21. November 2008
Todmüde ins Bett gefallen, gleich ein-geschlafen,
um 1 wach geworden, wieder hellwach, 2 Stunden
gelesen, dann wieder eingeschlafen. 7 Uhr Weckruf. Das ist ein Abriss der zweiten indischen
Nacht. Es kann nur besser werden! Besser gehen
tut’s mir heute allemal.
Die Stimmung im Bus ist gleich am frühen
Morgen „Kushi, kushi“ – was immer das heißt
(muss es mal nachschauen). Wir begrüßen uns mit
dreimaligem „Nameste“ – Hände vor der Brust
zusammen-gelegt, Daumen am Chakra – oder so.
In zwei Wochen werde ich ein Yoga/Ayurveda-Spezialist sein und das alles
durchschauen. Jetzt fühle ich mich noch etwas unterbelichtet und finde
diese ganzen Kushi, kushis und Namestes ein bisschen albern. Nachdem
wir uns auch noch auf Indisch versichert haben, dass wir gut gegessen,
getrunken und geschlafen haben, geht die Fahrt los, quer durch
Pondicherry, das sehr hübsch sein soll, von dem wir aber leider nicht viel
zu sehen bekommen.
Puducherry oder Pondicherry - Mit
seiner großzügig angelegten Uferpromenade, seiner von Frankreich beeinflussten Kultur und Architektur, findet
man nirgendwo sonst Vergleichbares in
Südindien – heißt es bei Wikipedia. Der
im frühen 18. Jahrhundert entstandenen französischen Kolonie ist es gelungen, ihren besonderen Charme vor
typisch indischem Hintergrund zu
bewahren. Es gibt bis heute ein großes
französisches Konsulat, ein Hôtel de
ville, eine französische Schule und
Katholische Kirche
In Pondicherry
vieles mehr, was an Frankreich erinnert. In einigen Restaurants sind
französische Gerichte auf der Speisekarte zu finden. Dennoch ist es eine
typisch indische Stadt mit ihren Autorikschas, Basaren und Hindu-
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tempeln. Der stärker französisch geprägte Teil der Stadt liegt im Osten,
zur Seeseite hin, der mehr indische Teil im Westen.

Schüler auf dem Weg zum Ashram

Pondicherry ist auch bekannt wegen des Ashrams des Gurus „Sri (=Gott)
Aurobindo“ , das heute Morgen unser erstes Ziel ist.
Aurobindo war 1910 in die südindische Stadt Puducherry gekommen,
seine spätere spirituelle Mitarbeiterin und Gefährtin Mirra endgültig 1920.
Zusammen mit einigen Schülern bildete sich zunächst eine kleine
Gemeinschaft, die ab November 1926 Sri Aurobindo Ashram genannt
wurde. Im Dezember des gleichen Jahres übertrug Aurobindo die
Verantwortung für den Ashram auf Mirra und zog sich von der
Öffentlichkeit zurück. Unter ihrer Leitung wuchs der Ashram bis 1928 auf
ca. 80 Mitglieder an. Als Aurobindo im Jahre 1950 starb, lebten im Ashram
ca. 800 Menschen.
Ashram Sri Aurobindo
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Das Hauptgebäude des Sri Aurobindo Ashrams liegt an der Ecke der Rue
de la Marine und der Manakula Vinayagar Koil Street im Nordosten der
Stadt Puducherry unweit des Küstenstreifens. Innerhalb des Hauptgebäudes in einem Innenhof befindet sich das Grab von Aurobindo und
der „Mutter“, wie Mirra von ihren Anhängern etwa ab 1926 genannt
wurde. Im ersten Stock des Gebäudes liegen die Räume, die Aurobindo
bewohnt hat. Gegenüber dem Gebäude befindet sich eine Bildungseinrichtung des Ashrams, in der Veranstaltungen, Filmvorführungen oder
Lesungen stattfinden. Der Ashram unterhält auch mehrere Hotels, die
über die Stadt verteilt sind, und hat "Ableger" in anderen Städten der
Welt; beispielsweise in Neu-Delhi.
Entsprechend gebrieft von unserem
Reiseleiter betreten
wir das schlichte
Gebäude ehrfürchtig. Wir sollen im
Heiligtum des Ashrams nicht fotografieren und mucksmäuschenstill sein,
hat Sebastian uns
ans Herz gelegt,
weil dies ein Ort des
Gebetes und der Meditation sei. Verstehen wir alle, ist in unseren Kirchen
ja auch so. Und dann betreten wir barfuß den Garten, in dem sich das
Heiligtum, für mich eine Art niedriger Tisch, bedeckt mit kunstvoll
angeordneten Blumen, befindet.
Vor dem Ashram

Heiligtum im Garten
(Quelle: Internetseite des Ashrams)
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Und dann packt’s mich unerwartet in diesem stillen Garten. Ich spüre in
mir ein starkes, mich ganz erfüllendes Gefühl, das ich nicht beschreiben
mag, weil ich es damit nur banalisieren würde. Es fällt mir schwer, mich
loszureißen, aber unsere Gruppe geht weiter.
In einem angrenzenden Raum kann man Schriften von und über den Guru
und „The Mother“ kaufen. Der große Meister sieht aus wie ein jüngerer
Rasputinverschnitt, „The Mother“ wie ein Glamour Girl der Dreißiger
Jahre. Mit der Stimmung, die mich dort im Garten ergriffen hat, haben die
beiden ganz sicher nichts zu tun. Was bewegt Menschen, sich solchen
Gurus anzuschließen, frage ich mich. Im Bus sorgt dieses Thema eine Zeit
lang für angeregte Unterhaltung.

Sri Aurobindo und seine Gefährtin Mirra, genannt „The Mother“

Vor unserem Bus lauert uns ein Bursche mit indischen Tatoo-Stempeln
auf. Seine Vorführung, wie man sich mittels farbigem Pulver, Niveacreme
und kleinen Stempeln indisch dekorieren kann, überzeugt mich auf der
Stelle. Das ist doch was für Karneval, suggeriere ich Gundel, die noch
skeptisch guckt. Gut, dass der Junge nicht weiß, wie
ich seine Stempelchen zweckentfremden möchte…
Für ein paar Rupies wechselt ein Stempelpaket for
Beginners seinen Besitzer.
Wir fahren ein paar hundert Meter die Strandpromenade von Pondicherry entlang, und dann
gibt’s schon wieder eine Überraschung: Unser
„Basti“ lässt uns am Strand Aufstellung nehmen und
veranstaltet ein morgend-liches Yoga-Happening
mit uns.
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Route 2: Pondicherry –
Tanjore (ca. 240 km)
Besichtigung des Ashrams
Sri Aurobindo in Pondicherry, Yoga am Strand,
Besichtigung des großen
Natarja Tempelkomplexes
in Chidambaram, Übernachtung in Tanjore, Hotel
Sangam
Bei der Weiterfahrt berichtet Sebastian vom
Leben Gandhis und seiner
Bedeutung für das indische Volk.
Mohandas Karamchand
Gandhi, Mahatma Gandhi
wurde am 2. Oktober 1869 in Porbandar als Sohn des dortigen
Chefministers geboren. Er entstammte der Hindukaste der "Vaishyas",
d.h. der Kaufleute. Gandhi wuchs in einem wohlhabenden und streng
hinduistisch gläubigen Elternhaus auf. Seine Kindheit war von hoher
Religiosität und asketischer Lebensweise bestimmt. Unter dem Einfluss
der altindischen Lehre des Ahimsa, der christlichen Bergpredigt und der
Ideen von Tolstoi, entwickelte er eine eigene Vorstellung des gewaltlosen
Widerstandes, die sein weiteres Leben prägen sollte.
Nach seiner Schulausbildung heiratete er 1882 in Rajkot Kasturbai
Nakanji. Von 1888 bis 1891 studierte Gandhi in London Rechtswissenschaften. 1891 erhielt er in Rajkot und Bombay seine Zulassung als
Rechtsanwalt. 1893 reiste Gandhi nach Südafrika, wo er sich als Anwalt
und politischer Führer der indischen Einwanderer niederließ. Im Jahr 1894
gründete Mahatma Gandhi hier den Natal Indian Congress zur
Organisation des Widerstandes gegen staatliche Diskriminierung. 1914
kehrte Gandhi nach Indien zurück, wo er sich dem Kampf gegen die
englische Kolonialmacht anschloss. Dabei wurde er mehrmals verhaftet.
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Als 1919 eine indische Protestversammlung gewaltsam aufgelöst wurde,
rief Gandhi zum Generalstreik auf.
1920 wurde er Führer des Indian National Congress (INC.), als welcher er
wegen zivilen Ungehorsams angeklagt wurde. 1922 wurde Gandhi wegen
Aufwiegelung zu sechs Jahren Haft verurteilt. Aus gesundheitlichen
Gründen wurde er jedoch bereits 1924 wieder entlassen, worauf ihm seine
Anhänger in Bombay einen triumphalen Empfang bereiteten.
Gandhi war zur Symbolfigur für die Freiheit und den Widerstand Indiens
aufgestiegen. 1928 forderte er vergeblich nach einem Unions-Status. 1930
erfolgte die zweite Anklage Gandhis wegen zivilen Ungehorsams. In der
anschließenden Haft verfasste er seine Autobiografie unter dem Titel
"Mein Leben". Im nächsten Jahr, 1930/31, beteiligte sich Gandhi an dem
"Salzmarsch" gegen das britische Salzmonopol. In London nahm er an
dem zweiten runden Tischgespräch mit Vertretern der britischen
Regierung teil. 1932 wurde er für seinen Kampf für die volle staatsbürgerliche Gleichheit der "Parias" erneut inhaftiert. Nach seiner
Freilassung trat er 1934 wieder aus der INC. aus. Von 1940 an führte
Gandhi eine Kampagne gegen Indiens Kriegsbeteiligung. 1942 bis 1944
forderte er von England die Entlassung Indiens in die Unabhängigkeit
("Quit India"), wofür er erneut inhaftiert wurde. Nach erfolglosem
Bemühen, die Stabilität Indiens zu bewahren und die Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslimen zu verhindern, scheiterte
am 20. Januar 1948 ein Bombenanschlag gegen Gandhi in Neu-Delhi.
Mohandas Karamchand Gandhi wurde am 30. Januar 1948 in Delhi von
einem fanatischen Hindu erschossen. Sein Leichnam wurde am nächsten
Tag verbrannt, die Asche nach der hinduistischen Lehre am 12. Februar im
Ganges verstreut.
Nach dem ernsthaften Teil sorgen Gundel und ich für eine spaßige
Vorführung. Uns bewegt nämlich bereits seit gestern die Frage, ob die
verschiedenen Rockformen der indischen Männer etwas bedeuten, und
wenn ja, was. Sebastian klärt uns auf: Im Prinzip nix. Alle bestehen aus
einer 2 Meter langen Stoffbahn. Für offizielle Anlässe muss der Rock lang
und weiß sein. Inoffiziell oder bei der Arbeit kann er auch gekürzt werden.
Zum besseren Verständnis führt Sebastian uns dann die Wickeltechnik
trotz unserer belustigten Zurufe souverän vor.
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Wickeltechniken von formeller Kleidung bis „Windel“

Ein weißer Rock heißt Mundu, ein bunter Lungi. Ich bin aber noch nicht
zufrieden. – Was ist mit den Windeln, die manche Männer tragen?
Erstaunter Blick von Sebastian, doch dann begreift er und klärt uns auch
hierüber auf: Diese Beinkleider werden überwiegend in Nordindien
getragen. Man fasst den hinteren Rockteil am Saum, zieht ihn durch die
Beine nach vorne und steckt ihn oben in den „Bund“. Reisekollege
Wolfgang, der leitender Oberarzt in einem Krankenhaus war, erzählt
später, dass ihn das sehr ans „Windeln“ im Krankenhaus erinnert. Na bitte,
sag ich’s doch.
Während Sebastians Vortrag zieht die Landschaft Tamil Nadus an uns
vorüber. Wir verlassen die Stadt Pondicherry und fahren erst einmal einige
Kilometer parallel zur Koromandelküste in Richtung Süden.

7

Reisetagebuch Südindien
Die Stimmung im Bus ist heute viel entspannter – sei’s wegen der YogaÜbungen, sei’s wegen der längeren Nachtruhe. Unsere Fahrt zum ersten
Besichtigungspunkt führt uns durch eine herrlich grüne Landschaft mit
Palmenwäldern, Reisfeldern, kleinen Wasserläufen, Seen und netten
kleinen Dörfern. Heute ist Waschtag, überall sehen wir schrubbende
Frauen und Mädchen im Wasser der Flüsschen und Dorfteiche stehen, mit
geschürzten Saris. Die Wäsche flattert allerorts an den Leinen.

Alte Männer in den
besagten Windeln führen Ziegen und Kühe
spazieren, in den sattgrünen
Reisfeldern
leuchten die bunten
Saris der Frauen, die
sich, im Wasser stehend, um die Pflanzen
kümmern. Für die ganz harte Arbeit, d.h. das Pflügen der Felder, sind die
Männer zuständig, für alles andere (könnte das vielleicht der größere Teil
des anfallenden Tagesgeschäftes sein???) die Frauen. Ja, wie sagte schon
der gute, alte Bob Marley? Woman is the nigger of the world.
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Die Fotomotive, die sich uns auf dieser Fahrt bieten, sind traumhaft.
Dummerweise kann man nur an einer Busseite sitzen. Wieso habe ich
dauernd das Gefühl, dass auf der anderen Seite immer schönere Motive zu
sehen sind? Und wieso fährt der Bus eigentlich immer gerade dann
besonders flott, wenn ich ein Bild schießen will? Unser Busfahrer hat
schließlich ein Herz für die gestressten Fotografen und hält an einem
Reisfeld an.
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Sebastian hatte uns gestern den Vorschlag gemacht, Seifen, Sham-poos,
Kämme und sonstigen kosmetischen Kram, den wir im Hotel bekämen, zu
sammeln, um sie an Kinder oder – wie hier – Frauen zu verteilen, und es ist
bereits heute ein beachtliches Kontingent an kleinen Geschenken
zusammen gekommen.
Nun steht Sebastian also
da wie der Weihnachtsmann und verteilt Geschenke, die wir in
unserem Überfluss überhaupt nicht brauchen, die
den Menschen hier aber
wie Luxusartikel erscheinen müssen. Es beschleicht mich ein verlegenes Gefühl, wenn ich
die wundervollen Gesichter dieser einfachen
Frauen betrachte.
Kaum in den Bus eingestiegen, hüpft unser
junger Reiseleiter bereits
wieder voller Elan nach
draußen. Er hat einen
Tamarindenbaum entdeckt und kehrt mit einem Zweig desselben zurück.
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Tamarinden sind etwa 15 bis 20 cm lange flache Hülsen, in deren Innerem
die Samen liegen, die von einer klebrigen, dunkelbraunen Masse (Pulpa)
eingehüllt sind. Vor allem in Indien, Indonesien, Thailand und Afrika ist
diese Schote sehr beliebt. Die würzigen Schoten werden in
unterschiedlichsten Formen verwendet: als Saft, Würzpaste oder
Granulat, oder sie kommen direkt in die Suppe.
Wenn wir dann schon mal bei der Botanik sind, will ich auch nicht
vergessen, dass wir heute ständig blitzende Wasserflächen mit zart
lilafarbenen Wasserhyazinthen rechts und links der Straße entdecken.

Diese hübschen frei schwimmenden Wasserpflanzen gehören eigentlich
gar nicht hierher. Ich habe mal gehört, dass sie aus Südamerika kommen.
Es sind so genannte Neophyten. Das weiß ich nur deshalb, weil ich mal Bio
unterrichten musste (und den Kindern immer gerade mal 30 Minuten im
Wissen voraus war). Neophyten sind Pflanzen und Tiere, die nach der
Entdeckung Amerikas, also
im 15. Jh. vom Menschen aus
ihrer angestammten amerikanischen Heimat in die
Fremde entführt wurden, wo
sie dann zusehen konnten,
wie sie damit klar kamen.
Wir durchqueren Cuddalore,
das schon im Altertum eine
In Cuddalore
wichtige Hafenstadt war.
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Heute spielt der Hafen von Cuddalore nur noch für die Küstenschifffahrt
eine Rolle, als Ausfuhrhafen ist er praktisch bedeutungslos. Im Dezember
2004 richtete der Tsunami hier verheerende Schäden im Hafen und an den
Fischereistränden vor der Stadt an. Dabei kamen mindestens 572
Menschen ums Leben. Die Welthungerhilfe und die Stadt Bonn schlossen
unter dem Motto »Bonn hilft« die erste Partnerschaft in Deutschland, um
den Wiederaufbau Cuddalores zu unterstützen. Bundeskanzler Gerhard
Schröder hatte in seiner Neujahrsansprache für solche langfristige
Partnerschaften von Ländern, Regionen und Städten plädiert. Seitdem
engagieren sich Bonner Bürger in verschiedensten Aktionen für die
indische Region - mit Benefizkonzerten, Lesungen oder Sponsorenläufen
(ich erinnere mich, dass einer unserer Freunde einen solchen
Sponsorenlauf organisiert hatte). Mit beachtlichem Ergebnis: Über
400000 Euro wurden bereits der Welthungerhilfe übergeben, zusammengebracht von Schulen, Unternehmen und privaten Spendern. Vor
diesem Hintergrund betrachte ich die Stadt mit großem Interesse, kann
aber keinen Unterschied zu anderen Städten erkennen, die wir bisher
durchquerten.
Gegen 11 erreichen wir die kleine Stadt Chidambaram („klein“ nennt
Sebastian sie, doch für uns Westeuropäer ist sie eine große Stadt mit
immerhin über 60000 Einwohnern), die mir auf Anhieb gefällt, weil sie
eine ganz besondere Ausstrahlung hat. Von überregionaler Bedeutung ist
sie wegen des Shiva-Tempels, der als einer der heiligsten Orte des
Hinduismus betrachtet wird.
Chidambaram liegt rund 35 km südwestlich von Cuddalore und 250 km
südlich von Chennai auf halbem Weg nach Tiruchirappalli im Süden. Die
Stadt ist umschlossen von den Flussarmen Vellar und Coleroon im Delta
des Kaveri. An der 16 km östlich gelegenen Küste des indischen Ozeans
befinden sich die Mangrovenwälder von Pichavaram, die zu den
besterhaltenen der Welt gehören. Im Chola-Reich war Chidambaram bis
zum 13. Jahrhundert eine der nördlichen Grenzstädte.
Die Mangrovenwälder hätte ich wirklich gerne gesehen, aber man kann in
eine solche Rundreise natürlich nicht alles hineinpacken, was irgendwen
interessiert. Zwänge einer Gruppenreise. Ach, was gäbe ich dafür, wieder
alleine mit Günther auf Abenteuertour gehen zu können. Überall anhalten,
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wo man etwas Interessantes entdeckt oder einfach mal nur an einem
schönen Ort sitzen und schauen. Und wie lustig wäre es, sich hier auf den
Straßen – im Linksverkehr - selbst zurecht finden zu müssen. Alleine die
Ansagen von meinem Liebsten. „Weißt du überhaupt, wo wir sind? Du
hältst die Karte ja verkehrt herum! Muss ich denn alles alleine machen –
Auto fahren, Karte lesen, mich selbst unterhalten? Erzähl mir doch mal
was.“
In der Nähe des Tempels verlassen wir den Bus und sind sofort von Mamas
mit kleinen Kindern umringt, die die Hand aufhalten. Zum Glück habe ich
einige der quietschbunten Drehbleistifte und Kulis dabei, die ich zu Hause
als Geschenke für die Kinder gekauft hatte. Sie werden etwas ungnädig
angenommen - Geld wäre den Mamas lieber. Wäre ja auch kein Problem,
denn was sind für uns schon ein paar Rupies, aber der Tourchef hat’s
verboten und eigentlich hat er Recht.
Rosemarie bringt’s auf den Punkt. Wenn ein Kind, das eigentlich um diese
Zeit die Schulbank drücken müsste, sie anbettelt, sagt sie sehr bestimmt.
„Go to school, learn!“
Es ist ein Spießrutenlaufen
zum Tempel: Wir sind nicht
nur umzingelt von Müttern
und Kindern, sondern obendrein von fliegenden Händlern, die uns Postkarten,
Kettchen und anderen Touristenkram verkaufen wollen.
Der Nataraja Tempel gilt
Hindus,
neben
den
Tempeln in Tiruvannamalai, Madurai und Srirangam, als einer der
heiligsten Orte in Tamil Nadu und ganz Indien. Die Geschichte des
Heiligtums reicht etwa 2000 Jahre zurück, womit er einer der ältesten
Tempel Südindiens ist. In Tamil Nadu gilt der Nataraja Tempel als der
Tempel; wenn also von dem Tempel gesprochen wird, ist jener in
Chidambaram gemeint.
Geweiht ist er Shiva in seiner Erscheinungsform als Nataraja, als
tanzender Gott, der in seinem Tanz die Welt neu erschafft.
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Das Tempelareal erstreckt sich auf einer Fläche von rund 16 km². Vier über
40 Meter hohe Gopurams (Tor-Türme) bilden die Zugänge, von denen der
Nordturm mit 42,4 m der höchste ist. In Erinnerung daran, dass die vier
bedeutendsten Heiligen des Shivaismus der ersten Hälfte des ersten
Jahrtausends an diesem Ort lebten und wirkten, wurden ihre Abbilder an
den Gopurams angebracht: Sambandar im Süden, Appar im Westen,
Sundarar im Norden und Manikkavacakar im Osten. An der Fassade des
östlichen Gopuram sind 108 Darstellungen von Gesten des
Bharatanatyam-Tanzes zu sehen, dem in diesem, dem tanzenden Shiva
geweihten Ort eine besondere Bedeutung zukommt.
Im inneren Tempelgelände, das in fünf große Höfe gegliedert ist, befinden
sich der Shivakamiamman-Tempel, das Shivaganga-Wasserbecken, die
„Halle der tausend Säulen“ (tatsächlich sind es 999) und das zentrale
Heiligtum. Darin wird Nataraja, anders als in den meisten ihm
gewidmeten Tempeln, nicht in Form eines Lingams repräsentiert, sondern
als Skulptur in einer Darstellung als vielarmiger tanzender Gott.

Östlicher Gopuram
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Nachdem der eine oder die andere mit
dem Tempelelefanten geflirtet hat, gehen
wir zügig durch die 1000-Säulen-Halle zum Heiligtum, denn hier findet
eine Abschlusszeremonie statt.

Viele junge Brahmanen stehen dort in einem erhöhten Altarraum, singen,
vollziehen für uns unverständliche Rituale. Es ist auch nicht viel anders als
16 

Reisetagebuch Südindien
bei uns. Einem Hindu muss ein feierliches Hochamt in der katho-lischen
Kirche ebenso exotisch erscheinen.

rechts: Vielarmiger tanzender Shiva
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Vor dem Tempel tobt immer noch das Leben. Da fällt mir ein, dass es bei
uns in Wallfahrtsorten auch nicht anders zugeht. Mit dem Glauben der
Menschen und der Hoffnung auf ein besseres Leben „danach“ wurde
schon immer viel Geld verdient.

In der Straße vor dem
Nataraja Tempel stehen
mehrere große Prozessionswagen mit kunstvollen
Holzschnitzereien.
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Rundherum scharen sich die Tuk-Tuks (Foto unten).
Zurückgekehrt in unseren
Bus, stelle ich gerade fest,
dass mein Magen seit
geraumer Zeit ein leichtes
Unzufriedenheitsgefühl ans
Kleinhirn schickt, als eine
wohlbekannte Stimme an
mein Ohr dringt:
Ooo - Kri – Juberraschung
Ooo - Kri – Juberraschung
Sebastian verteilt Bananenblätter. Ja, wie, sollen wir
die essen? Ich ahne jedoch,
dass dies nicht der Fall ist,
und bereite mich auf
andere Dinge vor, die noch
kommen werden. Und
siehe da: Das Bananenblatt
dient als Teller für heiße
Fladen – auf Indisch heißen
sie Chapati - mit Zwiebeln.
Essen dürfen wir erst auf
Kommando, aber das ist ja
nach Knigge auch völlig in
Ordnung.
Die
Fladen
schmecken jedenfalls herrlich und sind viel zu schnell verspeist.

Shukriyaa, lieber Sebastian!
Die Fladen schmecken so lecker, dass man sie unbedingt mal selber
nachbacken sollte.
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Rezept: Chapatis - Indische Fladen (Zutaten für 4 Personen)
300 g Maismehl
1 Prise Meersalz
1 EL Öl
½ Tasse Wasser
etwas gemahlener Kardamom
Das Maismehl mit Salz und Kardamon gut vermischen. Das Öl
dazugeben und alle Zutaten einige Minuten kneten, bis das Öl
gleichmäßig verteilt ist. Das Wasser hinzufügen und so lange kneten,
bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Zuletzt den Teig auf einer
bemehlten Fläche kneten, bis er schön geschmeidig ist.
Den Teig in 8 gleich große Stücke teilen, die Stücke zu Kugeln formen
und etwa tellergroß ausrollen. Die ausgerollten Fladen
übereinanderlegen und immer etwas Mehl dazwischen geben. Die
Fladen abdecken, damit sie nicht austrocknen. Die Pfanne ohne Fett
erhitzen und die Chapatis nacheinander leicht braun backen. Eigentlich
ist es mehr ein Trocknen, das ein wenig Fingerspitzengefühl erfordert:
Die Pfanne darf nicht zu heiß sein, der Teig sollte weder kleben noch
Risse bilden. Optimal sind die Chapatis, wenn sich beim Backen eine
große Blase bildet, die zwar wieder zusammenfällt, die Fladen aber
schön locker macht. Die Fladen nach Belieben mit Butter bepinseln
und möglichst frisch servieren.
Nach dem Essen sollte man tunlichst keine geistigen Anforderungen an
Menschen unseres Alters stellen, denn ein voller Magen macht mööd. Das
weiß Sebastian mit seinen 31 Jahren, wie es scheint, noch nicht, denn er
beginnt nun eine ausgiebige Vorlesung über das indische Schulsystem.
Einige der gut gesättigten Reisekameradinnen und -kameraden nicken
dann auch schon bald ein, so dass sie nun überhaupt keine Ahnung haben,
wie man in Indien ein gebildeter Mensch wird. Ne, Gundel?
Indisches Bildungswesen In Indien besteht allgemeine Schulpflicht von 6
bis 14 Jahren. Während dieses Zeitraumes ist der Besuch öffentlicher
Schulen kostenlos. Das Schulsystem umfasst vier Hauptstufen: auf die
fünfjährige Grundschule (Lower Primary School) folgt die Mittelschule
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(Upper Primary School) von der sechsten bis achten Klasse, darüber die
höheren Schulen (Higher Primary School) und schließlich die Hochschulen
sowie Universitäten. Allgemein hat der Staat in der Vergangenheit
besonderes
Augenmerk
auf
die
Förderung
von
höheren
Bildungseinrichtungen gelegt, was den aus der Kolonialzeit herrührenden
elitären Charakter des Bildungswesens eher noch verstärkt hat. Dennoch
ziehen viele Angehörige der Mittel- und Oberschicht gerade bei der
höheren Bildung private Einrichtungen den staatlichen vor. Die
Universitäten sind riesige Einrichtungen; an eine Uni sind mindestens 40
Colleges angeschlossen. Das College schließt man, meist im Alter von 20
Jahren, mit dem Titel des Bachelors ab, danach erfolgt die weitere
Ausbildung (z.B. 1 – 3 Jahre für Lehrer).
Das indische Schuljahr geht von Juni bis März. Interessant ist, dass das
Abschlusszeugnis in Indien eine Art Ausweis oder Geburtsurkunde ist,
denn es gibt ansonsten keine Urkunde, die den Geburtstag der Inder
bezeugt. Da der Einschulungstermin im April/Mai ist, sind in Indien laut
dem Abschlusszeugnis fast alle Kinder im April/Mai geboren.
Die Unterschiede zu unserem Bildungssystem sind meiner Ansicht nach im Prinzip - nur geringfügig. Wenn, ja, wenn die schulische Ausbildung
tatsächlich in Indien überall so realisiert würde. Was Sebastian uns
ausführlichst über das Schulwesen in seinem Land vorträgt, hört sich für
mich etwas idealisierend an, denn ich habe gelesen, dass zwar fast alle
Kinder – zumindest Jungen – tatsächlich eingeschult werden, die Zahl der
Abbrecher aber in den höheren Klassenstufen immer größer wird.
Staatliche Schulen sind zwar gebührenfrei, und in Privatschulen gibt es
Stipendien für finanziell benachteiligte Kinder, es muss aber von den
Eltern das Geld für die Schuluniform, die Fahrt und die
Unterrichtsmaterialien aufgebracht werden. Aber nicht nur finanzielle
Probleme sind es, die den Schulbesuch unattraktiv machen. Es besteht
zudem ein großer Lehrermangel. Ein Lehrer muss mehrere Klassen mit bis
zu 60 Kindern unterrichten, die Schulen sind oft weit von einem Dorf
entfernt. Kinder aus unteren Kasten werden nicht nur von den
Mitschülern, sondern auch von den Lehrern schlechter behandelt.
Dadurch resignieren viele, suchen einen schlecht bezahlten Arbeitsplatz,
bleiben Analphabeten und können so der Armut nicht entkommen.
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Immerhin konnten seit der Unabhängigkeit große Fortschritte bei der
Alphabetisierung erzielt werden. Da das Bildungswesen größtenteils den
Bundesstaaten obliegt, weist es dementsprechend große regionale
Unterschiede auf. Dies äußert sich am deutlichsten in der sehr ungleichen
Analphabetenrate. Während sie in Kerala, dem Staat mit der höchsten
Alphabetisierungsrate (daher Sebastians äußerst positive Einschätzung
der Situation – er ist Einwohner von Kerala), 2001 nur 9,1 Prozent betrug,
war sie im finanziell ärmsten Staat
Bihar mit 53,0 Prozent fast sechsmal so hoch. Kerala ist also in Indien
bildungspolitisch gesehen das, was Bayern in Deutschland ist. Ein weiteres
Problem ist die Benachteiligung von Mädchen, deren Einschulungsrate
geringer ist als die von Jungen. An höheren Bildungseinrichtungen liegt
der Frauenanteil in der Regel deutlich unter dem der Männer. Das ist exakt
das Gegenteil vom Trend in Deutschland. Weiterführende Schulen und
höhere Bildungseinrichtungen stehen meist nur in Städten zur Verfügung.
Ein großer Schwachpunkt soll auch das bisher wenig entwickelte
Berufsschulwesen sein.
Alle Kinder lernen bereits in der Grundschule Englisch - erzählt uns
Sebastian. Tatsächlich sprechen uns in der Folge häufig Schulkinder in
Englisch an. Auf den Dörfern reagieren die Kinder jedoch meist mit
Unverständnis, wenn man ihnen eine englische Frage stellt. Sebastian
erklärt dies mit der Schüchternheit der Dorfkinder uns Fremden
gegenüber.
Die eingenickten Kollegen werden jäh
wach, als unser Reiseleiter zum zweiten
Mal am heutigen Tage „Juberraschung“
durch das Mikrofon brüllt. Gibt es
wieder was zu essen? Nein, wir fahren
über die Staumauer des Staudamms
Maiela Torem (= wo die Pfauen tanzen)
und rechts – ausnahmsweise sitze ich
mal auf der richtigen Seite – entdecken
wir tief unter uns im grünen Wasser des
Stausees 3 Krokodile. - Misstrauen
einiger deutscher Touris: Sind die jetzt
extra für uns da hingelegt worden?
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Sebastian strahlt: Klar, die hat er eigens für uns besorgt.
Die gut ausgeschlafenen Kollegen im mittleren Busteil beteiligen sich nun
rege an der Diskussion, ob Sebastian zu lange geredet hat. Wissen sie
doch gar nicht, oder? Hätte ich nicht brav mitgeschrieben, wäre ich
wahrscheinlich auch eingeschlafen. Es ist jedenfalls schön, dass jetzt mal
Ruhe ist, denn das Mikrofon ist nicht in Ordnung, und Sebastians Stimme
kommt irgendwie verzerrt rüber, was ein Zuhören etwas schwierig macht.
„Wenn Opern dich umbrausen mit Getön,
dann genieße auch die Pausen - sie sind schön“, zitiere ich darum meinen
Freund Heinz Erhard.
Charly, der ein glühender Heinz-Erhardt-Fan ist, weiß darauf auch gleich
etwas zur Erheiterung des mittleren Busabschnittes beizutragen und
rezitiert mindestens so originell wie der Meister persönlich.
Chor der Müllabfuhr
Kommt! Lasset uns von Tonne zu Tonne eilen!
Wir wollen dem Müll eine Abfuhr erteilen!
Auf! Machen wir, dass jede Tonne sich leere!
Wir sind dazu da, denn wir sind Müllionäre!
Müllirallala, Müllirallala!
Jetzt ist Charly richtig in Fahrt. Also: Noch’n Gedicht.
Das Gewitter
Urahne, Großmutter, Mutter und
Kind
in dumpfer Stube versammelt
sind.
's ist Mittwoch. Da hört man von
Ferne

Und es sind versammelt in dumpfer
Stube
Urahne, Großmutter, Mutter und

ein leises Grollen. Mond und Sterne
verhüllen sich mit schwarzen,
feuchten
Wolkenschleiern. Blitze leuchten

und in dumpfer Stube - jetzt wissen
wir's schon sind Urahne, Großmutter, Mutter
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Bube.Das Gewitter kommt näher mit
Donnerschlagund noch fünf Minuten bis
Donnerstag!
Es heult der Sturm, es schwankt die
Mauer,
der Regen prasselt, die Milch wird
sauer-,

und Sohn.
Ein furchtbarer Krach! Ein Blitz
schlägt ein!
Der Urahne hört was und sagt:
"Herein!"Die dumpfe Stube entflammt und
verglimmt
mit Urhammel, Großmutter,
Butter und Zimt...

Gerne hätte ich mich zurückgehalten, aber nun muss ich auch noch eins
zitieren.
Die Kuh
Auf der saftig grünen Wiese
weidet ausgerechnet diese
eine Kuh, eine Kuh.
Ach ihr Herz ist voller Sehnen
und im Auge schimmern Tränen
ab und zu, ab und zu.

Was ihr schmeckt wiederkautse
mit der Schnauze, dann verdautse
und macht muh, und macht muh.
Träumend und das Maul
bewegend,
schautse dämlich in die Gegend
grad wie du, grad wie du.

Irgendwie peinlich – was hat das jetzt mit Südindien zu tun? Schweren
Herzens reißen wir uns schließlich los von Heinz Erhardt. Ich bin sicher,
wir hätten noch eine Weile weiter rezitieren können. Die Stimmung ist
jedenfalls auf dem Höhepunkt im mittleren Teil des Busses, während wir
in Richtung Tanjore fahren, wo der nächste Tempel auf uns wartet.
Irgendwie kommt einer von uns darauf, dass unser Busfahrer da vorne
hinter seiner Glaswand doch sehr
abgeschottet säße, da meint Rosemarie
in ihrer unnachahmlich trockenen Art:
Das ist doch gut, dann kriegt der nicht
mit, was wir hier reden. Ich gucke sie
verschreckt an – meint sie das jetzt ernst?
Mir war bisher entgangen, dass er des
Deutschen mächtig ist.

?
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Bilder am Straßenrand

Gerade erst haben wir das indische Schulsystem mental verdaut, da greift
Sebastian wieder zum Mikro. Wir nähern uns der Stadt Tanjore, und er
gibt uns einige Informationen.
Tanjavur, anglisiert Tanjore, liegt im fruchtbaren Mündungsdelta des
Kaveri, rund 280 Kilometer Luftlinie südlich von Chennai. Die
Einwohnerzahl betrug 2006 220.345. Tanjavur ist die Hauptstadt des
gleichnamigen Distriktes mit 1.091.557 Einwohner (Stand: Volkszählung
2001). Um die Mitte des 9. Jahrhunderts n. Chr. erhob der Chola-König
Vijayalala Tanjavur zur Hauptstadt seines Reiches. Ihre Blütezeit erlebte
die Stadt unter Rajaraja I., der nach 1000 der hinduistischen Gottheit Shiva
zu Ehren den Brihadisvara-Tempel errichten ließ. Sein Nachfolger
Rajendra I. (reg. 1014 bis 1044; als Mitregent bereits ab 1012) verlegte die
Hauptstadt jedoch nach Gangaikonda Cholapuram. Tanjavur erlitt in der
Folgezeit einen Niedergang. Es folgt eine wechselvolle Geschichte mit
ebenso wechselnden Machtverhältnissen. Nach der Unabhängigkeit vom
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britischen Empire gehört Tanjavur zum Bundesstaat Madras, der seit 1968
den Namen Tamil Nadu trägt, und ist Verwaltungssitz eines Distriktes.
Tanjavur ist berühmt für den 1010 fertig gestellten Brihadisvara-Tempel.
Brihadisvara-Tempel Der aus Granit erbaute Tempel mit seinem über 60
Meter hohen Vimana (Tempelturm), der als herausragendes Beispiel
mittelalterlicher hinduistischer Tempelbaukunst im südindischen DravidaStil der Chola-Zeit gilt, gehört seit 1987 zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Er wurde im Jahre 1010 vollendet und Shiva geweiht. Rajaraja Chola I. ließ
ihn als Symbol unbegrenzter Macht errichten. Der untere Bereich ist mit
Inschriften bedeckt, die Informationen über die Verwaltung des Tempels
liefern. Der Tempelbezirk umfasst mehrere Hallen sowie eine
monolithische Nandi-Statue, die drittgrößte Indiens. Er wird von einem
doppelten Mauerring begrenzt. Die Eingangstore werden von Gopurams
(Tempeltürmen) gekrönt, die im Gegensatz zu späteren dravidischen
Tempelbauten an Größe und Pracht dem Vimana nachgestellt sind.

Eingang zum Tempelbereich

Äußeres Tor

Das erste Tor wurde sozusagen als Triumphbogen erbaut, weil Rajaraja
gerade das Nachbarreich erobert und ausgeplündert hatte. Mit dem
nächsten, dem inneren Tor, genannt Rajaraja-Tor, feierte der König sich
selber.
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Blick auf das Rajaraja-Tor

Blick durch das Rajaraja-Tor auf den
Tempelturm

Rajaraja-Tor

Das erste Tor wurde sozusagen als
Triumphbogen erbaut, weil Rajaraja
gerade das Nachbarreich erobert
und ausgeplündert hatte. Mit dem
nächsten, dem inneren Tor, genannt Rajaraja-Tor, feierte der
König sich selber.
Vom inneren Tor führt ein Wandelgang mit 400 Pfeilern um die
ganze Tempelanlage. Im Wandelgang: 1000 Lingams, Heiligtümer,
mit denen die Hindus den Phallus
Shivas verehren, Symbol der Schöpfung neuen Lebens. Betend gehen
die gläubigen Hindus von Lingam
zu Lingam, immer streng im
Uhrzeigersinn. Nur die Brahmanen,
die Priester, gehen anders herum.
Der König bezahlte diesen Monumentaltempel mit der reichen Beute seiner Eroberungszüge.
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Rajaraja Chola I. († 1014) war ein bedeutender König der tamilischen
Dynastie der Chola. Er kam nach dem Tod seines Bruders Uttama an die
Macht und regierte zwischen 985 und 1014 n. Chr. Rajaraja führte die Blüte
seiner Dynastie hierbei, indem er das Reich auf Sri Lanka im Süden und
Kalinga (Orissa) im Nordosten ausdehnte. Er führte Krieg gegen die
Chalukya im Norden und die Pandya im Süden. Mit der Eroberung der
Chalukya-Hauptstadt Vengi etablierte Rajaraja eine Nebenlinie der Chola
im Chalukya-Reich. Rajaraja reformierte das Verwaltungssystem, indem er
sein Imperium in einzelne Distrikte unterteilte.

Im Wandelgang mit 1000 Lingams
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Draußen vor dem Tempelturm wacht Nandi,
wie alles an diesem
Tempel von kolossalem
Ausmaß, er ist 3,7 Meter
hoch - die dritthöchste
Nandi-Statue Indiens.
Nandi ist Reittier und
treuer Diener Shivas. Er
führt dessen himmlisches Gefolge an, die
Ganas, und fungiert als
Wächter und Schwellenhüter vor jedem ShivaLinga und jedem ShivaTempel.
Früher beschäftigte der Tempel ständig 400 junge Tänzerinnen - nicht nur
zum Tanzen, nein - auch zur Freude der gar nicht so asketischen Priester.
Heute wird im Tempel nur noch an hohen Festen getanzt. Die Priester
müssen den Devadasi, den Göttersklavinnen längst entsagen, weil
fromme Hindus nicht mehr wie einst ihre erstgeborenen Töchter in den
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Tempel schicken. Heute gehen begabte Mädchen eher in die Filmstudios
von Bombay und Madras - und ganz Indien kann sich an ihnen freuen.
Die Steine für den Tempel mussten übrigens von einem 45 Kilometer
entfernten Steinbruch geholt werden, weil es in der Nähe keinen Granit
gab.
Das Vimana (Tempelturm)
hat eine Höhe von 66 m und
berherbergt einen riesigen
Lingam von 3,5 m Höhe.
Das Heiligtum dürfen wir
nicht besichtigen, aber ich
habe ein Foto des Lingam
im Internet gefunden (obwohl hier, wie überall in
Hindu-Tempeln, das Fotografieren im Heiligtum verboten ist).

Nach oben abgeschlossen wird der 6stöckige, mit Götterfiguren durchsetzte
Tempelturm von einem 80 Tonnen
schweren, runden Stein, der von einer
vergoldeten kalasha (Vase) und einer amalka, einem scheibenförmigen
Stein, bekrönt wird. Bis heute gehen die Meinungen darüber auseinander,
wie der gewaltige Monolith von den Baumeistern vor 1.000 Jahren auf diese
31 

Reisetagebuch Südindien

enorme Höhe manövriert werden konnte. Von den zahlreichen, zum Teil
recht fantasievollen Theorien erscheinen zwei als die wahrscheinlichsten.
Die erste geht davon aus, dass von dem sechs Kilometer entfernten Dorf
Sarapallam eine Rampe gebaut wurde, auf der der Abschlussstein von
Elefanten zur Spitze des Turmes gezogen wurde. Die zweite Theorie erklärt
den Transport mittels einer spiralförmig um den Turm herumlaufenden
Rampe.

rechts: Zu diesem Baum bringen
junge indische Ehepaare Opfergaben, damit ihr Kinderwunsch erfüllt wird.
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Hotel Sangam

Vom Brihadeshvara-Tempel
fahren wir nonstop zum Hotel
Sangam, das – Überraschung
– einen Swimmingpool aufzuweisen hat, in dem Gundel
und ich bereits kurz nach unserer Ankunft entspannt herumpaddeln. Vor dem Abendessen gibt’s dann noch eine
Überraschung. Am Pool steigt
eine Kennenlernfete.

Nun kennen und nennen wir
uns auf Vorschlag von Gundel beim Vornamen. Ich glaube, nicht alle sind damit
einverstanden, aber keiner
hat etwas Gegenteiliges gesagt. Anschließend ist man –
und frau natürlich auch – sich
einig: Wir finden uns nett. So
richtig kushi, kushi.

Das Gruppenfoto hat unser Kellner gemacht – leider sehr unscharf.
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Nach dem Abendessen, das mir wieder wunderbar schmeckt, sitzen
Gundel und ich noch bei einem Bier in ihrem Zimmer, dem einzigen Ort,
an dem sie hier qualmen darf. In Indien ist nämlich seit 4 Wochen das
Rauchen in der Öffentlichkeit – auch draußen – unter Strafe – 200
Rupies – verboten.

22. November 2008
Um 6.30 Uhr ertönt heute unser Weckruf, aber ich liege schon lange wach.
Draußen tröpfelt stetig Regen vom grauen Himmel. Bloß sich jetzt nicht
die Urlaubslaune vermiesen lassen, denke ich – denn ich kenne mich schon
länger. Heute müssen wir unsere Koffer mal nicht vor die Türe stellen,
denn wir bleiben zwei Nächte im Hotel Sangam.
Die Stimmung der Gruppe ist beim Frühstück allgemein etwas gedämpft.
Das tröstet mich etwas, also bin nicht ich allein so vom Wetter abhängig.
Bereits um 7.30 Uhr besteigen wir wieder unseren Bus, denn auch heute ist
ein größeres Besichtigungsprogramm geplant. Unser „kushi, kushi“
kommt heute eher gedämpft – obwohl wir auf die liebevolle Nachfrage
unseres Tourchefs zugeben müssen: „adja khaanaa, adja pena, adja sona“
(gut gegessen, gut getrunken, gut geschlafen). Da fällt mir auf: „ gut
getrunken“ ist ja hier in Indien auch eher eine übertriebene Aussage.
Gundel animierte mich allerdings gestern Abend zu einem Bier, das gar
nicht mal schlecht schmeckte.
Route 3: Tanjore – Trichy - Tanjore (ca. 120 km)
Srirangam
Trichy

Tanjore
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Programm: Besichtigung der Stadt und des riesigen Forts mit
Felsentempel in Trichy sowie des unweit der Stadt gelegenen Tempels
Srirangam.
Das Wetter soll besser
werden, erzählt ein Optimist im Bus. - Klar.
Irgendwann bestimmt...
Nein, schon bald, wird
mir versichert. Ich schaue
in den grauen Himmel
und denke, na, hier wird
mir aber ein Bär aufgebunden. Kaum gedacht,
steht der schon vor mir –
gleich
in
doppelter
Ausführung! Na, wenn
das nicht ein Zeichen ist.
Heute soll die Romantik im Vordergrund unserer Vorlesungen stehen.
Sebastian erzählt uns von den indischen Gebräuchen rund um Liebe und
Hochzeit. - Wobei Liebe und Hochzeit, wie wir erstaunt erfahren, in Indien
normalerweise nicht viel miteinander zu tun haben. In den meisten Fällen
wird nämlich nicht aus Liebe geheiratet, da die Ehen auch heute noch von
der Familie arrangiert werden.
Jemanden heiraten, den man sich nicht selbst ausgesucht hat? Für den
Durchschnittseuropäer völlig undenkbar – für den Durchschnittsinder
völlig normal. Über 90% der Ehen in Indien sind solche arrangierte Ehen.
Das bedeutet, die Eheleute haben sich vor der Hochzeit oft nicht wirklich
kennen gelernt, manchmal sogar noch nie gesehen. Nur in seltenen Fällen
widersetzen sich die jungen Leute dieser Tradition.
Wie aber findet die Familie den besten Partner für ihre Tochter, ihren
Sohn? Entweder sie kennt bereits eine/n passenden Partner/in oder sie
gibt eine Zeitungsanzeige auf. Darin wird das zu verheiratende
Familienmitglied erst mal ordentlich angepriesen: Alle sind sie schön, von
angenehmer Wesensart, gut erzogen, hellhäutig und häuslich, haben
einen renommierten Beruf, das richtige Geburtshoroskop, die richtige
Kastenzugehörigkeit und die richtige Religion. Aber auch das Einkommen
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der Familie, die Lage der Wohnung oder ein tolles Auto können wichtige
Informationen bei der Partnerwahl sein.
Welche Kriterien letztendlich ausschlaggebend sind, ist unterschiedlich.
Aber wichtiger noch als die persönlichen Merkmale ist der soziale Status,
denn bei einer indischen Hochzeit steht die Familie im Mittelpunkt: So
schließen in Indien nicht nur zwei Personen den Bund des Lebens, sondern
zwei komplette Familien gehen eine Verbindung ein. Und das Glück dieser
Familien steht bei der arrangierten Ehe über dem individuellen Glück des
Brautpaares.
Was aber ist mit Romantik, Leidenschaft und Verliebtheit? Keine gute
Grundlage für eine Ehe, finden die Inder. Viel zu flüchtig, kaum verlässlich,
als Fundament für eine Ehe unbrauchbar. Die Liebe aber spielt dann, wie
wir hören, doch noch eine große Rolle. Nur: Die Liebe in Indien ist keine,
die es auf den ersten Blick gibt. Die Liebe muss wachsen, sich entwickeln,
sie braucht Zeit und Pflege. Die Liebe also entsteht in der Ehe und nicht
vorher.
Ist die Wahl des Ehepartners getroffen, und sind die zähen Verhandlungen
um die Mitgift, die ja eigentlich per Gesetz verboten ist (es drohen bis zu 7
Jahren Gefängnis), abgeschlossen, wird nach den Horoskopen von Braut
und Bräutigam der günstigste Zeitpunkt gewählt. Ach ja, und beide
müssen natürlich das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht
haben - beim Mann sind das 21, bei der Frau 18 Jahre. Manchmal dürfen
sich die beiden Verlobten vorher kennen lernen, aber allein sein dürfen sie
bis zur Hochzeit nicht.
Und was ist nun mit den jungen Leuten, die sich um diese Traditionen
nicht scheren und aus Liebe heiraten? Sie werden meistens von ihren
Familien verstoßen und können sehen, wie sie alleine klar kommen.
Manche sind vielleicht ganz froh, wenn sie die „ buckelige
Verwandtschaft“ los sind, denke ich so bei mir. Mir kommt das alles doch
sehr spanisch, nee, doch wohl eher indisch vor. Da passt vieles nicht
zueinander. Trotz der großen Sinnenfreudigkeit ist die Prüderie in Indien
ja wohl kaum zu überbieten. Mädels dürfen sich nicht öffentlich im
Badeanzug zeigen, vorehelicher Sex wird per Gesetz bestraft, Prostitution
wird ebenfalls streng geahndet (jedenfalls „im Prinzip“).
Die traditionelle hinduistische Trauung ist dann das Landeskunde-Thema
für morgen, kündigt Sebastian an. Liebe und Hochzeit sind ein so
umfassendes Thema, dass man es nur in zwei Lektionen vermitteln kann.
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Ich schaue unseren Tourguide, der wie wir wissen verheiratet ist, ein wenig
mitleidig an, doch da erfahren wir, dass er sich eine Liebesheirat gegönnt
hat. Er ist ja auch katholisch, denke ich gerade, als er hinzufügt, dass seine
Frau aber hinduistischen Glaubens ist. Damit er sie katholisch heiraten
konnte, musste sie – pro forma - zum katholischen Glauben konvertieren.
Na, sonst hätte ihm der Papst aber auch was erzählt. Und – wurden die
beiden von ihren Familien verstoßen? Nein – wir atmen auf – wurden sie
nicht. Happy End im Hause Sebastian.
Mir tun die Finger vom Mitschreiben weh, als wir in Tiruchirapalli (Trichy)
ankommen, wo wir den Felsentempel besichtigen werden.
Tiruchirapalli (Trichy) hat 1,2 Mio Einwohner und ist die drittgrößte Stadt
in Südindien. Sie besitzt mit ihrem Felsentempel, der zugleich als Festung
diente, ein einzigartiges Wahrzeichen. Das Rock Fort liegt spektakulär
auf einem 83 m hohen Felsen in einer ansonsten flachen Landschaft. 437
Stufen steigt man hinauf zur herrlichen Aussicht über die Stadt und den
Cauvery-Fluss. Manchmal darf man gegen eine Spende sogar in den
Tayumanasvami-Tempel auf halber Höhe und in den Vinayaka-Tempel
auf dem Gipfel, der Ganesha geweiht ist. Das Fort wurde um 1660 erbaut,
rund tausend Jahre älter sind die Höhlentempel der Pallava-Zeit mit
schöner Steinschnitzerei.
Auf der großen Basarstraße vor dem Rock Fort
halten Gundel und ich
erfolglos nach weiteren
Stempelchen (siehe Pondicherry) Ausschau –
Gundel hat inzwischen
entschieden, dass dieses
Stempelpaket ein wunderbares Mitbringsel für
sämtliche Clown-Weibsen ihrer Familie wäre.
Über die Basarstraße gelangt man zum Eingang der Anlage. Von dort wird
es dann beschwerlich. 437 rot- weiß gestrichene, regennasse und leicht
glitschige Treppenstufen führen nach oben. Entlang des schweiß39 
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treibenden Aufstiegs findet sich eine Reihe von
Schreinen und Kulthöhlen, die über die Jahrhunderte von verschiedenen
Herrschern angelegt wurden. An der Spitze angelangt, wird man für die
Mühen des Aufstiegs mit
einem herrlichen Rundblick belohnt. Besonders
beeindruckend finde ich
die über die Palmenspitzen ragenden Gopurams des Sri-RanganathaSwami-Tempels und des Sri-Jambukeshwara-Tempels im Norden, jenseits
des Cauvery-Flusses. Von der erhöhten Aussicht erscheint selbst das im
Grunde wenig attraktive Tiruchirapalli auf der anderen Seite recht
ansprechend.
Basarstraße vor dem Rock Fort
Tempelelefant

Links: eine der Kulthöhlen am
Treppenaufgang zum Rock Fort
Tempel
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Tayumanasvami-Tempel

Gott Murugan – Felsrelief

Vorüber an einigen Pallava-PandyaTempel, die nur von Hindus betreten werden dürfen, und über
zahlreiche rot-weiß gestrichene
Treppen, die in den Felsen geschlagen wurden, erreichen wir den

Ganesh-Tempel und haben einen
herrlichen Blick über die Stadt und
den Cauvery bis hin zu der Tempelanlage von Srirangam.

Ganesh Tempel
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Vinayaka-Tempel mit Nandi auf dem Tempeldach
Blick auf die Felsenfestung von oben
unten: In der Ferne: die Gopuras von Sri
Rangam

Nach der bergsteigerischen
Übung geht es nun zum Fluss
Cauvery, wo Sebastian uns mal
wieder eine Überraschung versprochen hat. Der Cauvery ist
einer der 7 heiligen Flüsse
Indiens. Dort gibt
es einen Waschplatz und eine Art
Gebetsstätte, wo
Hindu-Priester die
Wünsche und Trauerworte von Hinterbliebenen
an
ihre Verstorbenen
entgegen nehmen,
um sie dann in
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Meditation weiterzugeben (siehe Foto rechts unten). Und - Überraschung
- wenn man sich hier im Fluss wäscht, ist man für den Fall seines Todes
bereits bestens gerüstet. Ein Verstorbener Hindu muss vor der Bestattung
gewaschen werden, und wenn ich Sebastian richtig verstanden habe, kann
man das hier schon vorher absolvieren. Obendrein wird dem Wasser des
Flusses eine heilende Wirkung nachgesagt.

Die Frauen waschen, die Männer baden... Alles klar!

Nachricht von Sam
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Hier ist Rambazamba angesagt. Großfamilien stürzen sich auf uns
Touristen und wollen fotografiert werden. Halbwüchsige üben an uns
English Conversation im Learning by doing.

Nice to meet you. What’s your name? Where are you from? Fehlt nur
noch, dass einer Rosemarie fragt: How old are you? - Das verrät sie
nämlich nicht mal auf Deutsch - hat sie uns gestern Abend in ihrer humorig
kernigen Art erklärt.

Nach dem Bad in der Menge geht unsere Fahrt
weiter zu der Tempelanlage von Srirangam.
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Sabine, die vor mir sitzt und mir heute Morgen ein Fläschchen Meditonsin
gegen meine immer noch starke Erkältung verehrt hat, dreht sich seither
jede Stunde zu mir um und fragt, ob ich auch meine Tropfen genommen
habe – und immer schön brav 10 Sekunden auf der Zunge lassen. Ja,
Mutter. Ich fühle mich richtig wohl hier bei euch, dabei kenne ich euch
gerade mal zwei Tage.
Srirangam Sechs Kilometer nördlich von Trichy, im Westen einer 27
Kilometer langen und zwei Kilometer breiten Insel zwischen dem CauveryFluss und dessen Seitenarm, dem Kollidam, liegt der Sri-RanganathaSwami-Tempel eine der beeindruckendsten Tempelanlagen Südindiens.
Schon seit dem 10. Jh. ist das Dorf Srirangam, in dem das Vishnu-Heigtum
steht, eine berühmte Pilgerstätte. Alte Inschriften belegen den Bau
bedeutender Tempel in jener Zeit, von denen allerdings nichts erhalten
blieb. Im 12. Jh. diente Srirangam als Zufluchtsstädte für den berühmten
vishnuitischen Philosophen Ramanuja, der auf der Flucht vor den
shivaitischen Chola-Königen war.
Ab dem 13. Jh. entwickelte sich aus dem von den Pandyas erbauten
Haupttempel über die Jahrhunderte durch die Anbauten der verschiedenen Dynastien (Hoysala, Vijayanagar, Nayaks) das heute größte
Vishnu-Heiligtum im Süden Indiens. Die Gesamtfläche dieser klassischen
Tempelstadt beträgt 960 x 825 m. Der recht unscheinbare Haupttempel
im Zentrum wird von sieben Mauerringen umschlossen, die von 21
Tortürmen unterbrochen werden. Sie bilden das bereits von weitem
sichtbare, eigentliche Wahrzeichen Srirangams, wollte doch jeder
Herrscher seinen Vorgänger mit der Errichtung immer größerer Türme
übertrumpfen. Dass dieser Größenwahn bis in die jüngste Vergangenheit
reicht, belegt auf höchst eindrucksvolle Weise der 73 m hohe Gopuram im
Süden. Der sich über 20 Etagen nach oben verjüngende Torturm wurde
erst 1982 mit finanzieller Unterstützung der UNESCO fertig gestellt. Die
von dvarapalas bewachten Öffnungen sind symmetrisch von Miniaturtempeln eingefasst; die kräftigen Farben betonen den pompösen
Charakter der Kunst von Tamil Nadu.
Von hier führt die Hauptstraße durch zwei weitere Tortürme bis zum
vierten Hof, wo der eigentliche Tempel beginnt. Hier müsste man sich für
den Weg eigentlich Zeit nehmen, um die faszinierende Mischung aus
Geschäften, Devotionalienhändlern, Essensständen, Basaren, Blumen45 
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verkäufern, Pilgern, Musikern, Bettlern und Tieren auf sich wirken zu
lassen - eine Tempelstadt im wahrsten Sinne des Wortes.
Hat man am Eingang zum vierten Hof seine Schuhe ausgezogen und die
Fotogebühr entrichtet, gelangt man in das über die Jahrhunderte
gewachsene, für die dravidische Tempelarchitektur so typische und
gleichzeitig verwirrende Labyrinth aus dunklen Gängen, Höfen, Schreinen
und Hallen. Im vierten Hof steht auch die 1000-Säulen-Halle. Die
insgesamt 960 Granitmonopolithen zeigen das für Tamil Nadu und die
Vijayanagar-Periode charakteristische Motiv der sich aufbäumenden
Pferde. Die innersten drei Höfe mit dem Sanktum sind wie üblich für
Nicht-Hindus geschlossen.

Auf dem Weg zum ersten Gopuram (Foto links) werden wir wieder
umringt von Händlern und
Bettlern. Haste mal nen Euro? ist
hier die Standardfrage. Euro, Euro
– auf Schritt und Tritt. Hier hat
keiner mehr Dollarzeichen mehr in
den Augen. Wobei – ich glaube,
man sieht uns auch an, dass wir aus
Euroland kommen.

73 m hoher Gopuram
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rechts: Inderinnen bringen Opfergaben dar

Die
1000-Säulen-Halle
mit ihren
Im vierten Hof
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Die 1000-Säulen-Halle mit
ihren monolithischen Granitpfeilern

Auf kleine brutale Details (siehe oben) macht mich unser staatlicherseits
zugewiesener Begleiter, ein Liliputaner, aufmerksam, der mir auf Schritt
und Tritt folgt seit wir den Tempel betreten haben.
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Was macht denn eigentlich
das Pferd hier, frage ich.
Aber Sebastian beantwortet mir diese wichtige Frage
leider nicht. So kann ich nur
vermuten, dass es Modell
steht für weitere Säulen in
der Halle.
Da steht ein Pferd auf dem Flur...

Fotos: 3 Avatares

Avatara bezeichnet im
Hinduismus Gott oder
einen göttlichen Aspekt, der die Gestalt
eines Menschen oder
Tieres annimmt.
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Sebastian erklärt die 10 Avataras…
... und er verschläft den Unterricht

Die 10 Avataras
Matsya – Fisch, zieht in der großen Flut die
Arche, Kurma – Schildkröte, Varaha –
Rieseneber, Narasimha – Vishnu als Mann mit
Löwenkopf , Vamana – Zwerg, Parashurama –
„Rama
mit
der
Axt“,
Vishnu
in
Menschengestalt, Rama – der Held des Epos
Ramayana, nicht mit der 6. Inkarnation
identisch, Krishna – „der Schwarze“,
Verkünder der Bhagavad Gita, Buddha –
manchmal auch „Balarama“, der Bruder
Krishnas, Kalki – die zukünftige Inkarnation
Vishnus als Reiter auf dem Pferd.

Oben: Manche fromme Pilger/innen
scheren sich sogar den Kopf zur Ehre
Shivas.

Rechts: Mein kleiner Begleiter guckt
schon wieder, ob ich auch nachkomme.

Für heute haben wir genug Tempel gesehen, finde ich. Zum Glück ist auch
nur noch ein Besuch des Thanjavur Palastes vorgesehen. Da werden wir
hoffentlich vor weiteren Hindu-Göttern sicher sein.
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Die müde in den Sitzen hängenden Mitreisenden werden schlagartig
munter, als Sebastian im Bus ankündigt, man könne „Benzin“ bei ihm
kaufen. Benzin ist seine diskrete Umschreibung von indischem Rum. Da
kann selbst ich nicht „nein“ sagen. Gleich probiere ich ein „wänziges
Schlöckchen“. Lecker! Die Strafe folgt auf dem Fuße... Ich kann die
Flasche nicht mehr zuschrauben, weil der Verschluss überdreht ist. Nun ist
mein Benzin in einer Wasserflasche. So machen das die echten Alkis auch,
oder?
Während ich noch mit der Unterbringung meines Stoffes beschäftigt bin,
nähern wir uns wieder der Stadt Tanjore. Der Thanjavur Palast taucht
wenig später vor unseren Augen auf. Für einen Palast sieht er meiner
Ansicht nach etwas armselig aus. Ich bin müde und kann mich nicht mehr
so recht für dieses etwas baufällig wirkende Bauwerk begeistern. Egal –
wahre Bildung erfordert Opfer.
Vor dem Palast erwarten uns schon wieder die fliegenden Händler.
Diesmal - es ist nur der Schwäche zuzuschreiben - werde ich ein durchaus
williges Opfer. Eine junge Frau bietet mir silberne Fußkettchen an. Sie
sehen zart und hübsch aus. Das wäre was für Susi. Ich stimme dem für uns
supergünstigen Preis ohne Handeln zu – das Mädel kann das Geld besser
gebrauchen als ich - und staune nicht schlecht, als sie mir für das bisschen
Geld zwei Kettchen und noch ein kleines Täschchen dazu gibt. Klar, meint
sie auf Englisch, ich hätte doch schließlich zwei Füße. Das leuchtet mir ein.
Nun habe ich auch noch ein Kettchen für mich. Meine Fußgelenke können
schließlich auch mal dekoriert werden. Als Service des Hauses zieht sie mir
dann das Fußkettchen auch gleich an. Nun betrete ich also in landestypischer Fußtracht den Palast. Meine Reisekollegen erzählen mir
netterweise erst am Abend, dass Sebastian erzählt hat, diese Fußkettchen
wären meist das Erkennungszeichen von leichten Mädchen. Deshalb
haben mich also manche Inder im Palast ein wenig amüsiert gemustert.
Thanjavur Palast, auch Palast der Nayaks - Die verschachtelte
Palastanlage mit ihren ineinander über gehenden Innenhöfen, Hallen,
Türmen und Sälen ist das markanteste Überbleibsel der Nayak-Herrschaft
in Thanjavur. Die Bauarbeiten begannen Mitte des 16. Jh. und zogen sich
mit den von den Marathen vorgenommenen An-und Ergänzungsbauten
bis zum Beginn des 18. Jh. in den diversen, zum Teil schon deutliche
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Spuren des Verfalls aufweisenden Gebäudeteilen wurden mehrere
Museen und Galerien eingerichtet.

Einige Schulklassen besichtigen den Palast
gemeinsam mit uns, was zur Folge hat, dass wir
wieder als Englisch-Übungsobjekte herhalten
müssen. Die Kinder sind aber so bezaubernd und
höflich, dass keiner von uns sich belästigt fühlt.
Der Palast haut mich nicht vom Hocker. Es gibt
einige interessante Ausstellungen z.B. von tanzenden Shiva-Bronzefiguren, aber eigentlich
wollte ich heute ja keinen einzigen Hindu-Gott
mehr sehen...

Schöner Torbogen
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Detail des Torbogens
oben: Maharaja-Statue
links: Exponate einer angegliederten Ausstellung von Bronzegöttern (also doch noch
einmal Götter!)

Wieder im Bus freuen wir uns auf unser Hotel – vielleicht mal in den Pool
hüpfen, Füße von sich strecken, relaxen bis zum Abendessen? Das war
falsch gedacht. Es folgt noch ein weiterer Programmpunkt. - Nachdem wir
uns im Palast Bronzefigürchen angesehen haben, passt es doch
wundervoll, wenn wir jetzt noch
eine Bronzegießerei besuchen –
meint der Tourchef. Ein leises
Stöhnen in den Busreihen vor
und hinter mir beweist, dass ich
nicht allein bin mit meinen
Wunschträumen von ein bisschen Kulturpause. Aber Sebastian kennt keine Gnade. Der Bus
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hält vor der Bronzegießerei und schon heißt es wieder „aus-steigen“.
Die Demonstration des Herstellungsprozesses von Bronzefiguren
und Gegenständen ist recht
eindrucksvoll, auch wenn meine
müden Augen es eigentlich gar
nicht mehr sehen wollen.
Rechts: Herstellen der Model
unten: Schmelzen der Bronze im Ofen

Nach dem Schmelzen wird die Tonform mit der geschmolzenen Bronze in kaltes Wasser
gesteckt, dann wird
der Ton abgeklopft
und – voilà, das Figürchen ist geboren.
Jetzt muss nur noch
alles schön glatt
geschmirgelt werden.
Kaufen dürfen wir hier natürlich auch. Es gibt einige wirklich schöne alte
Figuren und Gebrauchsgegenstände aus Bronze, aber die sind so teuer
und so schwer, dass man
sie besser gar nicht erst
ins Herz schließen sollte.
Und die Götterfiguren
wollte ich mir heute ja
sowieso nicht mehr ansehen. Nicht einmal mein
Lieblingsgott
Ganesha
(rechts) kann daran etwas
ändern.
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Ich will jetzt heim!!! Nicht gleich heim ins Deutsche Reich, erst einmal ins
Hotel.
Zurück im Hotel beschließen Gundel und ich nach einer Verschnaufpause,
dass wir mal auf die andere Straßenseite spazieren werden. Dort ist
nämlich ein Bata-Schuhgeschäft. Ich hatte keine Ahnung, dass diese Kette
aus Indien kommt. Die Schuhe werfen uns nicht gerade um, aber es wäre
doch gelacht, wenn ich mal nichts zum Kaufen finden würde! Ein Paar
indische Badeschuhe, wie ich sie schon immer gesucht habe, geht jetzt
mit nach Deutschland. Die letzten absolut sensationellen Badeschuhe
habe ich in Kunming / Südwestchina gekauft. Ich liebte sie innig, weil sie
wie ein Hauch, aber bombenfest am Fuß saßen beim Schwimmen und
Schnorcheln. Bombenfest – bis ich in der Brandung vor Phuket um mein
Leben (so kam es mir jedenfalls vor, auch wenn es nicht der Tsunami war)
kämpfte. Ein Schuh war anschließend weg. Günther meinte, er wäre jetzt
unterwegs nach Amerika. Ich habe es mir auf dem Weltatlas angesehen
und glaube ihm nicht. Mein wunderbarer Badeschuh ist jedenfalls auf
immer verloren. Aber jetzt habe ich ja neue, und nach Phuket fliege ich so
bald auch nicht mehr.
Der erfolgreiche Schuhkauf wird auf Gundels Zimmer dann noch mit
einem Glas Cola-Rum begossen – ein leckerer Aperitif für das anschließende Abendessen, das wieder keinen Grund zum Meckern bietet.
Im Anschluss sitzen wir noch eine Weile zusammen. Ich erzähle meinen
1
zurzeit liebsten Düsseldorf-Witz , und das löst geradezu eine Lawine aus.
Ein Witz jagt den anderen. Charly hat ein schier unerschöpfliches
Repertoire und ist ein professioneller Witzeerzähler. Nach und nach
verziehen sich dann aber alle auf ihre Hotelzimmer. Die ersten drei Tage
unserer Reise hatten es schon in sich. Man ist schließlich keine 20 mehr.

23. November 2008
Heute müssen die Koffer wieder um 7.30 Uhr vor der Zimmertür stehen.
Für mich bedeutet das immer geregelten Stress. Wenn ich um 7 den
Weckruf höre, jumpe ich gleich aus dem Bett, schaue nach meinen
diversen Akkus, die über Nacht aufladen mussten und setze sie wieder in
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meine Kameras und den GPS-Empfänger ein, löse Handy und Netbook
vom Netz und verstaue alles wieder im Rucksack. Dann sprinte ich unter
die Dusche, style mich für den jungen Tag, flitze zurück ins Zimmer,
verstaue die Kosmetika und mein Nachtzeug im Koffer, setze mich auf
denselben und schließe ihn unter äußerster Kraftanstrengung. Schaue auf
die Uhr: 1 Minute vor halb. Koffer raus. Kaum zu glauben, da laufen die
Bell Boys auch schon von Tür zu Tür. Atemlos registriere ich, dass ich es
mal wieder auf den letzten Drücker geschafft habe. Leute, das soll Urlaub
sein????
Das Frühstück ist dann auch nicht gerade zum Relaxen geeignet. Im Bus
komme ich wieder langsam zu mir. Wie war das? - Man kann sich auch
früher wecken lassen...
Route 4: Tanjore – Madurai (ca. 160 km)
Tanjore

Madurai

Programm: Nachmittags Ankunft in Madurai. Stadtrundfahrt und
Besichtigung des Meenakshi Tempels. Übernachtung in Madurai.
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Kaum sind wir on the
road again, lacht uns
einer der indischen
Filmstar-Politiker an.
Sebastian hat uns erklärt, dass die wichtigsten drei Pfeiler im
sozialen Leben der
Inder die Religion, die
Politik und die Filmwelt sind. Wer nicht
bereits bekannt durch
Film und TV ist, hat in der Politik kaum eine Chance. Nicht zu fassen. Obwohl???? Sind sie denn nicht alle Schauspieler, auch bei uns? Gundel hat
mich gebeten, diese wunderbaren Wahlplakate im Auge zu behalten – im
Auge der Kamera natürlich. Ich werde mich bemühen. Es gibt viele dieser
Plakate, denn momentan sind in Tamil Nadu wohl Wahlen. Usch, die im
Bus hinter mir sitzt, empört sich: Die haben ja fast alle Verbrechervisagen.
Na ja, das sehe ich jetzt nicht so, aber der links im Bild wäre zumindest ein
potenzieller Kunde für sie (Usch ist Zahnärztin). Wirklich sympathisch
sehen die Kameraden auch für mich nicht aus. – Aber vielleicht handelt es
sich ja auch nicht um die Partei meines Vertrauens. Die Wahlaussagen
können wir leider nicht lesen.
Unsere heutige Landeskundelektion ist die Fortsetzung der gestrigen.
Jetzt geht es um die Hochzeitsriten in Indien. Sebastian scheint dieses
Thema zu lieben, denn er berichtet mit großem Enthusiasmus darüber.
Die traditionelle Trauung wird sehr festlich gestaltet. Jedes Ritual hat
seine ganz eigene Bedeutung und darf nicht abgewandelt werden. Am
Hochzeitstag macht sich der Bräutigam mit einem Tross von Freunden
und Verwandten auf zum Hause der Braut, wo üblicherweise die Hochzeit
stattfindet. Dort angekommen, wird er mit einem Glück verheißenden
rituellen Trank aus Honig und Joghurt begrüßt. Im Innenhof ist ein
prächtig ausgestatteter Pavillon aufgebaut, der durch einen Vorhang in
zwei Bereiche geteilt ist. Braut und Bräutigam betreten diesen Pavillon
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von unterschiedlichen Seiten und nehmen jeweils auf einer Seite des
Vorhangs Platz.
Ein Pandit (Priester) rezitiert heilige Verse, während er den trennenden
Vorhang zur Seite schiebt. Dann tritt der Brautvater vor und übergibt
seine Tochter dem Bräutigam. Dieser verspricht, sie als seine Frau zu
ehren und treu zu ihr zu stehen. Damit der Segen der Götter auf ihrer Ehe
ruhe, wirft das Brautpaar Butteröl und Reis als Opfer in ein
bereitstehendes heiliges Feuer. Die Kleider der beiden werden
miteinander verknotet und so verbunden gehen beide 7 Schritte um das
Feuer. Sie verpflichten sich vor dem Hindupriester, die 3 wichtigsten
Gebote der Ehe zu beachten: Religiösen Gehorsam, das Zeugen vieler
Söhne - und "Kania". Spaß am Sex.
Erotik hat als Quelle der Freude in der indischen Kultur einen hohen
Stellenwert. - Was wir natürlich schon bemerkt haben – allein durch die
sinnenfrohen Darstellungen an den Tempeln und die geradezu unglaublich
sexuellen Abenteuer, die sich in der indischen Götterwelt zutragen.
Das Besprengen mit Weihwasser schließt die Hochzeitszeremonie ab. Das
Fest kann beginnen und dauert je nach Vermögen der Eltern der Braut
mehrere Tage. Während der Hochzeitsfeier sitzt das Paar mehrere
Stunden auf einem Podest, damit jeder Gast sie genau betrachten kann.
Die Braut ist in einen farbenfrohen Sari gehüllt und reich geschmückt.
Selbst ihre Hände sind bemalt und mit glitzerndem Geschmeide verziert.
Der aufwändige Schmuck soll die Götter günstig stimmen und sie
veranlassen, Unheil abzuwenden.
Solch eine Hochzeit ist für die Familie der Braut oft der wirtschaftliche
Ruin, zumal die Sitte, eine Mitgift an die Familie des Mannes zu
entrichten, zwar längst verboten ist, aber immer noch unter
Umschreibung des Begriffes „Mitgift“ praktiziert wird. Früher wurden viele
weibliche Säuglinge aus diesem Grund gleich nach der Geburt getötet.
Angeblich passiert das heute nicht mehr... Es gab auch häufig Herdunfälle
in Indien, wenn eine Schwiegertochter der Familie des Mannes nicht mehr
genehm war oder deren Familie die versprochene Mitgift nicht zahlte.
Beim Kochen am offenen Herdfeuer fing da so manche Frau Feuer, was
die angenehme Nebenwirkung hatte, dass man nach ihrem Ableben die
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Mitgift behalten oder eine lukrativere Schwieger-tochter auswählen
konnte .
Da fällt mir ein, dass ich von dieser speziellen Schwiegertochterentsorgung schon in einem Indienroman gelesen hatte: Die
indische Prinzessin von Javier Moro. Es ist die historische Lebensgeschichte
der Spanierin Anita Delgado, die mit dem indischen Maharadscha Jagajit
Singh von Kapurthala verheiratet war. Was anfangs klingt wie ein
Groschenroman, ist auf den zweiten Blick eine wirklich interessante
Biografie. Ganz nebenbei erfährt man hier eine Menge Interessantes über
das Leben in Indien während der Kolonialzeit, auch das dort
vorherrschende Kastensystem wird erläutert und politisch-geschichtliche
Hintergründe werden eingebunden. - Und da gab es eine junge Zofe, die
kurz, nachdem ihr Mann ums Leben gekommen war, am Herd in Flammen
aufging. Sie konnte dank der Hilfe ihrer Herrin in einem teuren Hospital
gerettet werden, war aber völlig entstellt.
Gundel regt sich über eine andere Geschichte auf. Wenn junge Leute keine
von der Familie arrangierte Heirat wollen, sondern aus Liebe heiraten,
werden sie oft von den Angehörigen verstoßen. Sie können dann „auf
Probe“ eine gewisse Zeit zusammen leben und – wenn das nicht klappt –
wieder auseinander gehen. Ja, wie jetzt, fragt Gundel, aber außerehelicher
Sex ist per Gesetz verboten?
Das Wetter ist auch heute nicht vom Feinsten, aber zumindest regnet es
nicht. Unser erster Programmpunkt ist die Besichtigung einer Cashew
Farm. Meine Einstellung dazu ist von vornherein negativ, da ich vor der
Reise einen Bericht gelesen habe, dass in Südindien zur
Schädlingsbekämpfung bei Cashew-bäumen ein Pestizid eingesetzt wird,
dass Hormonstörungen bei kleinen Jungen hervorrufen soll. Männliche
Schulkinder, die mit dem Pestizid Endosulfan in Berührung kommen,
sollen erst später sexuelle Reife entwickeln als gesunde Kinder. Die
Forscher haben Kinder in Kerala untersucht, die nahe einer Cashew-Farm
leben. Dieses Mittel ist zwar in einigen Staaten verboten, wird aber immer
noch in vielen Ländern in der Landwirtschaft eingesetzt. Auch die
Bedingungen unter denen die Menschen hier arbeiten, sind für Menschen
aus dem reichen Westen unfassbar. Für wenige Rupies am Tag schuften
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hier Erwachsene und Kinder. Eine Krankenversicherung gibt es in Indien
nicht. Wenn man also als Arbeiter krank oder arbeitsunfähig wird, ist man
auf die Mildtätigkeit von Verwandten oder fremden Menschen angewiesen.

Aber nun zu den Cashewkernen. Die
„Cashewnuss“ ist in Wirklichkeit gar
keine Nuss, sondern die einzige bekannte Frucht, die ihren Kern
außerhalb der Frucht trägt. Der
Cashewbaum bringt Früchte hervor,
die fast so groß wie Äpfel sind.
Allerdings sind es keine echten,
sondern nur Scheinfrüchte mit einem
birnenförmig verdickten Fruchtstiel.
Am Fruchtstiel sitzt die eigentliche
Frucht, die „Elefantenlaus“ genannt
wird und die Kerne beinhaltet. Da es
pro Frucht nur einen Kern gibt, sind
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die Kerne sehr teuer. Die Schale enthält außerdem ein toxisches Öl
(Cardol), das erst durch den Röstungs- oder Erhitzungsprozess deaktiviert
wird. Der Kontakt des Öls mit der Schleimhaut verursacht schwere
Verätzungen, auf der Haut selbst wirkt es stark reizend. Daher wird in den
meisten Fällen die Schale samt der darin enthaltenen Nuss im Öl geröstet
oder über Wasserdampfbehandlung bearbeitet, um sie einerseits leichter
zu öffnen, andererseits um Spuren des Schalenöls zu deaktivieren. Der
Cashewbaum ist ursprünglich in Südamerika beheimatet, gedeiht
mittlerweile aber auch in Afrika, China und Indien.
Wir beobachten einen Jungen, der Cashews schält bei
seiner mühseligen Arbeit
(Foto S. 60), probieren Kerne und können sie hier
auch kaufen.
Und dann kommen die Kinder! Sebastian lässt sie sich
in einer Reihe aufstellen
und verteilt seine Geschenke, die sie ohne Zanken und
Drängeln annehmen. Wir alle sind hingerissen von der Schönheit und
Freundlichkeit dieser Kinder, die in ärmlichsten Verhältnissen aufwachsen
und doch zufrieden und fröhlich wirken.
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Einer der größeren Jungen kann tatsächlich ein paar Worte Englisch
verstehen und sprechen. Ich frage ihn, ob er hier auch arbeitet. Erstaunt
schaut er mich an – „Yes, every day.“ Auf meine Frage, wie viele Stunden
am Tag er denn arbeite, gibt er mir keine Antwort und lacht nur. Vielleicht
hat er mich nicht verstanden, vielleicht hat man ihm aber auch gesagt,
dass er darauf nicht antworten soll.
Während meiner Vorbereitung auf diese
Reise habe ich einen
Artikel über Kinderarbeit in Indien gelesen. Eigentlich ist diese
in Indien seit 1986
verboten. Das Gesetz
wird aber wohl nirgendwo eingehalten.
Die Ursache dafür ist
die große Armut im
Land. Kinder müssen –
meist für einen Hungerlohn - arbeiten,
damit ihre Familien
leben können. Dadurch
entsteht natürlich ein
Teufelskreis. Da die
Kinder wegen ihrer Tätigkeit keine Zeit mehr
für die Schule und zum
Lernen finden, können
auch sie nicht der Armut entkommen, und
ihre eigenen Kinder werden genau wie sie arbeiten müssen.
20% aller indischen Kinder gehen nicht zur Schule, weil sie arbeiten
müssen. Indien besitzt die höchste Kinderarbeitsquote der Welt. Die
Kinder arbeiten als Hausmädchen, werden Prostituierte, sammeln Müll,
arbeiten in der Teppich- und Textilindustrie oder in der Streichholz- und
Feuerwerksherstellung. Bis zu 14 Stunden pro Tag müssen manche Kinder
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für geringen Lohn in gesundheitsschädlicher Umgebung verbringen,
Rückgratverkrümmungen durch zu schweres Heben, Lungenkrankheiten
durch Einatmen von giftigen Materialien (z.B. das Endosulfan auf den
Cashew Farmen), Ekzeme von gefährlichem Müll sind nur einige der
gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Die Kinder werden meist schon sehr früh von ihren Eltern getrennt, da in
der Großstadt leichter Arbeit zu finden ist als auf dem Land. Manchmal
fallen die Eltern auch auf Versprechungen herein, dass sich der Arbeitgeber um die Schulbildung der Kinder kümmert. Auf dem Land müssen 6bis 12-jährige Kinder meist für einen Großgrundbesitzer auf dem Feld
arbeiten oder Tiere hüten. Oft leihen die Eltern dem Landlord ihre Kinder
gegen einen Kredit, den sie nie zurückzahlen können. Wenn die Kinder
dann 12 Jahre, also vollwertige Arbeiter sind, werden sie einfach an andere
„Eigner“ weitergereicht.
Die Kinder, die wir hier erleben, wirken fröhlich, sie werden sicherlich nicht
ausgebeutet, aber – wie die Antwort des Jungen zeigte, auch sie leisten
Kinderarbeit.
Einige Meter hinter dem Dorf hält unser Bus noch einmal, weil Sebastian
uns die dort wachsenden Cashew Bäume zeigen will. Leider tragen sie
zurzeit keine Früchte, so dass der geplante Anschauungsunterricht ein
wenig theoretisch ausfällt.

65 

Reisetagebuch Südindien

Foto aus dem Internet

Entschädigt werden wir durch einige
Termitenhügel, die es hier zu bestaunen gibt. Mir fällt spontan
Dagobert Duck ein, dessen Haus mal
von Termiten aufgefressen wurde.
Das muss auf mich als Kind einen
bleibenden Eindruck hinterlassen
haben. Wieso hatten meine Eltern eigentlich etwas gegen Micky Mouse-

Hefte? Wie man sieht, habe ich
ja etwas gelernt beim Lesen.
Heute weiß ich natürlich –
dank Sebastian - noch viel
mehr. Nämlich, dass ein Termitenhügel der oberirdische
Teil eines Termitenbaus ist,
und dass manche Termitenarten auch Erdnester und Kartonnester (auf Bäumen) bauen.
Termitenhügel können sehr
groß werden und mehrere Millionen Termiten beherbergen.
Unsere Weiterfahrt Richtung Pudukottay führt uns vorüber an vielen Reisfeldern, die entweder gerade bewässert oder gepflügt werden. Das
Bewässern ist eine notwendige Maßnahme vor dem Reisanbau (ca. 14
Tage vorher). Danach wird das Feld mit Hilfe der Wasserbüffel gepflügt
und für eine weitere Woche stehen gelassen. Dann wird die Erde geeggt
und anschließend noch einmal gepflügt. Die Reiskörner werden in einen
Sack Wasser gefüllt und verbleiben dort 3 bis 4 Tage, bevor sie über den
Boden verteilt werden. Die Sprossen lässt man dann für ca. 45 Tage
wachsen, bevor sie auf ein anderes Feld ausgebracht werden, wo sie in
den nächsten 3 Monaten heranreifen. Nachdem sie mit der Sichel geerntet
wurden, werden sie für 3 bis 5 Tage zum Trocknen ausgelegt.
Anschließend werden die Halme in einen Korb geschlagen, bis die
Reiskörner herausfallen. Die Prozedur endet schließlich mit der Reinigung
und trockenen Lagerung der Körner.
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Auch heute haben die fleißigen Wäscherinnen hier wieder Großkampftag.
Uns fällt auf, dass die Weißwäsche hier fast immer einen Lilaschimmer
hat. Wird hier stark gechlort beim Waschen, frage ich den Tourchef. Das
Wort Chlor kennt Sebastian nicht, aber bei cl klingelt es. Und siehe da, es
stimmt. Hier wird Chlor verwendet. Mein Wissen stammt von Versuchen,
Wäsche mit Clorix zu entfärben. Manchmal hatte ich sie glatt vergessen,
und nach Stunden im Chlorbad war sie – na? – natürlich: lila.
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Foto links:
Marmorsteinbrüche
zwischen Pudukottai und
Madurai

Gegen halb eins erreichen wir Madurai, wo wir erst einmal unser Hotel
aufsuchen und einchecken, bevor wir zur Besichtigung des Meenakshi Tempels aufbrechen.
Hotel Sangam,
Madurai

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es
also weiter. Unser erster Stopp ist beim
Mariamman Teppakulam, einem riesigen
Tempelteich, der fünf Kilometer östlich der
Altstadt gelegen ist. Seine Besichtigung soll
sich laut meinem Reiseführer nur einmal im
Jahr wirklich lohnen, im Januar/Februar,
wenn zu Ehren der Hochzeit von Shiva und
Meenakshi das Teppam-Fest stattfindet. Nur
dann wird nämlich der den Rest des Jahres
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trockene künstliche kleine See mit Wasser gefüllt und das Hochzeitspaar
auf einem Floß um den Tempelschrein in seiner Mitte gezogen, wobei die
ganze Szenerie in ein romantisches Licht getaucht wird. Ursprünglich war
der 1646 von Tirumalai Nayak erbaute Teich durch einen unterirdischen
Kanal mit dem Vaigai-Fluss verbunden und wurde das ganze Jahr über
durch dessen Wasser gespeist. Es heißt, dass man beim Ausheben des
Teiches im 17. Jh. dort eine gewaltige Ganesha-Figur fand, die heute im
Sri-Meenakshi-Tempel zu sehen ist.
Da wir hier nicht zwei Monate ausharren können, bis das Wasser des
Vaigai-Flusses hier hereinströmt, nehmen wir auch mit der riesigen
Rasenfläche Vorlieb, auf der die Menschen lustwandeln oder Cricket
spielen.

Panoramabild des leeren Tempelteiches

Cricket ist in Indien die alles überragende Sportart. Wenn die Nationalmannschaft aufläuft, ist das ein Ereignis von nationaler Bedeutung. Die
Akteure werden wie Halbgötter verehrt. Zur Weltmeisterschaft, die alle
vier Jahre über die Bühne geht, befindet sich das Land im emotionalen
Ausnahmezustand. Dann sitzt die gesamte Nation vor den Fernsehschirmen.
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Folglich: Cricket ist für Indien, was der Fußball für Deutschland ist. An
Fußball sind die Inder dagegen nicht interessiert. Mehr als 1,1 Milliarden
Einwohner hat das Land, doch Fußball hat sich nie durchgesetzt. 1950 war
Indien für die Weltmeisterschaft in Brasilien qualifiziert. Als die
Mannschaft erfuhr, dass sie nicht wie daheim üblich barfuß antreten
dürfte, sagte sie die Teilnahme am Weltturnier kurzerhand ab. Statt
Fußball spielen die Kinder und Jugendlichen in den Parks der Städte und
auf den Dörfern mit Schläger, kleinem Lederball und Wicket.

Foto aus dem Internet

Und so schön sieht der Tempelteich beim Teppam-Fest aus.

Nach einem für mich zu kurzen Fotostopp (ich wollte unbedingt ein
Panoramafoto produzieren, und das dauerte) fahren wir weiter zur
Altstadt von Madurai.
Madurai ist eine der ältesten Städte Südasiens. Es liegt am Ufer des
Flusses Vagai und zählt heute etwa 1,1 Millionen Einwohner. Damit ist
Madurai nach der Hauptstadt Chennai und Coimbatore die drittgrößte
Stadt des Bundesstaates. Sie ist Hauptstadt des gleichnamigen Distriktes.
Madurai, eines der kulturellen Zentren des tamilischen Volkes, verfügt
über ein reiches, vermutlich an die 2500 Jahre altes kulturelles Erbe. Seit
vorchristlicher Zeit ist die Stadt wichtiges Religions- und Handelszentrum.
Madurai war mindestens 1000 Jahre ohne Unterbrechung die Hauptstadt
des Königreichs der Pandyas und unterhielt nachweisbare Handelsbeziehungen mit Griechen, Römern und Chinesen.
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Die Stadt fiel im 10. Jahrhundert an den Chola-König Parantaka. Die
Pandyas erlangten während des 13. Jahrhunderts zwar noch einmal die
Herrschaft zurück, doch zu Beginn des 14. Jahrhunderts befehligte Malik
Kafur während eines Raubzugs durch den Süden einen nicht provozierten
Angriff, plünderte und zerstörte einen Großteil von Madurai. Kurz darauf
wurde die Stadt ein unabhängiges Sultanat. Im Jahre 1364 schloss sich
Madurai dem hinduistischen Vijayanagar-Reich an, das von Nayaks
verwaltet wurde. 1565 erlangten die Nayaks ihre Unabhängigkeit – unter
ihrem Schutz erlebte Madurai eine Renaissance und wurde (im
Lotusblütenmuster) rund um den Meenakshi-Tempel wieder aufgebaut.
Teile des Palastes der Nayaks, des Thirumalai (1623–1655), sind noch
erhalten. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts blieb Madurai unter der Kontrolle
der Nayaks, bis die Briten allmählich die Herrschaft übernahmen.
Das bekannteste Bauwerk und das Wahrzeichen der Stadt ist der große
Meenakshi-Tempel (Shri Meenakshi-Sundareshvara-Tempel) im Zentrum
der Altstadt.
Auch bei unserem nächsten Programmpunkt sind
uns die indischen Götter
nicht hold. Der Tirumalai
Nayak Palast wird gerade
aufwändig saniert, und so
steht der große Tanzsaal
bei unserer Besichtigung
voller Deckenstützen.
Von dem einstmals sehr
großen Palast sind nur die
pompöse Eingangs- und
die Tanzhalle erhalten
geblieben, die allerdings
beide sehr beeindruckend
sind. Der Palast wurde
1636 von dem damaligen
Herrscher Thirumalai im
indo-sarazenischen
Stil
erbaut.
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Links: So präsentierte sich
uns der Tanzsaal...

… und so sieht er normalerweise aus (unten)
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Gundel findet es hier trotzdem
schön, wie man an ihrem Gesichtsausdruck unschwer erkennen
kann. Gut gelaunte Schulkinder
machen auch dieses Sightseeing
zu einem volksnahen Erlebnis. Wir
schütteln kleine, braune Hände
und beantworten brav die Fragen
nach unserem Namen, Herkunftsland und – ojeh, nichts bleibt uns
erspart – Alter. Das Wetter macht
uns ein wenig Sorgen. Es regnet „cats and dogs“. Für die Fotografen unter
uns ist das ärgerlich, weil die Farben einfach nicht so leuchten, und das
Licht, das durch die Palastfenster dringt, eher unzureichend ist.
Unser nächster Programmpunkt ist der berühmte Meenakshi-Tempel, der
sich mitten in der Altstadt von Madurai erhebt.
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Der Meenakshi-Tempel, voller Name: Sri-Meenakshi-SundareshwaraTempel, ist Meenakshi, einer Erscheinungsform Parvatis, und ihrem
Gatten Sundareshvara (Shiva) geweiht, die dem Mythos zufolge in
Madurai geheiratet haben sollen. Im Gegensatz zu den meisten anderen
Hindu-Tempeln steht in Madurai die Göttin im Mittelpunkt der Verehrung.
Die ältesten Teile des Meenakshi-Tempels stammen aus der Pandya-Zeit
des 12.–13. Jahrhunderts, seine heutige Gestalt erhielt er aber im
Wesentlichen während der Nayak-Herrschaft im 16.–17. Jahrhundert. Der
Meenakshi-Tempel zählt zu den herausragendsten Beispielen für die
dravidische Tempelarchitektur. Er hat einen rechteckigen Grundriss und
ist nach geometrischen Prinzipien aufgebaut. Mit einer Fläche von über
sechs Hektar gehört der Meenakshi-Tempel zu den größten
Tempelkomplexen Indiens. Er besteht aus drei konzentrischen Bereichen,
die um die beiden Sundareshvara und Meenakshi geweihten
Hauptschreine herum aufgebaut sind. Im Inneren des verwinkelten
Tempelkomplexes befinden sich zahlreiche weitere Bauelemente,
darunter Korridore, mehrere große Säulenhallen und ein Tempelteich. Die
zwölf hoch aufragenden Gopurams des Tempels sind mit üppigem und
bunt bemalten Figurenschmuck ausgestattet und beherrschen weithin
sichtbar das Stadtbild Madurais. Auch der Stadtgrundriss Madurais richtet
sich nach dem Meenakshi-Tempel, welcher den Mittelpunkt der Altstadt
bildet und von mehreren konzentrischen Ringstraßen umgeben wird.
Auf dem Weg zum Tempel
erleben wir, wie die Asphaltstraßen Madurais sich
in Wasserstraßen verwandeln. Autos und Zweiräder
pflügen mühsam durch die
Wassermassen. Unser Bus
hält an einer total vermüllten Gasse, um uns aussteigen zu lassen. Bis zum
Tempel ist es noch ein
gutes Stück zu laufen. Heftig mit dem Ekel kämpfend waten wir durch den
stinkenden Unrat, und das Stimmungsbarometer sinkt auf den Nullpunkt.
Ich frage mich, warum unser Busfahrer uns nicht an einer anderen Stelle
hat aussteigen lassen, denn dies ist sicher nicht der einzige Weg zum
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Tempel. Besser nicht daran denken, dass wir gleich auch noch barfuß
gehen müssen...
Die Gerüche, die uns umwehen, beleidigen die Nase! „Ich hasse es“, meint
Sabine angeekelt. Mir geht’s nicht anders.
Am Eingang des Tempels, hinter dem sich wieder eine exotisch bunte
Basarstraße befindet, werden wir „gefilzt“. Zum Glück hat Christian (Foto
unten) keine Bombe in der Tasche.

In der 1000-SäulenHalle, die allerdings
nur schlappe 995 Säulen aufzuweisen hat,
befindet sich ein Tempelmuseum, dem wir
einen nicht sehr interessierten Besuch abstatten. Einige von uns
stehen immer noch
unter Schock. Die Durchquerung der Müllhalde war ein nachhaltiges
Erlebnis. Außerdem wird dem schönen Raum einiges von seiner Wirkung
genommen, weil er, wie manches, was wir bisher zu sehen bekamen,
einen herunter gekommenen Eindruck macht.
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Der Tempelteich, „Teich des Goldenen Lotus“ (Pottamarai Kulam), dem
wir anschließend einen Besuch abstatten, ist wohl der ideale Ort, um auf
den zum Wasser führenden Ghats (Treppenstufen) das bunte Leben auf
sich wirken zu lassen.
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Familien legen hier eine Pause ein, Pilger vollführen ihre rituellen
Waschungen, Musiker spielen in der Hoffnung auf ein paar Rupien,
Menschen treffen sich auf ein Gespräch - hier zeigt sich, dass die
südindischen Tempel neben ihrer sakralen Bedeutung bis heute ihre
Funktion als sozialer Mittelpunkt des städtischen Lebens bewahrt haben.
Der Tempelteich bietet sich auch als guter Standort zum Fotografieren der
umliegenden Türme an, die leider zurzeit alle mit Holzschindeln verkleidet
sind, weil ihre Bemalung erneuert werden muss.

Und so sähe das Bild ohne „verkleidete Gopurams“ und bei schönem Wetter aus...
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Die den Teich umlaufenden Säulengänge des zwischen dem 15. und, 17.
Jh. erbauten Tempels sind von den monolithischen, mit Ungeheuern
geschmückten Granitpfeilern geprägt, die das vorkragende Deckensystem tragen. Auch die leuchtend bunten Deckengemälde fallen uns ins
Auge.

Der zwischen Tempelteich und dem nur Hindus zugänglichen MeenakshiSchrein gelegene Kilikattu Mandapam beherbergt ein interessantes
Modell (Foto oben), anhand dessen man sich einen Überblick über die
verwinkelte Tempelanlage verschaffen kann.
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Allabendlich zwischen 20 und 21 Uhr findet am Eingang zum MeenakshiSchrein die von vielen Gläubigen verfolgte Lali Puja (Tempelprozession)
statt. Für die mittäglichen Besucher gibt es eine etwas abgespeckte
Version, an der wir uns kurz vor dem Verlassen des Tempels noch erfreuen
können.
Durch einen kleinen Durchgang gelangt
man in den wesentlich größeren zweiten
Tempelbereich mit dem SundareshvaraSchrein im Zentrum. Die weiten, das
Hauptheiligtum umlaufenden Korridore
mit ihren schön skulpturierten Pfeilern
beherbergen eine Reihe von Götterskulpturen, denen die Gläubigen ihre
Aufwartung machen. Als erstes trifft man
auf eine gewaltige Ganesha-Figur (links),
welche im 17. Jh. auf dem Grund des
Mariammam-Teppakulam-Sees entdeckt
und hierher gebracht wurde.
Nach einem weiteren Kneipp-Wassertreten beim Ausgang des Tempelkomplexes fahren wir „heim“ ins Hotel.
Für heute haben wir genug – vor allem vom Regen. Unser Hotel hat einen,
bei schönem Wetter sicher sehr lauschigen, Restaurantgarten, wo für uns
in einem Zeltpavillon gedeckt ist. Das Büfett ist ebenfalls draußen
aufgebaut – unter einem Dachüberstand. So gehen wir mit Schirmen
bewaffnet zum Essen. Echte
Gemütlichkeit kommt da
nicht auf. Nach dem Essen ist
Rosemarie und mir nach
Zerstreuung – alkoholischer
Art. In der Bar klingt dann der
feuchte Abend eines feuchten Tages auch feucht aus.
Anne & Wolfgang (links) und
Rotraut & Christian hatten
denselben guten Gedanken,
so dass es sozusagen eine
Mediplus-Party wird.
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Rotraud und
Christian

24. November 2008
The early bird catches the worm! Aber mal ehrlich: Was soll man mit so
vielen Würmern? Trotzdem sitzen wir auch heute wieder um halb acht
beim Frühstückskaffee. Apropos Kaffee: Ich trinke in Indien nur noch Tee.
Der Kaffee ist für meine empfindlichen Geschmacksnerven einfach zu viel!
In Indien wird übrigens die Sorte Arabica angebaut – vorwiegend im Staat
Karnataka, in Tellichery und Malabar und im Staat Kerala, aber auch hier
in Tamil Nadu. Indischer Kaffee ist vor allem wegen seines speziellen
Aufbereitungsverfahrens, dem Monsooning, bekannt. Er wird nach der
Ernte dem Wetter ausgesetzt, erst 5 Tage lang dem Monsunregen, um ihn
anzufeuchten, und dann 7 Wochen lang den Monsunwinden, um ihn zu
trocknen. – Eine Riesenwelle, die
man hier um den Kaffee macht, aber
schmecken will er mir trotzdem
nicht.
Der Masala-Kaffee ist da schon eher
etwas für meinen Gaumen. Bei ihm
macht’s die Mischung. Man fügt ihm
nämlich Kardamom und Zimt zu.
81 

Reisetagebuch Südindien

Rezept Masala-Kaffee
Zutaten: 500 ml Milch, 5 EL brauner Zucker, 6 grüne
Kardamomkapseln, 1 Zimtstange, 4 EL grob gemahlener Kaffee
Die Milch mit 250 ml Wasser und dem Zucker in einen Topf geben. Die
Kardamomsamen aufschneiden, die inneren, schwarzen Körner
anquetschen (im Mörser oder mit einem Löffel auf einem Brett).
Kardamomsamen mit dem Zimt in die Milchmischung geben. Diese
langsam aufkochen, dann 3 Min. bei mittlerer Hitze leise kochen
lassen.
Das Kaffeepulver in den Topf geben und ca. 3 Min. bei kleiner Hitze
köcheln lassen. Den Kaffee durch ein feines Sieb abgießen und in vier
Gläser verteilen.

Der Himmel ist heute immer noch grau, aber immerhin hat er seine
Schleusen vorerst geschlossen. Unser heutiges Tagesprogramm ist
überwiegend eine Open-Air-Veranstaltung, bei der wir keine weiteren
Regenschauer gebrauchen können.
Wir fahren weiter Richtung Südwesten bis Kumily, das im PeryarNationalpark gelegen ist. Hier ist eine Bootsfahrt auf dem Periyar-See
geplant, auf die wir uns alle schon sehr freuen. Soll man da doch unendlich
viele Tierarten zu sehen bekommen (siehe Tagesprogramm unten). Sogar
Tiger soll es da geben. Aber einen zu sehen, ist sicher fast wie ein 6er im
Lotto. Die Programmpunkte, die ich zu den jeweiligen Routenkarten
aufführe, sind übrigens Zitate aus dem von Mediplus, unserem
Reiseveranstalter, herausgegebenen Reiseprogramm.

Route 5: Madurai – Kumily (ca. 180 km)
Programm: Vormittags Besuch eines Dorfes, in dem Lehmziegel
hergestellt werden. Nachmittags Bootsfahrt auf dem Periyar-See, Teil des
gleichnamigen Nationalparks in dem möglicherweise wilde Elefanten,
Wildschweine, Sambars, Gaurs und viele Vogelarten beobachtet werden
können. Übernachtung in Kumily im Wild Corridor Hotel.
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Madurai

Kumily
Periyar-See

Eine idyllische Landschaft zieht auch heute Morgen wieder an unseren
Augen vorüber: Reisfelder, Palmenwälder, kleine Dörfer, alles sehr grün,
alles sehr ländlich und beschaulich.
Nach anderthalb Stunden Fahrt
erreichen wir ein Dorf, das ganz
und gar auf die Produktion von
Lehmziegeln eingestellt ist. Die
Hütten haben typische Dächer aus
Bananenblättern.
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Auch in diesem Dorf ist Kinderarbeit völlig normal. Sebastian hat wieder
unsere Give-Aways gesammelt und verteilt sie unter den Kindern, die sich
auch hier brav in einer Schlange vor ihm aufstellen und geduldig warten,
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bis er ihnen Haarshampoo, Duschgel oder
Seife ins ausgestreckte Händchen legt.
Manchem Kind in unseren westlichen
Ländern, das quengelnd vor der Kasse des
Supermarkts steht und die Eltern mit seinen
diversen Konsumwünschen nervt, sollte
man mal diese Bilder zeigen.
Die Menschen in diesem Dorf arbeiten
ausschließlich für die Ziegelbrennerei. Wie
bei uns vor mehr als hundert Jahren werden
hier noch handgeformte Ziegel produziert,
die an der Luft getrocknet und in Feldbrennöfen gebrannt werden.
Je produziertem Ziegel
erhalten die Dorfbewohner umgerechnet 2 Cent.
Es gibt in Indien circa
50.000 Ziegeleien, die
mehr als 8 Millionen
Menschen beschäftigen.
Wie viele davon mögen
Kinder sein?
Ob die Politiker, die uns auch in diesem Dorf in Überlebensgröße von den
Plakaten anmachen und um das Vertrauen der Inder werben, sich wohl um
die Beseitigung dieses Missstandes kümmern werden?
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Die vielen riesigen Wahlplakate - selbst in diesem
kleinen Dorf - mögen auf
uns zwar merkwürdig wirken, aber sie zeigen, dass
Wahlen hier nicht nur eine
Alibifunktion haben. Die
Indische Union ist die größte Demokratie der Welt mit
regelmäßigen Wahlen, Parteienwettbewerb und verfassungsrechtlich verankerten Grundrechten.
Vor dem Hintergrund weit verbreiteter Armut,
ethnischer, religiöser und linguistischer Vielfalt
sowie großer Kasten- und Klassengegensätze ist
es Indien seit der Unabhängigkeit am 15. August
1947 gelungen, ein gefestigtes demokratisches
System aufzubauen.
Wir setzen unsere Fahrt in südlicher Richtung fort
durch das Kambam Valley. In der Ferne sieht man
die Kardamom Hills (unten). Ich bemerke
schwärmerisch, dass sie wunderschön blau
aussehen, und summe „Von den blauen Bergen
kommen wir“ vor mich hin. Rosemaries erstaunte
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Stimme dringt an mein Ohr: Für mich sehn die grau aus. - Ja, ist das ein
Wunder? Seit fast einer Stunde beklagt sie gemeinsam mit Matz die
besorgniserregende Entwicklung der Finanzmärkte Europas. Wer kann da
die Welt noch himmelblau sehen?
Obendrein referiert unser Tourguru heute über das indische Gesundheitssystem – auch kein Grund zum Lachen, finde ich. Vorweg gibt er uns
noch einen Überblick über die indische Verwaltungsgliederung. Gundel
hat heute viel Zeit zum Schlafen :-)
Verwaltungsgliederung Indiens: Indien ist in 28 Bundesstaaten (engl.
States) und sieben Unionsterritorien gegliedert, die sich in insgesamt 603
Distrikte unterteilen. In einigen Bundesstaaten werden mehrere Distrikte
zu Divisionen zusammengefasst. Den Distrikten untergeordnet sind
parallel und teils überlappend die Tehsils (oder auch Taluks), Blöcke und
Subdivisions. Die unterste Verwaltungsebene stellen die Dörfer selbst dar,
die mitunter in sogenannten Hoblis zusammengefasst sein können.
Während die Unionsterritorien von der Zentralregierung in Neu-Delhi
verwaltet werden, verfügt jeder Bundesstaat über ein eigenes Parlament
und eine eigene Regierung. Der Regierung eines Bundesstaats steht der
Chief Minister vor, der allerdings formal einem vom indischen Präsidenten
ernannten Gouverneur mit weitgehend repräsentativen Aufgaben
untergeordnet ist. Letzterem werden bei Anwendung der President’s rule
die Regierungsgeschäfte übertragen.
Die Kommunalverwaltung obliegt in größeren Städten mit mehreren
hunderttausend Einwohnern den Municipal Corporations, in kleineren
Städten den Municipalities. Im ländlichen Raum wird der dreistufige
Panchayati Raj angewandt. Dieses System umfasst gewählte Räte
(Panchayats) auf Dorf- und Block-, aber auch auf Distriktebene. Die
Zuständigkeiten der Kommunalverwaltungen sind je nach Bundesstaat
unterschiedlich gestaltet.
Sebastians anschließendes Referat über das indische Gesundheitswesen
hat bei mir einige Fragezeichen hinterlassen. Er erzählt uns, dass es keine
Krankenkasse gibt. Ich habe jedoch im Internet eine Dokumentation über
das indische Gesundheitswesen gefunden, in der andere Aussagen
gemacht werden. „Indien ist gemäß seiner Verfassung von 1947
verpflichtet, der Bevölkerung sozialen Schutz zu gewähren. Dieser Pflicht
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versucht der indische Staat einerseits nachzukommen, indem er
Arbeitnehmer versichert. Andererseits bietet er seinen bedürftigen
Bürgern kostenlos Gesundheitsleistungen an. Krankenversicherungs- und
Gesundheitswesen sind somit in Indien eng miteinander verknüpft. Ein
effektiver sozialer Schutz durch den indischen Staat besteht dennoch
nicht.
Die staatliche Krankenversicherung in Indien ist vor allem auf den
formellen Sektor ausgerichtet und erreicht somit nur einen geringen Teil
der Bevölkerung. Die staatlich organisierte Krankenversicherung beruht
auf einem beitragsgebundenen System, das sich aus Beiträgen der
Arbeitgeber (5% des Bruttolohns), der Arbeitnehmer (2,25% des
Bruttolohns) und einem staatlichen Zuschuss (12,5% der anfallenden
medizinischen Kosten) finanziert. Diese staatliche Arbeitnehmerversicherung deckt die Risiken Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfall,
Hinterbliebenenrente und Bestattungskosten ab.
Das Problem ist, dass große Teile der Bevölkerung nicht die staatliche
Krankenversicherung in Anspruch nehmen können. Ausgeschlossen von
der staatlichen Krankenversicherung sind beispielsweise Saisonarbeiter,
landwirtschaftliche Arbeiter, Arbeiter in speziellen Sektoren sowie
Personen, die mehr als 6.500 indische Rupien (iR; 157 Euro) pro Monat
verdienen.
Eine weitere Schwachstelle ist, dass Arbeitslose nicht sozial abgesichert
sind.“
Aber nun wieder zu Sebastians Referat:
Das staatliche Gesundheitswesen basiert auf planwirtschaftlichen Strukturen. Die Regierung erarbeitet strategische Gesundheitsprogramme, die
die einzelnen Regierungsbezirke und Territorien umsetzen. Ziel ist die
flächendeckende Primärversorgung mit Gesundheitsleistungen.
Hierunter fallen Erste-Hife-Stationen, die vor allem die gesundheitliche
Versorgung in ländlichen Gebieten gewährleisten sollen, staatliche
Krankenhäuser und staatlich subventionierte Apotheken.
In öffentlichen Hospitälern bezahlt man 2 Rupies für eine Untersuchung,
auch eine OP ist laut Sebastian nicht sehr teuer. Konsultiert man einen
Arzt privat, ist das jedoch sehr viel kostspieliger, d.h. man kann sich seinen
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behandelnden Arzt nur aussuchen, wenn man genügend Geld hat, ihn zu
bezahlen.
Das indische Sozialsystem ist aufgeteilt in zwei Gruppen: APL = Above
Poverty Line (Verdienst über 300 Rupies) und BPL= Below Poverty Line.
Nur Inhaber des BPL-Ausweises werden kostenlos behandelt. Bei einem
Verkehrsunfall gilt dies für alle, man muss jedoch die Polizei informiert
haben.
Es gibt heute eine Private Krankenversicherung in Indien, bei der man aber
nur bestimmte Krankenhäuser aufsuchen kann. Bei Schwangerschaft und
eventuellen Folgeerkrankungen bietet sie allerdings keine Leistungen an.
Im Internet lese ich: „Sowohl das Angebot als auch die Nachfrage nach
den Gesundheitsleistungen hat sich in den letzten Jahren nicht nur auf
Grund des Bevölkerungswachstums stark erhöht. Die Zahl der Gesundheitseinrichtungen und die Anzahl der Betten in Krankenhäusern ist seit
Anfang der Fünfzigerjahre erheblich gestiegen. Dennoch kann der Bedarf
bei weitem nicht befriedigt werden: Das vorhandene Kapital reicht nicht
aus, um das Gesundheitswesen auszubauen, es mangelt an Führungskräften, und das medizinische Personal konzentriert sich oft auf die Städte
und die städtischen Einzugsgebiete. Der staatlichen Krankenversorgung
wird vorgeworfen, nicht ausreichend medizinisches Personal, Geräte und
Medikamente bereitzustellen und keine präventive Gesundheitsvorsorge
oder -aufklärung durchzuführen. Darüber hinaus hat sie den Ruf eines
aufgeblähten Verwaltungsapparates; ihr werden Korruption und
Missbrauch bei Medikamenten- und Arztrechnungen vorgeworfen. Hinzu
kommt, dass durch den Mangel an Ärzten viele Einrichtungen der
staatlichen Krankenversicherung nicht voll genutzt werden.
Der Ärztemangel ergibt sich aus der Tatsache, dass Ärzte auf dem
privaten Markt einen höheren Verdienst erzielen können und, solange
ihnen diese Nebenbeschäftigung gestattet ist, in der Regel nur einen Teil
ihrer Arbeitszeit für die staatliche Krankenversicherung bereitstellen. Die
staatliche Gesundheitsversorgung kann die steigende Nachfrage nach
Gesundheitsleistungen nicht auffangen. Die Zentralregierung plant daher,
die Kapazitäten im Gesundheitswesen auszuweiten. Jedoch dürfte ihr das
nur mit privatem Kapital gelingen. Schwächen des Systems sind
allerdings, dass finanzielle Mittel oft ungleich auf die Regierungsbezirke
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verteilt sind und dass die Finanzierung des Gesundheitswesens komplex
und undurchsichtig ist.
Das Gesundheitswesen finanzieren der Staat sowie – zum großen Teil –
private karitative Hilfsorganisationen. Allerdings sind die öffentlichen
Gesundheitseinrichtungen in der Regel schlecht ausgestattet. Das hat
unter anderem dazu geführt, dass sich der Gesundheitszustand der
Bevölkerung in den vergangenen Jahren kaum verbessert hat.“
Eine Lebensversicherung gibt es in Indien übrigens – aber keine Rente. Die
Lebensversicherung wird im Todesfall nur ausgezahlt, wenn man die
Prämien immer gezahlt hat. Na ja, das dürfte dann wieder nur für einen
kleinen Teil der Bevölkerung greifen.
Als wir an der Landesgrenze zu Kerala ankommen, wird unser Sebastian
euphorisch: “Jetzt sind wir in meiner Heimat“, tönt es durch den Bus. Die
Straßen sind schlagartig nicht mehr von Unrat gesäumt, hübsche,
gepflegte Häuser stehen inmitten von ordentlichen Vorgärten. Man
merkt, dass es hier einen bescheidenen Wohlstand gibt. Obendrein soll
auch das Wetter jetzt besser werden :-)
Kerala gehört zu den am dichtesten besiedelten Regionen Indiens.
Hauptstadt ist Thiruvananthapuram (das ehemalige Trivandrum). Der
Bundesstaat Kerala entstand 1956 durch den Zusammenschluss der drei
ehemaligen Fürstenstaaten Cochin, Malabar und Travancore. Der Name
Kerala bedeutet wörtlich „Land der Kokospalmen“.
Kerala nimmt fast die gesamte Malabarküste ein. Insgesamt beträgt die
Küstenlänge rund 590 Kilometer. Die teils noch dicht bewaldeten
Westghats im Osten steigen im Durchschnitt 1500 Meter auf. Die höchste
Erhebung des Bundesstaates und der gesamten Westghats ist der 2695
Meter hohe Anamudi. Das Gebirge fällt nach Westen über eine
Hügellandschaft zur höchstens 120 Kilometer breiten, fruchtbaren
Küstenebene am Arabischen Meer ab. Über den mittleren
Küstenabschnitt, zwischen Cochin und Kollam, erstrecken sich die
Wasserstraßen, Seen und Lagunen der Backwaters. Deren größtes
Gewässer ist der Vembanadsee südlich von Kochi. Fast alle Flüsse
entspringen in den Westghats. Keralas längster Strom ist der Periyar.
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In religiöser Hinsicht ist Kerala gemischt. Hindus: 56,2 %, Muslime: 24,7 %,
Christen: 19,0 %. Die Christen Keralas sind vor allem Thomaschristen, die
ihren Ursprung bis auf den Apostel Thomas zurückführen. Sie sind in
verschiedene Konfessionen gespalten: Katholiken, d. h. die SyroMalabaren und die Syro-Malankaren, bilden die Mehrheit, außerdem gibt
es indisch-orthodoxe (Malankara Orthodox-Syrische Kirche), syrischorthodoxe und anglikanische Christen sowie eine kleine Minderheit von
Protestanten. Die Thomaschristen der verschiedenen Richtungen sind fest
in die Gesellschaftsordnung integriert. Sie werden als konvertierte
Brahmanen angesehen, missionieren nicht und bilden eine der oberen
Schichten bzw. Kasten in Kerala. Dagegen sind die Angehörigen der
protestantischen Missionskirchen zumeist Konvertiten aus niederen
Kasten oder Kastenlose.
Die restlichen 0,1 Prozent verteilen sich auf Jains, Sikhs, Buddhisten und
sonstige - wie die wenigen verbliebenen Cochin-Juden. Generell Die
verschiedenen Glaubensrichtungen existieren seit Jahrhunderten friedlich
nebeneinander.
Von allen Bundesstaaten Indiens weist Kerala die höchste Alphabetisierungsrate auf. Es gibt hier sieben Universitäten. Die ersten
allgemeinen Wahlen in Kerala fanden 1957 statt. Aus ihnen ging die
Kommunistische Partei Indiens als Sieger hervor. Zum ersten Mal verlor
die Kongresspartei damit eine Wahl im unabhängigen Indien, zugleich
konnte erstmals in der Geschichte eine kommunistische Partei freie und
demokratische Wahlen für sich entscheiden. Internationales Aufsehen
erregte die kommunistische Regierung 2006, nachdem sie Produktion und
Verkauf von Coca Cola und Pepsi verboten hatte, nachdem zu viele
Pestizid-Rückstände in den Getränken gefunden wurden; allerdings wurde
diese Entscheidung noch im selben Jahr durch ein Gericht wieder
aufgehoben. Außerdem sprach sich die Regierung offen für die
Verbreitung freier Software und gegen Microsoft als Monopolist aus.
Rückgrat der Wirtschaft sind nach wie vor die Landwirtschaft und der
Fischfang. Etwa 86 % der Fläche Keralas wird landschaftlich genutzt.
Hauptanbauprodukte sind Reis, Kokosnüsse, Kautschuk, Betelnüsse,
Cashewnüsse, Tee, Kaffee, Kakao und diverse Gewürze, vor allem Pfeffer.
Die meisten dieser Erzeugnisse werden exportiert oder industriell
verarbeitet.
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Keralas Pro-Kopf-Einkommen liegt zwar nur wenig über dem indischen
Durchschnitt, drastische Fälle von Armut wie in anderen Teilen Indiens
(Slums u.ä.) sind in Kerala jedoch kaum anzutreffen, da hier in den letzten
Jahrzehnten eine konsequente Agrarreform und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Auch das Bildungs- und das
Gesundheitssystem sind im Vergleich zu anderen Bundesstaaten gut
ausgebaut. Die Lebenserwartung liegt mit 73,5 Jahren deutlich über dem
indischen Durchschnitt von 61,7 Jahren.
Auf Grund der nur schwach ausgeprägten Industrie weist Kerala allerdings
eine der höchsten Arbeitslosenraten Indiens auf, daher sind viele gut
ausgebildete Keralesen, die in der Heimat vergeblich nach Arbeit suchen,
im Ausland angestellt, insbesondere in den Golfstaaten. Die
Überweisungen der Auslandskeralesen an ihre Familien tragen nicht
unerheblich zum relativ hohen Lebensstandard in Kerala bei.
Die Stellung der Frau in der keralesischen Gesellschaft ist für indische
Verhältnisse relativ gut. Auch die Analphabetenrate unter Frauen ist mit
12,3 Prozent ungewöhnlich niedrig. Das gesellschaftliche Leben wird
dennoch, wie im ganzen Land, fast ausschließlich von Männern bestimmt.
Das Straßennetz Keralas ist in Folge der hohen Bevölkerungsdichte
wesentlich engmaschiger als in anderen indischen Bundesstaaten. In
Kerala sind als einzigem Bundesstaat Indiens sämtliche Ortschaften ans
Straßennetz angeschlossen.
Kein Wunder, dass unser Sebastian so stolz auf seine Heimat ist!
In Kumily ist nicht nur die Grenze zwischen den Bundesstaaten Tamil
Nadu und Kerala, hier beginnt auch der Periyar-Nationalpark.
Periyar ist ein Tierschutzgebiet, Nationalpark und Tigerreservat in den
Bergen der Westghats an der Grenze zu Tamil Nadu. Das Schutzgebiet
umfasst eine Fläche von 777 km², wovon ein 350 km² großer Teil der
Kernzone zum Nationalpark erklärt wurde. Häufig wird auch der Name des
im Gelände liegenden Ortes Thekkady als synonyme Bezeichnung
geführt.
Periyar ist auch der Name eines 26 km² großen Stausees innerhalb des
Nationalparks und eines in den Westghats entspringenden, 244 km langen
Flusses zum Arabischen Meer, der See und Park ihren Namen verlieh. Der
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Stausee ist Teil eines Bewässerungsprojektes, das Ende des 19. Jh. den
vom Monsun benachteiligten Gebieten im Süden Tamil Nadus über einen
2000 Meter langen Tunnel Wasser lieferte.
Das Periyar-Schutzgebiet wird im Norden und Osten von über 1700 Meter
hohen Bergzügen begrenzt, die nach Westen hin in eine ausgedehnte,
durchschnittlich 1200 Meter hohe Hochebene auslaufen. Von dieser Ebene
fällt das Gelände steil zum tiefsten Punkt ab, dem 100 Meter hoch
gelegenen Tal des Flusses Pamba. Die höchste Erhebung ist der
2019 Meter hohe Kottamalai.
Rund 75 Prozent des gesamten Schutzgebietes sind von unberührtem
immergrünem oder halb immergrünem Regenwald bedeckt. Insgesamt 62
verschiedene Säugetierarten wurden in Periyar gezählt, darunter auch
eine Reihe bedrohter Arten. Die berühmteste ist wohl der Tiger, von dem
aber auf Grund seiner großen Reviere und seiner Vorliebe für weniger
dichtbewachsene Lebensräume nur 35 bis 40 Exemplare im Park leben.
Des Weiteren kommen in Periyar u.a. Elefanten, Gaur, Sambars
(Pferdehirsche), Nilgiri-Tahre, Mungos, Fischotter und Bartaffen vor.
Gelegentlich streifen auch Leoparden durch Periyar. Der
Elefantenbestand liegt bei 900 bis 1000 Tieren. 320 verschiedene
Vogelarten wurden in Periyar gezählt, darunter Kormorane, Greif-,
Wasser-, Hühner-, Tauben-, Specht-, Nashorn-, Papageien-, und
Sperlingsvögel.
Auf unserer Fahrt durch den
Nationalpark erschreckt uns
gelegentlich der Ruf unseres
Tourchefs: Überraschung!
Tiiiger! Schon beim zweiten
Mal fallen wir nicht mehr
darauf herein: Der Tiger
schaut uns zwar aus gefährlicher Nähe tief in die
Augen, aber er ist zum
Glück nur ein Papiertiger.
Immerhin soll es hier im
Reservat bis zu 40 wild
lebende Exemplare seiner Gattung geben. Unser Sebastian gesteht es: Er
ist schon dutzende Male durch das Reservat gefahren, ohne einen
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lebenden Tiger zu sehen. Wenn man sich das Röhren unseres Busmotors
in den Ohren eines Tigers vorstellt, muss man sich darüber wahrlich nicht
wundern.
Bei einem Gewürzgarten
mitten im tropischen Regenwald stoppt unser Bus. Wir
sollen wieder etwas lernen.
Hier werden nämlich die
unterschiedlichsten Gewürze, Heilkräuter, Kaffee und
Kakao angepflanzt.
Fotos unten: Sebastian zeigt
uns Kardamom

Pfeffer
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Zimt
Kaffee

Kakaofrucht

Jakobsfrucht

Unten:
Und welches Kräutlein zeigt uns der
Heilpflanzenexperte Charly hier? Ehrlich
gesagt, ich hab’s vergessen.

Die Fülle an Kräutern und
Gewürzen in diesem Garten ist überwältigend und
überfordert ganz allmählich mein Gedächtnis...
Zum Ende unseres Rundganges erklärt Sebastian
uns auch noch die Gummiherstellung aus dem Kautschuk des Gummibaumes,
aber da höre ich einfach
nicht mehr zu.
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Unsere Fahrt geht weiter
nach Kumily, einer kleinen
Stadt, in der sich ein Gewürzladen an den anderen
reiht. Da fällt mir auf: Wir
waren heute noch in gar
keinem Geschäft. Das geht
ja gar nicht! - Wenig später
stehen wir mit Einkaufskörbchen bewaffnet in einem Spice Shop und kaufen
wie die Weltmeister indische Gewürze ein. Völlig von Sinnen vom Kaufrausch und dem betörenden
Geruch der Gewürze füllen sich unsere Körbe in Windeseile. Erst an der
Kasse kommen meine Reisekolleginnen und ich wieder zu uns.
Kardamom, Masala Tee, schwarzer Pfeffer, diverse Currymischungen,
Cumin, Vanille und Muskatnüsse müssen nun im Reisegepäck mitgeschleppt werden. Spinne ich eigentlich? Gundel hat sogar indischen Kaffee
gekauft. Sie spinnt erst recht. Der schmeckt doch scheußlich.
Nach einem kleinen Imbiss geht
unsere Fahrt über eine stark gewundene Straße durch den Regenwald weiter zum Periyar-See.
Die letzten Meter gehen wir zu
Fuß, da die Parkplätze vernünfti-

gerweise nicht direkt
am See gelegen sind.
Hier umgibt uns ein
faszinierender Wald
mit riesigen BanyonTrees, Bambus und
vielen anderen Pflanzen- und Baumarten.
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Bei der Anlegestelle der Sightseeingboote warten bereits Menschenmassen. Da kommen wir nicht mit, denke ich, als zwei Boote
landen. Doch Sebastian hebt die Hand zum Zeichen, dass wir ihm folgen
sollen, und so spazieren wir verlegen an den vielen, geduldig wartenden
Menschen vorüber auf eines der Ausflugsboote zu. Da muss Sebastian mit
einigen Rupies nachgeholfen haben, meint Charly.
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Gleich hinter dem Käptn finde ich einen Platz, von dem aus man
hervorragend fotografieren kann. Ich erfreue mich, wie es scheint, seiner
Gunst, denn er macht mich während der Bootsfahrt auf alle Tiere, die er
sichtet, aufmerksam. Über dem See liegt eine Stimmung wie aus einem
Fantasy-Film. Das Wasser schimmert silbern, alles wirkt ein wenig
verschwommen. Aus dem See ragende Baumtorsos heben sich schwarz
und etwas gespenstisch von dem grauen Himmel ab und bieten den
Kormoranen Platz für ihre Nester über dem Wasser.
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Gaurs (Indische Bisons)

Gaurherde

Schlangenhalskormoran

Hektische und leider
auch geräuschvolle Aufregung macht sich unter
den Touristen breit, als
plötzlich eine Handvoll
Elefanten am Seeufer
auftaucht. Der Krach auf
unserem Boot vertreibt
sie so schnell, dass die
meisten von uns ihre
Kamera nicht mehr
schussklar machen können.
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Mein neuer Freund, der Käptn, hat mich zum Glück früh genug auf die
kleine Herde aufmerksam gemacht. Meine Fotos sind jedenfalls im
Kasten.
Da man bei dieser Expedition nicht wirklich nah an die Tiere herankommt,
sollte man unbedingt ein gutes Fernglas dabei haben, und für
ambitionierte Fotografen ist ein Teleobjektiv hier absolutes Muss. Mit
meinem schweren Canon-Objektiv fühle ich mich auf dieser Reise zwar
manches Mal gestraft, aber hier im Reservat bin ich doch sehr froh, es
mitgenommen zu haben.
Ein beeindruckendes Naturerlebnis – das ist die einhellige Meinung
unserer Reisegruppe, als wir wieder im Bus sitzen, auf dem Weg zu
unserem Hotel Wild Corridor Resort (unten), das tatsächlich mitten in der
Wildnis des Regenwaldes liegt.

Zur Begrüßung werden wir mit
einer Blumenkette dekoriert
und nach dem obligatorischen
Begrüßungsdrink zu unseren
Zimmern geleitet, die eine
herrliche Aussicht auf den
unter uns liegenden Talkessel
bieten. Mein Zimmer hat ein
Bad groß wie ein Ballsaal und
liegt im ersten Stock, direkt
über Gundel, die ebenerdig
untergebracht ist. Tief unten
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blitzt es türkisfarben durch das dichte Grün: Ein Pool! Leider ist es jetzt
schon zu spät zum Schwimmen – zumal der Weg zum Pool weit ist. Eins ist
sicher: Ich werde mir morgen den Wecker auf 6 Uhr stellen und vor dem
Frühstück inmitten dieser aufregenden Wildnis schwimmen gehen.
Für den Abend hat Sebastian uns wieder
eine Überraschung angekündigt. Wir
werden eine Vorführung typisch keralesischer Tänze erleben.
Zum Dinner begrüßt uns unser Guru in der
traditionellen Kleidung seines Landes und
wird selbstverständlich mit bewundernden
Blicken und Ausrufen seiner Anhänger
belohnt.
Das Essen im Wild Corridor Resort ist
schmackhaft und wird in Büfettform
gereicht, wie wir es inzwischen auf dieser
Reise bereits gewohnt sind. Eher spartanisch und kühl ausgestattet ist der
Speisesaal, was mich angesichts der
schönen Zimmer und des herrlichen Außenambientes wundert.
Übrigens - es muss ja mal erwähnt werden: Allabendlich verführt Gundel
mich auf dieser Reise zum Bier trinken, was eigentlich überhaupt nicht
mein Ding ist. Da der hiesige Wein aber wirklich keine Erleuchtung ist und
der Mensch schließlich mit ein bisschen Alkohol gemütlicher wird,
gewöhne ich mich zurzeit an Hopfen und Malz - Gott erhalt’s.
Nach dem Essen werden wir in einen nüchternen Konferenzraum geführt,
wo die Tanzvorführung stattfinden soll. Sebastian stellt uns die beiden
Tänzer vor, Vater und Tochter. Der Vater ist Tanzlehrer („Professor“ sagt
unser Chef) und unterrichtet auch die eigene Tochter im Bharata Natyam,
dem klassischen indischen Tanz.
Im Bharata Natyam wird reiner Tanz mit Schauspiel und Ausdruckstanz
verbunden. Komplizierte Bewegungsmuster mit abwechslungsreicher
Choreographie zeichnen klare geometrische Formen (Mandalas) in den
Raum. Im indischen Ausdruckstanz werden mit ausdrucksstarker Mimik
und vielfältigen interessanten Handgesten Geschichten erzählt. Jede
getanzte Geschichte hat eine wörtliche und eine tiefe innere Bedeutung,
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die zu Einsichten führen soll. Hier wird die schöpferische Kraft des
Universums ausgedrückt, die erst durch das Zusammenwirken zweier
gegensätzlichen Energien ermöglicht wird. Deren Zusammenspiel wird
symbolisch dargestellt als weiblicher und männlicher Aspekt, Shiva und
Parvati, Radha und Krishna etc. Der immer wiederkehrende Rhythmus des
Universums wird getanzt: Entstehen, Werden und Vergehen. In äußerst
kraftvollen Bewegungen und Posen kommt Maskulinität zum Ausdruck,
wogegen die anmutigen weichen fließenden Bewegungen dem
weiblichen Pendant entspringen.
Dummerweise geht der Akku meiner Spiegelreflexkamera schon vor der
Aufführung in die Knie, und meine kleine Digitalkamera versagt ihren
Dienst wenig später. Ein paar Aufnahmen bringe ich aber trotzdem noch
zustande.
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Nach dieser eindrucksvollen Vorführung hätte ich gerne noch ein wenig
mit meinen Reisekollegen geplaudert, aber alle verziehen sich müde auf
ihre Zimmer in den diversen Häusern, und so bleibt mir nichts anderes
übrig, als ebenfalls zu dem Haus zu wandern, in dem Gundel und ich für
die Nacht untergebracht sind.
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Auf dem großzügigen Balkon stehend lausche ich den nächtlichen
Geräuschen, die aus dem Dschungel rund um das Wild Corridor Resort zu
mir herauf dringen. Wehmut macht sich bemerkbar. Günther fehlt so sehr.
Tief unter mir leuchtet türkisfarben ein angestrahlter Pool durch das
dichte Grün, das das Resort umgibt. Da wären wir vor dem Schlafengehen
mit Sicherheit noch hineingesprungen. Aber alleine? Im Dunkeln? Lieber
nicht. Dann also doch morgen in der Frühe, beschließe ich endgültig und
stelle meinen Handywecker auf eine Weckzeit, die mir eigentlich im
tiefsten Herzen zuwider ist. Aber da muss ich wohl durch.

25. November 2008
Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, als mein Handywecker mich aus
dem nicht allzu tiefen Schlaf reißt. In der Nacht habe ich wieder zwei
Stunden in meinem Indienroman „Der Gott der kleinen Dinge“ gelesen,
einem halb-autobiografischen Buch der indischen Schriftstellerin und
politischen Aktivistin Arundhati Roy. Es ist ihr bisher einziges Buch, das
1997 den Booker-Preis gewann und als literarisches Muss für jeden
Südindienreisenden gilt.
Der Roman beeindruckt mich sehr – bis hin zur Bedrückung. Er handelt in
einer Ortschaft in der Nähe der Stadt Kottayam, durch die wir heute
fahren werden. Das indische Kastensystem und die für uns kaum nachzuvollziehenden Moralvorstellungen der Inder führen in dieser Geschichte zu
einer tragischen Entwicklung, die zwei Menschen das Leben kostet und
eine Familie zerstört.
Über Serpentinen spaziere ich wenig später im Badeanzug und mit
Handtuch bewaffnet hinunter zum Pool. Das Hotelgelände ist weitläufig.
Ich benötige gut 4 Minuten, bis ich den Pool erreiche, der menschenleer
im langsam heller werdenden Licht des Morgens auf mich wartet. Um
mich herum erwachen die Geräusche des Regenwaldes. Kreischende
Vögel fliegen über meinen Kopf, ein Affe absolviert seine morgendlichen
Turnübungen in einem Baum über mir. Die Morgenstimmung ist atemberaubend und macht die Seele weit. Wenn Günther doch an meiner Seite
wäre. Aber vielleicht ist er ja genau da, wer weiß das schon.
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Morgenstimmung im Wild Corridor Resort
Da unten schimmert grün der
Pool...

Auf einem der Balkone der
Häuser, die halbkreisförmig
im Hang über mir stehen,
filmt ein einsamer Frühaufsteher die Dschungellandschaft. Erkennen kann ich
ihn nicht, aber ich vermute,
dass es unser unermüdlicher Kameramann Charly
ist. Nach einer halben Stunde reiße ich mich los von meinem Morgenbad
im Dschungel und mache mich wieder auf den steil ansteigenden Rückweg
zu meinem Haus.
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Beim Frühstück gibt es endlich mal wieder - eine
Überraschung: Matz hat
Geburtstag. Unser bezaubernder Sebastian hat
sogar eine Geburtstagstorte besorgt, die feierlich
von Matz unter Assistenz
von Usch angeschnitten
wird. So ist das wohl bei
Chirurgen – wenn die
schneiden, brauchen sie
Assistenten. So kommen
wir am frühen Morgen schon in den Genuss von fachmännisch sezierter
Cremetorte.
Nach dem Frühstück besteigen wir wieder unseren Bus, freundlich
begrüßt von unserem Busfahrer und seinem Adjutanten, der für Ordnung
und Sauberkeit in unserem Reisegefährt zuständig ist.
Periyar

Pallathuruthy

blaue Linie: Hausbootfahrt 24./25.11

Route 6: Periyar – Pallathuruthy/Allepey (ca. 180 km)
.

Tagesprogramm: Fahrt durch wunderschöne Berglandschaft und
Teeplantagen, Besichtigung einer Kautschukfarm. Einschiffen auf
ehemaligen Reisbooten, Fahrt durch die Backwaters. Übernachtung auf
dem Hausboot.
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„Das Wetter wird besser.
1
Indra hat gut geschlafen,
aber etwas später wird er
wieder in Betrieb sein“
Mit diesen Worten informiert uns unser Chef
über die aktuelle Wetterlage.
Der Bus schraubt sich
unterdessen laut schnaufend über Serpentinenstraßen durch die Kardamom Hills auf die
luftigen Höhen, in denen nicht nur das Gewürz gedeiht, das den Hügeln
ihren Namen gegeben hat, sondern auch Tee (Foto oben). Auf den
niedrigen Mäuerchen, die uns als Straßenbegrenzung vor dem Absturz
bewahren sollen, hocken Äffchen, die vermutlich gewohnt sind, dass man
ihnen Futter aus dem Busfenster zuwirft. Leider habe ich mir keinen
Proviant eingesteckt.
Die sattgrünen Teeplantagen sind bei
dem trüben Wetter,
das heute Morgen
herrscht, eine Wohltat für unsere Augen.
Inmitten des Grüns
leuchten bunte Tupfer: die Teepflückerkolonnen.
Wir erfahren, dass
die Geschichte des
Teeanbaus in Indien
noch gar nicht so alt ist, wie man meint. Indien übernahm Tee als Getränk
nämlich erst im 19. Jahrhundert von der britischen Kolonialmacht, wurde
aber schnell zu einem bedeutenden Hersteller, da der Tee großflächig
1

der Regengott
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angebaut wurde, was auch den Eigenkonsum ermöglichte. In Südindien
wird allerdings der Genuss von Kaffee nach wie vor dem des Tees
vorgezogen.

An einem Viewpoint in luftiger Höhe, von dem aus man einen herrlichen
Panoramablick genießen könnte, wenn die Bergwelt hier nicht so
wolkenverhangen wäre, genehmigen wir uns nach dem obligatorischen
Toilettenbesuch einen Becher Masalatee oder -kaffee. Die Toilettenanlage ist auch hier wieder ein Erlebnis der besonderen Art...
Ein Blick auf die abenteuerliche Kaffee- oder
Teezubereitungsapparatur ist auch keine Vertrauen bildende Maßnahme. Tapfer trinken
wir unser heißes Getränk und hoffen, dass
das Wasser lange genug
gekocht hat.
O lieber Gott, gib uns – sauberes – Teewasser!

108 

Reisetagebuch Südindien

Nach den Teeplantagen, die
unsere Fahrt über viele Kilometer begleitet haben, kommen ausgedehnte Gummibaumanbauflächen. Eigentlich sollte hier die Besichtigung einer Kautschukplan-

tage stattfinden. Aus Zeitgründen wird diese jedoch
gestrichen. Ich vermute, keiner von uns ist traurig darüber, denn Sebastian hat uns
die Kautschukverarbeitung
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bereits gestern im Gewürzgarten in den Grundzügen erklärt. Im übrigen
kennen die meisten von uns die Prozedur bereits von früheren Reisen. So
werfen wir nur aus dem Busfenster einen – durchaus interessierten - Blick
auf die an uns vorüberziehenden Gummibaumplantagen.
Heute referiert unser Sebastian über den ayurvedischen Lebensstil.
Der Begriff Ayurveda stammt aus dem indischen Sanskrit und setzt sich
aus den Wörtern Ayus (Leben) und Veda (Wissen) zusammen. Ayurveda ist
eine Kombination aus Erfahrungswerten und Philosophie, die sich auf die
für menschliche Gesundheit notwendigen physischen, mentalen,
emotionalen und spirituellen Aspekte konzentriert, die wichtig für die
Gesundheit bzw. Krankheit sind. Dadurch hat Ayurveda einen
ganzheitlichen Anspruch.
In der Typologie spricht man von unterschiedlichen Temperamenten oder
Lebensenergien, den sogenannten Doshas:
Vata (Wind, Luft und Äther Pneuma)
Pitta (Feuer und Wasser, Chole)
Kapha (Erde und Wasser, Phlegma)
Diese kommen nach ayurvedischer Vorstellung in jedem Organismus vor.
Dabei dominieren meist ein oder zwei Doshas, seltener alle drei. In einem
gesunden Organismus sollten sich diese „Energien“ oder „Temperamente“
in einem harmonischen Gleichgewicht befinden. Es ist für den Arzt wichtig
zu wissen, welche Doshas bei einem Menschen vorherrschen, weil jeder
Typ andere Medikamente und Behandlungen benötigt.
Das Ziel der ayurvedischen Heilkunst ist die Vermeidung von ernsthaften
Erkrankungen, indem man versucht, den Auslöser der Erkrankung zu
verstehen und ungesunde Angewohnheiten abstellt. Dazu gibt es eine
Reihe von Behandlungen, die vor allem dem Körper dabei helfen sollen,
„sich selbst zu helfen“. Bekannt sind etwa die diversen Ölmassagen und
das Panchakarma, ein aus 5 Teilen bestehendes Entschlackungs- und
Reinigungsprogramm.
Vata-Typen neigen Ayurveda zufolge zu Verdauungsstörungen und sollen
daher gekochte und leicht verdauliche Kost bevorzugen. Die Mahlzeiten
sollten warm sein und etwas Fett enthalten. Die empfohlenen
Geschmacksrichtungen sind salzig, sauer und süß.

110 

Reisetagebuch Südindien
Pitta-Typen haben laut Ayurveda ein starkes „Verdauungsfeuer“; sie
können kalte und warme Speisen zu sich nehmen, von mittelschwerer
Konsistenz. Ihre Geschmacksrichtungen sind bitter, süß und herb.
Kapha-Typen sollten nur mäßig gegarte und warme Speisen essen, viel
frisches Obst und Gemüse. Die Geschmacksrichtungen sind scharf, bitter
und herb.
Sebastian hat einen Doktortitel in Ayurveda und redet sich bei diesem
Thema natürlich in Rage. Es geht dann in der Folge auch um die
Körperabfallprodukte – Schweiß, Urin & Co. Ich möchte das jetzt nicht
unbedingt weiter verfolgen...
Hinter Kottayam, dem ich besondere
Aufmerksamkeit widme, weil hier mein
Roman handelt, machen wir eine
weitere Pipipause an einer Tankstelle
und bewundern dort einen quietschbunt
mit floralen Motiven und weltverbessernden Statements bemalten LKW.
Die Bemalung von Lastwagen ist hier in
Indien scheinbar Usus, man sieht die
unglaublichsten Kunstwerke in großer
Farbenpracht über die Straßen düsen.

„Möchtest du ein kushi-kushi-Fisherman’s Friend“ werde ich fürsorglich
gefragt, als ich huste. - Inzwischen wissen wir, dass kushi-kushi so etwas
wie „Freude, Zufriedenheit“ bedeutet. Gleich fällt Charly ein Witz dazu ein
(er erzählt ihn auf Englisch). Steht ein Pädophiler vor dem Richter, hat
eine rauhe, heisere Stimme. Richter: Oh, man, why don’t you try a
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Fisherman’s Friend? Angeklagter: Oh, judge, can’t you see, I’ve enough
troubles.
Gegen Mittag erreichen wir die Backwaters – Ziel meiner Träume schon
vor der Reise. Die Wirklichkeit enttäuscht mich nicht: Genau so hatte ich
sie mir vorgestellt.
Die Backwaters sind ein verzweigtes Wasserstraßennetz im Hinterland
der Malabarküste. Sie erstrecken sich von Cochin im Norden bis Kollam
im Süden auf einer Fläche von insgesamt 1900 km². Sie umfassen 29
größere Seen und Lagunen, 44 Flüsse sowie insgesamt rund 1500 km teils
natürliche, teils künstlich angelegte Kanäle.

Im Stern fand ich einen Artikel über die Backwaters. Darin heißt es: „Im
südindischen Kerala erstreckt sich eine weltweit einzigartige Landschaft:
Die Backwaters. Mensch und Natur leben hier noch im Einklang. Wer diese
amphibische Landschaft entdecken will, nimmt am Besten eines der
traditionellen Hausboote.“ Und genau das werden wir jetzt tun. An der
Pallathuruthy Bridge (Pallathuruthy ist der Name des Flusses, den die
Brücke überspannt) liegen einige der malerischen Hausboote, die wie
riesige Gürteltiere aussehen, bereit, um erlebnis- und romantikhungrige
Touristen wie uns durch die malerische Wasserlandschaft zu schippern.
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Sebastian hat uns bereits im Bus auf die drei gecharterten Hausboote
verteilt. Wir vier Single-Frauen sind zusammen auf einem Boot. Ein wenig
enttäuscht war ich da anfangs schon – lustiger ist es meistens, wenn
wenigstens ein Mann dabei ist. So freut es mich doch sehr, dass unser
Tourchef dann höchstpersönlich der Garant für dieses kleine Vergnügen
meinerseits ist: Sebastian geht an Bord des 4-Mädels-Hausboots.

„Kettuvalam“, wie die Hausboote in Malayam, der Sprache Keralas,
heißen, bedeutet übrigens „genähtes Boot“. Ursprünglich wurden diese
Boote für den Fischfang und den Transport von Reis und anderen Gütern
gebraucht. Einen Nagel sucht man hier vergeblich. Es gibt nur Holzkeile.
Die Planken werden mit handgemachten Kokosfaserseilen zusammengebunden und mit Cashewkernöl abgedichtet. Mit einem Aufbau aus
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Rattan und Holzbrettern verwandelt sich das Schiff schließlich in eine
schwimmende Touristenattraktion, die kaum etwas zu wünschen übrig
lässt. Die Schlafzimmer (es gibt 3 Doppelzimmer auf jedem unserer Boote
– die Mannschaft schläft auf Deck) sind komfortabel mit Bad und WC
ausgestattet, es gibt sogar funktionstüchtige Duschen. An der Decke
hängt ein riesiger Ventilator, den ich heute Abend wohl in Gang setzen
muss. - Wie uns Sebastian informierte, hat unser Reiseunternehmen
Mediplus die Boote nämlich ohne Benutzung der Klimaanlagen gechartert
(obwohl diese vorhanden sind). Ein Probelauf des Ventilators lässt mich
Ungutes ahnen: Bei dem Krach werde ich wohl Mühe haben zu schlafen.
Nachdem ich die Vorzüge meiner Kabine bewundert und mich häuslich
eingerichtet habe, begebe ich mich auf einen – schnell erledigten –
Rundgang über das „Schiff“. Die Bordküche ist vorbildlich sauber, was
mich sehr beruhigt im Hinblick auf die Mahlzeiten, die wir hier einnehmen
werden.

Meine Kabine mit separatem Bad und die Bordküche
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Hinter der Küche liegt
das Heck, auf dem bereits das Ablegemanöver in vollem Gang ist.
Langsam löst sich unser
Kettuvalam vom Ufer
und gleitet auf den Fluss
hinaus. Vorne am Bug
sitzen schon die Bordkolleginnen Conny Gundel, und Gaby auf bequemen Polsterkissen und genießen das märchenhafte Bild, das sich
ihnen hier bietet. Wir sind übrigens Boot Nr. 2 – aber wir fahren vorneweg,
schließlich haben wir den Boss an Bord.
Ruhig gleiten wir über das glatte, silbrig schimmernde Wasser, vorüber an
Palmenwäldern, Bananenstauden, Reisfeldern, kleinen Siedlungen. Die
Menschen am Fluss wirken ausgeglichen wie die gesamte Landschaft. Es
heißt, dass nirgendwo in Indien die Menschen so alt werden wie hier in
den Backwaters.

Die Harmonie der Natur überträgt sich auch auf unseren Boss und seine
Crew. Simsend mit ??? – ich hoffe mal seiner Frau – fläzt sich Sebastian im
landestypischen Lungi auf einem bequemen Sessel und sieht äußerst
entspannt aus. Auch bei uns sind Stress und Hektik der ersten beiden Tage
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nun endgültig vergessen, und wir freuen uns schon auf drei relaxte Tage in
einem Resort in den Backwaters.
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Am Nachmittag erreichen wir die größere Ortschaft Champakulam, wo
wir zum ersten Mal auf dieser Flussfahrt pulsierendes Leben beobachten
können. Die Schule ist aus, und Schulkinder in ihren bunten Uniformen
laufen auf dem Uferweg nach Hause oder steigen in Fährboote, die sie ans
andere Ufer bringen.
Frauen kaufen für das Abendessen ein, aus einem Tempel tönt laute
Musik, die über den sonst so stillen Fluss zu uns herüber schallt. Eine
große christliche Kirche fesselt unsere Aufmerksamkeit. Es ist die St.
Mary’s Church, (Foto S. 157) eine der ältesten christlichen Kirchen in
Indien (1500 Jahre alt), die zu den sieben Gotteshäusern gehört, die der
Heilige Thomas bei seiner Missionierung Südindiens gegründet hat. Er war
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übrigens der berühmte ungläubige Thomas, der erst glaubte, dass der
auferstandene Jesus an seiner Seite wandelte, als dieser ihm die Male an
seinen Händen zeigte. Der Mann war mir immer schon sympathisch –
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Hier in Kerala werden wir noch öfter
von ihm hören.

oben: Die Schule ist aus. Schulboote
bringen die Schüler nach Hause.
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Champakulam ist auch bekannt für die alljährlich bei den KeralaMagnificent-Fiestas stattfindenden Schlangenbootrennen. Diese Wettkämpfe werden alljährlich im Zusammenhang mit Onam, dem Erntefestival in den Monaten August und September durchgeführt (Foto aus
dem Internet).

Nur mühsam reiße ich mich von den herrlichen Bildern los, die sich uns
rechts und links der Wasserstraße bieten, doch „it’s teatime“, und wir
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werden zu Tisch gebeten - zu Kaffee und Tee und leckerem Gebäck. Hier
an Bord fehlt es uns wirklich an nichts.

Während wir uns freudig den kulinarischen Genüssen widmen, gleitet
unser Boot weiter, in nördlicher Richtung jetzt. Ein Tempel zieht an uns
vorüber - und immer wieder Menschen am Fluss, die ohne jede Hektik
ihren Beschäftigungen nachgehen.

Kottaram Bhagavathy Temple
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In den Backwaters scheint die Zeit still zu stehen. Wir Boatgirls diskutieren
die Frage, ob wir wohl hier leben könnten oder wollten. Ich bin mal wieder
die Romantikerin vom Dienst. Leben wollte ich hier zwar nicht, aber meine
Begeisterung schlägt immerhin so große Purzelbäume, dass ich mir
vorstellen könnte, hier einen Urlaub zu verbringen. Gundel kann sich nicht
einmal das vorstellen. Gabi und Conny sind auch eher verhalten. Egal – ich
würde wirklich gerne einmal eine Woche auf einem Kettuvalam durch die
Backwaters schippern, mein Schicksal überdenken, mit mir ins Reine
kommen. Eine bessere Umgebung kann man wohl kaum dafür finden.
Die Hausbootfahrten kann man übrigens ganz problemlos direkt in den
Backwaters buchen. Es werden ganze Tour Packages über mehrere Tage
angeboten, aber auch kleinere Ausflüge ohne Verpflegung und
Übernachtung.
Die Fahrzeiten der Kettuvalams sind in den Backwaters genau geregelt. Um
17 Uhr müssen die Boote
normalerweise vor Anker
liegen, doch wir haben –
sagt Sebastian – eine Sondergenehmigung bis 17.30
Uhr. Die Sonne geht unter,
Rosemarie und Charly setzen zum Überholen an.
als wir unseren Ankerplatz
erreichen, der inmitten von
Reisfeldern und Palmenhainen gelegen ist.
Dank meines kleinen GPSEmpfängers und Google
Maps habe ich unsere heutige Route genau verfolgen
können. Allmählich habe ich
wirklich das Gefühl, mein
lieber Mann reist mit. – Früher habe ich mich überhaupt nicht für die Landkarte interessiert. Wie hat
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es mich genervt, wenn Günther mir mal wieder das Kartenmaterial
entgegenstreckte – „Schau her, damit du was lernst.“ Ach, ich würde
heute so bereitwillig in seine Karten schauen! Ich höre seine Antwort:
Besser spät als nie. Wie recht er hat.
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Das Highlight des Abends ist ein Geburtstagsempfang unseres lieben
Matz, der die Boat People auf einen Sekt geladen hat. Zum Stylen für das
abendliche Event bleibt uns keine Zeit. Kaum ist der Anker geworfen,
machen wir uns auf den Weg zum Partyboot, denn wir müssen vor
Einbruch der Dunkelheit zurück zu unserem eigenen Kettuvalam. Ohne
Licht ist der Weg am Ufer entlang zu gefährlich – sagt Sebastian. Auf dem
Boot geht es fröhlich zu, Matz hält eine kleine Begrüßungsrede und heißt
uns willkommen. So könnte ich mir meinen 60sten auch vorstellen...

Beschwingt machen
wir uns gut eine halbe
Stunde später auf den
„Heimweg“. Noch fix
ein Foto machen, denke ich und nehme im
Weitergehen die Reisekollegen, die einige
Schritte vor mir auf
dem schmalen befestigten Uferstreifen
wandeln, ins Visier der
Kamera. Das wäre fast
mein Verhängnis geworden. Ich sehe nicht, dass in der Uferbefestigung
eine Unebenheit ist, stolpere darüber und kann gerade noch das
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Gleichgewicht wiedererlangen. Das war knapp. Mein Fotoapparat hätte
den Tauchgang nicht überstanden. Sebastian hatte also Recht: Im
Dunklen wäre das schief gegangen. Aber meine beiden Schutzengel
waren natürlich auch wieder aktiv.

Leicht verwackeltes Stolperbild
Auf unserem Boot wird gerade das Abendessen zubereitet, und ein
herrlicher Duft steigt uns bei der Ankunft in die Nase. Der Tisch auf dem
Vordeck ist liebevoll gedeckt, und wenig später wird uns ein leckeres 4Gang-Menü serviert. Kleine Vorspeise, Suppe, leckerer Fisch (leider habe
ich vergessen, wie er hieß – Sebastian hatte ihn als Spezialität aus den
Backwaters angekündigt) mit Reis und Gemüse und frisches Obst als
Dessert. Die Tischgespräche drehen sich um Gott und die Welt. Mehr um
Gott, wenn ich es recht bedenke. Meine Bootskollegen sind alle sehr an
Religion interessiert. Konni hat sogar Lehrfach Religion studiert – heute
macht sie allerdings in Softwareentwicklung. Mein Interesse an diesen
Gesprächen flaut schnell ab; ich habe meine Glaubenskämpfe endgültig
ad acta gelegt. Wer weiß schon, wer oder was unser Leben und das
Universum bestimmt. Ich glaube daran, dass man hier auf unserem
kleinen Planeten sein Bestes geben sollte – egal ob man nach diesem
Erdendasein dafür irgendwo belohnt wird oder nicht.
124 

Reisetagebuch Südindien

Eine Zeit lang sitzen wir noch
auf dem Vordeck. Inzwischen ist
es stockdunkel um uns herum.
Wir lauschen den Geräuschen
der Flusslandschaft und ge-

nießen die laue Abendluft.
Gundel hat mich bereits vor
dem Essen mütterlich ermahnt,
etwas „Autan aufzulegen“, was
ich dann auch gehorsam getan habe. Wie sich jetzt herausstellt, hat sie
selbst aber den eigenen Rat nicht befolgt, und nun sieht sie aus wie ein
Streuselkuchen. In unseren Kabinen
sind die Moskitonetze über den Betten
drapiert worden – das hat wohl seinen
Grund – wie uns Gundel soeben eindrucksvoll demonstriert hat.
Mit meinem Indienroman schlüpfe ich
unter das Moskitonetz und fühle mich
dort total sicher. Hier piekst mich
keiner! Wenn es nur nicht so entsetzlich
heiß in meiner Kabine wäre. Also schmeiße ich den unsäglichen
Deckenventilator an. Ein Krach wie auf einem Fabrikhof! Nach kurzer Zeit
fallen mir zwar die Augen zu, aber mein Schlafzentrum nimmt die
Botschaft nicht entgegen. Hier ist es einfach zu laut und zu heiß, motzt es
unzufrieden herum. Na, das kann ja heiter werden diese Nacht!
Ein Festmahl für die Mücken: Gundel

Hier geht es weiter mit dem dritten Teil des Reisetagebuches
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