
 

 

Dipaks Vater, Balkrishna Talgeri, gehörte zu den ersten wenigen Altphilologen 

von der indischen Seite, die nach der allerersten Euphorie über William Jones 

der Indo-Europäischen Sprachforschung wissenschaftliches Material 

beigesteuert hatten. Teile seiner Forschungen wurden umstritten unter Namen 

deutscher Indologen veröffentlicht. Der Gelehrte-Brahmane kümmerte sich in 

seinem Leben weniger um die Veröffentlichungen seiner Forschungen, sondern 

auf dem Gipfelpunkt der Indischen Freiheitsbewegung hatte er sich wie die 

vielen unzähligen Inder nur einem Menschen verschrieben. Dessen Name 

lautete: Mohandas Karamchand Gandhi, den das Volk unterschiedlichster 

Religionen, mehrerer Völkerstämme und mannigfaltiger Sprachen mit 

„Mahatama (Große Seele!)“, „Bapu (Unser Vater!)“ und „Gandhiji (Wegweiser! 

/ Lotse!)“ rief. 

 

Als eingefleischter Schüler von Mahatma Gandhi widmete sich Balkrishna 

Talgeri in seinen ersteren Mannesjahren ausschließlich zwei Angelegenheiten: 

Dem Wissen und der Befreiung Mutter-Indiens. Da der Großvater-Talgeri schon 

einer hochangesehenen Brahmanen-Familie Deshastha-Zweiges entstammte, 

lernte er sehr früh in der Sippschaft teils unbewusst und mühelos die indischen 

Veden und Upanischaden auswendig rezitieren. Zusätzlich zeigte sich bei dem 

Knaben Balkrishna eine außergewöhnliche Begabung für die lebendigen 

Sprachen und Mathematik schon in den ersten Schuljahren. Somit beherrschte 

der Brahmane das Englische, die Sprache der Kolonialherren, genauso wie das 

altindische Sanskrit. 

 

Es waren die brodelnden zwanziger Jahre, als die indische Freiheitsbewegung 

erneut in Fahrt kam. Der Prophet Gandhi wirkte als Magnet auf die Inder. Durch 

sein selbstaufopferndes, gewaltloses, erschütterndes und nie aufhörendes 

Aufbegehren gegen die bluttriefenden Knüppel englischer Kolonialisten waren 
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letztendlich die Reichen Indiens und die Mittelklasse aus der Lethargie ihres 

jahrelangen Sklavenlebens erweckt worden. 

 

1917, Motihari in Ostindien: Der Übermensch Gandhi wurde in Ostindien mit 

seiner effektivsten Waffe bei seinem Champaran-Satyagrah (Gewaltlosen 

Widerstand) von den Briten festgenommen. Er, der ausgebildete Rechtsanwalt, 

war unterwegs und dokumentierte mittels der rechtlosen Bauern die Fakten und 

Handhabungen der Repressalien, mit denen die Engländer die Landwirte 

zwangen, ihre Grundstücke und ihre Hungerlohnarbeit für die Indigo-Industrien 

an die europäischen Pflanzer der Kolonialregierung zu verpachten, 

gegebenenfalls an sie zu verkaufen. Auf die Bittrufe unterjochter Bauern reiste 

Gandhi ins ostindische Champaran und setzte sich gewaltlos für ihre Rechte ein. 

 

Die zähen, unangenehmen Indigo-Unruhen seitens ausgebeuteter Bauern 

ärgerten den englischen Bezirksleiter und die örtliche Verwaltung arg so wie das 

schnelle Krabbeln und das unaufhörliche Stechen einer winzigen Ameise im 

Rüssel eines bösartigen Elefanten. Der Bezirksleiter W. B. Heycock ließ den 

Stifter der angeblichen Beunruhigung festnehmen, und zwar mit der 

Begründung, dass der Aufenthalt von dem aus dem westlichen Teil eingereisten 

Inder Gandhi den Frieden des britischen Territoriums im östlichen Teil Indiens 

gefährden würde.  

 

Die Festnahme von Gandhi, die ohne gesetzwidrige Tat erfolgte, musste 

allerdings innerhalb ein paar Tagen beendet werden, weil die Menschen, vor 

allem die Landwirte, aus allen Himmelsrichtungen, in großen Mengen in die 

Bezirkshauptstadt Motihari strömten. Der Fluss der anständig, halbmanierlich 

und armselig gekleideten Menschen beider Geschlechter hörte nicht auf, und sie 

alle versammelten sich vor dem Bezirksgericht Champarans in Motihari. Die 

Menschen ohne Waffen hörten mit ihren Parolen solange nicht auf, bis ihr 

knöcherner Wegweiser freigelassen wurde. 

 

                                          
    

 

Exkurs: S. R. Tendulkar & 

Lebesnführung 



Am großen Bahnhof „Victoria Terminus“ nahm Amod den Abschied von dem 

ebenfalls betrübten Kumpel Sachin. Während er alleine den langen Weg nach 

Hause in Stunden in den überfüllten Bussen der hektischen Großstadt 

zurücklegen musste, wurde Sachin schon auf dem Bahnsteig von seinem Bruder 

Ajit abgeholt. Nachdem sich Amod verabschiedet hatte, schlug er Sachin die 

Einnahme eines kleinen Snacks bei dem Mumbai-weit bekannten köstlichen 

Imbiss „Anantram Pau Bhaji“ in der Bahnhofshalle vor. Sachin lehnte in seiner 

trüben Laune das anziehende, leckere Angebot des älteren Bruders zuerst ab. Er 

nahm es doch beim zweiten Mal an, als der feinfühlige Bruder Ajit lachend zu 

ihm sagte: „Komm Sachin! Du bist eingeladen! Ich habe von meinem 

Taschengeld etwas übrig!“ 

Sachin hatte dem Bruder Ajit schon von Madras angerufen und ihm die nicht 

gute Sachlage mitgeteilt. „Okay! … Kein Weltuntergang! … Komm erst mal 

nach Hause zurück, Tendlya! … Wir besprechen es in Ruhe!“, hatte Ajit am 

Telefon erwidert. 

„Wie du mir berichtest, hätte Lillee mit seinem Ratschlag schon Recht!“, 

schlürfte Ajit an seiner Teetasse und er genoss dabei, dass Sachin sein Pau Bhaji 

genüsslich immer noch langsam weiter aß.  

„Ja?! … Meinst du auch?!“ 

„Tendlya, du bist ein guter Ballwerfer! Aber du bist auch ein sehr guter 

Batsman! … Ab morgen konzentrierst du dich mehr auf Batting! … Das meint 

doch auch der Australier?! … Gut für uns alle! … Als ein Star Batsman hast du 

eine noch glänzendere Karriere vor dir!“, lachte dabei Ajit aufgelockert. 

Sachins Augen glühten, er gab dem Bruder darauf ein schmerzendes Hi-Five, 

und abschließend nickte er bejahend und entschlossen minutenlang. Ajit lachte 

zufrieden weiter. Er war von der glänzenden Zukunft Sachins überzeugt. Es gab 

eine zweite Portion von Pau Bhaji auf eigenen Kosten des Kellners im famosen 

Snacklanden Mumbais, der mit Sachin und Ajit kumpelhaft stolz befreundet 

war. Die lokale Presse hatte angefangen, über die ersten regionalen Rekorde des 

Wunderkinds zu berichten.   

Nach der Ablehnung von der MRF-Akademie, Madras, begann es mit dem 

raschen Aufstieg des Kometen „Sachin Ramesh Tendulkar“ im Universum des 

Crickets. In den darauffolgenden Wochen, Monaten und Jahren begann der 

Master Blaster die Rekorde schulischer, städtischer, nationaler und 

internationaler Cricket-Vereine zu brechen. Der kleine Tendlya mit dem Herz 

eines Löwen entwickelte sich von Jahr zu Jahr zu einem unerreichbaren 

Giganten, zum Prometheus der Cricket-Welt. Als die Rekorde seiner Vorgänger, 

der Cricket-Titanen vorangegangener Epochen, bereits von ihm überholt 

wurden, begann Sachin seine eigenen Rekorde wiederholt und mehrfach zu 

brechen bzw. zu übertreffen. Hinter diesen zahllosen, unerreichbaren (in der 

Zukunft des Crickets!) errungenen Erfolgen standen die unzählbaren äußerst 

harten Trainingseinheiten über die Jahre. Sein Durchhaltvermögen wird Sachin 

vor allem dem Glauben und der Förderung seiner eigenen Familie danken – 

nach mehreren Jahrzehnten, lebenslang.  


