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Das Zentrum der Neustadt 
Am Nordende des Janpath, der 
Hauptachse Neu-Delhis, liegt der 
Connaught Place, der das 
touristische und wirtschaftliche 
Zentrum der Neustadt bildet. Er 
wurde kreisrund angelegt, vier 
Ringstrassen führen konzentrisch 
rund herum, vierzehn Strassen 
strahlenförmig von ihm weg. Das 
Innere bildet der Central Park mit 
Gartenanlagen, Rasen und 
Brunnen. Ihn umgibt der Inner 
Circle, auch Rajiv Chowk 
genannt. Rundherum gruppieren 
sich zwei Ringe mit Blocks, die mit Grossbuchstaben bezeichnet werden, was ihr Auffinden 
allerdings nicht unbedingt erleichtert. Ich hatte jedenfalls meine liebe Mühe, mich zurechtzufinden, 
vor allem, weil die Strassen – so gross sie auch sein mögen – kaum beschriftet sind. Die 
Strassenschilder suchte ich vergeblich und rotierte im wahrsten Sinne des Wortes. Doch auch dies 
hat eine gewisse Faszination, denn ich gewann so den Eindruck, der Connaught Place bilde eine 
eigene Welt innerhalb dieser ungezählten Welten, die Delhi ausmachen. 
 
Das Schaufenster der Stadt 
Der Verkehr ist auch hier 
gnadenlos, die Fussgänger finden 
jedoch unter den Arkaden Schutz: 
Uniforme, weisse Gebäude im 
Kolonialstil stehen dicht an dicht 
am Inner Circle, reich mit Säulen 
bestückt, meist renovations-
bedürftig. Den repräsentativen 
Charakter hat der Platz längst 
eingebüsst: „Innere Werte“ zählen, 
das heisst, die Fassaden dienen 
weitgehend dazu, Firmenschilder 
zu halten und werden kaum 
instand gehalten. Dass hier 
dennoch Delhis beste Adressen 
sind, erkennt man erst, wenn man unter den Arkaden einen Blick durch die oft getönten 
Glasscheiben in die Lokale wirft. Erst dann wird einem klar, dass der Connaught Place das 
Schaufenster der Stadt ist. 
 
Von grossen und kleinen Leuten 
Hier haben das staatliche Verkehrsbüro, Versicherungen, Banken, internationale Firmen, 
Luftfahrtsgesellschaften ihre Sitze, teure Geschäfte mit internationalen Markenartikeln drängen sich 
zusammen: Antiquitäten- und Technologieläden mit elektronischen Geräten für den Haushalt, 
Juweliere, Couturiers, Seidenhändler, Spezialitätenrestaurants. Die Radialstrassen säumen grosse 
Hotels mit internationalen Geschäften. Infolge der Klimaanlagen herrscht in den Lokalen 
unterkühlte Stimmung, Geruch von Putz- und Desinfektionsmitteln stehen in krassem Gegensatz zu 
den vielfältigen Nasenbedrängern der Aussenwelt. Die stoische Ruhe des durchgestylten  
 



Verkaufspersonals, ihre distance, das 
vornehme Gehabe und Haben 
kontrastieren weiter zu dem, was auf 
dem Platz in üppiger Grossstadthitze 
abgeht: Dort bedrängen einen Strassen- 
und Bauchladenhändler, die 
Ohrenreiniger, die Schuhputzer, die 
Masseure und die Taxifahrer. Viele 
haben es auf die Fremden abgesehen, 
die es wert zu sein scheinen, dass man 
sie anspricht, einige Schritte begleitet 
und die Vorzüge ihres Angebotes preist.  
 

 
Shoeshine am Connaught Place 
Ein erzählwütiger Herr tischte die Geschichte auf, der ich nur wenig Beachtung schenkte: Beim 
Verlassen einer Unterführung beim Connaught Place hätte ein junger Schuhputzer ihn darauf 
aufmerksam gemacht, dass er „dirty shoes“ habe: Tatsächlich klebte mitten auf seinem Schuh 
Kuhkot, obgleich weit und breit keine Kuh vorhanden war (schon gar nicht in einer Unterführung, 
auch in Indien nicht). Was wäre ihm da anderes übrig geblieben, als sofort die Dienste dieses 
Knilches in Anspruch zu nehmen. 
Ich erinnerte mich unweigerlich an diese Geschichte, als ich beim Verlassen einer 
Fussgängerunterführung beim Connaught Place von einem weiss gekleideten, jungen Mann mit den 
Worten „dirty shoes“ 
auf meine Schuhe 
aufmerksam gemacht 
wurde. Haargenau wie 
das Geschichtlein: Auf 
meinem rechten Schuh 
klebte vorne, exakt 
zentriert, ein Flätsch 
feuchten Kuhdrecks. 
Wirklich: mitten drauf, 
und weit und breit keine 
Kuh (schon gar nicht in 
einer Unterführung, 
auch in Indien nicht). 
Die erzählte Geschichte 
war mir im Nu so 
gegenwärtig, dass ich 
sofort an Verschwörung 
dachte und nicht willens war, mir die Schuhe putzen zu lassen. Im Ärger, überlistet zu sein, hätte 
ich am liebsten diesem Typen den feuchten Kuhdreck ans Gewand gestrichen, doch dies hätte 
Krawall bedeutet. Immerhin versetzte ich den Kerl in massloses Erstaunen, als ich sein Angebot, 
mir die Schuhe zu putzen, ausschlug und mit verkoteten Schuhen von dannen zog, in  der Annahme, 
bald einen Lappen im allgegenwärtigen Dreck zu finden. Der Schuhputzer vergeudete seine Zeit, 
indem er mir folgte, doch ich schenkte ihm keinerlei Zuneigung, sondern einem Fetzen Tuch, der 
mir alsbald ebenfalls in die Quere kam. Ich war erstaunt, wie schnell, sauber und problemlos ich das 
Ekel erregende Zeug und den Schuhputzer los war. 
Noch mehr erstaunte mich, als ich zu Hause in einem Buch über Delhi dieselbe Geschichte las, die 
mir klar machte, dass ich damit etwas Prominentes erlebt hatte. Der Autor vermutete sogar, die 
Schuhputzermafia am Connaught Place setze eine Art shitgun ein, um den Kot so präzise zu 
platzieren und bezeichnete dies als eines von Delhis „lowlights“. 


