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Heute wachten wir gegen 8 Uhr auf, dieses Mal 
voller Energie und bereit dazu, den Tag zu beginnen, 
da wir ausschlafen konnten. Genau dann ertönte ein 
lauter, indischer Gesang, bei dem Götter wie Vishnu, 
Ram oder Krishna erwähnt wurden. Dies stellt einen 
großen Kontrast zu Deutschland da, denn dort wird 
die Religion unseren Erfahrungen und 
Observationen nach nicht so offenkundig in der 
Öffentlichkeit gezeigt. Hier gehört der Muezzin-
Gesang früh morgens oder Lieder, in denen die 
hinduistische Götter verehrt werden,  einfach dazu. 
Nach dem Duschen, Fertigmachen und Packen ging 
es dann los zum Frühstücken. Dies wurde in 
verschiedenen Gruppen getan, abhängig davon, wer zu welcher Uhrzeit aufgewacht ist. Eigentlich war 
geplant, dass eine Gruppe an einem Kochkurs teilnimmt und das Frühstück zubereitet. Den Plan sagten wir 
allerdings ab, weil wir nicht überzeugt vom Abendessenkurs am vorherigen Tag waren und dieser unsere 
Erwartungen einfach nicht erfüllt hat. Somit sah das Programm nun etwas ruhiger und entspannter aus. Wir 
besuchten ein Restaurant, wo wir sozusagen schon als Stammkunden zählten, denn wir hatten schon am 
vorherigen Abend dort gegessen. Indisches Frühstück ist zu einem festen Teil unserer Tagesroutine geworden 
und vor allem Ghee  Dosa (ein herzhafter indischer Pfannenkuchen mit Butter und verschiedenen Dips wie 
Sambar oder Chutney) mit einem Chai ist der Favorit unserer Gruppe. Wir alle merkten, wie glücklich wir 
nach dem Essen im Gegensatz zu der Zeit davor, in der wie alle hungrig und gespannt auf das Essen warten, 
sind. Deswegen macht Eva, eine Mitreisende, immer Vor-dem-Essen und Nach-dem-Essen Bilder, die auf 
lustige Art und Weise verdeutlichen sollen, wie stark Essen unsere Gefühlswelt verändert. Mit einem vollen 
Bauch betraten wir verschiedene Gewürz-Geschäften, um typische indische Gewürze zu kaufen, die vor allem 
in der Region von Kumily angebaut werden. Beispiele dafür sind schwarzer Pfeffer (auch als König der 
Gewürze bekannt), Kardamom (die Königin der Gewürze), Zimt oder Chilli. Direkt am Eingang der ,,Spice 
Stores" kam uns der intensive Geruch von allen möglichen Gewürzen entgegen. Dies war eine spannende 
Erfahrung, denn in Deutschland sind diese starken Gerüche kaum vorhanden und gewöhnungsbedürftig. 

Beim Einkauf unterhielten wir uns mit dem Verkäufer, der 
uns in ein nettes Gespräch verwickelte und uns von 
seinen Kontakten in Europa erzählte.  Überrascht waren 
wir von den Preisen, denn hier war alles viel günstiger als 
in Deutschland. (Der Endpreis wurde übrigens um ca.10 
bis 20 Rupies verringert, da Anisha, eine indische 
Mitreisende, uns begleitet hat. Vanille oder Safran, die 
teuersten Gewürze auf der ganzen Welt, waren für uns 
als Schnäppchen erhältlich und da griffen wir natürlich 
direkt zu. Als Geschenk oder zum Kochen für einen selbst, 
Gewürze sind vielfältig nutzbar und wir freuen uns schon 
sehr darauf, diese in Deutschland zum Kochen von 
indischen Gerichten benutzen zu dürfen. (Wir haben auch 
schon viele zukünftige Treffen vereinbart, um gemeinsam 
zu kochen oder Chai zu trinken, denn die indische 
Esskultur wird uns lebenslang im Kopf bleiben) Danach 
kauften einige von uns noch Postkarten oder verschickten 
diese und schließlich kehrten wir gegen halb zehn ins 
Hotel zurück. Die Reisegruppe packte den Rest und wir 
trafen uns mehr oder weniger pünktlich in der Lobby. Wir 



realisierten, dass irgendwie immer die ,,falsche" Person den Schlüssel hat und einige andere dann auf diese 
Person warten müssen... Dies war bei Georg der Fall, der noch einiges packen musste und in Panik geriet, als 
ihm klar wurde, dass jemand anderes den Schlüssel hatte und er deswegen warten musste, doch am Ende 
hat alles gepasst. Alle waren überrascht, dass trotz unseren zusätzlichen Sachen wie Gewürzen, 
Gastgeschenken oder traditioneller indischer Kleidung immer noch alles in den Rucksack gepasst hat; wir 
sind also echte Packmeister geworden;)  

Nun ja, es war jetzt viel wärmer und mit unserem Gepäck 
vollbepackt machten wir uns auf den Weg zur Busstation, um 
den Bus nach Madurai, unserer nächsten Station, zu nehmen. 
Das Praktische bei diesem Bus im Gegensatz zu den anderen 
war, dass wir einen Teil unseres Gepäcks in ein Gepäckfach 
unten im Bus abstellen konnten, sodass wir oben bei den 
Sitzen mehr Platz hatten. Kurz nachdem der Bus losgefahren 
ist, ertönte indische Musik durch alle Satzreihen. Das war für 
uns eine neue Erfahrung, denn in Deutschland ist dies 
unüblich. Die Fahrt war durch den ständigen Wind sehr 
angenehm, dennoch wehten vor allem bei den Mädchen die 
Haare hin und her, weswegen sich einige darüber beschwert haben, dass sie deren Haare im Gesicht haben. 
(Wir sind echte Drama-Queens;))  Ein weiterer Aspekt, mit dem wir vertraut geworden sind, ist, dass eine 
Busfahrt in Indien einer Achterbahnfahrt ähnelt, bei der man meist auf dem Sitz herumspringt und manche 
von uns haben sich in die vorderen Reihen umgesetzt, um nicht wie ein Flummi herumhüpfen zu 
müssen. Während der Busfahrt hörten wir Musik, hielten ein oder mehrere Nickerchen, beobachteten, was 

auf den Straßen vor sich geht oder redeten. Zum ersten 
Mal sahen wir auf Feldern ein paar Windräder, was ein 
Erlebnis war.  
Die vier Stunden Fahrt waren sehr schnell vorbei und 
Madurai, eine Stadt in Tamil Nadu wurde sichtbar. Der 
städtische Lärm wie das Hupen der Rikshas, das 
aufgeregte Tuscheln der Einwohner oder das Surren der 
Motorräder war nicht zu überhören. Nach einem 
Busumstieg und einem kurzen Spaziergang zum Hotel 
waren wir sehr erschöpft. Das Hotel enttäuschte uns im 
Vergleich zu Kumily leider sehr. Es war hygienisch 
gesehen ziemlich schlecht und wir fühlten uns nicht 

wirklich wohl, doch uns war klar, dass wir auch so eine Erfahrung auf der Indienreise machen würden. Die 
Lehrer hatten schon davor angekündigt, dass wir in einfachen Hotels schlafen würden. Nach einer kurzen 
Pause, in der wir uns in unseren Zimmer einrichteten, trafen wir uns mit allen, um durch die Straßen in der 
Nähe des Meenakshi-Tempels zu schlendern. Die Größe der Tempelanlage  hat uns sehr beeindruckt und wir 
haben uns gefragt, wie sie wohl von innen aussieht. Vielen fiel auf, dass ihnen die ländlichen Orte besser 
gefielen, weil es ruhig war und wir von der städtischen Hektik nichts spürten. Außerdem hatte die Stimmung 
der Gruppe ein Tief, weil wir immer noch empört über den Zustand unserer Zimmer waren. Die ersten fingen 
an, sich nach dem eigenen Bett zu sehnen. Dann suchten wir nach einer Essmöglichkeit und letztendlich 
fanden wir ein Restaurant, in dem man Pizza, Burger und Pasta, also ,,heimische" Gerichte essen konnte. 
Allerdings dauerte es sehr lange, bis das Essen kam und lecker war es auch nicht wirklich. Wir alle dachten 
uns, dass es besser gewesen wäre, wenn wir indisch gegessen hätten. Nach der Rückkehr zum Hotel traf sich 
die gesamte Reisegruppe, um unsere Gedanken zu der Reise zu teilen und auf sie zurückzublicken. Wir 
redeten über außergewöhnliche Dinge, die uns aufgefallen sind, die Unterschiede zwischen Indien und 
Deutschland und über das Gefühl, in einer Woche wieder nach Hause zurückzukehren. Jeder reflektierte und 
schließlich gingen unsere Wege auseinander, denn manche schliefen, andere schrieben im Reisetagebuch 
und jeder genoss die abendliche Ruhe.  


