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           02. Februar 2010 
Liebe Indienfreunde und –interessierte, 

das neue Jahr ist genau 33 Tage alt und 
damit noch jung genug, um Euch/Ihnen 
allen ein wirklich gutes, glueckliches, 
aushaltbares, gesundes und spannendes 
neues Jahr zu wuenschen. Hier in Ranipet 
hat es uns seither – und damit im krassen 
Gegensatz zu Deutschland – ausschliess-
lich Sonne beschert.  
 
 
 
Anknuepfend an unseren Weihnachts-
gruss berichten wir heute vorrangig von 

den Reiseabenteuern der vergangenen Wochen. Nach Weihnachten trieb uns die Sehn-
sucht nach weitem Horizont und Meer zunaechst fuer 2 Tage nach Chennai, wo wir uns 
zum ersten Mal seit unserem Aufenthalt in Indien den Luxus eines Hotelzimmers in der 
Naehe des Marina Beach leisteten.  
Dort am Strand haben wir dann auch 
die meiste Zeit verbracht. NEIN, 
nicht mit Baden oder Sonnen, son-
dern nur mit „Schauen“, denn die 
unberechenbare Stroemung, Wellen, 
ziemlich verschmutztes Wasser und 
insbes. die indische Kultur ermutig-
ten uns nicht, ein kuehles Bad zu 
nehmen. Das bedeuet aber nicht, 
dass keiner ins Wasser ginge. Im 
Gegenteil: der Strand ist richtig be-
voelkert mit Maennern, Frauen, 
Kindern jeden Alters, die in „voller 
Montur“ bis zu den Knien bzw. ganz Wagemutige bis zum Bauch ausgelassen im Meer 
plantschen. Eine wahre, und wie gesagt stundenlange Freude, diesem Treiben zuzusehen.  
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Die Praesentation der neuesten Bade-
mode ist allenfalls an touristischen 
Plaetzen wie Goa und teilweise Kerala 
angebracht. Noch ist unser Anpassungs-
prozess an die hiesige Kultur nicht so-
weit fortgeschritten, dass wir es den In-
dern gleichgetan haetten und nach dem 
Umspuelen mit sandig brauner Meeres-
bruehe auch noch stundenlang mit nasser 
Unterwaesche und Oberklamotten rum-
laufen wollten.  
Das Abenteuer Chennai erreichte dann 

fuer uns „Landpomeranzen“ aus Ranipet beim Bummel in Chennais neuestem Shopping-
Center dergestalt seinen Hoehepunkt, dass wir nach 3,5 Monaten zum ersten Mal einen 
richtigen Cappuccino und Espresso genossen. Nichts hat je koestlicher geschmeckt! An-
sonsten herrschte aufgrund der freien Festtage und vieler Sonderangebote noch mehr 
Rummel und Betriebsamkeit als ueblich. Ganz wichtig ist es, mit moeglichst vielen Saris, 
Kurtas und vor allem Schmuck im Alltag aufmarschieren zu koennen. Das ist ein Zeichen 
von Wohlstand und ich werde immer unglaeubig, fast mitleidig angesehen, wenn ich bei 
der Frage nach der Anzahl der gekauften Kleider abwinke. Man hat mir nun bereits zum 
zweiten Mal Modeschmuck geschenkt, damit ich nicht so poor (arm) aussehe. Insgesamt 
befindet sich die Wirtschaft Tamil Nadus im Aufwind. Es wird konsumiert, gekauft, ge-
gessen, vergnuegt und gereist, jeder nach seinem Masse. Reisen bedeutet hier wohlge-
merkt immer Familienausflug; eine Oma ist todsicher immer dabei. So gibt es beispiels-
weise im Zug oder Bus ein staendiges Plaetzeruecken, bis alle beisammen sitzen. Das 
muss notwendigerweise auch so sein, denn ueber kurz oder lang wird das mitgebrachte Es-
sen ausgepackt und verzehrt. Waehrend das Gepaeck von Auslaendern (vor allem die 
grossen Tramperrucksaecke) neugierig beaeugt wird, staunen wir unsererseits am indi-
schen Reisegepaeck, das viele kleine Toepfchen, Schuesselchen (also unsere Tubberware) 
und Bananenblaetter enthaelt. Letztere dienen dann als Essunterlage. 
 
 
Unsere naechste Reiseetappe fuehrte uns der Kuste entlang weiter suedwaerts nach Ma-
habalipuram mit seinen wunderschoenen Tempelanlagen. Der zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklaerte „Shore-Tempel“ liegt exponiert auf einer ins Meer ragenden 
Landzunge; seine weitere Besonderheit liegt in dem 10-fachen Eintrittspreis fuer Auslaen-
der gegenueber Indern. Das fanden wir deshalb so ungerecht, weil viele sehr wohlhabende 
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indische Familien und Reisegruppen z.B. aus Nordindien 
oder auch aus USA sicherlich denselben hohen Eintritts-
preis bezahlen koennten. 
Waehrend unserer Tage in Mahaballipuram fand ein in-
disches Tanzfestival statt und wir entschieden uns fuer 
zwei bestimmte Tanzvorfuehrungen aus dem Bundes-
staat Kerala (Sueden) und Punjab (Norden). Das Pro-
gramm wurde dann allerdings „ausnahmsweise“ geaen-
dert. Wir hatten trotzdem unser Vergnuegen an dem far-
benfrohen Spektakel.  

 
 

 
 

Und als 3. und letzte Etappe unserer Neujahrsreise erreichten wir Pondicherry, deren 
franzoesische Vergangenheit noch heute stolz praesentiert wird. So gibts dort in einem 
kleinen Viertel Strassenzuege mit franzoesischen Namen, nette kleine franz. angehauchte 
Restaurants und Bars, sogar eine Baeckerei mit frischen Croissants und Baguette. Der Ue-
bergang von den fuer Touristen hergerichteten 3 Strassenzuegen ins indische Viertel der 
Stadt ist fliessend und grass. Waehrend „Kleinfrankreich“ taeglich gereinigt wird, die 
Hausfassaden bemalt und Bepflanzungen angebracht werden, findet man sich ab dem 4. 
Strassenzug im allgegenwaertigen Dreck wieder.  
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In Pondicherry verbrachten wir 
auch die Neujahrsnacht unter 
Menschenmassen entlang der 
Uferpromenade. Puenktlich um 
Mitternacht setzte – bei erhebli-
cher Polizeipraesenz – Geknalle 
und Boellerei ein; nach 1 Std. 
war der Spuk dann vorueber. 
Am Neujahrstag verlief eine 
Wohltaetigkeitsralley mit Auto-
rickshaws durch Pondi. Turgay 
und ich liessen es uns nicht 
nehmen, wenigstens bildmaessig 
daran teilzunehmen.  
 

 
Kaum zurueck in Ranipet, standen bereits 1 Woche spaeter die 5-taegigen Pongal-Ferien 
an. Pongal ist das ausschliesslich in Tamil Nadu zu Beginn des neuen Jahres gefeierte 
Erntedankfest der Hindus, an dem massenweise Pilger zu ihren heiligen Pilgerstaetten un-
terwegs sind, um fuer die reiche Ernte zu danken. Ein Tag dient speziell der Ehrung der 
Tiere, die mit ihrem Einsatz auf den Feldern ihren Teil zur Ernte beitragen. Sie bekommen 
neue bunte Stricke um den Hals, ihre Hoerner werden farbenfroh bemalt und mit Gloeck-
chen und Girlanden geschmueckt.  
Turgay und ich besuchten waehrend dieser Zeit zwei unserer Volunteers in Bangalore und 
man muss feststellen: Willkommen in der grossen westlichen Welt mit saemtlichen gaen-
gigen Modemarken, Autos, Geschaeften etc.  Uns fiel zu allererst auf, dass dort alle Men-
schen mit Schuhen herumlaufen, denn bei uns auf dem Lande laeuft man entweder barfuss 
oder mit Badelatschen. Auch die Frauen trugen selbstbewusst Hosen, Jeans, enge T-shirts 
und kurze Kurtas, was in Ranipet undenkbar waere. Und noch viele andere Gegensaetze 
waren augenfaellig, z.B. → die Beregnung von Statuen in Bangalore (dort scheint kein 
Wassermangel zu herrschen), waehrend unsere Tamilen in den Fluechtlings-camps ueber 
einen erst kuerzlich installierten Wassertank gluecklich sind (von den Dorfbewohnern auf 
dem Lande ganz zu schweigen!), → unterschiedliche Kaffeegenuesse und –kulturen, → 
Wohlstandsgefaelle und Konsumpracht etc. 
 
Nachfolgend hierzu die passenden Bilder: 
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Bei all den erwaehnten Ferien und freien Tagen ist es nicht verwunderlich, wenn die 
Schueler kaum mehr in Lernlaune zu bringen sind. Manche sind seit den Ferien ueber-
haupt nicht mehr erschienen, andere nehmen sich die Freiheit, erst mal mit ein paar Schul-
tagen anzufangen etc. Seit 2Wochen schon fallen taeglich bis zu 6 Schulstunden aus, weil 
schon wieder fuer das Mitte Februar stattfindende Schulfest geuebt wird. Tanzen und The-
ater als Pflege des Kulturgutes hat gegenueber dem Lernen absolut Vorrang; fuer uns in 
diesem Ausmass nicht nachvollziehbar. Alle ausserschulischen Aktivitaeten wie das der-
zeitige Angebot von Fahrschulunterricht (Motorrad und Auto) werden rege angenom-men, 
auch wenn dadurch wieder Unterricht ausfaellt.  
 
Was gibts sonst noch in Kuerze zu berichten? 
 
Am 26.01.2010 war Republikday in Indien, d.h. morgens um 7.00 Uhr versammelten sich 
unsere Hostelboys im Schulhof, nach dem Gebet durfte Turgay die indische Flagge hissen 
(das ist nun wohl schon der 1. Schritt hin zur indischen Staatsbuergerschaft!) und an-
schliessend wurde die Nationalhymne gesunden. In groesseren Staedten erfolgten Umzue-
ge mit Musik, Tanz, Ansprachen etc. 
 
Ich hatte zwischenzeitlich die ehrenvolle Aufgabe bekommen, ein Buch unseres verant-
wortlichen Jesuiten in Chennai, Fr. Francis, ins Deutsche zu uebersetzen. Es gibt recht er-
schreckende Tatsachen ueber die gesellschaftspolitische und vor allem kirchliche Alltags-
welt der Unberuehrbaren (Dalits) wieder. Die Uebersetzung war eine enorme und zeitrau-
bende Herausforderung fuer mich, soll jetzt aber als Vorlage bei der Deutschen Bischof-
konferenz praesentiert werden.  
 
Vor zwei Wochen fand zum allerersten Mal ein gemeinsamer Ausflug aller Community-
Mitglieder statt. Wir hatten mehrfach unser Anliegen vorgetragen und waren echt glueck-
lich, dass einmal ein Gemeinschaftserlebnis moeglich war. Die ganze Tagesplanung und –
organisation drehte sich ums Essen, d.h. erst nachdem die Oertlichkeiten fuer Fruehstueck, 
Mittag- und Abendessen feststanden, wagten wir die Frage, was denn sonst noch so unter-
nommen wuerde. Fuer das „sonstige Rahmenprogramm“ waren wir dann zustaendig, 
wenngleich aufgrund der kulinarischen Fixpunkte kaum mehr Zeit fuer etwas anderes 
uebrig war. Letztlich schafften wir es noch bis Mahabalipuram, wo – anstelle der Tempel-
besichtigungen (unsere Jesuiten haben sie noch nicht gesehen) genau 1,5 Std. Zeit fuer das 
eingangs beschriebene Wasservergnuegen verblieb. Insgesamt war es trotzdem ein gelun-
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gener und entspannter Tag. Wir werden sicherlich ein anderes Mal wieder solch einen 
Community-Ess-Picknick-Ausflug anregen.  
 
Und zu guter Letzt:  
Unser Freund und Hoefinger Gemeindemitglied Rudolf Hoyler hat uns in Ranipet be-
sucht. Das war wirklich eine Freude. Wir holten ihn direkt vom Flughafen ab und er konn-
te 3 Tage indisches Alltagsleben pur erleben. Nun ist er fuer 1 Woche auf Reisen; die letz-
ten beiden Tage vor seinem Abflug nach Deutschland werden wir uns nochmals treffen 
und in Chennai und Umgebung verbringen. Vielleicht finden sich Nachahmer????  
 

 
 
In diesem Sinne herzliche Einladung und hearty welcome in Indien. Bis dann also, 
 
Eure/Ihre  
 
Mary und Turgay 


