
Donnerstag, 16. Februar 
 
Der Morgen begann für einige von uns schon um 6 Uhr in der Früh. Wir sind 
auf die Dachterrasse gegangen, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Die 
Sonne ging nämlich von uns aus gesehen hinter dem Meenakshi Tempel auf. 
Dieser ist die Hauptattraktion für Hindugläubige aber auch für Touristen in 
Madurai. Auch wir haben diesen im Laufe des Tages besucht. Statt wie 
erwartet einen schönen, rötlichen Sonnenaufgang zu sehen,  kam uns die 
starke Luftverschmutzung in Madurai in die Quere. Eine dicke Smogschicht 
verdeckte die Sonne. Das Einzige, was wir sehen konnten, war der rötliche 
Schein des Sonnenaufgangs am Himmel. Selbst als dieser schon 
verschwunden war, konnte man die Sonne selbst noch immer nicht sehen. 
Als um 6:37 Uhr die Sonne offiziell aufgegangen war, entschieden wir uns 
wieder schlafen zu gehen.  
Um 8:30 Uhr war es dann aber endgültig Zeit aufzustehen und sich auf 
unseren Tempelbesuch vorzubereiten. Wir aßen an einem Kiosk Vada und 
tranken Chai. Solch ein Frühstück an der Straßenecke ist für uns mittlerweile zur Normalität geworden. Der 

Straßen-Chai ist mit der beste, den man in Indien trinken kann. Chai ist ein in Milch 
aufgekochter Schwarztee mit Zucker. Dieser wird meist komplett ohne Wasser 
zubereitet. Die Verkäufer sind häufig sehr stolz auf ihre „Gieß-Künste“, bei denen 
sie den Chai aus möglichst großer Höhe in eine Tasse gießen. In Restaurants wird 
der Chai hingegen oft in zwei verschiedenen Gefäßen serviert. Eines davon ist mit 
heißer Milch und das andere mit Chai gefüllt. Den Chai schüttet man dan in den 
etwas größeren Behälter, in dem nur Milch ist. Den Tee schüttet man immer wieder 
zwischen den Gefäßen hin und her, um den Zucker im Chai aufzulösen. Das kann 
allerdings für ungeübte Hände schwierig sein. Somit wird leicht ein wenig Chai 
verschüttet, wie im Bild zu sehen. 

Während dem Frühstück wurden wir wieder von Passanten auf unsere Herkunft angesprochen: Warum wir 
in Madurai sind und ob wir Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten brauchen. Das passiert uns hier sehr oft. 
Teilweise ist das schön, da die Menschen hier sehr gastfreundlich und hilfsbereit sind. Allerdings sind diese 
auch oft sehr hartnäckig und leisten uns länger Gesellschaft, als wir es gewohnt sind.  
Um 10 Uhr morgens gingen wir dann von unserem Hotel (Sri Thirupathy Residency) aus los zu dem 
nahegelegenen Tempel. 
Aufgrund der Lage des Hotels kostet dies pro Nacht sogar einiges mehr als in der Regel (vgl. normalerweise 
16.000 Rs, in unserem Fall dann 19.000 Rs). Der Meenakshi Tempel steht seit dem Mittelalter in Madurai und 
wird heutzutage sogar immer noch regelmäßig frisch angestrichen, also ca alle 10 Jahre. Direkt vor dem 
Tempel wird man dazu aufgefordert sowohl Handy, digitale Uhren, Werkzeuge, Makeup als auch Schuhe in 
einem Safe zu lassen. Das ist sehr wichtig für die Gläubigen, damit weder Statuen und Wände beschmutzt 
oder beschädigt werden, noch Menschen in dem Tempel verletzt werden können. Außerdem soll auf Handys 
verzichtet werden, damit keine Bilder gemacht werden und über das Internet verbreitet werden können. 
Wenn wir in Deutschland zu Feiertagen oder Sonntagen eine Kirche besuchen, könnte man sich dieses 
Prozedere kaum vorstellen, zumal dies sehr lange dauern würde. Die Kontrolle, welche nach Geschlechtern 
eingeteilt wurde, war besonders für die weiblichen Personen unter uns recht unangenehm. Wir wurden 
hemmungslos abgetastet, um sicher zu gehen, dass keine unerlaubten Objekte mitgeführt werden. Am 
Eingang wurde man zunächst von einem leicht strengen Geruch von Tieren begrüßt, da in dieser Anlage auch 
Kühe und ein Elefant leben, welche wir heute jedoch nicht zu Gesicht bekommen haben. 
Im Zentrum der Anlage ist ein künstlich errichtetes Wasserbecken mit Fontänen und darum gelegen sind 
Stufen, welche eine Sitzgelegenheit bieten. Wir und andere Menschen saßen dort im Schatten, um sich zu 
entspannen und zu unterhalten. Man konnte sehen, dass der Besuch des Tempels ein wichtiger Anlass für 
Hindus ist, da alle sehr festlich und farbenfroh gekleidet sind, mit Blumen in den Haaren und Bindhis aller Art 
auf der Stirn. Meistens war es ein Punkt aus weißer Asche. 
Überall sind Gläubige zu sehen, welche ihre Runden um die abgesperrten Statuen drehen oder aber auch 
beten, indem sie sich mit dem Bauch auf den Boden legen oder sich verbeugen und die Hände vor ihrer Brust 
zusammenlegen. Das Wasserbecken ist umgeben von einem offenen Raum (keine Türen oder allg. 
Abtrennungen), welcher durch verzierte Säulen gestützt wird und mit bunt schillernden Malereien an der 
Decke ausgeschmückt ist.  Zudem sind die Kapitelle der Säulen mit dämonischen Figuren bestückt, welche 
den Gegensatz zu den Statuen der Gottheiten bilden, jene sind direkt darunter gelegen an der Säule 
angebracht. Im Hintergrund hört man spirituelle Gesänge und inmitten dieses Bereiches ist der Geruch auch 



gänzlich anders, da hier extrem auf Sauberkeit und Wohlbefinden geachtet wird. Das ist auch daran zu 
erkennen, dass Abwassertechnik unter dem Boden in Ansätzen zu sehen ist.  
Ab und zu konnte man auch beobachten wie zwei Männer mit einer Trommel und einer Art Tröte 
musizierten, was einen starken Kontrast zu den ruhigen langsamen Gesängen darstellte. Zwischendrin zieht 
ein leichter Geruch von Weihrauch durch die Menschenmenge, was  in Kombination mit den anderen 
Faktoren eine beinahe magische Wirkung auf einen hat. Handgemachte Teelichter aus Tonschälchen und 
Wachs sind an manchen Stellen um ein Gitter zu sehen, welches größere Statuen von Göttern umgibt. Für 5 
Rs ( umgerechnet 0,025 € ) durfte man sich ein solches kaufen und ein Ritual durchführen. Dieses besteht 
daraus Kreisbewegungen in jede Himmelsrichtung mit dem Licht in der Hand anzudeuten und darauffolgend 
diese vor der Gottheit zu platzieren. Als einzelne Personen dies ausprobierten, waren wir leicht nervös, da 
wir dies möglichst richtig machen wollten, um den Hinduismus zu respektieren. Als Statuen verbildlicht sind 
meist Shiwa, Lakshmi oder Khali oder Ganesh, welche mit Laken bekleidet sind und Blumenketten um den 
Hals tragen. 
Ganesh z.B. steht für Reichtum und Wohlstand und Khali für Stärke. Eine weitere Tradition, welche den 
Glauben der Menschen visualisiert ist, dass man sich weiße Asche auf die Stirn malt. Auf Nachfrage bei 
einem Hindu wurde uns erklärt, dass dies dazu fungiert die eigene Energie an einem sensiblen Punkt des 
Körpers zu zentrieren und den Körper auf mentaler Ebene zu reinigen. Außerdem bemalen die Menschen 
Statuen oder generell Dinge, welche sie als schön empfinden mit Pulverfarbe (meist mit warmen Farben wie 
rot, pink oder gelb) und legen gelbe Blumen dazu, um dies zum Ausdruck zu bringen. Demnach waren viele 
bunte Bereiche von Säulen oder Wänden im ganzen Tempel verteilt zu sehen. 
Des weiteren wird der Boden von Hand mit langanhaltenden Mustern bemalt, welche Rangoli heißen und 
den jeweiligen Bereich schützen sollen. Wir sehen, dass viele Dinge sehr vergleichbar sind mit unserer 
christlichen Kirche, wie Teelichter anzünden, beten oder spiritueller Gesang. Aber genauso vieles war auch 
völlig neu für unsere Gruppe, wie zum Beispiel, dass ein privater Bereich für die Hindus angelegt ist, in dem 
man in Ruhe beten kann und auch keine Ausländer oder Nicht-Hindus hineingehen dürfen. Warum dies so 
geregelt ist, konnten uns selbst die Hinduisten nicht erklären, da diese selbst auf uns zugekommen sind, um 
dies zu erfragen. Natürlich hatten wir darauf keine Antwort parat, da wir selbst diese Regelung nicht 
eindeutig erschließen konnten. Nach einigen Spekulationen haben wir nun die Theorie, dass die Hindus 
einen ruhigen und erholsamen Bereich für ihre Rituale haben möchten, ohne angeschaut zu werden von 
Leuten, die dies selbst nicht genau so praktizieren und somit auch oft auffällig dabei zuschauen. 
Was wir genauso wenig erwartet hätten, ist dass teils Stände mit Essen und kleinen Heftchen aufgebaut sind, 
da dies bei unseren Kirchen in Deutschland nicht denkbar wäre. 
Was wir schlussendlich heute lernen durften ist, dass dieser Tempel ein sehr geschätzter und heiliger Ort ist, 
welcher ein zentraler Bestandteil in dem Leben der Menschen ist und worauf sich das Leben der meisten 
auch fokussiert, damit die Hindus Kraft, als auch Enegie aus den regelmäßigen Besuchen schöpfen können 
auf ihre ganz individuelle Art und Weise. 
Nach unserem zweistündigen Tempelbesuch zogen wir 
in kleineren Grüppchen durch die Straßen von 
Madurai. Dabei entschieden sich die meisten dazu, 
neue Kleidung und Souvenirs zu kaufen. Bei vielen war 
das sehr erfolgreich. Erworben wurden unter anderem 
sogenannte Kurthas. Kurthas sind hemdähnliche 
Oberteile, die es in langer oder auch kurzer Form gibt. 
Oft sind diese farbenfroh gemustert. Es gibt sie mit 
simplen, aber auch mit komplexen Mustern. Eigentlich 
sind Kurthas eher traditionell nordindische Gewänder 
und daher in Südindien manchmal schwer erhältlich. 
Wir haben sie auch nur in einer großen Einkaufshalle 
gefunden. Wir wurden gut beraten, allerdings war das 
Bezahlen ganz anders als erwartet. In Deutschland 
würde sich nur ein einzelner Mitarbeiter um das 
Verkaufen eines Produktes kümmern. Heute waren 
allerdings 3 Angestellte daran beteiligt, uns eine Kurtha 
zu verkaufen. Der Mann, der uns zuvor beraten hat, 
scannte die Kurtha und druckte einen Zettel aus. Dieser Zettel musste zu einem anderen Mitarbeiter 
gebracht werden. Bei diesem anderen Mitarbeiter musste man nun die Kurtha bezahlen. Danach stempelte 
dieser Mitarbeiter den Zettel ab und druckte einen weiteren aus. Währenddessen brachte der Berater die 
Kurtha zu einem dritten Mitarbeiter, bei dem man den gestempelten Zettel abgeben musste. Im Gegenzug 



zum abgegebenen Zettel, bekam man einen gestempelten Beleg und die erworbene Kurtha in einer Tüte. Wir 
empfanden den Prozess als amüsant, aber auch als sehr umständlich.   
 

 
Anschließend gingen wir um 15:30 Uhr mittagessen. Deshalb 
hatten die meisten um 18:00 Uhr zum Abendessen in einem 
vegetarischen Restaurant kaum noch Hunger. Nach dem 
Abendessen mit der ganzen Gruppe ging der Kaufrausch in einer 
kleinen Textilienboutique weiter. Dort kauften sich viele von uns 
Dupattas (Schals/ Halstücher) in den verschiedensten Formen 
und Farben. Die Verkäuferin im Laden umgarnte uns mit kleinen 
Geschenken und ihrem überzeugenden Lächeln. Mehrere 
Einkaufstaschen später mussten einige von uns erneut Geld bei 
der Bank abheben gehen. 
 
Auf dem Weg zurück zum Hotel fielen uns weiß- und 
grünblinkende Lichterketten an den Türmen des Meenakshi 
Tempels auf. Schnurstracks bewegten wir uns alle auf die 

Dachterrasse des Hotels. Von dort aus beobachteten wir die Lichter. Diese wurden vermutlich zur 
Vorbereitung auf das anstehende hinduistische Neujahrsfest (Ugadi) angebracht und getestet. Den Abend 
ließen wir gemeinsam mit dem Tagebuchschreiben auf der Dachterrasse ausklingen. 
 
 


