenmiidchen ! 

Sie gehort jedenfalls nicht zu den Mageren; im Gegensatz 
zu gar vielen Inderinnen . 

W enn ich die indische Damenschlankheit erwiihne, so will 
ich hiemit lediglich eine ethnologische Tatsache erwiihnen; ich 
habe nicht die Absicht, fur die eine oder die andere Frauen
spezies irgendwie Partei zu ergreifen, weder filr die Hageren 



86 Safìa 

noch fUr die Ùppiggeformten. Der gerechte Mann wird sich ?.U 

dem alten .W eisheitssatze bekennen, daJ3 die Schlankeren oder 
auch die Fleischigeren wohlwollende Anerkennung verdienen, 
je nach der Geschmacksrichtung des prlifenden Betrachters. 

Und falls jemand in einem Zeitalter oder einem Lande der 
Magerkeit g!)legentlich sein Auge mit W ohlgefallen auf dem 
Uppigeren Menschenkind ruhen laLlt, so beweist er solcherart 
vielleicht weniger eine Vorliebe fur die eine oder die ·andere 
Erscheinungsform als vielmehr eine Vorliebe fur Abwechslung 
und Widerspruch. · 

- Als ich von meinem kurzen Spaziergang zurilckkam und 
hinaufschaute, da stand sie wieder beim Fenster. Sie, winkte. 
Neben ihr saB jetzt auf einenì Sesse! noch ein anderes Madchen 
in indischer Tracht. 

Ich unterhrach meine Wanderung und hielt Umschau nach 
dem Zugang zur Treppe. 

V ora an der Hausfront war er nicht zu entdecken, er mochte 
wohl in dem Hof links neben dem Haus sein. 

Durch das offene Tot trat ich in den dunkeln Hof und , be
merkte die Holztreppe, die unweit vom Tor an der linken Haus
wand zur W ohnung der Miidchen emporstieg. 

Wahrend ich · mich der Treppe naherte, kam mir ·der 
indische Boy, der Bausdiener, trepp-ab entgegen; er war von 
den Madchen hinabgesandt worden, um mir Pfadweiser zu sein. 

Die Tiir, die ins Zimmer der Madchen filhrte, lag nahe dem 
oheren Treppen-Ende, sie ware leicht zu finden, auch wenn man 
einen Fiihrer entbehren mU!Jte. 

Auf dem Ledersofa im Zimmer rechts neben der TUr hab 
ich Platz genommen. Links an meiner Seite steht die, die mich 
heraufgewinkt hat, und hei.l3t mich willkommen mit freundlichen 
Worten und gewinnendem Lacheln; das andere Madchen sitzt 
ernst, in der Haltung einer Unbeteiligten, bei dem runden Tisch 
in der Mitte des Zimmers. 

Man kann das Zimmer als .Empfangszimmer• bezeichnen. 
Hier findet die BegrUJ3ung und Vorbesprechung statt. FUr den 

• 
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Honigmond - das Honigstiindchen - ist ein Stnbleiii nebenan 
reserviert. 

V on einer Hangelampe ist das Empfangszimmer hellerleuchtet. 
lch halte mieli' im Hintergrunde des Zimmers; weil man den 
Straf3enpassanten eichtbar ist, wenn man in die Mitte des Zimmers 
vorgeht oder in die Nahe der Fenster, welche ja, wìe erwahnt, 
eigentlich scheibenlose, zum Zimmer-Estrich hinabreichende, tiir
artige Ausschnitte der Hauswand sind. Die Gestàlten der Madchen 
waren mir in ihrer Ganze sichtbar gewesen, als ich von der 
StraJ.le zum ersten Stockwerk emporgeschaut hatte. 

An einer Wand des Zimmers hangen die Portraits europa
ischer Regenten. 

Fuf3boden, Wande, Decke des Zimmers, - alles aus Holz. 
Die Einrichtung des Empfangszimmers ist .europaisch und 

recht einfach. 
(Die Geschaftsladen in Bombay, sowohl die der europaischen 

als auch die der eingeborenen Kaufleute sind reichlich versehen 
mit Waren europaischer Mach e und Herkunft; dieser U rostand 
hat einen Einfluf3 auf die Stuben-Einrichtung der asiatischen 
Freudenmadchen von Bombay.) 

Das Nebenzimmerchen, in das ich mieh mit dem Madchen 
begebe, hat ungef'àhr die halbe Gro.Lle des Empfangszimmers. Es 
ist ebenfalls mit europaischem Hausrat und dilrftig ausgestattet, 
doch vielleicht einigermaf3en besser als das Vorderzimmer. Zum 
mindesten zeigt sich ein_ Bestreben, traut und geschmilckt zu 
erscheinen. 

Ein Tischchen ist besetzt mit Nippes, mit gewohnlichem 
europaischen Kleinkram. 

Nahe der Tur an der Wand steht das breite Bett europaischer 
Art. Ich streife es mit forschendem Blick. 

Auch ein netter hoher Schrank ist in dem Zimmerchen. 
Eine sichtliche Beziehung zum Orient haben nur ein paar 

einfache W-andbilder, Farbendrucke mit Darstellungen aus der 
indischen Mythologie und ein japanisches Landschaftsbild. 

An der W and ist eine schwach leuchtende Lampe angebracht. 
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Auch auf dem Tiscbchen, zwischen den Nippsachen, gibt es eine 
Lichtquelle: ein Miniaturliimpcben, unter einer Beschirmung matt 
glimmend. 

Ich drehe den Docht der Wandlampe in die Hohe, es wird 
aber nicht iibermailig hell. lmmerhin ist das Zimmerchen ge
nilgend erleuchtet. Nicht feenhaft illuminiert, aber es ist alles 
klar belichtet. 

Aus verschiedenen Grlinden bin ich dunkeln Liebesstuben 
abgeneigt, Unter anderem schon deshalb: man versperrt eine 
brave Sinnespforte ,- man setzt ein nicht unwichtiges Organ des 
Genieilens auiler T~tigkeit, wenn man das Auge ausschaltet. Die 
Sinne, die uns als Ubermittler einer Freude dienen, mogen . voll
zahlig mittun. - Sinne und Sinnlichkeit: je reicblichei· jene mit• 
wirken, desto zufriedener ist diese. 

Meine Zimmergefahrtin empfand iibrigens das Erbellen 
durcbaus nicht als Bebelligung. Sie war sich dessen bewuilt, dal3 
ihr Leib das Licbt nicht werde zu scbeuen brauchen. 

Da stand sie vor mir, freundlich lachelnd, unbefangen; 
angetan mit dem indischen Gewand aus himmelblauem schleier-
artigem Stoff, barfuLl. · 

Die einzige europaiscbe Sprache, mit der sie vertraut war, 
war die englische. Und sie konnte verhaltoismaLlig gut englisch 
sprechen. 

= lch fragte sie, wo sie diese Sprachkenntnis erworben habe. 
- In Kalku tta. 
= Ob sie ein Hindumadchen sei, fragte ich. 
- Nein. Ein Persian-Madchen. 
= Eine Parili, oder eine Persian? 
Keine Parili, sondern in Persien geboren, in Teheran . . . 
Mit meiner Frage wollte ich mich unterrichten, ob das 

Madchen zu den Parse n gehore, den Anhangern des Zoroaster, 
die vor _Jahrhunderten aus Persien nach Indien ausgewandert 
sind und jetzt eine angesehene Stellung hier · in Bombay und 
andernorts in lndien einnebmen, oder ob das Madchen geradezu, 
obne Umweg, aus Persien stamme, selber in Persien geboren sei, 

Also eine Perserin; und zwar, wie sie weiterhin mitteilt, 
eine Mohammedanerin. 

Keip. Hindumadchen. - Eine Bestatigung, dail es allem 
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Anschein nach nicht ganz leicht ist, in Bombay, in Kamatipura, 
ein erfreuliches Hindu-Freudenmadchen aufzufìnden. A.ber ich 
brauch im gegenwartigen Fall ob der Fehlwahl nicht betriibt 
zu sein. Dem MiBgeschick, kein Hindumadchen gefunden zu haben, 
verdanke ich das Gliick, mit einer begehrenswerten Perserin bei
sammen zu sein. 

= Wie sie hei.13t, frage ich. 
- Safia! 
= Sofia oder Safìa? 
- Safìa. 
Den A.kzent legt sie auf das i. . 
Meiner stillen Schatzung nach mag· Safìa ungefahr 25 Jahre 

alt sein. 
Sie hat die groBen dunkeln sprechenden morgenlandischen 

A.ugen. 
Das wohlgepflegte schwarze Haar ist in zwangslosen W ellungen, 

in . groBgelockten Lagen auf dem Kop~ angeordnet. Ich frage, 
ob sie langes Haar habe, sie dreht sich um und zeigt, daLì es 
auf dem Hinterkopf zu einem kleinen N est zusamrl!engefaJ3t ist. 

lhre Haut zeigt ein helles Braun, das sich so ausnimmt, 
wie wenn es mit ·geruhiger Griindlichkeit die Hautschichteò. 
durchtranken wiirde; griindlicher als das gleichsam obenhin auf
getragene Braun, welches sich die Europaerinnen aneignen, wenn 
sie sich im Badekostiim mit A.usdauer den Sonnenstrahlen aus
setzen. 

A.bgesehen vou den A.ugen - von der Farbe des Augapfels 
und von der Form der Lider - ist ihr Gesichts~cbnitt mehr 
abendlandiscb als orientaliscb, wenngleicb Safìa desungeacbtet 
auf den ersten Blick als eingeborene Asiatin kenntlich ist. 

Sie weiB, dall .sie hiibsch ist und freut sich naiv~aufrichtig 
ihrer korperlichen V orziige. Das offenbart sich in der Art, wie 
sie ihre Photographie zeigt, ein Bild grolleren Formats, von 
einem Atelier in Bombay hergestellt. Es ist eine Ganz-Aufnahme, 
das Madchen ist stehend photographiert, angetan _ mit vornehmer 
Hindutracht. 
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Dann bringt ·sie noch eine zweite Photograpbie ihres hilbschen 
Selbst zum Vorschein, ebenfalls Ganz-Aufnahme, doch andere 
Attitilde. 

Safia ist ersichtlich stolz auf die beiden Photographien. Mit 
guter Berecbtigùng. Ibr pbotograpbisches Konterfei prasentiert 
sich tatsacblich sehr schon. lch mache ihr ein paar - aufrichtig 
gemeinte - Komplimente, die bei aller Anerkennung der Bild

·vorziige sich zugunsten des Originals aussprechen. Sie weist in 
sympathischer Selbstzufriedenheit noch eigens darauf hin, da.6 
auf dem einen Bildnis die Augen besonders gro.6 ausgefallen sind. 

Warum es mir eine Freude war, eigenhandig das Madchen 
zu entkleiden? Wahrscheinlich, weil man sich intensiver als Be
sitzer _fiihlt. Eine Verstarkung der Empfindung: ich bin Herr 
iiber dieses Geschopf, - du gehorst mir! 

Aber auch in solchem Nebenakt kommt die Doppelrolle zum 
Ausdruck, in der wir der lieben Eva gegenilbergestellt sind; wir 
glauben zu besitzen und sind zugleich - die Besessenen. 

Entkleiden: er filhlt sich als Herr und fungiert doch nur 
als Kammerdiener. 

Und dann ist noch eine Lust dabei, die Lu8t am Ratsellosen, 
Entdecken, Entschleiern, Ergriinden. 

Nun ja, und schliel.llich die Lust. Das Geliiste. 
Es ist iibrigens keine komplizierte Arbeit, ·aas Madchen von 

den Kleidern zu befreien. Die ganze Gewandung besteht aus drei 
Stiicken: aus einer Bluse, deren Armelchen kaum den Oberarm 
bedecken, ferner aus einer Art U nterrock und dem himmelblauen 
Musselin-Umwurf. 

Die kurze Bluse - man konnte sie auch Jackchen oder 
Leibchen nennen - schmiegt sich der Haut innig an, wie mit 
liebevoller Zartlicb keit, doch sie scheint die Aufgabe der Ver
h~illung _rec_ht nachsichtig und tolerant aufzufassen: sie bringt 
em ausg1eb1ges Decolleté zustande, und nach abwarts erstreckt 
sie sich nur bis zur unteren Grenze der Brilste-Basis. 
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Die Reihenfolge ist also von oben nach unten die folgende: 
die sehr kurze Bluse, dann nichts, sodann die unterrockartige 
lange SchoJ.lbekleidung . 

• Dann nichts," habe ich gesagt, aber dieses .nichts", das 
zwischen dem unteren Blusensaum und dem oberen Rand des 
Unterrockes Iiegt, ist ein breiter kostbarer Gilrtel aus braunlicher 
zarter Haut, - aus der eigenen Haut der Perserin, - es ist 
die nackte Taille Safias. 

Das Jackchen der Perserin ist so zugeschnitten, daJ3 in der 
Mitte oben das Decolleté entsteht. Dicht an einander geschriliegt 
und plastisch hervorgehoben zeigen sich die mittleren Teile der 
Briiste; wie straffe braune Frilchte morgenlandischer Sonnenglut. 

Der himmelblaue Musselin-Umwurl Safias - sein empor
geschlagener Zipfel - ist auf der rechten Schulter der Bluse 
mit einer Spange festgehalten . 

lch lose die Spange. 
Der zweite Mechanismus, den ich zu iiberwinden habe, sind 

die vier Hakchen, die vorn an der Brust den V erschluJ3 der 
Bluse unter dem .A.usschnitt herstellen. 

lch lose die vier Hakchen. 
Mein Kammerdiener-Konnen endet an der oberen Grenze des 

weiJ3en Unterrockes, denn hier ist mit .~iner Tecbnik, die ilber 
meine Erfahrung hinausgeht, der Gaze-Uberwurf befestigt. 

So muJ.l denn Safia selber das von mir begonnene W erk zu 
Ende fuhren. · 

Eva! 
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Ja, das schonste Kleid der Frau ist ihre eigene Haut, voraus
gesetzt, daB diese schon ist. 

Und Safia braucht sich des Kleides, das sie hat, wenn sie 
kein Kleid mehr anhat, nicht zu schiimen. 

- - Wie schon sie ist ! lhre iibermittelgroBe Gestalt, die 
mehr kraftig ist als zart, hat dennoch weiche Linien, edle 
Proportionen. 

- - Gibt es ein wunschloses Betrachten des Schonen, ein 
"reines" Anschauen, ein Bewundern ohne Verlangen? - Mag 
sein ! - Vielleicht ! - Anderswo. - Ein andermal. - A ber 
angesichts dieser unverhiillten Schonheit ~? 

- Es ist ein reines Anschauen, gemildert durch Begehren. -
- Auch medizinische Gedankengiinge finden es wieder 

einmal fiir passend, sich miteinzumengen. - V orhin, als ich 
Safias Bluse geoffnet, waren die Briiste ein wenig hinabgesunken, 
ohne aber in die Forra von Hangebriisten iiberzugehen. Jetzt, 
da ich ihren Oberkorper anseh, sage ich mir: schade, da.Ll sie 
sich vom Beruf der Mutterschaft abgekehrt hat; sie konnte, 
scheint's, eine treffliche Nahrmutter sein. Und der medizinische 
Zwischenredner in mir fiigt hinzu: die Brust ist reich - nicht 
iiberreichlich - entwickelt, die sehr dunkel pigmentierte, lange 
Brustwarze ist ,, erektil und gut faBbar". 

In lndien, im Gebiete der Nasenringe, Ful3zehen- und FuJ.l
gelenk- und Ohrmuschel-Ringe fallt mir's auf, daB Safia weder 
einen Zier-Ring im Nasenfliigel noch um's FuBgelenk tragt noch 
sonstwo an Stellen, die dem Europaer-Ange nicht ringfahig 
erscheinen. · 

Uberfliissig, zu erwiihnen, dal3 die vollig Entkleidete in keiner 
W eise schamhaft tat. Du lieber Rimmel, ich bin ja nicht der 
erste, dem sie die Geheimnisse ihres Lei bes preisgibt; sie sind 
·ein éiffentliches Geheimnis, auf dem wer weiB wie viele Augen 
geruht haben. Ruhen werden. 

An der angenehmen Liebenswilrdigkeit des Miidchens hat 
sich nichts geiindert. Die unbekleidete Safia benimmt sich 
ebenso unbefangen entgegenkommend wie die bekleidete. Das 
hat das "Laster" mit der paradiesisch kindlichen Ur-Einfalt ge
meinsam: bei de fern von Scham. 
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Es ist scbwiil in dem Zimmercben. Nicbt driickend warm, 
aber immerhin ist zu merken, dal3 man in Bombay ist, in 
lndien . - -

Wie scbon sie ist ! 
lcb habe vorbin beklagt, daB ibr holder Leib filr Mutter

schaft verloren ist, filr das, was man die edleren Gattungszwecke 
nennt. 

Aber sie bat, als Freudenmadcben, eine andere Funktion, 
die doch auch wertvoll und nutzbringend ist; sie begliickt und 
erfrent den, der in ihrem Kammerlein zu Gaste ist, sie spendet 
Lust und Befreiung und laBt die Herzen hoher schlagen. 

Wie schon sie ist -

Der AnkleideprozeB Safias bat seinen Reiz, wenn auch anderer 
Art als das Entkleiden. Zeuge sein bei einem Aufbau, einem Voll
enden. Wie entstebt aus der blanken Eva das kostiimbebangen e 
Ding? Interesse filr Trachtenkunde; und dann Freud e an der 
Maskerade. Ein allmabliches Abscbiednebmen von einer lieben 
Gegend: Nebelschleier legen sich auf die Landschaft, Stiick uru 
Stiick, bis zur volligen Bedeckung. 

Und falls sich's einmal - bei anderen Gelegenbeiten -
um ein Nicht-.B'reudenmadchen handelt, noch die besondere selbst
siicbtige Empfindung: die Bekleidete da ist filr die Augen der 
anderen; die. Hiillenlose war for ruein Auge, filr mich. -

Fiir die letzterwiihnte Empfindung ware Safias Zimmercben 
freilicb nicht der ricbtige Ort; jetzt ist zwar Bekleidungsakt, 
doch der nacbste, vielleicht sehr bald nacbfolgende Akt wird 
wiederum eine Entkleidung bringen, filr das Auge eines anderen 
Mannes, filr einen meiner zahlreichen Neben- und Nachbuhler. 

Aber an diesen Punkt denkt man nicht oder man schlagt 
sich ibn aus dem Kopf wie etwas Selbstverstandliches und man 
verfolgt mit Interesse den Hergang der Kostilmierung. 

- - Die Toilette ist beendet, meinen Erkenntlichkeits
pflichten ist Geniige getan, ich nehme Ahschied. 
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Die Augenblicke des Scheidens sind auf denselben Klang 
gestimmt wie die vorhergehende Zeit des Beisammenseins: Safia 
zeigt sich herzlich, freundschaftlich, liebenswiirdig, es gibt keine 
Super-Superlative des Kummers, der Ekstase, der Gliickseligkeit, 
weder bei ihr noch bei ihrem Gast. 

Ein Ereignis ohne besondere Tragweite ist siinftiglich zum 
AbschluLl gekommen. Eine trauliche Kahnfahrt auf dem See der 
Liebe: freundlich blaue, ebene Flut, heiterer Rimmel, der Kahn 
hinterliiLlt fiir ein W eilchen eine Spur auf der Wasserfliiche und 
nachber ist wieder alles, wie es gewesen. Dann steigen wir wohl
gemut ans Land und scheiden in bestem Einvernehmen. 
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Wieder einmal ~ Sphinx - Europaische 
Freudenmadchen Lockmittel - · Die 
Madrasmadchen - Ein Hutraub - Haus
liche und bewegungslustige Fraulein 

Polizeileute - Japanerinnen 
Bombay, Janner 19 .• 

Wieder einmal in Bombay. . 
Ein-einhalb Jahre ist's her, daJ3 ich nicht hier war. Seit dem 

Mai 19 . . · 
In der Zwischenzeit: itoÀÀciìY 1ì' &v,'l-pwitwY tlìe èioTeo: • •• , 

- auf glatten und auf rauben Meeren herumgefahren, vom Damp
fer x1 auf den Dampfer x2 und auf den Dampfer x8 und so 
weiter und so weiter Ubersiedelt, in orientaliscben Grof.lstadten 
und in abseitigen Allah-verlassenen Nestern l)mhergebummelt, 
zum blauen Tagesfìrmament und zu den· Ratseln des Sternen
himmels emporgetraumt, neben einem tausendtaltigen Menschen• 
kunterbunt bei Tische gesessen, Zeit vertiindelt, geschwazt, ge
schwiegen, geliebt, vergessen - - -

Diesmal geht's nach Japan; mit unserem Dampfer "Nippon•, 
Auf der Hin- und auf der Riickreise lauft er Bombay an. 

- Bombay, Colombo, Penang, Singapore, Hongkong, Shanghai, 
· Yokohama, Kobe, - und retour. Die ganze Reise wahrt unge
fabr fiinf Monate. 

Es ist mir sonderbar, daB ich mit Bombay nicht in einen 
vertrauten Kontakt zu kommen vermag. Mir ist hier · noch immer 
fremd zumute, ich fiihle · mich gleichsam der Stadt gegenilber
gestellt und von ihr durch einen Graben getrennt; und dies 
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umsomehr, je tiefer ich in die Ga13chen der Eingeborenen-Stadt
teile eindringe. 

Andere Stadte des Orients erweckten in mir alsbald die Emp
fìndung, als wii.ren wir seit langem wohlbefreundet, ich gehe 
durch die .Stra13en in einer Art Zubause-Stimmung, docb Bombay 
ist mir beute noch unheimisch, ja sogar - ich weil3 nicht 
waruin - ein klein wenig unheimlich. 

Schon wenn ich den Namen ,,Bombay" ausspreche, uber
kommt mich ein eigenartiges Gefiihl, ein dumpfes Allgemein-

. gefuhl mit einem leichten Beiklang von Unbehagen und zuweilen 
mit einer Spur von Bangen: ein . mysterioses Ungeheuer liegt 
:vor mir, plump, langgestreckt, v.on unbestimmten Formen, als 
Ganzes regungslos, doch im G,iii.der und allerorten im Innern 
ein verwirrendes Durcheinanderstromen von Leben und Regsam
keit und abenteuerlichen Gebilden - -

Ja, wie ein riesenhaftes Fabeltier bat sich die langgestreckte 
lnsel, die mit der Hausermasse von Bombay bedeckt ist, hart 
am Festland hingelagert, ein Ungetlim, in dem sicb ein Wirrsal 
von Erscheinungen drangt: Orient und Abendland, belle Neu
zeit und dammeriges Altertum, Elektrizitat, Brabma-Kultus, Lotos
blumen in stillen Parkteicben, Antomobile, Zoroaster, Telepbon
drahte, Turban-umschlungene Kopfe, eriglische Sprache, Palmen, 
Moscheen, krii.chzende Raben; Equipagen mit eleganten Euro
paerinnen, Leichenve1·bre11nungsplatze, gerauscbvolle BazarstraBen, 
Tennisplatze mit lachelnden Ladies, Pestspitaler, Buckelochsen, 
gotiscbe Europaer-Palaste, armselige Inder-Hiiuschen, Staubwolken, 
tropische Sonnenglut, japaniscbe Buhlerinnen - - - ein 
marchenbaftes Wunderwesen ist dieses Bombay, je langer man 
in seine Ratselaugen schaut, desto mehr Seltsames, Neues und 
Aber-neues erblickt man darin, in friedlich ruhiger Haltung liegt 
es heute da und weckt zugleicb Ahnungen von einem gefabr
drohenden, sturmbewegten Morgen. 

Eine Sphinx mit anziehenden und auch fortbannenden Kraften, 
sie winkt mit einer Gebiirde, die anlockt und zugleich zur Ab
kehr reizt. 
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Japanische Bublerinnen ! - Als ich gestern ab end im Freu
den-Stadtteil Kamatipura, in der Suklajistreet, wieder einmal 
meine Sympathien und Abgeneigtbeiten einer Revision unterzog, 
da diinkten mir wiederum die Japanerinnen die sympatbischesten 
unter den Kamatipura-Madcben zu sein. 

Die eµropaischen Freudenmadchen der Suklajistreet wirken 
minder verlockend. Sie sind eine Kost, die man von Europa ber 
sattsam kennt; man denkt: W enn ich in lndien bin, werde ich 
doch nicbt irgend eine vulgare europaische Frucht verspeisen, 
die mir hinlanglich bekannt ist. Andernfalls hatte ich ja hiibsch 
gerubig in Europa bleiben konnen. - Neues, Unbekanntes, 
noch nicht Genossenes ! - Cupido ist novarum rerum cupidu.s. 

Ubrigens erschienen mir diesmal die Europaerinnen annebm
barer als im Feber und Mai 19 .. Mein gestriger Eindruck: sie 
sind keine Schonbeiten, diese Europaerinnen der Suklajistreet, 
sie sind im allgemeinen nicht einmal biibsch zu nennen, aber 
fedenfalls sind sie nicht so arg, wie sie sich in meiner Er
innerung gespiegelt haben. Die eine und die andere ist ganz 
passabel. 

Die Qualitat wechselt vermutlich mit der Saison; heuer, 
solche Madcben, nachstes Jahr andere. Zudem mag icb mich jetzt 
schon an den wenig einladenden Rahmen mehr gewohnt baben, 
an den Zustand der Ga~se, der seine beeintracbtigenden Schatten 
11,uf die Madchen wirft. 

Ferner batte ich damals, als Reise-Neuling, angesichts dieser 
Europaerinnen eine E.mp.fìndung, in der sich zum Unlustgefiihl 
•ein Mitleid gesellte: wie schlimm mull es euch im Leben, in 
.euerem Berufe ergangen sein, wenn ihr euch entschlie•en konntet, 
vor diesen Hiitten in der Suklajistreet euere Sesse! aufzustellen, 
·euch von vorbeitrabenden indischen Kulis angaffen zu lassen, 
fern, fern von der Heimat, im gliihend bei.Ileo Bombay, wo von 
Rechts wegen nur asiatische Madchen sich dieser Bescbaf
,tigung hingeben sollten. Und wie . viele Umarmungen habt ihr 
i1ber euch e'rgehen lassen, ehe ihr - wahrscheinlich auf m_annig
:fachen Zickzackwegen - von Europa hieherkamt ! 

Diese Empfindung, mit der ich vormals die europaischen 
Madchen von Kamatipnra betrachtete, hat sich 'seither abge
.schwacht. Bombay erscheint mir heute nicht mehr so "fern, fern 

7 
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von der Heimat" wie dazumal. Und ich habe inzwischen Euro
paerinnen in anderen SUidten und Stadtchen des Orients in weit
aus iibleren Ga13chen sitzen geseben. 

Auch weil.l ich, daf3 haufig nicht Schicksalsschlage die trei
benden Krafte sind, die ein Freudenmadchen in die Stadte des 
Orients bringen, sondern gescbaftliche Erwagungen, Hoffnungen 
auf besseren pekuniaren Gewinn. Und ich bin mittlerweile auf 
orientalischen lJampferlinien schon mit ,,besseren" europaischen 
Freudenmiidchen gereist, die sich in fernes Fremdland nach Asien 
und Afrika verschlagen liel3en, allerdings als Passagierinnen 
I. Klasse und in einer Stimmung, welche die Deutung zulieJ3, 
dal.l sie sich nicht eben als bemitleidenswert empfanden. 

Es scheint also, dal.l die europaischen Freudenmadchen der 
Suklajistreet zu Bombay vielleicht nicht derm al.l en in Triibselig
keit darinstecken; wie ich gemall meinen urspriinglichen Ein
driicken urteilen wullte; doch wenn wir darauf aus waren, die 
Tauglichkeit und zutreffende Richtigkeit Jer Bezeichnung "Freu
denmadchen" zu untersuchen, dann ware es immerhin ratsamer, 
die wohllebende Demimonde zu betrachten statt der lnsassinnen 
der Suklajistreet; zum Beispiel die Halbwelt franzosischer, italie
nischer, spanischer, griechisch er Herkunft, wie ich sie in den 
Hauptplatzen der Levante gesehen habe, die in Luxus-Raffi 
nements schwelgende Kokotte, welche den Schiffspl!!,tz erster 
Klasse des Scbnelldampfers beniitzt. Sie kann in der Offentlich
keit auf dem Dampfer die vornehme Woblanstandigkeit einer 
ehrbaren Ganz-Dame zur Scbau tragen und nur ausnahmsweise, 
in der Einsamkeit ihrer Schiffskabine, wenn eine linde Anwand
lung von Seekrankheit und ein Bediirfnis nach Gesellschaft in ihre 
Zuriickhaltung eine Bresche legen, beginnt sie mit verbluffender 
Offenherzigkeit aus der Schule zu schwatzen und ist bereit, dem 
anteil-nehmenden Besucher, falls sie ihn des Vertrauens fiir 
wurdig erachtet , ihre intimsten Berufsgeheimnisse und Metier-
Finessen auszuplaudern. _ 

In unserèr Erinnerung taucht das Halbweltkind auf, das im 
Herbst aus den !ashionablen Statten europaischen Sommerver-
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gnilgens mit einer Scbar ungeheuerer Hutbehalter nach A.gypten 
reist. Eine solche liebreizende .sunderin", die ihren Korper wie 
eine heilige Kostbarkeit pflegt und scbmiickt und ihn bei Ge
legenheit mit einem leichtherzigen Lacheln an einen Irgend
jemand riickbaltslos verleiht, eine solche regelrechte Eva, die 
ihr Dasei_n dem gedankenlosen, skrupellosen Partout-Genul3 widmet 
und mit zartlichem Selbstkultus ihr Personchen in den molligsten 
Komfort hineinzubringen weill und auch den gelegentlichen 
Irgendjemand als ein Stiick Lebenskomfort empfindet, als eine 
Tafelwilrze, als einen verehrenden Gliiubigen, der durch seine 
Liebeswerke die Anbetungswiirdigkeit und Kostbarkeit jenes 
Personchens bekraftigt: - ein Magdelein dieser Art hat allerdings 
mehr Anrecht auf den Namen .Freudenmadchen" als die Euro
paerinnen hier in der Gasse von Bombay. 

Unter diesen Europaerinnen der Suklajistreet war gestern 
eine, die wie eine Krankenschwester, wie eine Pflegerin gekleidet 
war; ilber dem langen einfacben Kleide eine umfangliche we~e 
Schiirze, eine weil3e Masche vorn am Haar. - Eine sonderbare 
Mimikry zu Anlockzwecken. 

Aus dem Munde der Europiierinnen hort man Einladungs
Rufe in englischer, franzosischer und - deutscher Sprache. ·Auch 

' das .Senti!", das italienische Hore! Aufgemerkt!, das man in 
den Freudengassen der Levante als stereotypen Zuruf vernimmt, 
erklingt hier in der Suklajistreet. 

Es ist selbstverstandlich, dal3 man nicht folgern wird: sie 
rùft in franzosischer Sprache, somit ist sie eine Franzosin. Nicht 
sowohl die Nationalitiit der Ruferin, als vielmehr das Bestreben, 
durch diese oder jene Sprache eine Verstandigung zu erzielen, 
ist f'iir die Wabl der Mundart bestimmend. 

· W enn man bei einem Hauschen der Asiatinnen vorbeigebt, 
erhebt. sich ein stilrmischer Stimmenaufruhr, der sich in der 
Regel aus englischen W orten zusammensetzt. Aul3erdem suchen 
die Madchen durch Anruf-Silben wie .Be!" die Aufmerksamkeit 
auf sich zu lenken. 

Der Mann, dem zuliebe solch ein Sirenengeschrei angestimmt 
wird, braucht sich darauf nichts einzubilden. Fast jede europaisch 
gekleidete, in der Gasse auftauèhende Mannsperson, die kein 
.Native" ist, wirkt als A~regung zu derlei Locktumulten. 

7• 



100 Lockmittel 

Auffallend ist die hohe Stirnmlage, in der sich die Rufe 
vieler Asiatinnen bewegen. Wie ein heftiges Piepsen. Es scheint 
mir, da.là man ilberhaupt im Orient mit hoherer Stimmlage sich 
vernehmbar macht als im Abendland. - Ich werde vielleicht 
gelégentlich auf diese Erscheinung und ihr Zugehèir zurilck
kommen. - Die Japanerinnen sind inbegriffen: sie lassen ihre 
englischen Werbeworte ebenfalls von sehr hohen Tèinen tragen. 

War es ein wirklicher Floh oder nur-ein fingierter, erheu-
chelter? - Das ist die Frage. - ~ 

Ich spreche von der Miniatur-Begebenheit, der Sekunden
Episode, deren Zeuge ich in einem Nebengaflchen der Foras
Road gewesen. 

Auf der Schwelle eines halbwegs ordentlich eingerichteten 
Parterrezimmers sall eine junge lnderin, ein Madchen von un
gefahr sechzehn, siebzehn Jahren. Lebhaft, heiter, lachlustig. 
Das dunkle Gesicht mit einer weiBen Puderschichte bedeckt. Ein
faches · kurzes europaisches Kleidchen. Aus den leuchtend 
schwarzen Augen blitzt jugendfrische Lebensfreude hervor. 

Sie ruft mich an, ich bleibe bei ihr vor der Schwelle stehen, " 
wir .plaudern ", - das heiBt, es wird mit abgerissenen englische·n 
W ortfetzen irgendein Blèidsinn ausgetauscht. 

Was sollte ich mit ihr reden? Sie interviewen? Sollte ich 
- wie die schèine Redensart lautet - ihre Seele erforschen? 

Du lieber Himmel, erstens reichen zu solchem Verfahren die 
Sprachkenntnisse nicht aus und zweiteÌls hat sie gar keine Lust 
und keine Geduld, einer systematischen Ausfragerei standzuhalten. 
Filr sie ist nur e in Konversationsgegenstand von Interesse: ob 
ich zu ihr ins Stiibchen hineinkommen, ihr Gast sein will. Mit 
einer jeden Gesprachswendung kehrt sie wieder zu ihrer Ein
ladung zurilck: Komm herein ! 

Und von ihrem Standpunkt - bald hatte ich Sitzpunkt ge
sagt - hat sie gewiB nicht Unrecht. Lediglich zu diesem Zwecke 
sitzt sie ja hier in dem verrufenen GaBchen, zum Endzweck: 
Komm herein ! 

· Ich trat also zu ihr hin, nachdem sie mich angerufen, und 
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es wurden, wie erwahnt, irgend ein paar Stumpfsinnsworte ge
wechselt. Sie war lustig und guter Dinge. 

Da plotzlich griff die Inderin mit einem jahen Impuls nach 
ihrem linken Oberschenkel und .,- sie tat, was man tut, wenn's 
einen juckt, - ich kann's nicht verschweigen: sie kratzte sich; ganz 
unbefangen, wenn auch ganz energisch; ohne das Gesprach zu 
unterbrechen; unbewuBt, durchaus unbewuBt, dem Anschein nach. 

Sie kratzte sich und ich konnte mutmaBen: siehe, ihre Seele 
weiB nicht, was ihre linke Rand tut. -

Sie benahm sich genau so, wie wenn ein kleinwinziger, 
sehr niedlicher, aber auch hochst hartnackiger und bodenstandig
unverrilckbarer Floh sich auf ihrem linken Oberschenkel festge-
setzt batte. · 

Und plotzlich, wiederum plotzlich, -'--- als wilrden die 
Kleidungstilcke den BemUhungen der Hand ein unbesiegbares 
Zwischen-Hindernis in den W eg legen, - schilrzte sie mit einer 
unerwarteten Bewegung ihr Rockchen empor, also da13 ibr linker 
Oberschenkel entbloBt wurde, worauf sie ihre Anstre·ngungen, 
den erwahnten Floh · abzuwehren, auf der bloJ.len Haut tatkraftig 
fortsetzte. 

All · dies wiederum anscheinend unbewuJ.lt, - ihre Rand 
weil3 nicht ... 

Ich blickte hin, oh es mir vielteicht gelange, den kleinen, 
braunen, spring- und stechlustigen Ubeltater zu entdecken. 

Doch ich sah ilm nicht. 
Es ware auch schwer gewesen, ihn von dem dunkeln Grunde; 

der tiefbraunen Haut des Oberschenkels, zu unterscheiden. 
Ja, die Haut der Inderin war tief-tiefdunkelbraun und von 

der zarten Sanftheit eines Blumenblattes. 
Es war ein seltsamer Anblick, -'-- der Gegensatz der Farben: 

das dunkle StUck Oberschenkel zwischen zwei wei.13en Begren
zungen: oben der wei.13e Spitzensaum des Unterrockchens, unten 
der obere Rand des weiBen Strumpfes. Tag - Nacht - Tag. 

Nach etlichen Sekunden war, wie es schien, der Floh glilck
lich in die Flucht geschlagen, der weiBe Spitzensaum und das 
Rockchen wanderten wieder Uber das Knie hinab. 

War es ein tatsachlicher Floh gewesen? Oder ein simulierter? 
Ein Vorwand, um ein Stilck Nacktheit zu enthilllen? 
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1st das ihr Trick? Vielleicht ein wohlberechnetes Manover, 
das die Sinne des Mannes, der vor der Tilr steht, reizen und 
ihn hineinlocken soll. 
· Der Floh gehort moglicherweise zu ihrem VerfUhrungs• 
repertoire. Wie der Weidmann seinen Jagdhund als hilfreichen 
Mitarbeiter hat, so hat diese Inderin auf der Jagd nach , dem 
Mann ihren .belfenden - erdicbteten - Flob, der im richtigen 
Moment einspringt und dann vom Scbauplatz, vom tiefdunkel
braunen Anschauplatz angeblich wieder wegspringt, nachdem er 
seine Schuldigkeit getan und das Blut des fremden Mannes mehr 
oder weniger in Aufrubr gebracht hat. 

Ein Floh kann Folgen haben. 
DaB di.e Kanthariden, die spanischen Fliegen, als Aphrodi

siacum verwendet werden, als ein Mittel, welches zur Liebe ent
flammen soli, das wuBten wir. Aber daB ein Floh in dieser Rolla, 
als Liebes-Erwecker, auftreten soll, das ware etwas Neues. 

Doch vielleicht tu ich der Inderin schweres Unrecht. Sie 
weiJ.l wohl gar nicht um die VerfUhrungskraft, die von dem 
Nackten ausstromt. Oder sie weiJ.l es nicht in dem Grade, wie's 
in europaischen Landen gewuJ.lt und empfunden wird. 

Es hat sie gejuckt, sie hat sich gekratzt, - das ist alles. 
Wir sind ja in Indien, wo das Nackte mit einigermaBen 

anderen Augen angeschaut wird; in Bombay, wo recht mangelbaft 
bekleidete Hindufrauen in den Stral,len allerwegen zu sehen sind. 

-- Ein leibhaftiger Floh oder ein vorgetauschter? Die Frage 
wird offen bleiben. 

Jedenfalls: es kann siçh ereignen, daB ein Floh nicht ohne 
Folgen bleibt. 

Zu meinem nicht geringen Erstaunen horte ich deutsche 
Worte aus dem Mund der tiefdunkelfarbigen blutjungen lnderinnen, 
die - wie sie sagen - aus Madras stammen; und nicht Worte 
der deutschen Buchsprache, sondern volkstiimliche, keineswegs 
salonfahige AusdrUcke, das Wozu der Einladung prazisierend. 

Dieses linguistische Kuriosum findet alsbald eine Aufklarung. 
Zu den Madrasmadchen, die unt.er heiterem Quieken, Rufen, 
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Grinsen ihre gewobnte temperamentvolle Zerr- und Balgerei
Tatigkeit wider de·n Spazierganger entfalten und ibn solcherart 
in ihre HUtte hineinzubringen trachten, zu diesem halben Dutzend 
kleiner schwarzer Teufelinnen in lichten Kleidchen izesellt sich 
als HilCskraft di e Frau Kupplerin, die Vorsteherin des Hauschens, 
aus dem die "Madrasmadchen" ihrén Ausfall in die Gasse unter-
nommen haben. · · 

Die Frau Kupplerin ist ein kleines mageres W eibchen, dem 
~nschein nach zwischen fiinfzigstem und secbzigstem Lebensjabr, 
- Europaerin, - mit einem barmlosen, bei_nahe albernen Gesicbts
ausdruck. Sie unteratUtzt die aalockenden Madchen in Wort uad 
Handgreifl.ichkeit. Und sie verwendet' die gleichen deutscben 
Ausdrilcke wie der von ihr geleitete Kindergarten, - daher die 
Sprachkenntnisse der "Madrasmadchen". 

Man darf annehmen, daB Madame fUr ibre Madcben nicht 
nur als Sprachlehrerin, sondern auch ansonsten als unterrichtende 
Triebkraft des Einlade-Eifers und der Angriffstaktik tatig ist. 

Gestern abend habe ich in Gesellschaft eines Kollegen einen 
Ausfl.ug nach Kamatipura unternommen. 

Auller .meinem" Dampfer, also einem Dampfer der Japan
linie, liegt jetzt hier im Viktoria-Dock noch ein Dampfer der 
Bombaylinie, der sich gleichfalls eines Schiffsarztes erfreut. (Es 
ist zufallig ebenderselbe Dampfer, mit dem ich vor zwei Jabren 
eine Bom bayreise absol vi erte.) 

Als wir - der Herr Kollega und ich - gestern abend 
nach dem Nachtmahl eine Beratung abhielten, in ·welcher Weise 
wir die kommenden Stunden verbringen sollten, da fiel von 
meinen Lippen der Vorschlag: ,Kamatipura." 

Der Herr Kollega hat zwar die Jugendschuhe schon seit 
geraumer Weile ausgetreten, er ist mir an Lebens- und Seefahrt~ 
jahren ein Stilck voraus, aber ich wullte, dal.l er immerhin dem 
Ewig-Weiblichen immerdar holdgesinnt ist, und so wurde denn 
mein Vorschlag ohne Debatte an~enomm en. 

Wir bestiegen den elektrischen Stuhl, die Tramway, und 
fuhren zur Suklajistreet. 
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Als · wir am Anfang der Gasse von Europaerinnen band~ 
greiflich festgehalten und mit Einladungen apostrophiert wurden, 
da wollte sich der Kollege prude entrUstet losreiJ.len und wegs 
marschieren, abèr ich legte micb begUtigend ins Mittel und be
deutete ibm: • Wir wollen doch weni gstens anhoren, was sie· 
sagen ! .Diese Einladungen sind immer irgendwie interessant ! 
Sind wir hierhergekommen, um die Szene vom ziichtigen Josef 
darzustellen?" 

Mein Appell bewirkte; daJ.l der Kollege die Tugendpose ab
legte und fortan mit ungezwungener Freundlichkeit den Magdelein 
der Suklajistreet entgege~kam, wonach sich Gelegenheit ergab, 
mit Japanerinnen, Europaerinnen, lnderinnen eine Konversation 
anzukniipfen. 

In der Suklajistreet gibt es eine Gruppe von Madchen, deren 
ethnologische Zugehorigkeit von dem fremden Besucher nicht 
obne weiteres festgestellt werden kann. 

Als Reise-Neùling ist man vorerst geneigt, sie fUr Negerinnen 
zu balten. Sie haben tiefdunkle Hautfarbe und in ihrem Gesichls
schnitt sind negroide Andeutungen. 

W enn man als frischgebackener W eltreisender aus Europa 
kommt, hat man nicht iibel Lust, alles, was tiefdunkle Haut
farbe bat, unter die .Neger" zu rechnen . 

V ormals, bei meinen ersten Besuchen im Hetaren-Stadtteil 
von Bombay, konnte ich- also nicbt sogleich bestimmen, welcher 
Volksgattung diese dunkelfarbigen Miidchen angehoren. 

Soweit eine V erstiindigung mit ihnen moglich war, glaubte 
ich zu entnebmen, da13 sie von Madras herkommen, also von 
der SUdost-Kiiste Vorder-lndiens. 

Spiiterbin habe ich mich des ofteren bemiiht, iiber ihre 
Herkunft Gewif3beit zu erlangen. Sowohl die Kupplerinnen der, 
Madchen, wie auch die Miidchen selber habe ich befragt, und 
ich erhielt die stets gleichlautende Auskunft: Aus Madras! 

Mein etbnologisches Gewissen darf also in · dieser Hinsicht 
beruhigt sein. . 

- Selbstverstandlicberweise habe ich .Suggestions-Fragen" 
nrmieden, ich babe nicht etwa gefragt: .Bist lJu aus Madras?", 
worauf dann ein Gefalligkeits-Ja ! erfolgt ware, sondern ich 
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fragte: .Bist Du aus Bombay ?" oder: "Woher kommen die 
Madchen ?" - Antwort: • A.us Madras." 

Hingege_n braucht man keine besonderen Forschungen anzu
zustellen, um iiber das Temperament der Madchen etwas Sicheres 
zu erfahren; man merkt auf den ersten Blick: sie sind lebhaft, 
iiberaus lebhaft und von naturkindlicher Ungeziigeltheit. 

Untergebracht sind sie in zwei oder drei Hauschen, links 
nahe dem Anfang der Gasse, im Erdgeschol3, ferner ungefahr .in 
der Mitte der Gasse linkerhand, vor der. Reihe der Inderinnen
Kafige; und da und dort sieht man ,,Madras-Madchen • auch als 
Insassinnen eines Kafigs. lch meine, daB ungefahr fiinfundzwanzig 
oder dreiJ3ig Madchen dieser Art in der Gasse sind. 

Fast alle sind sehr jung, - es sind beilaufig Vierzehnjahrige 
d·arunter, dem Anschein nach, und noch jUngere. Sie sind euro
paisch gekleidet, jugendhaft kurzrockige Madchentracht; Bruststiick 
und Rock des lichten leichten Kleidchens sind in unmittelbarem 
Zusammenhang, bilden ein Hemdartig-Ganzes. Europaische 
Striimpfe und Schuhe. 

Diese Kinder widmen sich der Aufgabe, um derentwillen 
man sie hieher nach Kamatipura gebracht hat, als wiirden _ sie 
sich mit einem SpaB, mit einem lustigen Jugendspiel befassen. 
Die Sache ist ihnen augenscheinlich eine .Hetz". Wenn sie den 
durch die Gasse promenierenden Mann erblicken, stiirzen sich 
zwei oder drei Madchen auf ihn, packen ihn an der Hand, am 
Stock, an der Jacke, und suchen ihn in ihre Hiitte hineinzuzerren. 
Und mit einer urwUchsig frohlichen Mieno, in der man etwas 
vom zahneschimmernden Negergrinsen zu sehen glaubt, mit einem 
Lachen, aus dem das Vergniigen an Possenspiel herausklingt,· 
lassen sie die halbwegs-englischen und englischen Einladungsrufe 
horen, deren sich die Madchen der Suklajistreet bedienen: Come 
bere! Come inside ! etc. 

Und wenn man nicht gesonnen ist, selbigen Augenblicks 
sich in die Hiitte zerren zu lassen, und wenn man ihnen mit 
der Gegenwehr nicht wehtun will , so ist es nicht ganz einfach, 
sich lind und wirksam von ihnen loszumachen. Die schwarzen 
Handchen eines dieser Kinder umklammerten meinen Stock mit 
einer Kraft, die mich in Erstaunen versetzte. 

Ihre heitere Gemiitsstimmung erleidet keine wesentliche 
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Trtibuncr wenn ihnen ihr auf Mannerraub abzielender Handstreich 
mil31ingf' In jedem Falle bleibt ihnen als Gewinn das Amiisement 
der wacker vollzogenen Balgerei. 

- Gestern abend also promenierten wir - ich und mein 
schiffsarztlicher Kollege - durch die Hauptgasse des Hetaren
Stadtteiles Kamatipura und beschaftigten uns mit beschaulichen 
Beobachtungen sittengeschichtlichen Inhalts. 

Nach und nach entschloJ3 sich der Kollege, jeglicher Zim
perlichkeit zu entsagen und seinen toleranten Gefiihlen gar keine 
Zwangnis mehr aufzuerlegen, - eine Gesinnungskorrektur, die 
flir ihn nicht ohne Folgen blieb. 

Wir wurden namlich auf dem Riickwege durch die Gasse 
von zwei Madrasmadeln ,,gestellt", die aus ihrem Hauschen zu uns 
hergeeilt waren, und es entwickelten sich nun auf der Gasse die 
gebrauchlichen Vorverhandlungen: sie · schmeichelt und wirbt, -
er ziert sich lachelnd, - sie wird dringlicher, ungestiimer - . 
Der Herr Kollege hat seine priide Vergangenheit ganzlich ver
gessen und tut recht zartlich mit den beiden dunkelhautigen 
Kindern, vaterlich zartlich. Urplotzlich flihrt di e eine Kleine 
den Trick aus, den sie unlaagst auch gegen mich verbroch en 
hat: sie ergreift unversehens den Hut des Herrn Kollegen und 
lauft mit der Beute in das Hauschen hinein . 

. Das Opfer des Raubanfalles warf erst auf mich einen Blick 
aul.lerordentlicher Verbliifftheit, dann auf den entschwindenden 
Panamahut und sodann ranate der Barhauptige hinter der ver
wegenen Rauberin drein und verschwand gleichfalls im Hauschen. 

lch wartete auf der Gasse den Verlauf des E reignisses ab 
und vertiefte mich in eine Plauderei mit der kleinen, altlichen, 
deutsch-sprechenden Direktrice der Madrasmiidchen, die ich von 
frUh eren Abenden her kannte, und neb enher stellte ich im stillen 
Betracbtungen an iiber die Kriegslist der Madchen. Mit dem Hut 
in der Hand kommen die Madrasmadchen ins gewlinschte Land; 
ob man sie scbatzt oder nicht, es ergibt sich die Zwangslage: 
.Hut ab" vor ihnen ! _ 

Einerseits beweisen diese Madraskobolde ein Stiick Schlauheit 
durch die Art, wie sie den Mann so:iusagen unter die Haube 
bringen, indem sie ihn seiner Haube berauben, anderseits be
gehen sie aber auf dem Gebiete ihrer Lockmittel eine ,offen-
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kundige Ungeschicklichkeit: als ich letzthin im Zimmerchen des 
Madrashiiuschens bei Lampenbeleuchtung das Gesicht der Hut, 
riiuberin sah, da hemerkte ich, daf.l es mit groblich plumper Mal
technik wei.13 und rot geschminkt war. 

W eil ihnen selber die Hautfarbe der Europiierin besser 
gefallt als die eigene Hautfarbe, so folgern sie, dal3 auch der 
Besucher von Kamatipura hochst erfreut sein miisse, wenn ihm 
in der indiscl:ien Freudengasse wei.f.lliche Frauengesichter vor 
.l\_ugen kommen; wiih,rend doch der abendliindische Besucher, 
der hier ein eingeborenes Madchen erkiest, dieses in unver
fiilschter urspriinglicher Form geniel.len mochte; und eben auf 
den Abendliinder haben's ja die Kamatipura-Miidchen vor allem 
abgesehen. Die wei.Lle Gesichtstiinche, die eine Verschonerung 
und LockmaLlregel sein soli, konnte vielmehr geeignet sein, dem 
Europiier als etwas durchaus nicht Verschonerndes zu erscheinen. 

Sie woHen tiiuschen, das zeigt von einer Schlauheit, sie 
gehen von einer schiefen V oraussetzung aus, das bezeugt, dal3 
es eine nicht ganz schlaue Schlauheit ist. 

- , lch wul3te auf empirischer Grundlage, was sich mittler
weile in dem Hauscben abspielen mochte: jetzt ist er in das 
Zimmerchen der Attentaterin eingedrungen, - jetzt sperrt .sie 
fl.ugs die Tiir von innen ab, fugt zum Hutraub den Freiheits
raub, - der Eingekerkerte sucht mit Giite und mit linder Gè
walt die Entlassung aus der Haft zu erwirken oder r.uch nicht, 
- die schwarze Kerkermeisterin geriit in Warme: ich will nicht 
deinen Hut, ich will dich selber, o Fremdling -

. Wie dem auch sein mochte, die Verhandlungen von wegen 
Fre1gabe des Panamahutes · zogen sich ein wenig in die Liinge, 
ich schwatzte auf der Gas~e . etliche Zeit mit der bejahrten 
Huttenbesitzerin, ehe ich des Herrn Kollegen wieder ansichtig 
wurde. 

E: kam mit etwas verlegenem Gesicht aus dem Hauschen, 
den w1edereroberten Hut auf dem Haupte, und gesellte sich zu 
uns. Seine Betretenheit gewahrend, nahm ich vorerst von ihm 
nicht Notiz, setzte mein Gesprach mit der Alten fort und . nach
dem der Herr Kollege solcherart filglich zur Meinung . gebracht 
war, das seinem Erlebnis von den Zeitgenossen sehr geringe 
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Bedeutung beigemèssen werde, empfahl ich mich von Madame 
und die beiden Schiflsarzte gingen in eine nahe Bar, um ein Glas 
Limonade zu nehmen. 

Unter den Madrasmadchen gibt es, wie erwahnt, Madchen 
sehr jugendlichen Alters; Geschopfe, der Kindheit kaum ent
wachsen oder gar noch leibhaftige Kinder. Knospen, entblattert, 
ehe sie erbliihen durften. Und nicht nnr unter den Madrasmad
chen, sondern liberhaupt unter den indischen Freudenmadchen 
von Kamatipura fìndet man auffallend junge. 

An diesen Zustanden ist vermutlich der indische Brauch 
der Kinder-Ehe und der Kinder-Witwenschaft mitbeteiligt. In 
Indien, in Hindukreisen, ist es Sitte, Madchen zartesten Alters, 
zehnjahrige, filnfjahrige, zu verheiraten, ja sogar Madchen, die 
eben erst das Licht der Welt erblickt haben. 

Allerdings ist die H!3irat vorerst nur ein formeller Akt, eine 
Zeremonie, - .man kann die festlichen Umzilge der Kinder
heiraten oft in den Gassen der Eingeborenen-Stadtteile von Bom
bay sehen, - die Hochzeitsfeierlichkeit gibt heutzutage dem 
Brautigam nicht das Recht, die angetraute Braut zu tatsachlicher 
Ehegemeinschaft in sein Haus zu nehmen, wenigstens soweit 
sich's um Madchen unter vierzehn Jahren handelt. Im Jahre 1891 
hat die britisch-indische Regierung durch ein Gesetz die Frage 
der Kinder-Ehen geregelt: Kinder zarten Alters dilrfen wohl 
durch die Hochzeitszeremonie als Eheleute erklart werden, das 
wirkliche Eheleben mit allen Gatten- und Gattungs-V erpflich
tungen darf jedoch erst nach dem vollendeten vierzehnten Lebens
jahre bèginnen. 

In einem Lande, in dem Sauglinge Hochzeitsfeste feiern und 
Vierzehnjahrige ins Ehegemach gefiihrt werden, erregt das Buhl
Kindlein kein Aufsehen. 

Der Brauch der Witwenverbrennung ist zwar abgeschafft, 
aber die Hindu-Witfrau darf nicht mehr heiraten, gleichviel, oh 
sie vierzehn oder vie:rzig Jahre alt ist, und es ist ihr ein sehr 
trlibseliges Dasein beschieden. So_ mag denn mancher Witwe die 
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Verlockun"' naheliegen, dieses freudlose Le ben mit dem Freuden
leben zu ~ertauschen und in die Regionen von Kamatipura zu 
tlbersiedeln. · 

Ich habe vorhin die Japanerinnen als die verhaltnismaBig 
sympathischesten lnsassinnen des Freudendistrikts von Bombay, 
des Stadtteiles Kamatipura, bezeichnet. Merkwiirdig ist mir, daB 
die Japanerinnen auch insofern einen Gegensatz zu den anderen 
Madchen bilden, als sie wahrend ihrer Locktatigkeit die Schwelle 
ihrer Hauschen nicht iibertreten. 

Die anderen - die Europaerinnen und lnderinnen - gehen 
in der Suklajistreet nicht selten zu dem Manne hin, der 
sich in der Gasse zeigt, und versuchen ihre V ersuchung aus 
nachster Nahe. 

Die Europaerinnen, die ein solches Entgegenkommen iiben, 
tun dies, indem sie vor ihrer Behausung draullen auf der Gasse 
stehen oder daselbst herumschlendern und so die Moglichkeit 
gewinnen, den vorbeige~enden Manu sogleich Aug' in Aug' an
zusprechen; oder sie harren auf ihrem Sesse!, der vor dem 
Hauschen oder in einer Art Empfangsflur des Hauschens postiert 
ist, sie harren, bis sie einen Gassenbesucher erblicken, gehen 
zu diesem hin und knilpfen das Einlade-Gesprach · an. 

Es entsteht aber dadurch nicht de,r Eindruck, als wiirden 
solchèrart die Madchen als herumschweifende StraBenfraulein 
fungieren. Sie geben den Zusammenhang mit ihren Behausungen 
nicht auf, sie bleiben in der Nahe ihres zugehorigen Freuden
hauschens, ihre Kleidung ist eher ein Negligé denn eine StraBen
toilette, mit wenigen Schritten sind sie wieder in ihrem Heim. 

Auch die lnderinnen, die .Madrasmadchen • mitgerechnet, 
binden . sich nicht pedantisch ans · Innere ihrer W ohn- oder 
Wirkungsstatte. · 

Die .Madrasmadchen" haben die gleiche Methode, aul.lerhalb 
des Hauschens den Manu zu erwarten wie die Europaerinnen, 
nur vollfiihren sie die Annaherung mit einem bemerkenswerten 
frisch-frohlichen ungebundenen Elan. Sie unternehmen wohlgemùt 
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stiirmische Ausfalle, um den v0riiberwandelnden Man~ in ihr 
Stiibchen zu entfiihren. 

Die Inderinnen, die im unteren Teil der Suklajistreet hinter 
Gittertilren in armseligen Kammern interniert sind, senden filr 
gewohnlich ihren Lockruf durch's Gitter hinaus, ohne die Be
hausung zu verlassen. Doch kommt es vor, daB auch cine solche 
Inderin angesichts eines auftaucbenden europaischen Spazier
gangers vom Sitze aufspringt, die Gitterti.ir flugs offnet und auf 
die Gasse hinauseilt, um durch Anwendung von Wort und Ra~d 
den Mano in den Kafig hineinzubekomrnen. Im allg-emeinen ist 
es nicht Brauch, dal3 diese Kafigmadchen vor ihren Behausungen 
herumstreichend den Gassenbesucber erwarten. 

So sehen wir hier in der Suklajistreet verschiedene Grade 
von Bewegungsfreiheit, von Bewegungswilligkeit. Doch es hat 
den Anschein, . als ware die Bewegungswilligkeit nicht ausschlief3-
lich vom Willen der Madchen abbangig. Mich dilnkt namlich, 
daJ.l die einzelnen Madchengruppen je nach ihrern groLleren oder 
geringeren Respekt vor den in der Gasse weilenden Polizei
organen zu geringeren oder weiter-reichenden auBerhauslichen 
Promenaden bereit sind. 

In der Suklajistreet sind einige indiscbe Polizisten aufgestellt: 
braune Manner in Uniform, auf dem Kopf eine gelbe Tellerkappe; 
Kniehosen, nackte Unterschenkel, strurnpflose, sandalen-bekleidete 
Fiil.!e. 

Die eingeborenen Polizeileute von Bombay - Dienstpersimen 
unter englischer Leitung - sind friedliche, stille, anscheineffd 
harmlose Burschen,· die in ibrern Auftreten gar so wenig von 
einer .Amtsperson" oder von kriegèriscbem SelbsthewuLltsein 
haben. Sie sind wie bescheidene indiscbe Diener, die man in eine 
Art Polizeikleidung gesteckt hat. Wacborgane obne jegliche 
Neigung zu GroBenwabn uud Machthaberei. Sie machen den Ein
druck, als war's ihnen am liebsten, wenn man sie in Ruh lal3t 
und wenn sie niemandes Ruh zu stliren brauchen. 

In ihrem Benehmen gegen Europaer sind sie die .Natives", 
die einer vermeintlich besseren Menscbenkaste den Tribut hof
licher Hochachtung zollen. Damit diese Schutzleute keinesfalls 
in die Lage kommen konnen, den Schutz des Publikum.s nach 
europaisch-kontinentaler gelegentlicher Sitte mit scharfen Sabel-
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hieben zu besorgen, tragen sie · nach englischem Brauch als 
Seitenwaffe einen kurzen, dick_çn, im "Wehrgehenk" steckenden 
Holzstab. 

Paar Polizisten dieser Art stehen in der Suklajistreet; zuriick
haltend ohne Betliticrunassucht, kaum bemerkbar. Bei meinen 
friihere~ Besuchen i; K~matipura ist mir ihre Anwesenheit gar 
nicht aufgefallen. Jetzt, da mir die Einzelheiten des Bildes deut
licher gegliedert hervortreten, glaube ich bemerkt zu ha?en, daLl 
die indischen Mlidchen, die sich zum Mlinnerfang auf die . Gasse 
hinausbegeben, forschende Blicke nach dem Standort des Polizisten 
hinsenden, abwagend, ,wie weit sie den Ausbruch aus dem Haus-
arrest wagen konnen. - . 

Gesetzt, daf.l den Madchen von Amts wegen verboten 1st, 
auf.lerhalb des Freudenhauschens die Mannerjagd zu betreiben, 
so ergibt sich mithin die Tatsache, daJ3 sie das V erbot jeden±alls 
nicht allzu genau beachten.*) Es ist zu vermuten, daJ3 in beriick
sichtigenswerten Fallen die Wachorgane ein Auge einigermailen 
zudriicken, wenn namlich das in Bombay hochgeschatzte Europlier
tum mit im Spiel ist, also wenn sich's um europaische Madchen 
handelt oder um Hauschen, die irgendwie des Europaertums 
teilhaftig sind: am unbekiimmertsten und gemachlichsten pro
menieren die Europaerinnen vor ihren Behausungen herum, den 
zweiten Grad der Promenierfreiheit vertreten indische Madchen, 
die in Hauschen europaischer Kupplerinnen untergebracht sind; 
zum Beispiel jene .Madrasmadchen". 

Die Inderinnen, die auf sich selbst gestellt sind und keinerlei 
europaischen Riickhalt haben, kommen entweder iiberhaupt nicht 
aus ihrer Gitterzelle hervor oder sie wacren nur hie und da einen 
gelegentlichen Sprung auf die Gasse. " 

Und die Japanerinnen? Die japanischen Madchen bleiben 
getreulich in ihrer hauslichen Einfriedung. In den ersten Stock
werken si~zen sie bei d~n Fen~tern, wie Prunkfiguren im Fenster
rahmen, d1e nur anges1chts emes Gassenbesuchers zu mimischer 

. *). Spatere An':'1erkung: Ich habe jiingst_ abermals von sachverstandiger 
Se1te d1e Informat10n erhalten, da.6 das Hmausschwarmen der Madchen 
aus den Freudenhauschen von der Polizci verboten ist. Die Madchen die 
d_ennoch vor den Hauschen auf der Gasse promenieren und werben s~tzen 
sJCh der Gefahr aus, von der Obrigkeit mit einer GeldbuJle belegt zu ;.,erden. 
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und stimmlicher Lebendigkeit erwacben, im Erdgescboil sjtzen sie 
auf StUhlen in der Stube nabe der offenen TUr. foh sah niemals 
eine Japanerin einen Ausfall auf die Stral3e uuternehmen oder 
vor dem Hauschen zu J agdzwecken umherspazieren. 1hr W erben 
und Locken ist immer Heimarbeit. 

Ich erklare mir diese SeLlbaftigkeit mit Folgendem: zunachst 
wird wohl der Gehorsam gegenUber allfalligen amtlichen Klausur
Vorschriften die japanischen Madchen ans Haus fesseln, moglicher
weise sind a ber noch andere Moti ve mitwirksam; die J apanerinnen 
sind im allgemeinen kleingewachsen und es ware denkbar, dal3 
sie's deshalb vorziehen, sich sitzend zur Scbau zu stellen, statt 
stehend eine wenig imposante Figur darzubieten. Auch mag der 
Kimono, das lange Gewand der Japanerinnen, aus dessen Zuschnitt 
und Struktur eine Art festlicher Feierlichkeit spricbt, sich nicht 
recht als Jagdkleid eignen. 

Und wie die Tracht dieser Japanerin_nen nicbt gescbaffen 
scheint filr bebende Wildfang-Bewegungen, in denen z. B. die 
.Madrasmadchen" Meisterinnen . sind, so kann man sich auch 
nicht gut vorstellen, da.B die sonderbar schlappe, schieberische 
Gangart, die den Japanerinnen eigen ist, in den Dienst von Lock
promenaden gestellt werden konnte. 

W enn man in der Atmosphare unseres Freuden-Distrikts 
Kamatipura einigermaf.len heimisch geworden ist und eine Art 
Tastfahigkeit dafUr bekommen hat, ob hier diese oder jene Er
scheinung moglich ist oder nicht, so bat man die Meinung: es 
ist nahezu unmoglich, dal3 plotzlich ein Schwarm japanischer 
Madchen aus einem Hauschen eine A.ttacke auf die Gasse unter
nehmen konnte. Japanerinnen, die sich in der Suklajistreet 
herumtummeln, "aus dem Hauschen geraten •, der Mannerjagd 
halber, - das ist eine mit den gegebenen Umstanden ganz 
unvereinbare V orstellung. 

Wie immer sich's mit den Ursachen verhalten mag, derent
wegen die Japanerinnen gegenUber dem Gassenbesucher immerhin 
eine Distanz bewahren, jedenfalls wird dieses Minus an Auf
drangsamkeit beitragen, die japanischen Freudenmadchen sympa
thischer erscheinen zu lassen. 
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Im Stiibchen einer Japanerin 
Gestern abend , habe ich wieder mal einer kleinen Japanerin 

:einen Besuch abgestattet. 
Ich wanderte durch die Suklajistreet; aus den Fenstern zweier 

'Hauschen ungefahr im mittleren Teil der Stral3e rechterhand 
rufèn mir • japanische Madchen ihre Einladungen zu; ich bleibe 
vor dem ersten ( der Grant-Road naher liegenden) Hauschen 
stehen, , betrachte die an den Fenstern sitzenden Japanerinnen, 
- aus den ersten , Stockwerken der beiden Bauschen schauen 
ungefahr zehn Madchen ', herab, - und nach kurzem Besinnen 
trete ich in das erste Hauschen ein. 

, Der W eg zri den Madchen ist sehr kurz und aller V er
kehrsschwierigkeiten bar, von der Stra)Je fiihrt eine ,bequeme 
Holztreppe unmittelbar in das hellerleuchtete Zimmer, ·das zwei 
Aufgaben erfiillf: es dient den Madchen als Ausstellungsraum, 
seine Fenster gehen auf die StraBe hinaus und an den Fenstern 
sitzen · àls offentliche Schaustiicke die Madchen; zugleich ist es 
der. Empfangsraum, worin der Besucher die Madchen in nachster 
Nahe sehen und seine Wahl treffen kann. 

Da die Treppe geradenwegs ins Zimmer hineingeht, so 
kann ich schon auf den oberen Stufen den ganzen Raum iiber
blicken. 

lch griille, wie hierzulande iiblich, in englischer Sprache, 
wahrend ich das Zimmer betrete. Das japanische · komban wa 
(Guten Abend !) will ich nicht aussprechen, denn ich befiirchte, 
die Madchen konnteu in der · Sprache ihrer Heimat ein Gesprach 

"mit mir ankniipfen und ich konnte mit meinen gar geringen 
-japanischen Sprachkenntnissen belriibsamen Schiffbruch erleiden. 
ÌlL.i },iinf Madchen sitzen bei den drei Fenstern; bei zwei Fen-

8 
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stern sind je zwei, beim ersten l<,enster ist nur ein Madchen. 
Sie sitzen auf Stiihlen, die rnit unverhaltnismaBig hohen Beinen 
ausgestattet sind. Die Langbeinigkeit hat offenbar den Zweck, 
den Madchen einen erhohenden Sockel zu verschaffen, welcher 
dem Stra.13enpassanten die Gestalt der Fenster-Inhaberinnen in 
groilerern Ausmaile sichtbar werden lallt. (Auch in einem Hause 
der Europaerinnen sind mir jiingst diese hochbeinigen, bei dea 
Fenstern stehenden Stiihle aufgefallen. _ ~ Spezifische Hetaren
sessel.) 

Ùber die Einzelheiten der Zimmereinrichtung weill ich nicbts 
auszusagen, ich . habe sie _nicht beachtet, in mir ist nur der All
gemein-Eindruck, da.13 das Empfangszimmer der Japanerinne11 
freundlich, sauber, gut erleuchtet und nett ausgestattet war, wenn 
es sich auch. nicht so "vornehm" und elegant prasentierte wie 
die Gesellschaftszimmer einzelner europaischer Freudenhauser im 
Berei eh .von Kamatipura. _ 

Alsbald . erscheint noch eine sechste Japanerin im Zimmer, 
sie ist hinter mir die Treppe heraufgekommen. · 

Das Madchen, das beim ersten, der Stiege nachsten Fenster 
seinen Platz hat, bietet mir einen Sesse! ·an. 

Ich lasse, den Blick von Madchen zu Madchen wandern. -
W elche ist die · begehrenswerteste? _ 

Meine Japanreisen haben mich gelehrt, dall in den japa
nischèn Freudenhausern der Besucher eine Art Brautschau iiber 
.die Madchen abhalt: samtliche Jnsassinnen des Hauses 11ehme11 
in einer Reihe vor ihm Aufstellung, er besichtigt sie .und er
wahlt eine, die seinem Geschmack irgendwie sympathisch er
scheint. Eine Situation, die an einen Sklavenmarkt gemahnt. 

Anfangs batte ich micb in dieser Situation ein biBchen beengt 
gefiihlt, ein Zartgefiihl raunte mir zu, daB die anderen, die nicht
erkorenen Madchen, die durchgefallenen l{andidatinnen; den 
W ahlausgang als eine Zuriicksetzung und Krankung empfinden 
mogen. Ob diese Vermutung mm zutreffend war oder nicht, 
jedenfalls pflegte sie mich im Wahlakt zu irritieren. - Heute 
will mir's scheinen, dall ich wie von anderen lenzlichen Zartge
fiihlen auch von dem Gefiihl: .J etzt wird die Nicht-gewahlte 
beleidigt sein !" zum Teil losgekommen bin. Zum Teil, nicht 
vollstandig. 
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Ich betrachte also die sechs Japanerinnen hier in deI\l 
Hause der Suklajistreet . zu Bornbay und finde1 da13 eigentlich 
keine . eiµe auszeichnende, hervorhebende Besonderheit hat; es 
ist gleichgiiltig, ob ich die auf dern sechsten oder auf dem ~~eiten 
oder . vierten Stuhl wahle. Da ist keine, die in ihrem AuLleru 
den anderen um eine verhei!3ungsvolle Eigenheit voraus ware. 
So scheint es mir wenigstens. 

Nach . wenigen Augenblicken des Priifens entscheide ich 
mich fiir das mir 'zunachst sitzende Madchen, das mir den 
Sesse! . angeboten ·hat, gleichsam als ware nicht ein Mehr oder 
Minder . an Schonheit fiir rnein Erwablen ausschlaggebend ge
wesen, , sondern die Zufalligkeit des raurnlichen Naherseins und 
eine Revanche fiir die Hoflichkeitsbezeugung des sitzbietenden 
Madche.ns. 

In dern Augenblick, da ich sie erwahle, vollzieht sich eine 
Wandlung: vordem war sie hoflich-freùndlich, ein Lockvogel, der 
rnit ma13vollem Entgegenkornmen seinem W erben obliegt; jetzt, 
nachdem sie bis auf weiteres die · Meine geworden, benimJ11t sie 
sich wie eine Liehende. Sie ist eine wohltuende V ereinigung von 
Zartlichkeit, Lacheln, Fiirsorglichkeit, Liebenswiirdigkeit, Wil
Iigkeit, Frohsinn, und so bleibt sie bis zùni Mòment des Ab
schieds. 

Das ist ein Merkmal des japanischen Madchens. 
Oh · sie sich nur wie eine Liebende gebardet, oder ob sie 

wirklich iiber die Fahigkeit verfiigt, sich in eine ternporare Zu
neigung fiir den fremden Besucher hineinzustirnmen, das ist 
schwer zu entscheiden. Es ist vielleicht auch gleicbgiiltig. Jeden
falls hat man die erfreuende Illusion: dieses Miidcheri ist mir 
zugetan. 

Mit solch herzlichem Sonnenschein im Gesicht erhebt sich 
jetzt die kleine Japanerin von dem hochbeinigen Sessel am Fen
ster und fiihrt niìch in ihr Stiibchen . 

.t\.us . dem E~pfangszi11;1mer geht ein schmaler, kurzer, nicht 
gar lloher .· Gang . m den Hmtergrund des Hausc)lens. Das Miid-

s• 
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chen meiner Wahl geleitet mich in diesen Gang und wahrend 
wir in ihm vorwartsgehen, fliegt mir fiir einen Augenblick ein 
Anklang an das Marchen von .Schneewittchen• durch den Sinn: 
rechts vom Gang sind drei Stiibchen und auch links sind drei 
Stiibchen. J edem Madchen ein Stllbchen. Alle Stiibchen sind 
gleich-eingerichtet: ein Spiegeltischchen, ein einfaches W asch
tischchen, ein Schubladenschrank, Sesselchen, - ein Bett. 

Das Bett ist . freilich kein Bettchen, es ist von behabiger 
Breite, hat reichlich Raum fiir zwei Personen. 

Da steht es in blendend weiL\er Sauberkeit, nimmt einen 
unverhaltnismal.lig grol3en Platz im Zimmerchen ein und schein.t 
zu verkiinden: .Ich spiele hier die wichtigste Rolle, - alle 
iibrigen Mobel sind nur da, weil ich da bin, - wer herein
kommt, kommt meinetwegen herein, - aucb du, auch du - -• 

Das Hauschen, scbeint's, ist ganz oder groLltenteils aus Holz 
gebaut, die Stiiblein sind sauber und sympathisch. 

Das letzte Stiiblein rechts gehort meinem Madchen. 
Wir treten ein. 

Wir treten ein und stehen einander ein W eilchen gegen
iiber. Sie ist klein, nach japanischem MaLlstab mittelgroLl. Ange
nehme GesichtHzllge, glanzena schwarzes Haar, japaniscbe Frauen
frisur, im Haar ein rotes Band. Der Kimono, ihr langes Gewand 
von grau-violetter Farbenzusammensetzung, gibt ihr ein festliches 
Aussehen. · 

So wie die Kl(;fne da vor mir steht, - lachelnd, fremd
artig, kindhaft, das Aul3ere achtsam arrangiert, - wirkt sie ge
winnend, regt sie das Begehren an. 

Die Hautpartien, die aus dem Kimono herausschauen, Hals 
und Gesicht, sind reichlich mit lichtem Puder bedacht." - Damit 
mul3 ·man sich abfinden. Sie hat die Scbwacbe, einen europaiscb
weil3en Teint vorspiegeln zu wollen. Mir kommt in den Sinn: 
wenn icb sie jetzt kiissen wollte, miil3te iè'h Pudermassen kllssen. 

Der Mu'nd ist allerdings nicbt gepudert. lcb weil3 heute 
nicht, ob ibre Lippen, gemaL\ einem nicht seltenen Brauch japa
nischer Madchen, rot geschminkt waren oder nicht. - Die un
vermeidlichen Liicken unserer Beobachtungen. - Und beute, 
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wahrend ich meine gestrigen Erlebnisse niederschreibe, werde 
ich darauf aufmerksam : mir kam gestern gar riicht der Gedanke, 
sie auf den Mund zu kiissen. Man steht also denn doch trotz 
allem unter dem EinfluB des Gefiihls: puella publica - Gemein
gut - das kii6t man nicht auf die Lippen -

Sonderbare Schrullenhaftigkeit - in den dunkeln Stromungen 
der Triebe. - Einerseits etwas wie empfìndsame Zuriickhaltung, 
anderseits ein skrupelloses Sich-ausliefern. 

- An die Gedankenverbindung Puder = deplaziertes Kiissen 
reiht sich noch der Gedanke: iibrigens. hat die Japanerìn fiir 
die Liebkosung, die wir als "KuB" bezeichnen, kein recl!J;ès Ver~ 
standnis, das Kussen im abendlandischen Sinn ist dem japanischen 
Madchen urspriinglich ~icht veÌ'traut. 

Sie bot mir in ihrem StUbchen einen Sesse! mit strohgefloch
tenern Sitz und hie!3 rnich Platz nehmen. 

lch setze mich auf den Sesse! und das Madchen setzt sich 
auf den Schol3 ihres Gastes. Vi elleicht tut sie's, weil sonst keine 
Sitzgelegenheit da ist, - ich erinnere mich heute nicht, ob noch 
Sesse] im Stiibchen waren, - vielleicht tut sie's zum Zwecke 
einer captatio benevolentiae, um meiner W ohlgesinntheit noch er- ~ 
hohtere Warme zu geben. 

W er in Japan die sogenannten Teehauser besucht hat, ist 
mit dieser Zutunlichkeit der Madchen wohlvertraut, Die 'feehaus
madchen nehmen ohne viel Umstande auf dem SchoB des Gastes 
Platz und fliistern ihm ihre zartlichen Vorschlage ins 0hr. Die 
erwarmende Nahe des Magdleins soli den Einfliisterungen wirk-
samen Nachdruck verleihen. -

Ich war also auf Grund meiner einschlagigen Erfahrungen 
gestern darauf vorbereitet, daB die Kleine auf dem Sebo.Be als
bald das Angenehme der Zutunlichkeit mit dem Niitzlichen des 
Geschaftlichen verbinden werde, und ich war willens, ihr diesen 
niichternen Teil ihrer Pflichten moglichst zu erleichtern und ab
zukiirzen. 

Nach einem kleinen W eilchen fragt sie mich in einer 
innigen einschmeichelnden Art, die eine haufìg vorkommende 
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Eigenheit der japanischen Madchen ist, ob ich all · night 
oder s ho r t time zu bleiben gedenke; die ganze Nacht oder 
kurze Zeit. 

Diese Fragestellung, · diese terminbezeichnenden termini 
sind im ._ éistlichen und ostlicheren Oriente gang und gabe. Ich 
glaube mich an Falle zu erinnern, wo eingeborene Téichter 
Ostasiens von samtlichen Sprachschatzen Europas bloll den Aus
druc]i;_ nShort time" kannten. 

Ubrigens ist die Redensart .Short time" in der Bedeutung 
.Kurze Zeit" · cum grano salis zu ilehmen. "Iforze Zeit" ist nicht 
wortwéirtlich aufzufassen, nicht als etwas Eng-befristendes, Karg
beschrankendes, sondern die W endung 0 Short time" bezeichnet 
hier im FreudenstUbchen eigentlich einen Gegensatz zu ,,All 
night• , sie bedeutet die Aussage, dall man nicht die ganze Nacht 
der Gast des Madchens sein wolle. 

Der Rahmen von .Short time" ist elastisch und behaglich
geraumig. Das MaB der Elastizitat hat unter anderem Bezie
hungen zur Freigebigkeit des Mannes, der bei dem Madchen 
weilt. Je weiter man die Borse offnet, desto weiter debnen sich 
begreiflicherweise die Grenzen von Short time ; der Uhrzeiger 
bewegt sich hier umso trager, je gewichtigere Mlinzen man an 
ihn hangt. Short time - is money. 

Ein fol gerichtiger Grundsatz derer, die von der Liebe leben. 
W er _ ein Einse~en hat, wird diesen Brauch der Madchen be
greifen und ihm gegebenenfalls Rechnung tragen. 

Also bat fiir die Seefabrer, die im Osten reisen, der an sich 
farblose Ausdruck ,Sbort time", das harmlose Wort • Kurze 
Zeit" einen ganz bestimmten Sinn angenommen. W enn im Kreise 
plaudernder Schiffsoffi.7.iere die Konversatioil von ungef'ahr den 
Ausdruck "Short time" produziert, wird wohl ein allseitiges 
verstandnisvolles Lacheln nachfolgen . 

• Short time!" erwidere ich auf die Frage meines japanischen 
SchoBkindes und da ~eh die b_usiness Seite der Angelegenheit 
gern erledigt haben w1ll, uro d1e Bahn unserer· ferneren Bezie
hungen sozusagen uneigenniitziger und gelauterter -zu gestalten 
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und die Seele der Kleinen von ge'schaftlichen Gedariken zu ent
lasten, so iiberreiche ich ihr sogleich die gemiinzte Erkenntlichkeit. 
Sie tragt sie hinaus zur Leiterin des Hauses und kehrt · alsbald 
zuriick uud beginnt den Kimono abzulegen und nennt mir die 
japanisch·en Namen der anderen _ Gewandstiicke, deren sie sich 
entledigt, lachelnd, heiter, liebenswiirdig, in der anheimelnden 
Stimmung, die sie von Anfang an gezeigt. 

Einen guten Bekannten seh ich wieder, namlich das gepolsterte 
Stiitzpflockchen, Makura genannt, das die japanischen Frauen 
unter ihren Nacken tun, wenn sie sich auf ihr Lager betten. Das 
Stiitzklotzchen unter dem Genick verhindert, daJ3 der Hinterkopf 
mit voller Last aufs Kissen driickt, - die Haarfrisur der Japanerin 
wird solcherart geschiitzt und geschont. 

Der Korper meiner Japanerin hat eine leicht-braunliche Haut
farbe, · nicht das leuchtende WeiB europaischer Frauenleiber, do_ch 
auch nicht ein Gelb, wie man's einer Angehorigen der .gelb'en 
Rasse• 'zumuten konnte. Ein gesunder, briinetter Teint; - bei 
Lampenlicht. 

Sie ist gut genahrt, ohne korpulent zu sein, hat den festen 
,,untersetzten" japanischen Gliederbau. Die Brust wohlgeformt, 
im Friihlingsstadium der Entwicklung. · 

Wir nehmen wieder auf dem Sesse! Platz, das heiBt, ~ich 
auf dem Sess.el, sie im weif.len langen Nachtgewand auf dem 
Scholl ihres Gastes. 

- Ich frage sie, woher sie sei. 
= -Aus Kobe. 
- Ah, Kobe-Hiogo ! 
= · Oh ich Kobe kenne, oh ich in Japan gewesen sei, fragt sie. 
- Ich bejahe, nenne ihr die Stadre, die ich besucht habe. 

- Auf welche Weise .sie hieher nach Bombay gekommen, er-
kundige ich mich. 

· = Somebody, eiri jemand,· ist zu ihr gekommen uud hat ihr 
gesagt, dafi es in Bòmbay ein gut "working", eine gute Arbeit 
gebe, un·d da sèi sie hiehergefahren, ohne zu wisseri .•. 

-"- Ob ihre Angehorigen wiil.lten, dal.I sie in Kama_tipura sei. 
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= Sie liichelt schelmisch :, die Familienangehorigen wissen 
nichts d.avon, sie glauben, da!J sie in Bombay in einem shop, in 
einem Kaufladen, angestellt sei. 

- Aber .. es gefalle ihr hier in Indien, supponiere ich. 
= Nun erziihlt sie von ihrem Heimweh nach Japan und 

da!J sie , zurilckkehren werde, . wenn sich einmal Gelegenheit 
bieten werde. 

Das Plaudern scheint ihr wohlzubehagen, sie iiu!Jert keinerlei 
Zeichen einer Ahnung, da.Ll alle irdischen Schiifer- und Plauder
stundchen verganglich sind; eine gute Kameradin in amore, 
immerdar herzlich und frohgestimmt. 

Die Klima-Nuancen, die man jn den Behausungen der 
Freudenmiidchen findet, sind gar mannigfaltig: in der Stube einer 
Japanerin gelegentlich eine Atmosphiire von - echter oder dar
gestellter - Zartlichkeit, wie aus ernstlich gefilhlter Zuneigung 
des Miidchens entspringend. - - Der nahezu stupide Ernst und 
Eifer, womit manch ein Indermiidchen das Pensum erledigt, wie 
eine Mahlzeit. - - Im Zimmer einzelner Europiierinnen der 
Ausbruch befremdlicher .hysterischer" Leidenschaftlichkeiten, als 
siihe man die Exzesse eines weiblichen Liebeswahnsinns; wobei 
'der ,Mann das Gefuhl hat: "Das gilt nicht mir, nicht meiner 
Person, nicht dem lndividuum x y, sondern der Gattung, dem 
Mannchen im allgemeinen; bier will sich die Uberreizte Brunst 
eines W eibchens an einem Miinnchen austoben, gleichviel_ an 
welchem. Ich - mein Selbst, mein Sonder-Ich - ich bin diesem 
W eib entsetzlich gleichgiltig, ich bin dieser lieheswilden Manade 
nur ein lnstrument der W ohllust. W enn sie morgen beispielsweise 
boren wilrde, daLl ich plotzlich aus dem Leben geschieden bin, 
so wilrde diese Kunde sie Uberaus kUhl lassen. Sie, die mich 
vor ejpem W eilchen zum erstenmal gesehen hat, o:ffenhart jetzt 
alle Aulle_!ungen einer rasendeil Liebe, ungeheuchelte unge
kUnstelte AuLlerungen, und dennoch filhlt sie filr mi eh, filr mein 
eigentliches Ego nicht einen Funken von Liebe." -

· -:-- Die 'k[eine Japanerin, bei der ich hier.in der Suklajistreet 
zu Bombay weile; bedeckt die vermutliche Tatsache, da/3 man 
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ihr im Grunde herzlich gleichgiltig ist, mit einer unwandel
baren konventionellen angenehm-temperierten Liebenswiirdigkeit. 

Ich will mit den eben erwahnten paar Beispielen, die be
trachtlich vermehrt werden konnten, keine reprasentativen Ge
stalten aufstellen, ich will nicht sagen, daB typischerweise die 
Europaerin in jener Form, die Tochter Ostasiens in dieser Form 
liebt. Ich erzahle, was fiir Temperaturen und Temperamente ich 
da und dort zuzeiten gefunden habe und bin darauf gefaBt, ein 
andermal anderes zu finden. · 

Wir schwatzen noch eine W eile und schlieBlich nehme ich 
Abschied und verlasse mit einem Gefiihl dankbarer Sympathie 
meine .japanische Freundin. • 

Die liebe Kleine ! Sie hat mich erfreut, hat mich fiir einige 
Zeit in den wohligen Mantel ihrer gutherzigen Zartlichkeit ein
gehiillt un~ erhebt keinen Anspruch auf lebenslangliche Gegen
liebe und behelligt mich nicht weiter mit einer Fortsetzung ihrer 
Zartlichkeit; der AbschiedsgruB ist ein Finale, endgiltig, - bis 
ich's wieder mal fiir gut finde, das japanische Hauschen zu be
suchen, das Hauschen mit den sechs Zimmerchen und den sechs 
Tischchen und den sechs breiten einladenden Betten. 
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Portugiesisches _ _:__ Kamatipura 

lch hatte gestern eine Begegnung, die mir deswegen inter
essant ist, weil sie mir zum ersten Mal in Bombay ein durch die 
Gassen vagierendes Madchen zeigte. 

Auf dem Boden Ton Bombay ein iiberaus seltener Aus
nabmefall : eine europaisch gekleidete, herumschweifeode 0 Frauens
person" , die der 0 geheimen Prostitution" erge ben ist. 

Gestern habe ich im G •. -W. :-Hotel Bekannten einen Be
such abgestattet uod als ich dann den Heimweg zum Schifi' an
trat uod meiner Gewohnheit gemiiO in der milden Nachtluft eioen 
Streifzug durch die Stralleo uoternahm, da bemerkte ich unge
fabr in der Gegend der Town Hall, nicht weit vom Hotel, eine 
einsam wàndelnde Frau. 

Sie war europaisch gekleidet, trug einen europaischen Frauen
hut, brachte jedoch mit ihrer Toilette einen wenig geschmack
vollen Eindruck zustande. 

lch machte bei einer Tramwaystation Halt. 
- Die Frau promeoierte in meiner Nahe herum, es war er

sichtlich, daO sie durch ihr Verhalteo zu verstehen geben wollte: 
da promeniert eioe Frau, die durchaus nicht unnahbar ist uod die 
nicht bose wiire, wen n man sie ansprache. 

Meine Blicke folgten ihr. - Ich empfand diese nachtliche 
Wandlerin _gani und gar nicht als etwas V erlockendes. N ein, 
verfiihrerisch sah sie keinesfalls aus . - Immerhin interessierten 
mich zwei Fragen, die mir ftir die Kenntnis der Bombay-Verhaltnisse 
bemerkenswert zu sein schieoen: 1st di e Frau wirklich auf der 
Suche nach einem Mann, ist sie eine Dienerin der kauflichen 
Liebe? (Di:>ch das war wohl kaum zu bezweifeln.) Und welchem 
V olkstamm gehort sie an? 
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Sie batte einen Gesichtstypus nach Art der Goanesen, der 
.Portugiesen". 

Goa ist" der Name der kleinen portugiesischen Besitzung, die 
an der W estkUste Vorder-Indiens s!ldlich von Bombay liegt. 

Die Goanesen bezeichnen sich als Abkommlinge der Portu
giesen. nAbkommlinge" sind in diesem Falle Nachkommen, die 
von ibren Vorvii.tern ziemlich weit abgekommen sind, denn die 
sogenannten Portugiesen, die man heutzutage in Bombay sieht, 
haben meist eine Gesichts- und Korperbildung, die mehr indisch 
als europii.isch anmutet, oder ebensowohl indisch wie europii.isch. 
Auch die dunkle Hautfarbe bezeugt den indiscben Einflul3. 

_ - Da ich, wie gesagt, im Hinblick auf das Gebaren der 
Frau annehmen durfte, da13 sie sich gewil3 nicht verletzt fllhlen 
w!lrde, wenn ich sie ansprii.che, s0 wllnschte ich ihr in englischer 
Sprache einen guten Abend und fragte, kurzweg in medias res 
!lbergehend, ob sie einen Mann su·che. 

Sie bejahte. 
Ob sie eine Portugiesin sei. 
Ja. 
W ohin sie mit dem Mann zu gehen beabsichtige. .. 
Sie wies ins nii.cbtliche Dunkel, nach den einsamen Ortlich

keiten, die zur nicht fernen Meeresk!lste fiihren. 
Aus ihrer Mimik glaubte ich iiberdies _-zu ersehen, dal3 sie an 

ein téte à téte unter freiem Himmel denke. 
Ich sagte ihr bedauerud, dal3 mir die lokalen Bedin

gungen nicht zusagen, und empfahl mich . mit der freund
schaftlichen Hoflichkeit, die ich - zumeist ganz aufrichtiger 
W eise - zu erzeigen pflege, wenn ich solcherart mit Leuten 
zu tun habe, die unter sch wierigen V erhaltnissen ihrem Beruf 
nachgehen. 

- - Es sei noch ausdrucklich erwahnt, daJ3 man beileibe 
nicht von dieser einen Portugiesin, von einer Einzelerscheinung, 
verallgemeinernde Schl!lsse auf die Portugiesinnen Bombays 
ziehen darf. Sie war eine Ausnahme. 

Interessant ist die soziale Stellung der .Portugiesen" Bom
bays. Die Weil3en, die Europaer, die in der Jetztzeit nach lndien . 
gekommen sind, und insbesondere selbstverstii.ndlich die Eng
lander, fassen den ,Portugiesen" nicht als vollwertigen .Europaer" 
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auf; lehrt doch ein Blick in sein Angesicht, dal3 er ein Farbiger 
ist; sie betrachten ihn bestenfalls wie ein Mittelding zwischen 
"Europaer" und "Native", wenn sie ihn nicht geradezu den "Na
tives" beizablen. 

Die "Portugiesen" Bombays selber tragen jedoch in ihrem 
Gemiit eine Art Europaerstolz, der allerdings gema/3 den Um
standen ziemlich gedampft ist; Einem indischen Kuli gegeniiber 
mogen sie sich wohl zu Zeiten als V vll-Europaer fiihlen, doch 
wenn sie, angetan mit dem Kellner-Dress, in einem Restaurant 
von Bombay einem unzweifelhaft europaischen Gast aufwarten, 
dann sind si e in ihrem dienerhaften, stillen, unterwiirfìgen Ge
haben von dem Hindu-Boy kaum zu unterscheiden. 

Ich erwahne das Kellner-Beispiel, weil die ,,Portugiesen" 
Bombays haufig im Kellnerberuf und seinen Nachbarmetiers Ver
wendung finden. Auch auf unseren Schiffen werden indiscbe 
Portugiesen als Gebilfen des Kellner-Ressorts beschaftigt. 

Unser weiiles Scbiffskellner-Personal fiihlt sich ebenfalls iiber 
dies e dunkelbautigen • Portugiesen" sehr erhaben, desgleichen 
unsere sonstige Schiffsmannschaft. Der Sproilling eines .dalma
tinischen oder istrianischen Inseldorfes. eines Triestiner V orortes 
oder sonst eines europaischen Zentruins glaubt hinreichend be
rechtigt zu sein, den "Portoghese", den "Indiano" geringzu
schatzen; dies sind an Bord die Bezeichnungen fiir die indischen 
Portugiesen. 

Im iibrigen - abgesehen von dem Hohèitsbewul3tsein, mit 
dem der Kellnerpikkolo zu einem graubaarigen Portugiesen hin
aufsieht, - wird der Indiano an Bord gut behandelt. Es sind 
ihm allerdings nur die mind er vornehmen Arbeiten der Kellnerei
Grenzgebiete zugewiesen, er darf beileibe nicht an der Tafel 
bedienen, - auf den Schiffen wiirde ein farbiger Truchsel3 vor 
allem den engliscben Passagieren durchaus nicht behagen, -
aber ich habe niemals bemerkt, da/3 q.em ,,Indiano" etwas Grob
licheres von der Schiffsbesatzung zugefiigt worden. Er hat den 
}, rieden derer, iiber die man hinwegsieht. 

Der indische Portugiese ist an Bord ein flei13iger bescheidener 
Arbeiter und bildet so gelegentlich einen Gegensatz zu den see
fahrenden europaischen Reprasentanten der Kellnerzunft. Auf 
den nicht-indischen Fahrtlinien ist der Indiano des Dampfers das 
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einzige - von niemandem beachtete - Souvenir des "Wunder-
landes lndien". _ 

- lch sa.B einmal einsam im Musiksalon eines Schnell
dampfers der Konstantinopel-Linie; wir hatten nur wenige Passa• 
giere und gar keine Damen an Bord, - ein betrilbsam-erfreulicher 
Umstand, der stets einer allfalligen .geistigen Beschaftigungu 
und dem Arbeitsfleil3 hiichst zutraglich ist, - ich sal3 also 
wahrend der Seefahrt einsam auf dem behaglichen :Pliischsofa 
und blatterte in einem Hindustani-and-English-Worterbuch, um 
mich iiber die Bedeutung des Wortes .pura" zu unterrichten, 
das z. B. in den indischen Stadtenamen Dschaipur, Mirsapur, 
Nagpur etc. etc. vorkommt, in dem Bezirksnamen Kamatipura, . 
in Singapore. 

Wahrend ich mir . die Erklarung, daf3 pura gleichbedeutend 
sei mit Stadt, Stadtteil, Bezirk, Distrikt und dergleichen, zu 
Gemiite flihrte, fìel mein Blick auf den Bord-Portugiesen, der 
vor der Tiir draul3en auf dem Schiffsverdeck, wie ein unauffalliger 
Schatten, Messingbeschlage putzte. 

Halt ! sagte ich mir, da ist ja,_ ein lebendes, kompetentes 
Vokabular, der Zufall zeigt mir im Agaischen Meer eine indische 
Auskunftei. 

lch ersuchte somit den wackeren grauhaarigen Herrn Aschen
briidel um sein philologisches Gutachten hinsichtlich des W ortes 
pura. Von lndien her spricht er einige Brocken Englisch, auf 
unseren Dampfern lernt er noch paar italienische W endungen 
der Triestiner Mundart hinzu, man kann sich also leidlich mit 
ihm verstandigen. 

Zu meiner Genugtuung bestatigte mir der interviewte Indiano 
die Angaben der Worterbiicher. - Und spatere oftmalige Um
fragen an Ort und Stelle, in Bombay, bestatigten mir diese Be
statigung. 

Kamatipura! - Was bedeutet somit dieses indische Wort? 
Vormals schwebte mir der Wunsch vor, das Wort miichte 

. von dem indischèn Liebesgott, dessen Name .Kama" ist, her
geleitet sein. Kamatipura, - das ware also .die Stadt der Liebe" 
gewesen, wenn die W ortbedeutung sich .hatte meinem W unsche 
anpassen wollen. 



126 Kamatip!)r,a 

Die W ortbedeutung batte aber_ keine regelrechte .. Lust zu 
solcher Anpassung. Ich habe hier in Bombay an gebildete Hindu~ 
die Frage gerichtet, was fiir einen Sinn das ,Wort habe, und ich 
erhielt folgende Auskunft : 

.Kamati• ist der Name einer Hindu-Kaste. Ehrsame Lente, 
die sich ehrsamen bilrgerlichen Berufszweigen widmen; wenn
gleich ihre Kaste nicht eine der hochst-angesehenen Kasten ist. 
Da die Kamati ihre Ansiedlungs-Zentrale in jener Gegend nord
lich von der Grant-Road gewlihlt batten, so wurde der Stadtteil 
als Kamati-pura, als Kamati-Bezirk, hezeicbnet. 

- Relata refero.*) 

. *) A~ch spater.e oftmalige Erkundigungen· brachten mir stets die 
gle1che gle,chlautende Information. 
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Das Hindu--Madchen 
Bombay, Dezember 19 . . . 

Wie alt mag wohl das Hindu-Madchen sein, das ich vor
gestern abend in einer Freudenwohriung des ersten Stockwerkes, 
in der . Foras-Road, besucht habe? , 

Ich konnte die Kleine nicht fragen, da sie kein Wort einer 
europaischen Spràche vf)rsteht, oder vielmehr weil ich eine be
deutende ITnkenntnis aller indischen Sprachen besitze. So bin 
ich darauf angewiesen; aus dem Aussehen des Madchèmi eine 
mutma/.lende Schatzung des Alters abzuleiten. 

Und· das Aussehen verriet, · da/.l sie sehr jung ist. 
W enn man viel im Orient reist, gewohnt -man sich allgemach 

daran, das jugendliche Madchen in Rollen zu sehen, die mehr 
fur ein reiferes Alter passen. 

Und wenn Uberdies ein Freudenmadchen in Frage kommt, 
so wird .noch die - mit Recht oder Unrecbt - beschwicbtigende 
Stimmung rege: wer sich dieses Madchens heute erfreut, der 
zerstort docb hiemit keineswegs ein nie-betretenes Knospenbeet. 
Er ist dmchaus nicht der erste, der das Terrain betritt. Da gab's 
gar manchen Vorganger. Er ist nicht der erste und nicht der 
letzte. Die Scheu, . die vor Knospentum und Unschuld . zogernd 
Halt macht, ware hier nicht gut angebracht. 

(Ein Gegner solcher Argumentation konnte einwenden: Filr
wabr, eine niedlicbe Entschuldigung ! Da rechtfertigt Einer seinen 
Einbruch mit dem U mstand, da/.l vorher schpn andere selbigen
orts einen Einbrucb verilbt baben !· - ) 

· Ab·er wer .immer. in dieser Deba.tte Reèht haben mag, -
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in praxi, in der Wirklichkeit ereignet sich's, dal.l man getrost, 
ohne den Einwiinden rechte Beachtung zu schenken, in die 
W ohnung eines sehr jungen indischen Freudenmiidchens eintritt. 

Nachdem ich in die Stube des Hindu-Miidchens eingetreten, 
bleibe ich vorerst einige Minuten allein mit dem kargen Meuble
ment der Stube, denn das Miidchen weilt derzeit in einer Neben
stube; der Hausdiener hat sich soeben- hiniiberbegeb.en, um 
meine ZukUnftige herbeizuholeu. Meiue fiir ein Stiindchen Zu
kiinftige. 

Da ist sie! 
Gelassen · kommt sie herein, nicht mit eiligem Eifer und 

nicht mit zaghafter Zuriickhaltung; wie jemand, der rilhigen 
Gemiites weiJ.l, auf welchem Boden er sich bewegt und welcher 
Art sein Endziel ist. Die Audeutung eines Schimmers von Freund-
lichkeit liegt auf ihrer Miene. . 

GemiiB ihrem Gesichtchen und ihrer Gestalt solite sie mehr in 
die Kinderstube gehoren als hieher in diese Stube, darin das 
gewisse breite Bett steht mit den zwei neben einander liegenden 
Kopfkissen. 

1hr Aussehen gemahnt mich an die Hindu-Miidchen jugend
lichen Alters, die man in Bombay auf der Stral.le bei festlichen 
AufzUgen sieht: die lange, bis zuni Boden reichende, etwàs feier
liche Bekleidung scheint uns im Widerspruch zu sein mit der 
jugendhaften Figur; ferner glauben wir ersten Augenblicks eine 
Ungereimtheit darin zu erblicken, dal.l diese Hindu-Kleinen wohl 
ein schones Gewand · tragen, aber barfuJ.l sind, und dann fallt 
uns ein Gegensatz auf zwischen der kindlichen Figur und dem 
Gesichtsausdruck, der bei allom Kindlich-sein doch eine Art 
Gesetztheit und Ernsthaftigkeit zeigt, - den ernsten Zug der 
indischen Physiognomien. 

Diese Eigenheiten hat auch die Hindu-Kleine, die mir jetzt 
gegeniiber steht. 

lhre grol.len dunkeln Kinder- und Inder-Augen beherrschen 
das blal.lbriiunliche, kinnwiirts sich sanftverschmiilernde Gesichtchen. 

Die Augen erscheinen als das Augenfiilligste, das Wichtigste, 
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als die Hauptsache, ich sehe eigentlich in dem Gesichtchen sonst 
keine bemerkenswerte physiognomische Einzelheit. 

Ùber der Nasenwurzel, zwischen den Augenbrauen, leuchtet 
ein mit blutroter Farbe hingemalter runder Fleck. Ich deute, 
wie mit neugieriger Anfrage, auf dieses rote Zeichen und sie 
spricht, Auskunft erteilend, das Wort .Banja" aus. • 

Da kommt mir in den Sinn, daJ3 indische Kuppler, die mir 
auf der Stralla ein Hindu-Madch.en feinerer Art anzupreisen be
absichtigen, von einem .B anj a-girl" - von einem Madchen 
der Banjan-Kaste -- zu reden pflegen. 

Mein Hindufraulein will mir somit erklaren, daB ich's hier 
mit einem Madchen aus besserer Familie zu tun habe; denn die 
Banjan-Korperschaft · - sie zahlt zu ihren Mitgliedern reichlich ' 
viele Kaufleute - ist eine Unterabteilung der Vaishya und die 
Kaste der W aischias, die dritte indische Kaste, erfreut sich als 
ehrenwerte Klasse eines guten Ansehens, . 

Der indische Kastengeist bewirkt, dall die Inderin sich 
no'ch im Freudenhause ihrer Kasten-Herkunft riihmt, - auch 
die Inderin mit kindlichem Gehirnchen. 

Im linken Nasenfliigel tragt sie ein durchbohrendes Gold
stiftchen. Die Ohren haben zweifachen Goldschmuck: ein Ringlein 
im oberen hinteren Ohr-Rand und ein aus drei Goldsternchen 
zusammengesetztes Gehange im hinteren Ohrsaum knapp iiber 
dem Ohrlappchen. 

Ihr Gesichtchen erinnert mich irgendwie - begriindeter 
oder unbegriindeter W eise - an ein byzantinisches Heiligenbild. 

Die Randgelenke sind mit schmalen Goldreifen geschmiick_t. 

W enn ich erzahle, was filr Charakter-Eigenheiten ein Hindu
Madchen bei einer traulichen Gelegenheit geauI.lert hat, soll 
durchaus nicht behauptet . werden, daJ3 die Hindu-Madchen ins
gesamt ebenso geartet sind. 

Ohne gleich aus dem Einzelfall irgendwelche "volker
psychologische" Regeln abzuleiten, mochte ich lediglich darstellen, 
wie die eine Hindu-Kleine sich betragen hat. 

Sie benimmt sich so, als ware sie in der harmlosesten Ab-
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sicht zu mir in die Stube hereingekommen. Als ware der Zweck, 
um dessentwillen sie hier ist, eine belanglose, nichts-bedeuteude 
Angele~enheit, die ganz natiirliche Beschaftigung fur ein Geschéipf 
ihres Alters. · 

Als ging's zu einem mittelmaBig interessierenden Kinderspiel, 
etwa zu eiuem Ringelreihen, der das Gleichgewicht der Seele 
nicht weiter alteriert. 

Sie ist nicht schiichtern, nicht scheu, .nicht angstlich; und 
anderseits: sie ist uicht dreist, nicht zynisch-unverfroren. 

Ich méichte beinahe fur die merkwiirdige Ausgeglichenheit 
dieses · Madchens den · Ausdruck ,abgeklart" gebrauchen, wenn 
dadurch nicht ein. mi.13verstandlicher Beiklang von .alt-klug" zu
stande · kji,me, V on A-ltklugheit ist a ber gar nichts zu merken. 

Ein in eine nicht-kindliche Situation verschlagenes · Kind, 
das gleichsa,m von dem Unkindlichen der Situation uichts merkt 
und die kindliche Stimmung beibehalt. 

Die Kleinè ist in friihen Jabren zum Freudenmadchen ge
macht Worden; ·noch ehe sie gelernt hat, reiflich zu. denken und 
moralisch zu wagen, hat sie gelernt, ibr Gewerbe auszuiiben. 
Und -so iibt sie es als eine friih-gewohnte Sache, als etwas 
Selbstverstandliches, als eine Tatigkeit, die ihr keine Miihsal 
bereitet; keine Miihe, sondern eine Lustempfiudung, ii ber deren 
Qualitat · das Kind weiter nicht nachdenkt, - genug, es ist die 
Empfindung einer Annehmlichkeit, etwas aus der J{lasse der 
Regungen, die das Kind fiihlt, wenn es eine der indischen siiLlen 
Nascbereien oder .cine Mango-Frucht woblschmeckender Art i.13t. 

Und auJ3erdem ist damit das Vergniigen des Geldempfangens 
verbuudeu, eine Freude, wofiir schon hochst-jugendliche Eindu
Kinder; sofern sie zu dem nicbt seltenen Gewerbe des Backschisch- · 
Heiscbens abgerichtet sind, ein gutes Verstandnis haben. 

Ich will hier nicht auf Einzelheiten eingehen, die mit Fremd
wéirtern aus dem Vokabularium der Anatomie und Physiologie 
bezeichnet werden miiJ3ten, es sei nur bemerkt, __ daJ3 die junge 
Inderiu spaterhin eine iiberraschende Reife, ja Uber-Reife be
kundete, sowohl korperlich als auch funktionell. 
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Doch vorliiufig erscheint sie . noch als das gleichmiltige, 
unbefangene Kind. 

Die Eigenart ihrer Haltung kann ich mir verdeut~ichen, 
wenn ich einigen Reminiszenzen Raum gebe und verglernhend 
mir vorstelle, wie sich jugendliche Freudenmadchen anderer 
morgenliindischer Volker benommen haben. 

lch meine das Benehmen ante actionem, das praludierende 
Auftreten; also die Art, wie die jugendliche Freudenbringerin 
den Gast begrULlt, wie sie ihm in der ersten Phase des Beisammen
seins entgegenkommt, wie siEl notigenfalls um ihn wirbt, was 
fUr ein Temperament sie in den Momenten der Einleitung -
vor dem eigentlichen Ziirtlichkeits-Mom1mt - zur Schau tragt. 

Da entsinne ich mich einer sehr jungen arabischen .- das 
heiJ.lt arabisch sprechenden - mohammedanischen Syrerin, bei 
der ich einmal in Beirut zu Besuch war: ein kleiner heiJ.lblUtiger 
Damon scbon im ersten Augenblick der BegrULlurig, das briinstige 
weibliche Tierchen mit unabgeniitzter, ungehemmter, unver
kiinstelter Leidenschaftlichkeit; der Sexualtrieb als erfrischendes 
Friihlingsgewitter waltend und die Luft immerzu mit Elektrizitiit 
geladen, mit WUnschen, mit dem einen Wunsch geladen. Von 
allem Anfang an familiar, kindlich-froblich, sinnlich-dreist, natiirlich
kokett, wie einem alten Bekannten gegeniiber, dessen Intentionen 
man durcb und durch kennt und den man daher mit einer 
gewissen heiteren Ùberlegenheit behandelt. Wahrlich, jenes Kind 
betrug sich sogleich als die Herrin der Situation oder zum 
mindesten als ein dem Besucber durchaus ebenbilrtiger Faktor. 

Ferner entsinne ich mich jugendlicher japanischer liichelnder 
Madcben, die dem Besucher ebenfalls sogleich wie einem wohl
bekannten Freund entgegenkamen; doch nicht mit der unge
bundenen, sinnlichen, respektlosen lntimitiit der eben erwahnten 
kleinen Syrerin, sondern wie hoflicbe Kiitzchen: schmeichlerisch
ziirtlicb, anschmiegsam nnd gleichwohl mit einer gewissen Re
serve, - den Leidenscbafts-Ausbruch flir den richtigen Zeitpunkt 
reservierend. 

Dann b1utjunge Chinesinnen, wie ' kleine, zarte, biegsame 
Gerten; vertrauensselige, nicht-schiichterne Geschopfchen, wohl
gemut, sozusagen "berufsfreudig", doch ohne das Anschmeichelnde 
der japanischen Magdlein. 

9• 
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- N och e in mal: wenn ich , hier Bemerkungen iiber die 
Madchen des einen und des anderen V olkes niederscbreibe, so 
will ich hiemit keinesfalls sagen: "Das sind typische Figuren, 
allgemein giltige Beispiele; so und nicht anders sind a li e 
jugendlichen Freudenmadchen jenes Volkes." 

N ein ! Ich bin genugsam iiberzeugt, dal3 es ein recht gewagtes 
und schwieriges Beginnen ist, die Seelenverfassung der einzelnen 
Volker oder Stande durch festumschriebene eherne Modelle zu 
charakterisieren. 

Der Zufall hat mir bestimmte Exemplare in den W eg gefiihrt, 
die benahmen sich so und so. 

Vielleicht werde ich demnachst einer Hindu-Kleinen begegnen, 
die ein ganz anderes Verhalten zeigt als die, in deren Stube ich 
jetzt weile. 

Ihre Tracht ist sehr einfach. V on Schuben und Striimpfen 
selbstverstandlich keine Rede. Sie ist ja zu Hause, innerhalb 
der vier Wande, und iibrigens sieht man, wie erwahnt, aµch auf 
der Stral3e sehr scbon gekleidete, doch barfUJ3ige Hindu-Madchen. 

Sie hat kleine, zarte, wohlgeformte KinderfUJ3chen. Die Zehen 
hiibsch normai; anders als das Fiil3chen so mancher schonen 
Europaerin, das durch niedliches, allzu kleines Schuhwerk ver
unstaltet ist. 

Das Madchen bedarf keines grol3en Zeitaufwandes, um sich 
samtlicher Gewandstiick~ zu entledigen; die samtlichen Kleidungs
stiicke sind: der Gaze-Uberwurf, ein Unterrock, eine Bluse, eine 
Art Mieder. . 

Nicht ein Mieder im Sinne der europaischen Verwendungs
weise. Kein Lendenharnisch, kein Panzerkorsett. Das Mieder des 
Hindu-Madchens ist ein kurzes, nur · fur die Briiste-Gegend be
rechnetes Schniirleibchen, es reicht nicht in die Taillenzone 
hinab und wirkt nur als suspendierende Stiitze und Widerhalt
Tasche filr die Briiste. 

Oben in der Mitte hat das Mieder einen U-fol'migen Aus
schnitt, darin die straff an einander geprel3ten und emporgehobenen 
oberen inneren Spharenabschnitte des Busens sichtbar hervor
quellen. 
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Die Bluse aus dunklem Kattunstoff hat einigermaBen euro
paischen Zuschnitt und irgendwo - ich kann mich der Stelle 
nicht genau entsinnen - hat sie eine .Gold"-Borte. Bluse und 
Unterrock sind gleichen Stoffes. 

Der Uberwurf ist aus feiner, weiJ.ler, rosig-gestreifter Gaze. 
Ich sage • Uberwurf•, weil ich ' keinen anderen Ausdruck zur 
Rand habe: es ist das lange viereckige Zeugstiick, das eines 
Endes um den Unterrock gelegt wird, wahrend das restliche 
andere . Ende als breiter Schal iiber den Riicken emporgeschlagen 
und entweder auf der Schulter oder auf dem Kopf fixiert wird. 

Ohne Ziererei hat sie die Gewandung abgelegt, kein Zeichen 
auJ.lernd, das den Entbloilungsvorgang als etwas Bedeutungsvolles 
hinstellen mochte. 

Eine groBe Uberraschung harrt meiner. -- - Moglich, daB 
der Anblick, der sich mir bietet, in Wirklichkeit nicht dermaBen 
bizarr ist, wie ich ihn empfinde, aber: das unbekleidete Madchen 
erscheint mir im Augenblick wie ein indisches Fabelwesen, -
eine mythologische Zwitterfigur, die von · einer ~ymbolisierenden 
Phantasie ohne viel Rilcksicht auf Proportion und Ùbereinstimmung 
kombiniert worden ... Die Bluse batte die Briiste verheimlicht, 
verleugnet; jetzt, da Bluse und Mieder weg sind, offenbaren sich 
Briiste von verhaltnismaLlig grandiosen Dimensionen. 

Ein Kind mit der voll-entwickelten, iiber-entwickelten Buste 
eines W eibes. Die Brust wie eine Allegorie strotzender Frucht
barkeit, aufgesetzt auf ein nicht-zugehoriges Piedestal, auf einen 
kindlich unentwickelten Unterkorper. 

Und auch das Piedestal vòn einem disharmonischen RiB in 
Widerspriiche entzweit: kindlich zart und doch schon - ent
kindlicht. 

Ein abenteuerliches gleichzeitiges Nebeneinander von Friih
Friihling, Hochsommer und Entblattert-sein. 
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Mir mUJ3te jetzt die Pflicht obliegen, meinen Bericht gewissen
haft abzuschliel3en, die Endepisoden meines Besuches einiger
mal3en genau zu erzahlen, vor den Schlul3punkt meiner Aufzeich
nungen den tatsachlichen Schlul3 meines Erlehnisses zu setzen. 

Doch ich will gegen diese Berichterstatter-Pflicht einen 
Verstol3 hegehen. Man mul3 manchmal auch filr das Unvollstandige, 
fUr das Fragment einige Sympathie betatigen. Ahbrechen ist 
auch ein Beenden. Es ist ratsam, Erlebnisse aller Art aufzusuchen, 
aber man braucht fiiglich nicht alle Erlebnisse dem Papier anzu
vertrauen. Wir wollen einiges blol3 dem Gedachtnis, den Merk
blattern des Gehirns, :.nvertrauen. 

Also : - Schlul3punkt. 
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Kaste und Prostitution 

Wer die Eigentiimlicbkeiten des Dirnenbezirks Kamatipura 
notiert, kann das K aste n w es e n nicht mit Stillschweigen ilber-
gehen. . . . . _ . . L" 

Man wabnt: \Venn 1ch fle1Lhg m den md1schen · 1ebesgassen 
herumflaniere und mich mehr oder weniger eng zu den Freuden
madchen geselle, so lerne ich alle Geheimnisse dieser asiatischen 
Buhlwelt kenùen. 

Aber es gibt · da noch mancherlei Sonderbarkeiten, die man 
nicht ohneweiters auf den ersten Blick erkennt; Verhaltnisse, 
dur-ch die sich das indische Geschlecbtsleben betrachtlich von 
dem abendlandischen unterscheidet. 

Gewinnt man Einblick in das merkwilrdige Gefiige des 
indischen Gesellschaftsbaues, zumal in das Kastentum,. dann wird 
ersichtlich, dal.l auch der Verkehr der Geschlechter im Ra.yon 
der kauflichen Liebe vom Kastenwesen beeinfiullt wird. 

Die Kaste ! Sie spielt, wie man weil3, im W nnderlande lndien 
eine machtige Rolle. V-on alters ber ist die Hindu-Bevolkerung 
in bestimmte Klassen, Gesellschaftsgruppen, Sekten eingeteilt, 
- e ben in die Kasten; in einige Hauptkasten und in gar reichlich 
viele Unterkasten. . . 

Es beriihrt mich immer wieder seltsam; wenn icb, durch die 
Gassen von Bombay spazierend, all die Hinduleute sehe, die auf 
ihrer mehr oder minder dunkelhautigen Stirn die Kennmarke 
ihrer Sekte tragen: mancherlei wagrechte oder vertikale Strich
zeichen, mit dies.er ode.r jener Farbe aufgetragen, oder irgend 
ein farbiger runder Tupfen. - Darunter die diister gliihenden 
Inder-Augen. -
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O heiliger Wiscbnu und Schiwa, denk ich oft, wer wei.6, 
was fiir absonderliche Ideen des Aberglaubens sich hinter diesen 
bemalten Stirnen bizarr dnrch ei·nander schlangeln ! 

- Na, vermutlich nichts UbermaBig Vertrackteres als hinter 
dem Stirnbein der europaischen Bleichgesichter, in den Stra.Ben 
der Westliinder. 

(Die . Begriffe ,, Kaste" und "Sekte" sind Ubrigens nicht 
durchaus identisch.) 

Durch strenge, unduldsame Satzungen sind die einzeluen 
Kasten von einander geschieden. Im Gehirn eines kastenbewuBten 
Inders, zum Beispiel eines Mitglieds der Brahminenkaste, steckt 
festverankert die Vorstellung, daB die Mitglieder der niedrigeren 
Kasten geradezu als . andersartige, tieferstehende Lebewesen an
zusehen sind und daf3 man mit ihnen beileibe nicht in eine 
intimeré Beriihrung kommen darf. 

Und auiler den verschiedentlichen Kasten gibt es in Indi en 
noch eine Herde von Menschen, die das Pech gehabt haben, 
als Leute oh ne Kaste auf die W elt zu kommen, als Kinder 
eines Elternpaars, das iiberhaupt keiner Kaste angehort. Diese 
K aste n lo se n - die Tscha11 dalen - sind maLllos verachtet von 
allen Kastenlenten . ... Er hat keine Kaste, - welches Ungliick, 
welch eine Schmach ! 

Als Vertreter_ dieser indischen Volksschichte, die auLlerhalb 
samtlicher Kasten und - gernaB der Kasten-Ideologie - tief, 
tief unter ibnen steht, seien di e Paria erwahnt. 

Das Kastentum ist kein wolkenhaftes Scheingebilde, es ist 
nicht eine lediglich theoretische Einteilung, nein, die Kasten mit 
ihren schroffen Eigenvorschriften und separatistischen Dogmen 
sind vielmehr in Indién ein sehr Iebendi ges Stiick Wirklichkeit. 

Gesetzt, daB eine Inderin "aus gutem Hause ", aus hoherer 
Kaste, eines Tages den EntschluB fass en wollte : Ich mag fortan 
nicht ruehr eine ehrbare Frau sein, .ich werde den Beruf des 
Freudenmiidchens ergreifen ! - - so wiirde sich ein solcher 
Eintritt ins offentliche Leben, in die Prostitution unter inneren 
und auileren Konflikten vollziehen, welch e wesentÌich verschieden 
sind von der Situation einer zur gleichen Berufswahl entschlossenen 
Europaerin. 

In Indien untersagt die Kaste ihren Mitgliedei-n die B~tt-
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und Tischgemeinschaft mit den Leuten, · die nicht zur Kaste ge
horen, und der Versto.13 wider dieses Verbot wird mit unerbitt
licher Harte geahndet. Eine lnderin hoherer Kaste weill also 
sehr wohl: in dem Augenblick, da sie . das offentlicbe Dirnen
gewerbe auszuiiben beginnt, wird sie von ihren Kastengenossen 
geachtet und aus der Kaste ausgeschlossen, dieweil sie als Be
rufsbuhlerin bereit ist, das Lager mit jedermann zu teilen, mit 
Mannern niederster . Kaste, mit Kastenlosen, mit Indern und 
Nicht-Indern, mit jeglichem menschlichen Mannchen. 

Aus der Kaste . ausgeschlossen zu werde·n, das ist den Hindu
leuten. einer der schwersten Schicksalschlage. Der AusgestoJ3ene 
wird von seinen Verwandten und vormaligen Freunden wie ein 
Unreiner gemieden, jahlings verliert er jeden trauten Verkehr 
mit seiner Sippe, · die Kaste entzieht ihm alle Begiinstigungen 
und Liebesdienste, die sie ihm vordem zugestanden hat. Es ist 
verboten, den Geachteten zu heiraten, gemeinsam mit _ihm . eine 
Mahlzeit einzunehmen. - Outcast. - In Acht und Bann. -

Ich habe wiihrend meiner Reisen im Gespriich mit Indern 
des · oftern das . Kastenthema erortert; und die Hinduleute, die 
mir iiber die Kasten-Anschauungen Auskunft gaben, hoben hervor: 
der aus der Kaste AusgestoJ3ene empfindet als besonders peinvoll 
die GewiJ3heit, daJ3 er nach seinem Tode nicht von seinen Ver
wandten und Kastengefahrten zum Verbrennungsplatz gebracht
und eingeaschert werden soll, sondern - ohne Trauer und Feier
lichkeit - von den amtlichen Leichenbestattungsdienern, also 
vermutlich von Leuten einer Tiefkaste oder gar von Kastenlosen.
. ,- Um zur prostitutionswilligen Inderin zuriickzukehren: 
sie weiLl demnach nur allzugut, daJ3 ihr die Schrecknisse des 
Kastenverlustes drohen, falls sie als Freudenmadchen ihren Korper 
der gesamten Mannerwelt darbietet; und weil sie ii ber alle 
Ma13en den AusschluJ3 aus der Kaste fiirchtet~ entschlieL\t sie sich 
schwer . oder gar nicht, den verhangnisvollen Sprung ins Buhl
gewerbe zu tun. 
. W enn sie vor dem Dirnenlager zuriickscheut, geschieht es 
weniger aus Griinden der Sittsamkeit als der Sitte. 

GewiJ3, auch in Europa ist das . Madchen, welches sich auf 
~.ie Laufbahn der Dirne . begibt, von einer Art gesellschaftlicher 
Achtung bedroht. Aber das soziale Abseits, in das die Europaerin 
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gerat, nachdem ·sie die galante Profession erwahlt, ist bei weitem 
nicht so arg wie die hoffoungslose Vereinsamung des .indischen 
Buhlmadchens, das aus ihrer Kaste versto/3en worden. 

Der abendlandischen Lustdirne sind die Brilcken zur so
genannten honetten Gesellscbaft nicht giinzlich und fur immer 
abgebrochen. Es kann vorkommen, da/3 die europaische Berufs
kokotte einzelne lockere oder innigere Beziehungsiaden zu ihrem 
frilheren Gesellschaftskreise, ja zu ihrer Familie bewahrt hat. 
Der Riickweg in die besagte ehrbare Sozietat steht der euro
paischen Magdalena jederzeit offen, wofern sie nur fortan bereit 
ist, den Schein - .den Heiligenschein der Tugend - zu wahren, 
und es gibt humanitare Vereine, die sich die ,,Rettung gefallener 
Madchen" zur Aufgabe gemacht haben. Auch ist nicht unbekannt, 
da/3 schon manch eine Prostituierte aus ihrer Freudenanstalt 
herausgeholt und regelrecht geheiratet worden ist, von Manns
leuten, mit denen de gustibus nicht zu disputieren ist. Die 
europaische Professionsdirne ist mithin jedenfalls nicht so radikal 
geachtet, da/3 nicht - nach Hinw~glassung des Striches respek
tive der zwei Strichlein - aus der Achtung eine Achtung werden 
konnte. Sehr im Gegensatz zur indischen Brahmanentochter : 
der unabanderliche Kastenverlust, mit dem sie nach ihrem Ein
tritt ins Freudenleben bestraft wird, ist ein gesellschaftlicher 
Tod, davon es kein_e Auferstehung gibt. 

Doch die Inderin hoherer Kaste kennt - au/3er der Angst 
vor dem folgenschweren Kastenbann - noch ein anderes 
Hemmungsgefiihl, das ihr den W eg zur Prostitution erschwert 
oder unmoglich macht. Sie ist erzogen in Empfìndungen der Sch ~u 
vor allen Geschopfen, die nicht ihre Kastengenossen sind. Eine 
Scheu, die sich bis zum Abscheu steigern kann. Die Brahminen
tochter zum Beispiel, die radikal kastentreue, wertet alle Menscben
kinder, die nicht im Verbande der Brahminenkaste sind, als etwas 
Unreines und Verunreinigendes. W enn sie nun daran denkt daJ.l 
sie sich mit einem jeden beliebigen Mann in inniaer Umar~ung 
paaren. soll, _so weckt i~r diese Vorstellung einen "maLllosen Ekel 

. und W1derw1llen. - Sie, die Brahminentochter, sollte beispiels-
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weise einem Kastenlosen, einem Paria, das freie V erfiigungsrecht 
ii ber ihren Leib, ihren SchoJ3 einraumen? - O grauenhafter Ge
danke ! -

W er mit . einem Kastenfremden den Beischlaf ausiibt - ver-
Ubt, der besudelt sich und begeht eine blutschanderisch~, ge
wissermaJ3en sodomitische Handlung; -- solches Empfinden ISt der 
lnderin hoherer Kaste in Fleisch und Blut iibergegangen, ist 
formlich ein Instinkt geworden, sodaJ3 sie nur durch Betaubung 
tiefst eingewurzelter Unlustgefiihle zum EntschluJ3 kame,. sich zu 
prostituieren, Madchen fiir alle zu .werden, oder daJ3 eme der
artige Absicht an uniiberwindlichen inneren Widerstanden scheitert. 

Die lnderin empfangt somit aus ihrem Kastenbewul3tsein eine 
hemmende Macht, die in dieser psychischen Nuance den 
Europaerinnen fehlt; was zum Exempel aus dem Umstand zu er
sehen ist, daJ3 schon rnanch ein Kammerdiener oder Chauffeur 
eine uniiberwindliche Zunejgung im Herzen seiner gnadigen oder 
hochgnadigsten Gebieterin entflammt hat. 

Die Kastengesetze waren demnach geeignet, die Tugend der 
Hindu -W eiblichkeit wirksam zu behiiten; aber es gibt in Indien 
auch Sitten und Gepflogenbeiten, .welche fiir die Konservierung 
der weiblichen Ehrbarkeit in gewissem Sinne nicht forderlich 
sind, -- wir miissen uns jetzt wiederum den Brauch der K in de r
E h e und dieDaseinsverhaltnisse der W i t w e n ins Gedachtnis rufen: 
die Hindumadchen werden zumeist in friihem Alter verheiratet, 
als Kinder oder halbwiichsige . Geschopfe werden sie an einen 
Ehemann gekettet, und oft genug an einen ebenfalls sehr jungen, 
und wenn der Gatte stirbt, muJ3 die Verwitwete gemall Hindu
brauch immerdar unverheiratet bleiben; sie ist nicht nur zu 
lebenslanglichem Witwentum . verurteilt, dieses ist nicht selten 
noch_ v_erscharft durch mancherlei Harten und Entbehrungen, 
wom1t 1hr der fernere Lebensweg von den gesetzestreuen V er-
wandten recht dornenvoll gemacht wird. · 

Im Wunderlande gibt es reichlich viele Knaben und Madchen, 
die, obwohl noch nicht fii n f Jahre alt, schon verheiratet sind. 

Un:l die Zahlungen haben festgestellt, daJ3 unter den indi-
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schen Ehefrauen mehr als zwei Millionen ,,Frauen" existieren, 
welche das z eh n te Lebensjahr noch nicht erreicht haben. 
Millionen Gattinnen unter zehn Jahren. 

Die Kinder-Ehepaare bekommen allerdings vorerst keinen 
selbstiindigen Haushalt, sie leben einstweilen ùnter der Obhut 
der Eltern, ohne die matrimoniale Praxis tatsiichlich auszuilben, 
aber nichtsdestoweniger ist diese Friih-Ehe in aller Form giltig 
und falls eine solche vierjiihrige Gattin das Unglilck hat, daB ihr 
der sechsjiihrige Ehemann von einer todlichen Krankheit dahin
gerafft wird, so ist die Kleine ein- fiir allemal eine Witwe, darf 
sich nimmermehr verehelichen, selbst wenn sie auch noch hundert 
Jahre auf Erden wandelt. 

Sie ist fortan auf das zweifelhafte W ohlwollen ihrer Ver
wandten angewiesen. Die Hindusitte zwiingt also die Witwen in 
eine Lebensweise der Entsagung, - auch die kindlichen Witwen. 
Frohsinn, Festlichkeit, Farbenhelle sind verbannt aus einem 
indischen Witwenleben. Der verstorbene Gatte soli immerdar 
der UnvergeBliche, die Wittib zeitlebens die trauernde Hinter
bliebene sein. 

Man stelle sich solch ein armes Wesen vor, das im Alter 
von 4 oder 5 Jahren unver~!Jhens Witwe geworden ist und von 
jetzt an genotigt wird, die Aul3erungen kindlicher Jugendfreude 
zu unterdrilcken, sich von den Spielen der Altersgenossen fern
zuhalten und fUrderhin im Hause eine Art Aschenbrodel zu sein. 

Die Kleine, die vielleicht iiberhaupt kein Erinnerungsbild 
an ihren sogenannten Gatten bat, ist begreiflicherweise auBer
stande, mit ihrem Gehirnchen den jiihen Umschwung der Dinge 
und den Sinn ihres Schicksals zu verstehen. Sie leidet und weiB 
nicht warum. · 

....,.. Derlei Zustiinde werfen just kein schmeichelhaftes Licht 
auf die Verstandes- · und Gemiltsverfassung des indischen Volkes, 
zumai der oberen Kasten, innerhalb deren ja die Witwe mit be
sonderer Satzungsstrenge behandelt wird. 

- Man kann auf die Volker das Wort anwenden: 
zeige mir, wie du deine Frau behandelst und ich 
will 'dir sagen, wer du bist! 

~ Und die Menge der Witwen ist nicht gering. In Bo mb ay 
gehort nahezu ein Viertel von der .· Zahl aller Brahminenfrauen 
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zwischen dem 20. und 40. Lebensjahre dem Witwenstande an. 
Man hat in den zentralen Provinzen Indiens alle Brahminen
tocbter, die das fiinfte Lebensjabr noch nicht erreicht haben, 
einer · Zithlung unterzogen und hat die horrende Tatsache fest
gestellt, daB von je hundert Madchen unter fiinf Jahren 
immer zwei Madchen bereits Witfrauen sind; genauer: 2·3 Pro
zent. - Man miiLlte sie richtiger als Witmadchen, als Witkinder 
bezeichnen. -

- Auf den ersten Blick hiitte es scheinen kèinnen, dal3 der 
Brauch der Kinder-Ehe geeignet sei, die Prostitution einzu
schranken, - man kèinnte zur Folgerung verleitet werden : 
dieweil die Hindu-Eltern bemiiht sind, ihre Kinder rechtzeitig 
und sogar vorzeitig zu verheiraten, ist in Indien kein giinstiger 
Boden fiir das Entstehen und Gedeihen des ledigen Madehens, 
der alten Jungfer. In der Tat gibt es unter den Hindus nur 
verhaltnisma.Big sehr wenige ledige Leute. lm Lande der schwarz
braunen Weiblichkeit ist das 0 sitzengebliebene" Madehen ein 
weiBer Rabe. ' ' 

- Man kéinnte nun weiter folgern: je kleiner die Zahl der 
unverheirateten, .unversorgten" Madchen im Lande, desto spar
licher der Zulauf zum Djrnengewerbe. - Mithin solite die Frauen
welt in Indien, eben weil daselbst das ledige Madchen eine 
Seltenheit ist, nur wenig AnlaB und Anreiz haben, den Beruf 
der éiffentlichen · Buhlerin zu ergreifen. 

So solito es sein und so ware es auch, - wenn eben das 
fatale Witwenproblem nicht dazwischenkame, namlich die Tat
sache, daB 1 7 Prozent der Frauen unabanderlich verwitwet sind 
und daLl nicht wenige davon unter einer lieblosen Behandlung 
der ebenso strenggliiubigen wie intoleranten Angehéirigen zu 
leiden · ha ben. 

Da ereignet sich's denn nicht allzuselten, daB die indische 
Witwe, eines solchen Loses miide, sich zu dem Ausweg ent
schliellt, den insgemein die Frau mit Vorliebe wahl( wenn sie, 
im Kerker einer tief unerwiinschten Lebensform, vom UberdruB 
gewiirgt wird: - die Flucbt in die Prostitution. 
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Es ist eine Form des Selbstmordes. Keine Selbstentleibung, 
aber eine Selbstentseelung. Das friihere Ich mit all seinen Ziige
lungen der Ehrbarkeit und Sittsamkeit wird mit einem Ruck 
iiber Bord geworfen und treibt fortan auf dem Ozean womoglich 
schrankenloser sexueller Ungebundenheit. Frei voh allen Kerkern 
und Ketten, - Freimadchen ! 

Um der Intoleranz ihrer Sippe zu entgehen, begibt sich 
manch eine Hinduwitwe ins "Toleranzhaus", etabliert sich als 
"toleriertes Madchen". 

Gema13 den Eigentiimlichkeiten, die hienieden heimisch sind, 
ist es natiirlich, daB auch in Indien die gewerbsmaBige Prostitu
tion ihr "Materiai" mehr aus den Tochtern der niederen Kasteu 
als au:! den Hochkasten schorft. 

(Ubrigens ist hohere Kaste und gro13erer Reichtum nicht 
ohneweiters identisch. Es gibt bettelarme Brahminen und ander
seits schwerreiche Sudraleute.) 

vVir haben nun gesehen, welche Beziehungen zwischen der 
indischen Lustdirne und den Kastensatzungen bestehen. Es ist 
klar, daB nicht nur die Hindu fra u, die ins Freudengewerbe ein
zutreten gedenkt, sich mit ihren Kastenbriiuchen auseinander
zusetzen hat, sondern auch der Hindu man n, der in ein Freuden
hiiuschen eintreten mochte, um hierselbst eine jndìsche oder 
andere Hetiire zu umfangen. 

Fiir den Manu gilt ja ebenfalls das Kastengebot: Du darfst 
mit den Kastenfremden keine intime Beriihrung haben, .darfst 
dich ,mit ihnen nicht paaren ! 

- Doch wir wollen uns bei · der Erorterung dieses Gegen
standes . nicht weiter aufhalten, aus dem ohen Gesagten la.Bt sich 
leicbt ableiten, welcbe sozialen Fahrlichkeiten und seèlischen 
Konflikte zrim Beispiel auf einen jungen Mann aus der Brahminen
kaste lauern, falls ibn ein Geliiste ins Dirnenviertel zu locken sucht. 

Auch der Hindumann hat spezifische Hemmungen und 

• 
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Hinde:rnisse, die wesentlich anders sind als die Stimmung und 
Situation eines europaischen Mannes, wekher sich mit dem Vor
satz tragt: Beute will ich eine Hetare aufsuchen. 

Wir milssen uns jedoch wieder erinnern, da13 wir in Indien, 
im Lande der Verheirateten sind, allwo der eingeborene Jung
geselle zu den Ausnahmen gehort. Der Inder aus hoherer oder 
niederer Kaste kann also das Gebot ,,Liehe zu Hause!" leicht 
befohien und ist . dernnach nicht unbedingt genotigt, seinem 
Zartlichkeitsbedilrfnis auLforhalb der eigenen vier Wande Geniige 
zu leisten, - im Gegensatz zum jungen Europaer, der ja in der 
Regel unverehelicht ist. 

W er sind denn dann die eingeborenen Manner, die ich 
Ab end filr Abend · in die Kafige und Hauschen und Hauser der 
eingeborenen Lustdirnen hineinspazieren sehe, im Bereich der 
Suklajistreet, der Foras, Road, der Falkland-Road? - Das Kasten
tum · mit seinen Verboten und Gepflogenheiten ist wahrhaftige 
Tatsache und ebenso tatsachlich - wir schauen's ja taglich rnit 
eigenen Augen - ist das Faktum, dal3 es hinlanglich vièle Ein
geborene gibt, die, ungeachtet der gestrengen Kastengesetze, mit 
der offentlìchen Dìrne das Buhllager teilen. Wie jst der Wider
spruch zu erklaren? Wer sind diese Gaste der Freudenstatten? 
Sie rekrutieren sich aus verschiedentlichen Gruppen. Die Majori
tat besteht wohl aus Mannern unterer Kasten, aus Leuten., die 
es rnit den Kastengesetzen nicht sehr genau nehmen. In einzelnen 
niederen Kasten ist ja die Kastendisziplin rnehr locker, das 
Kastenmitglied ist pflicht-lassiger, die Kastengemeinschaft nach
sichtiger. Nicht zu vergessen der .heimlichen SUnder" : sie 
unternehmen das Wagnis, in eine Buhlkammer zu sch!Upfen, 
begleitet von der Hoffnung, dal3 sie ungesehen und unertappt 
bleiben, - Bombay ist grol.l und die Augen der Bekannten sind 
weit entfernt. 

Aber wie reimt sich · das? Wir haben doch gerade erwahnt, 
dal3 wir im Lande der Verheirateten sind, wo ein jeglicher seine 
frauenfreundlichen Anwandlungen daheim im SchoJ3e der Familie 
zu erledigen in d_er Lage ist und nicht notig hat, den umstand
lichen und mit einigen Kosten verbundenen Ausflug in die 
Falldand-Road zu vollfilhren ! - Stimmt ! Ganz richtig ! Allein 
in eben diesem Lande sind fiinf Prozent der mannlichen Be-
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volkerung verwitwet. Unter je hundert Mauuern siud fùnf Witwer. 
Also eiue immerhin nennenswerte Anzahl. Allerdings hat der 
indische Witwer vor der indischen Witfrau ein machtiges Stilck 
Bewegungsfreiheit voraus; das kann er sich zunutze machen, 
um die Prostitutionsgassen aufzusuchen, wofern ihm die Kasten
seite der Angelegenheit keine Schwierigkeiten bereitet. 

DaJ3 unter den Gasten der Kafige die Angehorigen der 
untefen Millionen vorwiegen, ersieht man aus • ihrer auJ.leren Er
scheinung; und aus der bescheidenen Kontribution, die sie den 
Madchen zu zahlen haben, kann man desgleichen erschliel3en, 
daB hier eine misera contribuens plebs verkehrt und nicht die 
Bliite des Nabobtums. 

Auch viele Fremde streichen da herum: Hindumanner, die 
aus anderen Gegenden lndiens filr eine Zeitspanne .zugereist" 
sind. - .Strohwitwer. • - Die Augen der Bekannten sind noch 
weitaus weiter entfernt ... 

Es ist anzunehmen, datl sich auch kastenlose Manner in den 
Liebesgassen herumtreiben. Kaste haben sie nicht, aber jedenfalls 
das Kleingeld, um die Kosten ihrer Liebesgenilsse zu begleichen. 
Und das ist ja den Ruldinnen, die in Kamatipura tiitig sind, 
das Allerwichtigste, nachdem sie sich einmal mit Leib und 
Séele, mit Haut Ùnd Haaren der Prostitution ausgeliefert haben: 
filr die Kosten interessieren sie sich, nicht filr dia Kasten. 

- Wahrend meiner Wanderungen in• der Liebesstadt habe ich 
ofters auch achtgegeben, ob irgendwo indische Besucher wahr
zunehmen waren, welche man flir Mitglieder hoherer und hochster 
Kasten halten konnte. Und in der Tat, ich habe im Dunkel 
arger Ortlichkeiten hie m1d da Figuren bemerkt, die mir sehr 
verdiichtig vorkamen, - als waren es Manner aus den besten 
Rindukreisen. 

Doch wenn ich derlei junge Lente um die Dirnenstuben 
herumschleichen sah, dachte ich zuvorderst an die .Freigeister", 
wie ich sie auf unseren lndiendampfern kennen gelernt habe; 
an die jungen Hindumiinner, welche geme bekennen, daLl sie 
Freidenker, Freethinker, sind, daJ.l sie sich auf Grnnd ihrer 
Weltanschauung von der Kastengesinnung und von ihrer ange
stammten Kaste losgemacht haben, um nach selbsteigenen Lebens
regeln sich das Dasein einzurichten. :--
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Innerhalb der ,Intelligenzkreise" von Jung-Indien ist die 
Zahl der Abtrilnnigen, die von der Kasten-ldeologie kilhn zur 
sogenannten modernen Gedankenwelt umsatteln, in Zunahme 
begriffen. 

Indem ich einerseits registriere, dal3 unter dem Hindunach
wuchs junge Miinner zu finden sind, welche sich freiwillig und 
freidenkend des Kastenzwanges -entledigen, und anderseits, dall 
filr sie die oben erorterten inneren und iiuBeren Hemmungen 
des Geschlechtslebens nicht mehr existieren, will ich gewiJl nicht 
eine Anspielung machen, als ob notwendiger- und direkterweise 
von der ;Freigeisterei" nach Kamatipura eine Briicke filhre. 

Eine nette soziale Pikanterie in dieser W elt der betrilbsamen 
Komodien ist es, dal3 gemal3 der Kasten-ldee und vom Stand
punkt der indischen Kasten-Orthodoxen ein jeder Europaer ebenso 
etwas Unreines ist wie alles sonstige Kastenfremde; desgleichen 
die Europaerin, und ware sie die schonste, die ,,sauberste•. 

Die WeiBen, die sich im lnderland festgesetzt haben, emp
finden den Eingeborenen, den Native, den Farbigen als etwas 
Minderwertes, - zum Beispiel einen hronzefarbigen Brahminen. 
Aber die Wertung ist eine wecbselseitige. Der Brahmine hat 
eine ahnliche "Meinung von den W eiLlen; er wiirde sein ELl
geschirr filr entweiht und befleckt halten, wenn es irgendwie 
mit der Rand eines Europaers in Beriihrung kame, und er wilrde 
seinen Sohn verstoBen, · falls di_eser mit einer Europaerin eine 
Ehe schlosse. - -

Mit einem- W ort: _ eine reizende Gesellschaft. 
Ob weiB oder braun, - einer ist wie der andere. 

10 
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Die Herren Kuppler - Mohammedanische 
Madchen 

- Fast immerzu, wabrend icb mich gestern in Kamatipura 
aufhielt, waren mir die ambulanten Gelegenheitmacher an der 
Seite, gingen neben mir ber, raunten mir ihre Lockworte zu. 

Wenn die eingeborenen Kuppler neben einem europaischen 
Besucber dieses Stadtteiles einberwandeln und ibm Madchen an
preisen, sind sie immer auf dem Sprung, einem allfalligen euro
paischen Ausbruch des Unwillens, vielleicht gar einem tatlichen; 
durcb rascbes ReiJ3aus-nehmen zu entgehen. lhre Gangart, ihr 
Gehaben, ibr Herang6hen und gelegentlicbes scheues Zurilck
weichen und Wieder-herankommen ist eine sonderbare Mischung 
von Zudringlicbkeit und Frucbtbereitheit. 

Tragt man zufallig einen Stock, so streifen ihn diese armen 
Teufel dann und wann mit einem achtsamen Seitenblick und ihr 
Augenausdruck gemahnt an den · der Hnnde, die auf Prilgel 
gefaJ3t sind. 

Es ist zu hedenken, daJ3 die Vertr.eter des Europaertums, 
die in den Freudenstadtteil der Hafenstadt Bombay berauskommen, 
zumeist dem Seefahrer- und dem Kriegerstand angehoren und 
daJ3 sie dem indiscben Eingeborenen, dem nNative", nicht immer 
mit den zartesten Umgangsformen entgegentreten. 

Dazu kommt die .moraliscbe Entriistung, die dem Liebes
vermittler im allgemeinen entgegengebracht wird, und im be
sonderen von solchen, die sich gegebenenfalls seiner Vermittlung 
recbt gerne bedienen. Man labt sich an der Gelegenbeit und 
schmaht den Gelegenheitmacher. . 

W as mich anlangt, so liegt es mir ja _ fern, die Herren 
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K uppler als eine sympathische Erscheinung zu empfinden. A ber 
man wird im Laufe des Lebens nachsichtig gegen die Untugenden 
der Mitgeschopfe, moglicherweise zu nachsichtig. Wenn man das 
Vergniigen gehabt hat, einen groBen Menschenstrom voriiber
fluten zu sehen, so wei/3 man, da/3 unter der Smoking-Herrlichkeit 
manch eines Gentlemans, der unser allgescbatzter Tischnachbar 
ist, ein Herz voll schlimmerer Lumpereien pocht als unter dem 
klaglichen Kittel indischer Kuppler, die wenigstens aus der an
rlichigen Art ihres Gewerbes kein Hehl machen. 

Mich diinkt, je alter man wird und je mehr allseits geachteta, 
wurmstichige Ehrenmanner man hat voriiberstolzieren gesehen, 
desto weniger Lust hat man, einen Stein auf ar~!lelige Schlingel 
wie diese indischen Gelegenheitmacher zu werfen. Ahnlich ergeht's 
uns ja auch mit unserer Parteistellung gegeniiber dem Freuden
madchen, nachdem man griindlicheren Einblick in das Tun uud 
Empfinden der behordlich nicht kontrollierten Weiblichkeit ge
wonnen. 

U nd schieBlich: es stiinde mir schlecht an, hier in Kamati
pura .sittliche Entrilstung• zu au13ern; erst bewuBtermaBen in 
die Suklajistreet herauszupromenieren und sich dann darob auf
zuhalteu, daB man hier eben das Milieu der Suklajistreet samt 
den regelrecht zugehorigen Figuren - den Herren Kupplern etc. 
- antrifft. 

Auf den Reisen mu/3 man sich's zum Grundsatz machen, 
als Betrachter und Neugieriger je nach Bedarf den Vorschriften 
derer zuwiderzuhandeln, die genau dariiber informiert sind, wie 
die Konturen der Begriffe .moralisch" und .unmoralisch" ver
laufen und wann wir die Lider sittsam niederzuschlagen, wann 
wieder zu offnen haben. 

Kurzum, ich pflege mit diesen iudischen Kupplern verbaltnis
mallig hoflich umzugehen; und ich erkenne an, da/3 sie als Fiihrer 
in manchem Winkel der indischen Riesenstadt, den man ungefiihrt 
schwerlich aufspiiren konnte, von W ert sind. 

Allerdings bat Hoflicbkeit -- oder sagen wir: Mangel an 
Grobbeit, - wie hienieden im allgemeinen so auch gegeniiber. 
dem indischen Gelegenheitmacber, ersicbtliche Nacbteile. Wenn 
die eingeborenen Kuppler merken, ·daB sie an jemanden geraten 
sind, der freundlich dankend ablebnt und voraussichtlich nicht 

10• 
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zu · Handgreiflichkeiten geneigt sein mag, · so gehen sie dem 
promenierenden Fremdling nicht vom Hals. Die Anbanglichkeit 
einer Klette bedeutet nichts gegen die unentwegte Zudringlich
keit, mit der diese Liebes-Mittler - barfuJ3. barhaupt, armselig 
gekleidet, die Unter-Ernahrung in dem braunen Gesicht - neben 
dem Fremden einhertraben. 

Da war ein indischer Kuppler, der mir ein mohammedanisches 
Madchen in Aussicht stellte und mièh einlud, mitzukommen. 

Er will, scheint's, das Madchen begehrenswert machen, einen 
Vorzug des Madchens hervorheben, indem er betont, daJ3 es 
mohammedanisch sei; gemaJ3 dem Brauch der Kuppler, das 
empfohlene weibliche W esen irgendwie als eine Spezialitat, als 
etwas nicht Alltagliches hinzustellen. Je differenzierter, desto 
anziehender. 

Die Anpreisung "Mohammedanisch !" wird in diesem Sinne 
allerdings nur auf solche Spazierganger bestrickend wirken, die 
mit der Struktur des Freuden-Stadtteils Kamatipurn nicht naber 
vertraut sind. Das mohammedanische Freudenmadchen ist in 
Bombay keineswegs eine Raritat. Es gibt hier ein hinlangliches 
Quantum arabi se h e r und auch indi se h - mohammedanischer 
Freudenmadchen. 

Und mit der Differenziertbeit ist's nicht weit her. In korper
licher Hinsicht ist fiir gewohnlich kein namhafter Unterschied 
zwischen der mohammedanischen In de rin von Kamatipura uncl 
den vielen, vielen Hindu-Madchen, die daselbst das Freuden
gewerbe betreiben. Der Unterschied ist jedenfalls nicht so grol.l, 
dall der Betrachter, der diese beiden Frauentypen vergleicht, die 
mohammedanische In de rin als etwas Leiblich-exzeptionelles und 
Apartes empfande. 

Oder soll der verlockende Vorzug der Mohammedanerin 
einfach darin bestehen, daJ.l sie eben Mobammedanerin ist? Dem 
Besucher von Kamatipura wird es ziemlich gleichgiltig sein, oh 
von zwei Madchen-Arten, die beide gleichermaJ3en in ihrer 

. primitiven Einfalt und Unwissenheit wie torichte, wenn auch 
gegebenenfalls schlaue Tierchen sind, - oh von den beiden 
Arten die eine an Brahma, die andere aber an Allah "glaubt". 

Und wenn's dem Besucher auch nicht gleichgiltig ware, so 
wUrde er doch alsbald vermittels einiger PrUfungsfragen die 
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Entdeckung machen, dal3 die Kamatipura-Bewohnerinnen fiir ge
wohnlich von brahmanischen, beziehungsweise von islamitischen 
Religions-Anschauungen gar keine oder bestenfalls nur eine sehr 
blasse Ahnung haben. 

Es ist oft seh_r schwierig oder ganz unmoglich, aus dem 
korperlichen Habitus· solch eines Kamatipura-Madchens .die Frage 
zu entscheiden: Hindu-Madchen oder mohammedanische lnderin? 
Manchmal ist ein sehr ·auBerliches Merkmal vorhanden, das die 
Differential-Diagnose erleichtern konnte: man sieht in Kamatipura 
lnderinnen, deren Stirn mit farbigen Zeichen bemalt ist; das 
sind Hindu-Madchen mit ihren Sekten-Abzeichen. 

W enn lediglich die Zugehorigkeit zu einer Bevolkerungs, 
minoritat geeignet ware, ein Madchen zu einer besonders be
gehrenswerten Erscheinung zu stempeln, dann batte die Mo
hammedanerin freilich einigerma.13en den Reiz einer Besonderheit, 
in Bombay, wo es ungefabr dreimal mehr Hindu als Moltamme
daner gibt. 

Wie dem auch sei, der Herr Kuppler schien jedenfalls die 
Meinung zu begen, da.6 das Eigenschaftswort ,, mohammedanisch ! ", 
das er in ·seiner Anpreisung hervorhob, auf mich eine lockend
verfiibrerische Wirkung ausiiben werde. 

Aus friiheren Erfahrungen weiB ich, daB der Gelegenheit
macher, der den Besucher von Kamatipura zu einem mobamme
danischen Madchen zu filhren verspricbt, ihn wirklich zu einern 
mohamrnedanischen Madchen fiihrt, - oder auch nicht; er bringt 
ihn zu einer Mobamrnedanerin oder betriigerischerweise zu einern 
Hindu Madchen oder sonstwohin. 

Mit dieser Erfahrung ausgeriistet verschmahe ich's nicht, 
zuweilen die Fiihrerdienste eines indischen Gelegenheitmittlers 
anzunehmen, weil man solcherart denn doch zu interessanten 
Ortlichkeiten gelangt; oh zu mohammedanischen oder nicbt~ 
mohammedanischen, fallt minder ins Gewicht. 

lch sagte also gestern dem Kuppler, der das mobammedani
sche Madchen als Koder namhaft machte, er solle filhrend voran
gehen, ich werde ihm folgen. 

Hinter einem Kuppler geht man gelassen, mit geflissent
licher Gemachlichkeit einber, damit man sich nicht sexueller 
Ungeduld verdachtig macbe; man will den Anschein vermeiden: 
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seht, der kann's kaum erwarten, in das Stiibchen des Madchens 
zu kommen. 

Ich batte iibrigens gestern nichts zu dissimulieren; der 
Umstand, daJ3 ich schon ziemlich oft wahrend meines Reise
lebens . solcherweise binter einem indiscben Kuppler dahin
spaziert war, wirkte auf meine Ungeduld beschwicbtigend ein. 

Wir verlassen die Suklajistreet und es wabrt nicbt lange, 
so sind wir vor einer keineswegs einladenden Baracke eines 
armseligen finsteren GaLlcbens angelangt. Dies sei die W obnung 
des besagten mobammedaniscben Madchens, erkliirt mein Fiihrer. 
Indem icb den .Lokalaugenscbein" nicht vernacblassige und den 
ortlichen Merkmalen unseres · W eges die Aufmerksamkeit nicht 
versage, folge icb meinem Pfadweiser: zunachst durcb einen 
kurzen Flur, der von der Gasse ins Innere des Hauschens 
fiihrt, dann eine Treppe empor ins erste Stockwerk, und indem 
icb micb jetzt nacb recbts wende, gelange icb in einen kleinen, 
sebr kleinen Gang, in den beiderseits je eine Stube miindet. 

Die T!iren sind offen, icb kann in die Stuben bineinscbauen. 
Die rechts- also gassenwiirts-gelegene ist die Empfangsstube, di e 
links-gelegene stellt offenbar das Gemacb der Liebe dar. In der 
rechts-gelegenen Stube sitzen barrend die Madcben. In der 
linksseitigen Stube stebt barrend das cbarakteristiscbe breite Bett. 

Eine groBe primitive Bettstatt europaiscber Form mit 
grobem Kotzeniiberzug und mit Baldacbinpfosten. Wie ein ein
siedleriscbes Trag- und Lasttier in einer Stallung ist dieses 
Bett. Es sind sonst nahezu keine Mobel in der Stube; auch 
keine menscblicben Insassen. Kabl, untraulich, nicbt iibermaJ3ig 
sauber ist die Stallung. - Ich babe eine Abnung, daJ3 i e b auf 
diesem Tragtier nicbt ruhen werde. Oh die Ahnung durcbaus 
ricbtig ist, das wird sicb erweisen, nacbdem icb die recbtsseitige 
Stube, welcbe die Miidcben beberbergt, angescbaut haben werde. 

Ich trete ein und stelle fest, daLl wir j etzt unser sieben in 
dem kleinen Raum weilen: auf dem Boden bockt eine Inderin 
in iirmlicber Hindufrauen -Tracht, ein kleines nacktes braunes 
Kind steht auf ihrem ScboB; zwei · Madchen - Goanesinnen 
ibrem Habitus nacb - sitzen auf Sesseln; auf einer Art Pritscbe 
ruht mit untergescblagenen Beinen · ein indisches Madchen; der 
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Ffihrer, der Herr Kuppler, der ebenfalls eingetreten ist, sagt 
mir, dal3 dies das verheiJ.lene mohammedanische Madchen ist. 

Es ist keinerlei AnlaJ.l, in die Angabe des Kupplers Zweifel 
zu setzen. Die. mohammèd:mischen Freudenmadchen sind, wie 
erwahnt, in Bombay keine so besondere Seltenheit, ich brauche 
also dem anwesenden Madchen-Phanomen weder mit unerschiitter
licher Skepsis noch mit staunender Ergriffenbeit gegeniiber
zustehen. 

Ihr Gesicht hat nicht den Bombaytypus. Mein Fiihrer, der 
zu den vorhandenen weiblichen Sehenswiirdigkeiten die er
-klarenden Randbemerkungen macht. sagt mir, daJ3 sie aus dem 
Pandschab stammt. Sie ist begreiflicherweise unver§cbleiert. In 
Agypten, Syrien, Konstantinopel etc. habe ich genugsam die 
Wahrnehmung machen konnen, daJ3 sich die mohammedanischen 
Freudenmadcben - aucb aul.lerhalb ihrer W ohnung - unver
schleiert zeigen. 

Das mohammedanische Madchen, zu dem mich der Kuppler 
da gefiihrt hat, tragt Hosen; einigermaLlen enge, bis zu den 
Fullknocheln reichende, aus einem leichten gelben Stoff ge
fertigte Hosen. - Ein Damen -Toilettestiick, das den in moham
medanischen Landern reisenden Leuten kein ungewobnter An
plick ist. 

Der Gelegenheitmacher sagt mir, daJ3 die Hindu-Frau, die 
mit dem Kind auf dem Boden kauert, die "Missis" sei, die ln
haberin dieses Madchenpensionats. Die beiden Madchen, .die auf 
den Sesseln sitzen, bestatigen, da/.! sie Goanesinnen sind, - also 
sogenannte Portugiesinnen. Es ist geradezu selbstverstandlich, 
dal.l alle diese Kinder Indiens braune Hautf!!rbe, sebr dunkle 
Augen und tiefdunkles Haar haben. 

Jetzt komrht noch ein Madcben herein, das ahnlicbe Korper
. gestaltung und Tracbt hat wie das mohammedanische Madchen . 

Der erlauternde Kuppler berichtet, daJ3 dieses giri ebenfalls 
Mohammedanerin ist. 

Mir fallt die Augenform der zwei Hosentragerinnen auf: 
langlicbe, etwas schiefgestellte Augen (vielmehr Lidspalten); scbief 
insofern als der au1lere Augenwinkel ein wenig hoher als der 
innere Augenwinkel liegt. Die Augenlidrandiir sind mit einem 
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dunkeln Farbemittel behandelt und erscheinen als bHi.ulichschwarze 
Umrahmung des Augapfels. 

Die Madcben und die MistreLl bleiben in der Stellung, die 
sie bei meinem Eintritt innegebabt, und warten in passiver Neu
gier, wie . das Ergebnis meiner prilfenden Blicke ausfallen werde. 

Europaiscbe Madchen hatten in irgend einer W eise reagiert, 
wenn · sich vor ibnen solcherart ein fremder Besucber auf;i;epflanzt 
batte und sie mit inspizierendem Auge eine W eile besichtigt 
batte, als stilnde er in einer Scbaubude. Europaische Madchen 
hatten sicb mit einladender Koketterie in W orten oder Blicken, 
mit irgend einer Form der BegrilLlung zur Geltung gebracht oder 
mit einer mokanten Abwehr oder mit posiertem Majestatiscb-tun. 

Doch die Inderinnen, denen ich hier gegenUberstehe, be
wahren die Haltung abwartender Ruhe. Ihr Gebaben verrat 
weder Teilnahmslosigkeit, noch Aufgeregtbeit, nicht Unlust, nicht 
Frobsinn, - nichts von ali dem: in ihrem Gehaben ist ledig
lich beobachtender Gleichmut, ernsthafte Gelassenheit; einiger
maLlen die Haltung, die mit einem beliebten Wort als "orientalische 
Rube" bezeichnet wird. Sklavinnen, die getrost dem Kaufer 
entgegensehen. 

Die dunkeln Madchenaugen, . die aufmerksam und ruhig in 
meinen Mienen forscben, scbeinen zu verkUnden: Wirst Du eine 
von uns wablen? - Das ware zu wUnschen. · - Wir hatten fiir 
Geldmi.inzen gute Verwendung. - Hoffentlich bleibst Du; wenn 
nicbt, - auch recht. Wir konnen 's nicht andern. - Wie sollten 
wir Dich zum Verweilen bestimmen? - Wir verstehen Deine 
Sprache nicbt, Du verstehst unsere nicbt, wir konnen Dich nicbt 
anreden. - Wir konnen Dir nicht vertraulicb-dreist entgegen
kommen, denn Du bist der europaische Sah'b. - Wir wissen 
nicbt, wie Du unsere Intimitaten aufnebmen wilrdest, Du bist 
uns etwas Unbekanntes, Unberechenbares, Ralselbaftes. -

- Meine Blicke schweifen in der Stube umber, von Madchen 
zu Madchen, und binUber zu der unerquicklichen Liebeskammer 
mit der groblichen Liebesbettstatt, und wer in meinen Blicken 
batte lesen konnen, der batte darin gefunden: Nein, nein, das 
gebt mir sehr wider den Geschmack. - Und ilbrigens, was batte 
es filr einen Sinn? - Lediglich deswegen, weil bier das Eigen-
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schaftswort ,,mohammedanisch" vorkommt? - Man braucht sich 
doch nicht mit all dem Zeug zu vermischen, das einem der 
Zufall und der Kuppler auf den W eg . hinlegt, mit allem und 
allem, mit ganz Asien - - - · 

In den Augen der anwesenden Mistre13 und der moham
rnedanischen Madchen und der Goanesinnen war zu lesen: Es 
scheint, daB er fort wi!L - Er bleibt nicht. - Nun entlohnt 
er den Kuppler nnd wendet sich mit hoflichem GruB zum 
Gehen. - - -

Gleichmiitig-ernsthaft wie bisher, ohne Zeichen irgendeines 
Affektes, betrachten die Inderinnen mein W eggehen. 
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Die Gestandnisse der Madame Z. 
lch habe in meinen Reisejahren viele hocbst verbliiffende 

Wieder-Begegnungen erlebt. 
Leute, die ich in Europa wahrend meiner seIJbaften Daseins

form oder spaterbin wahrend meiner Reisen kennen gelernt, standen 
mir unversehens wiederum nach Jahr und Tag leibhaftig gegenUber, 
unter ortlichen und zeitlichen Verhaltnissen , die mich manchmal 
ganz erstaunlich dauchten. Auf Punkten unseres Planeten, die 
weit von einander entfernt sind, spielte sich das Begegnen und 
Wieder-Begegnen ab. 

Einige Menschen habe ich solcherart zweimal, dreimal wieder
getroffen. Man gewohnt sich schlieIJlich an diese Erscheinung und 
ist darauf gefaIJt, den Herrn X., mit dem man letzthin, wahrend 
einer kleinen Urlaubsreise, auf dem Wiener Graben gesprochen 
bat, eines schonen Tages urplotzlich auf der Queen's-Road von 
Hongkong in Lebensgroile auftauchen zu sehen oder im Ueno
park von Tokio oder sonstwo etwas abseits von Wien. 

Der Gedankenaustausch, welcher bei derlei Begegnungen den 
sonderbaren Zufall des Wiedersebens erortert, gipfelt gewohnlich 
in der kosmologischen Sentenz: ,,Ja, die W elt ist kl ein ! " 

Wenn ich je gewagt batte, an der Richtigkeit dieses Weis
heitsatzes zu zweifeln, so batte mich meine derzeitige Reise 
reichlich eines Besseren belehren miissen. 

Wir sind beute auf der Riickreise von Indien nach Europa 
begriffen. · 

Nach der Abfabrt von Bombay hat unser Dampfer noch 
den indischen Hafen Karatschi angelaufen und jetzt sind wir im 
indischen Ozean - oder eigentlich im arabiscben Meerbusen -
auf dem W eg von Karatschi nach Aden. 
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Unter den Passagieren, die sich in Bombay eingeschifft, sind 
zwei, denen ich schon vordem auf meinem Lebensweg begegnet 
bin: ein Herr, der einmal auf der Fahrt von Triest nach Ale
xandrien unser Reisegenosse gewesen, und eine recht interessante 
Dame, von der ich sogleich noch ausfiihrlicher sprechen •werde. 

Und auch in Karatschi brachte der Zufall zwei Passagiere 
an Bord, .die ich von friiheren Seereisen ber kenne: eine Griechin, 
die Gattin eines in Karatschi ansassigen K aufmanns, mit der ich 
einmal von Konstantinopel nach Athen gefahren bin; und ein 
englischer Offizier, der ungefabr vor zwei Jahren auf der Reise 
von Indien nach Europa unser Passagier gewesen. 

Glèich vier ,,alte Bekannte• auf einem - allerdings groJ3en 
und vollbesetzten - Dampfer. 

J a, die W elt ist klein ! 
Die oben erwahnte recht interessante Passagierin ist ihrer 

gesellschaftlichen Stellung halber eine .~emerkenswerte Person
lichkeit. Diese Dame, die ich zu meiner Uberraschung vor einigen 
Tagen auf dem von Bombay abreisenden Scbiff wahrnahm, ist 
narnlich die Besitzerin eines sozusagen . feinen europaischen 
Freudenhauschens in Bombay, eines Institutes, das von den 
Europaern der guten Gesellschaft und (wie wir spater des 
Naheren horen werden) auch von den ehrbaren und anstaudigen 
europaischen Fraueu in amoureusen . Angelegenheiten frequen
tiert wird. 

Ich will auf die iutimeren Personalieu· dieser Dame -,-
nenneu wir sie: Madame Z. ~ nicht griindlich eingehen, ich 
will aus uuseren Gesprachen, aus den Bekenntnissen der Ma
dame Z. hauptsachlich das festhalten, was auf die europaischen 
Freudenhauser von Bombay ein Streiflicht werfen konnte. 

Madame Z. hat auf unserem heimreisenden Dampfer einen 
Kajiitenplatz II. Klasse. Ihre Vermogensverhaltnisse wiirden ihr's 
zwar erlauben, ein Billett erster Klasse fur die Fahrt nach Europa 
zu losen, aber sie reist auf dem zweiten Platz, einerseits aus 
Sparsamkeitsmotiven, anderseits weil sie meint, daJ3 sie driiben, 
in der zweiten Klasse, von der offentlichen Aufmerksamkeit weiter 
entfernt ist. 

Sie kleidet sich an Bord sehr biirgerlich-einfach, bekundet 
in ihrem ,Benehmen keinedei Auffalligkeiten; mit den Passagieren 
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und Passagierinnen plaudert sie in der ungezwungen-alltaglichen 
W eise einer harmlosen Seele . . Ich glaube, daJ3 niemand unter den 
Passagieren und Passagierinnen eine Ahnung hat, was fiir eine 
Wiirdentragerin da mit uns reist. 

Fnr mich ist Madame Z. eine Akquisition. lch betrachte es 
als eine sehr erfreuliche Fiigung, · daJ3 sie an Bord ist. Nun bietet 
sich mir eine treffliche Gelegenheit, mich iiber Fragen zu be
lehren, welche im Zusammenhang sind mit dem Thema: Das 
europaische Freudenmadchen von Kamatipura. 

W er konnte bierin besser unterrichtet sein als Madame Z., 
die Kommandeuse eines europaiscben Lupanars? Wo konnte ich 
verlal3lichere Auskunft bekommen? lch werde mein Wissen direkt 
aus der Quelle schopfen. 

Das ist mal eine Wiederbegegnung, . die mir wirklich Ver
gniigen bereitet. Nicht immer trifft . man so angenebme Mit
menschen auf den Brettern, welche unsere Schiffswelt bedeuten. 
Icb fosse den V orsatz, die Madame Z. tiichtig auszuforsch en. So 
grilndlicb wie es mir moglich ist, obne iibermaJ3ig .indiskret• 
zu werden und obne sie zu ermiiden. 

Icb habe Ubrigens freudig wahrgenommen, dal3 sie mit ibrer 
W eisbeit nicbt binter dem Berge balt und dal3 sie mir gegen
iiber sich nicht in zuriickbaltungsvolles Schweigen hiillt. Sie bat 
Vertrauen zu mir. Sie weiJ3, dall ich weiJ3, da.Ll sie weiJ3, wie es 
im Innern einer Freudenanstalt ausschaut; daJ3 sie dies nur allzu 
gut weitl. Und sie ist iil:,erzeugt, ich sei nicht gewiJlt, an Bord 
ihr Geheimnis auszuplaudern, sie halt es fiir ausgeschlossen, ich 
konnte auf dem Schifi' auch nur ein Zipfelchen ibres Inkognito 
li.iften. 

1hr Zutrauen ehrt mich und ich branche nicht zu betonen, 
da.Ll ich mich dessen auch wiirdig erweise. 

Mich diiukt, - datl sie sich iiber meine Fragelust und Neu
gierde nicht viel Gedanken macht. Ich babe ibr erklart, datl ich 
eine Art wissenscbaftliches lntere~se fiir den Gegenstand bege, 
da er ja einigermaJ3en mit meinem Fach in Beriihrung komme, 
und diese Erklarung, die fiiglich mit der Wabrheit nicbt in 
Widerspruch ist, scheint ihr, der Madame Z., durcbaus ein-
leucbtend zu sein. · 

Und endlich mag es ihr nicbt unerwUnscht sein, daJ3 sie 
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die lanae W eile der Oberfahrt zu Zeiten mit einer Konversation 
unterbr~chen kann; die Reise von Bombay - iiber Karàtschi -
nach Venedig pflegt achtzehn o.dèr neunzehn Tage zu wiibren. 
Aus .taktischen RUcksichten " plaudere ich mit Madame Z. nicht 
lediglich iiber ihre hiiuslichen, freudenhiiuslichen Angelegen
heiten, sondern zwischendurch zur Abwechslung auch iiber 
andere Dinge, ilber auswiirtige Angelegenheitenj die mit der 
sexualsozialen Frage nicht unmittelbar in Yerbindung sind. Man 
darf nicht immer fachsimpeln. 

lch werde mich bemilhen, so oft wie ratlich in der Gesell
schaft der Madame Z. zu verweilen und ihren Enthiillungen zu 
lauscben. , 

Dem ·Anschein nach mag die Dame ungefahr vierzig Jahre 
alt sein. Sie ist eine stattliche, nicht unhilbsche Frau, die ver

. mutlich - gemiif.ì einem weitverbreiteten menschlichen Schick
sal - frilher hilbscher war als beute; in ihrem Gesicbt sind 
noch reichlich Spuren eines verfl.ossenen schoneren Frilhlings. 

. Ihre Intelligenz ? - Na ja, - so, so! Madame Z. hat ein 
gewisses Quantum unbewuLlter Menschenkenntnis und auf dem 
Gebiete ihres speziellen Faches, als Leiterin ihres Freuden
lnstitutes, ist sie einer betriichtlichen Schhmheit und Findigkeit 
fiihig, beraten von vielfacher Routine, doch auLlerhalb ihrer be
ruflichen Sphiire beginnt ihre Beschriinktheit. 

Es ist mir daran gelegen, die Frau Z. allezeit ,.wie eine 
Dame zu behandeln," insbesondere vor Zeugen. 

W enn ich mit ihr tete à tete iiber ih1·e beruflichen An
gelegenheiten spreche, so geschieht's in einer niichternen, gleich
miltigen, sacblichen W eise. Wie man einen Tischlermeister Uber 
Tischlerei-Dinge befragt. Mit einem Inter!lsse filr das Technische, 
Geschiiftliche, Administrative. Wobei es einem nicht einfallen 
kann, eine moralpredigende Note ins Gespriich hineinzubringen 
und die Fabrikation von Holzbiinken und Tisch~n sub specie der 
Ethik zu e,rortern. 

Dennoch - wiewohl ich mit Madame Z. wie mit einem 
ehrsamen Gevatter Tischlermeister rede - bin ich zur Genilge 
darilber informiert, daL\ die Ausniltzung von Tannenholz und der 
Handel mit polierten Sesseln etwas anderes ist als ein Bernf, 
welcher Madchen ausbeutet, mit Madchenfl.eisch Handel treibt. 
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Wir haben an Bord auch einige Missionare und Missionarinnen; 
Menschen, deren Sendung es ist, ,die Menschen zu bessern und 
zu bekehren «. Sie fahren nach getaner Arbeit aus den Landern 
der Hindu und Mohammedaner in die europaische Heimat zu
riick. Mit Madame Z. plaudern sie in alJer Gemiitsruhe, sie wissen 
nicht, welch siindhaftem Menschenkind sie Gesellschaft leisten. 
Wiil3ten sie's, sie wiirden entweder zu Tode erschrocken die 
Madame Z. f!iehen oder sie wiirden sich gedrangt filhlen, mit 
milden oder f!ammenden Worten bessernd und bekehrend auf 
sie einzuwirken. 

Vielleicht hiitte auch ich die Pf!icht, ihr, der Madame Z., 
0 ins Gewissen zu reden" und den Versuch. zu macben, ob es 
nicht moglich ware, ihre Seele einigermal3en zu bleichen und 
zu reinigen. 

Aber ich bin derzeit nicht in der Stimmung, micb als 
Sittenrichter zu betatigen. Die Rolle 0 liegt mir nicht". 

Gewi6, ich schlieJ3e meine Augen nicht vor der unzweifel
haften Tatsache, daJ3 das Gewerbe, dem Madame Z. ihr Sinnen 
und Trachten weiht, ein anriichiges ist, ihre Beschaftigung ist 
sicherlicb weder sebr sympathiscb nocb sehr reinlich und icb 
wei.6 wohl, Madame wiirde eine Strafpredigt ernstlich verdienen. 

Doch, wie gesagt, ich habe beute keine rechte Lust, mich 
in die moralischen Privatverhaltnisse anderer einzumengen. Wenn 
ich einen Bekehrer seh, denk ich: J eder bekehre vor seiner 
eigenen Tiir. 

U nd ferner: ich bin in einer etwas heiklen Lage. Nicht 
sie, die Siinderin, ist zu mir gekommen, um aus eigenem Antrieb, 
liistern nach Gestandnis und BuJ3e, mir ihren Lebenswandel zu be
kennen, nein, ich, ich selber sucbe sie auf, geh zu ihr hin, um 
ihr allgemach ihre Geheimnisse zu entlocken. Und sie erschlieJ3t 
mir ihr Herz, beicbtet mir vertrauensvoll ihre intimsten An
gelegenheiten, b~wogen <lurch den unbefangenen Ton, in dem 
ich diese Dinge mit ibr bespreche, ein Ton, der sie verleitet, 
mir entweder eine fiihllose Gleichgiltigkeit gegen .Moral" oder 
ein gefiihlvoIIes Alles-verzeihen zuzuschreiben. Und jetzt, nach
dem ich ihre Bekenntnisse provoziert, nachdem sie mir bona fide 
ihre Bl5J3en preisgegeben, - wie soll man's jetzt anfangen, 
gegen diese Blo.Llen mit dem Grolle des Strafgerichtes lòszuziehen? 
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W er solches tate, dem wiirden wir schonend mitteilen, daB 
er sich geschmacklos benimmt und auch ziemlicb taktlos, ja-· 
sogar unmoralisch. Und wir _yviirden ihn darauf aufmerksam 
machen, daB er eine auffallende Ahnlichkeit mit dem lnquisitor hat, 
der durcb liebenswiirdiges Zureden und joviale Bonbomie irgend
einen armen Schelm zu einem umfassenden Gestiindnis verlocH 
und dann alsogleicb mit der · grimmen Miene der strafenden 
Gerechtigkeit berausriickt. 

Ach, wir alle sind arme beladene Siinder, der eine mehr, 
der andere weniger, und wir wollen mit einander Nacbsicbt 
baben. Richtet nicht, auf dal.I ibr nicht gericbtet werdet. 

- Wir wollen von unse1 .. em besonderen Fall wegsehen und 
im allgemeinen feststellen, daB es unter Umstanden unmoraliscb 
ist, Mora! zu dozieren; und manchmal wiire es niitig, dem MoraI
prediger Moral zu predigen. -

- - Nacbdem ich micb nun ausfobrlicb vor mir selbst ent
schuldigt ob meines fiihlbaren Mangels an Moralsiederei und 
nacbdem icb biebei sogar ein wenig salbungsvoll und morali
sierend geworden, will ich mir's Tag flir Tag angelegen sein 
lassen, die Madame Z. fleiLlig auszufragen. Einen Teil ibrer Aus
kiinfte will icb bier nacberzahlen. 

Farbigen Herren ist der Eintritt verboten 

In mein Haus - berichtet Frau Z. - diirfen nur euro
paische Besucher, nur weiLle Manner kommen, Scbwarze, Natives, 
Eingeborene erbalten nicht Zutritt. 

Die europiiiscben Giiste wiirden mir ausbleibeu, wenn mein 
Haus auch den Natives offen stiinde. 

Bei mir verkebren englische Offiziere, die wiirden nie mehr 
die Schwelle meines Hauses iiberschreiten, falls sie wahrniibmen, 
daB meine Madchen sich aucb mit eingeborenen Miinnern ab
geben. 

Natives ! -:- - Unmoglich ! 
Ob diese Regel eine unwandelbare Giltigkeit hat? ..!.. Nun, 

unter Umstiinden macht man eine Ausnabme: wenn sicb's um 
sehr reiche Eingebonme handelt. 
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Solch ein Verstol3 gegen die Regel wird - jedoch mit èinem 
·Mantel von Vorsichtsmal3regeln umhiillt. 

Einmal hat ein sehr reicher indischer Fiirst, ein Maharad
schah, bei mir anfragen lassen, - erzahlt Madame Z. - ob 
ich bereit ware, ihm mein Haus zu offnen. 

Ich Jiel3 ihm die Sachlage auseinandersetzen und ihm mit
teilen: Jawohl, er darf kommen; doch ich werde wahrend der 
Zeit seines Besuches mein Haus blo.13 flir ihn allein reservieren. 
Er mu.13 mein einziger Gast sein, ich bin genotigt, mein Haus 
allen sonstigen Besuchern zu sperren, damit er nicht von einem 
Europlier unter meinem Dach gesehen werde. Desbalb verlange 
ich, dal3 mir der Maharadschab eine entsprechend hohe Bezahlung 
leiste, einen Ersatz fiir ali die Einnabmen, die mir entgehen, 
indem icb einen Abend, eine Nacbt samtlichen anderen Herren 
qen Eintritt versage. 

Der Fiirst ging auf diese Bedingungen ein. 
Er wurde dernnach, begleitet von seinern Sekretar, in 

unserem Hause ernpfangen. Wenn dann in dieser Nacht noch 
andere Manner EinlaJ3 begehrten, so bekamen sie die hofliche 
Auskunft: Entscbuldigen Sie ! Heute nicht ! Leider reserviert ! -

Fiir wen das Haus reserviert war, da.13 Eingeborene sich 
mit rneinen Madchen vergniigten, wenngleich es eine eingeborene 
Hoheit war, - das wurde vor den europaischen Gentlemen, 
welche hernach anklopften, selbstverstandlicherweise geheim
gehalten. 

Die ehrbare Lady schleicht ins Freudenhauschen 
Die Freudenanstalt der Madame Z. wird auch von ehrbaren 

Frauen Bombays als Absteigeplatzchen beniitzt, als heimliches 
Liebesnest, worin europaische Ehefrauen rnit dern Liebhaber den 
Ehebruch besorgen. 

(lch verwende hier das W ort ,, ehrbare Frau", zum U nter
schied von den berufsrnalàigen Freudenmadchen, die sich offent
lich und sozusagen ehrlich zu ihrern Buhlgewerbe bekennen. 
Und ich will also hiemit nicht sagen, daJ3 diese Abenteuer der 
,,Ehrbaren" zu den Eigentiimlichkeiten und Pflichten einer ehr
baren Frau gehoren.) 
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Madame Z., die Gelegenheitsmacherin, sagt mir, daB sie oft 
und oft Gelegenheit hat, solchen Parchen Unterschlupf zu ge
wahren, fiir 40 Rupien ein Zimmer zu vermieten. 

Die Tatsache, die mir Madame Z. da mitteilt, ist mir neu. 
Es ist mir bekannt, daB in Europa der Herr Verehrer sein Lieb
chen entweder in ein Zimmer eines Hotels fiihrt oder in einen 
separierten Raum einer Tri:nk- und -EB-Anstalt oder in sein eigenes 
Junggesellenheim - falls er noch :unverehelicht ist - oder in 
irgendeine fremde, anscheinend ehrsame Privatwohnung, die, wie 
der Eingewéihte weil3, den Zwecken der Gelegenheitsmacherei 
diénstbar gemacht ist, oder sonstwohin in eine kleinste Hiitte, 
wo Raum ist fiir ein gliicklich liebend Paar: aber dal3 der Lieh
haber seine angebetete ehrbare Dame heimlich in' das Zimmer 
eines Freudenhauses geleitet, in ein "offentliches Haus", um 
hier ein Stiindlein ungetriibten Gliicks zu erleben, das hab ich 
bisher noch nicht gehort. 

Diese . sittengeschichtliche Merkwiirdigkeit, die auf dem 
Boden der Liebesgassen von Bombay bliiht, ist mir interessant 
als Beitrag zum Seelenleben der pseudo-ehrbaren, offìziell-wohl
anstandigen Damenwelt. Wie sind sie doch entriistet, diese guten 
Damen, sittlich entriistet, wenn von "Prostituierten" die Rede 
ist ! ·Dem Fo.llhorn der Verachtung, das sie iiber die "Dirne" 
ausschiitten, entstromt ein RegenguB pathetischer und hohnvoller 
Redensarten. Sie wiirden mit dem ganzen stolzen Zorn ihrer 
Hochachtbarkeit dagegen protestieren, wollte man ihnen zumuten, 
daB sie offentlich mit einer regelrechten Prostituierten ode:r mit 
einer Amtskollegin der Madame Z. auch nur ein Wortchen 
wechseln oder daB sie bei Tageslicht allzu nahe an den Mauern 
eines Bordells vorbeigehen mèigen. Nie und nimmer ! W elch 
schmahliche Zumutung ! Aber wenn die hilfreichen Schleier der 
Nacht auf die hochanstandigen und weniger anstandigen Gassen 
herabsinken, dann sind ebendieselben Damen der guten Gesell
schaft gerne bereit, hinterriicks das Haus der Madame Z. mit 
ihrem Besuche zu beehren und sich auf den Betten und Sofas 
der Prostituierten mit der Fabrikation von Geweihen zu be
schaftigen, von Hornverzierungen, die fiir den Scbeitel des 
ahnungslosen Ehegatten bestimmt sind. · 

Doch nicht immer ahnungslos. Ein Ehemann hat unlangst 
11 
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die Tatigkeit seiner ungetreuen Gattin entlarvt. - Madame Z. 
berichtet hierliber: lch will's in Zukunft womèiglich unterlassen, 
diesen Liebespaaren Unterkunft zu geben. Man hat bloLl Scherereien 
rnit dem Gericht. Erst vor kurzem war ich .als Zeugin in einem 
EhebruchsprozeB vorgeladen. Das kam so: eine verh_eiratete Frau 
war mit ihrem Liebhaber bei mir abgestiegen; der Gemahl, der 
van dem Treiben seines treulosen W eibes Kenntnis erhalten hatte, 
begab sich mit einem Rechtsgelehrten in einen Hinterhalt, nahe 
meinem Baus, und als das Parchen, nachdem es sich bei uns 
vergnligt, wieder auf die Stral3e trat, wurde es van dern Gatten 
und dem Zeugen abgefaLlt. 

Der betrogene Manu strengte einen Ehescheidungsprozel3 
an - erzahlt Madame Z. weiter ·- und ich war als Zeugin 
vorgeladen. Nachdem ich rnit der Ehefrau konfrontiert worden, 
sollte ich unter Eid aussagen, ob sie mir bekannt sei. 

-· lch erklarte, dal3 ich sie n i eh t kenne, sie nie gesehen habe. 
= Wie komrnt es, fragte der Richter, daB Sie eine Frau, 

die nachgewiesenermaBen in lhrem Hause gewesen, nicht wieder
erkennen? 

- lch schau die Gesichter nicht an. Die Paare koÌnmen zu 
mir im geschlossenen W agen und flir gewèihnlich sind die Ladies 
dicht verschleiert. Und da13 ein geschlossener Wagen vorflihrt, 
ist mir nichts Auffallendes, er erregt nicht meine besondere 
Aufmerksamkeit, denn auch die einzelnen Herren, die zu meinen 
Madchen kommen, benlitzen oft geschlossene Wagen. -

Madame Z. sagt mir dann wiederum, daB sie darauf bedacht 
sein werde, ihrer Gastfreundlichkeit flirderhin Zligel anzulegen. 

Da ich wissen rnèichte, wie sich in der Auffassung der Ma
dame Z. das Seelenleben der ungetreuen Gattin malt, so frage 
ich naiv: Sagen Sie, warum tun das diese Frauen? 

Die Erklarung, die Madame Z. gibt, ist sprachlich nicht 
prazis formuliert, doch der Sinn ist: sie tun es aus Abenteuer
lust, aus N eugierde. 

- Und Madame Z. fahrt in ihren Betrachtungen fort: 
Freude kann das doch den Frauen nicht bereiten; sie mlissen 
wahrend der ganzen Zeit · in Angst sein, daB sie erwischt werden, 
und wenn man Angst hat, so ist es ja schon aus diesem Grunde 
unmèiglich, ein Vergnligen zu haben. -
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Da ich lediglich die Absicht habe, die Meinungen und Er
fahrungen der Madame Z. kennen zu lernen, so bleibe ich Zuhorer 
und Frager, ohne ihr mitzuteilen, wie ich mir die Geschichte 
vorstelle, und ohne an ihre etwas einseitige Betrachtungsweise 
eine Diskussion anzukniipfen, eine Diskussion, die vielleicht mit 
dem Hinweis beginnen konnte, dal3 Angstgefiihl und Lust keines
wegs etwas durchgangs Unvereinbares und Gegensatzliches sind 
und daB die Lente, die auf verbotenen W egen wandeln, aus dem 
BewuBtsein der Gefahr allenfalls nur noch eìnen erhohten Reiz 
und Kitzel empfangen. 

Ich befasse mich auch weiter nicht mit der Frage: wer ist 
eigentlich mehr ehrbar, - die "Dirne", die im eigenen Heim, 
im eigenen Bett ein Gewerbe ausùbt, aus dem sie vor aller W elt 
kein Hehl macht und mit dem sie niemandem die Treue bricht, 
oder die ehrbare Lady, die aus ihrem Ehebett ins Bett der Dirne 
schleicht, um dein Gatten die Treue zu brechen? Man darf 
iibrigens annehmen, dal3 das Bett der Dirne mehr entehrt wird 
durch den · Besuch dergleichen ehrbarer Damen, als diese Ehr
baren durch das Dirnenbett. 

Und mir kommt in den Sinn, wie sich die mohammedanischen 
Ehemanner von Bombay betragen. Sie sperren ihre Ladies in 
den Harem ein, sie halten die W eiblein- zu Hause in sicherem 
Gewahrsam und sind redlich bemùht, deren Freiziigigkeit und 
personliche Freiheit moglichst einzuschranken; - ein loblicher 
Versuch, die Damen vor Ausfliigen uud Spazierfahrten zu be
wahren, welche zuguterletzt im Reiche . der Madame Z. endigen 
konnten. 

Die freie Europaerin beklagt oft die Stellung der bedaU:erns
wiirdigen m~hammedanischen Frauen: sie miissen verschleie1·t 
gehen, die Armsten, diirfen auf der Stra13e nicht - ihr Gesicht 
zeigen etc. 

Aber dann und wann fiihlt sich auch die Europaerin gedrangt, 
ihr Antlitz dicht zu verschleiern; freilich nicht den V orschriften 
eines iiberstrengen Sittsamkeits-Gesetzes folgend, sondern weil 
man sich zu einem galanten Abenteuer ins Freudenhaus begibt. 

Es sei noch bemerkt: wenn von "Ladies" die Rede ist, so 
ist durchaus nicht geradezu die Englanderin gemeint. In Bombay 
sind Europaer und Europaerinnen verschiedentlicher Nationalitat 

11• 
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ansassig, W eil.le aus rnancherlei Landern, und es ist voraus
zusetzen, dal.! die Darnen, die in der erwahnten W eise die Gast
freundschaft der Madame Z. in Anspruch nehmen, nicht just 
einern einzigen V olksstarnrn angehoren. 

Polizeiliche Fiirsorge 

lch verlasse diese Ebrbaren (bald hatt ich gesagt: der Ehre 
baren) und beschaftige rnich wieder mit dem sympathischeren 
Thema "das Freudenmadcben". 

Madame Z. bericbtet mir: Auf den in Bombay eintreffenden 
Dampfern sind · die europaiscben Madchen; die in Bombay das 
Freudengewerbe ausilben wollen, eine nicht selten vorkornmènde 
Erscheinung. Zumeist reisen sie in der dritten Klasse des Dampfers. 

Bei der Ankunft des Schiffes in Bornbay begibt sich auch 
ein britisch-indischer Polizeibearnter, ein eingeborener lnder, an 
Bord und nimmt die Madchen unter seine Fittiche. 

Er ist ein erfahrener Praktikus auf diesem Gebiet, sprachen
kundig, hat einen geilbten Scharfblick in der Erkennung: die 
da ist Eine ! 

Nun wird die Hetare in die polizeiliche Liste eingetragen 
und in das Freudenhaus befordert, dessen Adresse sie namhaft 
macht. Filr gewobnlich sind die Madchen schon vorher, wenn 
sie in Port-Said, Kairo, Konstantinopel oder anderenorts die Reise 
nach Bombay antreten, rnit einer Adresse versehen. 

Die Polizei schafft also die Miidchen in die Freudenanstalt 
und widrnet fortan deren weiterem Scbicksal nur eine sehr geringe 
Aufmerksamkeit. 

lch frage die Madame Z., ob in Bornbay die Polizei einem 
jeden beliebigen europaischen Madchen die Erlaubnis zur Aus
Ubung des Hetiirenberufes erteilt. An welcbe Bedingungen ist 
die Bewilligung geknilpft? 

Zwei Einschrankungen werden von der britisch-indischen 
Beh orde 1;1ngewendet: Europaerinnen, die a 11 z u j un g sind, 
dilrfen sich in Bombay nicht als Freudenrniidchen betatigen; und 
E n g l Il n de rin ne n Uberhaupt nicbt. Engliscbe Madcben werden 
aus nationalen Prestige-Rilcksichten nicht zugelassen. Nur 
foreigners. 
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Also bloB die nicht-britischen Europiierinnen und die farbigen 
Madchen. . 

Die Obrigkeit befiirchtet, - nicht mit Unrecht, - das 
britische Ansehen konnte geschadigt werden in den Augen der 
Eingeborenen und vielleicht auch der W eiBen, wenn eine Engliin
derin in einem offentlichen Haus oder Hauschen auf dem Boden 
lndiens als Prostitùierte beschaftigt wiire. Es soll kein Mann in 
der Lage sein, auf indischer Erde sagen zu diirfen: Gestern habe 
ich um Geld eine richtige Engliinderin besessen, eine englische 
Professionsdirne, eine Tochter des V olkes, das mit stolzem Selbst-
bewuBtsein in lndien herrscht. · 

- W as geschieht, wenn trotzdem ein englisches Madchen, 
das sich dem Buhlmetier widmèn mochte, nach Bombay ver
schlagen wird? 

Eine solche Engliinderin wird von der Behorde konfisziert 
und alsbald in ihre Heimat· zuriickgeschickt. 

Das Alter _der farbigen Madchen - der lnderinnen etc. -
wird von der Obrigkeit weniger streng zensuriert. Da im all
gemeinen die Farbige nach Landesbrauch friihen Alters in die 
Ehe eintreten kann, so wird sie auch in friihen Jahren als 
Kamatipura-fahig erachtet. 

Die wichtigste Sorge der Madame Z. 

Aus einigen Fragen, die ich an Madame Z. richte, ersieht 
sie, da.13 ich mich dafiir interessiere, wie sich der Betrieb in 
.ihrem Hause abwickelt. 

Sie gibt mir in gut- und freimiitiger Bereitwilligkeit folgende 
Auskiinfte. 

Als Leiterin des Hauses - berichtet Madame Z. - lege 
ich vor allem W ert darauf, daJ3 die Giiste moglicbst viel Getriinke 
konsumieren. Das Wichtigste ist mir, daJ3 meine Miidchen die 
Giiste zum Trinken ermu~tern. Sie soli sich's · angelegen sein 
lassen, daJ3 ich Getriinke verkaufe; wozu sie sonst die Manner 
:,m verfiihren versteht, ihre anderen Erfolge und Eroberungen, 
- das ist mir eigentlich weniger wichtig. 

Madame Z. unterscheidet zwei Gattungen von Madchen: 
solche, die mehr fiir das geschaftliche Wohlergehen der Ma-
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dame Z. arbeiten, und solche Madcben, die mehr fiir sicb selber, 
fiir die eigene Geldtasche, Sorge tragen. 

Und da Madame der vielbeliebten Anschauung buldigt, dal.ì 
die uneigenniitzigen Lente ang-enebmere Mitm enscben sind als die 
E go isten, so tracbtet sie, fur ibr Haus womoglicb weibliche Arb eits
krafte der minder selbstsiicbtigen Art zu bekommen: Mir sind 
die Miidchen die liebsten, welche in erster Linie auf mei.n en 
Vorteil bedacht sind, indem sie die Besucher zum 'l'rinken an
regen, und erst in zweiter Linie filr ihren eigenen Nutzen sorgen, 
indem sie die Herren veranlassen, vom Trinktisch wegzugeben 
und das Zimmer des Frauleins zu Liebeszwecken aufzusuchen. 

Das Geld, das von del/ Gasten fiir die Getranke bezahlt 
wird, flieBt unverkilrzt in die Tasche der Madame Z. Ander
seits dilrfen die Madchen den ganzen Liebeslohn bebalten, das 
ungescbmalerte Honorar, das sie als Entgelt fiir ihre Gunster
weisungen von den Mannern empfangen, sie brauchen der Haus
frau keinen Anteil abzuliefern; zum Unterscbied von anderen 
Freudenansfalten Bombays, in denen gemaìl dem Hausbraucb 
die Bublerinnen ihre Einkiinfte mit der Besitzerin des Lust
instituts teilen ml!ssen. 

Ich frage: W odurch fiiblen sich denn die Miidchen bewogen , 
weniger fiir ihren eigenen Gewinn und Vorteil als fiir den der 
Hausfrau tatig zu sein? 

Aus der Antwort der Madame Z. geht bervor, daB "ihnen 
daran gelegen ist, die Gunst der Hausinhaberin zu erwerben, 
deswegen, weil die Miidchen, die den Getrankeverkauf tiichtig 
zu fordern wissen und solcberart das W ohlwollen der Madame 
erringen, weniger der Gefahr ausgesetzt sind, beute oder morgen 
entlassen zu werden, sie bleiben vielmebr als erwiinscbte ln
sassinnen im Hause und find en bier Gelegenheit, selber Geld zu 
erwerben, wenn, aucb gewissermaìlen im Neben-Amt, in zweiter 
Folge, - als Verkii.uferinnen respektive Verleiherinnen des 
eigenen Leibes. 

Zudem spendet die Hausfrau den Madchen, mit denen sie 
zufrieden ist, dann und wann irgendwelche Geschenke. 

- Weder von mir nocb von Madame Z. wird in unserem 
Gespriich der Ausdruck ,,animieren" verwendet, doch bleibt mir's 
unbenommen, in Gedanken festznstellen, daB die Madchen_ von 
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Madame zuvorderst als sogenannte ,,Animiermadchen" beniitzt, 
ausgeniitzt werden. . · . . . 

Als ein schoner Zug im Portrat der Madame Z. ISt vorhm 
die Tatsache festg estellt worden, dal.l die Madchen den unver
kiirzteil . ungeteilten Liebeslohn behalten diirfen. Aber ~r - der 
hilbsche Zug - vermag einer genaueren Priifung mcht _ganz 
Stand zu halten, wofern man erwagt, daJ3 die Madchen aus 1hr~n 
Einnahmen, eben aus ihrem Liebessold, indirekte Abgaben rn 
die Rand der Hausfrau abfilhren: sie bekommen Verkostigung 
und Wohnung im Hause und miissen der Madame Z. hiefilr 
Zahlung leisten. · 

Wenn ein Miidchen erkrankt ... 

- Was geschieht, · frage ich, falls eines Ihrer Madchen 
krauk wird? 

= W enn sie sich eine Krankheit holt, wird sie uach Ha use, 
nach Europa geschickt. Hat sie die Geldrnittel zur Heimreise, 
dauu fahrt sie auf eigeue Kesten; ist sie mittellos, dann wird 
eine Kollekte veraustaltet, damit man das Reisegeld zusamrnen
bringt. Man entfernt di.e Patientiu aus dem Hause, um dieses 
uicht in MiJ3kredit komrnen zu lassen. W enn auf einen Gast, 
einen Kunden bei uns ein Leiden iibertragen wiirde, so ware · zu 
befilrchten, da13 die Herrenwelt Vf!P. Born bay dies e Geschichte 
erfahren und dann in berecbtigter Angstlichkeit unserem Hause 
fernbleib en konnte. 

- Schreibt <lie Behorde eiue regelmaJ3ige · arztliche Unter
suchung vor? frage ich. 

= Nein. 
Madame Z. wiederholt die Bemerkung, daJ3 die Polizei in 

das Tun und Treiben der Freudenmadchen sich nicht einzu
mengen pflegt, bestimmte Falle ausgeuommen: E~glanderin, -
allzu jugendliche Europaerinnen, - offentliches Argernis, also 
Skandal aul3erbalb des offentlichen Hauses, - die allgemein
strafbaren Handlungen. 

Doch ich lasse aus eigenem Antrieb - berichtet sie - von 
Zeit zu Zeit die Madchen untersuchen. Ein europaischer Arzt 
ware freilich zu kostspielig, darurn wird die Untersuchung aus 
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Verbilligungsgriinden von einem eingeborenen Doktor durch
gefiihrt, von einem Na_tive oder Halfcast. 

Vielleicht ist der Ton, in dem Madame Z. diese A.ussage 
macht, nicht von hinreichender Festigkeit, - ich bekomme 
jedenfalls den Eindruck, daLI ich moglicherweise ihren A.usdruck 
"Von Zeit im Zeit" als etwas recht Unbes'timmtes auffassen darf 
und daJJ es mir freisteht, die Haufìgkeit der Untersuchungen, 
welche den Madcben zuteil werden, nicht zu iiberschatzen. 

A.us den Mitteilungen der Madame Z. glaube ich zu ent
nehmen, daB die kranken Madchen deswegen heimgeschickt 
werden, weil in Bombay die Heilkosten reichlich hoch waren, 
zumal wenn die - notigénfalls langwierige - Behandlung 
einem fachkundigen europaischen A.rzt Ubergeben werden miiBte. 

Derweil ich jetzt schreibe, merk ich, daJJ ich ziemlich oft 
das W ort .Madchen" verwende. Es besteht wohl kein Mangel 
an Synonymen, an Ersatz-Bezeichnungen, doch der indifferente 
A.usdruck .Madchen" will mir zu Zeiten mehr gefallen als bei
spielsweise Hetare, Kurtisane, Kokotte, ·Dirne, Prostituierte, Frei
madchen, Lustdirne, Puella publica, die Gefallene, Lorette usw. 
Sehr hiibsch, ja geradezu vornehm klingt Phryne - oder gar 
Lais ••• 

lch werde bei Gelegenheit in der Registrierung der Madame• 
Z.-Bekenntnisse fortfahren, 
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Allerlel 
Es wiire nicht redlich, nicht davon zu reden. Niimlich von 

den Gescblechtskrankbeiten. 
Wir wollen sie nicbt als .G eh e ime Krankheiten" ein

scbiitzen und mocbten nicht der weitverbreiteten torichten 
Meinung huldigen, als dilrfe man von diesen Erkrankungen nicht 
offen sprechen, sondern hochstens wispern und munkeln. 

Die Frage meldet sich: Kann man denn in unseren Lie bes
gassen so unbekilmmert drauf los lieben? Ist Kamatipura ein 
Gefilde obne Gescblechtskrankheiten? - Wir wissen voraus, 
welche Antwort erfolgen wird: Gewi/3, es gibt im Freudenstadt
teil von Bombay auch Gescblechtskrankheiten ! 

Man findet sie in anderen, ehrbaren Bezirken der Stadt, mit
hin desgleichen - und destomehr - irn Bezirk des Buhlgewerbes. 
Die venerischen Leiden komm en in den besten Hiiusern vor, sie 
sind im ScboJ3e der Familie heimisch, - kein Wunder, da/3 sie 
anch die Prostitution und das Freudenhaus nicht verschonen. 
Die weibliche Einwohnerschaft von Kamatipura ist allen sonstigen 
menschlichen Krankheiten ausgesetzt und begreiflicherweise in 
besonderem Ma13e den Geschlechtskrankheiten, die ja sozusagen 
als die Berufskrankheit des offentlichen Miidchens bez.eichnet 
werden konnen. 

W enn es nicht scbon a priori sicber wiire, daf3 unter den 
Freudenmiidchen von Kamatipura. auch venerisch-infizierte sind, 
so konnte icb's aus der Tatsacbe erschlie/Jen, daJ3 jedesmal, nach
dein die Dampfer von Bombay weggefahren sind, einige Mitglieder 
der Schiffsbesatzung in die Apotheke des Schiffsarztes kommen, 
um ihre frisch-akquierierten Geschlechtskrankheiten behandeln 
zu lassen. 

Der Prozentsatz, die verhiiltnismii13ige Zahl der venerisch
erkrankten Mannschaftspersonen ist ilbrigens nicht besonders hoch, 
---,-- soweit ich nach mehrjiihriger Beobachtung feststellen kann. 
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Das Schiffsvolk ist namlich in puncto Geschlechtskrankheiten 
keineswegs so unwissend und unbedacht, wie man vielleicht 
vorauszusetzen geneigt ist. N ein. Die Lente sind im allgemeinen 
ii ber die Gefahren der Geschlechtskrankheiten untenichtet; und 
sie sind auf der Hut, je nach ihrer personlichen Verfassung. 
Der eine mehr, der andere weniger. Dieser sehr, jener gar nicht. 

Aus der V erschiedenheit der seelischen und leiblichen Be
scbaffenheit folgt eine Verschiedenheit des GefahrbewuBtseins, 
der Selbstbeherrschung, der Vorsicht, der Art und Starke des 
Geschlechtstriebes. 

Wenn die Selbstbeherrschung nicht hinliinglich funktioniert, 
wird's ihnen freilich gegebenenfalls passieren, daB die ungeheuere 
Macht des G esc.4lechtstriebes alle Angst vor venerischer An
steckung betaubt und umwirft ; und dann kann der Fall eintreten, 
daB der Ungliicksmensch nach der entsprechenden Inkubations
zeit in der Ordinationsstube des Schiffsarztes erscheint und das 
kleinlaute Bekenntnis ablegt, er habe ein "mal de done" erwischt. 
- Das ist die auf unseren Schiffen landlauf;ìge (oder eigentlich 
seelaufige) Bezeichnung fiir die Geschlechtskrankheiten. 

"Mal de done", -· mit diesem A.usdruck des triestiner
venezianischen Dialekts benennt der Mann aus dem Volke ein 
"mal", ein Ubel, das da donne, von den Frauen herriihrt; oder 
ein Leiden di donne, - das den Frauen eigen ist. Also ein vom 
Weibe herriihrendes Kranksein und Mif.lgeschick ... 

Ersichtlicherweise eine einseitige, parteiische Bezeichnung. 
Sie schiebt die Herkunft der Krankheit dem Weib in die -
Schuhe ... Cherchez la femme ... Eva als Ursprung alles irdi
schen Ùbels . . . Eine weibliche Gottheit als Namenspatronin 
der Liebe und der Geschlechtskrankheiten: venerische Krank
heiten - die Ubel der Frau V enus. 

Es ist wohl unnotig zu sagen, daB man dem Mann, der mit 
einer im Kampf der Geschlechter empfangenen Wunde die Ordi
nations-Kajiite des Schiffsarztes aufsucht, wie jedem anderen 
Patienten entgegenkommt. Die Belehrung - fiir Gegenwart und 
Zukunft - die man ihm erteilt, ist nicht dem Register diister
salbungsvoller Moralpredigten entnommen, sondern dem der medi
zinischen Verhaltungsmafiregeln . - MaBregel, keine MaLlregelung. 
- Nichtdiister-graue Salbung, sondern unt~r U mstandengraue Salbe. 
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Ubrigens konnte ich in Kamatipura mit eigenem vor-unter
suchendem Auge an Ort und StelltJ konstatieren, daB manches 
ansonsten ganz verlockend ausschauende Freudenmadchen mit 
einem mal di donna behaftet war. 

Bella-donna, das ist ein Gift, welches mit V orsicht genossen 
werden muB, oder gar nicht. Ob sie bella ist oder nicht bella, 
- gehst du zum W eibe, vergiB · die Vorsicht nicht. 

Doch genug von diesem nicht tiberma/Jig holdseligen Thema. 
Es war nicht zu umgehen, denn wer tib er Freudenmadchen des 
Orients Bericht erstattet, muLl ebenso die Gescblecbtskranbkeiten 
erwahnen wie jeder, der tiber abendlandische Prostitution scbreibt. 
Scbi:iner ware es allerdings, wenn die W elt - und die Halb
welt - mit diesem wunden Punkt nicbt behaftet ware, ab er 
wenn man die Dinge tatsachengemaB schildern will, darf man 
deren scblimme Flecken nicht verschweigen. 

Vorsicbt und allfalliger Verzicht werden dem Manne dadurch 
erleichtert, daLl sich's eben um Freudenmadchen handelt. Der 
Mann kann im Bereiche der "Dirne" mehr seine Selbstbeherr
schung bewahren als angesichts einer Frau, die nicht dem Buhl
gewerbe angehi:irt. Es ist die Frage der Gelegenheit, die da 
ihr Spie! treibt. W enn der Mann Gelegenheit zu haben glaubt, 
eine ehrbare Blume zu pfliicken, so sagt er sich: Greif zu, ver
pall nicht dies e Gelegenheit. Versaumst du sie, dann kommt 
sie nie wieder, - nie - nie -

Winkt ihm jedoch die Moglichkeit, eine kaufliche Dirne in 
die Arme zu schliellen, winid ihm das Freudenmadchen, so kann's 
ihm eher gelingen, sein V erlangen zu ziigeln: Gemach, di e Ge
legenheit ist nicht so rar ;, sie ist nichts Einmaliges. Dergleichen 
kann ich j ederzeit und allerorten pfliicken. Ergo: 1:uhig Blut ! 

In den Freudengassen fehlt gliicklicherweise die iiberwaltigende, 
zwangartige Verfiihrung und Benebelung, die dem Gedanken an 
die Nimmerwiederkunft d e r Gelegenheit entstromt. 

Es ware sehr schlimm, wenn auch in Kamatipura dieser 
damoniscbe Gedanke mit all seinen beti:irenden Einfliisterungen 
neben. uns dabinwandelte. 
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Vor kurzem sah ich abends in der Suklajistreet zwei junge 
Araber in wUrdevoller Talartràcht, die, an europaischen Dirnen 
vorbeiwandelnd, spottische Bemerkungen unter einander aus• 
tauschten; aus ihrem Mienenspiel war klarlich zu entnehmen, 
daJ3 sie sich Uber die . weiL'en Freudendamen moquierten. -

(Die Araber, die vom persischen Golf zeitweise zu Geschafts
zwecken nach Bombay kommen, befassen sich mit dem Verkauf 
von Pferden, Perlen, Datteln etc.) 

Unter den Erscheinungen, welche dazu beitragen, dal3 der 
Asiate - und Uberhaupt der "Native" - den Europaer zu re
spektieren verlernt, nimmt die weiLle, die europaische Dirne eine 
wichtige Stelle ein. 

Um ein paar Rupien - so erwagt der farbige Eingeborene 
- kauf ich mir, wenn ich will, diesen Frauenkorper, auf dessen 
lichte Hautfarbe das abendlandische Gesindel so stolz ist, - ich 
kann Europa in der Pe::-son der feilen Europaerin schanden. 

Und die Mi13achtung, womit der Sohn Asiens die Bordell• 
Europaerin bedenkt, nimmt weiterhin eine Richtung wider das 
Gesamt-Europaertum. 

Die europaische Frau, die ihren weiJ3en Leib offentlich feil
bietet, dann der europaische Manu, w.enn er trunken-erregt ist, 
sie untergraben im Osten das Ansehen . des W estens. 

Geht der Europaer schwanken Schrittes, von Alkohol trunken, 
durch die Gasse, was zu Zeiten vorkommt, schauen lnder, Araber, 
Perser mit dem Ausdruck der V erachtung hinter ihm drein: 

Seht, der weif3e Manu, der sich als ein Gottwesen ausgeben 
mochte, ist auch nur ein Mensch wie wir, - nein, er steht tiefer 
als wir, er, der Betrunkene. 

Oder sie gewahren in der Suklajistreet, wie der Sahib, der 
abendlandische Mann von der Geschlecbtslust trunken-erregt ist: 
da sitzt er hinter dèr Gittertur in der Baracke der lnderin und 
kost mit der Schwarzen vor aller Augen. - Er ist folglich eine 
Kreatur wie alle anderen, mit menschlichen, also tierischen 
Trieben. - Nur daJ3 mancher lnder oder Araber sich's wohl Uber
legen wiirde, in solcher Liebes-Spelunke einzukehren. 

U nd auch der W eiJ3e, der erregt und berauscht vom Jah
zorn ist, - in den Tropen ein nicht gar so seltenes Pbanomen 
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- bringt den Europaer in MiJ.lkredit: wie? er kann sich selbst 
nicht beherrschen und will ii ber, andare herrschen P 

Alkohol, Brunft, Gahwnt. 
W ein, W eib und Zornesruf, - sie nagen im Orient an 

dem Renommee ~der weiLlen Rasse. - Sie nagen - nagen 

Die europaischen Professions-Buhlerinnen blicken in den 
indischen Liebesgassen mit einem Gefiihl iiberlegener Gering
schatzung auf ihre kaffeebraune, eingeborene Kollegin. 

V erachtende V erachtete. 

W enn ich in ,Kamatipura das Zwitschern und Piepsen der 
Asiatinnen hore1 erinnere ich mich einer Stelle im Il. Buche 
(Euterpe) de.s Vaters Herodot; -,- griechischen Leuten dauchte 
die unbekannte Sprache der Auslanderinnen so, als wii're sie 
die Sprache der Vogel. ' Diese fremden Frauen wurden ,darum 
.,Tauben" genannt. 

Ja, die Einfalt der Eingeborenen! 
Mancher Europaer landet in lndien mit der schèinen Hoffnung, 

daJ3 er allda eine Schar "unverdorbener• Naturkinder fìnden werde, 
ahnungslose Engel, die von der Zivilisation nur in sehr ge
ringem Ausmal,l beleckt sind. 

W enn man mit dergleichen ang~nehmen Erwartungen hieher
kommt, kann man mancherlei Uberraschungen erleben. Die • 
eingeborenen Leute sind viel weniger naiv und unaufgeklart als 
sich's der naive europaisehe Reisende ausmalt. 

Dies erfuhr ich wieder einmal jilngst wiihrend eines Abend
spazierganges; (wenngleich der Gegenstand, in den der Sohn 
lndiens sich diesmal eingeweiht zeigte, filglich kein besonderes 
Zivilisationsgeheimnis ist, - keine Sache, iiber die nicht auch 
ein einfacher lnder unterrichtet sein · konnte.) Ich promenierte 
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in der Grant-Road durch das Gewimmel braunhautiger Menschen 
und war gerade im Begr_iffe, in die Suklajistreet einzubiela(en, in 
die Zentralgasse des Lustbezirks, als ein ungefahr zwanzigjahriger 
Inder auf mich zutrat und mit diskreter Stimme anfragte, ob 
ich ihm "French letters" abkaufen wolle. 

In der Hand hielt er eine Anzahl der kleinen,. viereckigen, 
mit farbigem Damenkopf gezierten Papierkuverte, er pries mir 
die Marke des hygienischen Séhutzartikels, der im Kuvert ent
halten, und um die Vortrefflichkeit der Gummiqualitat klarlìch 
vor Augen zu fiihren, nahm er ein Condom aus der Papierhiille, 
indem er moglicherweise meinte, seine W are wiirde dadurch, da6 
er sie ruit Fingern zweifelhafter Sauberkeit abtastete ·und in die 
Lange zerrte, die Kauflust in erhohtem Grade anspornen. 

Dieweil ali dies auf offener belebter Gasse geschah, wurde 
die Aufmerksamkeit der Voriibergehenden hergelenkt und einige 
Inder blieben stehen, guckten dem feilbietenden Gummihandler 
iiber die Schulter und schauten auf seine Ware mit Blicken, 
welche, wie es schien, die Bedeutung des Gegenstandes gar wohl 
verstaJ1den. 

Es ist klar, da6 diese Kinder des Wunderlandes den Kinder
schuhen, den Naturkinderschuhen, schon entwachsen sind. 

- Als ich noch geruhig daheim in europaischen Landen 
sa.6 und als sich die Welt noch anders als beute in meinem 
Kopfe malte, da hatte ich recht romantische Vorstellungen von 
einem indischen Stra6enhandler: wie wundersam mag er sein, 
welch morgenlandisch-marchenhafte Dinge mag er wohl ver
kaufen ! 

Jetzt wei6 ich's. Der indische StraBenhandler verkauft 
"franzosische Brieflein," hygienische Gummi-Artikel. 

Zum mindesten der da, in der Suklajistreet. 
Aber ist nicht eben dies das Merkwiirdige an dem kaffee

braunen Naturburschen? 
Im iibrigen muB gerechtermaBen zugegeben werden, daB er 

wegen seiner handlerischen Beschaftigung einen Lobspruch ver
dient. Denn als Verkaufer der Schutzmittel ist er ein Diener 
der Sexualhygiene. .Wie ein getreuer Torwart und Eckart steht 
er am Eingang der Liebesgasse und bemiiht sich, den Mannern, 
die sich in die Abenteuer des Venusdienstes zu stiirzen ge-
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denken, seineli prophylaktischen Talisman in buntfarbigem Papier
kuvert anzubieten, auf daLl das Kiirperheil der Liebesdurstigen 
gegen rnogliche Gefahren moglicherweise gewappnet werde. 

Und wenn es auch viele Besucher der Freudengasse geben 
mag, welche dem Gummiwarenhandler nichts abkaufen, so wird 
doch vielleicht mancher durch den Anblick des "franzosischen 
Briefleins" an die Gefahrlichkeiten dieser Lustgegend erinnert 
und zur Vorsicht gemahnt werden. Unser indischer Handler ist 
unwissentlich ein Mithelfer der offentlichen Gesundheitspflege, 
wenngleich es ihm im Grunde nur darurn zu tun ist, ein paar 
Rupien zu verdienen. -

Man trifft solche · ambulante Verkaufer sanitarer Praventiv
artikel nicht nur in Kamatipura, sondern auch anderenorts in 
der Stadt, zum Beispiel im Umkreis des Marktgebaudes. Wahrend · 
j ch . jiingst, nach 8 Uhr abend, an der Haltestelle gegeniiber 
Crawford Market die Tramway erwartete, um nach Kamatipura 
zu fahren, trat ein Inder ebenfalls mit dern Vorschlag an mich 
heran, ich moge ihm die schutzwilligen Amulette abkaufen. Er 
nannte sie aber nicht "French letters", sondern "Girdoni". 
Diese Haltestelle der ins Freudengebiet hinausfiihrenden Stral3en
bahnlinien ist ein geeigneter Ort flir deqdeichen Angebote. 

Das W ort ,, Girdoni" hat als sprachliche N eubildung eine 
sonderbare Herkq.nft. Auf unseren Dampfern werden die besagten 
hygienisèhen Utensilien vom Volksmund mit dem Namen nG o I
d on i" belegt. In der Einzahl: ,, Gol don." Und nicht nur die 
Schiffsleute unserer Dampfer gebrauchen gerneiniglich den Aus
druck ,,Goldoni", sondern auch die Kleinkramer der Levante. 
die in den Hafenplatzen, zum Beisp.iel in Konstantinopel, an 
Bord zu kommen pflegen, um allerhand Bedarfsartikel zu 
verkaufen. 

"Goldoni" ist offenbar eine Verkleidung des W ortes ,, Condom", 
einer Pluralform ,, Condo mi". N mi kommt die Frage, weshalb die 
Volksethymologie gerade dem venezianischen Komodiendichter 
G_oldoni die )!]hre erwiesen hat, seinen Narnen zur Iìenennung 
d1eser Gumm1sachen he.rgeben zu diirfen. 

Vielleicht hat einmal irgendein einfacher Mann die Schutz
vorrichtung mit heiterem Auge betrachtet, hat sie als etwas 
Spal.lhaftes empfunden, weil .ihm nicht zu BewuLltsein kam, was 
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fllr eine ungeheuer ernste Sache die Sexualhygiene ist, und aus 
der frohlichen Stimmung entstand ihm eine Gedanken-Assoziation 
mit Lustspiel und Schwankdichtung. 

Indef3, diese Deutung ist nicht sehr wahrscheinlich; weitaus 
plausibler ist, daf3 der besagte Volksmund einfach das erstbeste 
nachstliegende ahnlich-klingende W ort genommen hat, - Gol
doni, - ohne die primare Bedeutnng dieses W ortes weiter zu 
beachten. Der Name "Goldoni" ist ja in Triest auch dem Nicht
Literaturkundigen sehr gelaufig: Piazza Goldoni, Café Goldoni; 
es gab vormals auch ein Teatro Goldoni. 

In Venedig, wenn ich bei der Rialtobrilcke an dem Denkmal 
des venezianischen Poeten Goldoni vorbeikam, passierte mir's 
das eine und andere Mal, daf3 mir jene andere Bedeutung durch 
den Sinn huschte. - Man ist nicht immer Herr seiner Ge
danken-Verknilpfungen. 

Der brave Goldoni hatte sich's nimmer traumen lassen, mit 
welchem Vorstellungsgebiet sein Name in kommenden Tagen 
verkettet sein wird. Dergleichen gehort zum Schicksal - Freud 
und Leid - berilhmter Namen. 

Und jetzt, in Bombay, bei der Tramway-Haltestelle, zeigt 
mir das Angebot des StraJ.lenhandlers, daB das W ort .,Goldoni", 
als "Girdoni" vermummt, bis nach lndien den W eg gefunden 
hat; vermutlich von unseren Dampfern hieher-importiert. 

Condom - Goldoni _;_ Girdoni. - Das W ort hat auf der 
W anderung von England iiber ltalien nach Indien seine Form 
erheblich veriindert. Man sieht, wie dehnbar es ist. Ein wahres 
Kautschukwort. 
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Aus den Geheimnissen eines europaischen 
Hauses 

Ich will jetzt wieder zu jener interessanten Dame, die ich 
"Madame Z." nenne, zuriickkehren. 

Sie ist, wie erwiihnt, die Leiterin eines sozusagen · besseren 
europaischen .Freudenhauses in Bombay. 

Derzeit - wir befinden uns jetzt auf der Seef'ahrt von 
Bombay nach Triest - weilt Madame Z. als Schiffspassagierin 
und Reisegefahrtin auf' unserem Dampfer. 

Ich suche sie an Bord des ofteren auf', um mit ihr zu plau
dern, _und sie gibt mir in unseren Unterredungen manche Aus
kunft, die mir ein Beitrag zum Gegenstand "Prostitution im 
Oi:ient" ist. Man konnte ihr nicht den V orwurf machen, als ware 
sie eine ·wo,rtkarge, verschlossene Natur; . zum mindesten nicht 
in den Stunden, da ich mich ihrer Gesellschaft erfreue. Und sie 
ist nicht nur recht mitteilsam, ich habe auch guten Grund anzu
nehmen, daJ3 sie zudem sehr aufrichtig ist. Madame Z. ist offenbar 
froh, daJ3 jemand sich ihr widmet und ihr AnlaLl zum W ort
austausch gibt. 

Es ist zu bedenken, da.6 gar viele Passagierinnen - und 
Passagiere ---'- wiihrend einer Seereise in bedeutèndem MaJ3e sich 
langweilen. Sie wissen nicht, wie sie die Stunden ausfUllen sollen, 
und sie sind glUcklich, wenn ihnen ein Gespriich die Gelegenheit 
bietet, die Zeit · zu verkiirzen, ihren Mitteilungstrieb · oder ihre 
Neugier zu befriedigen. Das Hinwegkommen Uber achtzehn See-

12 
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reisetage ist fiir manche Leute eine nicht wenig schwierige 
Angelegenheìt. 

Unvermeìdbar ist es, da.B wir im Plaudern das Gebiet der 
Ziffern beriihren. 

W enn auch die Meinung weit verbreitet . ist, da.B die Be
schaftigung mit Zahlen und rechnerischen Dingen zu den nilch
ternen und trockenen Angelegenheiten gehort, so ist man doch 
bekanntlich hienieden auJ.lerstande, den Umgang mit Ziffern 
ganzlich zu unterlassen. 

Die Gegenstande,. die wir zu erforschen trachten, haben 
nicht selten eine mit Zahlenzeichen beschriebene Stelle und wir 
konnen an ihr nicht achtlos vorilbergehen, selbst wenn wir fiir 
Ziffernmaterial keine heillgliihende Sympathie empfinden. 

Ausgaben und Einnahmen der Miidchen. 

Madame Z. berichtet: Die Madchen, die sich in meinèm 
Hause betatigen, erhalten daselbst W ohnung und Bekostigung. 
Hiefiir miissen sie eine Monatsgebiihr entrichten, die zwischen 
15 und 25 Pfund Sterling schwankt. 

· ·- Wovon hiìngt es ab, - frage ich; - ob ein Madchen 
mehr zahlt oder weniger? 

= W enn sie zwei Zimmer hat, · - erlautert Madame Z. -
mu.B sie natiirlich mehr Mietzins bezahlen als eine andere, die nur 
ein Zimmer bewohnt. Unter meinen Madchen ist zum Beispiel 
jetzt eine, die ihr Kind bei sich hat. Sie hat zwei Zimmer ge
mietet. -

Diese Mitteilung der Madame Z. laBt mich wieder ein ab
sonderliches Sittenbild erblicken: - Ein Kind, das in der Atmo
sphiire eines Freudenhauses aufwachst. - Zwei benachbarte 
Zimmer; in dem einen weilt das junge W esen und in dem 
Nebenraum gibt sich die Mutter den fremden Mannern preis. 
Durch die Tiir, durch die Wand dringen an das 0hr des Kindes 
lockere Reden und Lachen und ein Stohnen - und der · Silber0 

k!ang der Geldmilnzen. Was mag in dem jungen Hirn vorgehen, 
wenn es die Bedeutung der Vorgange, . darein die Mutter ver-
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flochte11 ist, noch nicht begreift. - Warum das Stéihnen? Ge
schieht der Mutter ein Leid? Oder dem fremden Mann? Und 
weshalb lachen sie dann wieder? ..:_ Und was mag sich erst in 
dem Herzen des verstehenden, reiferen Kindes abspielen? 
Eines Madchens. Oder eines Knaben. Zudem: so viele Manner, 
die voriibergehend die Gatten der Mutter sind, - und kein 
Vater! Und was wird aus einem solchen Geschopf, das neben 
der Buhlstube der Mutter seine Jugend verlebt? 

- - Ich bringe meine Gedanken in eine andere Richtung 
und nehme mir die Freiheit, der Madame Z. die Frage zu stellen: 
Wieviel betragt das Honorar, das dei' Gast fiir seine Liebes
geniisse dem Madchen zu geben hat? 

= Der Durchschnittsgast zahlt 10 Rupien *). 
Schaut ein Gentleman so aus, als ware er befahigt und ge~ 

neigt, sich mehr Geld abknopfen zu lassen, dann verlangt man 
von ihm das Doppelte oder Vielfache der Normaltaxe. 

- Konnen die Madchen Ersparnisse machen? - frage ich 
Madame Z. - Sind sie imstande, Geld zuriickzulegen? 

= Nein! In der Regel bleibt ihnen gar nichts. Manches 
Madel hat wohl Einnahmen, aus denen man Ersparnisse erzielen 
konnte, aber alles wird wieder ausgegeben. Nur wenige Madchen 
haben eine Sparfahigkeit. 

- In welche1: W eise verbrauchen sie das Geld? 
= Das ist eigentlich schwer festzustellen; sie nehmen ein 

Automobil zu einer Spazierfahrt, sie lassen sich Kleider machen, 
sie gehen ins Kino, - - und dann die Ausgaben fiir Zim
mer-Miete und Verpflegung. - Kurz, im allgemeinen bleibt 
ihnen nichts. 

Madame Z. berichtet dìese Sache mit einer Miene und eineni 
Ton,. worin Uberlegenheit und eine gewisse Geringschatzung sich 
melden; wie eine praktische Seele von den unpraktischen Leuten 
spricht, denen vom Schicksal eine bedeutungsvolle Gàbe versagt 
worden ist, die Fahigkeit, Geld zu e.rlangen und brav fest
zuhalten. 

•J 15· Rupien = l englieches Pfund. 

12* 
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Sie erwahnen Automobilfahrten der Madchen, be-
merke ich; - beniitzen denn Ihre Damen nicht die Equipage 
des Hauses? Sie sagt'en mir unlangst, daB Sie einen eigenen 
W agen haben. 

= Ja, wir haben einen Wagen; aber mehrere Madchen. 
- Wie hoch sind demnach die monatlichen Einnahmen 

eines Frauleins? 
= Nicht besonders hoch. Die Madchen sind nicht in der 

Lage, sehr viel zu verdienen, weil ja in meinem Hause kein 
starker Gaste-Verkehr ist. Kann sich's doch ereignen, daB das 
Haus in der einen oder anderen Nacht iiberhaupt keinen Gast hat. 
Wir haben ganz gute, aber nicht vie! Kundschaft. Ùbrigens 
hangen die Einnahmen davon ab, ob das Madchen mehr oder 
weniger schon ist. 

1st sie minder hiibsch, wird's ihr vielleicht moglich sein, 
20 Pfund *) im Monat zu erwerben; eine Schone kann 40 Pfund 
oder noch mehr erreichen. 

Nachtrliglich, nach der Unterredung mit Madame Z., kann 
ich ausrechnen: ein Madel, das von der Natur mit weniger ver
fiihrerischen Reizen ausgestattet worden, muB also ungefahr ihren 
ganzen Monatsverdienst .. in die Rande der Freudenhausfrau ab
liefern, als Gegenleistung fiir Kost und Quartier. Da bleibt dann 
freilich fiir die Sparbiichse des Madels wenig iibrig. 

Und ferner: diese weiblichen Hilfskrafte, die in der Trink
und Buhlanstalt bedienstet sind, miissen an jedem Tag e in e 
Normaltaxe einkassieren, es muB ihnen e in Durchschnittsgast ,pro 
Tag" beschieden sein, wofern sie di e Mittel erlangen sollen, ihrer 
Hausfrau einen Monatsbetrag von 20 Pfunden fiir Wohnung und 
V erpflegung zu g e ben. 

Mit einem taglichen Besucher - mit 10 Rupien - deckt 
sie just . das Tagesgeld, auf das die Hausfrau Anspruch erhebt. 

*) Englische Pfund Sterling. 
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Anderseits erwage ich: zehn Rupien fiir Kost und Quartier 
ist nach derzeitigen indischen Verhaltnissen ein Preis, der eher 
als recht und billig denn als iibertrieben bezeichnet werden kann. 

Ob dieses ,kulanten" Tarifes wollen wir aber der Haus
leiterin keine uneingeschrankte Lobeshymne singen ; und Ma
dame Z. soli Tom Verdacht der Ausbeuterei nicht ohneweiters 
freigesprochen werden. Dieweil wir ja gehort haben, da/3 die 
Madchen als Animierdamen den Getrankeverkauf in Schwung 
bringen, dal3 sie die Besucher zum Trinken anspornen und hie
durch dem Geldbeutel der Anstalts-Inhaberin reichliche Dienste 
leisten. 

Das tun sie unbesoldet, Madame Z. gibt ihnen hiefiir 
kein Salar. 

Die Madchen erlegen flir Miete und V erkostigung eine an
gemessene Entschadigung und auLlerdem fiigen sie als Drauf
gabe, als Gratis- und Mehrleistung noch ihre allnachtliche Animier
tatigkeit hinzu; diese kann von Madame Z. wie ein kostenfreier 
Gewinn gebucht werden. 

Man miil3te denn zu Gunsten der ausniitzenden Madame Z. 
eine Deutung heranziehen, durch die allerdings das Bildnis dieser 
Dame auch nicht verehrungswiirdiger gemacht wird ; namlich: 
als V ergiltung, die den Animiermadchen von der Hausfrau ge
boten wird, ist die G e I e g e n h e i_t anzusehen, - die Gelegen, 
heit, beim Trinktisch den Mann zu kapern, ihn ins Liebes
stUbchen hineinzulotsen, allwo er dem Madchen die filrs Lieben 
vorgeschriebene Normaltaxe entrichtet. 

Oder die Gelegenheit, mehr als einen einzigen Mann beim 
Trinktisch zu erbeuten und obendrein Manner, wP.!che in frei
gebiger Laune mehr als die Normalgebiihr spenden. Dieses Mehr 
ist der Gewinn, den die Madchen ihrerseits aus ihrem Wirken 
im Hause der Gelegenheit-bietenden Madame Z. erlangen. 

lch wiH mich aber jetzt nicht griindlicher mit dem hier 
erorterten V erhaltnis von Leistung und Gegenleistung befassen, 
und auch nicht mit den zugehorigen okonomischen und inner
politischen Angelegenheiten dieses feinen Instituts, ich will viel
mehr wiederum zu meinen Unterredungen mit ihr selbst, der 
Instituts-V orsteherin, zuriickkehren. 



182 In anderen Hausern 

In anderen Hausern. 

Von den Madchen der Madame z. lenke ich das Gesprach 
auf andere europaische Freudenmii.dchen hin, auf die Europae
rinnen, die im engeren Kamatipuragobiet, zumal in der Suklaji
street, sich der Liebesprofession widmen. 

Die europaischen Buhlerinnen der Suklajistreet abschatzend 
macht Madame Z. einen Unterschied zwischen Mii.dchen, die 
upstairs, oben in den Stockwerken, und den Madchen, die im 
Erdgescholl wohnen. 

Sie sagt mir, daJ3 die Freudenmadchen, die oben in ihren 
W ohnungen bleiben und sich nicht auf die Gasse hinabbemiihen, 
fiir ihr Nicht-bemiihen mit besseren Geldeinnahmen belohnt 
werden als die in den Parterre-Raumen wohnenden Madchen, 
welche die Gepflogenheit haben, sich unten auf der Gasse zur 
Schau zu stellen und sich den Mannern anzubieten, ver ihren 
Hauschen auf Sesseln sitzend oder mit Einladungsworten an die 
Gassenbesucher herantretend, heranspazierend. 

Die, die entgegengehen, werden fiir ihr Entgegenkommen 
schlechter bezahlt als die, welche eine Reserve, eine Vorliebe 
filr Distanz simulieren und den Mann in die W ohnung hinauf
kommen lassen. Im ersten Falle ist das Mii.dchen eine W erbende, 
im zweiten Falle eine Umworbene. Und das Werben ist der 
weniger gute F.rwerb. 

Der Manu, der Herr Besucher: wenn er's bequem hat, wenn 
ihm auf der Gasse die Liebesantrage . serviert werden, zeigt er 
sich erkenntlich, indem er mit der Bezahlung zuriickhaltender 
ist; wenn's ihm weniger bequem gemacht wird, wenn die Dame 
sich zuriickhaltender zeigt, soda/3 er Stiegen steigen, gewisser
maBen nachlaufen mu13, dann wird· er zahlungswilliger. - Ein 
niedlicher menschlicher Zug, der auch aul3erhalb der indischen 
Freudengasse nicht selten anzutreffen ist. 

Madame Z. erzahlt mir: den europaischen Madchen, die in 
den Parterre-Raumen der Suklajistreet und der benacbbarten 
Gassen wohnen, geht es scblecht. Es sind Madchen darunter, 
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welche fiir 2 Rupien oder gar 1 Rupie") mit dem Mann gehen. 
Die konnen nichts verdienen. Kaum das Essen. Wie oft kommen 
sie in ihrer Not zu uns (das ist das Haus der Madame Z.) und 
bitten um Hilfe. 

Anders die Europaerinnen, welche oben in den Stockwerken 
bleiben und hier den Mann empfangen. Sie haben die Moglich
keit, eine Einnahme zu erzielen, welche im Monat 20 oder 25 
oder 30 englische Pfunde betragt. W eil sich die Besucher in 
ansehnlicher Zahl einfinden. Und, wie gesagt, es wird ja oben 
in den Stockwerken vom Gast ein reichlicherer Minnesold erlegt 
als unten im ErdgeschoJ3. 

Wieviel diese Madchen ihrer Hausfrau fiir Kost und Quartier 
zu zahlen haben, darnach habe ich zu fragen vergessen. Indes 
ist wohl nicht zu bezweifeln, daB auch sie von der Freuden
hausfrau und Kupplèrin genugsam exploitiert werden. 

Whisky· und weiBes Menschenfleisch. 

- W elchen Gesellschaftskreisen gehoren Ihre Gaste an? 
frage ich. 

= Unter den Besuchern meines Hauses sind Leute, die 
irgendwoher aus landlichen, entlegenen Gegenden Indiens, von 
.,up-country", kommen. Der Mann hat sich vielleicht dort Jahre 
lang · aufgehalten, fern von europaischem Le ben, nur mit .Arbeit 
und Gelderwerb beschaftigt; nun tritt er eines Tages eine Heim
reise nach Europa an, er trifft in Bombay ei'n, um mit dem 
nachsten Dampfer wegzufahren. Ab,ends will er sich amiisieren, 
er steckt 500 Rupien in die Tasche, mit der Absicht, das Geld 
aufzubrauchen, erkundigt sich, wo 'er das tun kann, und man 
empfiehlt ihm mein Haus. 

Auch kommen zu uns Offiziere der in Bombay unterge
brachten englischen Garnison, wie ich lhnen schon einmal mit
geteilt habe; dann V ergniigungsreisende, die einen Besuch in 

*) 1 Rupie ist ungefàhr 11/ 3 Mark. (In den Wahrungsverhaltnissen der 
Vorkriegszeit. - Nachtragl. Anm.) ' 
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Indien machen, ferner die Kapitane und andere Leute von den 
fremden Schiffen, dann Manner aus . den bUrgerlichen Kreisen 
Bombays. 

Nun verrat mir Madame Z. einige Geheimnisse ihres Schank
betriebes: - Was fur Champagner~Marken ich meinen Gasten 
vorsetze? Ja, glauben Sie denn, daJ.l ich wahrbaftig Champagner 
hergebe? W enn er Champagner verlangt, erhalt er Apfelwein. 
lrgend einen Apfelwein. Selbstverstandlich ! Denn wenn ich ihm 
wirklich Cbampagner geben wlirde, konnte ich doch dabei keinen 
Gewinn haben. 

Ebenso mach ich's natUrlich auch mit den anderen Wein
sorten, die bestellt werden. 

Und wenn irgendwie moglich, richten wir's so ein, daf3 der 
Gast niemals die Fiasche zu sehen bekommt. Er sieht und kriegt 
nur das Glas. -

- W enn man dies e AuLlerungen der Frau Wirtin nieder
schreibt, so schauen sie einen mit recht zynischem Ausdruck 
an. Aber im Gesprach fehlte den Worten der Madame Z. jeder 
hobniscb-schamlose l'on. 

Den Betrug, den sie ihren Gasten zuteil werden la.6t, berichtete 
sie gleicbmiitig wie einen unverfanglichen, durch die Verhaltnisse 
gebotenen Umstand. So und nicbt anders muJ.l es sein. 

V on den Gasten sprach sie wie von Ziffern, mit denen man in 
einem Rechenexempel kUbl und niicbtern operiert. Wie von 
Mascbinenteilen, die einen Betrieb ordentlich im Gang erhalten 
sollen; man ist darauf bedacht, dafi sie gut funktionieren, man 
schmiert sie mit einem iiblicben Scbmiermittel - und beileibe 
nicht mit Champagner - und gedenkt ihrer ohne tiefere Herzens
teilnahme und auch ohne Spott. 

(Im iibrigen ist es klar, dal! diese Gaste sonderbar naiv 
oder gutmiltig sein milssen, wenn sie nicht merken oder merken 
lassen, in wie groblicher . W eise sie angeschmiert werden.) 

lch glaube, daB ich den Preistarif, den mir Madame Z. aus
einandersetzt, richtig verstanden babe; sie sagt, der Getrankepreis 
ist einheitlich: ein Glas Whisky mit Sodawasser kostet 10 Rupien, 
ein Glas oder Glaschen eines anderen Getrankes ebenfalls 10 Rupien; 
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jedes zweite, jedes folgende Glas dèsgleichen. Der Universal
Einheitspreis ist 10 Rupien. 

lm Stillen stelle ich preis-vergleichende Betrachtungen an : 
Ein Glas Whisky kostet also . im Hause der Madame Z. genau 
soviel wie ein Madchen. 10 Rupien ist die Taxe fiir beide. 
W er nach dern ersten Glas noch Lust hat, wiederum 10 Rupien 
anzubauen, dem stehen ohneweiters zwei W ege offen: falls er 
ein leibhaftiges weibliches Geschopf, ein Menschenkind von Fleisch 
und Blut vorzieht, nimmt er dieses, falls er j edoch ein Schnaps
chen hoherschatzt~ dann trinkt er ein zweites Glas Whisky. Kostet 
beides das Gleiche. 

Und dann kommt mir in den Sinn, was vorhin Madame Z. 
von den europaischen Parterre-Madchen der Suklajistreet erzahlt 
hat: daB sie auch fiir 1 Rupie "gehen". 

Da ergibt sich gemaB dem Getranketarif der Madame Z. 
eine soriderbare Gleichung. Wanderer, kommst du nach Bombay, 
so triff dei ne W ahl: ein Glas Whisky oder 10 europaische Mad
chen ! - Zehn. - U nd kannst nachsinnen ii ber den W ert des 
weiBen .. Menschenfleisches. Ùber den Preis eines Bechers Whisky 
und des Freudenbechers der Liebe ! 

Es kommt in unserem Hause vor, - so erzahlt Madame Z. 
weiter, - daB ein Gentleman meint, er habe mit einer groBen 
Getrankezeche, die er hiibsch richtig beglichen, auch das Recht 
erworben, obendrein noch die Liebesgunst eines Madchens zu 
genieJ.len. 

Da befindet sich aber der Gentleman in einem griindlichen 
lrrtum. Rie Getranke, hie Madchen, - zwei durchaus getrennte 
Conti. Jenes fiir die Kassa der Frau Wirtin, dieses fiir die Borse 
der liebeswilligen Maid. ,leder der beiden Geniisse verlangt ge
sonderte Bezahlung. 

W enn sich also der Fall ereignet, dall ein in solchem lrrtum 
befangener Gast, nachdem er seine ausgiebige Getrankezeche 
gezahlt hat, ein Madchen als GratisabschluB des Abends in An
spruch zu nehmen gedenkt, so wird er von den Damen des 
Hauses in· schonungsvoller W ;ise ii ber seine lrrmeinung auf
geklart. Hat ihm die Getrankerechnung die Taschen ganzlich 
geleert, sodaB er nach solcher Aufklarung nicht in der Lage ist, 



186 Vom Budget der Hausfrau 

mit einem Madcben das Liebesstiibcben aufzusucben, dann sagt 
er: Excuse me, ich werde morgen wiederkommen. - Madame Z. 
imitiert vortrerf!ich den verbindlich-bofl.icben und zugleich etwas 
verlegenen Ton der Entscbuldigung "Excuse me". 

Und am nacbsten Abend kommt der Mann wieder -
oder nicbt. 

Vom Budget der Hausfrau. 

Auch Uber ihre eigenen persèinlichen EinkUnfte auBert sich 
Madame Z. mit freimUtiger Unbefangenheit. 

Sie erzahlt mir, daB sie eine Gescbaftsteilhaberin hat; die 
Freudenanstalt wird von zwei Hausfrauen geltiitet, deren jede 
eine Halfte des Gewinnes einheimst. 

Der Trink- und Liebesbetri eb ist von Wind und Wetter 
mitabhangig, die jeweiligen klimatischen Verhaltnisse beeinfl.ussen 
in sehr merklichem MaBe den Geschaftsgang. 

Wahrend der Monsun-Zeit sind di e Einnahmen des Hauses 
minder gut. 

(Wenn im Gesprach mit Madame .Z. von "Monsun-Zeit" diti 
Rede ist, so ist der Sommer-Monsun gemeint, der Slidwestwind, 
der in den Sommermonaten - ungefahr von der Juni-Mitte bis 
zum September-Ende - mit RegengUssen vom Meere her nach 
lndien kommt.) 

Dem Europaer sind die Monsun-Monate nicht sehr angenebm 
und er verbringt die regen-durcbnaBte Sommerzeit lieber auBer
halb Indiens, wofern es ibm die Umstande gestatten. Da splirt 
dann auch das Haus - und die Geldborse - der Madame Z., 
daB in lndien eine geringere Anzahl von -Europaern, von euro• 
paiscben Mannern weilt. 

Der Gescbaftsbetrieb dieser Anstalt gedeiht . am besten in 
den Wintermonaten. 

Icb reg istriere nun ein paar Zablen, die mir unsere Reise
gefabrtin Madame Z. angegeben bat. 

Die Betriebskosten des Hauses, die Spesen der Wirtscbafts
filhrung betragen monatlich etwa 1500 Rupien. (FUnfzehn Rupien 
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sind ungeìahr ein englisèbes Pfund.) Zu diesen Auslagen ge
hort die Miete, die dem Hauseigentiimer gezahlt werden mu/3, 
die Ausgaben fiir Nahrungsmittel, fiir Wagen und Pferde, fiir 
Dienerschaftslohne ( das Haus hat mehrere indische Diener) und 
fiir sonstige Haushaltungsbediirfnisse. 

Der Hausbesitzer bekommt im Monat 430 Rupien Mietzins. 
- Es ist also zu ersehen, daB ein betrachtlicher Teil der 

Anstalts-Spesen schon von den Kost- und Quartiergeldern der 
Madchen gedeckt wird. . 

Auch iiber dcn Reingewinn, den sie selber, die Madame Z., 
aus dem feinen Unternehmen in der guten Jahreszeit bezieht, 
gibt sie mir freimiitig AufschluB. -

(Die "gute" Jahreszeit ist die Epoche, in der die Witterung 
kiibler, doch der Trink- und Liebesbetrieb des Hauses heiBer 
ist. - Darf man dag W ort "Re in gewinn" verwenden, wenn 
sich' s uro sol eh ein sau beres U nternehmen handelt? - ) 

Doch will ich das letztgenannte Bekenntnis der Madame Z. 
denn doch nicht als eine Aussage von dokumentarischem W erte 
behandeln, hoch- und festbalten; es schweigt dariiber des Bericht
.erstatters Behutsamkeit. 

·Allein nichtsdestoweniger mu13 ich wiederum im allgemeinen 
feststellen: ich empfing den Eindruck, da13 kein Grund zur An
nabme vorliegt, als wiirde Madame Z. in ihren Mitteilungen 
geflissentlich von der W ahrheit abweichen. 

Wir - Madame Z. und ich - wir waren ungefàhr zwei 
W ochen auf dem Dampfer beisammen, von Bombay bis Venedig, 
sodaB ich hinreichende Gelegenheit zu einer Art Kontrolle batte, 
indem ich an verschiedenen Tagen Vergleiche anstellte, oh Wider
spriiche zwÌschen ihren Aussagen vorkamen. 

Sie machte zu verschiedenen Zeiten gleichformige Angaben. 
Und die Art, wie sie erzahlte, erschien mir redlich und - wenn 
man in diesem Falle so sagen darf - vertrauenerweckend. 

lch bin' eine ungliickliche Frau. 
W enn aus den A.ul3erungen der Mad;me Z., wie ich sie 

hier niedergeschrieben, yielleicht da und dort ein »'.rivoler" Ton 
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hervorklingt, so ist daflir weniger die Stimmung der Erzahlerin 
als der erzahlte Stoff verantwortlich. 

Die Tatsachen selber - zum Beispiel die geschaftlichen 
Gebrauche der Madame Z. - sind ihrem W esen nach betracht
liche Zynismen, mogen sie auch nicht als solche von der Frau, 
die darein verstrickt ist, deutlich empfunden werden; sie geben 
dem Bericht eine zynische Note, auch wenn - ja e ben weil -
Madame Z. objektiv berichtet. 

Und es kam vor, dal3 diese Frau, weit entfernt davon, einen 
leichtfortig verhohnenden Ton anzuschlagen, vielmehr . in eine 
sehr ernste und traurig-bittere Stimmung verftel: Sie irren, -
sagte sie, - wenn sie glauben, daJ3 ich mich glUcklich fiihle. Ich 
bin eine ungllickliche Frau ! W ohin immer ich komme, . Uberall, 
in der ganzen W elt, in jeder Gesellschaft, in die ich Eintritt finde , 
mul3 ich darauf gefal3t sein, dal3 ich jemanden treffe, der mich 
und meine Beschaftigung kennt und der durch ein W ort bewirkt, 
dal3 ich von allen verachtet und gemieden werde. Ich zittere 
immerzu vor dem Entdecktwerden. In meinem Hause verkehrt 
ja ein internationales Publikum, Leute, die aus aller W elt nach 
Bombay kommen und sich gelegentlich wieder in alle Lander 
zerstreuen. - Ach, was fUr Augenblicke furchtbarer Angst 
habe ich schon erlebt ! 

Meine Schwester - berichtet Madaine Z. weiter - ist 
in .. .. . verheiratet. (Sie nennt eine grol3e europaische Haupt
stadt.) lch fabre j etzt wieder zu ihr. Mein Schwager, ihr Mann, 
weil3 nicht und darf nicht wissen, welchen Beruf icb in Bombay 
hab e. Es ware entsetzlich, wenn er die Wahrheit erfahren wlirde. 
- Als ich, wiihrend meines vorigen Aufenthaltes in Europa, im 
Haus meiner Schwester wohnte, da wurde mir eines Abends 
angeklindigt, dal3 icb einige Freunde meines Schwagers kennen 
lernen solle. 

Die Herren werden mir vorgestellt und ich sehe zu meinem 
Scbrecken, dal3 unter ihnen einer ist, der vordem einmal in Bom
bay meinem Bekanntenkreis angehort hat. 

Ich kann "Ihnen~ nicht schildern, was fUr ein Schrecken mich 
packte, als ich diesen Mann so plotzlich vor mir sah. GlUcklicher
weise war's . ein verstiindiger und taktvoller Manu, der sich in 
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seiner Gewalt batte und nicht merken lieB, dall er mich kennt. 
Auch ich batte mich rasch gefaBt; und durch ein Zeichen der 
Augensprache, das von den anderen nicht wahrgenommen werden 
konnte, hatten wir sofort die stumme V ereinbarung getroffen: 
wir sind einander fremd ! · 

Keiner der Anwesenden batte ein Ahnung, daB sich da ein 
Wiedersehen abspielte. 

Solche Erlebnisse sind gral,llich. In diesem Fall ist freilich 
alles gut abgelaufen, doch ich bin ìmmer darauf gefaBt, dal,! mir 
einmal etwas furchtbar Beschiimendes zustoBt. Es ist ein un-
gliickliches Leben. , 

- - Meine jetzige · Fahrt nach 'Europa - bekennt Ma
dame Z. -- hat auch einen gescbaftlichen Zweck. lch will mir 
in Europa eine neue Existenz griinden, ich habe die Absicht, 
mich von Bombay und von allem, womit ich mich dort befaBt 
habe, loszumachen . .. 
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Meine japanisc~e Freundin 
Wenn mich mein unstates Wanderlebeu, mein Schiffsarzt

Beruf nach Bombay flihrt, - und ich bin recht oft hier in Bom
bay, - so versaume ich fast keinmal, die Japanerin Ajame in 
der Suklajistreet aufzusuchen und ein Stlindlein mit ihr zu ver
bringen: 

Bin also eine Art Stammgast und werde dort von den 
Tochtern des Kirschbllitenlandes, von meiner Freundin Ajame 
und ihren japanischen Gefahrtinnen, mit jener W ertschatzung 
behandelt, die man einem Stammgast insgemein zu zollen pflegt. 

lch glaube, Ajame wlirde mir's sebr verlibeln, wenn ich 
einmal zu Minnezwecken in ein anderes japanisches Lustbauschen 
ginge und wenn solch ein Seitensprung ihr zur Kenntnis kiime. 

Oftmals hab ich sie besucht - ich kann jetzt im Augen
blick wirklich nicht feststellen, wie oft, - und ich darf annehmen, 
dai! ich sie wahrscheinlich noch des ofteren in ihrem einfachen 
und freundlichen Nestchen aufsuchen werde. 

Dieses Madchen, das irgendwo in weiter Ferne, im ostlichsten 
Ostasien das Licht der W elt erblickt hat, . dieses simple, harmlose 
Geschopfchen, das mir von irgend einem dienenden blinden - oder 
scharfsichtigen? - Genius des Zufalls auf meinen W eg gebracòt 
worden, Ajame, die kleine niedliche Japanerin, - sie spielt eine 
Rolle in meinem Le ben; oder sagen wir : in meinem Reise• 
leben, - um ihre Bedeutung nicht zu libertreiben. 

Jedenfalls wlirde ihr ein breiterer Raum hi0r in meinen Auf
zeichnungen geblibren, auf den Blattern, die µieinen Erlebnissen 
im Freudenrevier Kamatipura gewidmet sind, wenn auch die 
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Begebenheiten, welche mit meinen Besuchen bei Ajame verknilpft 
sind, sicherlich nicht als -auJ3erordentlich bezeichnet werden 
konnen. 

Darum wiH ich jetzt nicht Besuch filr Besuch im einzelnen 
schildern, sondern bloLl resumierend einige Punkte notieren, die 
mich vielleicht spater einm_al interessieren werden. - - - -

Als ich meine japanische Freundin ersuchte, sie moge · mir 
mit deutlicher Aussprache ihren Namen nennen, da sagte sie, sie 
heiLle Aj am e. 

Und als ich weiterforschte, welche Bedeutung diesem Namen 
innewohne und wie man ihn ilbersetzen konne, erklarte sie, 
Ajame sei ~eine Blume, eine Pflanze. 

Sie zeigte mir ein kleines bolzern✓es Zierkii.stcben, auf dessen 
Deckel die Abbildung einer Pflanze zu sehen war. Dies hier -
das Madchen wies auf die Zeichnung - sei eine Ajame. 

Da mein botanisches Erkennungsvermogen oder die Deut
lichkeit der Figur mich im Stiche lièB, war ich riicht imstande, 
die Art der Pflanze zu entratseln, und ich begnilgte mich, ver
standnisvoll zu nicken. 

Beute kann ich in meiner Klause, in meiner Schiffskabine, 
mit Hilfe von japanischen Worterbi!chern mich ilber den Sinn 
des Wortes .Ajame" unterrichten. 

Mein japanjsch-deutscbes Diktionar, von japanischen Autoren 
in Tokio herausgegeben, erteilt folgende Auskunft: 

. Ayame, der Kalmus (Calamus aromaticus). 
Eine kleine zarte Zeichnung ist im Worterbuch als . erlau

ternde Illustration hinzugesetzt:- lange, schmale, spitz-endigende 
Blatter, · eine erbli!hte Blume und eine Blumenknospe. · 

Die gleiche Blume, die - in stilisierter Form ~ auf dem 
Kastchen im Zimmer meiner japanischen Freundin abgebildet ist. 

Ich stelle mir die Frage: W as filr BeweggrUnde haben mich 
denn eigentlich zu dieser Ajame hingefi!hrt? 

Es wiire ja naheliegend, die Frage mit einer gewissen bru-
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talen Antwort biindig zu erledigen, aber hiemit ware die Sache 
denn doch nicht restlos abgetan. 

Einen betrachtlichen Anteil an den Beziehungen, die rnich 
mit Ajame verbinden, hat das Ungefahr. Der Zufall war der 
Kuppler, der mich seinerzeit das zweite Mal in die Behausuog 
dieser Japanerin hinaufgelenkt hat. DaLl ich damals gerade der 
Ajame in die Bande lief, war dà\ Werk des Zufalls, dal,l 
sie aber mit gutem Erinnerungsverrnogen mich als eiuen ,Jemand 
wiedererkaJ:!nt hat, der schon einmal vordem in ihren Armen ge
wesen, das ist Ajames Verdienst. 

Mit dem seelischen Kontakt, der nach mehrjahriger Bekannt
schaft zwischen mir und Ajame bestehen sollte, ist's recht diirftig 
bestellt. Unser Gedankenaustausch wahrend meiner Besuche laJlt 
wahrlich viel zu wiinschen iibrig. · Ursache: Mangelhaftigkeit der 
sprachlichen V erstandigungsmittel. - W enn ich in ihrer Seele 
lesen will, bin ich mehr aufs Erfilhlen als aufs Erkennen angewiesen. 
Aber man geht doch eigentlich nicht des seelischen Kontaktes 
halber zu einern Freudenmadchen. Ich will rnich keiner Tauschung 
hingeben, will mir getrost das Gestandnis machen, daB unter 
meinen inneren Ratgebern, die mich in Ajaroes Hauschen zu 
schicken pflegen, der animalische Trieb eine wichtige Stimme hat. 

Ich gehe 'hin, um - - und da sind wir wiederum bei 
der brutalen Antwort, die mir vorhin zu unbedingt und knapp 
erschien. 

Ja, aber warum gerade die Japanerin? Ich meine, es sind 
auch Reminiszenzen an meine Japanreisen mitbeteiligt. Wie so 
ziemlich jeder Reisende, der nach Japan kommt, bah auch icb 
im Reich der aufgebenden Sonne · mich innigst mit den Tochtern 
des Landes befreundet, mit den Teebausmagdelein wie auch mit 
den Madchen, die in den offiziell anerkannten Freuden-Anstalten 
das Liebes-Metier betreiben. 

Ich habe in Joshiwara zu Tokio iibernachtet, habe in den 
Liebesbezirken anderer japanischer Stadte personliche Erfahrungen 
gesammelt. Nicht zu vergessen der zahlreichen japaniscben Tee
hauser, in denen ich mich nicht :ausschlieL\lich mit Teetrinken 
beschaftigt, und der japanischen Ortlichkeiten in Shanghai, Hong
kong, Singapore. 
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W ell, das sind sicher keine Heldentaten. J edermann kann 
sie gegen ~rlag einer bestimmten Taxe vollbringen. Erinnerns
wert, nicht eigentlich riihmenswert. Ich will hiebei nur sagen, 
dal.I die Japanreisen im minnefreudigen Pilgrim einen Fond er
freulicher und anmutiger Erinnerungen zuriicklassen, Eindriicke, 
welche tatig nachwirken. 

Was fiir Einfiille das Madel hat! 
Ajame fragt mich, oh ich Lust hatte, sie m meine europa

ische Heimat mitzunehmen; sie sagt, daB sie gerne mit mir 
gehen wiirde und daB sie . nicht den Anspruch erhebe, meine 
regelrechte Ehefrau, mein ,,proper wife" zu sein, vielmehr wolle 
sie sich mit der Stellung einer liebevollen Haushalterin begniigen, 
mir die Kiiche bestellen etc. 

Mit heiterem Dank und in einer Wèise, die ihr nicht weh
tun will, lehne ich ab. 

N ein, mein teures Madchen, das ist nicht mogli eh! 
lm ersten Augenblick war mir die Zumutung ein biBchen 

befremdlich. Wie .kann sie auf eine solche Idee kommen? Doch 
dann entsann ich mich, daB ich in Ostasien, in Shanghai und 
anderenorts manchen Europiier gesehen habe, der mit einer Japa
nerin in mehr oder minder legitimem V erband zusammenlebt. 

Europaische Manner, die in Ostasien eine Japanerin als Heim
genossin -- rechter oder linker. Hand - erwithlt haben, riihmten 
mir die vorziiglichen Qualitaten der Japanerin auf deni Gebiet 
der Hauslichkeit, der liebenden Fiirsorge und Hingebung. 

Ich kann mir recht wohl vorstellen, daB zum Beispiel meine 
Freundin Ajame, bei der ich jetzt weile, sich als Stiitze des 
Hausherrn ganz g11t bewahren kéinnte. 

Sie hat eigens betont, daB sie mir nicht vorschlage, sie zur 
rechtmaBigen Gattin zu machen. Die Gute hat offenbar unter 
anderem auch die richtige Erkenntnis, dal3 der Stadtteil Kamati~ 
pura eigentlich nicht die passendste Vorbereitungsstatte fiir den 
Ber?f der ziichtigen Hausfrau ist; und daB sie in die hauslichen 
Freuden aus einem Freudenhaus kame. 

13 
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Meine liebe Ajame, aus verschiedenen GrUnden ist dein 
wohlgemeinter Vorschlag nicht annehmbar. 

Und. ich male mir mit viel Vergniigen aus, welche Auf
Ii:lerksamkeit es in meinem niiheren und entfernteren Bekannten
kreis erwecken wUrde, daheim in Europa, wenn ich so einès 
schonen Tages mit einer Japanerin angerUckt kiime. 

Schade um all die reizenden Situationen, die sich in diesem 
Fall ergeben mUJlten. 

Es schaut so aus, als wUrde Ajame einigermaBen meinen, 
sie habe ein Recht zu wUnschen, daB ich ihr treu sein moge. 

Ein Gewohnheitsrecht. Sie folgert: er ist so oft zu mir ge
kommen, denmach mufi er immer zu mir kommen. 

Ja, sie wUrde sozusagen eifersUchtig sein, wenn sie ver
muten mUJ.lte, da.Il ich ihr "untreu" gewesen. Es gibt auch eine 
Eifersucht des Freudenmiidchens. 

Und die Eifersucht der Japanerin Ajame hiitte verschiedent• 
liche Nuancen, je nach der Art ihrer Nebenbuhlerinnen. 

W enn sie siihe, daf3 ich mich mit einer In de rin einlasse, 
dafi ich Einlal3 in einen Kafìg erstrebe, wUrde sie mich ver
achten. - Wie kann er nur so tief sinken ... ! 

In ihrem Herzen wUrde sich Eifersucht mit Geringschiitzung 
mengen. • 

Denn · gemaLl dem W ertungsmaLlstab, der in den Liebesgassen 
von Bombay gUltig ist, steht die Inderin ein betriichtliches Stuck 
unter der Japanerin; und selbstverstandlich um so tiefer unter 
dem Europiier. (Dàs Wort .selbstverstandlich" im Sinne der land
laufìgen - wunderlandliiufìgen - Menschenklassifìzierung ver
wendet.) 

Die Japanerin triigt in ihrem Busen, auch wenn es der 
eines Freudenmiidchens ist, immerhin ein . Quantum nationalen 
japanischen SelbstbewuJ.ltseins. 

Wiewohl sie ein .gefallenes• Miidchen ist, fUhlt sie sich 
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doch nicht so gefallen, da/.! sie sich auf gleiche Stufe mit einem 
indischen Freudenmadchen stellen wllrde. 

W enn Ajame wahrnahme, daB ich in das Bubl-Appartement 
euro p a i se h e r Madchen eintrete, wllrde ihre Eifersuch t einen 
ansehnlichen lindernden Zusatz von Resignation bekommen. Die 
Japanerin fande seufzend den mildernden Umstand: Ach, es ist 
ja kein Wunder, dal,l der Europaer die Europaerin bevorzugt. 
lch kann's ihm nicht verdenken. Bin nur ein einfaches japani
sches Madchen. Es betrUbt rnich, dal,l ich zurilckgesetzt werde, 
rnul,l mich aber darein schicken. 

Doch ernstlich verstimrnt und regelrecht eifersiichtig ware 
rneine Japanerin, falls sie die Entdeckung machte: Sieh da, er 
ist in ein anderes jap&nisches Haus eingetreten und erfreut sich 
rnit einern anderen japanischen Madchen ! 

Da ware sie tllchtig erbittert: Wie? Die drllben, die j a, 
und mich n i eh t? Ist die andere vielleicht etwas anderes als 
ich? Warurn die Hana und nicht die Ajame? O, wie mich 
das schmerzt , .. ! 

Nachdem ièh ein Stundchen bei ihr verweilt, rllstete ich 
zurn Aufbruch. 

Nun mul,l ich Abschied nehmen, ·sagte ich. 
Da schien sie betrllbt zu sein. 
Aber ich batte mich nicht zum EntschluB aufraffen konnen, eine 

"Liebesnacht", eine ganze Nacht · in engster Gemeinschaft mit 
ihr zu verbringen. 

Woraus ich den Schlul,l ziehe, daB ich in die niedlìche Ajame 
wohl nicht maBlos verliebt bin, wie sehr sie mir auch sym
pathisch ist. 

lch erinnere mich mit gemischten Gefilhlen einer Nacht, 
die ich in der Hauptstadt Japans genossen habe, · im Hetaren
Distrikt von Tokio, Joschiwara geheiBen. 

Das Zimmer war _ winterlich kalt und batte gemall orts-
1a• 
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iiblicher Gepflogenheit keinen Ofen. Und kein Bett. W enngleich 
es ein fi!rnehm es Haus war. 

Hier in Indien, in Bombay, bat die Stube der Japanerin 
eine europaiscb gebaute, geraumige Bettstatt mit verniinftigem 
europaiscbem Bettzeug. 

In Japan lieB das Madchen ihren Gast in eiuem gemeinsamen 
Schlafsack nachtigen. Auf dem FuBboden. Wir muBten die Be
beizung mit eigenen pbysiologiscben Mitteln bestreiten. Geteilte 
Winterkalte ist balbe Kalte. 

Die J apanerin, die mir damals in Tokio den Scblafsack als 
gemeinschaftliches Nachtquartier zur Verfiigung stellte, batte 
keine Abnung von einer europaischen Sprache. Und da es mit 
meinen japanischen Spracbkenntnissen i!beraus di!rftig bestellt 
war, so waren wir lediglich auf die allgemein menscblichen Ver
standigungsmittel angewiesen:. 

Seither mu/3 ich jedesmal, wenn icb irgendwo einen Schlaf
sack seh, an Japan und an Winterkalte denken. 

Und wenn meine japaniscbe Freundin Ajame mich jetzt 
einladet, in ihrem Stiibchen zu iibernacbten, kann ich mich fiir 
diesen Gedanken nicht erwarmen, obwohl wir derzeit im bei.Ben 
lndien sind. 

Vielleicbt ist der unvergel.llicbe japanische Schlafsack ein 
biLlcben daran schuld und jene Joschiwara-Nacht. 

Im V orzimmer bleibe ich ein W eilchen stehn, um auch 
von den Gefahrtinnen Ajames Abschied zu nebmen. 

Die Japanerin, die mir damals, wabrend ich durch die 
Gasse promenierte, den Grul.l ,B'ona sera!" aus dem Fenster 
zugerufen, erhebt sich von ihrem Sessel, kommt zu mir und 
streichelt mich zartlich; in .uneigenniitziger W eise; denn sie 
mu/3 voraussetzen, da/3 ich der Ajame eine Treue zu bewahren 
gedenke und dal3 ich an den Traditionen der japaniscben Liebes
hauser festhalte, an dem Brauch, Stammgast einer bestimmten 
Japanerin zu bleiben, nachdem man ibr eine Serie von Besucben 



Meine j epanische Freundin 197 

g ewidmet hat. Wie es denn auch fiir gewohnlicb nicbt Braucb 
der Gefabrtinnen ist, einen solchen stiindigen Gast seinem an
gestammten Madcben abspenstig zu mach en und ibn in das 
Kammerchen eines anderen Frauleins bineinzulocken. 

Heute muLl ich doch endlicb einmal erfahren, woher sie 
den GruLl ,,Buona sera" kennt und wesbalb sie die Anrede 
.Dottore!" verwendet hat. 

!eh batte schon friiber einigemal fragen wollen . -. 
Sie gibt mir AufschluLl: die W orte hat sie auf einem 

Dampfer gelernt; wahrend der Seefabrt sei sie mit dem Scbiffs
arzt, dem Dottore, bekannt geworden und . dieser babe sicb ibr 
sebr freundlich, very kind, erwiesen. Als sie micb unten àuf 
der StraLle erblickte, da sei ihr jener Arzt in den Sinn ge
kommen . .. 

- J edenfalls ein sonderbares Zusammentreffen von Um
stiinden. lcb bin dessen ganz sicber, daLl icb mit dem erwahnten 
Scbiflsarzt nicbt identiscb bin . . Bisber ist auf den Dampfern, mit 
denen icb gereist, niemals unter den Passagierinnen ein japani
scbes Madchen gewesen. . Die Episode ware mir bestimmt in 
Erinnerung geblieben. 

Und icb habe aucb anderseits keine Ursache, die Wahrh eif 
des Bericbtes, den icb soeben aus dem Munde der J apanerin 
vernommen, in Zweifel zu zieben. 

Spiel des Zufalls ! Ein Beitrag zum Kapitel "Wunderlicbe 
Zufàlle". Meine Reisejahre baben mir mancb es Exempel fiir 
dieses Thema gebracbt. 

lcb batte mich vorhin mit der Frage bescbaftigt: woran 
liegt es, daLl ich fast jedesmal, wenn ich nacb Bombay komme, 
wiederum in dem japaniscben Freudenbauscben einkebre? und 
ich batte mir die Antwort gegeben: mich diinkt, daJ3 Remi
niszenzen an meine Japanreisen sicb als verfiihrende und bin
fiibrende Macbte geltend macben. W eil es in J apan so scbon ge
wesen, will icb Japan in Bombay wiederfìnden. 
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Aber weshalb zieht's mich gerade zu dies e r Japanerin, zu 
Ajame? 

Gewrn, sie ist hiibsch, manierlich, nett, siiuberlich, hat ein 
gewinnendes liebes Benehmes, triigt eine Anhiinglichkeit und 
Ziirtlichkeit zur Schau, doch ich glaube, da.13 mich insbesondere 
eine Tugend fesselt, von der ich, wenn ich mich recht erinnere, 
schon einmal gesprochen habe: Ajame ist frei von den Exer
zitien und Praktiken, welche man .Liebeskiinste" zu benamsen 
pflegt. Die Ziirtlichkeiten, -womit sie den Gast erfreut, sind von 
der Art, die als ,natiirlich" und .normai" bezeichnet wird. Ali 
die Spielarten und Liebesspielarten, die in der .Psychopathia 
sexualis" registriert werden, finden keinen Raum in der Freuden
stube dieses japanischen Miidchens. 

Ich will mir keinen Schwindel vormachen. Wenn ich's als 
einen Vorzug empfinde, dall die Liebesweise Ajames mit keinerlei 
absonderlichen Schnorkeln garniert ist und wenn ich die Ajame 
wegen solcher Einfachheit belobe und begiinstige, so tu ich's 
nicht aus moralsiederischen Motiven. 

Wurde ich mich in dieser Angelegenheit bei einer "mora
lischen Entriistung" ertappen, ich wiire ernstlich moralisch ent
riistet, iiber mich selbst. 

Moge ein jeder nach seiner Fasson seine Beseligung suchen. 
- Er darf dabei allerdings nicht vergessen, dal3 es gleichwohl 
Grenz Eln und Schranken gibt, vor denen er in scheuer Achtung 
stehen bleiben mu/.l. 

Freilich, im Gemach einer Buhlerin werden dergleichen 
halt !-gebietende Schranken nicht in allzu grollt1r Zahl vorkommen. 

W enn ich mich recht verstehe,. ist mir das natiirliche ein
fache erotische Gebaren meiner Japanerin auch aus Appetitlichkeits
Riicksichten sehr sympathisch. Und um so mehr, weil der Gast 
eines offentlichen Miidchens, das mit allerlei sogenannten Liebes
kiinsten arbeitet, auf den naheliegenden Gedanken kommen miil3te: 
Ich bin doch nicht · der eiuzige Mann, dem diese Maid solch 
gegen- und neben-normale Gunstbezeugungen gewiihrt. Das treibt 
sie auch mit anderen, mit allen, allen; Oh, wie degoutant! 

Ein derartiger Gedankengang triigt auch dazu bei, da/.l einem 
in den indischen Liebesgassen di_e Japanerin re_ichlich wiinschens-
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werter ersch@int als ihre daselbst hausende europaische Berufs
genossin. Man bat das Gefilhl, da.!3 die Europaerinnen von Kamati
pura in -alleo Satteln der Lasterhaftigkeit gerecht sind und dal3 
die Japanerin im Vergleich zu diesen europaischen, gri!ndlich 
routinierten Professorinnen der professionellen Liebe nahezu als 
eine japanische "Unschuld vom Lande" empfunden _werden kann. 

- - Die Berufsbuhlerin als Unschuld vòm Lande! 
- Na ja, man kann die Sache auch so auifassen, wenn's 

einem Freude macht. 

Bombay, 19. Aprii 19 .. 

Heute ist friedliche Son'utagsstille im Hafen. 
· Die Docks - an W erktagen von einem gerauschvollen 

bunten Getriebe erfilllt - sind beute die ruhige Statte eines 
sparlichen gemachsamen V erkehrs. · 

Da und dort schreitet ein Schiffsangehoriger in gemessenem 
Tempo gegen den Hafenausgang hin, mit den gezilgelten Scbritten 
des Seefabrers, der sich auf tropiscbem Boden bewegt. 

In der Stille bekommt das Krachzen der Raben und der 
scbrille Ruf der Falken eine hervorklingende Auffalligkeit. Raben 
und l!'alken sind ein unwandelbar-getreues Zugehor der Bombay
Docks, - zwei beutesucbende Raubersippen, die vertraglich 
neben-einander-leben, als hatten sie in Urzeiten einstmals Frieden 
gescblossen, nacbdem sich die Fruchtlosigkeit einer gegenseitigen 
Bekampfung erwiesen. 

- Die Englander, die Herren Indiens, sind gestrenge An
hiinger der Sonntagsruhe, darum feiern beute im Hafen alle 
Bande, sowohl die europiiischen wie aucb die braunen einge
borenen Rande. 
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Ein Tagesbesuch bei Ajame. Ungéfàhr fiinf Uhr'Nachmittags. 
léh steige die schmale Holztreppe empor und betrete das 

Vorzimmer. Da steht eine Japanerin mit aufgelostem Haar, sie 
hat soeben ihr Frisierwerk begonnen. - Ajame ! 

Ihr Gesicht erscheint ein biJ3chen verandert; weil ich sie im 
hellen Tageslicht sehe und weil ihr die hohe Paradefrisur fehlt. 

Das schwarze Haar ist jetzt mitten gescheitelt und hangt 
in langem Gestrahne iiber Riicken iind Schultern nieder. 

Sie ist mit einem hellblauen Haus-Kimono bekleidet, an den 
nackten FiiJ.len sind Strohsandalen. 

Auch das Buona-sera-Madchen - ihr japanischer Name· ist 
T a k e - weilt hier im V orzimmer. 

Eine dritte Japanerin liegt, · in den Kimono gehiillt, schlafend 
auf einer Bank. Sie o:ffnet flir einen Augenblick die Lider, von 
meinem EintrittsgruLì geweckt, lugt scblaftrunken zu mir ber und 
iiberlaLìt sich dann wieder ibrem Schlummer. 

Lachelnd kòmmt Ajame und begriiBt mich. Sie ist ein wenig 
verlegen, desgleichen das Buona-sera-Madchen, da ich sie in 
ihrer hauslichen, primitiven Verfassung angetro:ffen. 

Ajame entschuldigt sich wegen ihrer unfertigen Toilette 
und wegen der Kamm-Beschaftigung. 

Das tut nicbts - never mind ! - beschwichtige ich freund
schaftlich. 

- Jetzt, im Licht der Sonne, kommt mir dieses Empfangs
zimmer recht niichtern vor, entzaubert. 

A uch die Madchen scheinen mir weniger romantische W esen 
zu sein. Zur Abend- und Nachtzeit lassen wir uns von der Ver
fiihrung des Rampenlichts und des Kostiims beeinfiussen, von 
den Fensterlaternen, die mit dem nachtlichen Dunkel der Freuden
gasse ringen, von der bell-leuchtenden Lampe des Empfangs
zimmers, von dem Prunk-Kimono der hocbfrisierten gepuderten 
Japanerinnen. 

Dazu kommt eine Menge betorender Stimmungswellen, die 
von der Nacht geboren werden. - Man solite den Eros mit 
den Fliigeln eines Nacbtfalters darstellen. -

- Icb konstatiere, daJ3 sicb das Buona-sera-Madchen, die 
T a k e, mir als eine sebr wohlgesinnte l<'reundin erweist. Sie 
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begriiBt mich hier im Empf;mgszimmer fast nicht minder zartlich 
und herzlich als Ajame, meine quasi-lçgitime Freundin. 

Auch Take ist in der Tageshelle weniger hilbsch als im 
abendlichen Lampenlicht. Ihre Gesichtshaut ist einigermaLlen ver
braucht, schadhaft. Vielleicht durch den Puderstaub zweifelhafter 
Qualitat, mit dem sie Abend filr Abend das Gesicht weiB macht. 
(Sie will uns einen hellen Teint weismachen.) 

Ich glaube zu bemerken, - vielleicht ist's Irrtum, - daLl 
die beiden Japanerinnen mit einer gewissen Betretenheit in meinen 
Mienen lesen, oh ich durch den Alltag, in den ich da herein
geraten, enttauscht und herabgestimmt sei; und ich habe den 
Eindruck, als ware in der Zartlichkeit der zwei Madchen auch 
ein Zusatz von Dankbarkeit, Dank dafilr, daLl ich ihnen auch in 
ihrem minder verlockenden Zustande mit unerschiitterter Freund-
schaftlichkeit entgegenkomme. _ 

Nun werde ich in das Stiibchen der Ajame eskorliert: voran 
Ajame mit der gewissen japanischen Gangart, ich folge neben 
Take, die mich im Gehen liebreich mit ihrem Arm umfaf.lt. 

An der Schwelle von Ajames Zimmerchen denke ich: .Jetzt 
wird uns Take-san verlassen." - Aber sieh da, sie tritt mit uns 
ein. So sind wir unser drei in dem Liebeskammerlein, die beiden 
Madchen und ich. 

W enn ein Besucher rnit zwei Europaerinnen in dieser Situa
tion gewesen ware, so hatte er vielleicht auf den Gedanken 
komrnen konnen: Hm, sollte man nicht den V orschlag rnachen, 
daf.l wir alle drei gemeinsarn hierbleiben? 

Doch im Kammerlein Ajames hat man die Empfindung, daB 
eine solche Zumutung nicht ortgemaB ist. 

In der Atmosphare eines europaischen Freudenhauses, die 
nicht selten ein reichliches Ingrediens von Zynismus hat, hatten 
moglicherweise die Madchen selber den Antrag gestellt: aller 
guten Dinge sind drei ! 

Hier, im japanischen Hauschen, ist der erotische Zynismus 
nicht dermaLlen heimisch, vielmehr bekommt das Liebesleben 
daselbst den Nimbus einer SQzusagen rechtmaBigen, korrekten, 
wohlanstandigen Angelegenheit; unter anderem wahrscheinlich 
infolge des einfachen Hausfrau-Betragens, womit die Japanerin, 
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iiberwilrzendes Beiwerk unterlassend, ihres Zartlichkeitsamtes 
waltet. 

Mag sein, daB ich im gegenwiirtigen Falle die monogamische 
Tugendhaftigkeit der beiden Japanerinnen iiberschiitze, - ich 
bin jedenfalls derzeit nicht geneigt, einen Wunsch zu auBern, 
durch den ich in den V erdacht kame, als hiitte ich es auf ein 
• dreieckiges Verhaltnis" abgesehen und als wollte ich meiner 
.alten Liebe" Ajarae abtrilnnig werden und die Fiktion des 
Treue-Verhaltnisses zerstoren. 

Ich habe das Gefiihl, daJ3 ich der Ajame · eine Krankung 
zufugen wiirde, wenn ich der anderen Japanerin vorschliige, sie 
moge wiihrend des niichsten Stiindleins im Bunde die dritte sein. 

Nachdem wir drei das Zimmerchen betreten, entstand eine 
Weile des Schweigens. 

Die Gefahrtin Ajames, die Take, schien unschliissig zu sein, 
zu zaudern. · 

Dann - wie wenn ihr plotzlich der Gedanke kame: ,,Doch 
ich store hier ... " - verbeugte sie sich in japanischer Art und 
ging langsam hinaus. 

Allein mit Ajame. 
Beute Nachmittags, also zu einer Stunde, die nicht in der 

regularen Amtszeit der Madchen liegt, begnilgt sich meine 
Freundin mit einer schlichten hauslichen Gewandung. Ein ein
facher Hauskimono vertritt die Stelle des abendlichen Gala
Kimonos, es fehlen die Gilrtelscharpe, der Shawl, die Strilmpfe, 
der Unterrock. 

Unter dem Hauskimòno hat sie bloLl ein dilnnes Leibchen 
und einen Schurz-Umhang. 

Das sind die Klugen unter den Hetiiren. - Mit dem Niib: 
lichen wollen sie das Angenehme verbinden. - Sie lassen sich's 
angelegen sein, aus ihrem gewerblicben Berufsakt das Maximum 
d9s Genusses herauszuholen. - Als biitten sie den Leitsatz : 
wenn ich schon bei de r Profession bin, will ich sie mir so lust
voll als . moglich gestalten. - BewuI.lt oder unbewul.lt befolgen 
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sie diesen hedonistischen Grundsatz. - Anders als eine andere 
Gattung von Freudenmadchen, die berufspbilistrose, welche nicht 
fàbig oder gewillt ist, sicb an ihrem .Berufsakt wie an einem 
AnlaB der Lust nach Kriiften zu erfreuen. 

Ajame ist von der Art der Klugen. 

Wir wollen beute nicht auf den psychologiscben Hinter
grund der widerspruchsvollen Angelegenheit des griindlicherèn 
eingehen, es sei bloB festgestellt: 

Ricbtig ist, - je ofter man mit einer Frau die Freuden 
der Liebe genossen bat, desto schwacher wird der Reiz, den 
diese Frau auf uns ausiibt. 

Die viel- und vielmalige Wiederholung entwickelt ab
stumpfende und abstoJlende Krafte. 

Je bekannter sie uns wird, um so lauer und lauer wird unser 
Verlangen. 

Aber anderseits ist auch folgendes wahr: je ofter man mit 
einer Frau die Freuden der Liebe genossen hat, desto mehr 
zieht es uns zu ihr hin. 

Wir fliblen uns um so wohler bei ihr, je bekannter und 
vertrauter sie uns geworàen. 

Die Wieder- und Wiederholung der freudvollen Stunden 
schmiedet eine fesselndJ Kette, und jedes neue Abermals bindet 
µns inniger an die Spenderin der Freuden. 

- - So ziebt es mich immer wieder in das japaniscbe 
Hauschen, zu Ajame. 

Lust und Unlust, di_e zwei miichtigsten Gewalten im organi
schen Leben ... 

Lust weckt Lust. Es wird die eigene Gliicksemp:6.ndung ge
steigert, weil die Gefahrtin eine entflammte Gliicksemp:6.ndung 
auBert. 
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Du empfangst einen Zuwachs an Lust, indem du gewahrst, 
dal3 du ein Anreger und Geber der Lust bist. 

Aus beseligendem Geben gewinnst du beseligteres Nehmen. 

·1m Gesprach deutete ich dann an, dal3 meine Abreise von 
Bombay nahe-bevorstehe. 

Sie sagt, ich moge sie wahrend der Zeit meines Fernseins 
in Erinnerung behalten: Vergil.l nicht die Ajame ! - Sie spricht 
von ihrem kleinen Ich in der dritten Person, wie's die Kinder 
zu tun pflegen. - Das .,Don't forget" ihrer Vergil3-mein-nicht
Bitte hat den Tonfall einer schlichten, ges~tzten Aufrichtigkeit, 
der ebensoweit entfernt ist von riihrseliger Ubertreibung wie von 
niichternem Zeremoniell. 

lch verspreche ihr, dal3 ich bei Gelegenheit ein Postkarten
Lebenszeichen senden werde. Erfreut holt sie eine kleine Brief
kassette und nachdem sie ein wenig zwischen den Briefschaften 
berumgekramt, reicbt sie mir ein Kuvert mit ihrer Adresse. 

Wir gehen ins Vorzimmer binaus. Die Madcben sind nicht 
mehr zugegen; von Ajame · erfabre ich, daB sie sich zum lmbiLl 
in den ELlraum des Hauscbens binabbegeben haben. 

Meine kleine Freundin will micb iiber die Treppe zur StraLìe 
binabbegleiten, ich bitte sie, zu bleiben und ebenfalls das E6-
zimmer aufzusuchen. Und wir nehmen herzlich Abschied. 

· - - - Icb notiere bier die Adresse, wie sie auf dem 
Briefkuvert zu lesen ist: Miss Ayame, Nr. 29 Japanese bouse, 
Sukraj Street, Kamatipura, Byculla, Bombày. 

- AuBerdem tragt das Kuvert noch einige japanische Schrift
zeichen, eine indiscbe Briefmarke und den Poststempel Bombay. 

Vielleicht ist der Briefscbreiber ein japanischer, in Bombay 
wobnbafter Anbeter der Miss Ajame. - Also so eine Art Neben
buhler von mir. 

Statt der ricbtigen Gassenbezeicbnung nSuklaji Street" sagt 
die Briefaufscbrift: Sukraj Street. - Die Laute r und I werden 
von ostasiatiscber Zunge leicht vertauscht; - Jede Einzelangabe 
der Adresse ist von einem Beistricb gewissenbaft flankiert. 
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Der briefsendende vermutliche V erehrer Ajames ( oder sind 
deren mebrere ?) ist jedenfalls sebr schreibeifrig; die Kassette 
war gut angefiillt mit Brieflein. 

Ein Jahr spater. 

Wabrend icb gestern abend durcb die Liebesgassen von 
Kamatipura promenierte, nabm micb wieder die Stimmung ge
fangen, die micb fast jedesmal iiberkommt, wenn unser Scbiff 
bereit ist, von einer Stadt wegzudampfen, oder wenn es, schon 
auf der Ausfabrt aus dem Hafen begriffen, sicb weiter und weiter 
,vom Lande entfernt, - die Stimmung: W erde icb jemals wieder
um bieber zuriickkommen? Vielleicht ist's das letzte, allerletzte 
Mal, daJ3 icb diese StraJ3e, dieses Madcben, diese Stadt, diese 
Kiiste scbaue. Lebewohl, . du lieb~s Stiick Erde, wer weiB, ob 
wir uns nocb wiederseben . . . 

Dergleicben Regungen taucben in mir auf, obne · daJ3 icb 
ibnen die Bedeutung von ,,Ahnungen", von ,,propbetiscben" Vor
gefiiblen beimesse. 0ft und oft hatte icb in meinen Reisejabren 
solcbe Abnungen, und spater gab's dennocb ein Wiederseben 
und wieder und wieder ein Wiederseben. 

So ist im Apscbiedsgefiihl zugleicb aucb eine aus der Er• 
fabrung geschopfte Zuversicht: Ja, icb werde wiederkommen. Es 
ist kein letztes Lebewobl. 

Die eigenartige Stimmung des Seefahrers, die ein Gemiscb 
ist aus Skeptizismus und Optimismus. Man ist darauf gefaJ3t, daJ3 das 
Morgen irgendein Unbeil bringt, vielleicbt den ScbluJ3punkt der 
irdischen Rundfabrt, und zugleicb und gleichwobl ist man durcb
trankt von einem beiteren Hoffen, daB es trotzdem ein Uber
morgen geben wird, dieweil man die Erfabrung bat, daB man 
schon aus so vielem Fabren, aus so vielen Gefahren mit beiler 
Haut berausgekommen ist. - Es lieBe sich iiber die Beziehungen 
der W orte ,,Fabren-Fahrlichkeit-Erfabrung• eine lobnende 
lletracbtung anstellen. 

Wenn wir den Seefabrer mit einer symbolischen Brille aus-
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statten wollten, milBten wir ihm eine Brille verleihen, die ein 
schwarzes und ein rosiges Glas bat. Er siebt die W elt durcb 
das schwarze Glas: Nichts leichter, als da!.l morgen ein Haifiscb 
meine irdische Hill!e zu Nahrnngszwecken beniitzt, ein Haifisch 
oder eine Herde Pestbazillen oder sonstige gefra!lige Lebewesen. 

Und er siebt die Welt durch ein rosiges Glas, indem er lacht: 
Ach was, baben sie rnich bisher nicbt verspeist, _werden sie micb 
binfilro auch nicht vertilgen. - -'- -

Durch die erwabnte Brille schauend - Abscbiedsstirnmung 
und Hoffnung auf Wiedersehen - pilgerte icb gestern abend 
znm Zentrum des madchenreichen Kamatipnra. 

,Es ist alles ganz eitel. • 
Der Prediger Salorno I. 2. 

Mit der Sicherbeit, womit man auf wohlvertrautem W ege 
wandelt, war icb in der Snklajistreet auf das Hauschen zuge
schritten, in dem Ajame wohnt. 

___::__ Wunderbar,· welcb scharfes Auge sie hat! Vom Fenster 
aus hat sie micb erkannt, wabrend icb unten durch die Gasse 
ging, und als ich die Treppe des Hauscbens binanstieg, da stand 
Ajame scbon an der obersten · Stufe, bereit, rnich zu empfangen, 
und begriiJ3te micb freudig mit dem Rufe: nHyge-san ! " 

Hyge-san ! - V or J abren einmal, . als mein japaniscber 
Vokabelscbatz · groJ3er war als beute, batte icb ibr gutgelaunt 
gesagt, icb beiLle: Hyge-san. - Sie war bereitwillig auf den 
Scberz eingegangen und filrderbin trug ich in dem ja;panischen 
Lusthauscben den Namen .Hyge-san". (Spater einmal etwas iiber: 
die Bedeutung des Wortes.) 

.Hyge-san ! " rief Ajame, beim oberen Stiegen-Ende harrend, 
sodaB icb beinabe empfinden wollte: es ist, als oh sie da ge
wartet batte - seit -

Nach ein-jahriger Abwesenbeit stebe icb rneiner kleinen 
Freundin wieder gegeniiber. In der Zeit rneines Fernseins war 
ihr Bild aus meiner Erinnerung einigermaLlen binausgerilckt und 
icb sehe sie beute gleicbsarn so, als wilrde icb sie zum ersten 
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Mal erblicken, mit unbefangenen Augen, die Unbekanntes 
schauen. 

Und mit scilch verhiiltnismii6ig unbeeinfluiltem Urteil stelle 
ich die Betrachtung an: Wahrhaftig, sie sieht ganz reizend aus ! 
Auch wenn ich mich nach Kriiften von jeder verkliirenden Illusion 
freizuhalten trachte, muil ich sagen, dail diese Tochter Japans 
sehr einladend wirkt, mit den in ihrer Art anmutigen Gesichts-

. zUgen, mit ihrem gewinnenden Benehmen, mit all der siiuber
lichen malerischen Zierlichkeit, in die ihr ganzes W esen ge• 
hUIJt ist. 

Ajame fiihrt den Gast stracks in ihr Stiibèhen, ohne ihm vor
her eine besondere Empfangs-Formlichkeit. zu widmen, als wollte 
sie eine Gefiihlsangelegenheit vor fremden Augen bewahren, vor 
den Blicken eines anderen japanischen Madchens, das zur Zeit im 
Vorzimmer anwesend ist. 

In ihrem Kiimmerlein umarnit sie ihren Gast, nicht stiirmisch
heftig, sondern in einer innigen, warmen, linden Ziirtlichkeit. 
Und blickt mit einem liebevollen Ausdruck zu ihm auf und sagt: 
.My old friend Hyge-san ... !" - Mein alter Freund Hyge-san! 
- In ihrer Stimme ist ein weicher Hauch von Ruhrung. 

Auch ihr Freund ist bewegt; durch den lieben Empfang 
und durch das Wiedersehen. 

Es ist ihm in diesem Sti1bchen wohlig-heimisch zumute, in 
den Armen Ajames fiihlt er sich fast wie in den Armen einer 
Liebenden. 

,,Ich dachte schon• - sagt sie - .dail du nie wieder zu 
mir kommen wirst, niemals . . . A ber nun bist du wieder da." 

Im Bette wiederholt sie einigemale mit dem Ton zartlichen 
BeglUcktseins: My old friend Hygesan - -

- - - Es beginnt ein Meinungsaustausch Uber die Frage: 
Wie lang ist's her, dal3 wir einander kennen? 

Sie · sagt: Seit sechs Jahren. 
Er ist genauer unterrichtet, hat die Kenntnis aus seinen Auf

zeichnungen. "Wir sind jetzt im fUnften Jahre unserer Bekannt
schaft• berichtigt er. 

In der Gespriichspause liiilt er den Blick tiber die Gestalt 
dieses japanischen Madchens gleiten, Uber den Korper, der ihm 
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bekannt und vertraut ist. Im Kammerlein ist die laue Schwiile 
des indischen Abends, schiitzende Bedeckung ist entbehrlich. 

Er fragt, wie es ihrer Freundin Take-san gehe; - dem 
,, Buona-sera-Madchen •. 

"Take-san ist nach Hause zuriickgekehrt," erzahlt Ajame, 
.nach Japan." 

.Bist du manchmal mit ihr im Briefwechsel ?" fragt 
Ajames Gast. 

,Jawohl." 
.Dann bitte ich, ihr nachstens meine Grii.Be zu senden." 
Ajame verspricht es ihm und sagt Dank. 
- - Eine Melancholie steigt ihm aus dem Gespracb, aus 

der Situation empor und lal3t einen grauen Fior in seine Stim
mung bineinflattern. - Das fiinfte Jabr, da.B ich dich kenne, -
daB ich daherkomme, - - ein balbes . Jabrzebnt -
. Und eine Melodie will in ihm erklingen, die wahrend der 
letzten Tage irgend wie in sein Herz hineingeraten ist: 

nAIIes ist eitel, - es ist ali es eitel" ... 
Wie? bei dem trostlosen Bibelwort angelangt, das ali unser 

Erleben als nichtig und unniitz und nicht-erlebenswert hinstellen 
mèichte? 

Die Melodie will sich nièht zunì Schweigen bringen lassen, 
sie ertèint leise bis zum Augenblick des Abschieds. -

,, Ajame~san, ich muJ.l dich jetzt verlassen." 
Sie bietet ihm ihren kleinen zierlich-geformten Mund zum 

Kusse und er kii.Bt sie; - zum ersten Mal, seit sie einander 
kennen, kii.Bt er sie auf den Mund, - das erste und · vielleicht 
auch das letzte Mal. 

Sayonara ! sagt sie. - Lebewohl ! 
Lebewohl! 
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Nach dem Krieg 
Auf der Fahrt nach Indien, nach Bombay. 
Ich und das Schifi', wir sind Bekannte von frllherher. Der 

gro!Je schone Dampfer hat mich schon vor dem Krieg einmal 
zur indischen Kiiste getragen. Damals hiefJ er • Gablonz", heute 
hat er den Namen "Tevere", nacb dem Flusse Tiber. 

Wabrend der Seefahrt - es ist meine erste Bombayreise 
nacb dem W eltkrieg - befasse ich mich des ofteren mit der 
Frage: Wie wird's in Kamatipura ansschauen, im Stadtteil der 
Freudenmadchen? Vielleicht, wer weiB, existiert jetzt der Buhl
bezirk iiberbaupt nicbt mehr! 

lcb gestebe, die Sorge um das W obl und W ebe von Kama
tipura ist zwar nicht mein einziger Gedanke, aber unter den 
Dingen, die micb bescbaftigen, befindet sicb eben auch Kamatipura. 

Doch weshalb beschleicht mich . die diistere Befiircbtung, 
der Freudep.stadtteil von Bombay konnte den W eg alles Irdischen 
gegangen s ein? Das hat seinen Grund. Und . ich will ihn in 
KUrze mitteilen: 

Wie in Bo mb ay, so gab es auch in der hinterindischen 
Stadt Singapore vor dem Krieg einen sehenswerten Sprengel 
von Liebesgassen; unter der Bezeichnung .Malaystreet" (so hieLì 
eine · der Gassen) erfreute er sich einer internationalen Berllhmt
heit. W er ist in Singapore gewesen, ohne die Malaystreet be
sichtigt zu haben? - Der Herr X. und der Herr Y. - -
Nun, dann haben die beiden erwahnten Herren etwas lnteressantes 
versaumt. 

Unwiederbringlich·versaumt. Denn Malaystreet ist nicht mehr t 
Als ich zum ersten Mal nach dem Weltkrieg, im Jahre 1920, 

14 
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wieder als Schiffsarzt nach Singapore kam, wahrend einer Japan
reise, da mach te ich die betriibsame Entdeckung: die Gassen 
selber sind zwar noch da, sie heiBen auch noch so wie friiher, 
aber das Volkchen der Freudenmadchen, das hier vor dem Kriege 
gehaust, der ganze lachende, zwitschernde, piepsende, lockrufende 
japanische Madchengarten, der in Malaystreet gebliiht, - er ist 
versch wunden. V ersch wuu den. 

lch wandelte durch die stillen Gassen und sann: Ach, wie 
habt ihr euch verandert, zu euren Ungunsteu, um wieviel mehr 
ehrbar und um wie viel weniger interessant seid ihr mittlerweile 
geworden. Und ich dachte mit Wehmut der vergangeneu Zeiteu 
und Madchen. 

Das war in Singapore. Kein W under, dal3 ich heute, da 
ich nach Bomba y r eise, von dem Gedanken geplagt werde: 
Am End werde ich eine ahnliche Erfahrung in Bombay machen ! 
Moglich, dal3 auch die Freudengassen von Kamatipura ihre ge
samt.e galante Damen-Bevolkerung verloren haben, seit dem 
Friihling 1914, seit ich das letzte Mal in Bombay gewesen .. . 

Langsam fàhrt unser Schifi' in die Docks von Bombay ein, 
sacht und behutsam, um nicht mit dem Land in unsanfte Be
riihrung zu kommen. 

Sei mir gegriil3t, du indischer Boden ! 
Auf den Quais, a.n denen der Dampfer voriiberzieht, wandeln 

braune Inder mit weil3 en Gewandern, dort driiben strecken Tropen
pflanzen ihre Zweige der sengenden Sonne entgegen, Falken 
kreisen iiber den Mastspitzen, - mich liberkommt mit einem 
Mal das Gefiihl, als triite ich plotzlich durch ein hohes, phan
tastisch geformtes Tor in eine ganz andere, fremde W elt, r.lie von 
den Landern des W estens durch eine grol3machtige Kluft ge
schieden ist. 

Alles fremd - und alles so wohlbekannt. 
Die Erinnerungsbilder stecken treubewahrt im Gedachtnis, 

doch sie sind gleichsam in eine W olken-Emballage eingewickelt, 
welche aus ali den Eindriicken und Erlebnissen der Zwischen
zeit gewoben ist. 
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W enn man sich dann ein paarmal von neuem in den Straf.\ en 
der indischen Stadt umschaut, lost sich allgemach jene W olken
decke und sehr bald ist einem zu Mute, als wlire man zuletzt 
erst gestern hier gewesen. 

Der Fahrplan verlangt, da/J der Dampfer zwolf Tage in 
Bombay liegen soli. 

Die Besatzung des Dampfers - ich spreche im folgenden 
vom Durchschnitt der Mannschaft, von den Normal-Schilfsleuten 
- die Besatzung ist dem Fahrplan nicht gar freundlich gesinnt. 
- Etwa weil die Frist des Aufenthaltes in Bombay zu kurz 
ist? - O nein ! Mit nichten ! - Vielmehr weil die zwolf Tage 
als ein allzu langer Zeitraum empfunden werden. 

Zwolf Tage und Nachte . in den driickend schwillen Docks 
von Bombay ! - Sieh doi t den Mann, wie er von der Hitze 
gequiilt auf dem Schilfsverdeck h erumirrt •urid mit leidendem 
Gesichtsausdruck ein Platzchen sucht, wo ein bif.\chen Brise, ein 
kiihlender Windhàuch zu find en wlire. Er trliumt von ' dem ge
wissen Fichtenbaum, der im Norden auf kahler Hoh steht und 
ausgiebig von Eis und Schnee umgeben ist, und er seufzt: Ich 
wollt', ich konnte mich jetzt unter jenem F ichtenbaum ein 
wenig niedersetzen, meinetwegen auf den blanken Schnee, selbst 
auf die Gefahr hin, mir eine heftige Erkliltung der edelsten 
Teile zu verschaffen ! 

- Zudem sind die . Docks von Bombay noch mit einer 
anderen fatalen Eigenscbaft ausgestattet. Sie beh erb ergen blut
gierige geflilgelte Feinde, die des Nacbts den abnungslosen 
Schllifer . iiberfallen und ihm schlimmen Schaden zufiigen; solch 
eine winzige Miicke ist zum mindesten ebenso bosartig wie . der 
sagenhafte Vampyr; nicht nur da/J sie sich trunksiichtig vollsaugt 
mit dem Blute ihrer schlummernden Opfer, sie impft ihnen Uber
dies einen tiickischen Fieberkeim ein. 

Wer die Absicht bat, dem Fieber vorzubeugen, schlaft im 
Moskitonetz und verspeist Chinin. 

In den Docks von Bombay hat sich schon mancher See
mann ein schlimmes Siechtum geholt. 

14• 
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Zwolfmal vier-undzwanzig Stunden, eine lange Zeit t 
Die Schiffsleute zlihlen die Tage, indes die Lade-Krane uner
mUdlich die Baumwollballen zu hailshohen Massen unten im 
Schiffsbauch aufstapeln, und es wird als prlichtiger Gliicksfall 
angesehen, wenn das Schiff aus irgendeinem Grunde um vier
undzwanzig Stunden vor dem Normaltermin von Bombay ab
dampfen kann, oder gar zwei, drei Tage vorher. 

Das Wunderland Indien, soweit es durch die Stadt Bombay 
verkorpert wird, vermag zur ·Tageszeit dem schlichten Seemann 
keine ·nennenswerten Geniisse zu bieten. 

Wahrend der Tagesstunden sind die Leute auf dem Schiff 
beschliftigt, jeder in seinem Fach. An Sonn- und Feiertagen 
rasten sie an Bord oder besorgen Einkaufe in der Stadt. 

_ Es kommt selten vor, daJ.l einer, lediglich zum Vergniigen 
und um sich zu belehren, einen beschaulichen Spaziergang 
unternimmt. Sie konnen begreiflicherweise eine FuBwanderung 
in den staubigen, peinvoll heiBen Gassen nicht als Vergnilgen 
empfinden. Und der edle Zweck der Belehrung? Der Normal
Schiffsmann ist keineswegs erpicht auf eine Erweiterung des 
geistigen Horizontes, falls sie mit einem Sonnenstich verknilpft 
ist, und iiberhaupt rlit ihm sein natUrlicher Instinkt, allen 
Wortern, die mit .- ologie" endigen, ruoglichst aus dem Weg 
zu gehn, z. B. der Ethnologie, Anthropologie und dergleichen. 

Erst wenn die Sonne, die sich hier nicht als das freund
li.che gutige Gestirn filhlbar macht, untergegangen ist, erwacht 
an Bord in den abendlichen Mu13estunden eine Unternehmungslust. 

Der richtige Bordhocker - es gibt auch diesen Typus -
bleibt freilich unter allen Umstlinden auf den geliebten Schiffs
brettern, die seine W elt bedeut-en. Ein paar andere besuchen 
irgendwo in der Hafen-Nabe ein Lokal, wo sie in nicht Uber
triebener Weise dem Verfilhrer Alkohol eine maBvolle Huldigung 
darbringen, ohne daB das Mail allzu voll wird. 

Zwei oder drei Leute der hoheren Rangstufen, - Jung
gesellen, die mit ihrem Monatsgehalt nicht haushalterisch uro-
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zugehen brauchen, nehmen ein A.uto und sausen hinaus in 
die Nachtluft, bloB der Nachtluft zuliebe, etwa nach Malabar-Hill, 
und auf dem Riickweg erquicken sie sich irgendwo an einem 
Glas Whisky-Soda oder sonst einer fliissigen Erfrischung. 

Eine andere Gruppe von Scbiffsleuten - zu ihr geboren 
Personen aller Kategorien - folgt im .A.benddunkel den Ein
gebungen des Geschlechtstriebes. 

Das Ziel d_ieser minnefreudigen Ausfliigler heifit Kamatipura. 
Ja, Kamatipura, der Stadtteil der Freude, lebt noch ! 
Der Krieg hat die Liebesgassen von Bombay _weder ver

nichtet noch in ehrbare StraBen ·umgewandelt. 
Sie sind dieselben geblieben ... Doch halt; ehe · wir voreilig 

uber das Wohlbefinden des Lustbezirks ein Urteil aussprechen, 
wollen wir uns mal in den Gassen uud Gailchen ein wenig 
umscbauen und wollen er,1I1itteln, ob sich das Antlitz von 
Kamatipura irgendwie verwandelt bat. 

Da steh ich vor den Bublkafigen der Fa 1 k I a n d- R o ad 
und eine Art Riihrung iiberkommt mich, wahrend sich meine 
Blicke .mit den tiefdunkeln .A.ugen kreuzen, die hinter den Gitter
staben .aus bronzefarbenen Madchengesichtern hervorgliihen. -

Erinnerungeù an Tage, die versunken sind. -
Damals, vor sound so vielJahren, als wir hier herumbummelten, 

sind wir eben um so und so viel Jahre jiinger gewesen, und 
jetztistuns zuMute, als stiinde uns jenes Damals neubelebt gegen
iiber. Wir sind bewegt, weil es wie eil). Wiedersehen mit einem 
Stiick J ugendzeit ist. 

Auf den ersten Blick konnte ich meinen: es ist alles genau 
so, wie -ich's vor sieben Jahren verlassen habe, und die braunen 
Magdelein haben sich in keiner W eise verandert . 

.A.ber da erhebt sich vor allem ein mathematischer Ein
spruch: Schau doch die Madchen an ! Die dort und die und die 
kann noch gar nicht zwanzig Jahre alt sein. Und in jenem 
Kafig sproilt noch betrachtlich frischere Jugend, - braunes 
Griinzeug. -Just so jung waren sie schon vor sieben Jahren. -
Und da ich kaum :voraussetzen darf, dail sie einen Wundertrank 
beniitzen, der ihnen ewig wahrende Kindheit verleiht, so muJ3 
ich zur - weisen _ Folgerung gelangen, dafi es andere Made ben 
sind als dazumal; andere gleichalterige lnderinnen. 
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In diesen Gnssen wird also nach Krliften darauf geachtet, 
daB die indische Buhlerin den Reiz der Jugend nicht vermissen 
lasse. 1st ihr Friihling voriiber, so verschwindet sie vom Schau
platz. Und im Orient kommt filr gar manche Frau gleich nach 
dem Lenz ein herbstliches W elken. 

Eine asiatische Freudengreisin, ein orientalisches Buhl
rnlidchen, das einen heldenhaften Kampf mit der Altersschwliche 
fuhrt, ist also minder leicht moglich als eine euro p li i se h e 
Lustdirne von hohem Antiquariatswert. 

lch will also nun hier in der Falkland-Road meine gewohnte 
peripatetische Studiermethode befolgen. Spazieren nnd gaffen. 
Langsam auf · dem linken Trottoir dahinwandelnd geh ich die 
Klifìg-Reihe entlang, bleibe stehen, wo mich irgendein Bild 
interessiert und nachdem ich zwischen Droschken, Tramway, 
Automobilen die Stralàe iiberquert, wandere ich dann auf dem 
gegeniiber liegenden Trottoir wieder zuriick, um auch die 
jenseitigen Klifige zu besichtigen. 

Mit Schiichternheit darf ich bei solcher Gelegenheit nicht 
behaftet sein. Das wlire verfehlt. W enngleich der einzige 
Europlier in dieser Gasse des Eingeborenen-Stadtteils darf ich 
mich nicht von Skrupeln plagen lassen, was die indischen Leute 
- StraBenpassanten nnd Klifigmlidchen - was sie wohl von mir 
denken mogen, wenn ich da vor jedem Gittertiirchen Halt 
mache, wie vor einer Schaubude, und neugierig und unverfroren 
die exotischen Menschenweibchen anglotze, die in denKammern 
eingesperrt sind. 

Ich gehe rneiner W ege und scher mich mehr um meine 
als um die offentliche Meinung. 

Die offentliche Meinung der Falkland-Road, das StraLlen
Publikum, revanchiert sich, sie kiimmert sich um mich ebenfalls 
nicht ; zum mindesten nicht in wahrnehmbnrer Weise, 

Nul' die weiblichen Haftlinge hinter den Gitterstliben zeigen 
fiir mich Interesse. 

Und es ist ersichtlich; daLl auch sie nicht schiichtern sind. 
N ein, gewiB nicht ! • 

Und das ist eine Erscheinung, die mir neu und iiber
raschend ist. 
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Die Szenerie der Kafige bat sich zwar nicht merklicb ver
andert, aber das Benebmen der Miidchen ist anders als es vor 
dem Kriege gewesen. 

Der Unterschied ist nicht kolossal, er hat scbeinbar keine 
grolle Bedeutung und dennoch steckt in ihm ein Sinn, der des 
Bemerkens wert ist. 

Also inwiefern betragen sich die schwarzbraunen Magdelein 
beute in ungewohnter W eise? 

Sie sind auffallend freundlicher geworden ! 
Vertraulich lacheln sie rnich an, winken lebhaft rnit der 

Hand, wahrend in ihrem Auge eine Zuversicht aufleuchtet, . sie 
laden mich ohne Zogern ein, ich . méige in ihren Kafig kommen, 
um daselbst mit ihnen die Freuden der Liebe zu genieLlen, als 
ware dieser klagliche Kotter das reizendste Nestchen, worin jeder
mann sich auBerordentlich wohlfiihlen miisse. 

So haben sie sich vor dem Krieg nicht gebiirdet. 
Freilich, driiben in der anderen Gasse, der Su k I aj i s tre et, 

im Zentrum des Buhlbezirks, trat auch damals die lnderin dem 
Europaer sebr ungeniert und dreist-familiar entgegen, aber hier 
in der l!' a I k I a n d- R o ad, in der ich beute lustwandle, da konnte 
der europaiscbe Spazierganger in der Zei t vor dem Kriege be
rnerken, da/3 ihm die Mehrheit der indischen Freudenrnadchen 
mit einer Haltung gegeniiberstand, in der sich eine gewisse Scheu 
und ein zages Abstandsgefiihl ausdriickten. 

Viele Kafìgmadchen machten dazumal iiberhaupt nicbt den 
Versuch, sich mit Wort und Wink an den europiiischen Mann 
zu wenden; und die, welche sich zu einer Anlockung entschlossen, 
taten es in einer zéigernden W eise, aus der zu ersehen war, da/3 
sie sich keiner. groLlen Hoffnung . auf Erfolg hingaben. 

Wenn . der Europaer in jenen vergangenen Tagen der Vor
kriegszeit die Kafìgreihe entlang wandelte, da bekam er aus dem 
Verhalten der Insassinnen den Eindruck: diese Kinder der unteren 
indischen Volkskla;sen bringen nicht den Mut auf, den Europaer, 
den Sahib, den Herrn, in ihre Zelle einzuladen; sie ernpfinden 
ihn als ein W esen, das vie! zu hoch ii ber ihnen stehe, als daB 
sie sich erdreisten diirften, eine Annaherung an solch einen 
Halb- oder Viertelgott zu wagen. 
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Und beute, nach dem Krieg? Beute sehen sie's offenbar als 
eine ganz natiirliche Sache an, daB der Sahib, der Europiier, 
ihrer Freudenstallung einen Besuch macht und sich mit ihnen 
paart. Ihr Liicbeln ist intim-vertraulich geworden. So liichelt man 
keinen Halbgott an. - Halbgotterdiimmerung. 

Eine Folge des W eltkrieges. 
Die welterschiitternden Ereignisse des Krieges haben auch 

in den Buhlkafìg eine Auswirkung getragen; sie haben die Ehr
furcht vor dem Abendlande erschiittert. Der Glaube dieser jndi
schen Halbwelt an den europaischen Halbgott ist ins W anken 
geraten. 

Der Empfìndungs-Umschwung der Freudenmiidchen ist zwar 
an sich kein welterschiitterndes Ereignis, aber er ist ein Merk
mal der Stimmung in Indien. 

W enn man beute nach lndien kornrnt, so wird es einern bald 
klar: der Native, der Eingeborene blickt nicht mehr mit dem 
gleicben scheuen Respekt zum Europiier empor wie anno dazu
mal in der v orkriegszeit. Der braune Manu betragt sich gegen 
den weiBen Manu minder hochachtungsvoll. Man braucht gar 
nicht iiberrnaBig scharf aufzupassen, um das zu bemerken. Die 
Anzeichen sind deutlich genug und nicht sparlich. Man beob
acbtet es selber und man wird auch von anderen auf diese Er
scbeinung aufrnerksam gemacht. 

Weniger Respekt, - weniger Furcht. 
Das indische Freudenmadchen zeigt eine freundlicbere Miene, 

- das bedeutet: die Inder sind den Europaern weniger freund
lwh gesinnt. 

Das indiscbe Freudenrniidchen liichelt, - das bedeutet: die 
Oberhoheit der Europaer ist in Indien einigerrnal3en ins Wanken 
geraten. 

Ich mochte jetzt nicht etliche naheliegende Fragen erortern, 
zum Beispiel, ob der Inder nicht auch sein gutes Menschenrecht 
habe, den Kopf hochzutragen; · ob der Europaer gar soviel Ur
sache hat, die Nase bochzutragen; ob es vorteilhaft fiir den 
W esten sei, wenn die nicht-europaischen .Eingeborenen" aller 
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Art den Glauben an die Uberlegenheit und Hoherwertigkeit des 
Europaers einbiilàen; ob ich selber, fiir meine eigene Person, nach 
der Ehre lechze, in diinkelhaftem Sinn mich als .Europaer" zu 
fiihlen; und verschiedentliche andere Fragen. 

Es solite lediglich die Tatsache registriert werden: wahrend 
die Volker des W estens in trottelhaftem Schlachterwahnsinn ein
ander niedermetzeln und sich einbilden, daB sie hiemit die be
wundernswertesten Ruhmestaten vollbringen, erzielen sie mit 
ihrer Bemiihung, daB ihr Ruhm auBerhalb des europaischen Irren
hauses schlimmen Schaden leidet. Aus dem ,Feld der Ehre", in 
das sie die Gefilde Europas verwandelt haben, ersprie.lren ihnen 
Friichte, die nicht ganz wie Ehre ausschauen. 

Wer jetzt in der Nachkriegszeit sich auf afrikanischem und 
asiatischem Boden umsieht, der kann unschwer wahrnehmen, daJ3 
sich die Stimmung der braunlichen und schwarzlichen Leute zu 
ungunsten des Okzidents verandert hat. 

W enn man ins Antlitz der Sèhwarzen sieht, sieht man die 
Zukunft des europaischen Prestiges ziemlich schwarz. 

Es gibt nicht nur eine ,, gel be Gefahr", sondern auch eine 
kalfeebraune, schwarzliche, bronze-ahnliche, - eine vielfarbige, 
- .farbige". · 

Das Abendland ist umgeben von einem Gewimmel farbiger 
Lente, die alles eher als die Freunde des weiL!en Mannes sind. 

Und die europaischen Narren sind weiterhin gerne bereit, 
einar.der gegenseitig umzubringen. Statt endlich einmal Ruh zu 
geben! 

Heute morgens erschien in meiner Schilfs-Ambulanz ein 
junger Kellner mit einer RiLìquetschwunde seines geschatzten 
Schadels. 

"W o haben Sie das erwischt ?" 
"Gestern ab end in Kamatipura. - Ein ,Indiano' hat mir 

einen Schlag auf den Kopf versetzt." 
- - Symptomatisch fiir die veranderte Stimmung der Ein

geborenen. Vor dem Krieg war. der ,,Native" nicht so leicht 
gewillt, seine Rand wider das Haupt des Europaers zu erheben. 
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- - Der britisch-indische Zollbeamte, der Nachmittags seinen 
Tee an Bord · zu nehmen pflegt, hat mich gestern ernstlich ge
warnt, allein zur Nachtzeit in den Gassen der indischen Ein
geborenen-Stadtteile umherzupilgern. 

Die Inder - sagte er - sind heutzutage mit Schul3- und 
Stichwassen insgeheim versehen und iiberdies sind sie dem 
Europaer feindselig gesinnt. 

In der Suklajistreet. 
Die Gasse kommt mir mehr verlottert vor, als in jenen 

vergangenen Tagen. 
Vielleicht ist sie seitdem tatsachlich rninder nett geworden; 

oder vielleicht war sie auch damals schon in einem einigerma.Llen 
verluderten Zustand und es kommt mir erst heute deutlich zum 
Bewul3tsein. 

W ahrscheinlicher a ber ist' s, dal3 sich dies è Freudengasse 
mittlerweile wirklich zu ihrem Nachteil verandert hat. Ich be
merke gewisse Einzelheiten, die vormals nicht zu sehen waren, 
- soweit ich mich erinnere, - und die nicht als Verschonerung 
des Gassenbildes bezeichnet werden konnen; zum Beispiel die 
Schlafer im StraBenstaub, die indischen Manner armseligster 
Volksklasse, welche unter freiem Himmel auf der Gasse ibre 
Nachtruhe zu finden trachten, eingewickelt in ein ki!mmerliches, 
vergilbtes Laken. 

Ansonsten fallt mir in und nahe der Suklajistreet auf, daB 
j etzt nach dem Krieg das indische eingeborene Element mehr 
im Vordergrund ist als ehedem; die Freudenmadch en indischen 
Stammes sind heute zahlreicher. So sind zum Beispiel etliche 
Stockwerke und Fenster-Reihen, wo sich vormals lockrufende 
J apanerinnen zur Schau gestellt, derzeit von indiscben Madchen 
besetzt. Und ich konstatiere im Voriibergeben, dal3 aucb das mir 
gar wohlbekannte Hauscben, wo meine j apanische Freundin Ajame 
gewobnt hat, nunmehr eine Kollektion indischer Buhldamen 
beherbergt. 
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Doch im groBen und ganzen hat sich diese Gasse, die Haupt
zeile des Freudenrayons, nicht sehr veriindert. 

Die Zusammensetzung, das Ausseben, das Gehaben der Dirnen
Gilde ist vom Wandel. der Zeiten so ziemlich unberiihrt geblieben. 
Ja, ich sehe zu meinem Erstaunen noch "alte Bekannte•, 
Figuren der Vorkriegszeit. 

Dort, die alte Kupplerin aus Kairo, sie sitzt, wie einstmals, 
auf der Schwelle ihres Hauschens, neben ihren braunhautigen, 
grell-rotweiL\-geschminkten, halb- europaisch aufgeputzten Madchen. 

1st es denn wahr, daB sieben Jabre dahingegangen sind, 
seit ich sie das letzte Mal gesehen habe? Und daB sich unter
dessen soviel, so ungeheuer viel begeben hat? 

Oder war's nicht erst gestern, daL\ ich mit der Alten ge
schwatzt? - Nein, es war wirklich vor sieben Jabren. - Und 
sie ist mittlerweile schneeweiB geworden. Ungetahr siebzig Jahre 
mag sie jetzt alt se in. 1hr stattlich reiches Silberhaar konnte 
Ehrfurcht erwecken, wenn man sich nicht entsanne : irn Handel 
mit Menscb enfleisch ist sie alt und weiL\ geworden. 

Und dick. - An Dicke, an Korperumfang bat die riistige 
bejahrte Dame gehorig zugenommen. Mir kommt iier Gedanke: 
eigentlich hat sie ali die Jahre von ihren Madchen gelebt, von 
dem Fleiscb, das diese Abend fiir Abend zu Markte ' brachten. 
So hat sie sich gemastet. · 

Wie in verflossenen Tagen ruft sie . micb àn, - ich moge 
eintreten, ein Madchen nehmen, - und ich bleibe vor ihrem Haus.
chen steben. Sie erkennt mich nicht mehr. Und ich mache 
keiner.J.ei Versuch, mich ihr in Erinnerung zu bringen. Im iibrigen 
merk ich, die Alte ist die Alte geblieben; ihr Haupt- und Lebens
interesse konzenlriert sich in den zwei W orten: Come in! Take 
a giri! 

Komm e herein ! Nimm dir ein Miidcb en ! , 
Ein sonderbares Gefiibl iiberfallt mich unversebens; - wie 

wenn jemand nach einer Abwesenheit vòn hundert, von tausend 
Jabren wieder die Erde betrat'e und alsdann wahrnabme, daB 
alles im wesentlichen genau so weitergeht wie friiher. Es wird 
gebublt, gekuppelt, man betort einander mit angeschminktem 
Trug, das giert nach Silberlingen, lecbzt nach Lust, neue und 

· neue und aberneue Madchengenerationen kommen herauf und 
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bieten . ihren Schol3 dar und werden von aberneuen verdrangt, 
und eme endlose Menge von Mannern brandet heran, erhitzte 
Gesichter, tatsiichtige leuchtende Augen, sie verschwenden ihre 
Manneskraft und verschwinden im Nebel und andere drangen nach 
und wieder andere - - -

So war es und so wird es sein, und so hat es sich auch in 
diesen indischen Liebesgassen wahrend der letztvergangenen 
Jahre zugetragen. 

Wie sehr auch driiben im W esten der Kriegssturm getobt, -
die hier, in den Liebesgassen von Bombay, saBen allabends vor 
ihren Hauschen oder an den Fenstern und winkten und geleit.eten 
die Manner hinein aufs Buhl-Lager und setzten sich dann wieder 
hin, um zu winken, zu locken, jahraus, jahrein. 

Derweilen rings auf dem Erdenrund die mannigfachsten Ge
rausche, Torte, Rufe die Luft durchbrausten, lieBen die Be
wohnerinnen der Freuden-Insel Kamatipura immerdar nur einen 
einzigen Ruf erklingen, - ihr Schicksalswort .Komm hieher! 
Komm herein ! " 

Aber auch dies muLI gerechterweise gesagt werden: alle 
Zeit, wahrend die ehrbaren Menschen der AuBenwelt eifrig mit 
morderischem · HaB beschaftigt waren, haben diese minder an
standigen Madchen sich angelegentlich mit der Ausiibung der 
Liebe befaBt. 

Ich halte Umschau in dieser Prostitutions-Landschaft und 
mull mir sagen: Die Nachkriegszeit hat die indischen Liebes
gassen vergleichsweise harmlos gemacht. Wir leben heute in 
einer reichhaltigen Epoche: auf den offentlichen Biihnen treten 
einzeln oder herdenweise Frauen auf, die bloB mit dem Vorwand 
einer Tanzproduktion bekleidet und ansonsten splitternackt sind 
und vor einer Armee gieriger Augapfel, Publikum genannt, sich 
zur Schau stellen. In den elegantesten Grol3stadtgassen treiben 
sich sonder Hehl die mannlichen Dirnen herum; in verschwiegenen 
Salons, welche die Ehre haben, die Creme und Sub- Creme der 
Gesellschaft zu empfang.en, werden allerhand abenteuerliche Rand-. 
lungen der Sexualphantasie zelebriert. Und dergleichen etliches 
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mehr. - Als Zeitgenosse einer so vielseitigen Menschheit hall, 
ich nun begreiflicherweise Momente, wo mir diese indische Buhl
welt_ geradezu solid-rechtschaffen und spiellbiirgerlich vorkommt. 

Etwas Neues ! Ich bemerke in den Liebesgassen ein Volk
chen, das vor dem Krieg hier noch nicht existiert hat. 

Das Volkchen gehort allerdings einem grollen Volk an. -
Chinesen. - Chinesische Ansiedler ! 

Sie haben in der Suklajistreet und in ihren Zweiggassen 
kleine Laden gemietet und betatigen sich daselbst als Kaufleute 
und Gewerbetreibende. 

In einem Seitengaf3chen hat ein Chinese eine HaarsBhneide
Stube etabliert, einen Rasier- und Frisiersalon, um mich der vor
nehmeren Ausdrucksweise der westlandischen Haarkiinstler zu 
bedienen. 

!eh werfe im Vorbeigehen einen Blick hinein und bemerke, 
dall der Meister der Verschonerungsbude nicht nur die Haar
und Barttracht seiner Klienten betreut, sondern da/3 er ihnen 
auch noch die Ohren reinigt. · 

Er stochert gerade im Gehorgang eines chinesischen Kunden 
herum; das Putzinstrument ist eine Metallsonde, deren Endstiick 
mit einem Wattebanschchen umwickelt ist. - Eine Hantierung, 
die man im Orient recht oft wahrnehmen kann. 

V erschonert und mit gescharftem Gehor verlassen die Gaste· 
diesen Salon. 

Wahrend meiner ersten Bombayreise nach dem Krieg batte 
ich den Eindruck, da.13 in dieser Gegend der Liebesgassen auch 
chinesische Spielhollen unlergebracht seien. Im Lichtschimmer, 
der durch die Tiirspalte einiger Parterrestuben auf die Gasse 
herausdrang, waren die Gestalten chinesischer Manner zu sehen, 
die wie Spielergruppen ausschauten. Stimmengewirr und das 
Silberklirren von Rupienstiicken. 

Diesmal, wahrend meines derzeitigen Aufenthaltes in Bombay, 
ist es nicht deutlich erkennbar, ob Spielhollen vorhanden sind. 
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(Man spricht von Spiel-"Hollen", weil sich der Spieler darin wie 
im Rimmel fUhlt.) Wohl gibt's in diesen Stuben der halbdunkeln 
Seitengaf3chen noch immer ein ,,verdachtiges" Treiben, - ein 
mysterièiser ,,Parteienverkehr", dann schreibende Chineseo, die 
irgendwelche Meldungen chinesischer Manner buchen, - aber 
beute ist · von verrliterischen Silberlingen nichts zu hèiren und 
zu sehen. 

Der Spazierglinger im GaJ3cben kann sich immerhin nicht 
der Vermutung erwehren: Winkelbureaus; fragwiirdige Operationen 
ohne offensichtliche Geldzirkulation, mittels deren man etwas 
gewinnen kann - oder verlieren. 

In der Suklajistreet sind einige chinesische Geschliftsladen , 
die sich den VerschleiB von Lebensmitteln und anderen Dingen 
zur Aufgabe gemacht haben. 

lch zieh mein Notizbiicblein aus der Tasche, sucb mir in 
der Gasse einen Standort, wo ich nicht allzu auffallig hin und 
trage den W ortlaut einiger Aushangeschilder ein. 

Eine Kompagniefirma verlautbart, daf3 sie cbinesische Waren 
und Vorrate verkauft: "Ah Foong & Co Chinese stores and pro
visions merchants." Eine andere Tafel: "Poh wo Loong Chinese 
Stores." Fur erfrischungsbediirftige Mitmenschen ist ein "Kwong 
Ho Restaurant" vorhanden. lch notier mir noch ihres chinesischen 
Wohllautes halber die Namen ,,Kwong Sang Woo" und "Chee 
Chan Kee". 

Hierauf mach ich eine Entdeckung, die mich ein biBchen 
melancholisch stimmt. Ach, auch das "V erandahliuschen", wo ich 
vor Jahren meine japanische Freundin Ajame keJ}nen gelernt 
und - biblisch gesprochen -- ,,erkannt" habe, auch dieses 
Hauschen ist von der Chinesierung erfal3t worden; in der Stube, 
darin ich einst geliebt, ist derzeit die Gemischtwarenhandlung 
eines Chinamanns. Wo damals lachelnde, lockende Japanerinnen 
ihre Zlirtlichkeiten feilgeboten, wird jetzt Reis und sonstiger 
El3vorrat verkauft. Hunger und Liebe. Vordem wurde diese hier 
gestillt, jetzt jener. Die Minnestatten verdrangt von Lebensmittel
geschaften. - Aber auch die Japanerhi, die .dem Liebesdurst 
und Liebeshunger des W anderers heilsam Befriedigung beut, ist 
ein ,,Lebensmittel ". 
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W o mag sie jetzt sein, meine japanische Freundin .Ajame? 
Ich habe nach ihr Umschau gehalten, hab sie aber nirgend 
bemerkt. 

Gestorben, verdorben? Oder ilbt sie noch weiterhin irgendwo 
bier im Buhlbezirk ihren - Beruf aus? Und hat sie dies seit 
damals immerzu getan, Jahr um Jahr, Nacht um Nacht? Oder 
hat sie mittlerweile die Absicht ausgefuhrt, von der sie des 
ofteren gesprochen: Heimkehr nach Japan, Rlickkehr zu einem 
anderen Lebenswandel? 

- lch muB docb wìeder mal bei Gelegenheit ein biBchen 
nachforschen, was aus ihr geworden ist. 

Die )deine Chinesenkolonie, die ich hier sehe, interessiert 
mich, weil sie vielleicht nicht ohne Folgen bleiben wird; ( das 
Prophezeien ist allerdings eine heikle Sache). Moglich, dal3 das 
Hauflein Chinesen, das sich da in Bombay festgesetzt hat, der 
Beginn einer groBeren chinesischen 1nfiltration ist. Die Herren 
Tschi Tschan Ki und Kwong Sang Wu sind vielleicht Personen 
von geschichtlicher Bedeutung, Pioniere, die · an, der W estkilste 
Indiens eine reichliche Chinesen-Einwanderung angebahnt haben. 

Und wem1 sie sichs mal in Bombay ordentlich bequem ge
macht, dann werden sie, wie vermutet (wenn auch nicht prophe
zeit) werden darf, ihre Sendboten und Kolonien weiter und weiter 
westwiirts vorschieben. Uber's Meer~ 

Die klugen Chinesen ! Als Ort ihrer ersten Niederlassung 
haben sie den Stadtteil der Freudenmiidchen erkoren. Das ist 
ein locus minoris resistentiae. Sie haben damit gerechnet, daB 
in dem Dirnensprengel ihre Ansiedlung auf weniger Widerstand 
stoBen werde als in anderen Bezirken. 

Denn dieser Freuden-Rayon ist ein internationales Quartier. 
Die Damen und die sonstigen Menschenkinder, die daselbst von 
und neben der Lrebe leben, sind aus verschiedentlichen Welt
gegenden hiehergekommen, desgleichen die Besucher, die 
Manner, die der Geschlechtstrieb in die Liebesgassen fiihrt. Gar 
viele Miidchen und Gaste sind ~Zugereiste". Der Liebesverkehr 
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in Kamatipura ist zu nicht geringem Teil ein Fremdenverkehr. 
Die Chinesen durften hoffen, dal3 sie gerade in den Ausliinder-Bezirk 
am leichtesten eindringen wiirden. 

Nicht nur international, auch "verpont" und bemakelt sind 
diese Gassen. Ein zweiter Vorzug und Vorteil vom Standpunkt 
der Chinesen aus. W o die n Schande" zu Ha use ist, pflegt man 
nicht sehr zimperlich und wahlerisch zu sein. Da kann man 
eher Nachbar werden als in exklusiveren Regionen. 

Ùbrigens ist die Wahl des Ortes auch in kaufmannischer 
Hinsicht recht gliicklich. Es ist ein "belebter Posten •. 

Der feine lnstinkt der Chinesen fiir geschicktes Sich-Einsiedeln 
hat sie auch in Bombay richtig beraten. Die kleine Kolonie 
schaut ganz lebenskraftig und verheillungsvoll aus. 

- Mir kommt in den Sinn, was ich mit Verwunderung 
und Bewunderung in Singapore gesehen; dort hat sich auf 
fremdem Boden ein Schwarm Chinesen niedergelassen, ein 
grandioses, riihriges, ameisenhaftes Gewimmel, so da.13 Singapore 
derzeit geradezu eine Chinesenstadt ist. 

Die Fahigkeit, einzudringen und sich tiichtig auszudehnen, 
- Penetration und Expansion, - ist ein Zug der Chine;sen. 

U nd er hat einen Zug gegen die Liinder des W estens. 
Achtung auf den Zug ! 

Schwiile Tropen-Nacht. 
Zwischen den Hiiusern, Hauschen, Baracken der Prostitution 

promeniere ich durch die geriiuschvolle Suklajistreet. 
In der Gegend der Kiifige sitzt auf der Schwelle eines 

netten Parterre-Zimmerchens eine Japanerin, deren Gesicht uns 
verriit, da.13 sie nicht hiibsch und nicht unhilbsch, nicht dreil3ig 
und nicht vierzig Jahre alt ist, sondern zwischen diesen Grenzen 
auf einem Mittelwege weilt. Mit anderen, priiziseren W orten: 
sie ist so so. 

Im Zimmerchen drinnen sitzt auf einem Stuhl eine andere 
Japanerin, die um mehrere Grade hiibscher, jiinger und feier
taglicher-gekleidet ist. 
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Diese jiingere auf dem Sesse! ist das Freudenmadchen, die 
Arbeiterin, wahrend die altere die Kupplerin ist. 

Die einfache, anspruchslose Kleidung der Zimmerfra)l be
deutet: ich will die Blicke und Wiinsche der Manner nicht auf 
mich lenken, ich bin hier blo.13 Nebenfigur, nur vermittelrrde 
Anstandsdame. 

Die feiertaglichen Kleider der jiingeren besagen, da.13 das 
Madchen jetzt durchaus nicht Feierabend machen, sondern tatig 
und arbeitsam sein mochte; falls ein Freiersmann kame. 

Nachdem ich beide Japanerinnen hoflich begrii.13t und von 
ihnen freundlichen Gegengru.13 empfangen, kniipfe ich mit der 
Frau, die auf der Schwelle des offenen Zimmerchens sitzt, ein 
Gesprach an. 

Um keine falschen - geschaftlichen - Hoffnungen zu er
wecken, sage ich ihr vorweg, da.13 ich nur mit ihr ein wenig zu 
plaudem wiinsche und da.13 ich nicht die Absicht habe, von 
ihrem Madchen Gebrauch zu machen. 

Mit japanischer Artigkeit drUckt sie ihre Bereitwilligkeit aus. 
Ich will mal sehen, oh ich irgend eine K unde Uber meine 

japanische Freundin Ajame erlangen kann •.. Vielleicht werde ich 
jetzt eine Auskunft bekommen. Die Frauen und Madchen der 
japanischen Kamatipura-Kolonie, die hier seit Jahren ansassig 
sind, kennen ja einander, sind iiber das Schicksal der einzelnen 
Japanerinnen hinlanglich unterrichtet. 

Zunachst frage ich, wie" es dep. anwesenden zwei Damen 
geht, und hore, daB nach dem Krieg das business, der Geschafts
gang, recht flau ist. V or dem Krieg sei das Freudengewerbe in 
diesen Gassen blUhender und eintraglicher gewesen. Die Madchen 
hatten mehr zu tun, mehr Gaste, mehr Manner. 

- Und was ist die Ursache? frage ich. 
= Sie weiJ3 nicht, warum. 
- Nun wiinsche ich zu erfahren, oh beute ebenso viele 

JapanerÌnnen in Kamatipura sind wie vormals. 
= Es gibt ihrer noch genug hier, aber immerhin sind 

wahrend der letzten Jahre etliche Madchen heimgekehrt, nach 
Japan. 

- .Kennen Sie die Ajame-san?" lch zeige auf das Haus 
hin, in dein ich so oft die Ajame besucht habe, und nenne die 

15 
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Hausnummer. (Beute ist es von lnderinnen und Halb-lnderinnen 
in Beschlag genommen.) 

= Ja, ja, sie hat die Ajame gekannt. Wo diese jetzt ist? 
In Japàn ! In ihrer Heimat. Sie ist unter denen, die Bombay 
verlassen haben. 

lch verabschiede mich von den zwei Japanerinnen, von der 
Zimmerfrau und ihrem Arbeitsmiidchen, nachdem ich fiir die 
freundliche lnformation gedankt. Und gehe weiter. 

- Ajame nicht mehr in Kamatipura. - Heimgekehrt. - -
lch filhle etwas wie eine Erleichterung. Es ist mir nicht klar, 
weshalb. W eil eine Gefahr, die mit neuen - alten - V er
suchungen und Verfilhrungen drohte, endgiltig beseitigt ist? -
A ber ich sage mir: es war keine Gefahr . . . Richtig ist, daJ3 
mir's ein betriibsamer, bedriickender · Gedanke wiire, wenn ich 
sie noch in diesem Freudenbezirke und in der Rolle der Berufs
buhlerin wiiBte. 

lch meine, daB sie in ihrer Heimat mit dem ersparten Gelde 
ein anderes Le ben angefangen hat; vielleicht hat sie sogar -
wie dergleichen dort gar nicht selten vorkommt - sich mit 
einem biederen einfachen Mann verheiratet, der nicht Heugierig 
ist, soweit V orvergangenheit, V ergangenheit und Mitvergangenheit 
in Frage kommen. - Mit einem, welcher des Glaubens ist: hat 
sie sich vergangen, so ist, was vergangen ist, vergangen. 

- - Nicht mehr in Bombay, - lm fernen Japan. - Auch 
das vorbei. - Vorbei. - Recht so. - - Strich darunter. 

Wenn man auch Jahre lang, Nacht filr Nacht, in diesem 
Buhlstadtteil umherstreifen wiirde, man fande dennoch immerzu 
eine bemerkenswerte, neue Einzelheit. 

Am Ausgang der Suklajistreet wende ich mich nach rechts 
und gehe durch das Endstiick der Foras-Road, - eine Gassen
strecke, die gleichfalls von den mannigfaltigen Schauspielen ·des 
Dirnen-Milieus erfiillt ist und flankiert wird von japanischen und 
indischen Lusthiiuschen. 

Nach einigen Minuten bin ich bei den letzten Hausern der 
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Foras-Road und alsbald in einèr breiten, vergleichsweise stillen 
StraBe. 

lch merke sogleich: die Dirnet1welt liegt hinter mir; da bin 
ich auBerhalb der Buhlregion angelangt. Dies ist eine anstandige 
Gasse. 

In der Nahe meines Standortes gibt's zwar noch zwei Kino
theater, die der neuerttdeckten StraBe - sie heiL!t Bellasis-Road 
- angehoren, abei:. die stehen hier, als sollten sie lediglich be
wirken, daB der Ubergang von der loc.keren Lustbarkeit der 
Liebesgassen zu dieser ernsten Gasse nicht allzu schroff sei. 

Und driiben auf der anderen Seite der nachtlichen .Bellasis
Road ist ein Gebaude, das meine Aufmerksamkeit hinzieht. Eine 
Toreinfahrt, eine Laterne, - - ist es ein Haus der Liebe? 
Ist auch diese Gasse, ihrem soliden Aussehen zum Trotz, eine 
Freudengasse? 

Vom Schein der StraBenbeleuchtung unterstiltzt lese ich die 
Inschriften, die an dem ratselhaften Haus angebracht sind und 
entziffere die W orte. 

Jawohl, es ist ein Haus der Liebe, - ich hab mich nicht 
getauscht. Allerdings einer anderen Liebe . 

• Municipal maternity home. - Infant milk Depot." 
Stadtisch~s Mutterschaftsheim. Milchdepot filr Kindlein. -
W eiterhin ist zu lesen, daB hier filr Kinder, die von ihrer 

Mutter nicht gesaugt werden konnen, gute Milch verabreicht 
wird. Und daB man unentgeltliche arztliche Hilfe bekommt. 

Als Leiterin der Anstalt ist aùf dem Schild eine Dr. Mary 
Brown namhaft gemacht. · 

- - - Am Rande des Buhlstadtteils, vor der StraBen
milndung, die aus den Dirnengassen in die anderseitige Welt 
hinausfilhrt, steht ein Gebaude filr Kinder- und Mutterschutz. 

Die Tafel, worauf der Name der Frau Dr. Brown steht, ist 
von .~limatischen Einwirkungen schon einigermaJ.len hergenommen, 
die Arztin mag also schon manches Jahr hier tatig sein und sie 
hat mittlerweile der hilfsbedilrftigen und leidenden Kreatur sicher-
lich viel Gutes getan. ' 

Ich stelle mir sie vor als eine D11me mit Silberfaden im 
Haar und grundgiltigen Augen. 

15* 
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- Ich weil3 nicht, ob man das Haus nur von ungefahr oder 
mit bewuBter Absicht gerade auf diesem Platz aufgestellt hat, -
sicher ist, daJ3 es daselbst wie eine Art Siihnhaus wirkt; als 
hatte es die Sehnsucht, manches gutzumachen, was der Lustbezirk 
dort driiben gebiert. 

Der Bezirk, in dem Frauen das Begattungsgeschaft als Ge
schaft betreiben, - in dem die Paarung òhne den Willen zur 
Fortpflanzung exekutiert wird, - der Bezirk, darin man das 
Kind als ein unerwiinschtes N ebenprodukt der Liebe ansieht, 
scheel ansieht, - der Freudenbezirk, in dem die Mutterfreuden 
als Leid und MiBgeschick empfunden werden, die W ochen der 
Hoffnung und die Tage des W ochenbettes als betriebstorendes, 
héichst unfreudiges Ereignis. 

Da ist nun ein Haus, wo man den Kindern und Miittern 
und Kranken liebreich entgegenkommt. 

W enn wir die Liebesgassen verlassen haben, sind wir in 
einer Gasse der Liebe. 
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.. . .. Doch gesteh'n wir's uns nur ein: wir haben gemein
sam mit dem Freudenmiidchen die Zeremonien der Liebe aus
geiibt, aber wir haben das · Freudenmiidchen niemals unbedingt 
geliebt. 

Das wollen wir nicht .Die Liebe" nenn en. 
W enn wir mit einem Freudenmadchen zu tnn hatten, 

empfanden wir nie, nie ein ungehemmtes, unbegrenztes Lust
gefiihl, stets war ein Zusatz von Unlust in unReren Regungen. 

Die Hetiire hat nicht nur mit anziehenden, sondern auch 
mit abstoJ.lenden Kraften auf uns eingewirkt; immer sind Hem
mungen in uns lebendig geworden, die verhindern wollten, daJ3 
wir uns der Hetiire rilckbaltlos hingeben, daLl wir die Hetare 
rilckhaltlos .hinnehmen. 

Mogen wir mit der Hetare in einer noch• so innigen Ver
bindung gewesen sein, immerdar war eine unsichtbare Wand 
zwischen uns und der Hetare. ·Wir waren in engster Vereinigung 
und waren dennoch weltenweit von einander entfernt. 

Die unsichtbare Wand ... Sie war aus mannigfachen Quadern 
und Steinen desAnsto1les gefilgt . . . UnserVerstand .konnte uns 
nicht immer in klaren Formeln die Ursachen sagen, weshalb 
uns das Freudenmadchen nie eine ungemischte Freude bieten 
konnte, aber unser Instinkt zeigte un,s die dunkeln Umrisse der 
Ursachen, - der Steine des AnstoBes, - der unsichtbaren Quadern. 

Der Nebenbuhler ! - Dies war ein Stein des AnstoLles. 
Jedermann, jeder Mann ist mein Nebenbuhler, alle Manner 

sind im Kammerlein dieses Madchens meine Vor- und Nachbuhler. 
Denn sie ist eine Kaufliche. 
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Sie liebt nicht mich, sie liebt die Silberlinge, die ich ihr 
gebe. W enn ich zufallig die Silberlinge zu Hause vergessen 
hatte, so ware sie mir gegeniiber unnahbar, unantastbar, ein 
eisiger Tugendengel. Nicht ein Fiinkchen Liebe ware in ihrem 
Auge. 

Und wenn in ebendemselben Augenblicke ein anderer Mann 
kame, in dessen Tasche Silberlinge klingen, so wiirde die Unnah
bare, die Eisige sich plotzlich erwarmen, in ihrem Auge wiirde 
Liebe aufflammen, fiir die Silberlinge. Und sogleich ware der 
andere Mann, der J edermann . mein siegreicher begiinstigter 
Ne benbuhler. 

Denn sie liebt nicht mich, sie liebt meine Silberlinge. 
Und weiterhin: wie konnte ich mich mit ungebemmter Lust 

zu ibr hinsehnen, wie konnte ich sie schrankenlos lieben, wenn 
ich nicht - Eifersucht empfinden darf! 

Was ist eine Wiirze der Liebe? Da6 man ein Recht zur 
Eifersucht hat, aber keinen Grund zur Eifersucht. 

Und hier, im Kammerlein des Freudenmadchens, ist's um
gekehrt: ich hab' wohl gar keiu Recht zur Eifersucht, doch 
destomehr Grund zur Eifersucht. 

Ich hatte Grund zur Eifersucht wider alle Manner, wider 
den klaglichsten Wicht. Ich ha t te ! - Wie schon, da6 ich 
nicht Grund ha b e zur Eifersucht, weil ich nicht die Pflicht 
zur Eifersucht habe. Wie schon, daLl ich hier auf die Wiirze 
der Liebe verzichten muLl, weil ich verzichten will, hier zu 
lieben. 

Nein, wir haben nimmer das Freudenmadchen hemmungsl6s 
geliebt. 

- Ein Teich an der Karawanenstra13e. Jedermann darf sich 
hier erquickèn. Auch der schmierigste Kameltreiber. 

Man mu.13 schon vie! Durst haben, wenn man an diesem 
W asser sich labt. 

Das ist es: unser Durst ist unser iibler Berater.- Er macht, 
da/3 wir zu Zeiten auch aus triiben Zisternen trinken. Unser 
Durst, des Leibes Notdurft. 

W o man liebt, da liebt man auch noch weiter, nachdem 
man den ersten Durst geloscht hat. W enn du eine Frau liebst, 
willst .du in ihrer Nahe weilen, auch nachdem sie deines Leibes 
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Not und Durst gestillt hat. Ihre Anziehungskraft erlischt nicht 
filr dich, nachdem dein erstes Verlangen geloscht und erloschen 
ist. Du bleibst, du kehrst wieder. 

Du liebst sie v or h e r, ehe sie deine Sinne gelabt, und du 
liebst sie auch ·noch nachher. Auch nachher bleibt dir die 
wohlige friedensvolle Stimmung: hier in den Armen dieser Frau 
bin ich daheim und im Hafen. Hier ist gut ruhen. 

Bist du jedoch bei der offentlichen Zisterne, · welche 
"Offentliches Madchen" geheiBen ist, dann wendest du dich 
alsogleich zum Gehen, sobald dein Durst befriedigt ist. Mit 
Gleichgiltigkeit gehst du von .dannen oder gar mit MiBbehagen. 
Schien dir die Zisterne auch v or h e r ein erstrebenswertes Zie! 
der Wilnsèhe, n a eh h e r ist sie dir etwas tief Entwertetes, etwas 
Wertloses. 

Immer klafft im Kammerlein dés Freudenruadchens ein be
triibsamer Gegensatz zwischen dem Vorher und dem Nachher. 
Und nimmer ernpfandest dù hier das Zuhause-GefUhl, nimmer 
den Wunsch, zu bleiben. 

Im Vorher war dir schon eine Vorher-Ahnung des Nachher, 
em stèirender Vorgeschmack des Nachgeschmacks. 

Jawohl, stets stand eine unsichtbare Mauer zwischen uns 
und dem Freudenmadchen, gefilgt aus mancherlei Quadern und 
Steinen des AnstolJes. 

Der Nebenbuhler, - dies war ein Stein des AnstoBes. 
Die Kaufliche, - dies war ein anderer Stein. 
Das unerquickliche Nachher, - dies war ein anderer Stein. 
Ein Teich an der KarawanenstraJ3e, in den der schmierigste 

Karneltreiber hineinwaten darf; - das Reinlichkeitsgefiihl konnte 
sich strauben, aus diesem Teich einen Labetrunk zu holen. 

Und zudem weiB man, daJJ in solchen 'l'eichen arge Blutegel 
und mancherlei feindselige Krankheitskeim~ nisten. Man denkt 
daran, daJ3 die offentliche Zisterne, welche ,, Offentliches Madchen" 
geheiL!en ist, gar boses Siechtum bringen kann. 

Wie konnten wir mit ungehemrnter, ungetrUbter Liebe dem 
Lager des offentlichen Madchens nahen, da wir am Kopf-Ende 
des Lagers eine diister-vermummte Gestalt erblicken, die warnend 
die hagere, bleiche Rand erhebt: die Gefahr der Erkrankung. 
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Auf solchen Lagern, in Anwesenheit vermummter Gaste, ist 
wahrlich nicbt gut ruben. 

Und nocb mancberlei andere Hemmungen stehen zwischen 
uns und dem Freudenmadchen und strecken uns abwehrend die 
Rande entgegen. 

- Doch genug davon ! - Eines wissen wir und sagen es 
noch einmal; von ,Liebe" konnen wir hier nicht sprechen. 

Freilich, die Begriindung haben wir vor uns selber; wen·n 
wir in die Hutte der arabischen, afrikanischen, indischen, persi
scben, japanischen, singhalesischen, chinesischen und anderer 
Freudenmadchen eintraten, so suchten wir weniger das Freuden
madchen als die Araberin, Perserin, Chinesin und die sonstigen 
Tochter fremdartiger Himmelsstriche . . 

Wir vermuten, daJ.l wir vor allem von einem Interesse filr 
das ratselhafte exotische Menschenkind erregt waren und erst in 
zweiter Folge vom erotischen Interesse. Und nicht selten !Ìilnkte 
uns die Hiitte und das Kleid und das Ohrringlein des Madchens 
nahezu wichtiger und beachtenswerter als die :::!timme unserer 
Sinnlicbkeit. 

DaB im Umkreis Euerér Hiitte die Palme wuchs und das 
wunderlich verschnorkelte Geast der Banianè, dies schmiickte 
Euch mit einem Reiz. 

DaB Euere Hiitte in Agypten auf einem Boden stand, der 
durch die Nahe des Nils einen Hauch des Wunderbaren empfìng, 
und in Kalkutta- durch die Nahe des heiligen Ganges und in 
Shanghai durch die Nahe des ungeheueren Yangtsekiang, daher 
kam · mir eine V erlockung. 

So liebte icb Euch - nein : so vollzog ich mit Euch die 
Gebrauche der Liebe, nicht weil ihr Freudenmadchen seid, 
sondern obwohl 1hr Freudenmadchen seid. 
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