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DAS INDISCHE ARMBAND – Manuskript
Drehzeit, Ort: Mai 2014, Neu Delhi und Region Udaipur, Filmdauer: 30 Minuten

Hellström Cottage, Schweden:
Elsa Hellström entnimmt einer Tüte ein indisches Armband mit Tigerkopf...
Titel
Ein indisches Armband ist wie vom Erdboden verschluckt. Ein sehr altes und sehr
wertvolles noch dazu. Was hat es damit auf sich? Wir suchen nach Antworten. Im
Hotel The Leela Palace in Udaipur tagt das „International Bureau oft the Art Dealers“.
Diese etwas undurchsichtige Organisation führen Elsa und Jakob Hellström. Den
beiden Kunstexperten aus Stockholm folgen wir nicht das erste Mal.
Man wolle sich, so ist zu hören, der Förderung der indischen Kunst widmen. Daran
darf getrost gezweifelt werden. Vor zwei Jahren befasste man sich in Marokko
ziemlich unverhohlen mit dem Handel von Kunstwerken aus Raubgrabungen. Die
Hellströms haben dem damals energisch widersprochen.
Unsere neuesten Recherchen führen uns zunächst in die Hauptstadt Neu Delhi.
Irgendwo in Neu Delhi. Sarisha erzählt von einer Versteigerung bei Summerby´s. Für
ein indisches Armband habe man umgerechnet 475.000 € erlöst. Der Schmuck
stamme aus dem Tempelschatz von Nagda. Wurde aber wirklich für das Original
geboten? Sarisha glaubt nicht daran. Nach der Auktion soll das Armband gestohlen
worden sein. Die Zeitungen berichten darüber, ohne auf Einzelheiten einzugehen.
Sarisha sagt noch etwas Erstaunliches: Ein Schwede, ein gewisser Mr. Hellström, sei
der Auktionator gewesen. Wie kann das sein? Die Hellströms erzählen überall, sie
seien das erste Mal in Indien. Doch ein Foto soll sie im Januar d.J. am Taj Mahal
zeigen. Dokumente belegen augenscheinlich, dass sie mit gefälschten deutschen
Pässen unter den Namen Petra E. Pröhl und Jürgen Pröhl nach Indien eingereist sind.
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Wie dem auch sei - wir folgen dem Weg von Elsa und Jakob Hellström und fliegen in
den Süden Rajasthans, nach Udaipur. Ort des Geschehens ist die Gegend um den
Lake Pichola, zwischen der Altstadt und dem Luxushotel The Leela Palace.
Am Lake Pichola beginnt der Tag mit Übungen zur inneren Selbstfindung. Auch Elsa
Hellström genießt die morgendliche Stille. Seit Jahren geht sie intensiv dem HathaYoga nach, einer eher körperbetonten Form des Yoga.
Rätsel gibt ein Telefonat auf, das Elsa Hellström später mit Shakoor führt. Sie
verabredet für den Nachmittag ein Treffen mit dem Mann, der die Hellströms bereits
im Januar durch Indien begleitet haben soll. Über einen Boten lässt sie ihm zuvor
eine Daten-CD zustellen. Über den Inhalt dieser CD ist nichts bekannt.
Während ihres Aufenthaltes in Udaipur ist Brij oft an der Seite der Hellströms: Brij ist
sowohl Chauffeur als auch Berater. Er wird eine Schlüsselrolle in den weiteren
Geschehnissen einnehmen.
An diesem Vormittag fahren die Hellströms mit Brij zu einem Vishnu-Tempel, der
etwas außerhalb des Zentrums von Udaipur liegt. Sie wollen dort die Zeit bis zum
Treffen mit Shakoor verbringen. Das strahlend weiße Bauwerk entstand erst in
jüngerer Zeit. Für die Hellströms ist es ein Blick in den spirituellen Alltag der Hindus.
Deren zahlreiche Götter und Inkarnationen sind für den Außenstehenden kaum zu
entwirren, geschweige denn zu begreifen.
Nach dem Tempelbesuch ist es ein guter Brauch, eine gute Tat auch, bei einer der
Frauen ein Büschel Gras zu kaufen und es den Kühen zu fressen zu geben.
Die Hellströms warten auf Shakoor. Sie werden vergeblich warten. Eigenartigerweise
gehen sie der Sache aber nicht weiter nach. Offen bleibt, ob es vielleicht doch nicht
so wichtig war oder sie schon bald wussten, weshalb Shakoor nicht kam.
Mitten in Udaipur liegt Sahelion-Ki-Bari – ein hübscher Garten mit Springbrunnen und
Skulpturen. Er wurde im 18. Jahrhundert für die Hofdamen der Fürstin von Mewar
angelegt. Seit langem ist er für die Öffentlichkeit zugänglich und ein beliebter
Treffpunkt, ein willkommener Ort der Ruhe.
Wir sind mit hier mit Dr. Mohan verabredet. Der Wissenschaftler bestätigt, dass das
Armband zum Tempelschatz von Nagda gehört. Das Thema sei über Nagda hinaus
aktuell. Indische und ausländische Medien berichten immer wieder von sagenhaften
Tempelschätzen. Umstritten ist der Umgang mit diesem enormen Vermögen.
Wissen Sie, meint Dr. Mohan, Summerby´s stehe schon lange unter Verdacht, für
seine Versteigerungen die Originale durch Fälschungen zu ersetzen. Diese Spur
sollten Sie weiter verfolgen, rät er uns.
Nördlich von Udaipur steht der Nagda-Tempel, von dem Dr. Mohan sprach. Sicher
ist: Die Hellströms waren hier. Zeugen erinnern sich an die Beiden. Auf einem
privaten Foto ist auch Elsa Hellström zu sehen.
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Nagda war einmal das Zentrum des Reiches von Mewar. Aus dieser Zeit stammt die
mehr als 1.000 Jahre alte Tempelanlage. An den Fassaden sind sehr gut erhaltene
Fresken aus der indischen Mythologie und Götterwelt zu sehen.
Ein Wärter berichtet, die Hellströms waren nur am ehemaligen Tempelschatz
interessiert und seien dann bald wieder abgefahren.
Mit der Times of India erhalten die Hellströms einen Briefumschlag ohne Absender.
Wer mag ihnen den USB-Stick zugespielt haben? Auf jeden Fall ist es jemand, der
ihnen helfen will, den Schmuck zu finden. Zu sehen sind, neben dem Armband, der
Jagdish Tempel und das Registerbuch des Tempels. Im Jagdish Tempel könne ihnen
Krishna weiterhelfen.
Udaipur ist eine pulsierende Stadt mit 450.000 Einwohnern. Die Fahrt zum Jagdish
Tempel führt auch durch die Basare der Altstadt.
Maharana Jagat Singh ließ 1651 den Jagdish-Tempel erbauen. Er ist Vishnu geweiht
und der bedeutendste Hindu-Tempel der Stadt. Gegenüber der Haupthalle steht in
einem gesonderten Schrein der bronzene Garuda, das Reittier Vishnus.

Die Pagode ist 24 Meter hoch, an den Außenwänden Steinskulpturen. Sie zeigen
Götter, Tänzerinnen und Musikanten, Pferde und Elefanten.
Die Hellströms finden Krishna schnell. Der alte Mann sagt nicht viel, murmelt nur
immer wieder: M`Ahar, M`Ahar, M`Ahar... Ahar – Die Hellströms wissen, was
Krishna meint. Ahar ist eine Ehrengrabanlage der Fürstenfamilien von Mewar.
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Ein Mitarbeiter der Security erinnert sich an die Hellströms. Ausländer kommen selten
nach Ahar. In der Anlage habe er die beiden nicht mehr sehen können. Sie seien
etwa eine halbe Stunde geblieben.
Offenbar hielt er die Hellströms für Touristen, für Leute mit Interesse an den
tempelartigen Gräbern, die über Jahrhunderte hinweg entstanden sind.
Die Hellströms scheinen sehr genau gewusst zu haben, wohin sie gehen müssen.
Hinter einem Schrein, vom Weg aus unsichtbar, finden sie das Registerbuch des
Nagda Tempels. Ein nahezu klassischer toter Briefkasten. Dieses alte kleine Büchlein
ist wie eine Expertise über das indische Armband aus dem Tempelschatz - und eine
höchst wertvolle Besitzurkunde.
Über den Lake Pichola ist der Sonnenuntergang besonders reizvoll. Heute Abend
kommt noch etwas anderes hinzu: Das angekündigte Leuchtfeuerzeichen.
Am nächsten Morgen fährt Elsa Hellström auf den Lake Pichola. Mitten auf dem See
nähert sich eine Barkasse. Überraschend kommt Brij an Bord und telefoniert mit
Jakob Hellström. Summerby´s bange um seine Reputation. Man sei bereit, das
Armband herauszugeben, wenn Stillschweigen bewahrt werde. Wo Elsa Hellström die
Verhandlungen dazu führt, ist bis heute unbekannt.
Jakob Hellström will sich wieder der Tagung widmen, doch bestimmte Leute scheinen
sehr verärgert zu sein – und die Gewohnheiten von Jakob Hellström zu kennen.
Nach Angaben der Polizei sei der Schaden gering. Man suche einen Zeugen: Einen
jungen Mann, mittelgroß, schwarze Haare, dunkel kariertes Hemd.
Wie aus dem sprichwörtlich heiteren Himmel prasselt ein Regenschauer herunter. Ein
Grund mehr, dass das Verschwinden von Jakob Hellström nicht bemerkt wird.
Elsa Hellström ist wieder im Leela Palace eingetroffen. Eigentlich hat sie gute
Neuigkeiten, doch die jüngsten Vorgänge sind eine Gefahr, der entschieden
begegnet werden muss.
Hoch in die Berge, zum Monsoon Palace, fährt man vor allem wegen der guten
Aussicht auf Udaipur. Der Blick über das weiße Häusermeer, die Seen und die
Aravelli-Berge ist wirklich besonders schön. Ein lohnender Aufenthalt für die Zeit vor
dem Sonnenuntergang.
An diesem späten Nachmittag sind einige Leute hier oben, auch die Hellströms. Und
ein junger Mann mit dunkel kariertem Hemd - der Zeuge des Brandanschlags, wie
mancher glaubt?
Einer meint, ein Affe habe den Mann so erschreckt, dass er den Halt verlor. Ein
anderer will jemanden mit einem Stock gesehen haben. Letztlich wird das Ganze als
Unglücksfall zu den Akten gelegt.
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Heute bleiben die Hellströms zunächst im Hotel. Jakob Hellström erfährt durch ein
Telefonat von einem Leuchtfeuerzeichen, das sie erhalten werden. Man erwarte sie
am darauf folgenden Tag morgens um 10:00 Uhr am City-Palace.
Nachmittags sieht man die Hellströms mit Brij auf dem Weg in die Altstadt. Sie halten
am Cafe Edelweiß. Deutsche Auswanderer bieten hier Kuchenspezialitäten aus ihrer
Heimat.
Das Cafe Edelweiß liegt nur ein paar Meter vom Ufer des Lake Pichola entfernt. Die
Hellströms haben noch etwas Zeit. Hinter ihnen erhebt sich das Bagore Ki Haveli.
Havelis sind die Villen reicher Kaufleute oder von Mitgliedern der Fürstenfamilie.
Um 19:00 Uhr zeigt man im Bagore Ki Haveli traditionelle Tänze. Wir hören, dass
außer den Hellströms nur noch ein Europäer im Publikum saß: der Venezianer
Riccardo, Chef des indischen Büros von Summerby´s. Am Rande dieses Konzerts
wurden offenbar die letzten Einzelheiten der Armband-Übergabe besprochen.
Am nächsten Morgen am City Palace. Von außen wirkt der Fürstenpalast wie eine
mächtige Festung. Innen aber finden sich edelste Materialien, hier drückt sich der
Sinn für das Schöne aus, für die Kunst. Die Herrscher haben in 300 Jahren jeweils
ihre eigenen Neubauten und Erweiterungen vorgenommen und waren dabei sehr
verschwenderisch.
Das Eingangsportal ist nach Osten ausgerichtet, die Dynastie leitet sich direkt vom
Sonnengott Surya ab. Die Fürstenfamilie lebt bis heute in einem Teil des Palastes.
Um 10 Uhr sind die Hellströms am Eingang. Alles läuft wie am Schnürchen. Mit dem
Registerbuch des Tempels gelangen sie in den besonders sicherheitsrelevanten
Bereich. Gleich muss Brij da sein - die Hellströms hoffen, das alles gut ging und er
das Armband bekommen hat.
In einem Saal mit schönen Wand- und Deckenmalereien kommt es wenig später zu
einem unangenehmen Zwischenfall. Die Übergabe des Armbands droht zu scheitern.
Vom Sicherheitsdienst des Palastes werden zwei Männer abgeführt - unmittelbar
neben Elsa Hellström. Die Nervosität steigt.
Die Hellströms entscheiden sich, den Palast zügig zu verlassen. Sie werden auf der
Straße vor dem Haupttor auf Brij zu warten. So war es ausgemacht, sollte etwas
Ungewöhnliches geschehen.
Wo bleibt Brij? Die Minuten vergehen wie in Zeitlupe. Die Hellströms sind erleichtert,
als Brij endlich auf sie zukommt. Was er in seinen Händen hält, sehen sie wenige
Augenblicke später. Und sie sind höchst erfreut.
Seit Jahren recherchiert Mahindra über das Auktionshaus Summerby´s. Er zeigt uns
dubiose Expertisen und Kontoauszüge. Das große Geld machen Summerby´s und
deren Experten. Regelmäßig ziehen sie Käufer über den Tisch. Man munkelt, zwei
Schweden mischen dabei kräftig mit.
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Mahindra wäre wohl sehr überrascht, wüsste er, dass es sich bei den erwähnten
Schweden wohl nur um die Hellströms handeln kann. In den Medien werden sie
gerade gewürdigt: Für ihren Einsatz zur Förderung der indischen Kunst und des
kulturellen Erbes.
Die Verabschiedung im Tagungshotel ist herzlich. Man freue sich schon auf ein
Wiedersehen. Wenig später verlassen die Hellströms mit dem Boot das Hotel The
Leela Palace Udaipur. Nach all´ unseren Recherchen sind wird sicher: Die Hellströms
haben das indische Armband noch bei sich, als sie Udaipur in Richtung Neu Delhi
verlassen.
Abspann

