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Reisebericht über die große Lehrfahrt nach Indien
Hartmut Töter und die Seminargruppe B des Thaer-Seminars 07/08
Winston Churchill zufolge hätte unsere diesjährige Lehrfahrt in ein Land namens ‚Indien’ gar
nicht stattfinden können.
„Indien“, so seine hochmütigen Worte, „ ist nur ein geographischer Ausdruck. Es ist so wenig
ein Land wie der Äquator.“ Der asiatische Subkontinent musste bis 1948 bekanntlich das
Regime britischer Kolonialherrschaft ertragen. Aber, wie wir wissen, hat sich seit der selbstgefälligen Rede des alten Herrn einiges auf unserem Globus geändert.
Indien heute: das ist nicht nur ein Land, das unter den Völkern dieser Erde politisch und
wirtschaftlich immer wichtiger wird, sondern auch ein Land immer noch weit auseinanderklaffender Gegensätze.
Auf der einen Seite gehört es zu den Atommächten dieser Welt und kann sich auf dem
Gebiet der Informationstechnologie mit der Weltspitze messen, auf der anderen Seite prägen Analphabetismus und Armut das tägliche Leben.
Auch die geografischen Unterschiede könnten krasser nicht sein: im Norden die Schneegipfel des Himalaja und tropisches Klima im Süden. In der Tat ein Kontinent der Extreme.
Und wir, was wird uns erwarten?
Donnerstag, 03. April 2008
Am Flughafen von Kochi erwartet uns zunächst einmal der
Deutsch-Inder Martin Cherian mit seinem ansteckenden und
zuversichtlichen Frohsinn. Diesen freundlichen Herrn kennen
wir bereits recht gut von unseren Reisevorbereitungen in Celle
und Barendorf. Und das ist - wir wollen es gerne einräumen angenehm für unser Sicherheitsbedürfnis. Zur Begrüßung legt
er einem jeden von uns eine weiße sommerliche Blütengirlande
um den Hals, die einen betäubenden, parfumartigen Duft verströmt. Und wie wir da nun so sitzen, mit Blumengebinden
bekränzt und aus dem Bus erste neugierige Blicke auf die
fremde Umgebung werfen, ist uns klar, wie schnell und weit wir
binnen kurzem Deutschland zurück gelassen haben.
Unser Reiseleiter Martin
Cherian erwartet uns in Kochi

Nach etwa 13-stündiger Reisezeit befinden wir uns am Zielort,
nicht mehr weit entfernt vom Äquator in der südindischen
Provinz Kerala, was soviel heißt wie: im Land der Palmen.

Um wirklich anzukommen, brauchen wir indes noch eine Weile. Denn wenn unsere Freunde
nach unserer Rückkehr wissen wollen, was wir erlebt haben und was im fernen Indien anders
als in Deutschland ist, können wir das fürs Erste nur auf einen kurzen Nenner bringen:
„ Eigentlich alles! “
Ist das der oft beschriebene Kulturschock?
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Freitag, 04. April 2008
Nach den verwirrenden und auch schrillen Eindrücken des ersten Tages gesteht Martin
Cherian uns, den Neuankömmlingen, als erfahrener Reiseleiter mit einem, wie er sagt,
„milden Einstieg“ in eine fremde Welt die nötige Eingewöhnungszeit zu.
An der Westküste Keralas, dort,
wo unsere Reise beginnt, befinden sich die Backwaters, ein
weit verzweigtes Wassernetz
von Seen, Lagunen, langsam
fließenden Flüssen und künstlich
angelegten Kanälen. Hier bekommen wir genügend Zeit, uns
einzugewöhnen. Wir tauchen in
die nie erlebte Atmosphäre
einer ganz und gar fremdländischen Welt ein: mit einem Hausboot gleiten wir von Alleppey
Kerala - das Land der Palmen - mit seinen tropischen Backwaters
aus beschaulich und nahezu
lautlos auf den zahllosen stillen Gewässern dahin, beobachten an den palmengesäumten
Ufern die Menschen bei der Reisernte, beim Wäschewaschen oder beim Hüten von
Wassergeflügel.
Auf diese Weise begegnet uns
erstmalig das ländliche Südindien.
Die Landwirtschaft spielt auf
dem Subkontinent eine überragende Rolle. 60 - 80% der
Einwohner finden im Agrarbereich Beschäftigung. Mit 160
Mio. ha verfügt Indien nach den
USA über die zweitgrößte
Ackerfläche der Erde. Die meisten Betriebe sind Hauswirtschaften mit einer durchschnittlichen Größe von nur 1,4 ha,
und das - ganz im Gegensatz Reisernte an den Backwaters
zu uns - mit weiter abnehmender
Tendenz. Realteilung und ein großer Bevölkerungsdruck forcieren diese Entwicklung. Der
Bundesstaat Kerala gehört dabei zu den am stärksten besiedelten Gebieten Indiens. Die
Bevölkerungsdichte beträgt hier 844 Einwohner je km2 und damit das Dreieinhalbfache
Deutschlands mit 231 Personen je km2.
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Auch diese nüchternen Fakten gehen uns durch den Kopf, während wir uns allmählich in der
tropischen Umwelt akklimatisieren.
Als wir am Ende des Tages von
unserer ausgedehnten Bootsfahrt
ins Hotel zurückkehren, erleben
wir wieder das Verkehrschaos von
Kochi. In diesem Inferno erscheint
es dem Mitteleuropäer anfänglich
aussichtslos, die Straßen als
Fußgänger lebend zu überqueren.
Doch wissen wir heute Abend:
inzwischen schaffen wir auch das.
Genauso beginnen wir uns mit der
indischen Küche anzufreunden. Da
ist vor allem die besondere Art zu
würzen, die wir seit gestern kennen
gelernt haben, und mit der wir es
auch weiterhin zu tun haben werden. Um es kurz zu machen: “hot
and spicy“. Eine eiserne Regel
lautet:
Sei bei allen Speisen, die in
Geflügelhaltung auf den Backwaters: eine Entenherde
kleinen Schälchen und winzigen
mit ihrem Hirten
Mengen serviert werden, äußerst
vorsichtig - wer von dieser Kost leichtsinnigerweise zuviel nimmt, wird mit höllischem Brennen
bestraft...! Wer aber ein wenig umsichtig ist und einige verbindliche Hygienevorschriften einhält, für den ist alles sehr schmackhaft und bekömmlich.
Am Abend dieses zweiten Tages können wir sagen: „Ja, nun sind wir in Indien angekommen.“
Und wir sind gespannt, wie sich uns das fremde Land weiterhin erschließen wird.
Übrigens: in Ostasien isst man traditionellerweise mit Stäbchen, in Europa mit Messer und
Gabel - und in Indien?
Samstag, 05. April 2008
Aus der Küstenregion des Arabischen Meeres führt uns der Weg am dritten Tage unseres
Aufenthaltes hinauf ins hügelige Landesinnere, nach Kattapana.
Früh müssen wir starten, denn unterwegs in Kodanad wollen wir uns noch das morgendliche
Baden von Tempel- und Prozessionselefanten anschauen. So kommen wir gerade rechtzeitig, um mitzuerleben, wie vier Elefanten im Fluss gewaschen werden, zwei ältere von 38 und
55 und zwei junge im Alter von zwei und vier Jahren. Es sind Tiere einer so genannten
„Elefantenrettungsstation“. In diesen Einrichtungen werden junge, wilde, von ihrer Herde verlassene Dickhäuter aufgezogen und von Mahuts, Elefantentrainern, für den Einsatz in
Hindutempeln und bei Prozessionen abgerichtet. Die riesigen Tiere lassen sich ihre Haut mit
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Deutsch-indische Gemeinschaftsarbeit: Elefantenwäsche

halbierten Kokosnussschalen wohlgefällig scheuern. Wann gibt’s schon mal die
Gelegenheit, einen Elefanten zu waschen? Also heißt die Devise für mutige deutsche
Landwirte und Landwirtinnen: rein in den Fluss, denn wer mit Kühen umgehen kann, kann das
auch mit Elefanten, allerdings bei gebotener Vorsicht!
Ein wichtiger, in Indien erzeugter landwirtschaftlicher Rohstoff ist Gummi. Die Gummiplantage der Familie Mattu in Parivat liegt auf der weiteren Strecke nach Kattapana. Der Betrieb ist
eine Pachtung von der katholischen Kirche. Während die Hindus 56% und die Moslems 25%
der Bevölkerung stellen, gibt es in Kerala übrigens mit 19% die meisten Christen Indiens.

Eine Kautschuk-Mangel - Technik, die auch stromlos
funktioniert

Gummibaumplantage der Familie Mattu:
Lage:
Hanglage, ca. 100 m über NN,
Bewuchs:
Grünpflanzen und Gummibäume
Boden :
sehr steinig, hämatithaltig,
Humusgehalt : < 4%
Horizonte:
- Ah: 40 cm, braunrötlich, pH-Wert von 5,
- C: 60 cm, rötlich, pH-Wert von 4,5,
tonig, Quarz, weniger kies- und
grushaltig.
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Die vor 200 Jahren aus Brasilien eingeführten Kautschukbäume werden vom siebten Jahr an
zur Saftgewinnung genutzt: 3 mm tief und 8 mm breit wird der Stamm angeritzt, und auf
diese Weise werden nach drei Stunden 400 ml Saft abgezapft. In eine Säure gelegt, „gerinnt“ die weiße Flüssigkeit, und mit Hilfe einer Presse wird sie anschließend entwässert, so
dass eine Art Kautschukmatte entsteht. Familie Mattu zeigt uns den ganzen
Entstehungsprozess und lädt uns anschließend zum Kokosmilchtrinken und zum Tee ein.
Auf extrem schlechten Straßen werden wir dann zwar ordentlich durchgeschüttelt, aber
umso größer ist die Freude, als der Bus endlich unser Ziel Kattapana und unser Hotel
„Camelia Haven“ erreicht.
Wir werden mit einer wunderbaren, mitten in einer Kardamom-Plantage gelegenen
Unterkunft belohnt, in der wir die nächsten Tage übernachten dürfen. Sie besteht aus charmanten Bungalows, einem großzügigen Swimmingpool und nicht zuletzt aus stets lächelndem, aufmerksamem Hotelpersonal. Und jeden Abend spielt sich dieselbe Szene ab: in
feuchtwarmer Dunkelheit erhebt sich ein exotisches Konzert aus Insektengezirpe,
fremdländischen Vogelstimmen und geheimnisvollen Tierstimmen aller Art. In der Ferne ist
schon das dumpfe Grollen eines herannahenden Gewitters zu hören und bald wird es sanft
und angenehm zu regnen beginnen...
Sonntag, 06. April 2008
Unser Reiseleiter, der vor mehr
als 30 Jahren seine indische
Heimat verlassen hat, um in
Europa zu studieren und
schließlich in Deutschland Fuß
zu fassen, hat die Verbindung
zu seinem Geburtsland nie
abgebrochen. Heute besitzt
Martin Cherian in der Nähe des
Hotels einen schönen Bungalow
und eine kleine, 8.000 m2
umfassende Plantage. Das
Anwesen wird von Familienangehörigen bzw. von Verwandten betreut.

Kochen für die deutschen Gäste bei der Familie Cherian

Wir haben das Privileg, heute
seine privaten Gäste zu sein,
und werden als Freunde empfangen.

Beim Rundgang über sein Grundstück bestätigt es sich, dass wir uns im Land der Gewürze
und der exotischen Früchte befinden. Hier eine Auswahl:
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Kokosnuss
Die Früchte wachsen an Palmen von ca.
30 m Höhe. Sie werden von einem
Kokospflücker alle drei Monate geerntet
und bei dieser Gelegenheit wird auch die
Baumkrone gesäubert. Wie das funktioniert und welche Technik dabei angewandt wird, zeigt uns ein Profikletterer
sehr anschaulich. Unser eigener Versuch,
eine Palme zu erklimmen, scheitert aber
dann doch etwas kläglich. Fürs Pflücken
und Kronensäubern erhält der Mann 10
Rs pro Palme. 100 Rupien (Rs) entsprechen 1,63 €. Die Palme liefert einen
Ertrag von 60 bis 100 Nüssen pro Jahr.
Auf dem Markt erzielt der Anbieter 10 Rs
pro Stück. Aus den Kokosnussfasern werden Seile, Teppiche und Hausmatten
hergestellt.
Die Milch der Kokosnüsse ist als Erfrischungsgetränk sehr beliebt.
Kokospflücker in der Plantage Cherian

Pfeffer
Pfeffer

Der Pfeffer ist eine Kletterpflanze. Sie kann bis zu sechs
Meter hoch werden. Die Fruchtstände werden von Hand
gepflückt. Der Unterschied zwischen weißem und
schwarzem Pfeffer besteht darin, dass der schwarze nur
getrocknet und der weiße geschält ist. Pfeffer wird nur einmal
im Jahr geerntet, und zwar Ende März bis Anfang April. Für
ein Kilogramm Pfeffer erlöst man 150 Rs.
Papaya

Papaya
Die Papaya ist eine Pflanze,
die zur Familie der Melonenbaumgewächse zählt.
Der einzelne Stamm erreicht
Wuchshöhen von fünf bis
zehn Metern.
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Die Frucht ist länglich oval, etwa 15 bis 45 cm im Längsschnitt und 10 bis 30 cm im
Durchmesser und kann ein Gewicht von 3 bis 6 kg erreichen. Die Früchte können wie
Gemüse verarbeitet werden und werden unter anderem für Chutneys, Currys und Salsas verwendet.
Kaffee
Die Kaffeebohnen entwickeln sich an niedrigund hochwachsenden Sträuchern und werden
von Hand gepflückt. Die niedrigen Sträucher
liefern einen größeren Ertrag als die
hochwachsenden. Für ein Kilogramm Kaffee
erzielt man 80 Rs.
Jackfruit (Jaca)
Beim Jackfruchtbaum wachsen die Früchte
Kaffee
dicht am Stamm. Sie besitzen eine harte,
gelblich-grüne Schale mit kleinen Noppen
und werden 30 bis 50 cm lang bei einem Durchmesser von
15 bis 30 cm und einem Gewicht von 10 kg. Sie reifen
Jackfruit
während der Regenzeit von Juli bis August. Das faserige
Fruchtfleisch ist süß-saftig, in etwa handtellergroße
taschenartige Spalten unterteilt, von gelber bis hell-violetter
Farbe und hat einen Geschmack ähnlich dem von
Bananen.
Muskatnuss
Die Muskatnüsse gedeihen an Bäumen und müssen mit der
Hand gepflückt werden, da sie in 20 m Höhe wachsen. Die
einzelne Nuss ist von einer Fruchtschale umgeben, die erst
Muskatnuss

entfernt werden muss, um an
die Nuss heranzukommen.
Man erntet etwa 200 bis 300
Nüsse pro Baum.
Für ein Kilogramm Muskatnuss - das sind etwa 100 Nüsse - erlöst man ca. 148 Rs.
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In unmittelbarer Nachbarschaft bekommen wir auch Einblick in einen kleinen bäuerlichen
Betrieb, wie er für diese Gegend typisch ist. Hier stehen zwei Milchkühe mit Nachzucht.
Durch Zusammenarbeit mit österreichischen Züchtern hat sich die Milchleistung über das
Einkreuzen von Jersey deutlich verbessert. Gefüttert werden Reisstroh und Kokosexpeller, die
beide zugekauft werden müssen.
Eine große Schwierigkeit bildet für viele Haushalte die Beschaffung von sauberem
Trinkwasser und Energie. Die Energieversorgung wird auf diesem Hof auf der Basis von
Kuhdung von einer kleinen Biogasanlage übernommen. Mit deren Hilfe kann genügend Gas
für das Kochen auf dem Herd in der Küche erzeugt werden.
Was für uns einen überaus ärmlichen Eindruck macht, stellt sich aber unter hiesigen
Bedingungen fast als bescheidener Wohlstand dar, denn bei dieser Familie ist die materielle
Basis eher gesichert als bei vielen anderen. Was wirkliche Armut ist, erleben wir erst am folgenden Tag.
Aber zuvor erwartet uns noch ein kultureller
Höhepunkt:
Im Hause Cherian erleben wir traditionelle indische Tanzkunst. Eine Studentin führt uns den
Bharatanatyam vor, ein Zusammenspiel von
Ausdruck, Melodie, Rhythmus und Bewegung
mit abstrakten und erzählerischen Elementen.
Die Inhalte des Tanzes stammen aus der hinduistischen Mythologie, Literatur und Religionsphilosophie. Die Musik, nach der getanzt wird,
ist die südindisch-karnatische. Die Grundhaltung
der Tänzerin besteht in nach außen gekehrten
Füßen und gebeugten Knien. Der Rumpf bleibt
während des Tanzes kerzengerade.
Die rhythmische Beinarbeit, die ausgefeilte
Mimik und die Handhaltungen machen den
Gesamteindruck des Bharatanatyam-Tanzes
aus.
Montag, 07. April 2008
Von Camelia Haven aus beginnen wir mit einer
Wanderung auf den nahe gelegenen Berg
Kalyanathandu. Er hat eine Höhe von 1.300 m
über NN. Der Marsch führt uns über kleine
Schleichwege und viele Klippen recht steil nach
oben.
Tanzdarbietung im Hause Cherian

AUS DER THAER-SCHULE

Vom Kalyanathandu aus: der Blick in die Weite…

Hier in den Bergen begegnen wir vielen Menschen, die ihr Dasein unter jämmerlichen
Verhältnissen fristen müssen. Vielfach besteht der Wohnraum aus einer Blechhütte, ja, hin
und wieder sogar nur aus Plastikfolien. Die Männer können ihre Familien oft nicht ernähren,
denn sie sind auf Gelegenheitsarbeit angewiesen. Und in Zeiten des Monsumregens kann
sie sowieso kein Grundbesitzer gebrauchen. Eine Katastrophe tritt ein, wenn ein
Famlienmitglied krank wird oder verunglückt. Es fehlt jede Art von sozialem
Sicherungssystem. Oft ist der Schmuck, den besser gestellte Frauen tragen, die einzige
Rücklage für schlechte Zeiten. Aber von Schmuck kann hier sowieso nicht die Rede sein. Ein
Krankenhausaufenthalt lässt das ganze Leben einer armen Familie zusammenbrechen:
gezahlt werden muss nämlich in bar und im Voraus.
Für diese Ärmsten der Armen engagiert sich die Deutsch-Indische Gesellschaft und deren
Regionalsektion in Winsen/Luhe. Und hier erwacht auch unser Wunsch, diese Armut ein
wenig zu lindern. Bereits für 1.000 Euro kann einer Familie ein bescheidenes Haus gebaut
werden.
Schließlich erreichen wir nach zweistündigem Aufstieg den Berggipfel und werden mit
einem herrlichen Rundumblick in eine faszinierende Berg- und Seenlandschaft belohnt.
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Nachmittags kann, wer will, Cricket spielen lernen.
Wir sind zu Gast im Auxilium College, einem
Gymnasium, das von der katholischen Kirche
betrieben wird. Das Cricketspiel und die englische
Sprache sind die noch heute unübersehbaren
Hinterlassenschaften der englischen Kolonialzeit.
Gemeinsam mit den Schülern nehmen wir vor dem
Spiel unsere Mahlzeit ein.
Und wie isst man nun traditionellerweise in Indien?
Serviert wird alles auf einem Bananenblatt, gegessen
wird mit den Fingern.

Auch wir essen häufiger - wie in Indien
üblich - mit Fingern. Hier: ein Schüler des
Auxilium Colleges

Dienstag, 08. April 2008
Kardamom ist eine wichtige landwirtschaftliche
Kulturpflanze für die Provinz Kerala. Zur wissenschaftlichen Betreuung wurde das Kardamom
Research Zentrum in Pampadumpara ins Leben

gerufen. Hier erfahren wir Wissenswertes über Botanik, Pflege und
Vermarktung.
Bei Kardamom handelt es sich um
kleine, sehr aromatische Schoten
bzw. Samenkapseln eines mehrjährigen, heimischen Ingwergewächses. Kardamom ist eine mehrjährige Pflanze mit stark bewurzeltem Rhizom. Die einzelnen Halme
mit vielen lanzettartigen Blättern
werden in der Regel zwei bis drei
Meter hoch, vereinzelt bis fünfeinhalb Meter. Die Früchte sind
dreigeteilte, strohige Kapseln von
grünlich-gelblicher Farbe.

Kardamom

Kardamom stammt ursprünglich
aus Südindien und Sri Lanka. Der indische Malabar-Kardamom ist etwas kleiner, gilt aber
als der aromatischere. Ein großes Exportland ist heute neben Indien auch Guatemala.
Weitere Anbauländer sind Tansania und Vietnam.
In unseren Breiten ist Kardamom eher unbekannt, doch in Indien, vom Himalaja bis Sri
Lanka, von China bis ins frühere Persien und bis weit in die arabischen Länder ist Kardamom
schon seit Jahrtausenden sehr beliebt. In Indien wird er Ela genannt und in der Küche und
zur Schönheitspflege verwendet.
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Der Kardamomstrauch bildet mehrere Triebe aus, ist eine Schattenpflanze und erreicht eine Mindesthöhe von 80 bis 120 cm. Die Nutzungsdauer einer Pflanze beträgt
15 Jahre, ein Trieb hingegen
bringt es nur auf zwei Jahre und
stirbt dann ab. Der Ertrag wird
nicht pro Busch oder pro Trieb gerechnet, sondern pro Acre (4.000
m2). Von einem Acre erntet man
400 kg. Für ein Kilogramm werden 500 Rs. gezahlt. Geerntet
wird von August bis Januar.

Agroklimatische Standortbedingungen
der Kardamom-Forschungsstation:
Lage:
1.100 m über NN
Boden :
schwarzer lehmiger Waldboden
pH-Wert:
5,2 bis 5,8
Niederschlag: 1.700 mm/Jahr
Regentage:
133 / Jahr
Maximaltemperatur:
28 °C
Minimaltemperatur:
16 °C
Luftfeuchtigkeit (nachmittags):
93%
tägliche Evaporation:
2,8 mm
Sonnenscheindauer/Tag:
5,6 h

Die grünen Fruchtkapseln werden vor der Vollreife geerntet und in Trocknungsanlagen
getrocknet, so dass sie die grüne Farbe beibehalten („greens“).
Die gelbreifen Fruchtkapseln dagegen werden reifer und mit gelblicher Farbe geerntet und
an der Sonne getrocknet („yellows“). Sie neigen leicht zum Aufplatzen, so dass ein Verlust
an ätherischen Ölen eintreten kann. Bei Einhaltung der empfohlenen Lagerbedingungen ist
Kardamom bis zu zwölf Monate haltbar. Am besten lagerfähig sind die „greens“, da die
intakte Fruchthülle die Samen am besten schützt.
Kardamom wird als Gewürz, vor allem in der Weihnachtsbäckerei, in Wurstmischungen, im
Currypulver (für viele indische Gerichte und Reis) sowie in der Likör-, Aromen- und pharmazeutischen Industrie verwendet. Kardamom schmeckt leicht scharf und balsamisch (ein
wenig nach Nelken) und wird in Mitteleuropa vor allem im Lebkuchengewürz verwendet.
Zwischen dem dritten und dem siebten Jahr tragen die über vier Meter hohen, Schilfgras
ähnlichen Pflanzen fast das ganze Jahr über Früchte. Die Samen werden vor allem zwischen
Oktober und Dezember geerntet.
Mittwoch, 09. April 2008
Wir verlassen Kattapana mit dem
lieb gewordenen Hotel Camelia
Haven und überschreiten in Kumily
die Grenze zum östlichen Nachbarstaat Tamil Nadu. Unser Ziel ist das
ca. 200 km entfernte Madurai.

Verkehr am Grenzübergang zweier Bundesstaaten: Kerala
und Tamil Nadu

Indien besteht aus 28 Bundesstaaten und hat 18 offizielle Nationalsprachen. In Tamil Nadu wird aber
nicht nur anders gesprochen, sondern auch anders geschrieben.
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Kerala ist einer der am weitesten entwickelten Staaten mit einem Anteil von nur 9%
Analphabeten - im Gegensatz zum Norden des Landes, wo dieser Prozentsatz bis auf über
50 steigen kann, und auch im Vergleich zum Nachbarn Tamil Nadu, wo er immerhin noch
26% beträgt.
Eine immer noch große Bedeutung hat das hinduistische Kastensystem. In der Vergangenheit
war die Lage der „Unberührbaren“ besondes schlimm, wie zum Beispiel die von Dr. B.R.
Ambedkar, der als „Vater der indischen Verfassung“ bezeichnet wird. Er selber kam aus
dieser unterdrückten Bevölkerungsschicht. Damals war es „Unberührbaren“ sogar verboten,
in die Schule zu gehen. Mit Hilfe eines Lehrers, der einer hohen Kaste angehörte und ihm
seinen Namen gab, damit er nicht als „Unberührbarer“ erkannt würde, konnte er eine gute
Schul- und Hochschulbildung erhalten. Er studierte an der Columbia University und später
an der London School of Economics, wurde ein Kämpfer für Menschenrechte und der erste
Justizminister Indiens nach der Unabhängigkeit.
So gesehen ist seine Reaktion verständlich, wenn selbst er als Inder sagt: “The Hindu civilisation is a diabolical contrivance to enslave humanity. Its proper name would be infamy. (Die
Hindu-Zivilisation ist eine teuflische Erfindung zur Versklavung der Menschlichkeit. Ihr
eigentlicher Name wäre Infamie).” Wenn sich die Zeiten auch geändert haben mögen: der
Zuwachs, den die Moslems durch massenhaften Religionswechsel aus der Unterschicht zu
verzeichnen haben, hat seine Ursache im Wunsch, der sozialen Diskriminierung dieses hinduistischen Kastensystems zu entgehen.
Ein hoher Gebirgszug, die Western Ghats, sind zu überwinden, bis wir ins ebene Tamil
Nadu kommen.
Im Gegensatz zu Kerala begegnet uns hier nun eine ganz andere Form der Landwirtschaft:
viel großflächiger strukturiert und auch leichter zu mechanisieren. Wir finden althergebrachte Arbeitsverfahren mit Ochsengespannen und Handarbeit neben zeitgemäßem
Maschineneinsatz. Reis- und Zuckerrohrfelder wechseln mit Palmenplantagen ab.
In der landwirtschaftlichen
Universität von Tamil Nadu in
Madurai besuchen wir eine
Vorlesung und stellen fest,
dass die indischen Studenten
reges Interesse an unserer
Herkunft haben. Nur wenige
von ihnen - ganz im Gegensatz zu uns - kommen aus der
Landwirtschaft oder wollen
dahin zurück. Ihr Berufsziel ist
es vielmehr, einen Job im
Dienstleistungssektor, vorzugsweise in der staatlichen Unsere Gruppe stellt sich in Madurai den Landwirtschaftsstudenten
Verwaltung, zu bekommen. der “Agricultural University of Tamil Nadu“ vor
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Nach einem Rundgang durch gut ausgestatte Labor- und PC-Räume erhalten wir eine
Einführung in den Reisanbau.
Reis ist bekanntlich eine sehr wichtige Kulturpflanze, von der sich die Mehrheit der
Weltbevölkerung ernährt. Reis wird in Aquakultur angebaut. Die Samen sind so fein, dass sie
erst in separaten Töpfen vorgezogen werden müssen. Die jungen Pflanzen werden später
als Setzlinge ins Feld gepflanzt. Diese Felder werden vorher 25 cm hoch geflutet. Nach drei
Wochen wird das Unkraut per Hand entfernt. Da die Vegetationszeit 110 Tage beträgt,
können mehrere Ernten im Jahr erzielt werden. In einem guten Jahr sind es maximal drei.
Die Reisernte wird meistens noch in Handarbeit vorgenommen. Dabei mähen die
Arbeiterinnen den Reis mit Sicheln ab. Danach tragen sie die abgemähten Reishalme zur
nächsten Straße, wo sie den Reis per Hand oder mit Hilfe eines Standdreschers dreschen.
Nach dem Dreschen wird der Reis abgesackt und auf Lkws oder Ochsenkarren verladen.
Wir können nur vereinzelt einige wenige Mähdrescher, etwa den Claas Crop Tiger, sehen.
Die Mähdrescher haben ca. 63 PS und eine Schneidwerksbreite von 2,10 m. Meistens sind
sie mit einem Raupenfahrwerk ausgestattet, um auf den auch zur Ernte immer noch recht
nassen Reisflächen fahren zu können. Der Korntank wird dann an Sammelpunkten am
Feldrand entleert und das Korn per Schiff oder Lkw abtransportiert.
Mit Madurai erleben wir eine 1,3 Millionen-Metropole. Sie zeigt uns plastisch, was das rasante Bevölkerungswachstum, speziell die Expansion der indischen Großstädte, bedeutet.
Die Infrastruktur kann mit der Bevölkerungszunahme und der räumlichen Ausdehnung in keiner Weise Schritt halten. Es ist ein Rätsel, dass überhaupt irgend etwas klappt. Aber gegen
jede Wahrscheinlichkeit funktioniert in unserem Hotel beides, was man nach deutschen
Maßstäben gar nicht für möglich halten sollte: es kommt fließendes, warmes Wasser aus der
Leitung und elektrischer Strom aus der Steckdose.

Im geheimnisvollen „Labyrinth“ der Tempelanlage von Madurai
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Auf allen Straßen und öffentlichen Plätzen
herrscht für unser Empfinden nur Chaos,
Schmutz und Lärm. Und doch, nach etwas
Eingewöhnungszeit, entfaltet das städtische
Leben ein spezifisches Flair, das nicht zuletzt
wegen seiner Andersartigkeit fasziniert. Trotz
großer Armut ist Madurai eine der friedlichsten
Städte der Welt.
Die Hauptattraktion ist die sechs Hektar große
Tempelanlage inmitten der Altstadt. Die chaotischen Verkehrsverhältnisse in Madurai und
speziell die vor der Tempelanlage spiegeln sich
in folgender Ansage von Martin Cherian wider:
„Bitte aussteigen! Der Bus kann hier nicht stehen
bleiben, aber er kann um halb sechs wieder
zurückkommen, wenn der Fahrer die Polizei
noch einmal besticht.“ Wir bevorzugen die
Rückkehr zum Hotel mit Rikschas.
Mit der Fahrradrikscha geht’s vom Tempel zurück zum Hotel

Die Tempelanlage ist Minakshi, der Frau des Gottes Shiva, geweiht und bildet ein Labyrinth
aus Gängen, Hallen, Höfen und Schreinen. In der Mitte befindet sich ein Teich, auf dessen
Wasser eine goldene Lotusblüte ruht. Fünf große, sieben kleine und zwei goldene Türme
bilden die architektonischen Akzente. So besitzt etwa der Südturm 1.500 Statuen auf neun
Stockwerken. Im Innern faszinieren die 6.000 monolithischen Granitsäulen.
Eine besondere Anziehung geht vom Tempelelefanten aus, der den Besucher - nachdem er
ihm mit seinem Rüssel eine Spende abgenommen hat - mit eben diesem Rüssel „segnet“.
Im Übrigen ist der hinduistische Götterhimmel neben den Hauptgöttern Brahma, Shiva und
Vishnu mit einer Unmenge weiterer, teils recht merkwürdiger Gottheiten gefüllt, die einen
christlich geprägten Europäer ziemlich ratlos zurücklassen.
Donnerstag, 10. April 2008
Die Rückreise nach Kochi beginnt schon um 6.00 Uhr. Der Weg führt aus dem flachen Tamil
Nadu wieder über die Western Ghats zurück ins bergige, küstennahe Kerala, von wo aus
wir am folgenden Tag wieder nach Hause reisen werden.
Mit unserem Bus erklimmen wir auf einer abenteuerlichen, praktisch einspurigen
Gebirgsstraße - aber es kommen uns natürlich doch Pkws- und Lkws (!) entgegen - den 1.600
m über NN hohen Gebirgspass und erleben dabei nicht nur einen gehörigen Nervenkitzel,
sondern auch eine fantastische Fernsicht.
Während sich das Fahrzeug nach dem anstrengenden Aufstieg allmählich wieder hinunter
windet, breitet sich vor unseren Augen eine leicht hüglige Landschaft mit wirklich endlosen
Teeplantagen aus.
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Teeplantagen, so weit das Auge reicht…

Vor 125 Jahren wurde die Teepflanze aus China nach Indien importiert. Der Tee braucht viel
Sonne und wird deshalb in höheren Lagen angebaut. Er kann 365 Tage lang bei jedem
Wetter geerntet werden. Der einzelne Strauch wird bis zu 100 Jahre alt. Damit er dieses
Alter erreicht, wird er alle zwei Jahre stark zurück geschnitten und ist bereits nach drei
Monaten wieder erntefähig. Als Dünger wird Harnstoff eingesetzt. Es werden nur die zwei
bis vier jüngsten Blätter mit der Hand oder mit einer Kombination aus Gartenschere und
Sammelbehälter geerntet. So kann etwa eine Pflückerin 50 kg am Tag schaffen.
Anschließend wird der Tee zur Trocknung in eine Fabrik gefahren, wo er weiter bearbeitet
wird. Der Lohn der Pflückerinnen beträgt 130 Rs plus Akkordlohn (0,5 Rs pro kg).
Die Firma TATA ist der größte Teeproduzent weltweit.
Indiens maßgebliches Potential sind seine Menschen. Das Durchschnittsalter beträgt 25
Jahre, während es in Deutschland 42 sind. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die
Indien viele Jahre als Wirtschaftsmodell diente, hat sich in der volkreichsten Demokratie der
Welt schnell eine dynamische Marktwirtschaft etabliert. Die Staatsgründer Mahatma
Ghandi und Jawaharlal Nehru hatten damit nicht viel im Sinn. Ihre Vision war die eines
ländlich geprägten autarken Gemeinwesens. Wie weit das heutige Indien inzwischen davon
entfernt ist, zeigt allein die Tatsache, dass hier pro Jahr 500.000 Informatiker, Techniker und
Ingenieure ausgebildet werden, in Deutschland gerade mal 40.000.
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Stets suchen sie den Kontakt zu uns: junge Schülerinnen und Schüler, unbefangen und wissbegierig.
Sie sind die personifizierte Zukunft Indiens.

Die größte Chance für Indiens Zukunft, „nachdem uns die Engländer als dummes Land hinterlassen haben“ (Martin Cherian), liegt in der Bildung seiner Bevölkerung. Und da stehen
die Aussichten in Anbetracht der vielen interessierten, aufgeschlossenen und intelligenten
jungen Gesichter, in die wir blicken konnten, wirklich gut.
Freitag, 04. April 2008
Zurück in Deutschland, sind
wir nicht mehr dieselben wie
bei Beginn der Reise, so
sehr hat uns die Lehrfahrt mit
neuen
unauslöschlichen
Eindrücken und Einsichten
bereichert.
Anlässlich der Verabschiedung des Jahrgangs 07/08
wird das noch einmal deutlich, als wir Martin Cherian
zu Gast haben und ihm
unsere Spende für Kattapana überreichen.
Anne Stürcke und Hartmut Töter überreichen eine Spende der Klasse
für Indien an Martin Cherian

