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           31. Oktober 2009 
Liebe Indienfreunde und –interessierte, 
 
wenn man in einer fremden Kultur lebt, ist jeder einzelne Tag mit neuen Erfahrungen verbunden und es 
gibt seit unserem letzten Rundbrief schon wieder so viel zu berichten. 
 
Heute wollten wir unseren Tages-und Wochenablauf erlaeutern, soweit dies moeglich ist, denn in Indien 
steht Flexibilitaet und Veraenderung an erster Stelle. Dazu nachher noch Naeheres. Also, soweit nicht 
urploetzlich etwas anderes angesagt ist, werden wir taeglich um 5.30 Uhr mit lautstarker Musik geweckt. 
Diese gilt eigentlich unseren hostelboys, die Lautsprecher sind allerdings so „diskret“ eingestellt, dass es 
unueberhoerbar in unser Zimmerchen hereindroehnt. Wir goennen uns dann den Luxus, noch bis 5.50 Uhr 
im Bett zu bleiben, waehrend die hostelboys raus muessen, schliesslich muessen alle 50 Jungen sich an 
den paar Waschstellen waschen und dann um 6.10 Uhr mit ihren Matten auf dem Dach des hostels zum 
Yoga erscheinen. Hier beginnt auch fuer uns der Tag, allerdings muss man sich nun zwei ungelenkige 
weisshaeutige Cringos unter extrem beweglichen, drahtigen dunkelhaeutigen Jungen vorstellen. Turgay 
hat sich zum Ziel gesetzt, nach einem Jahr Indien zumindest ein Bein um den Hals legen zu koennen.. 

  Die Uebungen tun sehr gut, wenngleich mir manche von der 
Physiognomie her als nicht machbar erscheinen. Montags, mittwochs und freitags wird anschliessend 
Messe mit lautstarkem, allerdings nicht ganz ton- und klangkonformem Gesang gefeiert. Gegen 7.30 Uhr 
sind wir wieder zurueck im Zimmer und freuen uns (meistens) auf das Fruehstueck um 8.00 Uhr. Der Tag 
faengt hier mit warmem Essen an, an manchen Tagen gibts fuer uns Toastbrot mit Marmelade, die den 
Namen nicht wirklich verdient, wenn man von zu Hause die selbstgemachte gewoehnt ist. Ansonsten es-
sen wir Reis, idlys (Reiskuechle), dhosais (Pfannkuchen), chapatis (Mehlfladen) oder haarfeine Nudeln 
jeweils mit scharfer Gemuesesosse (allg. Curry genannt). Des weiteren gibts dazu gelegentlich Zwiebel-
/Chili-Omelette. Die ernaehrungsphysiologische Zusammenstellung der Mahlzeiten ist beachtlich, und 
auch ein Grund dafuer, warum viele Inder z.B. an Diabetis leiden. Die Annahme, dass in Indien viel Ge-
muese gegessen wird, ist nur bedingt richtig, denn die Sossen sind relativ fluessig und der Gemuese-
inhalt recht duerftig  
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Mittag-/Abendessen      Fruehstueck (idlys) 
 
Um 9.00 Uhr gehts dann zur Schule, wo ebenfalls montags, mittwochs und freitags der Appell im Schul-
hof mit Gebeten und Liedern stattfindet. Unsere Unterrichtsstunden liegen in der 2. und 3. Stunde (9.50-
11.45 Uhr), soweit der Unterricht stattfindet. Morgens erleben wir oefter eine Ueberraschung, dass wir 
eine andere Stunde nehmen sollen, oder der Unterricht „ausnahmsweise“ ausfaellt, weil die Schueler sich 
auf irgendetwas vorbereiten muessen, oder es findet eine andere Unterrichtseinheit statt, oder abends wird 
uns ein ganztaegiges Seminar fuer den naechsten Tag angekuendigt, oder es gibt einen Tag frueher Ferien 
wegen eines anstehenden Feiertags etc. Das Ausmass an Flexiblitaet der Inder ist unuebertrefflich und 
bereitet Turgay und mir schon grosse Muehe. Wir sind hin und wieder echt sauer wegen der staendigen 
Aenderungen. Aber natuerlich sind wir den ganzen Morgen praesent an der Schule, man weiss ja nie.... 
Offizielles Ende des Vormittagsunterrichts ist um 12.40 Uhr, dann steht taeglich die Bewaehrungsprobe 
fuers Mittagessen an (wegen der Schaerfe). Nachmittags finden fuer die Schueler praktische Uebungen in 
ihrem jeweiligen Werkstatt- bzw. Computerraum von 13.30 – 16.30 Uhr statt. Turgay geht teilweise mit, 
da er ja eine Fachklasse betreut. Ich selbst habe zwar 2 Englischklassen, aber eine ist die Computerklasse 
(nicht gerade mein Spezialgebiet), die andere setzt sich aus ausgewaehlten Schuelern aller anderen Fach-
klassen zusammen. So habe ich keinen wirklich festen Bezug zu einer bestimmten Klasse wie Turgay. 
Deshalb steht fuer mich nachmittags die Vorbereitung des Englischunterrichts fuer den naechsten Tag an, 
Waesche-waschen, Tagebuchschreiben etc. Nach Schulende um 16.30 Uhr ziehen sich die hostel-boys 
gleich um und eilen zum Volleyball-, Fussball-, Federball- und Ringballspielen fuer genau 1 Stunde. Wir 
versuchen irgendwie mitzuspielen, manchmal sind wir einfach Schlachtenbummler. Bis zum Abendessen 
bleibt dann noch genug Zeit um Zeitung zu lesen oder in meinem Falle den beiden Jesuitenschuelern hier 
Deutschunterricht zu geben. Sie machen enorme Fortschritte, auf alle Faelle mehr als wir mit tamilisch, 
und beide sind ganz ernst bei der Sache. Um 20.00 Uhr gibts Abendessen, an vielen Tagen zum dritten 
Mal Reis. Wer Reis nicht unbedingt als Essensvariante bevorzugt, ist hier auf verlorenem Posten. Inzwi-
schen dehnt sich das Abendessen schon mal auf eine Laenge von 30 Minuten aus, weil eine Unter-haltung 
zustande kommt. Fuer hiesige Verhaeltnisse gleicht das einem Erdrutsch, denn Essen ist nur Nahrungs-
aufnahme, die ohne Gespraeche ablaeuft und vor allem in knapp 10 Min. erledigt ist. Also sind wir gegen 
21.00 Uhr wieder im Zimmer und oft aufgrund der Schwuele so muede, dass der Tag fuer uns meistens zu 
Ende ist. Leider ist der Schlaf nicht sehr tief und so erholsam wie zu Hause.  
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Natuerlich versuchen wir uns so weit wie moeglich hier einzugewoehnen und anzupassen, dennoch gibt 
es ein paar Dinge, wo dies recht schwierig oder unmoeglich erscheint. Beispielsweise koennen wir uns 
nicht wirklich an das vollkommen andere Verstaendnis fuer Sauberkeit und Hygiene gewoehnen. Eine 
Putzaktion unsererseits in der Kueche scheiterte klaeglich mangels vernuenftiger Utensilien – kaum zu 
glauben! Auch die ewigen Moskitoueberfaelle sind sehr nervig und belastend, von den naechtlichen krie-
chenden und krabbelnden Zimmerbesuchern ganz zu schweigen. Unser Moskitonetz ist deshalb das ge-
schaetzteste Teil unseres Zimmers.  
Auch das Thema Muell ist ein Dauerdiskussionspunkt in unserer Gemeinschaft hier. Die ueberall herum-
liegenden Muellberge kennzeichnen wirklich das Bild Indiens und unser Campus ist leider auch davon 
betroffen. Alles was man wegwerfen kann (und aus Deutschland wissen wir ja vom Muelltrennen her, 
wieviel das ist), wird in die freie Landschaft oder einfach auf den Boden geworfen. Turgay und ich haben 
es zwar geschafft, dass zwischenzeitlich in unserer Kueche, in den Klassenzimmern und im Schulbuero 
kleine Muelleimer stehen, aber das Verstaendnis fuer eine „artgerechte“ Nutzung fehlt nicht nur bei den 
Schuelern. Erst kuerzlich bekamen die Jesuiten meine Emotionalitaet zu spueren, als ich entdeckte, dass 
zwar Plastik, Glas und Lebensmittelreste in unserem Essbereich getrennt, aber dann hinter dem Haus 
wieder auf einem Muellberg in trauter Zweisamkeit ihr Verrottungsdasein fristen. Das nervt uns wirklich, 
aber in diesem Punkt bleiben wir hartnaeckig und versuchen, waehrend unseres Aufenthaltes zumindest 
einmal ein Putzwochenende einzufordern, an dem der ganze Campus von allem Unrat und Muell gesaeu-
bert wird. Da kommen echt Tonnen zusammen.  
Uebrigens sind auch die Elektrizitaetswerke sehr flexibel, was die Stromlieferung betrifft. Kaum hatten 
wir uns die ersten beiden Wochen auf stromfreie Zeit morgens von 7.45-10.15 Uhr eingestellt, erfolgte 
prompt eine Aenderung. Die naechsten beiden Wochen gabs ab 11.00 Uhr bis irgendwann keinen Strom, 
zur Zeit sind wir von 10-12.15 Uhr und abends ganz nach Belieben „stromfrei“. Diese Situation kann sich 
natuerlich auch auf einen ganzen Tag von morgens 8.00 Uhr bis abends um 18.00 Uhr erstrecken. Zum 
Glueck wird hier mit Gas gekocht. 
Natuerlich ist uns klar, dass auch wir mit unseren Ansichten und unserer fuer hiesige Verhaeltnisse offe-
nen Art (obwohl wir sehr zurueckhaltend sind) eine taegliche Herausforderung sind. Anerkennend 
moechten wir erwaehnen, dass unsere Patres zunehmend interessiert an deutscher Kultur und deutschen 
Lebensgewohnheiten sind. Da von ihnen bisher keiner ausserhalb Indiens oder Sri Lankas war, geben sie 
ehrlicherweise zu, uns als Amerikaner betrachtet zu haben. Orientierungsmasstab fuer das Verhalten und 
die Beduerfnisse von Auslaendern/Amerikanern ist dabei der Fernseher. Umso mehr freuen wir uns, Bot-
schafter eines kulturell eigenstaendigen kleinen Landes namens Deutschland sein zu koennen.  
Aufgrund unserer vielfaeltigen Reiseerfahrungen und des nun mehrwoechigen Aufenthaltes hier in Tamil 
Nadu wird aber klar, dass Indien ein Land/Kontinent orientalischer Praegung ist. Gerade in laendlichen 
Regionen wie unserer ist die Foerderung von Frauen ein Anliegen zweiter Ordnung. Immer und ueberall 
sind Maenner praesent. Als Auslaenderin und dazu noch als Lehrerin geniesse ich zwar vollen Respekt, 
muss mich aber beispielsweise an den Kleiderkodex halten. Waehrend Turgay und die Maenner in Shorts 
Sport machen, trage ich immer lange Hosen oder eben diese indischen Gewaender, obwohl mir bei der 
Hitze oft ein luftiges kurzes Roeckchen oder einfach auch Shorts angenehmer waeren. Selbstverstaendlich 
klappt Turgays Integration in diesen Maennerkreisen vorzueglich, waehrend mir ein paar nette, gleichge-
sinnte Frauen um mich herum sehr fehlen. Eine Aenderung dieser Situation steht nicht in Aussicht, zumal 
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die Frauen hier kaum englisch spechen und insgesamt anderen Lebenskreisen angehoeren. Also an alle 
Freundinnen und liebe Frauen zu Hause: ich vermisse Euch alle sehr!!!!  
Ach ja, als ein weiteres Merkmal der hiesigen Gesellschaft schickt es sich auch nicht, dass sich ein Mann 
neben eine Frau oder umgekehrt setzt. Im Bus/Zug oder selbst in der Kirche gibt es deshalb Frauen-und 
Maennerreihen oder ein staendiges Platztauschen. 
 
Nachdem wir heute einen sehr persoenlichen Bericht formuliert haben, wollen wir abschliessend noch auf 
unsere ersten Reiseerlebnisse eingehen. Die erste schulfreie Woche im Oktober fuehrte uns an die Sued-
spitze Indiens nach Kanniyakumari (ca. 700 km von Ranipet). Allein die 16-stuendige naechtliche Zug-
fahrt war eine anstrengende Angelegenheit. Umso herrlicher war die frische Meeresbrise und das Salz der 
3 Meere (Golf von Bengalen, Indischer Ozean, Arabisches Meer) auf unserer Haut. Wir wohnten in ei-
nem Gaestezimmer bei den Jesuiten in Nagercoil (ca. 18 km noerdlich von Kanniyakumari) und unter-
nahmen von dort aus unsere Tagestouren. Auf dem Rueckweg nach Ranipet gabs einen weiteren Halt in 
Madurai, wo wir die wirklich einmalige Meenakshi-Tempelanlage und den grossartig restaurierten Tiru-
malai-Palast besichtigten. Auch hier haben wir wieder bei den ansaessigen Jesuiten Quartier bekom-men. 
Dann gings mit dem Nachtbus und in bequemen Liegesitzen zurueck nach Ranipet mit noch drei-maligem 
Umsteigen und viel guter Hilfe von der Bevoelkerung, denn erstens gibt es weder im Zug noch im Bus 
irgendeine Ansage des naechsten Haltes, noch koennen wir die tamilischen Sprachzeichen lesen. Es ist 
deshalb eine besondere Erfahrung fuer uns selbstaendigen Europaer, total auf andere Menschen angewie-
sen zu sein und ihnen vertrauen zu muessen. Es waren uebrigens sehr gute Erfahrungen! Aller-dings ist es 
bei solch langen Reisen in Indien sehr ratsam, Oropax einzustecken, um nicht stundenlang im Bus von 
der ueberlauten Bollywood-Filmbeschallung, dem schrillen Dauerhupen aller auf der Strasse befindlichen 
Fahrzeuge oder schwerhoerigen Handynutzern maltraitiert zu werden. Auch das System der von Chennai 
in den Sueden fuehrenden Autobahn scheinen noch nicht alle Tamilen verinnerlicht zu haben. Auf deut-
schen Autobahnen wuerde das Verhalten zu der Daueransage in der Art „Achtung entgegenkommende 
Motorraeder“ sowie „Fussgaenger und Rinder auf der Autobahn“ fuehren. Aber dank der klangkraeftigen 
Hupen gibt es immer auf den letzten Zentimeter eine Ausweichmoeglichkeit. 
 
Die Woche drauf hiess es nochmals uebers Wochenende den Rucksack packen, denn wir waren mit 2 
unserer Jesuiten nach Trichy (ca. 330 km von Ranipet) zur Priesterweihe eingeladen. Die Reisezeit war 
fuer uns sehr speziell, von Freitagabend 19.00 Uhr bis Samstagmorgen um 3.15 Uhr. Man muss, wie 
schon erwaehnt, im Zug die ungefaehre Ankunftszeit wissen, denn es gibt keinerlei Ansagen. Per Auto-
rickshaw gings zum Wohnheim der Kath. Universitaet von Trichy, wo wir in einem Schlafraum dann 
noch bis zur Fruehstueckszeit um 7.00 Uhr den angriffslustigen Moskitos und neuigierigen Ameisen im 
Bett ausgesetzt waren. Dementsprechend mussten Turgay und ich unser Schlafbeduerfnis hinten anstel-
len, beschlossen aber, die kommende Nacht in einem Hotel zu uebernachten. Unsere beiden Jesuiten ha-
ben die Situation mit stoischer Ruhe auch noch die 2. Nacht ertragen. In Trichy konnten wir das wunder-
bare Rockfort und die Tempelanlage in Srirangam besuchen, bevor dann am Samstagnachmittag 10 Jesui-
ten die Priesterweihe erhielten. Der Ablauf ist eigentlich mit dem in Deutschland vergleichbar, allerdings 
gabs im Anschluss daran nicht wie bei uns einen allgemeinen Umtrunk, sondern ein Essen fuer alle gela-
denen Gaeste (ca. 250). Man kann sich das so vorstellen, dass reihenweise Tische/Baenke (wie bei uns 
Biertische) mit ausgelegten Bananenblaettern und einem Plastikbecher fuer Wasser aufgestellt sind. Dann 
erfolgt die Essensverteilung reihenweise mit leckeren Reisgerichten, Fleisch und Gemuesecurries etc. Der 
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Haken an der leckeren Sache war nur, dass essen mit der Hand angesagt war. Waehrend sich Turgay tap-
fer geschlagen hat, sah mein Bananenessplatz am Ende etwas ungastlich aus. Na ja, alles will eben gelernt 
sein. Die Rueckfahrt anderntags nach Ranipet per Bus war uebrigens wieder eine 8-stuendige, sehr an-
strengende Angelegenheit, denn die indischen Busse sind nicht mit unseren Luxusbussen vergleichbar.  
 
Das folgende Wochenende haben Turgay und ich bewusst als Heimwochenende gewaehlt, weil das Hin-
du-Fest „Diwali“ (Lichterfest) gefeiert wurde. Ueberall wurden Lichterketten und Kerzen angezuen-det, 
es gab viele neue Filme im Kino und Fernsehen, den Frauen wurden die Haende mit Henna kunstvoll 
bemalt, man sah kleine Feuerwerke und hoerte den ganzen Tag (also auch nachts) Feuerwerksknaller. So 
wird der Sinn von Diwali, der Sieg des Lichts ueber die Dunkelheit oder generell die Ueberwindung des 
Boesen durch das Gute gefeiert. All die Wunderkerzen und Boeller etc. erinnerte uns stark an Silvester, 
das hier anscheinend nicht in dieser Art und Weise gefeiert wird.  
 
Abschliessend noch ein Bild mit unserem neuen Outfit und der Hoffnung, dass unser Bericht wieder viel 
Gefallen findet. Da wir zwischenzeitlich gute Erfahrungen mit der indischen Post gemacht haben, zumin-
dest was die Zustellung aus Deutschland betrifft, wuerden wir uns wirklich ueber Karten-/Briefgruesse 
freuen! Falls irgendwelche Karten von uns angekommen sind, bitte kurz melden, denn es hat den An-
schein, dass die Briefmarken hier anderweitig Interesse finden und deshalb kein Versand mehr erfolgt. 
Uebrigens fuer alle, die es nicht genau wissen: Wir haben einen Zeitunterschied von genau +3,5 Stunden 
Sommerzeit und + 4,5 Std. Winterzeit gegenueber Deutschland. 
 

 
Erinc’es im indischen Outfit     meine bemalte Hand anlaesslich Diwali 
 
Bis zum naechsten Mal sagen wir in bewaehrter Weise  
 

APPURAM PAARKKALAAM, 
Eure/ Ihre 
 
Mary und Turgay  


