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Stuttgart - Frankfurt - Bangalore

Jetzt kann es losgehen!

„Nach unserer Ankunft bin ich nur müde, aber ich
bin gespannt, was uns erwartet.“ Peter B.
„Wer wird wohl streiken? Die Piloten oder die
Lokführer? Doch dann
hieß es Streikpause und
wir konnten uns - wie geplant - treffen.“

hen und die neuen Teilnehmer
kennenzulernen.
In Stuttgart kamen weitere
Reisende dazu und Brigitte
brachte die letzten fünf heiß
ersehnten Pässe mit Visa.

Wir begaben uns zum Bahnsteig und fuhren gemeinsam
mit dem ICE nach Frankfurt/
Airport. Dort erwarteten uns
bereits die restlichen Teilnehmer. Nun war die Gruppe komplett. 25 Personen marschierten
nach dem Check-In zum Gate
C15. Um die Wartezeit noch
etwas zu verkürzen, verteilte
Reinhard nach seiner offiziellen
Begrüßung, Beschäftigungsmaterial wie Reisetagebücher,
Losungen, Liederbücher, Kritzelblock etc..
Entsprechend ausgerüstet
begaben wir uns zum Boarding
und pünktlich um 12.55 Uhr
MEZ startete unser Jumbo gen
Bangalore/ Indien. Die Flugroute über Bukarest-Türkei-Teheran
war 7406km lang und dauerte
8,5 Stunden.
Nach so langer Zeit im Flugzeug waren alle froh, endlich
die Körperglieder wieder
ausstrecken zu können und

Sonntag, 26. Oktober 2014
Uschi St.und Ewald K.-St.
Gespannt verfolgten wir vor
unserer Flugreise nach Indien
die Nachrichten.
Wer wird wohl streiken? Die Piloten oder die Lokführer? Doch
dann hieß es Streikpause und
wir konnten uns wie geplant
um 8Uhr an der S-Bahn Haltestelle in Weil der Stadt treffen.
Eine kleine Gruppe, bepackt
und voller Vorfreude auf die
kommenden Tage, machte sich
auf den Weg nach Stuttgart;
wir freuten uns Bekannte aus
früheren Reisen wiederzuse-

Strömender Regen bei der Ankunft.
Die Scheibenwischer des Busses verweigern ihren Dienst.
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einige Meter gehen zu dürfen.
Am Flughafen wurden wir zur
nächtlichen Stunde (MEZ+4,5h)
von unserem Reiseleiter begrüßt und willkommen geheißen.
Bei Dunkelheit, strömendem
Regen, viel Verkehr und ohne
funktionierendem Scheibenwischer waren unsere ersten
Kilometer in Indien sehr abenteuerlich. Doch man konnte
den Fahrkünsten des Busfahrers vertrauen und so kamen
wir gegen 4 Uhr im Hotel an.
Dort ließen wir uns erschöpft in
die Betten fallen und nutzten
die wenige Zeit zum Schlafen.
Wir sind gespannt auf diese
ungewöhnliche Reise: Mit welchen Eindrücken und Gefühlen
werden wir in fast 3 Wochen
nach Deutschland zurückkehren?
Wir wollen es herausfinden!

26. bis 27.10.2014

„Bangalore:
Situation an der Bahnschranke. Nach der
Zugdurchfahrt öffnet sich die Schranke. Etwa
20 Motorräder und ein paar Tuk-Tuks auf beiden Seiten der Schranke fahren aufeinander zu.
Und, oh Wunder, es gibt keine Stürze, keine
Verletzten, nur ohrenbetäubendes Gehupe.
Nach ein paar Minuten
hat sich alles wieder entwirrt.“ Peter B.
Montag, 27. Oktober 2014
Elke O.

erzählen. Bangalore ist die
Hauptstadt des Bundesstaates
Karnataka, wurde im 15. JahrNach einem kurzen erholsamen hundert gegründet und liegt
915 m über dem Meer. Die Stadt
Schlaf und einem guten Frühist ein Wissenschaftszentrum
stück im Hotel Pride in Banmit verschiedenen Universigalore können wir in unseren
gekühlten Reisebus einsteigen. täten und bekannt durch ihre
Der Bus wurde durch eine sehr, Computerindustrie, Biotechsehr enge Gasse vor den Hote- nologie, Maschinenbau- und
leingang gefahren, was von uns Flugzeugindustrie.
mit einem Beifall bedacht wird.
Sie gehört zu den am schnellsten wachsenden Städten der
Im Bus versucht unser ReiseWelt mit ca. 7 Mio. Einwohführer Kunal, so gut es seine
nern. In den Parks und schöDeutschkenntnisse zulassen,
nen Alleen wachsen teilweise
einiges über Bangalore zu
jahrhundertealte Bäume, unter
denen auch die drei heiligen
Bäume Banayan, Ashoka und
Bodhi zu finden sind, die nicht
geschnitten werden dürfen.
Wir im Bus halten währenddessen immer wieder die Luft
an, weil hier für uns chaotische
Verkehrsverhältnisse herrschen.

Auf den Straßen fahren MotorRitschkas, Lastwagen mit
Tomaten oder anderen Dingen
auf ihren Pritschen, Motorräder, Mofas, Autos, Busse, und
an den Seiten laufen die Inder
entweder barfuß, mit Sandalen oder richtigen Schuhen.
Einige sind westlich gekleidet,
Gewöhnungsbedürftig: der viele Verkehr erscheint uns manche Männer haben ein
chaotisch, daheim in Deutschland vermissen wir das Hupen. Hüfttuch (Lungis) umgebunreisebericht „südindien“ - oktober/november 2014
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lischen Truppen nach Indien
gekommen war. 1811 wurde die
erste Kapelle gebaut, die 1832
niedergerissen wurde.
1875 begann der Bau der
heutigen Kirche, die 1882 in
der Gegenwart von 35 Priestern und ca. 4000 Katholiken
eingeweiht wurde. Heute wird
die Kirchengemeinde von 5
Priestern und 2 Assistenten
betreut. Am Sonntag finden
sechs Messen statt. Der Anteil
der Christen in Indien beträgt
2,4%.

Kirche kommen, der links von
einer Statue der Mutter Maria
mit dem Kind Jesus in einem
Schrein und rechts von Gebäuden gesäumt wird. Jeden
Tag wird die Mutter Maria mit
einem Sari angezogen.
In der Kirche fallen mir die
schönen bunten Glasfenster
und der blumengeschmückte
Altar auf- wie bei uns in den
Kirchen, aber ansonsten
ist der Kircheninnenraum mit viel weiß
gestrichenem Holz
gestaltet.

den und viele Frauen sehen in
ihren Saris sehr hübsch aus.
Uns begleitet den ganzen Tag
ein ständiges Hupen.
Um den Verkehr zu entlasten,
wurde in Bangalore mit dem
Bau einer U-Bahn begonnen.
Unser erster Stopp führt uns
zur St. Mary Church, wo wir
über einen größeren Platz zur

Als nächstes besuchen wir
einen Sikhtempel, der über
eine Treppe nur barfuß und
mit Kopfbedeckung betreten
werden darf. Im ersten fast
quadratischen Raum steht
das Heiligtum (Granuba). Der
Sikhismus wurde Ende des 15.
Jahrhunderts in Nordindien
(Panschab) von dem Guru
Nanak begründet mit dem
Anliegen Hindus und Muslime auf der Grundlage eines
bilderfreien Monotheismus zu
einigen. Männliche Sikh tragen
ein Schwert und sind an ihren

Bei der Zusammenkunft
mit einem Priester
erfahren wir, dass die
St. Mary Basilika eine
gotische Kirche ist, deren
Grundriss die Form eines
Kreuzes hat. Sie ist 172
Fuß lang und 50 Fuß
breit und der imposante
Turm an der vorderen
Fassade ist 160 Fuß hoch.
Die Kirche wurde von
einem Franzosen namens Jean Dubois
gegründet, der mit eng-
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„Jeden Mittag werden im Sikh-Tempel
in Bangalore etwa
400 Menschen mit
Essen versorgt - egal
welcher Standesoder Religionszugehörigkeit. Wir kamen
etwas zu spät an, die
Essenszeit war schon
vorbei.“

Peter B.

Turbanen zu erkennen mit dem
die ungeschnittenen Haare
bedeckt werden. Wir werden in
einen Raum im Untergeschoss
geführt, in dem jeden Mittag
ca. 400 Menschen mit Essen
versorgt werden - egal welcher
Standes- oder Religionszugehörigkeit. Im Küchenraum
daneben können wir riesige
Kochtöpfe bestaunen. 1.9%
der Bevölkerung Indiens sind
Anhänger des Sikhismus.

An kritischen Stellen z.B. Kreuzungen muss der Busfahrer
wegen der Speedbreaker (Erhebungen auf der Fahrbahn) mit
Die Muslime machen 13,4%
der Geschwindigkeit herunterder Bevölkerung aus und sind
damit, nach den Hindus mit gut gehen. Bewunderungswürdig
wie der Fahrer sich durch den
80%, die zweitstärkste ReligiVerkehr schlägt.
onsgruppe.
fallen die vielen Frauen durch
ihre Verschleierung auf.

Auf der Fahrt nach Mysore
kommen wir aus dem Schauen
nicht heraus. Rechts und links
unseres Weges gibt es viele
Zu unser aller Überraschung
kleine Häuser und Hütten,
werden wir noch einmal ins Ho- seltener landwirtschaftliche
tel Pride gefahren. Dort dürfen Flächen bebaut mit Mais oder
wir aus den verschiedensten
Kokospalmen und Wiesen, auf
Töpfen ein gut gewürztes Essen denen manchmal Schafe und
zusammenstellen.
Ziegen laufen. Angebundene
Kühe werden von Frauen geUnsere dritte Station führt uns füttert. Immer wieder sehen
wir freilaufende Hunde. Wir
zur Jama Masjid Moschee, wo
fahren vorbei an Werkstätten,
wir wieder barfuß durch den
Vorraum zum Gebetsraum ge- Tankstellen, kleinen Läden,
Obstständen und Bushaltehen, zu dem wir nur hineinsestellen mit vielen Menschen,
hen dürfen. Die Torbögen zum
Vorraum bestehen aus weißem an riesigen Werbeschildern
Marmor, in dem mit schwarzem und kleinen Friedhöfen. Uns
Marmor schöne Muster einge- erschreckt der viele herumlielegt wurden. Im Außenbereich gende Müll.

Ab 18:15 Uhr wird es dunkler
und dunkler, so dass wir nur
noch die beleuchteten Häuser
sehen. Um 20:00 Uhr freuen
wir uns, im Hotel Prince in
Mysore angekommen zu sein,
wo wir die vielen Eindrücke
des Tages nachwirken lassen
können.

reisebericht „südindien“ - oktober/november 2014
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Dienstag, 28. Oktober 2014
Hildegard B.
Als wir gestern Abend die alte
Königstadt Mysore erreicht
hatten, war es bereits dunkel.
Heute fahren wir um 9 Uhr los,
um die Sehenswürdigkeiten
für diesen Tag aufzusuchen.
Unser Reiseführer, Kunal, teilt
uns mit, dass wir nun zunächst
zum heiligen Berg, Chamundi Hill fahren. Berg steht für
„Haus des heiligen Geistes“.
Dort befindet sich der größte
spirituelle Tempel laut Kunal.
Jetzt sehen wir die Stadt Mysore bei Tag und Kunal sagt, das
sei eine saubere Stadt. Der hinduistische Sri-Chamundeshwari-Tempel liegt 800 m höher als
gen uns, wo wir herkommen.
die Stadt und so haben wir auf
Alle sprechen Englisch
und so ist die Verstän„Beim Besuch des Shiwa – digung möglich. Die
Tempels auf dem heiligen Berg Menschen bringen
ihre Blumen (vor allem
Chamundi Hill bei Mysore be- gelbe, stehen für
eindruckte mich sehr stark die Glück) und Kokosnüsse
mit, die auf dem Weg
ekstatische Hingabe der zum Tempel zu erwerShiwa - Anhänger zu ihren ben sind. Wir passieren
den Tempel, kommen
Heiligtümern.“ Peter B. am heiligen Feuer vorbei (steht für sauber
und rein) und kommen durch
der Fahrt eine schöne Aussicht.
Das Wetter ist trocken und teils
sonnig. Wir fahren an einem
Yoga-Zentrum vorbei und von
oben sieht man das Kricketstadion von Mysore. Kricket ist
ein beliebter Volkssport aus
der Kolonialzeit, seit die Inder
einmal gegen die Engländer
gewonnen hatten. Nationalsport ist Hockey. Dies erzählt
uns Kunal sowie einiges über
Opfergaben für die Götter in
den Tempeln wie Blumen und
Kokosnüsse. Vor dem Tempel
wartet ein riesiger Besucherandrang. In der Warteschlange gibt es viel Nähe zu den
indischen Besuchern. Diese
Freundlichkeit und Offenheit
erstaunt mich sehr. Viele fra-

einen Hinterhof. In der Ecke
steht ein Mann und zertrümmert die mitgebrachten Kokosnüsse auf einem Steintrog. Dies
steht für „Ärger brechen“. Kurz
vor dem Ausgang passieren wir
eine bunte Wand, welche das
„Sonnenrad“ symbolisiert und
wo die einheimischen Besucher ehrfürchtig kurz die Stirn
anlegen.
Der Tempel ist nach Chamunda
benannt. Die Schutzpatronin
Chamundeshwari soll hier den
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Büffeldämon Mahisha besiegt
haben. Das Bauwerk wurde im
12. Jahrhundert errichtet, wahrscheinlich von den Herrschern
des Hoysala-Reiches. Der Turm
des Gebäudes wurde im 17.
Jahrhundert von den Herrschern des Vijayanagar-Reiches
errichtet.
Nun begeben wir uns zu
einem ganz in der Nähe befindlichen großen „Nandi“ aus
Granit. Nandi ist das Reittier
von der Gottheit Shiva. Es
entstehen hier einige Fotos mit
Einheimischen.
Danach fahren wir zu dem
Palast der Maharadschas,
Amba Vilas. Schon der Anblick
erinnert an die Märchen „aus
Tausendundeinenacht“. 1897
bis 1912 wurde Amba Vilas
nach Entwürfen des britischen
Architekten Henry Irwin erbaut.
Der Bau ersetzte den zuvor
abgebrannten alten Palast.
Der Grundriss erinnert an den
Buckingham-Palace in London.
Er vereint Elemente der hinduistischen, indisch-islamischen,
raijputischen und europäischen
Architektur. Innen kommt uns
verschwenderische Pracht
entgegen. Marmor- und Mosa-

„Der Grundriss erinnert an den BuckinghamPalace in London. Er vereint Elemente der hinduistischen, indisch-islamischen, raijputischen
und europäischen Architektur.“
ikböden, schwere Silber- und
kunstvoll verzierte Holztüren,
unzählige Säulen, Buntglasdekor und Spiegelwände sowie
Gemälde und Wandbilder. Dies
alles, sowie der aus 80 kg Gold
bestehende Thron in der riesigen Durbar-Halle (diente den

Herrschern für Generalaudienzen) zeugen vom luxurösen
Lebenswandel des ehemaligen
Fürstenstaates. Jeden Sonntagabend von 19 – 20 Uhr
und jeden 2. Samstag wird die
Palastfassade von über 80 000
Glühbirnen hell erleuchtet.
Laut Kunal ein unglaublich
schöner Anblick, was wir gerne
glauben. Anschließend kommen wir wieder barfüßig zurück zur Schuh-Haltestelle und
nehmen unsere Laufwerkzeuge
in Betrieb.
Auf der Weiterfahrt kaufen unsere Reiseführer verschiedenes
Obst, was wir auch gleich als
Zwischenmahlzeit im Bus verzehren. Das nächste Ziel ist der
Sommerpalast von Tipu Sultan.
Dieser Programmpunkt war
am Tag zuvor eingeplant. Da
wir jedoch verzögert die Stadt
Mysore erreichten und wie
Kunal sagte, die Sonne schon
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dunkel gegangen war, musste dieser Besuch verschoben
werden. Der Sommerpalast von
Tipu Sultan, von 1784, steht in
einer gepflegten Gartenanlage.
Die Anlage ist von Neembäumen umrahmt, welche Moskitos abhalten. Die kleinen Äste
dieser Bäume werden von den
Einheimischen zur Zahnreinigung verwendet. Im Palast sind
Gemälde auf Holz und Granit
zu bewundern. Vor allem genießen wir aber die großzügige
Gartenanlage. Tipu Sultan ist
im Kampf gegen die Engländer
gestorben.
Gegen 15 Uhr fahren wir zur
Kirche „St. Philomena“. Kunal
erzählt uns während der Fahrt,

dass auf dem Markt vor allem
Waren aus Sandelholz, Seide,
Silber und Blumen angeboten
werden. Mysore ist berühmt für
den Anbau von Zuckerrohr, Reis
und Kokosnüssen.
Um 16 Uhr sind wir bei der St.Josef-Kathedrale oder St. Philomena angekommen. Die kath.
Kirche aus dem Jahre 1931, eine
der größten Kirchen Indiens,
wurde im Stil des Kölner Doms
erbaut. In einer unterirdischen
Kapelle wird eine Reliquie der
Märtyrerin Philomena aufbe-

wahrt. Als wir in der Kirche
sitzen, fällt uns auf, das die Marienfigur indische Züge trägt
sowie einen Sari - eben eine
indisch angepasste Maria. Nach
der Besichtigung der Kirche
begeben wir uns ins benachbarte Gemeindehaus, in dem
wir mit Pater William zu einem
Gespräch zusammentreffen.
Herr Kafka stellt unsere Gruppe vor und erzählt etwas über
Hermann Gundert. Pater William berichtet uns, dass seine
Kirche eine Verbindung mit
Bischof Fürst
in Rottenburg pflegt
und von dort
schon viel Unterstützung
erfahren hat.
Die benachbarte Schule
ist für alle
Kinder offen,
für arme
Kinder über
Stipendien.
Christliche
Schulen sind
die besten in
ganz Indien.
Nach einer kurzen Stippvisite
bei einer Seiden- und Sandelholzverarbeitenden Fabrik machen wir noch Halt zu einem
Marktbesuch. Ein Blumenmarkt
ist angegliedert und ich kaufe
mir 2 Duftöle, Lotus und Amber,
damit sie mich im kalten europäischen Winter an die Wärme
und Vielfalt Indiens erinnern.
Danach fahren wir zurück zu
unserem Hotel und ich freue
mich auf das Abendessen.
Mein Fazit nach diesen ersten
2 ereignisreichen Tagen: Indien
wirkt auf mich viel positiver
und eindrucksvoller, als ich es
mir vorgestellt habe.
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Mittwoch, 29. Oktober 2014
Ursula K.
Um 8.00 Uhr war die Abfahrt
am Hotel in Mysore geplant.
Die Gruppe war auch pünktlich.
Doch vor unserem Hotel hat
sich ein Zauberer positioniert,
der eine so überwältigende und
fesselnde Darbietung bot, dass
sich niemand in den Bus begab.
Er zeigte tolle Kartentricks,
spie Feuer und gab dabei auch
noch Dutzende von ca. fünf cm
langen, rostigen Nägeln von
sich (aus dem Mund), wo wir
uns immer noch fragen, wie die
in seinen Körper kamen und
wo die sich befanden, während
er Feuer spie. Das Trinkgeld
der Gruppe hat er sich redlich
verdient.

Fahrt von Mysore nach Thalassery bewegten wir uns auf den
Spuren von Hermann Gundert,
dem Großvater von Hermann
Hesse.
Hermann Gundert, geb. am
04.02.1814 in Stuttgart, studierte am Seminar in Maulbronn und Tübingen, wo er den
Abschluss Dr. phil. erlangte. Mit
21 Jahren ging er als Hauslehrer nach England und von dort
nach Indien. Er entdeckte seine
Sprachbegabung und lernte indische Sprachen. Er heiratete in

29.10.2014

Indien die aus dem Schweizer
Jura stammende Julie Dubois,
mit der er acht Kinder hatte
(leider haben nur vier überlebt).
In Malabar trat er als Missionar
in die Basler Mission ein.
Er verfasste Schulbücher, christliche Schriften und Kirchenlieder in Malayalam. Aus dem
Hebräischen und dem Griechischen übersetzte er die Bibel
in Malayalam. Er eröffnete die
erste Malayalam-Schule nach
württembergischem Lehrplan.
1847 brachte er in Thalassery

Auch sorgte ein angeblich
fehlendes Gepäckstück zur
Abfahrtsverzögerung, welches
dann aber wohl doch schon im
Bus war. Die Fahrzeit wurde auf
ca. fünf Stunden kalkuliert für
eine Strecke von ca. 180 km und
einem Höhenunterschied von
1.062 m. Mysore liegt im Bundesland Karnataka und Thalassery im Bundesland Kerala
an der Malabar-Küste. Auf der
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„Die Brücken sind
teilweise so eng, dass
keine zwei größeren
Fahrzeuge aneinander
vorbeikommen.“

die erste Zeitung in Malayalam heraus. Er verfasste ein
Malayalam-Englisch Wörterbuch und ein Grammatikbuch.
Er übersetzte auch Werke aus
dem Sanskrit in Malayalam. Er
verkündete das Evangelium in
Malayalam. Malayalam ist eine
Sprache aus der dravidischen
Sprachfamilie und wird vor
allem im Bundestaat Kerala gesprochen. Von 1857 bis 1859 war
er als Schulinspektor für die
Regierung tätig. Wegen Krankheit kehrte er 1859 nach Calw
zurück, wo er das MalayalamLexikon fertigstellte und für
den Calwer Verlagsverein arbeitete. Er verstarb am 25.04.1893
in Calw.
Hermann Gundert musste
auf seinem Weg von Mysore
nach Thalassery sicher nicht
hungern. Das Land ist fruchtbar. Unterwegs sahen wir
Reis-, Mais- und Weizenfelder,
Kokospalmen, Teeplantagen,
Kaffeeplantagen, Pfeffer und
andere Gewürze, Papayabäume, Mangobäume, Bananenstauden, Guavenbäume,
Ananas, Gemüsefelder und

Laubwälder. Der Monsunregen
und das feuchtwarme Klima
lassen alles gut wachsen. Es ist
eine herrlich grüne Landschaft.
Auch der Verkehr und die Straßen waren damals sicher ganz
anders. Im Raum Mysore ist die
Straße vierspurig, je weiter wir
uns entfernt haben, nur noch
zweispurig und noch weiter
entfernt nur noch einspurig
und nicht mehr geteert (Schotter) und schließlich nur noch
Erdstraße.
Die Brücken sind teilweise so
eng, dass keine zwei größeren
Fahrzeuge aneinander vorbeikommen. Um den Verkehr
zu verlangsamen sind hohe
Schwellen eingebaut vor Gefahrenstellen, wie Schulen und
Kreuzungen. Oder es sind einseitige Absperrgitter vorhanden, dass jeweils nur ein Fahrzeug passieren kann. Auch die
heiligen Kühe, Ziegen, Hühner,
Hunde, Katzen, Ochsenkarren,
Rikschas, Fahrräder, Traktoren,
Menschen auf der Straße und
entladende Fahrzeuge bremsen
den Verkehr in den Dörfern und
Städten aus.
Nachts fahren viele Fahrzeuge
ohne Licht. Rote Ampeln werden von den Kleinfahrzeugen
ignoriert. Es wird überholt, als
ob es keinen Gegenverkehr
gäbe. Trotz der chaotischen
Verkehrsverhältnissen sieht
man kaum Unfälle. Unser Busfahrer war ein Meister seines
Fachs und hat uns mit seinem
Können trotz der Chaoten, die
uns entgegen kamen, über
viele enge Kurven und Engstellen wie Brücken und Hoteleinfahrten sicher und ohne
Kratzer am Fahrzeug ans Ziel
gebracht.
An der Bundeslandgrenze
zwischen Karnataka und Kerala
musste der Busfahrer seine
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Fahrzeugpapiere und vielleicht
weitere Unterlagen in einem
kleinen Gebäude vorzeigen. Bevor ich die kurvenreiche Fahrt
nach Thalassery nicht erlebt
hatte, konnte ich nicht glauben,
dass Mysore so hoch liegt. Jede
heilige Kuh hat einen Besitzer,
zu dem sie abends zurückkehrt
und von dem sie gemolken
wird (von Nichtbesitzern lässt
sich die Kuh nicht melken). Die
LKWs, Busse und Tuk-Tuks sind
bemalt – jedes Fahrzeug ist ein
Unikat.
Unterwegs sahen wir im Wald
domestizierte Elefanten in
der Nähe eines Nationalparks.
Heutzutage dürfen die Elefanten in Indien nicht mehr als
Arbeitselefanten eingesetzt
werden. Sie dürfen nur noch
als Reittiere oder für Tempelzeremonien verwendet werden
(und jetzt nicht einmal mehr
als Reittiere, weil sich in diesen
Tagen ein tödliches Unglück
einer indischen Touristin ereignete, deren Kopf von einem
Elefanten zertreten wurde –
daher musste auch bei uns der
Elefantenritt ausfallen).

Kurz zuvor legten wir an der
Erdstraße eine Harmoniepause
ein (Toiletten gibt es in dieser dünn besiedelten Gegend
nicht). Es war auch ein geeigneter Augenblick um ein Lied
(Geh aus mein Herz und suche
Freud) einzustudieren, welches
wir am nächsten Tag bei einer
Einweihungsfeier des Malabar
Christian College darbieten
wollten. Der Verkehr hat mit
zunehmender Entfernung von
Mysore sichtlich abgenommen.

Straßen jetzt wieder geteert. Die
wachsende Mittelklasse ist an
den prachtvollen Villen großen
Bauernhäusern und den Autos
zu erkennen. Die Häuser sind in
der Regel aus Stein. In großen
Ortschaften gibt es mehrstöckige
Geschäftshäuser.

Gegen 14.30 Uhr sind wir an
unserem Hotel in Thalassery
angekommen. Da das Restaurant im Hotel zu gut gefüllt war,
mussten wir unser Mittagessen
im Stuhlkreis in der 1. Etage zu
Mit zunehmender Annäherung uns nehmen. Das Essen wurde
an die Stadt Thalassery sind die aus großen Behältern verteilt
(Self-Service). Tische gab
es keine, also die Teller
auf den Schoß nehmen.
Immerhin gab es Besteck.
Die Zimmer waren
einfach und teilweise
ohne Klimaanlage (mich
hat es auch getroffen)
bei Außentemperaturen um die 30 Grad
Celsius. Um 16.00 Uhr
startete unser Besichtigungsprogramm. Zuerst
besuchten wir das
Thalassery Fort (1708).
Dort angekommen war
gerade in der gegenüber
liegenden Schule Schulschluss.

reisebericht „südindien“ - oktober/november 2014

11

29.10.2014		

Thalassery

man auch einen schönen
begaben wir uns zur Hermann
Blick zum Indischen Ozean.
Gundert Statue. Hermann GunNeben dem Fort besuchten
dert (1814-1893) genießt auch
wir die anglikanische St.
heute noch großes Ansehen
John’s Kirche. Wegen Renoin Thalassery und ganz Südvierungsarbeiten konnte man Indien.
sie nicht betreten. Daneben
gingen wir zum von Gestrüpp Im Anschluss besuchten wir
das Areal des Gundert Wohnüberwucherten verfallenen
Friedhof. Hier fanden wir das hauses (wird heute als Teil einer
Schule genutzt) und der HerGrab von Eduard Brennen,
mann Gundert Gedenkkirche.
welcher im Jahr 1862 das
Brennen College in Thalassery Eigentlich sollte hier ein GeUnser Bus und wir, nachdem
gründete. Danach gingen wir spräch mit dem Pfarrer stattwir ausgestiegen waren,
zur benachbarten katho„Aber zuerst begaben
wurden sofort von den Schülischen Rosary Kirche (im
lern umlagert, die Fotos von
16. Jh. gegründet). Auch
wir uns zur Hermann
uns und mit ihnen zusammen
dort fanden wir keinen
haben wollten und unsere Na- Eintritt, weil gerade eine Gundert Statue. Hermann
men wissen und ein wenig ihr
Messe stattfand. Warten
Gundert genießt auch
Englisch praktizieren wollten.
konnten wir nicht, wir
Im Fort lagerten die Briten
wollten ja noch vor dem
heute noch großes AnGewürze, Teakholz und andeSonnenuntergang den
sehen in Thalassery und
re Ausfuhrgüter bis zu ihrer
Strand von Thalassery
Verschiffung ein. Von dort hatte besuchen. Aber zuerst
ganz Süd-Indien.“
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finden. Weil wir aber viel früher
erwartet worden waren, war
der Pfarrer nicht mehr da. So
mussten wir mit seiner Sekretärin vorlieb nehmen. Sie sang
für uns das deutsche Kirchenlied „Lobet den Herrn meine
Seele“. Herr Kafka übergab ein
kleines Präsent.

Nun fuhren wir Richtung
Strand für den Sonnenuntergang. Wir mussten aber noch
ca. 2 km laufen, um den Strand
zu erreichen. Bei Ankunft am
Strand war die Sonne schon untergegangen. Aber wir fanden
noch etwas Abendrot vor.
An dem feinkörnigen Sandstrand gab es auch noch
einige Einheimische, welche
die Abendstimmung genossen. Auch die bunten kleinen
Fischerboote gaben dem
ganzen noch einen schönen
Rahmen. Im Dunkeln ging es
zurück zum Bus und dann zum
Hotel. Ein paar aßen zu Abend
im Restaurant im Hotel. Andere
in einem Restaurant außerhalb
des Hotels und einige vielleicht
gar nicht. In Süd-Indien gibt es
viele Kliniken und Hotels, die
ayurvedische Behandlungen
und Kuren anbieten. Man kann
die jahrtausendealte Heilkunst
selbst mal ausprobieren. Gegen
Tränen beim Zwiebelschneiden soll helfen, wenn man den
Strunk einer Zwiebel abschneidet und mit der Schnittfläche
unter den großen rechten Zeh
legt. Viel Spaß beim Ausprobieren.

29. - 30.10.2014

Donnerstag, 30. Oktober 2014
Werner K.
Heute Morgen wurden wir sehr
früh geweckt (5.30 Uhr). Obwohl das Hotel relativ einfach
war, hatten die meisten von
uns doch gut geschlafen. Nach
dem Frühstück fuhren wir in
Richtung Kozhikode, das früher
Calicut hieß. Der Name dieser
Stadt war – wie viele andere
auch - geändert worden, um
auch äußerlich die Kolonialzeit
zu überwinden.
Heute sollten wir als besondere Gäste an den Festlichkeiten
zur Einweihung neuer Gebäude und weiteren Veränderungen des „Malabar Christian
College“ (MCC) teilnehmen.
Gegen 9.00 Uhr trafen wir in
Kozhikode ein, wo wir von Pfarrer James, dem Manager des
MCC in einem Hotel zu Kaffee
und Tee eingeladen wurden.
Danach erwartete uns nach
einer fünfminütigen Fahrt
vor dem Collegegebäude eine
große Menschenmenge.
Bischof Fenn, der oberste
Würdenträger der Diözese,
segnete das neue Eingangstor,
bevor es in einer Prozession zur
Kapelle ging. Vorneweg marschierte eine Band, gefolgt von
Mädchen in Marine-, dann in
Armeeuniformen und schließlich in Saris. Weiter reihten sich
Studenten, Lehrer und weitere
Funktionsträger ein. Schließlich
kam unsere Gruppe vor den
Würdeträgern mit dem Bischof
als Schluss.
In der kleinen Kapelle fanden
nur die wichtigsten Personen
Platz – zu denen auch wir
gehören sollten. Es wurde ein
Lied gesungen, ein Stück aus
der Bibel gelesen, ein Gebet
gesprochen und um den Segen
reisebericht „südindien“ - oktober/november 2014
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Kozhikode

gebetet. Anschließend schritten wir eine Ehrenformation
ab und gingen zum Eingang
des neuen Gebäudes. Nach
dem Absingen eines Liedes
enthüllte Bischof Fenn einen
Gedenkstein und zerschnitt
das Band am Eingangstor.
Schließlich segnete der Bischoff
einzeln das 1. und 2. Stockwerk.
Im 2. Stock eröffnete er die
Hermann-Gundert-Ausstellung
und wir hatten genügend Zeit,
diese mit vielen Exponaten
insbesondere zur Entwicklung
des Malayalam-Wörterbuchs zu
besichtigen.
Einer kleinen Essenspause folgte der zweite Teil der
Veranstaltung in einer großen
Halle. Auf dem Podium saßen
die Würdenträger wie der
Bischof, der Dekan des Colleges
usw. - darunter auch Gitta
Klein und Reinhard Kafka aus
unserer Gruppe. Alle hatten

einen Blumenkranz um den
Hals. Die Mitglieder unserer
Gruppe bekamen eine Stola
mit einer goldfarbenen Bordüre
umgehängt und wurden für ein
Gruppenphoto auf die Bühne
gebeten.
Nach Lied, Gebet und Begrüßungsreden wurde ein Licht
angezündet, bevor Bischof
Fenn neue Studiengänge
und die neuen Lehrstühle
für Christliche Studien und
Hermann-Gundert-Studien
feierlich eröffnete. Die
verbesserte Website
des Colleges stellte
ein junger Mann voller
Begeisterung vor.

Männer wesentlich stärker
vertreten als Frauen, während
es bei den Führungsstellen des
Colleges offensichtlich gerade
umgekehrt war. Vielleicht liegt
es an dem Motto des Colleges
„Education without discrimination“.
Nun war unsere Gruppe an der
Reihe. Zuerst traten wir vor und
sangen „Geh aus mein Herz
und suche Freud“, dann sprachen Reinhard Kafka und Gitta
Klein über Calw, die Bedeutung

Für besondere Leistungen bekamen
Studenten Auszeichnungen. Erstaunlicherweise waren unter
den Ausgezeichneten
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von Hermann Gundert und
Hermann Hesse und überbrachten Grüße aus Deutschland.
Reinhard Kafka überreichte
Bischof Fenn als Geschenk ein
Andachtsbuch von Hermann
Gundert und eine Kuckucksuhr,
sowie als Geschenk der Stadt
Calw und des Oberbürgermeisters Ralf Eggert das Wappen
von Calw und eine kleine Statue von Hermann Hesse.
Nach weiteren Reden wurde
die indische Nationalhymne
gesungen. Freundlicherweise
verzichteten die Gastgeber auf
das Abspielen des Deutschlandliedes. Danach sprach Bischof
Fenn ein Gebet und den Segen.
Wir verließen die Halle und
gingen zu einer HermannGundert-Statue im Freien. Dort
erwarteten uns zahlreiche
Schüler, die uns alle die Hände
reichen wollten. Die Begeisterung war unendlich groß.
Unendlich viele Photos wurden
gemacht und wir fanden uns
am nächsten Tag in Zeitungen
wieder. Auch im lokalen Fernsehen soll ein Bericht gesendet
worden sein.
In einem Hotel nahmen wir unser Mittagessen ein und fuhren
zu unserem Übernachtungshotel. Der restliche Teil des Tages
stand zur freien Verfügung.
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Freitag, 31. Oktober 2014
Gerda W.
Nach einer circa zweistündigen
Busfahrt trafen wir in Kozhikode, früher Calikut, ein; fuhren
zum Hotel „The Gateway“,
wurden mit einem kühlen
Getränk empfangen, bezogen
unsere Zimmer und hatten
den Tag zur freien Verfügung.
Da das Meer nur circa 100 m
vom Hotel entfernt war, zog es
magisch an, um wenigstens die
Füße vom Meerwasser umspülen zu lassen.
Der Weg dorthin war, wie fast
alle Seitenwege, eine Schotterpiste mit Vertiefungen und
Unebenheiten. Der Boden war
ausgetrocknet und entsprechend ist viel Staub und Sand
von den vorbeifahrenden Fahrzeugen aufgewirbelt worden.
Doch zufrieden mit unserem
kleinen Ausflug kehrten wir
wieder ins Hotel zurück. Am
nächsten Tag stand eine Stadtrundfahrt mit verschiedenen
Besichtigungen auf dem Programm.
Kozhikode liegt an der Malabarküste und gehört zum
indischen Bundesstaat Kerala.
Kozhikode ist eine sehr geschichtsträchtige Stadt, war
früher hart umkämpft zwecks
Handels mit Gewürzen. Das
Gewürzmonopol hatten die
Portugiesen und Araber inne.
Die britische Herrschaft endete

1947 mit der Unabhängigkeit
Indiens. Englisch ist als Bildungs- und Verkehrssprache
weit verbreitet.
Wir hielten vor einem Tempel
stiegen aus und ich sah, wie
ein junger Mann in dem dort
vorhandenen kleinen See
duschte, Haare wusch und sich
mit dem Wasser die Zähne
putzte. Tempelbesuche setzen
immer eine Reinigung voraus.
Frauen morgens, dann Küchenarbeit verrichten und zu einem
anderen Zeitpunkt dann die
Männer, Kinder etc.
Interessant war die Besichtigung einer Schiffswerft. Der
Bus hielt auf der Asphaltstraße
und wir gingen dann einen
schlammigen Weg, bis wir
endlich an der richtigen Stelle
ankamen. Zwei große Schiffe
aus Teakholz lagen zur Weiterverarbeitung. Die gesamte Verarbeitung bis zur Fertigstellung
erfolgt nur durch Handarbeit
und dauert circa 2 Jahre.
Danach stand eine kleine

Bootsfahrt auf dem Programm.
Zurückgekommen wollten
Kindergartenkinder mit uns
fotografiert werden. War für
uns kein Thema und somit
selbstverständlich. Ein kleiner
Spaziergang auf einer Mole
rundete diesen Teil der Fahrt ab.
Der Tira-Tempel konnte wegen
Bauarbeiten nicht besichtigt
werden. Besucht wurde anschließend die Kirche der Basler
Mission CSI/BM in der wir ausführlich über die Entstehung
und über den jetzigen Stand
informiert wurden.
Danach ging es zurück ins
Hotel. Gegen 16.00 Uhr fuhren wir zum Abendessen mit
der Möglichkeit einer Promenadenwanderung vorab, um
einen eindrucksvollen Sonnenuntergang zu erleben.
Anschließend war es eine
kurze Fahrt zur Gaststätte, die
nur für uns geöffnet hatte.
Rückkehr gegen 21.15 Uhr. Für
den nächsten Tag stand die
Zugfahrt nach Kochin auf dem
Programm.
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Samstag, 1. November 2014
Rosa-Maria und Reinhold K.

Die Lautsprecheransagen und
Musik kamen uns sehr laut
vor. Im Bahnhofsbereich stellten wir fest: „Hier ist es sehr
Im Hotel gab es ein reichsauber!“ Blaue oberirdische
haltiges und gut sortiertes
Frischwasserleitung ø 100
Frühstück, von jedem haben
mm für Versorgung der Züge,
wir etwas gekostet und dann
Verwendung für Küche und WC,
machten wir uns auf den Weg
wird bei Bedarf mit Schlauch
zum Bus. Dieses Mal ein ande- nachgefüllt, Elektro-oberleirer, 5-Sitze in der Reihe, nicht
tung sehr sach- und fachgeso viel Komfort, aber was soll`s. recht, ziemlich neu, montiert,
Auf der Busfahrt Reisesegen
Gleisbreite ca. 140 cm wie in
von Herrn Kafka mit dem Inhalt England, Reisende überqueren
„Jeder Tag sei ein Geschenk
zu Fuß die Gleise, qualifizierte
ganz besonders hier“.
Wasserstellen (evtl. Trinkwasser) sind auf Bahnsteig vorhanEr dankte auch unserem erden, Männer in roten Hemden
sten Reiseleiter, Herr Kunal,
sind Kofferträger.
für seine aufopfernde Bereitschaft, uns gut zu begleiten.
Unser Zug: Parashuram Express
Nach dem Ausstieg aus dem
kommend aus Neu Dehli, seine
Bus bewegten wir uns durch
ca. 22 Waggon wurden von
Menschengewirr auf dem
einer sehr großer Elektrolok geBahnhofvorplatz.
zogen. Wir bestiegen unseren
Second Class Waggon mit den
Am Bahnsteig 1 warteten sehr
für uns reservierten Plätzen.
viele Menschen auf einen
Dieser Waggon dürfte über
anderen Zug. Für uns war die
50 Jahre alt sein, sehr sauber
planmäßige Abfahrt auf 9.00
in lederbezogene Sitze, die
Uhr angesetzt, mit ca. 1 Stunde Waggons sind hier höher und
Verspätung fuhren wir dann ab. breiter wie bei uns.

„Im Zug nach Kochin
an der offenen Tür stehen
und die Landschaft mit
ihren Reisfeldern,
Bananenplantagen,
Palmenwäldern, Lotusblüten, Ochsenkarren,
Hütten, Gerüchen, Düften
an sich vorbeiziehen zu
lassen, das werde ich so
schnell nicht vergessen.“
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Abfahrt nun 9.55 Uhr zum 191
km entfernten Kochin. Mit
einer Reisegeschwindigkeit
von max. 120 km/h sahen wir
einiges: ebenes Feuchtgebiet.
Kokospalmenwälder (diese
Palmen tragen viermal pro Jahr
Früchte), Reisfelder, weidende
Kühe, Ziegenherden, Fischreiher, öfter Flussüberquerungen,
schöne Bahnhöfe, die Abteile
sind zu 98% belegt. Reisende
sitzen oder liegen im Ein- und
Ausstiegbereich zwischen
den Waggon auf dem Boden.
Im Mittelbereich Bordküche.
Die Waggons der niedrigeren
Klassen haben keine Scheiben
in den Fenstern, jedoch Gitterstäbe. Die Ventilatoren waren
außer Betrieb. Bemerkenswert:
wie im Straßenverkehr gibt es
hier bei Doppelgleisen Linksverkehr.
Die Bahnlinien sind zentralstaatlich in Zonen eingeteilt.
Immer wieder gehen Schaffner mit Listen durch den Zug,
schauen um sich und gehen
weiter. Händler mit Essbarem,
wieder andere mit Ramschware
durchziehen die Abteile, ebenso
Kaffeeverkäufer mit verbeul-

ten Großkannen. Auch viele
Baustellen säumen den Bahnkörper. Warteüberdachungen
werden gestrichen und es wird
viel gebaut. Bahnübergänge
werden manuell betrieben,
so erreichen wir um 14.25 Uhr
Kochin.
Unser neuer Reiseleiter Herr
Alok empfing uns auf Bahnhofvorplatz. Mit Bus befuhren
wir die Mahatma Gandhi
Straße. Aber es handelt sich
um eine Großbaustelle, denn
die Metro soll 2016 in Betrieb
gehen.
Mit Begrüßungsgetränk im
Hotel „Avenue Regent“ bezo-

gen wir dieses Haus für zwei
Übernachtungen. Nach Verschnaufpause fahren wir mit
dem Bus zum Hafen. Unsere
Reisegruppe begab sich auf ein
Schiff zur Hafenrundfahrt auf
den Backwaters (Meerestiefe
ca. 6 Meter). Verschiedene Vogelarten, leider keine Delphine.
Ausflugsboote, Passagier- sowie Frachtschiffe, Fischerboote,
auch ältere Modelle befanden
sich auf dem Wasser und Wasserhyzinthen schwammen auf
der Wasseroberfläche.
In der Dämmerung erlebten
wir einen wunderschönen Blick
über das Meer bei bewölktem
Himmel mit Wetterleuchten
genossen wir einen wunderschönen Sonnenuntergang.
Im Hotel gab es ein indisches
Abendessen, hinterher eine
musikalische Unterhaltung von
Keyboard. Wir sind auf eigene
Faust die Straße am Hotel auf
und abgegangen, sehr unebene Gehwege und Gestank aus
Kanal.
Bei Cocktail neben weiteren
Gästen unserer Reisegruppe
haben wir zu unserem Schreck
eine Ratte außerhalb der
Empfangshalle gesichtet. Den
Tag haben wir in Gedanken
nochmals an uns vorbeiziehen
lassen und sind dann zu Bett
gegangen.
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Sonntag, 2. November 2014
Edwin K.
Kochin, früher Kochi, ist an
einem Naturhafen der Malabarküste gelegen und mit ca.
1 Million Einwohner die zweitgrößte Stadt des Bundestaates
Kerala. Kochin liegt im Südwesten Indiens, an der Küste des
Arabischen Meeres und ca. 360
km südwestlich von Bangalore.
Das Stadtgebiet erstreckt sich
sowohl über das Festland, als
auch über mehrere der Küste
vorgelagerte Inseln und Halbinseln. Unser Programm für
diesen Sonntag waren:

02.11.2014

mit indischen Musikinstrumenten, u.a. Tablas, ließen uns
nach Herzenslust verhandeln.

Darstellungen von Krishna, Shiva, Gott Rama, Elefanten- und
Affengottheit

• Unser neuer Reiseführer Alok
zeigte uns auf dem Weg zum
„Holländischen Palast“, heutzutage zu Nobelhotels umgewandelte alte Speicherhäuser im
Kolonialstil.

- Holzsänften der Maharadschas

• Im Stadtteil Mattancherry liegt der in der Mitte des
16. Jahrhunderts von den
Portugiesen in sogenannter
Kerala-Architektur erbaute
Mattancherry-Palast, der dem
damaligen Raja von Kochin als
Geschenk übergeben wur• Vorführung der Handhade. Im Gegenzug gewährte
bung eines der berühmten
dieser den Portugiesen weit„Chinesischen“ Fischernetze:
reichende Handelsprivilegien.
Die schweren HolzkonstruktiDie Holländer renovierten und
onen, an denen Netze hängen, erweiterten den Bau im 17.
werden vor allem bei Hochwas- Jahrhundert, weshalb er auch
ser genutzt. Zu ihrer sicheren
als „Holländischer Palast“ beBedienung werden mindestens kannt ist .Dieser Palast liegt auf
4 Männer benötigt. Sie sollen
dem Areal eines hinduistischen
schon im 13. Jahrhundert durch Tempels und wird durch die
chinesische Kaufleute vom
Pforte dieses Tempels betreten.
Hofe Kublai Khans eingeführt
In dem vielbesuchten Palast
worden sein; andere behaupten selbst sehr sehenswert sind:
durch die Portugiesen.
- Schwere, tiefe Holzdecken aus
An den Ufern konnten wir unTeakholz
ter bis zu 500 Jahre alten Bäumen die vielfältigen Fischfänge - Reichhaltige Wandmalereien
bestaunen. Fliegende Händler
in erdigen Naturfarben mit

- zahlreiche Münzfunde aus
dem Römischen Reich
- Bekleidung, Schmuck und
Edelsteine und große Portraits
der Maharadschas
- Kampfwaffen für traditionellen Kampf
- Vieles andere aus vergangener
Zeit
• Hier wurden auch die Geschichte der Stadt, die Entste-

„Schade, dass man
die Düfte und Gerüche des Fischmarkts
und der Gewürzstände in Kochin nicht
konservieren kann,
wie Fotographien.
Sonst wäre ich heute
reichlich beschenkt
worden.“ Peter B.
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hung des Naturhafens, die archäologi-schen Ausgrabungen,
die Geschichte der Kolonialisierung und die Bedeutung des
Gewürz-handels dargestellt.
• 1500, zwei Jahre nach Ankunft
des portugiesischen Seefahrers
Vasco da Gama in Calicut (heute: Kozhikode), landete dessen
Landsmann Pedro Alvares
Cabral in der Lagune von Kochi.
1502 gründeten die Portugiesen
ihre ersten Handelsniederlassungen in der Stadt. Ein Jahr
später errichteten sie eine Festung (Fort Manuel) – die erste
europäische Festung auf dem
indischen Subkontinent.
Vasco da Gama starb 1524 in
Kochi und wurde dort auch
begraben (St. Francis ChurchGrabstein), bis seine sterblichen
Überreste 1539 nach Lissabon
überführt wurden.
Im Laufe der portugiesischen
Kolonialherrschaft wurden
die einheimischen Herrscher
immer mehr entmachtet und
letztendlich zu Vasallen der
Europäer gemacht.

Im Jüdischen Viertel
•
(heute: Altstadt mit Kunsthandwerksgeschäften) im
Stadtteil Mattan-cherry besichtigten wir die 1568 errichtete
Synagoge.
Das Innere ist ausgeschmückt
mit chinesischen Fußbodenkacheln und einem Kronleuchter
aus Murano-Glas/Venedig.
• Am Sonntagnachmittag durften wir uns bei „Tee und Lassi“
in einem Ginger-Restaurant
mit einem unglaublich interessanten museumsähnlichen
Durchgangsbereich auf der
Terrasse am Ufer der Lagune in
der Sonne entspannen.
• Auf besonderen Wunsch
konnten wir uns auch noch
in einem Fachgeschäft eine
Sari-Einkleidung demonstrieren
lassen.
• Der Sonntag wurde dem Motto der Rundreise entsprechend
bei einem englischsprachigen
Gottesdienst in der Infant Jesus
Church (römisch-katholische
Messe mit Kommunion) zum
„All Souls Day“ beschlossen.
Dem Tag entsprechend hatten wir bereits vom Bus aus
zahl-reiche weißgewandete
Friedhofsbesucher staunend
beobachten können.
Obwohl die Bevölkerung überwiegend hinduistisch ist, leben
in der Stadt auch viele Christen

(Katholiken, Thomaschristen
und Protestanten) und Muslime, in geringerem Umfang
auch Jains und Sikhs. Berühmt
ist die jüdische Gemeinde der
Stadt, die aber durch die starke
Auswanderung nach Israel nur
noch einige wenige Mitglieder
hat (Kochin-Juden).
Das war wieder ein überaus
eindrucksvoller Tag mit einer
Fülle von Informationen und
Neuigkeiten!!

Montag, 3. November 2014
Brigitte M.
Unser still-freundlich-bescheidener Busfahrer, dem wir uns
vorbehaltlos anvertrauen
können – so sicher fährt er uns
weite wie kurze Strecken durch
das wundervolle Land – er ist
längst bereit zur Fahrt nach
Alleppey.
Mein Namaste-Gruß wird stets
überrascht – freudig erwidert,
in stiller Übereinkunft tägliches Zeichen gegenseitiger
Wahrnehmung, Achtung und
Wertschätzung. Zeichen von
Berührtsein,
An-gerührtsein
– wenn ich
„nandri“ – Danke! – sage. Sein
ebenso zurückhaltender wie
dienstbereiter
Boy lädt zum
Einsteigen ein.
Er hat bereits
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für Wasser gesorgt – unseren
Müll entsorgt. Seine Augen
verraten mir seine Belustigung
darüber, dass die deutsche Frau
raucht – was so gar nicht geht
in Indien, eine in der Öffentlichkeit rauchende Frau. Neben
Verwunderung verhaltene
Bewunderung – ich bin wohl
sehr mutig; stolz, für mich an
diesem Morgen Rauchutensilien besorgen zu dürfen – er
eilt, ohne andere Pflichten zu
vernachlässigen.
Unterwegs ein Exkurs in die
hinduistische Götterwelt. Hat
nicht die höchste Einheit, die
man sich vorstellen kann, Gott,
in beinahe allen Religionen
eine innere Vielfalt, ob sie mit
Vishnu, Shiva und Brahma im
Hinduismus oder Atma, Buddha und Manas im Buddhismus oder mit Vater, Sohn und
Heiligem Geist im Christentum
angesprochen werden? – so
meine Gedanken. Im Hinduismus gibt es außerdem für jede
Lebenslage einen zuständigen
Gott. Das ist mir doch sehr
nahe – heute rufe ich gleich
mehrere an. Thema Kastensystem: Zentral steht im Hinduismus (und nicht nur in ihm) die
Wiedergeburt der Seele – zu-
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nächst innerhalb des
Tierreiches, dann als
Mensch – als solcher
hat er die Möglichkeit, das Rad der
wiederholten Erdenleben zu beenden
durch rechtes Leben
und mit Hilfe von
Yoga, Meditation,
Mantren-Singen,
Belehrung durch
einen Guru (geistigen Führer) – oder
aber immer wieder
zurückzufallen in
der Entwicklung zur
Vollkommenheit.
Hindu ist man von
Geburt, man kann
nicht Hindu werden
(also keine Chance
zu konvertieren).
Die unterste Kaste
des Menschseins
sind die Unberührbaren, die Niedergetretenen, die NichtMenschen. Ihnen
ist der Zugang zum
Tempel verwehrt. M.
Gandhi versuchte
diesen Ärmsten der Armen
zu helfen. Auch sie sind von
Vishnu erschaffen – auch in
ihnen wohnt Gott,
möchte ich sagen.
In der größten
Demokratie der
Welt wurde in
der Vergangenheit versucht, das
Kastensystem
aufzubrechen. Die
aktuelle Politik
scheint es eher
wieder befestigen zu wollen.
Unser Guide,
stolzer Brahmane
von Geburt, mag
nicht hören, dass
er in seiner Entwicklung (wie ich
selbst, obgleich

nicht Hindu) auch einmal Dalit
war – was Konsequenzen für
das jetzige Verhalten haben
könnte.
Die heilige Kuh – das Tier: In ihr
wohnen tausend Götter. Shiva
ritt auf dem Bullen „nandi“.
Jedes Tier gehört einem Besitzer, zu welchem es nach einem
für die Kuh offenbar unaufgeregtem Tag auf den belebten
Straßen zurückkehrt und sich
nur von ihm melken lässt. Alles
an der Kuh ist heilig, Milch,
Urin, Dung, Horn, Fell – und
wird zum Wohle des Menschen
verwendet. Nur das Fleisch darf
nicht gegessen werden (wobei
es viele illegale Schlachthöfe
gibt und Indien größter Rindfleischexporteur ist!). Alte Tiere
dürfen in Kuhpflegeanstalten
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sterben; ihr Kadaver wird
anderen Tieren auf den Feldern überlassen; er wird nicht
verbrannt. Wird im Verkehr eine
Kuh getötet, hat der Unfallverursacher, d.h. der Mensch!! ein
hohes Entgelt an andere Besitzer zu zahlen – oder er wandert
für drei Monate ins Gefängnis.

durch die breiteren
Wasserwege des weitverzweigten Systems
bis zum VembanadSee. In der Ferne ahnen wir das arabische
Meer. Der Himmel
bewölkt sich, Blitze
zucken – wir erleben
den Monsunregen,
staunen, genießen,
„Unser Leben ist das, wozu
unsere Gedanken es machen.“ plaudern und lassen
uns verwöh(Marc Aurel)
nen von zwei
In Alleppey besteigen wir kleine Schiffsführern – (wir sind
Boote und tuckern durch das
Gewirr der Backwaters. Kokos- zu dritt auf
meinem Boot);
palmen, üppig grüne Vegetadiese wenden
tion, Reisfelder, kleine Hütten,
sich in Fragen
säumen das Ufer. Frauen
der Versorimmer
„Eine Nacht im Haus- gung
an mich – ich
boot lässt sich gut über- bin die einzige
auf dem
stehen, wenn man den Frau
Boot. Und ich
Abend in der Gesell- bringe unseBetreuer
schaft von Ursula, Hil- re
in große Verlegenheit mit
degard und Werner ver- meinem Wunsch nach mehr
– liebe ich doch die
bringen darf, und dann „spicy“
indische Schärfe des Essens.

die nötige Bettschwere
mit zwei Flaschen Wein
und etwas Hummer von
Werner zu erreichen versucht.“ Peter B.
waschen im Fluss, paddeln am
Ufersaum entlang, Kinder winken, Rufe von Menschen und
Tieren – zeitlos, es war, es ist, es
wird sein. Später schiffen wir
auf den größeren Hausbooten
ein –reisstrohgedeckt wie die
kleinen Boote. Früher dienten
sie dem Warentransport; heute
sind sie Touristenattraktion. Wir
sehen Fährboote für die Bevölkerung; Schüler in Uniformen
füllen diese. Inmitten einer
Armada Hausboote gleiten wir

Nach intensiver Suche in der
Küchenecke kehren beide
wortlos, Blickkontakt meidend, an ihre Plätze zurück. Ein
weiteres Nachfragen verbietet
sich. Nach geraumer Zeit wird
mir ein extra Kaffee angeboten
– Erleichterung, dass ich ihn
annehme.
Im Nu ist die Nacht hereingebrochen. Nach drei Anlegeversuchen haben wir unseren
Nachtruheort gefunden und
genießen Natur, Stille – ohne
das Bedürfnis, mit dem Nachbarboot Kontakt aufzunehmen.
Der Regen hat nachgelassen.
Beim Plätschern des Wassers,
den Nachtrufen der Tiere (und
ohne Moskitoplage) kommt der
Schlummer.

Die Götter sind auch uns nahe.
Ich träume von Hanuman, dem
Affengott und Ganesha mit
dem Elefantenkopf. Ganesha
steht für Veränderung, Wechsel,
Neubeginn ...
NAMASTE
Ich ehre den Platz in dir, in dem
das gesamte Universum residiert.
Ich ehre den Platz des Lichts,
der Liebe, der Wahrheit, des
Friedens und der Weisheit in
dir.
Ich ehre den Platz in dir, wo,
wenn du dort bist und auch ich
dort bin – wir beide nur noch
eins sind.
Mahatma Gandhi auf die Frage
von Albert Einstein was „NAMASTE“ bedeutet.
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Dienstag, 04. November 2014
Marianne Sch.
Ein Gedicht
...aufzuwachen auf dem Hausboot in den Backwaters,
der Regen hat sich verzogen
und die guten Geister haben
den Frühstückstisch gedeckt,
dass er sich gebogen.
Leinen los, weiter auf dem
Floß - es bot sich an den Ufern
manch seltsames Bild:
Den am Ufer liegenden Häusern dringt das Wasser bis in
die Zimmer -

04.11.2014

Bergpässe, Wasserfälle, tiefe Täler, Dschungel mit Bäumen und
Pflanzen, die wir noch
nie gesehen, ganze
Affenfamilien, zu
unserer Belustigung,
bestaunen den Bus.
Je höher wir kommen
je größer werden die
Teeplantagen, angelegt in
kleinen Parzellen
(sehen aus wie Nadelkissen).

Auch an Gummiplantagen
kommen wir vorbei (die Stämme sind mit Plastiktüten
eine alte Frau sitzt mit hochbestückt – einmal um den Saft
gezogenen Beinen auf einem
aufzufangen, zum anderen
Stuhl im Flur
die Einritzungen trocknen zu
und erhofft sich sicher: „Es wird lassen, damit dann ein neuer
Schnitt erfolgen kann).
doch nicht noch schlimmer!“
Von den Booten wird der
Küchenabfall einfach so ins
Wasser gekippt.
Frauen und Männer waschen
Kinder, Wäsche und sich selbst,
sogar die Zähne werden geputzt im Fluß. (Wär ich ein
Fisch, ich würde flüchten!)
Ein reger Verkehr schon am
frühen Morgen
und wären alle, die noch ankern, unterwegs hätte die Schifffahrtskontrolle
so ihre Sorgen.
So treffen wir im Hafen von
Allepey auf die restlichen
Boote,
steigen um in den Bus, begeben uns auf eine interessante
Route.
Die Kardamom-Berge, mit
ihrenTee-, Kaffee- und Gummiplantagen liegen vor uns.
Vier Stunden nur Staunen:

Viele, unbekannte Vogelarten
sind zu bestaunen, aber auch
Krähen und Milane sind zu
sehen, nur leider keine Tiger,
Elefanten oder gar Gazellen.
Dann wird es Zeit für eine
größere Pause Besuch der Connemara Tea
Factory - es wird uns gezeigt
wie der frisch gepflückte Tee
gewaschen,geschnitten, getrocknet und fermentiert wird
(aus einer Teesorte können
bis zu 3000 Geschmacksrichtungen hergestellt werden)
und am Schluß gibt es ein Tea
Tasting, das ist einfach eine
Teejause.
Nur wenige Kilometer weiter
erwartet uns die Kaffeeplantage mit einer Überraschung:
schwarze Witwen, die am Weg
in den Bäumen hängen. Ein
Stück des Weges gehen die
Augen noch angstvoll ins Geäst
– aber bald hat sich die Furcht
verflüchtigt und die Aufmerk-

samkeit gilt den Ausführungen
des Führers über Kaffeesorten,
ihre Ernte und die Bearbeitung
der Bohnen. Er begeht mit uns
auch noch den Gewürzgarten,
man kann sagen mit Schwung.
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„Ich werde indischen
Tee jetzt viel bewusster
trinken, nachdem ich
erleben durfte, welcher enorme Aufwand
notwendig ist, um aus
den Teeblättern am Teestrauch den trinkbaren
Tee herzustellen.“ Peter B.

aus Kerala. Vorgeführt wurden
Kampfszenen in fast tänzerischer Leichtigkeit und extremer Körperbeherrschung.
Durch ein dunkles und mit
Schlaglöchern gesegnetes
Kumily ging es zu Fuß zum
Abendessen – wieder ein Gedicht, wie jeden Tag auf dieser
Reise.
Und zum Schluss: Neues aus
Aloks Geschichtsunterricht für
heute:

Wert der indischen GeWer kann sich all die Arten, ihre
Verwendung und Wirkungswei- sellschaft ist die
Familie (Familisen so schnell merken?
enverbund)
Da war zunächst der Pfeffer,
Es gibt
der grüne und teuerste wird im
keinen WiNov.-Dez., der schwarze im Jan/
derspruch der
Feb. und der weiße im März/
Jugend gegen
April von einem Baum geerntet
die Eltern
– sie unterliegen nur unterschiedlichen BearbeitungsmeDie
thoden. Jakbäume mit Früchten Jugend erweist
(mit einem Geschmack zwiden Alten Ehrschen Mango und Ananas) bis furcht
zu 30 kg. Guaven, Mimosen,
Die
Ingwer, Kurkuma, Basilikum
(das heilige Kraut der Hindus), Kinder geben
Zitronella, Mini-Chili (in seiner ihr Gehalt an
die Eltern und
Schärfe unübertroffen), Manierhalten nur ein
ok, Kardamom, Muskat (Nuss
Taschengeld
und Blüte), Tomaten, Auberginen, Tamarinde, Ananas, KakaPflege
obohne, Bethelnuss und den
der
alten
MenPuderbaum (seine Blüte ist so
schen
ist
ein
zart wie ein Make-up-Pinsel
Gottesdienst –
und hält sich nur einen Tag).
Altenheime gibt
es kaum
Da bleibt am Schluss nur, sich
am Kiosk mit einem Kaffee zu
Vor den
stärken.
Eltern kein Tabak- oder Alkoholgenuss erlaubt Weiter ging‘s nach Thekkady,
Eltern lehnen für ihre
das noch 1.334 m hoch liegt.
Töchter rauchende oder trinWir bezogen unser Hotel im Eil- kende Männer ab
verfahren, denn um 18.00 Uhr
Die junge verheiratete
ging‘s zur Kalari Phyat Show.
Frau muss in das Haus ihres
Was ist dies, gar eine Comedy? Mannes ziehen und sich dort
Nein, es ist eine Kampfsportart
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kommt von der Schwiegermutter die Verantwortung fürs
Haus		
Individualität
ist in Indien (fast) nicht möglich
Aller Augen liegen auf
dem jungen Paar
Beim Tod des Vaters
übernimmt der älteste Sohn
die Verantwortung – er ist auch
die Lebensversicherung der Eltern, denn nur Beamte erhalten
eine Rente
Indien gewährt seinen Bürgern eine kostenlose
Behandlung und Medikamente
normalen Erkranbei
kungen. Behandlungen, wie
z.B. bei Krebs müssen privat
werden. Es gibt
getragen
viele Privatkliniken und Privatärzte – aber sie sind teuer.
Baba – wird der Medizinmann (Brahmane) genannt
Über Verhütung und
Sex wird (fast) nicht gesprochen – eine Sterilisation kostet
5.000 Rupien (wird aber von
den ungebildeten Schichten
nicht in Anspruch genommen).
Der Harem war der
Ursprung der Prostitution,
diese wurde von der Regierung
legalisiert.
Tempeltänzerinnen
waren keine Prostituierte.
Zurück zum Tee: Woher kommt
er?
Der Tee kommt ursprünglich
aus China, und das geschah so:

Wasser zu kochen – es schmeckte noch besser.
Die Engländer brachten ihn
dann nach Europa und während der Kolonialzeit auch nach
Indien, wo er daraufhin angebaut wurde/wird.

Einige Chinesen beobachteten
Gepflückt wird jeweils
Affen an einem See. Diese wardie oberste Spitze (alle 2 Wofen Teeblätter ins Wasser und
tranken es nach einer Weile mit chen) und dies von Frauen.
Genuss.
Für eine tägliche PflückSo versuchten es die Menschen menge von ca.30 kg erhalten
sie 200,00 Rupien – das sind
auch, es schmeckte ihnen, sie
umgerechnet knapp 3,00 Euro.
versuchten die Teeblätter im
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geln werden eher als eine Art
Vorschlag, als Idee, als Möglichkeit betrachtet. Und doch
– ich habe eigentlich keine
gestressten oder gar erbosten
Reaktionen gesehen. Es wird
Rücksicht aufeinander genommen und wenn es nur zum
Selbstschutz ist. Und so teilen
sich alle erdenklichen Verkehrsmittel die volle Straßenbreite:
überladene Tuk-Tuks, klapprige
Mittwoch, 5. November 2014
öffentliche Busse, Kühe und
Friedhart H.
Ochsenkarren, Motorräder mit
ganzen Familien drauf (zu Dritt,
Inzwischen haben wir manches Viert oder mehr). Als Fußgänger im Verkehr unterwegs ist
gesehen. Ungewohntes und
Überraschendes. Und das - ob- zuerst ein Überlebensding,
wohl wir uns mit Indien, seiner aber man gewöhnt sich daran...
Kultur und seinen Eigenheiten Menschen, Menschen, Menauseinandergesetzt hatten. Ei- schen wohin man schaut: „Du
nigen Dingen bin ich mit einer bist nie alleine in Indien“ - wie
wahr! Immer und überall sind
gewissen Ambivalenz begegMenschenmassen unterwegs.
net. Aber für mich gilt von je
her, dieses und jenes Befremdliche zu akzeptieren.
Trotz den einfachsten Lebensbedingungen, die wir öfters
gesehen haben (primitive,
Am Augen- und Ohrenfälengste Behausungen, keine
ligsten ist wohl der Verkehr:
Wasser- und sanitären AnChaotisch, lärmig, zuweilen
schlüsse, Abfälle, Waschen im
haarsträubend. Aber alles ist
irgendwie im Fluss, jeder sucht „schmutzigen“ Fluss oder Teich)
sind wir doch immer fröhlichen,
sich seinen Weg. Verkehrsrelachenden und auch stolzen
Menschen begegnet: neugierig,
freundlich, gastfreundlich und
herzlich.
Heute ist nun vormittags
eine zweistündige Bootsfahrt
angesagt: das heißt 06:30 Uhr
Abfahrt vom Hotel. Ursula
und Hildegard berichten, dass
mitten in der Nacht der Safe so
nervt, dass er zwischen 2 Uhr
und ½ 3 Uhr durch einen Neuen ersetzt wurde. Diese Nacht
war kurz.
Reinhard Kafka ergreift das
Wort und liest neben Losung
und Lehrtext auch den Reisesegen. An dessen Worte: „Gesegnet sei die Vorfreude, die deiner
Hoffnung Leben einhaucht.

Gesegnet sei die Stunde der
Enttäuschung, die ein Freund
mit dir teilt.“ werde ich mich
heute noch erinnern. Denn
gewaltige Erwartungen stehen
im Raum: Margarete erwartet so um die 50 Tiger – 25 mit
den Schwänzen nach links und
25 mit den Schwänzen nach
rechts. Vorerst begegnen uns
aber nur einige Affen.
07:41 Uhr: die Bootsfahrt auch
dem Periyar-See, einem angestauten Flusslauf, beginnt. Die
bereit liegenden Schwimmwesten sind – nach einigem
Palaver - angelegt. Eine zweite
(deutsche) Reisegruppe ist mit
auf dem Boot: LIDL macht‘s
möglich. Ein Ehepaar besteht
beharrlich und lautstark auf
seinem Sitzplatzrecht, was eine
andere LIDL-Reiseteilnehmerin
zu dem Kommentar: „In unserer Gruppe treffen schon
unterschiedliche Charaktere
aufeinander“ veranlasst. Nun
ja – Recht hat sie ja – aber ich
frage mich trotzdem: muss das
sein?
Dann - ein Kormoran wird
gesichtet - dort ein weiterer.
Sie haben Nester auf den, aus
dem See ragenden, Baumleichen gebaut. Einige scheinen
zu brüten. Dann ein Krokodil
- das sich allerdings dann doch
als großer Gecko entpuppt. Und
eine Schildkröte. Um 08:49 Uhr
folgt unsere Ausschiffung. Auf
dem Weg zurück zum Bus, sind
nun die Affen aktiv. Dutzende
treiben ihren Spaß – in allerlei
Weise.
Nach dem Frühstück verlassen
wir Thekkady: Pünktlich 11:00
Uhr geht es ab nach Madurai.
Alok versucht uns auf der Fahrt
die indische Gesellschaft näher
zu bringen. Er berichtet vom
Frauenmangel und davon, dass
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„Auf dem Periyarsee im gleichnamigen Nationalpark: Frage: Hast
Du den Tiger dort drüben aus dem
Wald schauen sehen? Alles springt
auf, das Boot kippt fast. Antwort:
Ich auch nicht!“ Peter B.
Abtreibungen verboten sind.
Ein weiterer Stopp – diesmal
Wenn Mädchen und junge
von Alok gezielt ausgewählt
Frauen arbeiten behalten sie Ih- - führt uns gegen 14:30 Uhr in
ren Verdienst, denn sie werden
ja heiraten – Jungs dagegen
geben ihren Verdienst zu Hause ab. Und Alok meint weiter,
dass die jungen Frauen mehr
und mehr arbeiten wollen. Das
Thema greift er immer wieder
mal auf.

05.11.2014

eine Ziegelmanufaktur, in der
wir die Herstellung von handgestrichenen Ziegeln erlernen.
Einige Tage getrocknet, werden
diese dann weiter gelagert
und nach der Regenzeit erfolgt
dann der Brennvorgang. Hier
werden zwischen den ge-

Dann folgt praktischer Anschauungsunterricht ganz
anderer Art: Während eines
Busstopps können wir zufällig
an einer Zeremonie teilnehmen, bei der ein kleiner Junge
(4 Jahre alt) „in die Familie
aufgenommen“ wird. Vor dem
Festsaal hängen professionell
hergestellte Großflächenplakate die auf das Ereignis „des
Stechen des ersten Loches“
hinweisen.
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schichteten „Ziegelmauern“
Holzfeuer gezündet und so
der Ziegelbrand bei rund 200
Grad Cels. vorgenommen.

gebaut, Götterstatuen aufgestellt
und viele Kult- und
Weihehandlungen
entstanden. Seit dem
4. Jh. v. Chr. verlor der
Hinduismus durch
den Buddhismus
viele Anhänger und
wurde erst im 4. Jhdt.
n. Chr. wieder offiziell
anerkannt. Seit dem
8. Jhdt. wurde der
Hinduismus auch
teilweise durch den
Islam verdrängt und
der Sikhismus entstand, sowie
monotheistische Tendenzen
fassten Fuß.

Alok nimmt bei der Weiterfahrt seine Ausführungen
wieder auf. Jetzt steht der
Hinduismus auf seinem Programm. Der Hinduismus ist
eine Verschmelzung von zwei
verschiedenen religiösen Systemen, die im Laufe der Zeit
zu einer Einheit wurden. Als
Hauptgötter galten nun Brahma, Vishnu, der Erhalter und
Shiva und es wurden Tempel

Wir erfahren, dass Brahma –
anders als die übrigens Götter
– „nur“ einen einzigen Tempel
hat, der sich in Puschka befindet. (Puschkafest). Die drei
höchsten Götter des Hinduismus – die Hauptgötter - sind
Brahma, Shiva und Vishnu,
die auch als Dreiheit, Trimurti,
auftreten. Daneben gibt es aber
andere unzählige Götter, die oft
als Kinder oder als Diener die-

ser Dreiheit aufgefasst werden,
z.B. der elefantenköpfige Gott
Ganesha (Shivas Sohn) und es
gibt auch eine große Zahl weiblicher Gottheiten, die als Gemahlinnen oder weibliche Seite
der drei Hauptgötter gelten, z.B.
Sarasvati, Lakshmi und Durga.
Alok berichtet von Shiva, dem
Erhalter, von Rama, Krishna und
der Gattin Lakshmi. Shiva, gilt
als der Verwandler. Er hat ein
drittes Auge auf der Stirn. Shiva
kommt aus Tibet. Seine Gattin
ist Parvati. Die beiden haben
zwei Söhne. Der Sohn Ganesch
wurde von Shiva geköpft. Er
wurde aber neu geboren. So
lebt Ganesch neu geboren nun
- als Elephant.
Der Hinduismus kennt keine
Gründerfigur (wie etwa Jesus
im Christentum oder Buddha
im Buddhismus). Es gibt auch
keine wohldefinierte Schriftensammlung (wie die christliche
Bibel oder den islamische Koran), die alleingültig ist oder als
vollständig gilt. Dennoch gelten die Veden und die Bhagavad Gita als die grundlegenden
Schriften des Hinduismus.
Die Zugehörigkeit zu einer
Kaste - so erläutert Alok - hat
für indische Hindus (trotz der
Streichung des Kastensystems
aus der Verfassung) weiterhin
große soziale Relevanz. Die
ursprüngliche Bedeutung des
Kastenwesens war und ist es
wohl heute noch weitgehend,
dass der Einfluss eines Menschen in der Gesellschaft mit
dem Maß seiner Selbstlosigkeit
wachsen sollte. Der wesentliche Grundsatz der Kastenordnung – das wurde von Alok
immer wieder betont – ist, dass
die Lebewesen von Geburt an
nach Aufgaben, Rechten, Pflichten und Fähigkeiten streng
voneinander getrennt sind. Für
die einzelnen Kasten gibt es
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auch unterschiedliche spezielle religiöse und kultische
Vorschriften, die sich in allen
Bereichen des Lebens äußern.
Die oberste Kaste ist die Priesterkaste der Brahmanen, die
zweite Kaste die der Kshatriya,
die Kriegerkaste, dann die Vaishyas, Bauern, Viehzüchter, Gewerbetreibende und Händler
und die vierte Kaste, die Shudras, Arbeiter und Handwerker.
Die niedrigste Gruppe sind die
sogenannten Unberührbaren,
die oft ein erbärmliches Dasein
fristen und ‚unreine‘ Berufe
ausüben.
Inzwischen sind wir in Madurai
angekommen. Alok erläutert
hier die verschiedenen Arten
von Tempeln: Freie Tempel
– Haustempel – Tempel auf
Rädern (Rikschas). Bei letzteren
ist der Fahrer auch der Priester. Und Alok berichtet von
Statuen: von unbeweglichen
Statuen (in islamischer Zeit
hatten die Muslime das Ziel
diese Statuen zu beschädigen) und bewegliche Statuen,
die einmal jährlich – in einer
Prozession – durch die Stadt
geführt werden. Schreine sind
nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Im Zentrum befindet
sich das Allerheiligste mit den
Götterbildern.

Heute waren wir mit dabei und
nahmen an der Abendzeremonie teil – und am Kampf um
die besten Sichtplätze. Zuvor
aber erfolgten die Regularien:
Taschendurchsuchung und
Sicherheitskontrolle. Schuhe,
Fotoapparate und Kameras
blieben zurück.
Alok berichtet uns von der
mythischen Geschichte des
Tempels: Wie fast jeder wichtige südindische Tempel besitzt
auch der Tempel von Madurai
eine eigene Ortslegende. Diese
Ortslegenden erzählen uns
die mythische Geschichte des
Tempels.

beherrschen die Skyline Madurais.

Wir erleben nun die Zeremonie,
bei der allabendlich Shiva – in
einer beeindruckenden ProUm 20:00 Uhr fahren wir dann
zession mit drei Stationen und
zur größten und wohl beeindrucktesten Tempelanlage
Die Ortslegende des Minakshi- unter Verwendung von viel
Südindiens, dem MinaskshiTempels wird in zwei tamilisch- Weihrauch – ins Zimmer von
Tempel oder Meenashki-Tempel sprachigen Versionen aus dem Parvati gebracht wird, um am
darauffolgenden Morgen (um 6
(der korrekt Sri-Minakshi12. Jahrhundert und aus dem
Sundareshwara-Tempel heißt.) frühen 16. Jahrhundert und ei- Uhr) wieder zurück gebracht zu
Der Tempel ist Minakshi (der
ner Sanskrit-Version überliefert. werden.
lokalen Erscheinungsform
Der Tempel ist insbesondere
der Göttin Parvati) und ihrem
durch seine zwölf Türme und
Allabendlich um 21:30 Uhr
Gatten Sundareshvara (Shiva)
vier dominierende Tortürme
beginnt diese Zeremonie: die
geweiht, die dem Mythos zufol- (Gopuram), mit zahl-reichen
Speisung ist angesagt. Wohl
ge in Madurai geheiratet haben Figuren aus der hinduistischen kaum 5 Mi-nuten später geht es
sollen. Dieser Tempel wird
Götterwelt, die bis zu 50 m in
dann zu Parvati. Morgen früh –
täglich morgens und abends
die Höhe ragen, bekannt. Die-se wenn auch nicht in aller Frühe
von vielen Pilgern besucht.
hoch aufragenden Gopurams
werden wir zurückkommen.
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„Leider hat mich
heute Montezumas
Rache ereilt, so dass ich
nur negative Eindrücke
von diesem Tag berichten könnte.“ Peter B.

Blütenberg und gestalten Kränze. Alok verrät, dass die Blüten
überwiegend für die Tempel
bestimmt sind. Und natürlich
auch für den Tempel Madurais,
dem wir uns nun wieder zuwenden und unseren gestrigen
Besuch fortsetzen. Der SriMeenakshi-Tempel steht noch
einmal – diesmal bei Tageslicht
- auf dem Programm. Ich finde,
jetzt in der Helligkeit sieht alles
noch beeindruckender aus.

um es herum einen Schrein. Bei
einem der Lingas, die heute im
Sri-Meenakshi-Tempel verehrt
werden, handelt es sich um
dieses Linga.

Eines Tages verbrachte der
Kaufmann Dhanajaya eine
Nacht in jenem Schrein und
sah, wie die Götter das Linga
Donnerstag, 6. November 2014
verehrten. Er berichtete dem
Sabine H.
Pandya-König Kulasekara, von
dem, was er gesehen hatte. Am
Nach dem Frühstück hatten
selben Tag hatte Kulasekara
wir die Möglichkeit das für eine Wir laufen an einer Unmenge
im Traum von Shiva die AnVerlobung gestaltete „VerloLäden im Tempel vorbei. Irweisung erhalten, an dem Ort,
bungszimmer“ im Hotel zu se- gendwie erinnert mich das an
den Dhanajaya ihm nennen
hen. Für den Empfang, bei dem Jesu Tempelreinigung und die
würde, einen Tempel und eine
der spätere Hochzeitstermin
Vertreibung der Händler.
Stadt zu errichten. Auf dieses
ausgehandelt wird, standen
Zeichen hin gründete der König
Alok berichtet, das die Priester
Sandelholz–Töpfchen bereit,
Madurai und ließ den Tempel
mit denen die Stirn bestrichen der Kaste der Brahmanen anerbauen. Des Königs Nachfolgehören. Dann ist er in seinem
wurde. Der Saal selbst hatte
ger hatte keine Nachkommen
eine schön gestaltete Bühne in Element: Der Gott Indra – so
und vollzog ein Opfer, um von
erzählt er - beging eine Sünde,
rosa gehalten. Und über und
seiner Kinderlosigkeit erlöst
über mit Gerbera geschmückt. indem er einen Brahmanen
zu werden. Daraufhin entstieg
tötete. Von Reue geplagt, begab
Meenakshi dem Opferfeuer in
er sich aus dem Himmel auf die
Nun geht unsere Fahrt zum
Form eines dreijährigen MädErde. Als er dort einen Hain von
Blumenmarkt. Das Herz einer
chens, das drei Brüste hatte.
Kadamba-Bäumen durchschritt,
jeden Blumenfreundin mussfühlte er sich plötzlich von seite da lachen: Jasmin, Rosen,
Eine Stimme aus dem HimChrysanthemen – alles was das ner Bürde erlöst. Unter einem
mel verkündete dem König,
Kadamba-Baum neben einem
Herz begehrt. Hier geht alles
Teich entdeckte Indra ein Linga das Mädchen würde in dem
kiloweise: Blüten über Blüten,
Augenblick diese dritte Brust
Girlanden und Gestecke. Händ- – ein Zeichen Shivas. Indra
verlieren, in dem sie ihren zuverehrte das Linga und baute
lerinnen sitzen neben ihrem
künftigen Ehemann erblicken
würde. Als sie herangewachsen war, wurde Meenakshi zur
Königin gekrönt. Sie zog mit
einer großen Armee aus, um
die Welt zu erobern. Nachdem
sie in vielen Schlachten siegreich gewesen war, kam sie zur
Wohnstätte der Götter, zum
Kailasa-Berg und forderte das
Heer Shivas heraus. Als sie Shiva auf das Schlachtfeld treten
sah, verlor sie ihre dritte Brust.
Sie erkannte in Shiva ihren
zukünftigen Gatten. Shiva
sagte zu Meenakshi sie solle
nach Madurai zurückzukehren.
Wenige Tage später folgte er
ihr und ehelichte sie in einer
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großartigen Hochzeitszeremonie. Zusammen mit Meenakshi
herrschte Shiva (als Sundara
Pandya) über Madurai und vollzog viele wundersame Ta-ten.
Kartikeya wurde als Sohn des
göttlichen Paares geboren und
Shiva und Meenakshi konnten
sich so in den Tempel zurückziehen. Gott Shiva kehrte
aber immer wieder zurück,
um Wunder zu vollbringen.
Er bleibt der wahre Herrscher
Madurais.
Der Meenakshi-Tempel ist ein
riesiges Bauwerk. Mit einer
Grundfläche von über 6 Hektar.
Die sechs Meter hohe Umfassungsmauer hat an jeder
der 4 Himmelsrichtungen ein
Eingangstor, das jeweils von
einem Gopuram bekrönt wird.
Im Inneren befinden sich die
beiden Hauptschreine von
Meenakshi und Sundareshvara
(Shivas). An den Toren auf der
West-Ost-Achse befinden sich
Sta-tuen von Vinayaka (Ganesha) und Subramanya, den
Söhnen des göttlichen Paares.
Ferner gibt mehrere weitere
Lingas, Bildnisse von anderen
Erscheinungsformen Shivas
und der Göttin, anderer Gottheiten, der 63 in Tamil Nadu
verehrten shivaitischen Heiligen, der Sangam-Dichter sowie
den Stumpf eines KadambaBaumes.
Die Vinayaka-Statue, die
am südlichen Eingang des
Sundareshvara-Schreins steht,
soll im 17. Jh auf dem Grund
des Mariamman-TeppakulamTeiches entdeckt und in den
Tempel verbracht worden sein.
Den Mariamman-TeppakulamTempelteich haben wir im
Anschluss an unseren Besuch
in Augenschein genommen. Er
sei entstanden, als man den
Ton für den Bau des TirumalaiNayak-Palastes benötigte.

Besonderer Beliebtheit unter
den Gläubigen erfreuen sich
Reliefs einer gebärenden Frau,
die von schwangeren Frauen
mit Öl bestrichen wird, und
des Affengottes Hanuman,
der stets mit rotem Farbpulver
bedeckt ist.
Das Allerheiligste des
Sundareshvara-Schreins hat
eine Grundfläche von 10×10
m, beim Meenakshi-Schrein
sind es 7,5×7,5 m. Das Allerheiligste wird von zwei säulengestützten Prakaras (Umgängen)
umgeben und von dem Turm
bekrönt, der zwar nur von
bescheidener Höhe, dafür aber
mit Gold überzogen ist. Die
beiden Schreine bilden den
ältesten Teil des Tempels. Sie
entstanden um 1200 n.Chr. Im
13. Jh. Wurden die Vorkammern
und die Umgänge erbaut.
Weitere Umbauten fanden
im 16. und 17. Jh. statt. Im
Innersten des SundareshvaraSchreins befindet sich wie
in fast allen Shiva-Tempeln
keine bildliche Darstellung der
Gottheit sondern ein Linga als
nicht-bildhaftes Symbol Shivas.

Meenakshi ist dagegen anthropomorph dargestellt. Ihr Bildnis
ist etwa 1,20 Meter hoch und
aus grünem Stein gefertigt.
Außer diesen beiden unbeweglichen Statuen im Allerheiligsten werden im Tempel Bronzestatuen der beiden Gottheiten
aufbewahrt, die bei Prozessionen herausgetragen werden
können. Neben dem Linga und
der Meenakshi-Statue beherbergen die beiden Schreine
zahlreiche weitere Bildnisse:
Direkt gegenüber den beiden
Heiligtümern steht jeweils eine
Figur von Shivas Reittier, dem
Nandi-Bullen.
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von Mädchen
führt oft zur
Abtreibung
weiblicher
Nachkommen.
Diese hohe Abtreibungsrate
ist ein Problem,
für das bisher
aber – trotz des
Abtreibungsverbotes - noch
keine Lösung
gefunden worden ist.

eine auf Fleischverzehr ausgerichtete Kost.

Dann ging es zum Besuch
Mariamman-TeppakulamTempelteich und anschließend
des Tirumalai-Nayak-Palastes,
der Residenz der Nayaks von
Madurai. Der Palast ist ein
schönes Beispiel für den indoislamischen Baustil, allerdings
ist heute nur noch ein Viertel
des ursprünglichen Palastes
erhalten. Die VijayanagarHerrscher setzen in den verschiedenen Teilen ihres Reiches
Die Aufgabe
Nayaks (Militärstatthalter) ein,
der Frau ist
die sich im Jahr 1565 selbststänes auch, dem
dig machten. Die Nayaks von
Mann nach sei- Madurai herrschten über die
nem Tode treu südlichen Teile des heutigen
zu bleiben und Tamil Nadu. Nach dem Tod
ihn auch nach seinem Ableben des größten Nayak-Herrschers
zu ehren. Dies macht deutlich, Tirumalai Nayak (1623–1659),
wie stark die Rolle der Frau
der den Tempel bauen ließ,
auch heute noch traditionsbe- destabilisierte sich die Herrstimmt ist. In der Familie ist der schaft der Nayaks von Madurai
Vater das Oberhaupt; Mutter
zusehends, ehe sie 1736 endund Töchter haben ihm zu
gültig unterging. Architekt des
dienen. Er trifft alle wichtigen
Tirumalai-Nayak-Palastes war
Entscheidungen, beispielswei- (1623) ein italienischer Bause über Geldangelegenheiten, meister. Als Christ soll er die
Hochzeit usw. Stirbt der Vater,
Architektur indo-sarazenisch
so
tritt
der
älteste
Sohn
an
beeinflusst haben.
Zur Rolle der Frau berichtete
seine
Stelle.
Alok dann, dass die Frauen in
Ins Hotel zurückgekehrt bildete
Indien mit größerem Respekt
Da
die
Menschen
im
Verlauf
ein lebendiger Bericht von Frau
behandelt wurden als in ander
Zeit
von
Milchprodukten
Dr. Kerstin Neumann zu bzw.
deren antiken Kulturen: Nirabhängiger
wurden
als
zuvor,
aus ihrer Arbeit den Tagesgendwo werden Frauen mehr
und
die
einzige
Quelle
hierabschluss. Sie ist seit über 20
verehrt als in Indien - allerdings
für
Kühe
waren,
war
die
Kuh
Jahren in Indien verortet und
– so Alok – nirgendwo werlebenswichtig.
Und
sie
verkördort heimisch geworden. So
den sie aber gleichzeitig auch
pert
das
Mütterliche
ist
also
kehrt sie nach gelegentlichen
so schlecht behandelt. Aber
deshalb
heilig.
Eine
lebende
Besuchen in der alten Heimat
Frauen erhalten die gleiche
Kuh
bringt
aber
auch
mehr
gern wieder zurück nach Indien.
Erziehung wie die Männer und
Nahrung
als
eine
tote.
Die
ViehUnd das nicht nur, weil sie seit
können auch religiöse Riten
zucht
zum
Zwecke
der
Fleisch1996 mit einem einheimischen
ausführen.
produktion erfordert einen sehr lutherischen Pfarrer verheiratet
Die Hauptaufgabe der Frau
hohen Futtermittelaufwand.
und Mutter von inzwischen
ist die Mutterschaft. Frauen
Für die vorwiegend vegetazwei halbwüchsigen Töchsollten möglichst viele Söhrische Lebensweise der Hindus tern ist. Dr. Kerstin Neumann
ne bekommen, da die Familie
wird deshalb erheblich weniger stammte ursprünglich aus
durch Mitgiftzahlungen für zu (nur ca. 10-20%) an landwirtNordhessen und wurde von
viele Töchter auch verarmen
schaftlich bearbeitbarer Fläche der Kurhessisch-Waldeckschen
kann. Diese Geringschätzung
benötigt als vergleichsweise für Kirche entsandt.
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Freitag, 7. November 2014
Gitta K.
Jeder kann so lange schlafen
wir er/sie möchte und doch
trifft sich der größte Teil der
Gruppe kurz nach acht zum
gemeinsamen Frühstück. Danach nutzen einige den freien
Vormittag um mit dem Tuk-Tuk
in die Stadt zu fahren, andere
lassen es gemütlich angehen
und ziehen sich erst nochmal
auf ihre Zimmer zurück, wieder
andere berichten später von
Erkundungen zu Fuß in der näheren Umgebung des Hotels.
Die Tuk-Tuk-Fahrer berichten
alle von einer „klasse“ Erfahrung. Man erlebt die Stadt, die
Menschen, den unsinnig chaotischen Verkehr ganz anders,
scheint geradezu in diese fremde Welt einzutauchen anstatt
sie nur zu streifen, schnüffelt
die Gerüche, die aufdringliche
Musik der Huperei ist plötzlich
melodiös und die Beinahe-Zusammenstöße ängstigen nicht
mehr, denn alles ist im Fluss, jeder weiß wie viel cm nötig sind
um ungeschoren aneinander
vorbei zu kommen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass man

es besser verstünde, man
bekommt nur eine bessere
Ahnung von der Mentalität
dieser Menschen. Einige fahren in die Innenstadt in die
Nähe des Menakshi-Tempels
.Die Freude ist groß, wenn
man ein anders Gesicht aus
der Reisegruppe erkennt und
erzählt sich von den eigenen
Einkaufserfolgen und den
Besonderheiten, die man
entdeckt hat.

„Ein richtiges Highlight
war für mich heute die
Tuk-Tuk Fahrt mit Reinhold und Rosa quer durch
die Stadt zum Tempel, so
richtig auf Du und Du mit
dem Chaos der Stadt.“

Peter B.

dischen Essen teilzunehmen,
bei dem die einzelnen Speisen
Um 13 Uhr treffen wir uns alle in kleinen Portionen auf ein
in der Lobby. Alle sind von ihren Bananenblatt gegeben werden
Ausflügen glücklich zurück,
und mit der rechten Hand, teils
manche erzählen begeistert, mit Hilfe von indischem Brot,
was wo wie erlebt und gesehen sprich einer Art Pfannkuchen,
wurde. Wir sind eingeladen
zum Munde geführt werden.
an einem traditionellen inWir werden in ein großes Gar-
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weiter. Jeder frönt der eignen
Technik diese Zeit zu verkürzen.
Und dann dürfen wir bei einer
glutrot untergehenden Sonne
mit dem Bus zum Flugzeug.
Während des 45-minütigen
Fluges wird nichts serviert,
aber alle, die in Flugrichtung
auf der rechten Seite am Fenster sitzen, können unten am
Horizont einen kitschig mit
Wolkenstreifen dekorierten,
leuchtenden Vollmond aufgehen sehen.
Der Flughafen in Chennai ist
großzügig und modern. Wir
warten aufeinander, die einen
innen, die anderen außen!
Aber Dank Hildegards Initiative
findet sich alles. Groß ist die
tenhaus am Ende des Ganges
und bringt uns zum Flughafen. Wiedersehensfreude mit Raj,
dem Busfahrer und seinem Boy.
gebeten, nehmen an zwei sich Wie jeder Flughafen wartet
gegenüberliegenden langen
auch dieser mit seiner eigenen Die Fahrt durch das nächtliche
Tischreihen Platz, die so weit
Variante an Sicherheitskontrol- Chennai dauert etwa eine
Stunde. Entweder ist es das
voneinander entfernt stehen,
le auf. Hier ist es die Passkongnädige Dunkel der Nacht, oder
dass die servierenden Ober gut trolle vor dem Eingang zum
durchgehen können. Es ist also Gebäude. Dann heißt es warten es ist tatsächlich so, Chennai erscheint wenigstens auf
schwierig sich mit seinem Gebis wir durch den endgültigen
den Hauptstraßen sauberer,
genüber zu unterhalten. Sieben Sicherheits-Cheque können.
es wirkt wie eine moderne,
verschiedene Speisen werden
Hier werden aus einzelnen
uns nach und nach auf die
Taschen plötzlich kleine Dinge selbstbewusste Großstadt, dort
wo es eingezeichnete VerkehrsBlätter gelegt, zuerst die süßen konfisziert, die schon mehrere
linien gibt fließt der Verkehr
kleinen Grießbällchen ähnMale in der Passagierkabine
eher geordnet, bzw. man steht
lichen Kugeln, eine Art scharfe um die halbe Welt gereist
Sambal, diverse Gemüse und
sind. Danach geht die Warterei sogar in Reihen. Aber in den
Hühncheneintöpfe, natürlich
Reis, aufgeblähte Brotfladen
und das eher unseren Pfannkuchen gleichende Pfannenbrot.
Alok instruiert uns, wie wir zu
hantieren haben.
Es ist schon eigenartig und
wenn ich an meine Kinder und
Enkel denke gar nicht so weit
weg. Als Nachtisch gibt es ein
in grüne Blätter eingewickeltes
Bethel-Sandelholz-Glücksbringer-Leckerli. An einem im
Garten installierten Waschbecken können wir uns die Hände
waschen.
Kurz nach 14:30 Uhr kommt
der neue Bus, verschluckt uns
reisebericht „südindien“ - oktober/november 2014
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Seitenstraßen begegnet uns
wieder das Indien, das wir nun
schon fast zwei Wochen gesehen haben: Chaos, Dreck, Armut
neben Reichtum, kleine Verkaufsbuden neben Malls und
modernen Gebäuden großer,
bekannter Deutscher Firmen.
Kurz vor 20:30 Uhr erreichen
wir das Hotel, werden dort mit
dicken Tagetes-Blütenketten in
gelb und orange begrüßt, aber
den „bappsüßen“ Begrüßungstrunk erhalten nur 4 Personen.
Wir verschwinden schnell auf
unsere Zimmer und treffen
uns gegen 20:45 Uhr auf der
Dachterrasse im 9. Stock zum
Abendessen. Ein reichhaltiges,
richtig scharfes indisches
Büfett erwartet uns. Livemusik
mit westlichen Songs erfreut
unsere Ohren und über uns
zieht der Vollmond. Zufrieden
über einen weiteren in Indien
erlebten, interessanten Tag
verschwinden alle in ihren
Zimmern.
Samstag, 8. November 2014
Heiderose und Karl Otto
Nach einer guten Nacht im Hotel The Pride in Chennai werden
wir um 7:30 Uhr geweckt. Blick
aus dem Fenster im 8 Stock: der
Himmel ist bedeckt, etwas grau
aber es ist dennoch schwülwarm.
8:00 Uhr: ein typisch indisches
Frühstück im Freien.

10.11.2014

ger haben es in der 7 Millionen
Stadt schwer. Reinhard Kafka
sorgt, wie jeden Tag, für unser
„Seelenheil“. Danke!
Während der Fahrt erzählt unser Reiseführer Alok, dass 70%
der Inder auf dem Land leben.
Sie haben mehrere Kinder und
somit billige Arbeitskräfte. Seit
2005 gibt es für die Schulen
eine neue Regelung: Schulbeginn ist um 10:00 Uhr. Die Kinder können dann vorher noch
zu Hause arbeiten.
Die staatliche Schule, die
Schuluniform und das Essen
sind kostenfrei. Schulpflicht
besteht bis zum 14 Lebensjahr.
Die Sprache in der Schule ist
Englisch und Tamil. Heute gehen 55% der Mädchen und 65%
der Jungen zur Schule. 90% der
Mädchen und 55% der Jungen
bestehen das Abitur.
Blick aus dem fahrenden Bus:
links ein Sandstrand mit Fischerbooten, Fischer flicken
ihre Netze, Blick auf das Bengalische Meer. Rechts die
Behausungen der Fischer und
Wäscher, ein sehr armer Stadtteil. Die Hütten aus Palmblätter,
Plastikfolien oder Pappe, ohne
Strom, Toiletten und Wasser.
Die Frauen holen das Wasser
in großen Ballonflaschen an
einer zentralen Wasserstelle
und tragen es auf ihren Köpfen
nach Hause. Ein Mann bügelt
Wäsche mit einem Kohlebügeleisen.

9:00 Uhr: Abfahrt mit dem Bus
zur Malabar Küste nach Maha- Manchmal schlafen Leute am
Straßenrand, führen ihre Kuh
balipuram.
oder Ziegen spazieren. Kleine
Für unseren Busfahrer war es
Verkaufsstände mit Blütenwieder eine echte Herausforde- kränze, Gemüse, Obst, Kokosrung. Die Straßen sind wie im- nüsse, Eier, Geflügel, Korbmömer überfüllt. Jede Lücke wird bel, Stahlwaren, Holzhändler,
ausgenützt: Fahrräder, Mofas, dazwischen aber auch moderne
Motorräder, Tuk Tuk, Autos aller Läden für Elektrogeräte, Sanitär,
Klassen, Lastwägen und dazwi- Drogerien und immer wieder
schen Heilige Kühe. Chennai
Garküchen. Reisfelder, Kokos
ist das Zentrum der indischen und Bananenplantagen wechAutomobil Industrie. Fußgän- seln sich ab.
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le Pancha Pandava Mandapa
zu Krishna Butterkugel, eine
imponierende Granitkugel.
Auf dem Weg zum Bus sahen
wir das Flachrelief von Brahma, Vishnu und Shiva und den
Schrein für Ganesha dem Sohn
Shivas. Nach der Mittagspause
fuhren wir zum Shore- Tempel
aus dem 8 Jahrhundert direkt
am Meer. Er wurde 2004 durch
den Tsunami beschädigt.
Gegen 17:00 Uhr sind wir wieder im Hotel zurück.
19:30 Uhr: Abendessen auf der
Dachterrasse mit herrlichem
Blick über Chennai bei Nacht,
Lifemusik und Feuerwerk.
Ein wunderschöner Ausklang
des interessanten Tages.
Um 10:50 Uhr erreichen wir
Mahabalipuram 60 km südlich
von Chennai, auch die Stadt
der Steinmetze genannt. Diese
Kunst besteht schon seit dem 7
Jahrhundert.
Die Steinmetze der Pallava
Dynastie wurden speziell ausgebildet um aus den Granithügeln, die sich 1 km entlang der
Küste erstreckten, unzählige
Bauwerke wie Tempel, Felsenreliefs und Felsenhöhlen zu
erschaffen.
Wir fahren direkt zu den Fünf
Rathas (Kutschen). Die Steinmetze sollten die Tempel wie
fünf Kutschen herausmeißeln.
Mahabalipuram wurde 1985
in die Liste des UNESCOWelterbes aufgenommen. Mit
uns besichtigen einige Schulklassen die Tempelanlagen.
Anschließend Besichtigung des
Felsenreliefs „Aryunas Buße“
darauf die Rettung der Erde
zelebriert wird. Krishna Mandapa, Krishna hebt mit einem
Arm den Berg Govardhana
in die Höhe, ist daher ohne
Flöte abgebildet. Vorbei an
der unvollendeten Säulenhalreisebericht „südindien“ - oktober/november 2014
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„Heute ist Sonntag,
unser Abschiedstag von
Indien und ich empfinde
bei dem morgendlichen
Gottesdienst eine große
Dankbarkeit, dass Gott
uns nahesteht und uns
beschützt überall auf der
Erde. Die tiefe Gläubigkeit der Christen dort hat
mich sehr beeindruckt.“

9.11.2014

wohlgekühlten Bus Begrüßung
mit Hinweisen und Reisesegen durch Reinhard Kafka
und Guide Alok. Erste Station
noch einmal ein Blumenmarkt,
danach Weiterfahrt zur Thomaskirche. Die Straße führte
zwischen dem zweitlängsten
Strand der Welt und vielen
Universitäts-, Senats- und Polizeigebäuden sowie dem Fort
St. Georg vorbei, 1640 von den
Portugiesen erbaut. Die schönen Gesänge des katholischen
Gottesdienstes – jeden Sonntag
finden hier fünf Messfeiern in
Englisch oder Tamil statt - wa-

Peter B.

Sonntag, 9. November 2014
Walter H.
7:30 Uhr: Gottesdienst in der
anglikanischen St. GeorgsKathedrale, dem Gründungsort der Church of South India.
Bereits die erste Versammlung
um 6:30 Uhr war gut besucht,
danach nahmen wir unter ca.
400 Zuhörern und den kühlenden rauschenden Propellern Platz. Unter Orgelklängen
zog die 20köpfige Mannschaft
ein, Messdiener mit weißen
Chorhemden, Vikare, Liturgen
und Rev. Devakadatchem. Anhand von Programm, Liturgieund Gesangbuch konnten wir
dem Ablauf der uns katholisch anmutenden Messfeier
folgen. Wegen des Nachhalls
und des doch starken Dialekts
war das Englisch nur schwer
verständlich. Die vielen Autos
im Park zeugen von einer gut
gestellten Mittelschicht.
11:30 Uhr: Stadtrundfahrt. Im
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ren per Lautsprecher im Freien
zu hören. Besuch der unter dem
Chor gelegenen Grabstätte des
Apostels Thomas, der hier 52
bis 72 n.Chr. gewirkt haben soll,
und von einem Hindufanatiker ermordet wurde. Danach
Besuch in der Kirche.

heitsbuch unter dem vergoldeten Schrein. Da das „Granth
Sahib“ eine lebendige Seele
haben soll, ist es eingewickelt,
und wird zur Nachtruhe in ein
extra klimatisiertes Schlafzimmer mit Bett gebracht… Die
soziale Prägung dieser Religion
zeigt die große Suppenküche,
14 Uhr: Sikh-Tempel. Auf dem
wo jeden Tag zwei Gratisessen
Weg dorthin erzählt Guide Alok ausgegeben werden.
von Bestattungsriten der Hin15:30 Uhr: Gelegenheit zum
dus. Im großen Tempel einige
Infos über die Sikh, ihre Rolle in Einkaufen. Trotz oder wegen
des Sonntags sind die Einder Politik, ihr heiliges Weiskaufsstraßen und Kaufhäuser
überfüllt, so dass man nach eiSikh-Tempel: ner Stunde wieder gern in den
Bus zurückkehrt. Auffallend ist
„Da das ‚Granth Sahib‘, das Riesenangebot an Seidenund Kleidern in den
das heilige Weisheits- stoffen
unteren Etagen der Häuser.

buch, eine lebendige Seele haben soll, ist es eingewickelt, und wird zur
Nachtruhe in ein extra klimatisiertes Schlafzimmer
mit Bett gebracht .“

19 Uhr Abschiedsrunde beim
Abendessen auf der Dachterrasse des Hotels. Reiseleiter Kafka fasste kurz alle
Freundlichkeiten zusammen,
die uns in Südindien begegnet waren. Dann Dank und
Geschenke an den Busfahrer,
Walter H. der uns stets sicher durch das
Verkehrschaos gebracht hat;
an den Busboy, an Guide Alok
und an Reisebegleiter Raj. Von
„Jatak Travels“ erhielt jedes ein
Hausbootmodell als Andenken.
Dann gemütlicher Ausklang
der Reise über den inzwischen
ruhig gewordenen Straßen und
Lichtern der Millionenstadt
Chennay.
Montag, 10. November 2014
Regina W.
Nachdem wir durch die Zollkontrolle und auch die letzte Sicherheitskontrolle von
Handgepäck und uns selbst
durchstanden hatten, gaben
wir unsere letzten Rupien an
den paar Ständen aus. Kurze
Zeit später durften wir in das
Flugzeug steigen und unsere
Plätze einnehmen. Ganz ruhig
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Chennai - Frankfurt (sowie Anschlussprogramm)

mit einem Schmunzeln im
Gesicht beobachtete ich die
Geschäftigkeit alles in die Fächer zu verstauen. Wir konnten
pünktlich starten.

genossen werden. Das Meer am
Golf von Bengalen mit seinen
großen Wellen hat uns zum
Baden eingeladen. Wir haben
es sehr genossen.

Am nächsten Tag haben wir
das bewachte Hotelgelände
verlassen und sind am Strand
entlang zum nächsten Fischerdorf gelaufen. Schnell war der
saubere Strand leider voll mit
Müll und Abfall. Unglaublich,
aber ähnliches haben wir ja in
den letzten 2 Wochen immer
Noch ein letzter indischer Gruß wieder gesehen. Staunend
. Kurz darauf die Landung und sind wir durch das Fischerdie Heimat hatte uns wieder.
dorf gewandert und haben so
Nach einer herzlichen Verabmanchen Ein- und Ausblick
schiedung verteilten wir uns im bekommen. Gerne haben wir
ICE und ab Stuttgart ging fast uns danach wieder an den Hojeder seines Weges.
telstrand begeben und die Zeit
zur Erholung genutzt.
Nun ist es wirklich vorbei - eine
schöne Reise die sehr widersprüchliche Gefühle in mir geweckt hat geht zu Ende. Nach
kurzem Schlaf gab es Frühstück, und da waren wieder die
seltsam schmeckenden Körner
in einem Tütchen.

Anschlussprogramm vom 10.
bis zum 13. November 2014
Fisherman´s Cove
Margarete H.
Laut Reiseführer erwartet uns
in diesen 4 Tagen „eine der
schönsten Anlagen nördlich
von Mamallapuram, nämlich
das sehr beliebte Fisherman´s
Cove der Taj-Gruppe, ca. 20 km
Richtung Chennai. Teile der
luxuriösen Anlage mit Pool
wurden in einer ehemaligen
Festungsanlage errichtet. Hier
ließ es sich schon die englische
Königin während ihres Indienaufenthalts wohl ergehen.“
Bei so viel Lob im Reiseführer
waren wir also schon ganz gespannt – und wir wurden nicht
enttäuscht.

Am letzten Tag hatten wir
leider Regen, aber die Lesestunden bei einem spannenden
Buch in der Lobby waren auch
sehr schön. Der Transfer zum
Flughafen hat wunderbar

09. bis 10.11.2014
geklappt und so hat auch unser
Urlaub am späten Abend mit
dem Rückflug nach Frankfurt
geendet. Am Freitag sind wir
pünktlich in Frankfurt gelandet
und mit der nächsten Zugverbindung zurück nach Calw
gefahren.
Eine eindrucksvolle Reise war
damit zu Ende. Wir haben viel
Schönes gesehen, manchmal
auch nicht so Schönes, beeindruckende Begegnungen haben
uns bereichert, diese Reise wird
bei uns allen Spuren hinterlassen. An manchen Orten hätte
ich mir ein längeres Verweilen
gewünscht, aber insgesamt
sind wir durch diese Reise reich
beschenkt zurückgekehrt.
Mein Dank gilt der ganzen
Gruppe, die auf wunderbare
Weise so achtsam miteinander
auf dem Weg war. Ein ganz
besonderer Dank gilt unserem
Organisator Reinhard Kafka für
seinen unermüdlichen Einsatz
zu unserem Wohl!

Am Montagmorgen sind wir
pünktlich um 9:00 Uhr abgeholt worden und haben
nach ca 2 Std. Fahrt das Hotel
erreicht. Schnell waren die
Zimmer bezogen und der Rest
des Tages konnte am wunderschönen Stand unter schattenspendenden Sonnenschirmen
reisebericht „südindien“ - oktober/november 2014
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Danke!		

Danke!

Danke Raj für alle Mithilfe und seine ständige Präsenz!
Danke Kunal und Alok, unseren Reiseleitern!
Danke unserem Busfahrer und seinem Assistenten!
Danke den Mitarbeiterinnen von ReiseMission Leipzig
GmbH für Ihre Mühe bei der Organisation und Durchführung unserer Reise!
Danke Lutz Drescher („Evangelische Mission in Solidarität“) und Ravinder Salooja (Prälaturpfarramt „Dienst für
Mission und Ökumene“) für wertvolle Anregungen bei der
Vorbereitung der Reise!
Danke den Hotelangestellten und dem Personal in den
Gaststätten und Restaurants!
Danke an alle Reiseteilnehmenden für tätige Mithilfe und
die Begeisterung, die sich auf andere übertrug!
Dank allen, die wir kennenlernen durften!

Namasté!

Über 1.000 Photos von der Studienreise im Oktober/
November 2014 können dank der Zuarbeit vieler Teilnehmenden im Internet angesehen werden.

http://www.flickr.com/photos/tibetreise2007
Infos unter Tel. 07051 - 12656
bzw. per eMail info@eb-schwarzwald.de
Homepage: www.eb-schwarzwald.de

Evangelische Erwachsenenbildung
nördlicher Schwarzwald
Badstraße 27, 75365 Calw
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