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Reisebericht über die große Lehrfahrt der Seminargruppe B des ThaerSeminars 09/10 nach Indien
Hartmut Töter

Reisebericht
Irrtümer haben ihren Wert; jedoch nur hie und da.
Nicht jeder, der nach Indien fährt,
entdeckt Amerika.
(Wilhelm Busch)

So mancher Außenstehende mag sich, als er es
hörte, gefragt haben: stimmt es wirklich, die Lehrfahrt
der zweijährigen Fachschule 2010 führt nach
Indien? Für ein solch unkonventionelles Vorhaben
müssen anscheinend sehr gute Gründe sprechen,
denn ein deutscher Praktiker kann von indischem
Ackerbau und von indischer Viehzucht natürlich
kaum profitieren. Und auch Geld kann man bei einer so weiten Reise nicht wirklich sparen!
Dennoch - alle 16 Teilnehmer unserer Exkursion bezeugen nach ihrer Rückkehr: „Auf diese
Fahrt hätten wir unter keinen Umständen verzichten wollen“. Die guten Gründe sind also
vorhanden, wenn vielleicht auch nicht auf den ersten Blick sichtbar.
In diesen Tagen erleben wir einen
epochalen Wandel: Die politische und
wirtschaftliche Balance auf unserem
Globus verschiebt sich langsam, aber
stetig in Richtung Osten. Unklug und
kurzsichtig ist, wer das einfach ignoriert, nur weil es derzeit nicht sein
berufliches Tagesgeschäft bestimmt.
Auch auf dem europäischen Kontinent
werden wir diese weltweiten Umwälzungen unweigerlich zu spüren bekommen und besonders wird es die
nächste Generation treffen!
SPIEGEL ONLINE vom 15.10.2010:
China startet einen weltweiten Wettlauf
um Rohstoffe. [...] Nun schlägt die
deutsche Industrie Alarm: „Kämpft Europa nicht um die knappen Ressourcen, droht vielen Wirtschaftszweigen
Existenznot.“

Vergegenwärtigen wir uns: Indien ist neben
China der zweitmächtigste „Emporkömmling“
Asiens und es erobert sich momentan in der
Welt einen Platz als Großmacht. Wohl
gemerkt: jeder vierte Erdbewohner ist bereits
heute ein Chinese, jeder sechste aber schon
ein Inder, und was auch noch schwer wiegt:
Indien wird China in absehbarer Zeit bevölkerungsmäßig überholen.
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Die entscheidenden Zukunftsfragen, die uns alle (!) betreffen, stellen sich zwangsläufig dann
so: wie verteilen sich in den nächsten 30 Jahren die wirtschaftlichen und politischen Kräfte
in unserer Welt? Können bei steigendem materiellen Wohlstand Asiens die natürlichen
Ressourcen unserer Erde knapp werden und in welchem Maße? Und wem werden sie
gehören, die Erze, die Energie, das Wasser und die Nahrung? Was bedeutet das für uns
Europäer in absehbarer Zeit?
Indien liegt uns in dieser Beziehung ganz nah. Es liegt andererseits auch ungeheuer fern!
Wie fern, zeigt sich daran, dass eine Indienreise für den Neuling immer mit einem
Kulturschock beginnt. Kulturschock bedeutet ja nichts weniger, als dass der Katalog von
Regeln und Verhaltensweisen, wie die Dinge einzuordnen sind, nicht mehr gilt. Die von klein
auf erworbenen Lebenskoordinaten stimmen von einem Tag auf den anderen einfach nicht
mehr. Das bringt einen emotionalen Erdrutsch mit sich, weil das, was man hier erlebt, in
Deutschland völlig undenkbar wäre. Wie das zu verstehen ist, mögen einige Schlaglichter
zeigen:
Da bekommt der Gast zur Begrüßung eine
Blumengirlande als Willkommensgruß um den
Hals gelegt.
Da fahren auf den Autobahnen (!) Kamelkarren,
LKWs und Rikschas nebeneinander.
Da hat unser Busfahrer immer einen botmäßigen
„Boy“ als „Mädchen für alles“ zur Seite.
Da gibt’s in der Regel kein Fleisch zu essen und
wenn doch, dann nur in Spuren. Hindus sind häufig Vegetarier.
Da werden unattraktive Arbeiten wie
Zimmerputzen und Kofferschleppen - auch für
uns! - selbstverständlich von Angehörigen der
unteren Kasten oder gar von Kastenlosen
(Unberührbaren) ausgeführt.
Da häufen sich in den Elendsvierteln Abfall und
Unrat in abstoßender Weise.
Da sehen andererseits die alten, majestätischen
Paläste wie traumhafte Wunderwerke aus
Tausend-Und-Eine-Nacht aus.
Da arbeitet der Mähdrescher neben dem
Kamelpflug.
Und da flackern in der Ferne Feuer, und weiße
Rauchwolken steigen in den Himmel, wenn die
Hindus ihre traditionelle Trauerfeier begehen und
einen toten Angehörigen unter freiem Himmel verbrennen.

Indische Freundlichkeit:
Zugreisende winken uns zu

So kommen unsere Junglandwirte mit festgefügten Vorstellungen, wie die Welt denn tunlichst
auszusehen habe, aus dem ländlichen Soziotop Norddeutschlands in diesen völlig anderen
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Kosmos - und sind fürs Erste einfach nur schockiert. Da hilft es auch wenig, dass man sich bezeichnenderweise - die „top agrar“ als Reiselektüre mitgenommen hat ... .
„Alles, was man über Indien sagt, ist richtig - und das Gegenteil auch“. Dieser Satz unseres
Reiseleiters Martin Cherian bestätigt sich während der Fahrt durchs Land auf Schritt und Tritt!
Donnerstag, 08. April 2010
Abreise. Hamburg - Dubai
Freitag, 09. April 2010
Dubai - Delhi
Wir treffen uns auf dem Flughafen „Indira Gandhi“ mit unserem Reiseleiter Martin Cherian
und dessen indischem Agenturrepräsentanten Shailesh Sing, genannt „Shelly“. Mit dem
Reisebus, natürlich klimatisiert, denn alles andere wäre bei 41 °C Außentemperatur unerträglich, begeben wir uns in die Hölle der engen Straßen von Alt-Delhi. Achtung: hier
herrscht Linksverkehr - aber, so Martin Cherian: „ ... das ist nur eine unverbindliche
Empfehlung, passen Sie deshalb besonders beim Überqueren der Straße gut auf!“. Dem
kann man nur vorbehaltlos beipflichten, wenn man dieses ungeheure Chaos sieht und hört.
Sämtliche Verkehrsteilnehmer, ob Autos, Rikschas, Eselkarren, Fahrräder, Fußgänger, Busse
und LKWs bewegen, überholen und begegnen sich auf Tuchfühlung. Pausenloses Hupen
erfüllt die heiße Luft. Eine wie auch immer geartete Verkehrsordnung ist für ein mitteleuropäisches Auge nicht im Entferntesten auszumachen. Der Deutsche ist dem Umgang mit
dem Chaos nicht gewachsen!
Auf diese Weise gelangen wir
gleich am ersten Tag, gänzlich
ohne auszuruhen, zu den Ruinen der Moschee Qutb Minar, die bis heute das Symbol
für einen Meilenstein in der
indischen Geschichte sind. Die
eindrucksvollen Reste dieses
Bauwerkes vergegenwärtigen
den Sieg der Mohammedaner
über die Hindus vor 400
Jahren, was damals zur Folge
hatte, dass hinduistische
Tempel zerstört und an ihrer
Stelle islamische Gotteshäuser
Thaer-Schüler bahnen sich einen Weg durch das Chaos von Alt-Delhi wie dieses errichtet wurden.
Zu einer der größten intakten Moscheen Indiens begeben wir uns gleich darauf. Noch kurz
vor Beginn des Freitagsgebetes und der Schließung für Touristen betreten wir die Jama
Masjid Moschee, eine ungeheuer weitläufige und großzügige Anlage mitten in der
Hauptstadt. Der abendliche Weg ins Hotel führt uns schließlich an den pompösen Staatsund Repräsentationsbauten der ungeliebten ehemaligen britischen Kolonialherren vorbei:
dem Parlament, dem Regierungssitz und dem India-Gate. Einigermaßen erschöpft freuen wir
uns nach einer Übernachtung im Flugzeug nun auf ein richtiges Bett.
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Samstag, 10. April 2010

Fromme Moslems beten in der Jama
Masjid Moschee von Delhi

Unser Weg führt uns nach Agra. Unterwegs machen wir
Halt in Mathurai, einem kleineren Provinzstädtchen, und
besuchen die St.-Francis-Secondary-School, eine Bildungseinrichtung, die von katholischen Ordensgeistlichen geleitet wird. Deren Schülerinnen und Schüler geben uns zu Ehren eine Vorstellung im Freien mit vielen
Tanz- und Gesangseinlagen, historischen wie modernen.
Danach gibt’s die Möglichkeit zu deutsch-indischer
Kontaktaufnahme. Unsere jungen Leute werden von den
quirligen indischen Schülern mit vielen Fragen bestürmt.
In kleinen Gruppen versuchen wir in mehr oder weniger
holprigem Englisch - jeder nach seinem Vermögen - den
Wissensdurst der lernbegierigen indischen Jugend zu stillen. Dazu muss man sich klar machen: in Indien führt der
Königsweg für eine bessere Zukunft über Bildung. Wer
aufsteigen und der Armut entkommen will, muss fleißig
sein und eifrig lernen. Die Alphabetisierungsrate liegt in
Indien inzwischen bereits bei ca. 70%. Es waren nur
40%, als die Briten 1947 das Land verließen.

Nach dieser Begegnung heißt es für uns in einen geländegängigen Kleinbus einsteigen, um
von der Schule aus hinaus aufs Land in ein nahe gelegenes Dorf zu fahren.
Das ländliche Indien ist überwiegend
durch Klein- bis Kleinstbetriebe
geprägt. 60 bis 70% der Bevölkerung
arbeiten auf dem Lande, dem zufolge
beträgt die Durchschnittsgröße eines
landwirtschaftlichen Betriebes nicht
mehr als 1,2 ha und das - entgegen
unseren Erfahrungen aus Deutschland
- sogar mit abnehmender Tendenz!
Das immer noch anhaltende Bevölkerungswachstum zeitigt diese agrarstrukturellen Folgen und das, obwohl
die Städte rasant wachsen.
Ein für die Landwirtschaft ertragsentscheidendes Naturereignis Indiens ist der Monsun. Er
dauert von Juni bis September und bringt im Durchschnitt 650 mm Regen. Im übrigen
Jahresverlauf herrscht dann große Trockenheit. Aber bei künstlicher Bewässerung können
dennoch bis zu drei (!) Ernten im Jahr eingebracht werden. Nach dem Monsun wird meistens Reis oder Raps angebaut, der im November/Dezember geerntet wird. Als Folgefrüchte
fungieren dann Tomaten, Gurken, Kürbisse, Zwiebeln und Kartoffeln, die im Januar/Februar
reif werden. An dritter Stelle in der Fruchtfolge stehen schließlich Weizen, Hirse, Chili, Salat,
Aloe Vera und Luzerne, die Anfang April geerntet werden. Bis zum nächsten Monsun liegen
die Flächen anschließend brach.
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Jetzt, Mitte April, fahren
wir an vielen bereits
abgeernteten Feldern
vorbei. Als wir jedoch
noch einen Mähdrescher arbeiten sehen, ist
das ist die Gelegenheit,
spontan anzuhalten und
auszusteigen. Während
wir neugierig auf die
Erntemaschine zugehen,
kommt aus dem Baumschatten der Grundbesitzer auf uns zu. Bereitwillig beantwortet er alle unsere Fragen (siehe Kasten). Seine Einladung zum Tee allerdings
müssen wir leider aus Zeitmangel ausschlagen.
Diese Auskünfte erhielten wir von einem indischen Bauern:
Er besitzt 10 ha Land. Zwar darf man in Indien nur
7 ha/Person besitzen, indem aber mehrere Familienmitglieder Landeigentümer sind, kann man diese Grenze umgehen. Der eingesetzte Mähdrescher hat eine Arbeitsbreite von
3 m, das Stroh wird abgefahren. Es dient als Viehfutter. Mit
der Ernte von 35 dt/ha ist er sehr zufrieden. Er erlöst 1.100
INR/dt (100 INR = 1,63 €). Das ist der staatliche Festpreis.
Unsere Bodenprobe mit dem Pürkhauer Bohrstock ergab folgendes Ergebnis: Horizontfolge Ap (15 cm; pH 6,5), C (85
cm; pH 7,5), Humusgehalt 2%, Bodenart sL, Bodentyp:
Ranker.

Schließlich erreichen wir das Ziel unserer „Geländefahrt“. Es ist ein Dorf, das von der katholischen Kirche gegründet wurde. Um diese Siedlung aufzubauen, wurde Land von einem
Großgrundbesitzer aufgekauft und dann den Unterprivilegierten, das heißt in Indien den
Kastenlosen, zur Bewirtschaftung übertragen. Der zuständige Geistliche führt uns durch die
schmalen Gassen der kleinen Siedlung. Alles ist sauber und ordentlich, aber für unsere
Maßstäbe unsäglich ärmlich, Menschen und Tiere leben hier miteinander auf Tuchfühlung.
Männer und Frauen betrachten uns Fremdlinge mit abwartenden Blicken, und während die
Erwachsenen scheu beiseite stehen, kommen die Kinder ganz unbefangen auf uns zu.

Eine ländliche Siedlung für Kastenlose: Der Hof dient gleichzeitig als Schlafzimmer

Ein Problem Indiens ist seine
Energiearmut. Zur Energieversorgung formen und trocknen die
Bauern überall Kuhfladen. Die liefern dann beim Verbrennen eine
recht stattliche Menge Energie.
Man kann sie gut für den eigenen
Haushalt gebrauchen, aber sie
werden auch in die Stadt transportiert und finden dort auf den
Märkten überall lebhaften Absatz. Hier können wir sehen, wie
sie hergestellt und als Vorrat mietenförmig gestapelt werden.

Doch diese Form der Energiegewinnung hat eine überaus problematische Seite: Wird der
tierische Dung verkauft, können dem Boden die ihm durch das Vieh entzogenen Nährstoffe
nicht wieder zugeführt werden, sodass er nach und nach verarmt, falls kein teurer
Mineraldünger den Mangel behebt. Die ideale Lösung wäre eine hauseigene Mikro-
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Biogasanlage für die kleinbäuerlichen Betriebe. Mit ihr kann man Energie gewinnen.
Gleichzeitig bleiben die dringend benötigten Nährstoffe erhalten, mit denen der Acker
gedüngt werden kann. Um diese Investition für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft allerdings
zu finanzieren, braucht es Kapital - was aber wiederum in den Kleinbetrieben nicht gebildet
oder beschafft werden kann, ein Circulus vitiosus entsteht, der nur schwer zu durchbrechen ist.
Wird uns die Zeit an diesem
Tage auch knapp, so schaffen wir es doch noch, bei sinkender Sonne Agra zu erreichen und die weitläufige, in
einen Garten eingebettete
Grabanlage von Kaiser
Agbar zu bewundern. Die
Tage gehen in Indien bereits
gegen 19:00 Uhr nach ganz
kurzer Dämmerung zu Ende.
Es ist für Mitteleuropäer
durchaus gewöhnungsbedürftig,
dass relativ kurze
Das Taj Mahal: Was von Weitem fast grazil aussieht ...
Tage und große Hitze
zusammen passen können, und spricht ganz gegen unsere Erfahrungen, die wir von klein
auf gemacht haben.
Sonntag, 11. April 2010
Es ist Sonntag, aber bereits um 05:15 Uhr heißt es aufstehen, auch wenn’s schwer fällt! Wir
wollen am Taj Mahal sein, wenn die Sonne aufgeht. Das Taj Mahal wurde ab 1631 von
Großmogul Shah Jahan als Grab- und Ehrenmal für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal in
17-jähriger Bauzeit errichtet.

... offenbart sich aus der Nähe als Bauwerk von riesigen Ausmaßen
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Die erste Begegnung mit diesem Bauwerk verschlägt einem jeden die Sprache. Im Licht der
aufgehenden Sonne funkeln die Edelsteine in den Ornamenten, die als Einlegearbeiten den
gewaltigen Bau aus strahlend weißem Marmor zieren. Ehrfurchtsvoll bewundert der
Betrachter dieses erhabene Kunstwerk mit seinen vollkommen ausgewogenen Proportionen.
Trotz riesiger Ausmaße gleicht es von Weitem einer traumhaft schwerelosen Erscheinung, die
den Betrachter unwillkürlich in ihren Bann zieht. Eben ein Weltwunder.
Das Gegenstück ist das die Stadt Agra auf einer Anhöhe überragende „Rote Fort“. Diese
Residenz und Festungsanlage hat ihren Namen nach dem roten Sandstein, aus dem sie
errichtet wurde. Aus der Ferne wirkt sie massiv und trutzig. In ihrem Inneren jedoch reihen
sich die wunderschönsten Höfe harmonisch aneinander, jeweils eingerahmt von der Kulisse
schmucker, stets wechselnder Fassaden.
Die Kunst, Steinintarsien mit kostbaren Materialien herzustellen, wie wir das am Taj Mahal
bewundern konnten, ist in Agra weiterhin lebendig. In einer Werkstatt, die diese Tradition
pflegt, können wir Vasen, Tische und Figuren bestaunen, die nach überlieferter Weise gefertigt werden und mit phantasiereichen Ornamenten aus Jaspis, Rubin, Achat, Türkis und anderen Halbedelsteinen geschmückt sind. Kaufen kann man das alles natürlich auch ... .
Montag, 12. April 2010
Der Montag ist wieder überwiegend der Landwirtschaft gewidmet. Wir besuchen die landwirtschaftliche Fakultät der B.R. Ambedkar Universität. Der Dekan führt uns durch die verschiedenen Institute und erläutert uns die Arbeitsbereiche seines Hauses. Deren wichtige
Aufgabe besteht besonders in der Bereitstellung qualitativ hochwertigen Saatgutes für die
Bauern der Region. Hierzu wird in den Bereichen Getreidezüchtung und
Saatgutaufbereitung gearbeitet. Ein weiteres für Indien zentrales Forschungsgebiet ist die
Wasserwirtschaft und die Suche nach wassersparenden Anbaumethoden in der
Landwirtschaft. Wie wichtig Lösungen für das Land sind, wird deutlich, wenn man bedenkt,
dass der Grundwasserspiegel dramatisch absinkt. Die Landwirtschaft ist der größte
Wasserverbraucher; sie ist aber auch aufgrund der ineffizienten Bewässerungsmethoden ein
beachtlicher Wasserverschwender. Hier müssen dringend ressourcensparende Lösungen
gefunden werden.
Dienstag, 13. April 2010
Mit dem Ziel Jaipur verlassen
wir Agra. 260 km Strecke liegen vor uns. Wir starten um
09:00 Uhr, erreichen unseren Bestimmungsort aber erst
um 16:30 Uhr. Das liegt in
diesem Fall nicht etwa, wie
anzunehmen, an den Straßenverhältnissen, sondern am
Zwischenstopp in Fethepur
Sikri, einer von Großmogul
Akbar im 16. Jahrhundert
Kostbarer Rohstoff Wasser: Bewässerung eines Tomatenfeldes
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erbauten Residenzstadt. Bereits 14 Jahre nach ihrer Fertigstellung musste sie wegen
Wassermangels wieder aufgegeben werden und führt seitdem den Namen „Verlassene
Stadt“. Die Gebäude sind erstklassig erhalten und mit wenig Phantasie ist es leicht, sich die
prächtige orientalische Hofhaltung dieses Herrschers zu vergegenwärtigen: Audienzhalle,
Frauengemächer, Gärten, Höfe: alles diente zur pompösen Verherrlichung seiner Macht und
vielleicht auch zur Einschüchterung der Untertanen.
Unterwegs schauen wir uns die Besonderheiten der
Landwirtschaft an. Wir lassen uns Felder zeigen, die
mit einem einfachen Flutungssystem bewässert werden
und auf denen neben Weizen und Gerste die uns
unbekannten Kulturen Chili, Anis, Auberginen und
Okra angebaut werden.
Mittwoch, 14. April 2010
Jaipur wird auch „Pink City“ genannt, nach der Farbe,
in der die Häuser der Altstadt einheitlich gestrichen
sind. Als Prinz Albert zu königlich-britischen
Kolonialzeiten die Stadt besuchen wollte, wurden die
Gebäude der Hauptstraßen mit rosa Farbe verschönert. Spannend wird es, als wir jeweils zu Zweit den
Rücken von Elefanten besteigen und in langem Zug
hinauf zur Festung Amber schwanken. Oben angekommen und mit dumpfen Trommelklängen empfangen, bestaunen wir die machtvolle Anlage, die unsere
Achtung vor den Leistungen der Kulturnation Indien
wieder ein Stück wachsen lässt!

Reiseleiter Martin Cherian ist stets im
Einsatz für die Thaer-Schüler

Wenn uns die Hitze des Tages und die Glut der Sonne
auch zu schaffen machen, eines wollen wir uns nicht entgehen lassen: das historische
Observatorium von Jaipur, ca. 1730 erbaut von Maharaja Jai Singh II., einem passionierten
Astronomen und Mathematiker. Mit den unterschiedlichsten in Stein gehauenen
Chronometern lässt sich demonstrieren, dass die Zeit mit diesen Sonnenuhren bis auf zwei
Sekunden genau gemessen werden kann.
Zum Glück können wir uns nach solch anstrengenden Tagen in glühender Hitze stets in unseren wohltemperierten Reisebus und in unser angenehm gekühltes Hotel retten. Einmal allerdings muss man es ausprobieren, was es heißt, sich mitten ins chaotische Straßengewühl der
Stadt zu stürzen. Unsere ganze Gruppe macht eine abendliche Fahrt in die City von Jaipur
und lässt sich mit Motor- und Fahrradrikschas durch die Gassen kutschieren. Indischer
Straßenverkehr zum Anfassen - manchmal muss man das fast wörtlich nehmen! Mit diesem
ultimativen Abenteuer endet der Tag. Alle kommen wieder heil zum Hotel zurück.
Donnerstag, 15. April 2010
Wir verlassen Jaipur und brechen nach Mandawa auf. Unterwegs besuchen wir einen landwirtschaftlichen Betrieb. Der Eigentümer ist recht wohlhabend und bewohnt mit seiner stattlichen Großfamilie - sie besteht immerhin aus etwa 60 Personen - das gepflegte Anwesen. Der
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Besitz von 7 ha Land
macht den relativ soliden
Wohlstand möglich. Auf
dem Feld werden Luzerne,
Reis, Zwiebeln, Mangos,
Kürbisse, Gurken, Hirse
und Tomaten angebaut.
Zum Hof gehören auch
noch 15 Rinder, die überwiegend der Milchproduktion dienen. Sie werden mit klein gehäckseltem Stroh und Luzerne
gefüttert. Die Milchleistung, so der Bauer, betrage drei bis zehn Liter pro
Tier und Tag. Auf dem
Betrieb fallen die vielen Landwirtschaftliches Fachsimpeln im Schatten eines Leguminosenbaumes
merkwürdig geformten,
vereinzelt stehenden Laubbäume auf. Wir erfahren, es sind Leguminosenbäume, die für die
Landschaft typisch sind. Deren Blätter werden regelmäßig geerntet und liefern etwa 100 kg
Viehfutter/Jahr. Zusätzlich dienen sie als Schattenspender und Stickstofflieferanten.
Auf dem Weg nach Mandawa machen wir
Rast in einem Palast. Im Gegensatz zum bundesdeutschen Finanzminister unserer Tage
hatten seine indischen Kollegen früher offenbar deutlich mehr Geld zur Verfügung,
anscheinend so viel, dass sie etwas privat
abzweigen konnten, wie etwa der
Schatzmeister des Maharajas von Jaipur.
Dem ging es so gut, dass er sich einen privaten Palast errichtete. Heute ist dort ein
Luxushotel eingerichtet, in dem wir ein
Mittagsmahl einnehmen.
Je mehr wir uns Mandawa nähern, bekommt
die Landschaft immer stärker einen
wüstenähnlichen Charakter. Hier nun sind
alle Felder restlos abgeerntet. Im alten RajaPalast von Mandawa befindet sich unsere
Herberge. Kein Zimmer gleicht dem andern.
Spannend ist es, nach der Zimmervergabe in
dem verwinkelten Castle auf die Suche nach
dem eigenen „Gemach“ zu gehen.
Unsere Herberge: der Raja-Palast von Mandawa
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Indiens Kultur mit ihrem Hinduismus ist uns sehr fremd:
unser zweiter Reisebegleiter, Shailesh Sing, Angehöriger
der Kshatriya, der rangmäßig zweithöchsten Kaste,
kommt aus einem Dorf nicht weit von Agra. Er ist Insider,
wenn er über das Kastensystem berichtet:
„In unserem Dorf wohnen die Kastenlosen in einer besonderen Straße und holen ihr Wasser aus einem extra
Brunnen. Kastenangehörige berühren keine Kastenlosen,
um selber nicht unrein zu werden. Kommt ein Kastenloser
ins Haus meiner Eltern, muss er sich auf den Boden setzen. Wir essen auch nicht mit Kastenlosen zusammen.
Der Kastenlose bekommt sein Essen von uns nur in einem
besonderen Behältnis, das wir nicht benutzen, damit wir
nicht unrein werden.“
Und weiter:
„Ehen werden bei uns von den Eltern für ihre Kinder
geschlossen, so war es auch bei mir. Wenn die Kinder ins
heiratsfähige Alter kommen, werden oft professionelle
Heiratsvermittler tätig“.
In den Samstagsausgaben der Tageszeitungen finden
sich regelmäßig Heiratsgesuche, die von den Eltern aufgegeben werden und die die Qualität ihrer Kinder ins
rechte Licht rücken. Oft haben Braut und Bräutigam vor
der Hochzeit noch nicht einmal miteinander gesprochen.
Auch die indische Mittelklasse in den Städten bleibt dieser Tradition treu.

Reisebegleiter Shailesh Sing,
genannt „Shelly“

Aus Deutschland erreichen
uns jetzt allerdings bedrohliche Nachrichten: auf Island sei ein Vulkan ausgebrochen und der gesamte
Flugverkehr über Europa
daraufhin eingestellt worden.

Sitzen wir jetzt in einer
Falle? Sorgenvoll malen
wir uns aus, welche Konsequenzen damit für unsere Rückreise verbunden sind, und merken,
dass man Entfernungen auf der Erde zwar in Flugstunden messen kann, dass das ohne
Flugverkehr aber keine realistische Größe ist. Über das Handy kann zwar jeder jeden erreichen, doch ist der physische Raum plötzlich unüberbrückbar geworden. Wir können einfach
nicht zurück! Wie lange werden wir festsitzen, Tage, Wochen? Die Informationen, die uns
erreichen, verheißen nichts Gutes.
Freitag, 16. April 2010
Wir besuchen am Vormittag das eine Autostunde von Mandawa entfernt liegende “Institute
For Research In Agriculture“.
Dessen Institutsleiter Prof. Dr. Dajanand zeigt uns ein Regensammelbecken, in das während
des Monsuns von den Pflanzen nicht produktiv nutzbares Regenwasser geleitet wird; Wasser
also, das ansonsten oberirdisch abfließen oder verdunsten würde. Das Becken hat
Verbindung mit dem Grundwasser, sodass die überschüssigen Niederschläge die
Wasservorräte in der Tiefe ergänzen. In Trockenzeiten kann das in der Erde „gespeicherte“
Wasser wieder gefördert werden und dann zur Bewässerung für landwirtschaftliche
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Nutzpflanzen zur Verfügung gestellt werden. Mit diesem
Vorgehen soll dem Absinken des Grundwasserspiegels
durch die permanente Grundwasserentnahme der
Landwirtschaft entgegengewirkt werden.
Aufschlussreich ist für uns nicht zuletzt eine weitere Tätigkeit
des Instituts. Es betreibt nämlich intensive praktische
Beratungs- und Aufklärungsarbeit für die Bauern und ihre
Familien. Die bis zu 40 Tage umfassenden Fort- und
Weiterbildungskurse werden in unterschiedlichen
Bereichen angeboten.
Jeder hier beschäftigte Wissenschaftler muss mindestens
sechs Kurse pro Jahr anbieten. Die Bauern der Umgebung
bekommen u.a. Hilfen bei Pflanzenschutz und Düngung.
Dazu werden auch Versuchsfelder angelegt. Die Resonanz
auf diese Beratungs- und Fortbildungsbemühungen ist sehr
gut. Allein im letzten Jahr nahmen daran 960 Personen
teil! Die Universität konnte daher auch einen ersten Preis
für besonderes Engagement in der Ausbildung erringen.

Landwirtschaftsprofessor Dr. Dajanand
demonstriert Methoden zum Wassersparen und informiert über Weiterbildung in der Landwirtschaft

Hier einige weitere aufschlussreiche Daten vom
Institut:
Die
Niederschlagsmenge in dieser Region
beträgt 450 mm. Die
Temperaturen schwanken von 0 °C im Januar
bis 50 °C im Mai. Die
Düngung erfolgt überwiegend durch den
Zukauf
organischer
Dünger, zusätzlich werden auf den Versuchsfeldern bei neuen Sorten
ca. 60 - 70 kg/ha DAP
eingesetzt. Eine Kalidüngung wird nur zu Zwiebeln und Knoblauch
gegeben. Die Bewässerung
erfolgt
über
Sprengleranlagen.
Es werden gute Erträge erzielt: bei Weizen 42 dt/ha, bei Gerste 45 dt/ha, bei Linsen
20 dt/ha und bei Senf 18 dt/ha.
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Wie in einer Karawanserei warten die bestellten Kamele auf uns ... .

Am Abend, als die größte Hitze vorüber ist, erkunden wir die
zauberhafte, ehemals reiche, aber leider dem Verfall preisgegebene Altstadt von Mandawa und deren Umgebung, und das
ganz stilvoll auf dem Rücken von Dromedaren. Jeder von uns
bekommt ein Tier zugeteilt - beruhigender Weise nicht ohne
einen versierten Kamelführer.

... und dann geht’s los!

Samstag, 17. April 2010
Dieser Tag ist für die Rückfahrt von Mandawa nach Delhi bestimmt. Unser Flug nach
Hamburg über Dubai soll um 04:15 Uhr gehen: Illusion, denn der Luftraum über Europa ist
und bleibt gesperrt.
Sonntag, 18. April 2010
Unser Versuch, wenigstens bis nach Dubai zu kommen, scheitert mitternachts am Flughafen
in Delhi, wo uns vom Vertreter der Fluggesellschaft „Emirates“, bei der wir gebucht haben,
bedeutet wird, dass keine Fluggäste ohne
Weiterreisemöglichkeit hereingelassen werden. Unverrichteter Dinge kehren wir gegen
Morgen wieder in unser Hotel zurück, das
uns für diese Nacht noch zur Verfügung steht.
Ab mittags beziehen wir in den Außenbezirken von Delhi ein neues Quartier. Das hat
zwar alles, was sich der Mensch nur wünschen kann - Swimming-Pool, Fitness-Center,
Sauna, Internetanschluss - doch geht’s uns
nur noch einzig und allein darum, zurück zu Endloses Warten im Hotel auf den nächsten freien
kommen. So gleicht das noble Haus einem Platz im Flugzeug - eine zermürbende Zerreißprobe
für die Nerven
„goldenen Käfig“. Von hier aus versucht
Martin Cherian mit stundenlangen Telefonaten, in den nächsten Tagen Teile der Gruppe bei
„Emirates“ unterzubringen und so dafür zu sorgen, dass alle nacheinander nach
Deutschland zurückfliegen.
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Montag, 19. bis Mittwoch, 28. April 2010
Durch den großartigen Einsatz unseres Reiseleiters und seine guten Beziehungen zur
Fluggesellschaft bekommen wir diverse Flüge von Delhi nach Deutschland (bis München,
Frankfurt, Düsseldorf oder Hamburg) und können in neun Gruppen- bzw. Einzelflügen wieder nach Hause. Alle kommen schließlich wieder gut in der Heimat an.
Epilog
Wer Indien besucht, kehrt anders zurück, als er hinfährt. Unausweichliche Erkenntnisse sind
diese:
• unser westlicher Kulturkreis ist nur einer unter vielen
• unser christlich-humanistisches Menschenbild (etwa: „Alle Menschen sind gleich geboren
und ihre Würde ist unantastbar“) wird längst nicht von allen Menschen auf dieser Erde
geteilt
• unser materieller Wohlstand zu Hause ist einzigartig
• Fleiß, Ehrgeiz und Intelligenz sind kein Monopol des Westens.

OStR Hartmut Töter mit seinen Schülern vor dem Taj Mahal
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Eindrücke vom Gastland
Die Seminargruppe B des Thaer-Seminars 09/10
Klima:
Während unserer Lehrfahrt betrugen die Temperaturen tagsüber um 40 °C und nachts um
20 °C. Von Juni bis September fallen 600 mm Monsunregen. Die Temperaturen steigen auf
50 °C und die Luftfeuchtigkeit auf 90% an. Im Winter sinken die Temperaturen auf bis zu
0 °C.
Natürliche Verhältnisse:
Auf unserer Reise durch Nordindien folgten wir dem Goldenen Dreieck und erfuhren viel
über Klima, Boden und Vegetation. Auf den ersten Abschnitten von Delhi über Agra nach
Jaipur durchfuhren wir sehr ebenes Gelände. Die durchschnittliche landwirtschaftliche
Flächengröße liegt unter einem Hektar. Die Bewässerung findet mit Brunnenwasser statt.
Dieses wird über Gräben und Kanäle in kleine Beete geleitet. Der Grundwasserspiegel liegt
bei 16 m und sinkt jährlich um 65 cm. Grund für das Absinken des Grundwasserspiegels ist
die hohe Bevölkerungsdichte. Wasser für die Bewässerung der Flächen ist nur begrenzt verfügbar. Daher muss in der Regel auf die zweite und dritte Ernte verzichtet werden. Außerdem
können rund zwei Drittel des Grundwassers wegen des zu hohen Salzgehaltes nicht für die
Bewässerung genutzt werden.
Auf dem zweiten Abschnitt von Jaipur über Mandawa zurück nach Delhi erstreckten sich einzelne Sandstein-Gebirgsketten durch die Ebene. Die landwirtschaftliche Produktion rund um
Mandawa wird durch die Ausbreitung der Wüste zunehmend erschwert. Die Bewässerung
der Flächen erfolgt hier durch Sprengleranlagen. Diese sind drei bis vier Mal effektiver und
Wasser sparender als die Bewässerung durch das Fluten kleiner Beete. Um den
Grundwasserspiegel zu halten, wird in einer Forschungseinrichtung Oberflächenwasser in
einem Becken gesammelt. Dieses Becken wird zusätzlich zur Fischzucht genutzt. Der Grund
des Beckens ist nicht versiegelt, sodass das Wasser versickern kann. Zudem wird hier
Agroforstwirtschaft betrieben, indem Leguminosenbäume zum Teil die Stickstoffversorgung
sichern. Zusätzlich wird deren Laub als Viehfutter genutzt.
Ursprünglich waren 90% der Fläche Indiens von Wald bedeckt. Mittlerweile sind es, bedingt
durch das starke Bevölkerungswachstum, nur noch 10%. Allerdings fanden wir auf unserer
Reise dennoch kaum Wald vor. Nur vereinzelt waren Neembäume und Ansammlungen von
Eukalyptus zu sehen.
Essen und Trinken:
Das Essen in den zehn Tagen unserer Indienreise war meist sehr würzig und teilweise zu
scharf für den deutschen Geschmack. Es gab zu allen Mahlzeiten reichlich Reis, Nan
(typisches indisches Fladenbrot, im Steinofen gebacken), Curry-Huhn, Curry-Linsen sowie gut
gewürzte Nudeln. Alle Mahlzeiten werden warm oder heiß gegessen. Die Nachspeisen in
Indien sind für deutsche Verhältnisse sehr stark gesüßt, was nach landläufiger Meinung in
Indien bei vielen zu Diabetes führt. Diabetes wird deswegen in Indien als eine Art
„Volkskrankheit“ gesehen.
Auf unserer Reise bekamen wir aufgrund der Hitze sehr viel Wasser und auf Wunsch auch
Coca Cola. Die Inder hingegen trinken sehr viel Joghurt, Molke und Kaffee sowie fruchtige
Getränke, wie zum Beispiel Zuckerrohrsaft.
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Musik und Tanz:
Indische Musik basiert großteils auf orientalischen Klängen. Die Texte der indischen Lieder
handeln meist von Liebe. Jede Tanzbewegung und Tanzhaltung sagt etwas Bestimmtes aus.
Inder lernen von klein auf, sich nach der Musik zu bewegen und jede Menge Gefühl in die
Bewegungen hineinzulegen.
Wenn Inder ihre Musik in der Öffentlichkeit performen wollen, dann kleiden sie sich sehr farbenfroh und legen viel Schmuck an.
Wohn- und Lebensverhältnisse:
Die Wohn- und Lebensverhältnisse in Indien sind sehr unterschiedlich und reichen von
Menschen, die auf der Straße leben und nur die Kleider, die sie am Leibe tragen, besitzen,
bis zu Menschen, die sich ein eigenes Haus plus Auto nach westlichem Standard leisten können. Ein Großteil der Inder lebt auf der Straße, in Gassen oder in Slums. Die Slumbewohner
bauen ihre Baracken aus Müll (Wellblech, Spanplatten usw.). Die vielen Touristen, die nach
Indien, speziell in das Goldene Dreieck Indiens (Delhi, Agra, Jaipur), reisen, ziehen viele
Kinder, Frauen mit Babys und behinderte Menschen dorthin, die Geld erbetteln, sowie fliegende Händler, die den Touristen ihre Ware aufdrängen. Aus unserem Reisebus konnten wir
uns ein Bild von den Verhältnissen auf den Straßen Indiens machen. Besonders in den
Ballungsgebieten sah man nicht nur tausende Menschen, sondern auch stark verschmutztes
Wasser und jede Menge Müll.
Aufgrund der großen Hitze von bis zu 50 °C und der nicht fachgerechten Entsorgung von
Müll bzw. Fäkalien riecht es oft sehr unangenehm. Ein weiteres Problem Indiens ist der
Smog, der durch Abgase der Fabriken und Fahrzeuge entsteht. Dieser Smog ist besonders
in den Großstädten ein Riesenproblem.
Die Standardkleidung von indischen Männern besteht aus Hemd und langer Hose. Indische
Frauen tragen zumeist ein bis zu sieben Meter langes, buntes Wickelgewand.
Aufgrund des Klimas in Indien gehen Schüler im Sommer von 7:30 bis maximal 13:00 Uhr
und im Winter von 9:00 bis 15:00 Uhr zur Schule.
Die unterschiedlichen Zeiten im Sommer und Winter kommen zu Stande, weil es im Sommer
am Nachmittag Temperaturspitzen von über 50 °C gibt und den Schülern diese Verhältnisse
nicht zugemutet werden sollen. Die Kinder gehen sehr gerne zur Schule. Vielen von ihnen
fehlt jedoch leider oftmals die Chance, Bildungsangebote wahrnehmen zu können, da ihre
Familien nicht über das notwendige Geld verfügen.
Straßenverkehr:
Die Straßenverhältnisse in Indien außerhalb gut ausgebauter Straßen sind sehr chaotisch,
dort gilt oft: Der Größere hat Vorfahrt!
Folgende Rangordnung gilt: Rind > LKW > großer Bus > kleiner Bus > Traktor > großes
Auto > kleines Auto > Motorrikscha (Tuk-Tuk) > Motorrad > Kamelkarre > Fahrradrikscha >
Mensch. In Indien herrscht wie in England Linksverkehr. Außerhalb von Großstädten werden
Zebrastreifen, Ampeln und Verkehrszeichen nicht beachtet. Außerdem wird dem
Linksverkehr dort keine große Bedeutung zugemessen. Zudem ist die
Fahrbahnbeschaffenheit katastrophal. Auf den Autobahnen in Indien wird teilweise gehal-
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ten, gewendet oder auf der
falschen Fahrbahn gefahren.
In Indien dürfen alle
Fahrzeuge die Autobahn nutzen!
Die
wichtigsten
Verkehrshilfsmittel sind Hupe
und Bremse. Scheint das
Verkehrschaos auch noch so
groß zu sein, so behalten
Inder dennoch stets den
Überblick und regeln den
Verkehr meist nach dem
Prinzip: Vorfahrt hat der
Stärkere. Da sich viele
Menschen kein eigenes
Fahrzeug leisten können, werden sie oftmals für sehr wenig
Geld von Motorrikschas mitgenommen. Allein in Delhi
gibt es über 100.000
Rikschas. Vor zwei Jahren
wurde in Delhi außerdem die
erste U-Bahn Indiens in
Betrieb genommen. Diese
wird derzeit weiter ausgebaut, um das Verkehrschaos
besser in den Griff zu bekommen und die Belastung auf
den Straßen zu minimieren.
Beispiele für Indiens Transportsystem

Gesellschaft:
In Indien gibt es fünf bedeutende Religionen: 80% der Inder sind Hindus, 12% Muslime,
2,4% Christen, 1,1% Sikhs, 0,7% Buddhisten.
Für die Menschen gelten dort andere Wertvorstellungen als in der westlichen Welt. Sie beruhen auf dem so genannten Kastensystem, das jedoch nur die hinduistische
Bevölkerungsmehrheit betrifft: 1. die Brahmanen (Priester, Mönche, Maharadschas), 2. die
Kriegerkaste, 3. die Händler und 4. Tagelöhner. Darunter stehen die Unberührbaren.
Ein Hindu kann die Kaste, in die er hineingeboren wurde, Zeit seines Lebens niemals wechseln. Auch geheiratet werden kann nur innerhalb einer Kaste. Wann und wer geheiratet
wird, entscheiden die Eltern. Hindus akzeptieren von Geburt an die Kaste, in die sie geboren wurden, da sie an die Wiedergeburt glauben und an ein besseres nächstes Leben. Sie
glauben daran, die Kaste, in die sie hineingeboren wurden, „verdient“ zu haben.

AUS DER THAER-SCHULE
Die ersten drei Kasten können uneingeschränkt miteinander leben. Sie dürfen an einem Tisch
sitzen, zusammen wohnen, zusammen speisen und voneinander Land kaufen. Die
Angehörigen der vierten Kaste hingegen sowie die Unberührbaren müssen den
Angehörigen der drei höheren Kasten gegenüber Respekt zeigen. Sie haben kein Recht auf
einen Stuhl bei gemeinsamen Mahlzeiten und wohnen immer am Rande der Gesellschaft.
Berührt man jemanden aus der Kaste der Unberührbaren, so glauben die Hindus der höheren Kasten, selber unrein zu werden, also müssen sie sich danach sofort waschen.
Unberührbare dürfen zwar von Mitgliedern der anderen drei Kasten Land kaufen, die ersten
drei Kasten hingegen nicht von den Unberührbaren. Unberührbare haben meist unattraktive
und schlecht bezahlte Jobs wie zum Beispiel Straßenfeger, Poolwischer oder Schuhputzer.
Grundbesitz:
In der Landwirtschaft gibt es eine Obergrenze von 7,2 ha Landbesitz pro Person. Diese
Obergrenze kann allerdings durch die Bildung sogenannter Joint-Venture-Betriebe umgangen werden. Dabei werden die Betriebe einfach auf zwei oder mehr Familienmitglieder aufgeteilt. Die meisten Betriebe haben jedoch nur zwei oder weniger Hektar.
Währung und Produktpreise:
Der Wechselkurs der indischen Rupie liegt bei 57 INR/€. In der Regel werden die
Produktpreise von der Regierung festgelegt, d.h. es gibt für alle wichtigen landwirtschaftlichen Produkte Interventionspreise. Hier einige Beispiele:
Weizen 11 INR/kg; Reis 20 INR/kg; Raps 20 INR/kg
Saatgut 50 INR/kg; DAP 447 INR/50kg; Urea S 200 INR/50kg
Landpacht 15.000 INR/ha; Landkauf: 2 Mio. INR/ha
Farmtrac 45 PS: 912.000 INR; Ferguson 35 PS: 456.000 INR
Dreschmaschine: 143.000 INR Mähdrescher: 5.130.000 INR
Lohnschlepper 500 INR/d; Lohndrescher 3.000 INR/ha
Treibstoff 36 INR/I
AK Frau 100 INR/d; AK Mann 200 - 300 INR/d
Milch guter Qualität: 30 INR/l; Milch mit Wasser verdünnt: 20 - 25 INR/l
Kuhfladen (als Brennmaterial): 3 - 4 INR/Stück;
Stroh (als Brennmaterial und Viehfutter) 3 INR/kg
Laub als Viehfutter Ram (Eiweißkomponente/ N-Dünger) 10 INR/kg; Aloe vera 2 INR/kg
Ziegel als Baumaterial 3 INR/Stück
Nano (Auto) 97.000 INR; Motorrad 46.000 INR; Fahrrad 171 INR
eine SMS 0,5 INR; eine Minute telefonieren 1INR.

