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Auch am nächsten Morgen wurden wir wieder früh von unserem Wecker belästigt, schließlich 
sollte es mit dem Bus weitergehen, diesmal von Kollam nach Kumily, ein kleines Dorf in den West 
Ghats. Der Tag begann für einige von uns bereits bestens, als wir realisierten, dass unsere am 
Abend zuvor gewaschene Kleidung tatsächlich auf der Leine schon getrocknet und bereit zum 
Einpacken war. Andernfalls hätten wir sie nass transportieren müssen, was - diese Erfahrung 
hatten wir bereits gemacht - zu durchaus unangenehmen Gerüchen führt. Gut gelaunt wollten wir 
vor der Fahrt also zu einem gemeinsamen Frühstück in aller Ruhe starten, natürlich gibt es aber 
auch in unserer Gruppe Personen, auf die man regelmäßig warten muss und so nahmen wir wir 
unsere Ghee Dosa letztendlich auf die Hand, bevor wir uns vollgepackt auf den Weg zum nächsten 
Busbahnhof machten. Der Marsch und die drückende Hitze hatten uns bereits wieder ermüdet, 
sodass die Busfahrt als kleine Entspannungsmöglichkeit gerade recht kam. Auch an die übliche 
Geräuschkulisse des Pfeifens des Schaffners, des Hupen des Fahrers und der ratternden Räder 
haben wir uns inzwischen soweit gewöhnt, dass manche direkt einschlafen konnten.  

Toilettenpause, Chai und Snacks am ersten Umstieg 
bereiteten uns auf den zweiten Bus des Tages vor und 
langsam wurde es grüner und bergiger vor unseren 
Fenstern. Den wahren Auftakt zu Kumily bildete aber erst 
die dritte und letzte Fahrt des Tages: Der Bus war bereits 
voll besetzt, als wir einstiegen, viele von uns mussten 
stehen, unser Gepäck blockierte den Gang und denjenigen, 
die doch einen Platz erobert hatten, sackten je nach 
Kurvenrichtung die Köpfe ihrer schlafenden Sitznachbarn 
auf die Schultern. Stetig schraubten wir uns weiter in die 
Höhe, bis unsere Fahrt auf einmal jäh unterbrochen wurde. 
Wir hielten am Straßenrand, hupende Fahrzeuge rasten an 
uns vorbei und unser Schaffner hastete durch den Bus. Es 
schien, als könnte der Fahrer kein Gas mehr geben, aber 
diese Panne sollte uns nicht aufhalten. Weitaus 



pragmatischer als ein jeder deutscher Kollege wohl gewesen wäre, fanden die beiden Männer, 
Schaffner und Fahrer, unter vollem Körpereinsatz und nur mithilfe eines Seils eine Lösung: ersterer 
ersetze die Funktion des Gaspedals, indem er immer wieder an dem nun im Motorenraum 
befestigten Seil zog, der andere lenkte und bremste und so schafften wir es bis nach Kumily. Aus 
dem Busfenster erspähten wir schon die ersten Plantagen: Gummibäume, deren Kautschuk in 
Plastiktüten an den Stämmen aufgefangen wurde, und Teesträucher so weit das Auge reichte. 
Allein das etwas kühlere Klima beglückte uns schon und als wir dann unser Hotel bezogen, brachen 
wir buchstäblich in Freudenschreie aus. Wer hätte gedacht, dass uns eine Rolle Klopapier im Bad 
und saubere Bettlaken einmal so würden begeistern können? Viele von uns starteten erst einmal 
eine Großwäsche, wir halfen uns gegenseitig mit „Rei in der Tube“ aus, das so langsam zuneige 
geht, und manche wagten es sogar, ihre nasse Kleidung trotz der Affenscharen in den 
angrenzenden Bäumen auf der gemeinschaftlichen Dachterrasse aufzuhängen. Auch 
papageienähnliche Vögel ließen sich beobachten und wir hatten das Gefühl, in einer kleinen, 
paradiesischen Oase angekommen zu sein. Erst der Hunger trieb uns etwas später wieder ins Dorf, 
dem seine touristische Orientierung durchaus anzusehen war. Wir bemerkten direkt die 
vergleichsweise etwas höheren Preise, die etwas saubereren Straßen und etwas höhere Dichte an 
anderen Europäern und Europäerinnen. Trotzdem war uns wohl allen schon in diesem Moment 
klar, wie sehr wir die Tage in den Berge genießen würden. 

 

 


