
Donnerstag, 09. Februar 

Nachdem sich einige für oder gegen eine weitere Übernachtung auf dem 
Schuldach der Saint Anthony School in Cowdalli entschieden haben, gab 
es morgens einen großen Toiletten- und Duschen-Schock, da alle 
Duschen und alle, bis auf eine Toilette verstopft waren. Der Anblick war 
dementsprechend „appetitlich“. Das lag daran, dass wir es zu sehr aus 
Deutschland gewohnt sind, Toilettenpapier nach dem benutzen ins Klo 
zu werfen und dann abzuspülen. Das Abwassersystem in der Schule in 
Cowdalli ist allerdings nicht auf die Nutzung von Toilettenpapier 
ausgelegt, daher stehen eigentlich auch Mülleimer neben den Toiletten, 
in die man das benutzte Toilettenpapier reinwerfen soll. Dennoch haben 
das einige von uns vergessen und es kam trotzdem zu einer Verstopfung. 
Wir haben uns somit so gesehen die Nutzung der Toiletten und Duschen 
selbst verbaut und mussten nun ungeduscht zum Frühstück.  

Wir versammelten uns gegen 8:45 Uhr im Speisesaal. Beim Essen war auffällig, dass es nicht wie 
üblich in Süd-Indien Idli, Dosa oder Vada gab, sondern ein Curry mit Reis und zusätzlich Nudeln mit 
einer Soße. Idli sind fluffige, weiße Reisfladen. Dosa sind eine Art Pfannkuchen aus fermentierten 
Reisteig. Vada ist ein donutförmiger, frittierter Kichererbsenteig. Das Frühstück, welches die 
Lehrerinnen der Saint Anthonys School morgens früh extra für uns vorbereitet haben, war 
trotzdem sehr lecker und es gab nicht nur herzhafte Sachen, sondern auch süße Leckerein, die vom 
Aussehen her an Wackelpudding erinnerten und auch so schmeckten. Diese Süßigkeiten waren in 
Würfel geschnitten und schmeckten und ähnelten von der Konsistenz her Gummibärchen und 
waren ein bisschen klebrig.  

Nach dem Essen war der gesamte Morgen recht entspannt, da er nur aus Aufräumen und 
Zusammenpacken für die Abreise aus Cowdalli bestand. Anstatt von ursprünglichen Plänen für den 
Vormittag gab es für uns die Möglichkeit, das Dorf ein weiteres Mal zu erkunden. Diese Chance 
nutzte jeder ausnahmslos. Im Dorf gab es vereinzelt auch kleine Essensstände. Bei einem dieser 
Stände haben wir uns Ananasscheiben To-Go gekauft, welche der Verkäufer uns 
interessanterweise in den Seiten aus dem Schulheft seines Kindes servierte. Als wir aus dem Dorf 
zurückkehrten machte jeder mit der übrig gebliebenen Freizeit, was er oder sie wollte. Manche 
nutzten die Zeit zum Schlafen und Ausruhen, Klamottenwaschen oder zum Fußballspielen auf dem 
Schulhof. Zum krönenden Abschluss gab es in Cowdalli noch ein „last lunch“. Dabei haben wir und 
das gesamte Kollegium der Saint Anthony School sich zum Essen versammelt. Der Pfarrer bedankte 

sich vor dem Essen für die stetige Kooperation mit 
der Schule. Wir bedankten uns für den 
angenehmen Aufenthalt und für alle die Mühe 
und Kosten, die für unser Wohlbefinden 
aufgewandt wurden. Während des Essens saß das 
Kollegium der Schule am Rand mit Blickrichtung 
Mitte. Wir saßen in der Mitte. Somit fühlte man 
sich immer ein wenig beobachtet. Es gab unter 
Anderem einen süßen Brei, den wir zuvor noch 
nicht gegessen hatten. 



Nach dem Mittagessen machten wir uns nach vielen letzten Selfies und Fotos mit Leuten aus der 
Schule auf den Weg. Nach 2 Umstiegen und 4 Stunden Fahrt sind wir schließlich am Bahnhof in 
Salem angekommen. Am Straßenrand waren ab und zu Affen zu sehen, die von einer alten 
indischen Frau verbotenerweise gefüttert wurden. Während der gesamten ersten Busfahrt sind wir 
viele steile Kurven gefahren, um auf einen Berg hoch und wieder runter zu kommen. Außerdem 
war die ganze Zeit eine Treppe zu sehen, die den Berg hoch führte. Diese Treppe gilt als Pilgerweg 
zu einem Tempel. Es war sehr beeindruckend zu sehen, dass manche Gläubige tatsächlich diesen 
Weg auf sich nehmen, um ihren Glauben auszuleben. Beim ersten mal Umsteigen konnte man eine 
große, unfertige Löwenstatue auf dem Berg vor uns sehen. Außerdem fiel an einigen Hotels auf, 
dass diese unfertige Löwenstatue bereits als Aushängeschild genutzt wird. Das weist darauf hin, 
dass Indien generell viel in die Tourismusbranche investiert, um einen Besuch attraktiver zu 
machen. Während der gesamten Fahrt im zweiten Bus sind wir immer wieder über große Hubbel 
gefahren, welche sich besonders im hinteren Bereich des Busses bemerkbar machten. Das war 
teilweise lustig aber auch anstrengend, da man durch die Hubbel immer wieder hochgeschleudert 
wurde.  

Am Bahnhof haben wir uns dann in zwei große Gruppen aufgeteilt. Abwechselnd sind wir in ein 
kleines Restaurant Essen gegangen. Die jeweils andere Gruppe hat in der Zeit auf das Gepäck 
aufgepasst. Das Gefühl am Bahnhof war ein bisschen einschüchternd und wir haben uns nicht sehr 
wohl gefühlt. Wir wurden viel angestarrt und oft um Selfies gebeten. Das wir aufgrund unserer 
Hautfarbe angestarrt werden, ist etwas woran wir uns auf unserer Reise schnell gewöhnen 
mussten. Allerdings fühlt man sich damit immer noch nicht wohl. Für die meisten Inder ist weiße 
oder helle Haut etwas sehr begehrenswertes, weil helle Haut noch immer mit der Brahmanen-
Kaste assoziiert wird. Daher ist helle Haut immer mit einem höheren gesellschaftlichen Status und 
Macht verbunden.  

Bevor wir schließlich mit dem Nachtzug um 21:17 Uhr nach Trivandrum losfuhren, haben wir noch 
letzte Vorbereitungen wie Geld abheben oder Zähne putzen getroffen. Zähne putzen konnten wir 
in einem extra Wasch- und Hygieneraum, welcher öffentlich für alle Menschen zugänglich war. In 
Deutschland könnte man sich sowas kaum vorstellen. Dort gibt es höchstens eine Toilette. Der 
erste Eindruck des Zuges hinterlässt gemischte Gefühle. Auf einer Seite ist das ganze System sehr 
beeindruckend. Man kann aus zwei Sitzbänken durchs hochklappen der Lehnen 6 Liegen machen. 
Somit können auf etwa 4 Quadratmetern 6 Personen schlafen. Es gibt viele Abteile, in denen genau 
das möglich ist. Diese sind mit dünnen Wänden voneinander getrennt. 
Außerdem gibt es mehrere Toiletten (Westliche Toiletten, wie wir sie 
aus Deutschland kennen und „indische“ Toiletten, welche im Prinzip ein 
Loch im Boden sind). Auf der anderen Seite krabbeln viele Kakerlaken 
auf dem Boden umher. Wenn diese zertreten werden, dann hinterlassen 
sie einen starken Gestank, welcher beinahe dauerhaft im Zug 
wahrnehmbar ist. Außerdem sind die Liegen nicht sehr sauber und wir 
waren so dankbar wie noch nie Desinfektionstücher dabei zu haben. Wir 
sind froh, dass wir gemeinsame Plätze haben und niemand alleine sein 
muss. Uns geht es allen gut, der Wind an der Zugtür ist sehr angenehm 
und obwohl viele ein bisschen kränkeln, ist niemand ernstzunehmend 
krank. Wir werden vermutlich am 10.02.23 um ungefähr 9:30 Uhr in 
Trivandrum ankommen und hoffen auf eine (den Umständen 
entsprechend) angenehme Nacht.  


