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Morgens vor der Abfahrt nach Trichy tranken wir unseren morgendlichen Chai bei einem kleinen Stand 
neben unserem Hotel. Dieser ist für uns schon zu einer Frühstückstradition geworden. Dazu gab es Vada (ein 
herzhafter, in Öl gebratener Donut) und Idly (ein kleines, saftiges rundes Brötchen), was man optional mit 
verschiedenen Soßen essen kann. Darauf folgend haben wir uns auf die Abfahrt nach Trichy vorbereitet. Als 
wir unsere schweren Taschen fertig gepackt hatten, ging es mit den Rikshas los zum Busbahnhof. Dafür 
mussten wir uns in Dreiergruppen aufteilen und mit mehreren Rikshas fahren, da nicht alle in eine Riksha 
passten. Zum Busbahnhof sind es ca. 5km, was uns 250 Rupees gekostet hat. Umgerechnet sind das etwa 3€ 
für jede Riksha. Dort angekommen baten uns Leute des öfteren um kleine Spenden. Sie wissen dass Leute 
mit europäischer Herkunft verhältnismäßig über mehr Geld und Luxusgüter verfügen. Daher besteht die 
Hoffnung, dass wir eher dazu bereit sind zu Spenden. Die Menschen gehen teilweise aus Verzweiflung so 
weit, dass sie zwischenmenschliche Grenzen überschreiten und einige sogar anfassen um deren 
Aufmerksamkeit zu erlangen. Wir als Gruppe fühlen uns recht unwohl jedes Mal, wenn wir damit 
konfrontiert werden und wenden uns meistens ab. Zum ersten Mal konnten wir auch beobachten wie die 
Menschen auch auf andere, eher erschütternde Weise miteinander umgehen. Eine alte Frau lief am 
Straßenrand zwischen Rikshas und deren Fahrern umher. Sie war auf der Suche nach jemandem der ihr 
etwas Geld gibt. Nach ihrem äußerlichen 
Erscheinungsbild zu Urteil besaß sie nichts außer die 
Sachen, die sie mit sich trug. Die Fahrer der Rikshas, 
welche ausschließlich männlich waren, erlaubten sich 
eine Art Spaß und nahmen ihr ihre Tasche weg. Sie liefen 
damit triumphierend umher und machten sich über die 
Frau lustig. Die Verzweiflung war ihr deutlich anzusehen. 
Das war ziemlich schockierend für uns. Die Frau war 
vermutlich sehr arm und nun machten sich andere 
Menschen noch einen Spaß daraus. 
Wir zeigten deutlich unsere Missgunst gegenüber den 
Riksha-Fahrern und liefen Richtung unseres Busses.  
Wie so oft war der Bus überfüllt, stickig und man vernimmt von jeder Seite Lärm. Zu dem Lärmpegel tragen 
der Schaffner der mit der Pfeife Signale an den Fahrer gibt, viele hupende Motorräder/ Busse und laute 
Musik, welche so gut wie immer in den Bussen gespielt wird bei. Wir sind schon etwas gewöhnt an diese 
Verhältnisse und man kann mit Ohrstöpseln ganz annehmlich schlafen. Es sei denn man fährt über 
Straßenschäden oder durch enge Kurven, denn dann ist man meistens schnell wieder wach.  
In Trichy angekommen marschierten wir zu Fuß einige Meter zum Hotel und richteten uns auf unserem 
Zimmern ein. Diesmal mussten einige zu dritt in einem Zimmer für zwei schlafen. Entweder auf Matratzen 
oder sehr kuschelig zusammen in einem Bett. Nach der längeren Busfahrt hatten wir alle Hunger. Zunächst 
wollten wir uns in kleinen Gruppen auf den Weg machen und ein Lokal oder einen Stand suchen. Da es aber 
sehr heiß war und wir die Umgebung kaum kannten, beließen wir es bei dem Restaurant nebenan. Um ca 
halb 4 machten wir uns nach einer kleinen Pause mit dem Bus auf den Weg zu dem Tempel namens Arulmigu 
Uchi Pillaiyar. 

Als wir nach der Busfahrt und einem kurzen Fußmarsch von 5 Minuten 
am Fuße des Berges ankamen, hatten wir noch etwa 360 
Treppenstufen vor uns. Der Arulmigu Uchi Pillaiyar Tempel liegt 
nämlich auf einem großen Felsen, den es erst einmal zu erklimmen gilt. 
Bevor wir allerdings die erste Stufe betreten haben, mussten wir 
unsere Schuhe ausziehen und in einem Regal abstellen. Das liegt daran, 
dass die Schuhe als unrein gelten. Es ist respektlos sie an heiligen Orten 
zu tragen. Man zieht sie auch vor dem betreten eines Hauses oder 
eines Raumes aus. Beim hochgehen fielen die teilweise stark 
verformten Stufen auf. Sie sind nicht nur größer oder kleiner, als wir 
sie aus Deutschland kennen, sondern auch uneben. Sie sehen so aus, 
als wären sie einfach aus dem Fels, auf dem der Tempel und der weg 
nach oben sich befindet herausgemeißelt worden. Außerdem sind sie 
mit einem weiß-roten Streifenmuster bemalt. Wie auch im 
Straßenverkehr in Indien üblich, ist auf der Treppe „Linksverkehr“. Von 
unten gesehen geht man auf der linken Seite hoch und auf der rechten 
Seite runter.  



Auf dem Weg nach oben befinden sich ab und zu einzelne kleine 
Läden, die Gebetsutensilien verkaufen. Dort kann man 
beispielsweise kleine Götterstatuen, Räucherstäbchen oder auch 
eine Art Kerzenschale aus Ton kaufen, in der man Wachs 
anzündet. Auf halber Strecke gibt es noch einmal die 
Möglichkeit, auf Toilette zu gehen und Wasser zu kaufen. Diese 
Möglichkeit nutzen einige von uns. Durch die Hitze in Indien 
muss man viel mehr trinken, als in Deutschland gewohnt. Aber 
auch nach 2 Wochen Indien ist man noch nicht darauf 
eingestellt, dass man dadurch auch mehr auf Toilette gehen 
muss. Als wir die gesamten 360 Stufen hinter uns gebracht 
haben, erwartete uns oben ein beeindruckender 360 Grad 
Ausblick. Es gibt eine extra Touristenaussicht, die einen schönen 
Blick über Trichy bietet. Direkt an der Aussicht steht ein Baum. 
An diesem Baum fällt auf, dass an den Ästen viele kleine, bunte 
Krippen hängen. Wenn man bestimmte Gebetsrituale mit ihnen 
durchführt, sollen diese den Frauen dabei helfen, ihren 
Kinderwunsch zu erfüllen.  
Eine weitere kleine Treppe in der Nähe der Aussicht führt die 
letzten Meter hoch zum eigentlichen Tempel. Der Arulmigu Uchi 
Pillaiyar Tempel selbst ist kleiner, als erwartet und der Gottheit Ganesha gewidmet. Am Eingang des Tempels 
hängen Mangobaumblätter von der Decke. Diese sollen laut hinduistischem Glauben Glück bringen. Im 
Tempel angekommen sieht man direkt vor sich eine Tür. In dem Raum, in den man hineinsehen kann, ist es 
leider verboten Bilder zu machen. Der Raum ist nicht sehr groß. Eine Wand ist Gold beschichtet und hat eine 
weitere kleine Tür. Hinter dieser Tür befindet sich der Schrein mit einer etwa 1,5 Meter großen, 
geschmückten Statue der Gottheit Ganesha. Man kann sich in dem ersten Raum für 50 Rupees (etwa 56ct) 
von einem Priester Segnen lassen. Dabei bekommt man einen kleinen Tupfer Asche auf die Stirn. Dieser soll 
die Seele reinigen. Die Stirn soll ein Punkt sein, an dem sehr viel Energie gebündelt ist, daher ist der Tupfer 
an genau dieser Stelle. Außerdem bekommt man eine gelbe Blume in die Hand gedrückt. Es ist wichtig darauf 
zu achten, die Blume entweder nur mit der rechten, oder mit beiden Händen entgegenzunehmen. Die linke 
Hand gilt nämlich als dreckig. Die linke Hand benutzt man ausschließlich zu Hygienezwecken und wird mit 
dem Toilettengang assoziiert. Generell sollte man sie beim Essen, entgegennehmen und abgeben von 
Gegenständen meiden. Ein paar indische Frauen, die auch den Tempel besuchen sagen uns, dass wir die 
Blume in die Haare stecken sollen. Das tun wir und setzen uns anschließend zusammen auf den Felsen vor 
der Tür des Tempels. Man kann durch das Geländer am Rand der Treppen auf den Felsen klettern und von 
dort aus die Stadt Trichy betrachten. Immer wenn man an der Seite hinunter schaut, verspürt man ein 
leichtes Kribbeln im Bauch, weil man so weit oben ist. Nachdem wir von oben den Sonnenuntergang 
beobachtet haben, klettern wir vorsichtig wieder runter. Anschließend gehen wir alle Treppenstufen wieder 
hinunter, holen unsere Schuhe und machen uns um 19 Uhr auf den Weg zur Bushaltestelle.  

Nach unserem Besuch beim Tempel fahren wir 
mit dem Bus in Richtung Hotel. Dort 
angekommen suchen wir uns ein Restaurant in 
der Umgebung. Einige von uns verließen 
allerdings nach ein paar Minuten das Restaurant, 
welches wir ausgesucht hatten, weil es ihnen zu 
kalt war. Das lag daran, dass es ein A/C 
Restaurant war. Das bedeutet, dass das 
Restaurant mit Air Conditionern ausgestattet ist 
und herunter gekühlt wird. In Indien wird 
generell viel mit A/C geworben. Es gibt auch extra 
A/C Hotelräume oder A/C Busse. Das ist 
eigentlich sehr angenehm, weil es Tag und Nacht 
in vielen Regionen sehr warm ist. Allerdings kann 
es auch passieren dass es einem zu kühl wird. 

Nach dem Essen versammeln wir uns wieder im Hotel. Einige von uns haben Abends noch Tagebuch 
geschrieben und redeten gemeinsam über das erlebte. Andere gingen sofort nach der Rückkehr ins Hotel 
schlafen. Somit hatte jeder seinen eigenen, ruhigen Abend. 
 


