
Shumona Sinha, Kalkutta, Roman, Edition Nautilus, Hamburg 2016, 192 

Seiten, 19,90 Euro. 

Kalkutta -  das heutige Kolkata - und Westbengalen sind schon seit langem auch 

in der westlichen Literatur lebendig. Dazu haben die Werke Rabindranath 

Tagores, der 1985 erschienen Roman "Stadt der Freude" über Kalkuttas bustee 

Anand Nagar und die Berichte über Mutter Teresas Sterbehäuser beigetragen. 

Trotzdem hat Shumona Sinhas Erinnerungsreise viel Neues zu bieten, weil sie 

auf höchst anschauliche Weise die Geschichte einer Familie mit der 

wechselvollen Geschichte Westbengalens und Indiens verknüpft.  

Die Protagonistin Trisha lebt, ebenso wie die Autorin, in Paris. Anlässlich der 

Bestattungszeremonie für ihren verstorbenen Vater reist sie nach Westbengalen. 

In vielen Rückblenden tauchen die Erinnerungen des Mädchens Trisha an eine 

Welt auf, in der jahrzehntelang die kommunistische Partei die politische, aber 

auch ihre familiäre Welt prägte, denn ihr Vater war politisch aktiv. Doch die 

Reise in die Vergangenheit ihrer Vorfahren geht weiter bis zur Kolonialzeit, in 

der Kalkutta die ehemalige Hauptstadt Britisch-Indiens war. Und sie markiert 

auch den damals wie heute schwelenden Konflikt zwischen Hindus und 

Moslems. 

Anders als in ihrem Roman "Erschlagt die Armen!", der 2015 auf Deutsch 

erschien, verwendet Sinha eine vorsichtigere, metaphernreiche und einprägsame, 

zuweilen poetische Sprache; da schwingen auch Wehmut, Empathie und 

Zärtlichkeit mit. 2015 hatte sie Missstände in einer Pariser Migrationsbehörde 

angeprangert. Der damals selbst in einem solchen Amt angestellten 

Dolmetscherin wurde daraufhin gekündigt, ihr Fall kam in die Schlagzeilen.  

Nach wie vor schreibt sie aus einem gesellschaftskritischen Blickwinkel, 

zugleich gelingt ihr die Schilderung der malerischen, vielfarbigen, lebendigen 

und ungewöhnlichen Seiten des indischen Alltags mit seinen besonderen 

Gerüchen, Bildern und Geräuschen. Auf subtile Weise erweist es sich in ihrer 

Darstellungsweise und Sprache als Vorteil, dass sie in beiden Kulturen, der 

europäischen und der indischen, zu Hause ist. 

Für "Kalkutta" erhielt Shumona Sinha unter anderem den Prix du Rayonnement 

de la langue et de la littérature française der Académie française. 
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