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Nach dem Aufstehen bleibt uns keine Zeit zum 
Frühstück. Wir müssen direkt los zum Bus, um noch 
den größten Tempel der Stadt zu besichtigen. 
Während der kuschligen, aber noch kühlen Busfahrt 
bemerken wir auf der Straße Stände mit riesigen 
Bergen an Zwiebeln, die die Frauen langsam aber 
stetig schälen. Der Schaffner bewegt sich derweil 
galant durch den Bus, als würde die Fahrweise des 
Fahrers uns nicht gerade auf ein Erdbeben 
vorbereiten. Wir dagegen werden immer wieder 
zum Hinsetzen aufgefordert, wobei es wichtig ist, 
dass außerhalb der Gruppe nur 
gleichgeschlechtliche Personen nebeneinander 
sitzen. Außerdem sitzen die Frauen in diesem 
Bundesstaat Tamil Nadu stets vorne, die Herren 
immer hinten im Bus. Die Lehrer haben vor dem 
Tempeleintritt Mitleid mit unserer unterschlafenen 
und hungrigen Gruppe und wir genießen in 
Zeitungspapier eingewickelte Vadai oder Idli und 
Chai aus Pappbechern. Um 8:30 Uhr ist es noch 
nicht warm und wir sehen trotz entschleunigtem 
Verkehr mehr Leute auf der Straße. Uns fällt aber 
auch mal wieder der Mangel an öffentlichen 
Mülleimern auf, was diverse Müllhalden an 
Straßenrändern und insbesondere an 

trockenliegenden Bächen fördert.  
 
Zur Vorbereitung auf den Tempel besuchen wir zuerst das Ufer des Flusses, an dem unzählige Bramahnen 
Segnungen anbieten, viele Menschen im dreckigen Fluss baden und ein Elefant gegen Geld Menschen segnet, 
mit seinem Rüssel abduscht oder den Rüssel auf den Kopf legt. Auch wir lassen uns vom Elefanten segnen. 
Georg erhält von einem Bramahnen eine besondere Segnung, in der auch seine Familie und sein Arzt mit 
eingeschlossen sind. Dazu setzt er sich auf den Boden, lässt 
den Bramahnen bedeutsame Worte sprechen und sich mit 
Reis und Blumen abwerfen. Wir sehen zu, wie Leute sich nicht 
nur im Fluss waschen, sondern auch an extra Waschbecken die 
Zähneputzen oder Zeichen der Demut wie Rangoli (eine Art 
Mandala aus Kreidepulver) und Opfergaben auf 
Bananenblättern auf den Boden legen. Danach geht es für uns 
hinaus aus dieser Vorbereitungsstätte und in Richtung 
Tempel. Der Tempel selbst besteht aus ganzen 7 Ringen. Der 
äußere Ring reicht bis an das Ufer des Flusses, im innersten 
steht das Heiligtum des Vishnu-Tempels selbst. Jeder Ring ist 
ein Tor, reich verziert, durch das eine Straße genau auf das 
innere Heiligtum zuführt. Unerwartet für unsere eher 
christlich geprägte Gruppe war das stadtähnliche Innenleben 
der Tempelanlage. Souvenirläden, Obststände, weitere 
Möglichkeiten sich segnen zu lassen und Kleiderläden sowie 
Schreine zieren die Straßen. Zahllose Motorräder und Rikshas 
erschweren das Durchkommen bis zum innersten Ring des 
Tempels, da wir uns barfuß in so einer großen Gruppe trotz all 
der Übung schwerfällig fortbewegen.  
 
Nach dem Tempelbesuch geht es für uns wieder mit dem Stadtbus zurück Richtung Hotel und zum 
Mittagessen. Pünktlich um 13 Uhr machen wir uns dann auf zum Busbahnhof. Nach einiger Suche lädt uns 
ein Manager in seinen Bus mit air conditioning ein und wir beladen erfreut den Kofferraum mit unserem 
Gepäck. Drinnen ist es zwar angenehm kühl, es gibt jedoch nicht genug Plätze und vier von uns müssen 



stehen (bzw. im Gang liegen). Nach einer halben Stunde Fahrt bleibt 
der Bus stehen. Einfach so. Mitten auf einer großen, 
autobahnähnlichen Schnellstraße. Wir sollen alle aussteigen, der Bus 
ist kaputt. Die hintere Reihe hat vibriert, Teile des air conditionings 
an der Decke sind "gerissen" und ein paar von uns wurden 
unfreiwillig nass. Nach einigen Minuten warten in der brütenden 
Mittagshitze mitten auf der Straße kommt ein Ersatzbus 
herbeigefahren. Dort laden wir wieder das Gepäck in den 
Kofferraum, aber leider gibt es wieder zu wenig Plätze und auch hier 
ist die Klimaanlage kaputt.  

Einige Zeit und eine erfrischende Pause mit Snacks später erreichen wir unseren Zwischenstopp. Dort suchen 
wir nach dem Bus nach Mangalapuram. Wir finden einen, von dem wir denken, dass er dahin fährt und 
steigen ein - und wieder aus. Das ganze dreimal. Erst der vierte Versuch glückt und fährt dann (zum Zeitpunkt 
der eigentlich geplanten Ankunft um 18 Uhr) los.  
Auf der Fahrt sehen wir vor allem die landwirtschaftlich bearbeiteten Flächen, also viele viele Reisfelder, 
Bananenplantagen und Kokosnusspalmen. Der Bus scheint dem Umfang einer Gruppe wie unserer nicht 
gewachsen zu sein und wir sitzen teilweise im Gang, auf unseren Rucksäcken oder beieinander im Schoß.  
Angekommen bei der PMD werden wir feierlich empfangen und bekommen erstmal Tee serviert. Sehr 
verständnisvoll für unsere Müdigkeit dürfen wir uns erstmal unsere Zimmer anschauen, kurz einrichten und 
bekommen dann ein großzügiges Abendessen serviert. Stolz essen die meisten von uns mit der rechten Hand 
und es entsteht eine lockere Atmosphäre, als würden wir alle endlich aufatmen können nach der Busfahrt, 
die man auch mit einer unfreiwilligen Dusche gleichsetzen könnte.  

Nach einer kurzen Absprache im Sitzkreis löst sich die Gruppe auf und wir quartieren uns endgültig in den 
Räumen der PMD ein. Wäsche waschen im Eimer auf der Dachterasse und Moskitonetze aufspannen 
inklusive. Denn hier muss man das Licht ausmachen, bevor man die Tür öffnet, da einen sonst bald ein 
Schwarm hornissenähnlicher Insektenmutationen im Zimmer begrüßt. Diese Erfahrung haben wir trotz aller 
Vorwarnungen im Treppenhaus gemacht, was für schnelle Sprints sorgte, bevor wir uns auf dem Dach 
treffen. Hier bemerken wir viele vorbeifliegende Fledermäuse und einen unfassbar klaren Sternenhimmel. 
Wir machen es uns unter den Sternen gemütlich, die zum Greifen nahe wirken.  


