Vorwort
Im Juni 2014 traten in der indischen Stadt
Palitana 200 Mönche der
Religionsgemeinschaft der Jains in einen
unbefristeten Hungerstreik. Ihr Ziel: Alle
Schlachtungen sollen verboten und die
Stadt vegetarisch werden.

oder enthalten Leder. Derartige
Gegenstände widersprechen dem von der
Religionsgemeinschaft der Jains seit
Jahrtausenden hochgehaltenen Prinzip des
Ahimsa (Gewaltlosigkeit), weshalb man
aufgefordert ist, alles was aus Leder ist,
abzugeben. Als ich bei unserem Besuch
des Roten Jain-Tempels im Oktober
2011in der Schuhabgabe an der Reihe war,
sagte ich dem Mann mit der Zange, meine
Schuhe seien nicht aus Leder. Sofort
ergriff er die Schuhe mit der Hand, um sie
ins Regal zu stellen.

Hamburg-Kanchipuram, Montag, 3.3.
Abflug vom AIRPORT Hamburg. Als
Bezeichnung eines Flughafens ist das Wort
Airport im einsprachigen Deutschland
ebenso überflüssig wie es am
multilingualen Ziel der Flugreise sinnvoll
ist: Indien.
Eine Art indisches Durcheinander beginnt
noch im „Airport“ Hamburg damit, dass
einem vor mir abgefertigten Mann
unbemerkt die Flugscheine verwehen. Aus
diesem kleinen Vorfall ließe sich leicht
eine Geschichte spinnen, die aber vom
eigentlichen Anliegen ablenken würde: Die
Flugscheine zunächst behalten. Ihn
ausrufen lassen. Ihn im Internet ausfindig
machen und seine Familie anrufen…
Stattdessen trug ich ihm die Flugkarten
hinterher und redete ihn mit mir also
bekanntem Namen an und fragte ihn aus,
wohin er denn wolle: nach Sotschi!

Zum ursprünglich 1656 in Delhi erbauten
Roten Jain-Tempel gehört ein 1956
gegründetes Vogelkrankenhaus. Wie in
Indien allerorten üblich, gibt man vor dem
Betreten der Tempelanlage seine Schuhe
ab. Im Roten Jain-Tempel nimmt ein Mann
die von den Besuchern auf dem Boden
abgestellten Schuhe mit einer Zange auf,
um sie in ein Regal zu stellen. Denn so gut
wie alle Schuhe sind aus Leder hergestellt

Saftsaga und Klogeburt
Wir begeben uns in den ersten Stock auf
unsere traditionelle Brücke, wo wir einen
Apfelsinensaft trinken wollen. Ich frage
neugierig, ob er frisch gepresst wird. Die
Dame sagte, sie hätte keinen
Apfelsinensaft. Ich zeigte auf die
Apfelsinen und sie sagt, dies seien
Orangen. Dann bitte einen frisch
gepressten Orangensaft. Sie wies auf
gefüllte Gläser und ich bestritt, dass sie
FRISCH gepressten Saft enthalten. Man
einigte sich nicht. Wenige Stunden in

Dubai auf dem Flughafen an einer Saftbar
wollte man sich schadlos halten.
Seltsamerweise war der Pressbereich
verblendet. Und der Saft am Ende fast
pures Wasser. Zum Schreien! Ada ging
sich die Hände waschen, kam zurück und
sprach von einer bei offener Tür auf dem
Klo sitzenden vollverschleierten Frau, die
schrie. Bei so etwas denkt man natürlich
sogleich an eine Klogeburt. Hoffen, wir,
dass es etwas anderes war.
Was ist dieses Dubai eigentlich – das so
viele Touristen anlockt? Eine Stadt
jedenfalls ist es nicht, eher ein
durchklimatisiertes, aus den
Exklusionsbereichen von Hotellobbys und
Clubs zusammengesetztes Unsozialgefüge
ohne städtische Räume zum Zweck rascher
Kapitalakkumulation.

haben würde. Man hieß den Fahrer kehrt
machen und langte vor dem
zweiggedeckten Haus an, das genauso
aussah, wie auf einer im Internet
zirkulierenden Fotografie.
Frischmachen im Hotel nach längerer
Reise unmöglich, da alle Zufahrtswege von
der Polizei gesperrt waren. Die
hochrangige Politikerin Jayaram
Jayalalitha würde in Kürze mit dem
Hubschrauber landen und auf einer
Wahlkundgebung im Konvoi durch
Kanchipuram fahren. An den Straßen
Jubelinder, denen man, so erfahren wir, pro
Person 300 Rupien gezahlt habe.
Polizeiliche Hausdurchsuchungen bei der
umstrittenen Politikerin im Zuge eines
Korruptionsverdachts förderten mehr als
10000 Saris und 750 Paar Schuhe zutage.
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/476
2593.stm)

Bei Bekannten im Wandschrank standen
circa 30 Bücher, von denen drei
faszinierten: Erich von Dänikens
„Erinnerungen an die Zukunft“, ein Buch
über die Steinfresken der Osterinsel und
eines von Johannes von Buttlar.
Tatsächlich erfüllte sich gestern, wovon
ich im Alter von circa 12 Jahren nur
träumen konnte, als ich bei Johannes von
Buttlar von den sagenumwobenen
Palmblattbibliotheken Indiens las. Wir
waren gestern vom Flughafen Chennai aus
(wo wir gestern, Montag gelandet waren)
bereits auf dem Weg nach Chennai-Stadt,
als sich herausstellte, dass die Bibliothek
am Dienstag geschlossen sein würde und
der Nadir (Leser) Montagnachmittag Zeit

Nach zwei Stunden Warten und einem
Daumenabdruck begann die Suche nach
meinem Palmblatt, die sich schwierig
gestaltete, da der Nadir (Leser) immer
wieder typisch deutsche Elternnahmen für
mich ablas. Endlich war mein Blatt doch
„gefunden“. Dann passierte es: Ich weiß
nicht wie, aber der Nadir wusste, dass ich
am Siebten eines Monats geboren bin, was
ich sofort bestätigen konnte und dass der
Geburtstag ein Mittwoch ist, was sich erst
im Nachhinein bestätigte.
Und die Verlesung meines Schicksals
konnte beginnen. Verlesen wurde auf einer
altertümlichen Tamilform im Singsang,
was dann auf Normaltamil wiederholte
wurde, sodass unsere örtliche Reiseleiterin

ins Englische übersetzen konnte.

Abends ging man tiefindisch essen. Keine
Touristen. Irgendwann erschien ein
seltsamer Sumoringer, der sich bald in
einen mit „WESTERN Tolet“
gekennzeichneten Restaurantbereich
zurückzog, jedenfalls nicht wieder
auftauchte. Ach ja, vor dem Essen erhielt
man in einer Seidenmanufaktur eine 45minütige „Einführung“ ins Tamil. Als
Willkommenstrunk gab es eine
tieforangene Limonade, von der mir zuletzt
circa 1975 in Algerien übel geworden war.
Dienstag, 4. März
Nachdem es während der Flugreise vom 2.
auf den 3. März gar keinen Schlaf gab,
erwachte man am 4. März nach ichloser
Nachtruhe in einer der sieben heiligen
Städte Indiens: Kanchipuram, mit einer
mehr als 2000-jährigen Stadtgeschichte.
Bevor der Hinduismus aufblühte, war
Kanchipuram mit etwa 100 Klöstern und
10000 Mönchen ein Zentrum des
Buddhismus. Um das Jahr 520 reiste Bodhi
Dharma, ein Königssohn aus Kanchipuram
nach China und gründete dort den DyanaMarga-Buddhismus, der in Japan heute
Zen-Buddhismus genannt wird.

Kanchipuram ist religiös eine dreigeteilte
Stadt, bestehend aus Shiva-Kanchi,
Vishnu-Kanchi und Jain-Kanchi. Besuch
des Shiva gewidmeten EkambaresvaraTempels. Allen, gar nicht mal so alten,

Reisebüchern zufolge beherbergt der
Tempel einen 2000 Jahre alten heiligen
Mangobaum.

Heute erfuhren wir, dass dieser Baum vor
etwa 15 Jahren „gestorben“ ist. Meine
Theorie ist ja, dass Pflanzen zwar
funktionierende Organismen sind, aber
keine lebenden Wesen und folglich nicht
sterben können. Indien trauerte jedenfalls.
Inzwischen jedoch gedeiht anstelle des
jahrtausendealten Baumes ein Ableger.
Das „Leben“ geht weiter, auch ohne
spektakuläre Wiedergeburt.

Der Jainismus ist die einzige Religion,
deren Angehörige ausnahmslos Vegetarier
sind. In Jain-Kanchi
(Tirupparuthikundram) Besuch des
Jeenaswamy Trilokyanathar Tempels, der
eigens für uns geöffnet wurde und aus der
Zeit des Pallava-Herrschers Simavan aus
der Mitte des 6. Jahrhunderts unserer
Zeitrechnung stammen soll. Die
Deckenmalereien sind wesentlich jünger
und erst im 17. Jh. entstanden. Eine 100jährig wirkende kleine Frau verbietet uns

mit hoher Stimme resolut das
Fotografieren. Jain-Tempel riechen noch
heiliger als tibetischer Weihrauch,
signalisieren dem Fremden, dass das
Verweilen nicht von unbegrenzter Dauer
zu sein hat.
Wieder in Deutschland stoße ich bei einer
Internetrecherche auf einen Artikel in der
Zeitung THE HINDU vom April 2013
(http://www.thehindu.com/news/cities/che
nnai/newer-better-jain-temples-undergorestoration/article4581717.ece), der die
ephemere „Hundertjährige“ identifiziert.
Dem Verfasser, D. Madhavan, zufolge
handelt es sich bei der Tempelwächterin
um die 70jährige D. Padmavathi, die 1986
mit der Bewachung der Tempel in JainKanchi beauftragt worden war. Ihr zufolge
ist ihre Familie bereits seit sieben
Generationen mit der Tempelbewachung
betraut.

Aus Kanchipuram kommend, sind wir
unterwegs nach Mamallapuram. Kurz vor
Mamallapuram erspähen wir von Weitem
hohe Gopurams (Tempeltürme) und bitten
unseren Fahrer, dorthin abzubiegen. Beim
Aussteigen ein verdächtiges Geräusch. Der
zweite Platten innerhalb von zwei Tagen.
Der erste am Vortag neben einem riesigen
Götterwagen, der bei Prozessionen von
Hunderten Menschen gezogen wird und
vor den sich laut Reiseleiterin vor allem
Kranke werfen, deren vorzeitigen Tod
geistesgegenwärtige Gesunde jedoch zu
verhindern wissen.

Im gegenüber vom Tempel liegenden Haus
reden wir mit Padmavathis Tochter, die
bestätigt, kein Fleisch und Fisch zu sich zu
nehmen, wohl aber Milchprodukte. Viele
Jains leben sogar vegan.
Jetzt werden wir unsere Füße reinigen
müssen. Zum in Vishnu-Kanchi gelegenen
Varadaraja-Vishnu-Tempel, dessen 1000Säulen-Halle wir ebenfalls besichtigten,
pilgern nicht nur Menschen, sondern auch
viele Tauben. Und es herrscht
Barfußpflicht. Den eigentlich aktiven
Tempelbezirk dürfen wir nicht betreten, er
ist Hindus vorbehalten. Vishnu-Tempel
sind keine Häuser der offenen Tür.
Mittwoch, 5.3. KanchipuramMamallapuram
In Kanchipuram essen wir gestern Abend
ausserhalb des Hotels. Als ich schwarzen
Kaffee bestelle, wackelt der Kellner
pinguinartig mit dem Kopf. Nach Art
dieser kleinen Plastikpinguine, die etwa
1974 aufgekommen sein mögen. Auf diese
Weise bejaht man in Tamil Nadu etwas.

Während der Fahrer den Reifen wechselt,
lösen wir – wie bereits 2011 in Varanasi
am Manikarnika-Ghat (der heiligen
Verbrennungsstelle für Tote) – einen
Brahmanenbruderstreit aus: Er sei auf
Spenden angewiesen, sagt der erste
Brahmane, bekommt 100 Rupien, und
wird, als wir weitergehen, von seinem
Bruderbramahnen beschimpft, der uns kurz
darauf in seinem eigenen Heiligtum
ebenfalls segnet, zur Strafe aber nur 20
Rupien bekommt und beleidigt ist.

Mamallapuram würde so mancher zur
Widerlegung Oswald Spenglers beiziehen
wollen: Experimentaltempelbauten aus
dem 8. Jh. zeigen römische Pfeiler,
Steinfresken sogar eine ägyptische Sphinx.
Also doch kein vollständiges
Nebeneinander der Kulturen, sondern
gegenseitige Beeinflussung von jeher?

Freilich war Spengler dergleichen nicht
unbekannt. Sein ebenso vielverkaufter wie
ungelesener „Untergang des Abendlandes“
enthält ein Unterkapitel mit dem Titel „Die
Beziehungen zwischen den Kulturen“. Wie
man sich die gegenseitige Einflussnahme
der Kulturen vorzustellen hat, erläutert er
am Beispiel der Wanderung des
Buddhismus: „Nicht ‚der Buddhismus‘ ist
von Indien nach China gewandert, sondern
es wurde aus dem Vorstellungsschatz der
indischen Buddhisten ein Teil von den
Chinesen einer besonderen
Gefühlsrichtung angenommen und zu einer
neuen Art des religiösen Ausdrucks
gemacht, die ausschließlich für chinesische
Buddhisten etwas bedeutete. (…) Mögen
sich damals Inder und Chinesen
gemeinsam als Buddhisten empfunden
haben, sie standen sich innerlich deshalb
nicht weniger fern.“
Bericht unserer Reiseleiterin, dass sie am
Tsunamitag 2004 um 9h aufgebrochen
war. Um 9h15 wäre sie mit der
einbrechenden Flutwelle fortgerissen
worden.
Bevor wir in unserem Luxushotel in
Mamallapuram in Asiens längsten
Swimming Pool baden können: wiederum
gründliche Fußreinigung, da auch der
letzte Tempel eingehend von Tauben
besichtigt worden war.
Bad im Golf von Bengalen. Am Strand ist
die gelbe Flagge gehisst, was für Leute
meines Schlages, der ich zuletzt vor Jahren
geschwommen bin, nichts Gutes verheißt.
Die Wellen schleudern einen indes eher
dorthin zurück, wo man hergekommen ist,

als dass die bodennahen Strömungen einen
hinausreißen wollten.

Donnerstag, 6.3. MamallapuramChennai-Madurai
Fahrt von Mamallapuram nach Chennai
(Madras) und Besichtigung der St.
Thomas Kathedrale. Kein geringerer als
Thomas, einer der 12 Apostel, soll von 52
bis 72 im heuten Chennai gelebt haben und
hier begraben sein. So jedenfalls der
Glaube der indischen Thomas-Christen.
Sie gehen davon aus, dass der Apostel
Thomas im Jahr 40 Jerusalem verließ und
von etwa 42 bis 49 missionierend durch
den Mittleren Osten zog: den heutigen
Iran, Irak, Afghanistan und Pakistan
durchquerte, bis er nach Indien gelangte.
Ich erfahre, dass die englische Übersetzung
meines Horoskops von der
Palmblattbibliothek in Kanchipuram nach
Cochin gesendet werden soll.

In Chennais Stadtteil Mylapore
Besichtigung des Kapaleeshwar-Tempels,
ein Shiva-Tempel. Der Tempel ist weitaus
älter als die von Briten im 17. Jh.
gegründete Stadt. Vermutlich wurde der
Tempel zwischen dem 6. Und 9. Jh. erbaut,
als die Gegend von Mylapore von den
damaligen Pallava-Herrschern als Hafen
genutzt wurde. Einer Theorie zufolge stand
der Kapaleeshwar-Tempel früher an der
Stelle an der heute noch die St. ThomasKathedrale steht.

Nach Besichtigung des
Kapaleeshwartempels sind meine neuen,
gerade erst in Kanchipuram in einem
erstaunlichen Bata-Geschäft (!) gekauften
Sandalen verschwunden. Da ich nie den
Film Slumdog Millionaire sah, mussten
mir die Schuhe in der Wirklichkeit
gestohlen werden. Man hätte also doch
einen Tempeldiener aus der Teilzeitkaste
der Schuhbewacher beauftragen sollen. Im
Kapaleeshwartempel setzen wir uns
einfach auf den blitzblanken Boden und
beobachten das blumige Treiben. Zufällig
fotografiere ich einen Brahmanen beim
Segnen und entdecke später auf dem Foto
seinen „bösen Blick“.

Inlandsflug von Chennai nach Madurai.

Freitag, 7.3. Madurai
Hätte der Jainismus in seiner
mehrtausendjährigen Geschichte das Gros
der Welt von seiner ursprünglichen Lehre
überzeugt, so könnten und müssten diese
Zeilen heute nicht geschrieben werden.
Diese anfänglich götterlose vegetarische
mit veganen Ansätzen Religion predigte
das Einstellen der sinnlosen Fortzeugung.
Heute scheint der Jainismus etwas
reformbedürftig.

Besuch uralter Jainhöhlen (aus dem 8. Jh.)
in den Samanar Hills etwa 15 km vor
Madurai in bizarrer Felslandschaft, die mit
ihren riesigen Steininseln an das Zentrum
Australiens erinnert. Wie stark die
Jainhöhlen von der archäologischen
Gesellschaft Indiens vernachlässigt
werden, davon zeugt ein völlig verbeultes
Schild, das auf dieses einzigartige
Kulturzeugnis aufmerksam macht.

Madurai gilt als das Athen Indiens. Und
tatsächlich kann man sich gut vorstellen,
wie erleuchtete Geister an diesem Ort vor
mindestens 2300 Jahren das Ideal der
Nichtweitergabe des Lebens sowie der
Gewalt- und Fleischlosigkeit durchdachten
und predigten.

Besuch des Meenakshi-Hindutempels, der
just in unserem Beisein ausgerechnet von
Jains aufgesucht wurde. Sind Hintutempel
besuchende Jains vielleicht als religiös
verweichlicht einzuschätzen? Selbst unser
in Madurai heimischer örtlicher Reiseleiter
erlebte im Meenakshitempel eine
Überraschung, als Götterfiguren von einer
Leiter aus gewaschen wurden. Dergleichen
hatte er noch nie gesehen. Übrigens
werden die Tempel mittags geschlossen,
damit die Götter Mittagsschlaf halten
können. Sie werden gefüttert (das Essen
wird später an Menschen ausgegeben) und
ihnen werden die Zähne geputzt, abends
werden sie ausgeführt.

Unser örtlicher Reiseleiter erweist sich als
großer Kritiker des Brahmanentums und
berichtet von vielen Millionen
Gleichgesinnten. Eine Gemengelage also,
wie man sie zu Zeiten der Heraufkunft von
Jainismus und Buddhismus fand. Starke
reformatorische Elemente gewinnen an

Kraft. Unser Fahrer erklärt übrigens, er sei
Hindu-Christ – ein Hindu-Krista-Bhagta.

Der Hinduismus hat keine Probleme mit
dem Christentum. Jesus einverleibt er sich
ganz einfach als einen Avatar von Gott
Vishnu.

Besuch des Tirumalai-Nayak-Palasts aus
dem 17. Jh., im indo-islamischen Baustil,
der in Südindien nur selten anzutreffen ist.
Denn der Süden Indiens war von der
moslemischen Eroberung und
Beeinflussung weitaus weniger betroffen
als der Norden.

Seit vier Jahren hat es in Tamil Nadu kaum
geregnet. Unser örtlicher Reiseleiter
berichtet von Tausenden Selbstmorden
allein in Tamil Nadu, da die Bauern ihre
Schulden nicht begleichen können.
Vermutlich könnten wir problemlos ein
paar Inder retten. Aber wie genau?
Ach ja, wir erfahren, dass Bananen das
Symbol für den Austritt aus dem Kreislauf

der Wiedergeburten sind, da aus einer
Banane keine neue Pflanze hervorgeht.
Und bevor wir es vergessen: Für 20 Rupien
konnten wir uns gestern im MeenakshiTempel vom Tempelelefanten segnen
lassen, der die Scheine mit dem Nasenloch
ergriff, um dann seinen Rüssel auf unseren
Kopf zu legen. Das Tempelkamel hingegen
sahen wir nicht.

Sonnabend, 8.3.Thekkady
Fahrt von Madurai nach Thekkady, das
nicht mehr in Tamil Nadu liegt, sondern in
Kerala. Beim Überschreiten der
unsichtbaren Grenze zum Bundesstaat
Kerala sagt unser Fahrer: Good’s own
country. Wir kommen eben noch
rechtzeitig im Hotel an, um zur endenden
Teestunde die richtige Wahl zu treffen:
Basilikumtee. Beim Abendessen im Hotel
fragt der Kellner, ob ich aus Mumbai sei,
nachdem ich ihm erklärt hatte, fast wie ein
Jain zu essen.

In THE TIMES OF INDIA vom 8. März
findet sich der Artikel HEADY
VARIATIONS OF INDO GERMAN
TIES. Ein sehr interessanter Bericht über
die deutsche Indienbegeisterung der letzten
200 Jahre. Inder lernen angeblich nur noch
wegen der Autoindustrie Deutsch.

schwimmen können, starben bei dem
Unfall 45 Menschen.

Sonntag, 9.3.
In Thekkady lassen wir uns mit
kaschmirischen Händlern ein. Aus Büchern
war vor der Reise zu lernen, dass man
drohen muss, den Laden zu verlassen, dann
purzeln die Preise. Und so war es denn
auch. Gleichwohl meint unser Fahrer
später, wir seien auf jeden Fall
übers Ohr gehaün worden. Der Onkel
unseres Verkäufers erschien und zählte
sogleich eine Liste deutscher Städte auf.
Dann wurde nach ersten getätigten
Geschäften Safrantee geboten. Natürlich
nur zu dem Zweck, uns anschließend auch
Safran zu verkaufen: selbstverständlich
„eigene Ernte“.
Urwaldgang. Sichtung von
Elefantenspuren. Plötzlich verharrt der
Führer. Irgendein großes Tier, Gaur oder
Bison, müsse in nächster Nähe sein
Unwesen treiben. Wir sind gezwungen,
einen anderen Weg zu gehen. Exotischen
Früchten gleich hängen schwarze
Languren in den Bäumen.

Uns begleitet ein noch in der Ausbildung
befindlicher Wildhüter, ein ehemaliger
Wilderer. Wir gehen am See des PeryarNationalparks vorbei, auf dem am 30.
September ein Boot mit Touristen, vor
allem aus Delhi und Calcutta, kenterte, als
sich Elefanten am Ufer zeigten und alle
Touristen das Boot auf einer Seite
beschwerten. Da viele Inder nicht

Fahrt von Thekkady nach Munnar. Die
Teeplantagen, die sich nun auftun, sind als
„Buffer Zone“ für Elefanten ausgewiesen.
Mit unserem anglo-indischen Reiseleiter
namens Ansil machen wir einen
Kurzmarsch durch die Plantagen. Elefanten
waren hier, wie man am Dung sieht. Auch
der Tiger. Er schleifte eine Teearbeiterin
50 Meter mit sich. Kollegen gaben ihr ein
Messer und sie tötete ihn. So der Bericht.
Ich meine, in der Zeitung vor einem Jahr
dergleichen gelesen zu haben.

In der Zeitung THE HINDU steht heute
der Artikel THE MISSING BOOKS
FROM THE SOUTH. Ein Bericht über die
Buchmesse in Delhi, auf der so gut wie
keine südindischen Sprachen mehr
vertreten sind. Und der großartige Artikel
DIET DILEMMAS 'WHY LOVE ONE
BUT EAT THE OTHER?" über
gegenläufige Tendenzen: Indien isst immer
mehr Fleisch, der Westen angeblich immer
weniger.
Montag, 10.3. Munnar
Tag der Erstmaligkeiten:
Morgens um 7h30 die erste Yogastunde
überhaupt. Ganz indisch mit Nasenloch
zuhalten und durchs andere atmen. Zunge
aufrollen und durch Mund einatmen.
Ommmmhhh am Ende. Und der
Yogalehrer singt: „Relaaaaaaax!“ Danach
etwas verspannte Schulter. Deshalb:
Abends erstmals eine Massage, und zwar
Ayurveda mit Öl. Vor der Applikation
bekam man einen SumroringerLendenschurz angelegt.

Und erstmals: Wir fuhren in Indien Rad,
und ich war erstmals in meinem Leben mit
behelmt unterwegs. Als ich in Munnar eine
Kreuzung erreichte, wusste ich plötzlich
nicht mehr, was ich tun sollte. Ich
versuchte, mir seitenverkehrt aus
europäischen Regeln die Vorfahrten der
sich mir nähernden Fahrzeuge abzuleiten.
Es half nichts. Als mich ein Tuk-Tuk von
rechts hinten schnitt, hätte ich fast den
Helm einsetzen müssen.
Als wir bemerken, wie staubig Munnar
doch ist, schiebt unser Fahrer den Tamilen
die Schuld in die Schuhe, er kommt ja aus
Kerala und ist Hinduchrist, und Munnar
liegt in Tamil Nadu.
In der Teeplantage waren wir die ersten
Touristen, die dort mit dem Rad
herumfahren durften. Man sieht
Stacheldraht, der nicht etwa den
plantagenüberschreitenden Verkehr von
Kühen behindern soll, sondern zur Abwehr
von Elefanten gedacht ist. Andererseits gab
es dann doch wieder in der Plantage eine
fürsorglich angelegte Tränke für die
sensiblen Dünnhäuter. Morgen geht es aufs
Hausboot.
11.3. und 12.3. Hausboot. Kanäle um
Alaphuzza
Auf der Fahrt von Munnar zum Hausboot,
am 11.3., sehen wir am Straßenrand
Inderinnen aus Wagenfenstern brechen.
Laut unserem Fahrer liegt es am
modischen zu reichhaltigen Frühstück. An
Bord kulinarische Begrüßung durch die
dreiköpfige Schiffsbesatzung, bestehend
aus Steuermann, Koch und Bootsmann.
Mehr Personal also als Gäste.

Halt an 8 Jh. alter Kirche: Kalloorkadu St.
Mary’s Forane Church, Champakulam.
Zur Syro-Malabarischen Kirche gehörend.
Die Messe ist überfüllt, Menschen quellen
aus den Eingängen.

Plötzlich Autoscootermusik. Dazu völlig
unpassend: Man pflegt hier einen in der
indischen Kultur verwurzelten syromalabarischen Ritus. Noch heute singen
Chöre syrischsprachige Lieder. Obwohl

Papst Pius XI. 1934 einen Prozess
initiierte, der die weitgehend latinisierte
syro-malabarische Kirche zu ihren
orientalischen Wurzeln zurückführen sollte
– man machte sich sogar daran, die
ursprüngliche Liturgie aus syrischen
Quellen zu rekonstruieren –, setzten sich
diese Bestrebungen jedoch nicht ganz
durch.
Wieder auf dem Hausboot. Frauen stehen
in den Kanälen und klatschen Wäsche, wie
vielleicht vor 4000 Jahren schon?

12.3. Hausboot
Halt am Ufer. Motor-Rikshafahrt zum
Mannarsala-Tempel, einem der wenigen
Schlangentempel Indiens. Hier wird die
Kobra verehrt. Fotografieren streng
verboten. In Indien ist der Schlangenkult
ein uralter Volkskult. Der MannarsalaTempel wird zumal von Personen
aufgesucht, die deren Kinderwunsch
bislang unerfüllt blieb. Schlangen gelten
als Fruchtbarkeitssymbol, was damit
zusammenhängen mag, dass sie die
bevorstehende Regenzeit wittern und in
menschlichen Behausungen und
landwirtschaftlichen Gebäuden Schutz
suchen, was den Menschen den
langerwarteten Regen ankündigt. Wir sind
die einzigen Europäer weit und breit.
Schlangen sehen wir nicht. Offenbar aber
einen Mungo, als wir an einer
Bahnschranke warten müssen, die natürlich
von einem Mann per Hand gekurbelt wird.

Gestern Abend gingen mehrere Hausboote
an einer kleinen Sammelstelle vor Anker.
Ist wohl sicherer. Am zweiten Tag machen
wir nachmittags irgendwo in den Tiefen
des weitverzweigten Kanalsystems
Zwischenhalt. Ein Vortrupp aus zwei
Kindern erscheint und bekommt
Kugelschreiber. Schon bald steht backbord
eine Schar aus mehr als 10 Personen. Die
Mütter fordern uns zum Landgang auf.
Besichtigung ärmlicher Behausungen. An
den Wänden Christusplakate und Mutter
Theresa. Angebotenes Wasser und Essen
müssen wir aus Rücksicht auf unsere
Mägen leider ablehnen.

13.3. Hausboot-Cochin
Geräusche der Nacht Am 12.3. ankert das
Hausboot ein paar Meter vom Ufer
entfernt, sodass ein Landgang nicht
möglich ist. Dafür stundenlanges Geschrei
aus einer unsichtbaren
Moschee, irgendwann auch unter
Einbindung von Kindern. Am Ende artet
alles in ein akustisches Tohuwabohu aus,
das die gleichzeitigen Christengesänge
übertönt.

Zum Getränk des Jahrhunderts erklären wir
hiermit südindischen Ananassaft, der so
gut ist, dass er von selbst nach Cocktail
und ein wenig nach Kokos schmeckt.
Auf der Fahrt nach Cochin machen wir halt
und sehen diese bizarren, spinnenartigen
Fischernetze, die Kublai Khan, ein Enkel
Dschingis Khans, angeblich im 13.
Jahrhundert von China nach Indien
brachte.

Ankunft in Cochin. Besichtigung der
Synagoge und des Judenviertels, welches
der Raja von Cochin den Juden
gewissermaßen als internes Exil
bereitstellte.

Auf einem hunderte Meter langen
schneeweißen Palmenstrand kein Mensch.
Nur wir und eine indische Großfamilie, die
unter der Anleitung zweier Brahmanen die
Asche eines Verstorbenen in den Ozean
streut.

Die Synagoge ist mit 1100 Bodenfliesen
ausgelegt, eine kleine Spende des
Kaufmanns Ezekiel Rahabi, der die Fliesen
1762 aus dem chinesischen Kanton
mitbrachte. Überhaupt ist der Name
Cochin chinesischen Ursprungs. Die ersten
Juden kamen bereits vor 2000 Jahren nach
Kerala. Heute leben in Kochin noch genau
7 Juden. Sechs von ihnen sind gebrechlich,
eine Person ist jünger und pflegt ihre
Eltern. Sie reden mit niemandem mehr, da
ihnen immergleiche Fragen gestellt

werden. Man muss anfügen, dass es sich
um sieben WEISSE JUDEN handelt.
Daneben gibt es hunderte SCHWARZE
JUDEN, die aus Vermischung mit
keralesischer Bevölkerung hervorgingen.
Ausgeprägter religiöser Rassismus.
1500 landete ein gewisser Herr Cabral mit
ein paar Schiffen in Cochin. Der Raja der
Gegend übertrug ihm die Handelsrechte für
den gewinnbringenden Gewürzhandel, da
er sich davon eine militärische
Absicherung seines Kleinstaates gegen
umliegende Fürstentümer versprach.
Cochin wurde also nicht erobert, sonder
eher verschenkt. Die schnell reich
werdenden Portugiesen überhäuften den
Raja im Gegenzug mit Geschenken. 1524
kam Vasco da Gama nach Cochin und
starb hier auch gleich. Heute besichtigten
wir die St. Francis Kirche, in der er
beigesetzt wurde, wobei seine Gebeine 14
Jahre später nach Lissabon verbracht
wurden. Circa 1660 War es aus mit
Portugals Weltherrschaft, auch in Cochin.
Die Holländer übernahmen.
Cochin ist ein schöner Abschluss für eine
Indienreise. Man kann sich europäisch
akklimatisieren.

Gestern Mittag lassen wir uns von einer
Motorriksha in eines der wenigen
PureVeg-Restaurants in Cochin fahren.
Verdächtigerweise sieht man in Kerala
vergleichsweise wenige Kühe; unsere
christliche Stadtführerin erklärt den Grund
für die wenigen Kühe: Sie werden von den
Christen verspeist, die hier auch Schweine
essen. In Delhi etwa werden Schweine nur
von Unberührbaren gegessen. Man setzt

uns in den FAMILY ROOM. Besteck wird
gar nicht erst ausgeteilt. Zum Glück haben
wir das Handessen bereits auf dem
Hausboot geübt. Die Rechnung beträgt am
Ende pro Person 60 Rupien oder 72 Cent,
dabei gibt es nach Belieben Nachschlag.

Heute morgen zum Frühstück bekam man
im Hotel immer genau das, was man nicht
bestellt hatte: Einen Fruchtteller statt
Papaya. Melonensaft statt Ananassaft und
umgekehrt.
Vom Hotelfenster aus sieht man erst einen,
dann zwei Hunde mit einer Katze spielen,
ganz Ahimsa (Gewaltlosigkeit).

14.3. Cochin
Immer noch Cochin. Was ich ganz
vergessen habe zu sagen: Die Stelle am
Bein, an die sich im Peryar-Nationalpark
ein Blutegel angehängt hatte, ist noch
immer schwarz. Als ich vorhin mein EMail-Konto öffnete, las ich, dass es jetzt
cool sein soll, sich schröpfen zu lassen. Ich
habe es also bereits geleistet, bin aber ganz
und gar nicht cool, da es in Cochin tropisch
heiß ist. Man sieht hier viele schneeweiße
Gestalten kurz vor dem Kreislauffinale.
Was ich aber eigentlich sagen wollte:
Sollte sich jemand näher mit dem Umstand
befassen wollen, dass die gesamte
europäische Expansionspolitik der frühen
Neuzeit auf die unersättliche Gier der
Frauen (Mätressen europäischer Fürsten
und Könige in diesem Fall) nach
Gewürzen und Luxusgegenständen nicht
zuletzt aus dem Land, in dem der Pfeffer
wächst (also Indien, das Hinterland von
Cochin) zurückgeht, so sei das Buch
LIEBE, LUXUS UND KAPITALISMUS
des bedeutenden Wirtschaftshistorikers
Werner Sombart empfohlen, wo man die
Fakten in großartiger Darstellung
nachlesen kann.

