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Heute war es leider an der Zeit uns von der PMD zu trennen und weiterzuziehen. Nach dem wie 
immer vorzüglichen Frühstück haben wir unsere Rucksäcke gepackt und uns ein letztes Mal mit Dr. 
Arokiasamy zusammengesetzt, um schweren Herzens Abschied zu nehmen. Dann warteten wir vor 
dem Campustor auf den Bus, direkt neben der Straße. Es gab nämlich keine Bushaltestelle in der 
Nähe, weshalb der Plan entstand, den Bus abzufangen und flink vom Straßenrand aus 
einzusteigen. Was in Deutschland unvorstellbar wäre, hat hier wunderbar geklappt.   
Die Busfahrt jedoch wurde abenteuerlich. Es 
fing damit an, dass besagter Bus schon ohne 
uns kuschlig voll war, wir daher mit Gepäck 
kaum reinpassten und erst recht keine 
freien Sitzplätze fanden. Eine sehr 
liebenswürdige Frau bot uns zwar an, ihren 
Sitzplatz zu nehmen, aber das konnten wir 
natürlich nicht annehmen. Einige Zeit später 
leerte sich der Bus auch, sodass unter 
anderem eine kleine Sitzmöglichkeit in Form 
einer Ablagestelle direkt neben dem Fahrer 
und begrenzt durch die Frontscheibe frei 
wurde, eine Erfahrung, die in Deutschland ebenfalls undenkbar wäre. Wieder einige Zeit später 
führte die Route des Busses über eine große Baustelle an der Straße. Dies stellte sich als sehr 
staubiges und ebenso holpriges Verfahren heraus. Da die Tür des Busses durchgehend offen stand, 
bekamen wir ersteres in der eigenen Luftröhre zu spüren, da wir teils schmerzhaft hochflogen, 
bekamen wir zweiteres am eigenen Hintern zu spüren.  

Nach Umstieg plus Snackpause am 
Busbahnhof ging es weiter mit einem 
A/C Bus, also einem klimatisiertem Bus. 
Die restliche Fahrt verlief ziemlich 
normal, man unterhielt sich in der 
Gruppe, hörte Musik oder gönnte sich 
ein Mittagsschläfchen. Angekommen in 
Mamallapuram ging es zu Fuß oder 
alternativ mit der Riksha zum Hotel. Wie 
wir schon auf unserem Weg durch die 
Straßen bestätigt bekamen, handelt es 
sich bei diesem kleinen Ort um die Stadt 
der Steinmetze. Überall sah man kleine 

Läden und Straßenstände, die Figuren verschiedenster Größen anpriesen. Demzufolge entwickelte 
sich die Stadt zu einem beliebten Touristenziel. Wir trafen mehrmals auf andere Europäer und 
entdeckten mehrere auf Touristen ausgelegte Läden, wie beispielsweise eine „german bakery“ 
oder Cafés, die westliche Speisen wie Crêpes anboten. Das Hotel selber lässt sich kurz und knapp 
als einfach aber schnuckelig beschreiben. Es gab ausschließlich Doppelzimmer, alle miteinander 
verbunden durch draußen liegende Gänge, sozusagen Balkone. Leider gab es bei der 
Zimmerverteilung kurze Komplikationen, da anscheinend ein Doppelzimmer zu wenig vorhanden 
war. Mithilfe von Extramatratzen bezogen wir die übrigen daher einfach zu dritt.   



Um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen machten wir dann noch einen Abstecher zum 
naheliegenden Strand. Dieser erinnerte stark an eine Kirmes, da vor allem bei Strandzugang neben 
den üblichen Krimskramsläden ein Karussell, Luftballonschießbuden und ähnliches aufgebaut 
waren. Besonders überraschend waren Pferde auf denen man am Strand reiten konnte sowie ein 
zum gleichen Zwecke daliegendes Kamel. 

Aufgrund der Aufsichtspflicht und 
recht starker Strömung durften wir 
leider nicht im Meer schwimmen 
gehen. Stattdessen kauften wir 
verschiedenes Streetfood wie 
Ananas und gebratene Maiskolben. 
Beim Beobachten des Strandtreibens 
ist aufgefallen, dass generell nur sehr 
wenige Leute im Wasser baden 
waren, die meisten streckten nur mal 
ihre Füße rein. Diejenigen, die baden 
waren, vor allem die Frauen, hielten 
sich bedeckt und gingen normal 
bekleidet ins Wasser anstatt mit 

Badehose und Bikini. Nach individuellem Abendessen in Kleingruppen ging es schließlich voller 
Vorfreude auf den kommenden Tag ins Bett. 
 


