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Samstag, den 30.01.2016 
 
    Der lange Flug liegt hinter uns und nur die Haupteingangstür des Flughafens trennt uns noch vom 
quirligen, indischen Leben. Als die ersten 2000 Rupien sicher in unseren Bauchtaschen verstaut sind, 
wagen wir den Antritt in’s grosse Dehli. Ein letzter Blick in die westlich wirkende, gekühlte und saubere 
Eingangshalle, dann der Schritt durch die glasige Tür. Eine laue Sommerbriese, angenehme 
Temperaturen wie an einem frühen Morgen eines heissen Augusttages lösen die kalte air condition 
ab. Das warme Klima wird von einem dunstig, grauen Smok Himmel und von der unaufhörlichen 
Lärmkulisse der ständig hupenden Tuck-Tucks, Autos, Lastwagen und Mofas begleitet. Eines der 
indischen Mottos begrüsst uns ab der ersten Sekunde: “Viel hilft viel!” 
Bhanu, Reiseführer und Mitglied von Ekta Parishad, hat schon etwa zwei Stunden auf uns gewartet 
und bringt uns zu dem Touristenbus, der uns die nächsten Tage herumchauffieren wird.  
Ein edler, bernsteinfarbener aber staubiger Hund döst auf dem heissen, sandigen Vorplatz, ein faltiger 
Mann verkauft von einem alten Sessel aus fragwürdige Bustickets, Geschäftsmänner ruhen sich am 
Strassenrand unter Bäumen, auf Backsteinen sitzend aus, eine Affenhorde tummelt sich auf einem 
Vorplatz, Frauen binden Blumenketten auf Verkehrsinseln, unzählige Verkäufer bieten an kleinen, 
überfüllten Ständen Gemüse, Wasser, mouth freshener oder gar in engen Käfigen gepferchte Hühner 
an, ein blinder Junge wird von seinen zwei Brüdern über die Strasse geführt,…Delhi zieht prachtvoll, 
dreckig, vielfältig, staubig, knatternd, hupend, radelnd und unerwartet an uns vorbei, während sich der 
Bus langsam durch den zäh fliessenden Verkehr zwängt. Diese Eindrücke, das sind 
Momentaufnahmen die sich durch ein Foto nicht beschreiben lassen. Der Duft (oder Gestank?), die 
Temperatur, das diesige Licht, die Geräusche und Farben: alles bildet sich zu einem grossen Ganzen.  
Und da ein Fahrrad beladen mit 12 Gasflaschen, dort ein barfüssiger Ritschka Fahrer, ein 
improvisierter Frisörsalon vor einer Gartenmauer, Bettler neben hochmodernen Kränen, Socken in Flip 
Flops?! Ein kontrastreiches Leben! 
Nachdem wir im Hotel eingecheckt haben, sind wir nachmittags eingeladen an einem Kinderfestival 
einer Schule teilzunehmen. Kinder aus etwa fünfzehn Jugendzentren haben dort die Möglichkeit an 
work-shops teilzunehmen und wir machen gleich mit! Die Gruppe verteilt sich auf dem Schulhof und 
schon bald sitzen wir mit den Kindern auf grossen Teppichen, falten Origami, malen oder entwerfen 
tolle Papierblumen. Von Allen werden wir freundlich begrüsst und ständig wird nach unserem Namen 
gefragt. Stolz zeigen uns Jungen und Mädchen ihre Papierkraniche, Kästchen und Kugeln und 
strahlen vor Freude, wenn man ihnen Komplimente dazu macht. 
 

 
 



  
Am Ende des Tages treffen sich alle in der kleinen Turnhalle, die auch über eine Bühne verfügt, auf 
der anhand von Zeitungsausschnitten mit darübergemalten  Gesichtern und Sonnen ein originelles 
Hintergrundbild geschaffen wurde. Jede Kindergruppe darf etwas vorführen, sei es Akrobatik, 
rhythmischer Tanz oder ein kleines Theaterstück. Das Mikrofon zischt, quietscht und rauscht, doch 
das gehört dazu. Als Tobias die Organisatoren noch dazu bringt, die lärmenden Ventilatoren 
auszuschalten, können auch wir, die “swiss group”, ein Paar Jodellieder zum Besten geben.  
Der Tag schlägt zügig in die Dämmerung um und es wird heftig gesprüht, um die anwesenden 
Mücken fern zu halten.  
 
Gegen 20h, auf der Dachterrasse des Hotels über der lebendigen Strasse werden Reis, mixed 
vegetables, Dhal und Chapati serviert. Wie schon zuvor am Mittag verspeisen wir die Köstlichkeiten 
mit den zuvor desinfizierten Händen…Die Vorsicht ist noch sehr hoch! 
Wir fallen dann alle erschöpft in unsere Betten. Die Ventilatoren  wirbeln die warme, feuchte Luft über 
unseren Köpfen auf, es wurde mit geschlossenem Mund geduscht, Oropax halten dumpf das Hupen 
und die Discomusik von nebenan fern und langsam dämmern wir in den Schlaf. 
 
 
 
 
Sonntag, den 31.01.2016 
 
Ich hätte zum Frühstück auch Toast und Gummibärchenmarmelade wählen können, habe mich aber 
für Barda, heisse, scharfe Gemüsefladen entschieden. Wenn schon Indien, dann auch richtig! 
Um 8h15 erwartet uns der Bus mit der Aufschrift “all indian Tourist permit” und los geht’s Richtung 
Agra. Sechs Stunden lang über Autobahnen, die sogenannten “high ways”, vorbei an Feldern, 
Städtchen, Hütten, gespenstisch, sich aus dem Nebel schälenden, mit Eisenstangen aus den Dächern 
ragenden Hochhäusern…Wir sind zwar müde, doch versuchen wir Augen und Ohren offen zu halten 
um uns die köstlichen, an uns vorbeiziehenden indischen Lebenssituationen nicht entgehen zu lassen. 
Zwischen den Feldern werden grosse Wagen noch von Ochsen gezogen und Frauen in bunten Saris 
tragen bündelweise Stroh oder Krüge auf ihren Köpfen.  
 
 



Mittags kommen wir erstmals mit echtem indischen Street-food in Kontakt. Es gibt Samosas, kleine in 
Öl gebackenen Gemüseteigtaschen, die zwar “delicieux” sind, von der Schärfe her der indischen 
Küche aber alle Ehre machen.  
Etwa eine Stunde von Agra entfernt, in Fatehepur Sikri, nachdem wir im Hotel eingecheckt haben, 
besichtigen wir den königlichen Palast und die eindrucksvolle Jama Mosche. Ich mache den Fehler, 
mir von einem “fliegenden Händler” zwei silberne Fusskettchen andrehen zu lassen. Immerhin habe 
ich sie von 800 auf 300 Rupien runter gehandelt, doch scheine ich immer noch zuviel bezahlt zu 
haben. Mein Missgeschick spricht sich jedenfalls schnell herum und bald meinen alle Händler, dass 
ich wohl eine gute Kundin sei... 
Der Palast ist sehr eindrücklich, ein riesiger in der Abendsonne glühender Komplex auf einem Hügel, 
von dem aus man eine 360 Grad Sicht auf das umliegende Land hat. Viele indische Kinder wollen 
meinen Namen wissen, Fotos machen und schreiben stolz ihre eigenen Namen auf die erste Seite 
meines Buches - leider auf Englisch! 
Am Abend spaziere ich noch mit Franziska, Verena und Carl in den wuselnden Strassen umher. Auf 
den Gehsteigen werden Feuer entzündet, ein Bananenhändler reiht sich an den anderen, Kühe und 
Mofas drängen sich hupend oder muhend durch die Menge und Seifenduft wetteifert mit Uringestank. 
Es ist ein buntes aber auch anstrengendes Leben auf dem Strässchen, und schnell flüchten wir 
wieder in's Hotel... 
 
 
Montag, den 01.02.2016 
 
Toast mit Rührei und Marmelade? Das Frühstück wird uns angepasst und langsam spüre ich, dass ich 
mein Touristenleben an den Nagel hängen und ins richtige indische Leben eintauchen möchte. Dieses 
Gefühl wird durch die Besichtigung des Taj Mahals in Agra verstärkt. Die von der Symmetrie und 
Gleichgewichtigkeit perfekte und strahlend weisse Grabstätte erstreckt sich pracht- und prunkvoll vor 
unseren Augen und wird tausendmal auf Fotoapparaten und Smartphones verewigt. Viele Touristen 
kommen hierher, hauptsächlich Einheimische aus Südindien. Eine der führenden Attraktionen 
scheinen jedoch wir Europäer zu sein. Alle zehn Meter werden wir gebeten auf einem Familienfoto 
oder einzeln zu posieren. Wir lachen kräftig, während die Inder, für die das Fotografieren eine ernst zu 
nehmende Angelegenheit ist, nie auch nur die kleinste Miene verziehen.  
Es würde mich interessieren, in welche Geschichten diese Fotos irgendwo im grossen Indien mal 
verwoben werden... 
 

 



Das Fort in Agra ist ruhiger. Auf dem gepflegten Rasen tummeln sich Affen und Streifenhörnchen, 
grün-rote Papageien blinzeln aus Mauerlücken, die Luft ist mild und eine kühle Brise lässt die Saris im 
Wind wehen. Ein lauer Sommernachmittag vom Alllerfeinsten.  
Nachdem wir uns auf dem “South market” in Agra einem köstlichen Chai gewidmet haben, geht es auf 
zum Bahnhof. In einem Fast-food bestellen ich und Carl uns China Noodles und sind erstaunt, wie 
sehr wir unsere Essensgewohnheiten unterschätzt hatten! Trotz der Schärfe essen wir alles auf, wobei 
wir nebenbei mit viel Wasser gurgeln und  unsere brennenden Rachen  am Schluss mit Dar-Vidas und 
Studentenfutter entschärfen.  
 
 
Nun sitzen wir hier, um eine Insel aus Rucksäcken, an denen jeweils ein leuchtend rosa Bändelchen 
hängt, schreiben in unsere Tagebücher und warten auf den Nachtzug nach Katni. Er hat mittlerweile 
40' Verspätung aber das ist man von der Deutschen Bahn ja auch gewöhnt! Wir wachsen immer mehr 
als Gruppe zusammen und jeden Tag kommt man mit neuen Leuten ins Gespräch.  
Es ist 21h45, der Zug rattert durchs nächtliche Indien und wir als Gruppe versuchen uns irgend 
möglich in Achterabteile aufzuteilen, wobei manche der übereinander hängenden Pritschen schon von 
anderen Reisenden belegt sind. Ich habe einen Schlafplatz ganz oben ergattert und bin erstaunt als 
ich dort in Papier verpackte Kissenbezüge und Laken vorfinde. Meinen Wanderrucksack habe ich mit 
Schlaufen an meinem Bett festgezurrt und jetzt kommt mir auch mein kleines Reiseschloss zugute. 
Ruckelnd und zuckelnd werden wir in den Schlaf gewiegt. 
 
 
 
 
Dienstag, den 02.02.2016 
 
Es ist wieder schwer die Eindrücke dieses Tages zu verarbeiten und schriftlich irgendwie authentisch 
wiederzugeben.  
Wir sind in einem wunderschönen Zentrum von Ekta-Parishad untergebracht, mitten auf dem Land, 
abseits von Verkehr und Umweltverschmutzung. Die weis getünchten Häuschen sind von einer 
rotsandigen, steppenähnlichen flachen Landschaft umgeben aus der sich teilweise Kakteen oder 
trockene Sträucher in die Höhe strecken.  
Da an diesem Tag noch keine Aktivitäten vorgesehen sind, widme ich meine Zeit der Kommunikation 
und fülle etwa zehn vergilbte Postkarten, die ich für 7 Rappen in Katni ergattert habe, mit den 
Eindrücken der letzten Tage.  
Bhanu bietet mir an, ihn ins Dorf zu begleiten, um beim örtlichen Postamt glatte 200  Briefmarken zu 
kaufen. Ich schwinge mich hinten auf sein Mofa und zusammen düsen wir auf einem etwas erhöhten 
sandigen Weg in Richtung Hauptrasse. Das Post office liegt an einem kleinen holperigen 
Seitengässchen und der Officer liegt schnarchend auf der Pritsche vor seinem Haus. Es stellt sich 
heraus, dass Briefmarken hier 40 Rappen kosten- zu teuer, findet Bahnu, in der Stadt gibt es sie wohl 
für nur 23 Rappen. Auf dem Rückweg läd er mich am Strassenrand auf einen zuckersüssen, heissen 
Chai ein. Ein toller kleiner Ausflug! 
Nachmittags werden wir  noch durch ein anderes, traditionelleres Dorf in der Nähe des Zentrums 
geführt. Schon nach kurzer Zeit werden wir auf das Grundstück einer einheimischen Familie gebeten, 
die mit der Herstellung von Ziegeln beschäftigt ist. Die schon gereinigte Lehmerde wird von der Frau, 
die mich durch ihre starken, sehnigen Hände beeindruckt, zu Kugeln geformt, der Mann drückt sie 
dann in eine Form um sie, einmal umgedreht...in Form zubringen!  
Etwa 200 Ziegel, wenn nicht mehr haben sie schon geformt und in die Sonne zum trocknen gelegt. 
Später werden sie dann gebrannt. Es ist eine Knochenarbeit mit der sich die sechsköpfige Familie 
gerade so ernähren kann.  



 
 

 
Der Rest des Spazierganges ist wie im Film: wir kommen an Lehmhütten vorbei die mit selbst 
geflochtenen Holzzäunen umgeben sind. Es gibt ein Paar Bauern, die Kühe halten, einen 
Dorfbrunnen, zwei kleine Schulen, vor denen hauptsächlich Jungs interessiert dem bunten Umzug, 
den wir Europäer darstellen, entgegenblicken, und viele Kinder die uns anlachen oder neugierig, doch 
zugleich auch scheu in der Gruppe tuschelnd, uns mit Abstand beobachten.  
 

 
Schnell nimmt das Interesse jedoch die Überhand und schon ist unsere zwanzigköpfige Truppe auf 
über dreissig Menschen angewachsen! Alle wollen fotografiert oder gezeichnet werden, zeigen uns 
ihre viel zu grossen Fahrräder und begeistern sich sofort für die Klatschspiele, die wir ihnen 
beibringen.  



 
 

 
 
Ein Mädchen, kaum älter, vielleicht auch jünger als wir, hält ihr Gesicht unter einem feinen 
Seidenschal verdeckt. Die Mutter erklärt uns, dass sie frisch verheiratet ist. 
 
 
 
 
Mittwoch, den 03.02.2016 
 
Trotz der Möglichkeit, heute noch bis 8h auszuschlafen, entscheiden wir uns  zusammen mit Jakob, 
Jan, Roman und Josua uns um 6h15 zum morgendlichen Singen zu treffen und den Tag mit „Jay 
Jagat“ (Sieg der Welt) zu beginnen. Noch in der Dunkelheit beginnen wir zaghaft zu klatschen, um 
unsere indischen Freunde auf den Platz einzuladen und schon bald, als alle versammelt sind, beginnt 
der Gesang, um den Tag, die Welt und uns zu begrüssen.  
Da sich anschliessend die meisten dazu gezwungen fühlen, noch einen kurzen Matratzenhorchdienst 
einzulegen, ich die Müdigkeit aber schon längst abgeschüttelt habe, beschliesse ich in der Stille den 
Sonnenaufgang von einem dampfenden Reisfeld aus zu geniessen.  
Bei dem ersten offiziellen Treffen mit Rajagopal, Gründer von Ekta Parishad, geht es um aktive und 
passive Gewalt, sowie um aktive und passive Gewaltlosigkeit. Es sticht dabei heraus, dass passive 
Gewaltlosigkeit, dass heisst der Verbrauch von Coca-Cola Getränken oder das Ausüben von Druck 
auf Schüler, eine klare Grundlage und einen Grund für aktive Gewalt bildet. 
 



 
 
So ist die so genannte „Entwicklung“ ein Konzept, das oft als Vorwand benutzt wird, um den Bau von 
Fabriken, welche das indische Grundwasser aus dem Boden pumpen, zu rechtfertigen und die 
Vertreibung der Adiwasis (Ureinwohner) aus ihren Wäldern, mit falschen Argumenten zu erklären. In 
diesem Fall reimt sich „Entwicklung“ auf passive Gewalt.  
Doch auch passive Gewaltlosigkeit, welche in gewisser Hinsicht die Gewalt als solche hinnimmt, 
akzeptiert oder sie nicht bekämpft, ist als passive Gewalt zu verstehen und dementsprechend wieder 
mit der aktiven Gewalt verbunden. 
Aktive Gewaltlosigkeit hingegen setzt den Willen und die innere Kraft voraus, sich aus seiner 
„Komfort-Zone“ heraus zu begeben, bestehende Probleme oder Konflikte ohne das Anwenden von 
Gewalt anzugehen oder gar zu überwinden.  
Es ist für mich trotz des Austauschs schwer, mir das Konzept der aktiven Gewaltlosigkeit vorzustellen. 
Rajagopal verbildlicht das Ganze, indem er Gewalt mit „fire for fire“ und Gewaltlosigkeit mit „water for 
fire“ vergleicht-damit kann ich für heute leben. 
Nachmittags beginnt unser erster Theater-Workshop. Wir werden in Gruppen aufgeteilt und sollen 
innerhalb einer Stunde kleine Szenen zum Thema passive Gewalt auf die Beine stellen. Es ist nicht 
einfach sich mit Englisch, Hindi, vielsagenden Blicken, ausschweifenden Gesten oder auch ratloser 
Stille zu verständigen. Vipul, ein zwanzigjähriger Student der gut englisch spricht, nimmt die Regie in 
die Hand, sammelt Ideen, übersetzt, führt ausführliche Gespräche mit seinen indischen Kollegen, 
deren Inhalt in Form von brüchigen Teilchen an unsere europäischen Ohren gelangt, platziert Bettler, 
wohlhabenden Touristen, Händler und Ritkscha Fahrer und bringt schlussendlich eine Performance 
auf die Bühne mit der sich alle abfinden können- ein gelungener Anfang! 
 
 
 
 
Donnerstag, den 04.02.2016 
 
Heute Morgen werden wir mit süssem Griesbrei beköstigt. Unsere Geschmacksnerven werden wieder 
an die Schweizer Esskultur erinnert und als Tobias am Abend nicht das „Dinner“ sondern ein 
„Abendbrot“ erwähnt und mir beim Gedanken an frisches Vollkornbrot, Camembert, Salat und 
Apfelsaft das Wasser im Munde zusammenläuft, verzichte ich auf Dhal, Reis und Curry um meinen, 
bisher treuen Magen, nicht zu erzürnen.  



Langsam müssen wir uns auch an die hohen Temperaturunterschiede gewöhnen. Während ich meine 
weissen Nasenflügel am Tag mit 50er Sonnecreme umschmeicheln muss, folge ich morgens und 
abends dem Prinzip der Zwiebel und schichte Fliespullover, Daunenjacke und Wind- und Regencape 
aufeinander um der eisigen Luft zu trotzen. 
 
 
 
 
Samstag, den 06.02.16 
 
Ich bin krank geworden und werde im A09-Team, auch Gastroenteritis-Gesellschaft genannt, 
aufgenommen. Der Theaterstress von gestern, die pralle Sonne gefolgt von der doch recht frischen 
Dämmerung und dem tollen Essen haben mir eine leichte Erkältung und eine Paar WC Gänge mehr 
verschrieben. Ich verzichte auf Curry, beköstige mich mit Dar-Vidas, Bananen, Honig-Chapatis und 
Traubenzucker, und verschlafe das Jai-Jagat Singen und die morgendliche Putzaktion.  
Nachmittags entscheide ich mich jedoch, an dem geplanten Ausflug zu einem Bettlerdorf 
teilzunehmen.  
Als ich mich etwas später zwischen spärlich mit alten Saris, Holzstücken oder Bambus geflickten  
Häuschen wieder finde und mir lachende, zum Teil aber auch glasige Kinderaugen, staubige, aber vor 
Stolz strahlende Mütter, Väter und Grosseltern, und kleine, weiche Zicklein entgegentreten, sind 
meine Kopfschmerzen und meine Müdigkeit schnell vergessen.  
 
Es handelt sich hier um ein Volk, welches vor etwa zwanzig Jahren aus seiner Heimat, dem Urwald, 
vertrieben wurde, doch dann durch die Dressur von Affen und Schlangen zu einem lukrativen  
 

 
Einkommen kam. Als vom Staat jedoch ein Gesetz erlassen wurde, welches den Tierschutz betraf, fiel 
der Tageslohn weg und als Alternative blieb nur das Betteln. Ekta Parishad setzte sich 2002 dafür ein, 
dass der Gemeinschaft ein Stück Land zugeteilt wurde auf dem zwar kein Platz für Landwirtschaft 
war, die Menschen jedoch in Hütten sesshaft werden konnten und ihr Nomadenleben aufgeben 
konnten. 
Seit drei Jahren gehen die Kinder nun zur Dorfschule und es wurde ein Prozess der Erneuerung, 
Bewegung und des Vorschrittes ins Rollen gebracht. Die Lehrerin erzählt uns, dass es nicht immer 
einfach ist, bzw. war, diese Kinder zum Lernen zu motivieren und die Erziehung, auch auf der Seite 
der Eltern, in den Vordergrund zu stellen, da die Gewohnheit in der nächst grösseren Stadt betteln zu 
gehen um ein doch recht akzeptables Leben zu führen, oft zu Faulheit führt. 



Ich geniesse es, die vielen neuen Eindrücke auf mich wirken zu lassen, und versuche auf 
Schleichwegen den zwei Polizisten  zu „entkommen“ die es sich zur Aufgabe gemacht haben, uns 
Touristen zu eskortieren oder vor gefährlichen Überfällen zu beschützen (…), uns aber dadurch eine 
persönliche Kontaktaufnahme mit den Einwohnern verbauen. Es wird uns im Nachhinein erklärt, dass 
es ein Paar Polizisten gibt, die für die Region Katni zuständig, und dementsprechend für ausländische 
Touristen, bzw. für deren Sicherheit verantwortlich sind.  
 
 
 
 
Sonntag, den 07.02.2016 
 
Mir geht es besser, Gott sei Dank! Heute Morgen rufen  wir zum ersten Mal ein für mich 
überzeugendes Theaterstückchen zum Thema passive Gewalt in der Schweiz ins Leben. Da es für 
meine Gruppe um die positiven und negativen Effekte der Medien geht, zeigen wir, wie selektiv das 
Fernsehen mit den Informationen umgeht und wie einfach entschieden wird, welche Neuigkeiten dem 
Publikum aufgetischt werden und welche nicht. Ich muss schmunzeln als ich sehe, mit welchen 
vielsagenden aber auch ratlosen Blicken manche Inder auf die glückliche Ehe eines homosexuellen 
Paares schauen, das von Jan und Vipul mit grösster Hingabe gespielt wird. 
Auf der anderen Seite heben wir aber auch hervor, mit welcher Geschwindigkeit wichtige 
Informationen, wie zum Beispiel das Spenden von Kleidung für Flüchtlinge, durch die sozialen 
Netzwerke und unabhängig von den grossen Medien, unter die Menschen gebracht werden können. 
Unsere positive Gruppendynamik hat heute viel beigetragen und das kleine Stück wurde auch vom  
 

 
 
Publikum als überzeugend empfunden. 
 



 
 
Abends vor dem Essen wird Melina’s 16. Geburtstag mit viel Trara gefeiert. Von indischer Seite her 
wurden zwei Torten von der kitschigsten Sorte organisiert, die zwar nach „Schwarzwälder“ aussehen, 
aber nach wie mit viel Wasser verdünnter, veganer Schokolade schmecken. Zu den Glitzerpistolen, 
dem traditionellen Curry-Punkt auf der Stirn, gefolgt von dem Turban Drehen, wird heftige Bollywood  
Musik aufgelegt, die ich etwas später durch Swing-Songs ersetze, um auch etwas von der westlichen 
Musikkultur beizusteuern. Später, gegen 21h30, wird ausgelassen getanzt, wobei mir auffällt, dass 
von der weiblichen, indischen Seite her fast niemand auf der Tanzfläche vertreten ist. Es stellt sich 
heraus, dass sich Shahal, Sirma und Shitel im Nebenraum zur Musik vergnügen, jedoch grosse Scheu 
zeigen sich mit Jungen auf das Tanzen einzulassen. Es scheint hier klar um den Ruf der Mädchen zu 
gehen, die ihr Image vor der Hochzeit nicht trüben möchten und das Risiko, bei „unangemessenem 
Verhalten“ von ihren Familien verstossen zu werden, auf keinen Fall eingehen möchten. 
Ich nehme diese Gedanken und den Kulturunterschied mit in den Schlaf. 
 
 
 
 
Donnerstag, den 11.02.2016 
 
Heute ist der „grosse“ Aufführungstag im Ekta Parishad Zentrum Katni. Unser Projekt Gewaltlosigkeit 
und Theater wurde schon in der örtlichen Zeitung erwähnt (mit Foto!) und wir sind gespannt wie viele 
Menschen sich interessieren und tatsächlich kommen werden. Schon zweimal haben wir Teile, aus 
denen das Stück entstanden ist, in lokalen Dörfern aufgeführt.  
Am Montag war es ganz besonders gewesen, weil wir uns in einem traditionellen Dorf, inmitten der 
indischen Steppe auf der winzigen Bühne des Dorftempels präsentiert haben. Es war unglaublich wie 
innerhalb weniger Minuten Menschen aus allen Häuschen strömten, ihre Arbeit ruhen liessen und von 
Dächern hinabschauten um sich das aussergewöhnliche Spektakel nicht entgehen zu lassen. Es 
handelte sich um ein autofreies Dorf wo wir bis auf das Knattern eines vorbeifahrenden Traktors von 
keinem Motorgeräusch gestört wurden 



 

 
 
Im Gegenteil zu dem Bettlerdorf waren die Häuser hier aus Lehm gebaut und sehr sorgsam an allen 
Ecken und Kanten abgerundet. In der Abenddämmerung strahlten sie noch die Wärme der 
Tagessonne ab. Eine alte Frau mit einem sehr ausgeprägten Buckel, hat uns vertrauensvoll Eintritt in 
ihr Haus gewährt und ich war überrascht anstatt kleiner, düsterer Räumlichkeiten, wunderschöne, 
gepflegte Innenhöfe zu sehen in denen sich, abseits vom Blick der Passanten, noch viel Leben 
abspielte. Trotz der spärlichen Möglichkeiten waren die Räume sehr sauber und ordentlich gehalten. 
Als Dank für ihre Offenheit, habe ich die Dame mit einem Knüpfbändelchen geehrt.  
 
Es ist erstaunlich, was für ein anderes Zeitgefühl die Menschen hier haben. Die Lebensumstände 
mögen zwar von den Arbeitsmöglichkeiten abhängen und trotzdem ist die Zeit nicht mit Geld 
verbunden („Zeit ist Geld“) und man nimmt sich die Zeit, da wo sie gebraucht wird.  
Anschliessend wurden wir von dem reichen Landbesitzer empfangen, der von seinem grossen Haus 
aus, zu dem die einzige asphaltierte Strasse führte, auf einer Anhöhe mit Blick auf seine 300 Hektar 
Land die armen Landbewohner überthronte. Schon sein Grossvater war König der Region gewesen… 
Mir wird bewusst, wie aktiv Ekta Parishad mit den verschiedenen politischen Parteien 
zusammenarbeiten muss, ohne jedoch die Balance zu verlieren und allen gleich viel Aufmerksamkeit 
zu schenken. Die Organisation ist darauf angewiesen in einem guten Verhältnis mit den Politikern zu 
stehen weil es schlussendlich sie sind, die grosse Entscheidungen treffen und die Macht besitzen, 
gesellschaftliche Veränderungen anzukurbeln oder Regeln zu erlassen/ändern/abzuschaffen. Da Ekta 
Parishad mittlerweile schon so präsent ist, einen hohen Ruf erlangt hat, im engen Kontakt mit den 
Landleuten steht und die Möglichkeit und Erfahrung hat grosse Menschenmassen zusammen zu 
trommeln, sind es jedoch nun auch die Parteien selbst, die sich mit der Organisation verbünden wollen 
um dadurch mehr Stimmen zu gewinnen. Es ist eine Gratwanderung, auf der sich Ekta Parishad sich 
befindet und man muss immer alle Augen und Ohren offen halten um sich nicht zu verzetteln…Als an 
einem Vormittag Politiker der Opposition der gerade an der Macht stehenden Partei Indiens auf dem 
Campus erschienen, eine Rede über Gewaltlosigkeit hielten, jedoch keine konkreten, von uns aus 
kommenden Fragen beantworteten oder geschickt umgingen, fühlten wir uns als „swiss group“ auch 
etwas instrumentalisiert, besonders als auf ein gemeinsames Foto mit uns bestanden wurde. Was war 
das eigentliche Ziel dieser Partei? Seine Beziehung mit Ekta Parishad in die Presse zu bringen? Sich 
tatsächlich für Gewaltlosigkeit einzusetzen? Immerhin hatten sie wichtige Meetings bezüglich der 
anstehenden regionalen Wahlen verpasst…Auch hier waren wir wieder zwiegespalten. 
 
 



Samstag, den 13.02.2016 
 
Wir fahren gleich ab in den indischen Dschungel um dort einen Tag mit den Adiwasis zu leben. 
Unsere indischen Freunde sind gestern alle abgefahren und wir sind mit gemischten Gefühlen im Ekta 
Parishad Zentrum geblieben. Wen wird man wohl wieder sehen? Welche Freundschaften bleiben 
erhalten? Wo handelt es sich nur um tröstende Floskeln?  
Die letzte Aufführung unseres Theaterstücks war sehr schön und ich habe zum ersten Mal die 
Verbindung als Gruppe gespürt. Die Höhen und Tiefen, der Stress und die Spannungen haben sich 
schlussendlich ausgezahlt! Es war aber sehr schade, dass wieder unbekannte „Persönlichkeiten“ das 
Wort ergriffen haben um leere Reden über Gewaltlosigkeit zu halten. Durch diese Zeitverschwendung 
musste eine Schulklasse, die sich extra auf den Weg gemacht hatte, um unser Stück anzusehen, 
wieder mit leeren Händen umkehren, weil besonders Mädchen zu einer bestimmten Zeit von ihren 
Familien erwartet wurden. Wir waren in diesem Moment so enttäuscht und traurig, weil wir unglaublich 
gerne für diese Mädchen gespielt hätten und die wertvolle Zeit nicht mit offiziellem Kram, Gerede, 
Ehrungen und Gruppen-Shootings vergeuden wollten. Es sind Momente der gnadenlosen 
Kulturkonfrontation, wo unser Zeitgefühl mit dem der Inder ringen muss. Während der Aufführung 
haben wir es trotz des seriösen Publikums geschafft, unsere gewaltfreien Nachrichten mit viel Spass 
und Humor rüber zu bringen und das Publikum mit einem kräftigen „Jai Jagat“ zu begeistern.  
 
 
 
 

 
 
Um sechs wir sind im Dorf Maraikala angekommen. Es ist nicht dichter Urwald der uns erwartet, 
sondern ein einfaches aber unglaublich gepflegtes Dorf mit wunderschönen Lehmhütten und glattem, 
aus gestampftem Kuhdung bestehenden Boden. Rings herum ein weites Gelände mit biologischem 
Reis, Korn oder ähnlichen Feldern die sich mit ihrem satten Grün im goldenen Licht der 
untergehenden Sonne vor unseren müden Augen erstrecken. Auf kleinen Pfaden die sich neben 
Bächlein durch diese idyllische Landschaft schlängeln, beginnen wir unseren Besuch mit einem 
Abendspaziergang. Die Luft ist klar, und nach der staubigen, holperigen Busreise kommt uns der 
angenehme frische Pflanzenduft gerade recht. Nun sitzen wir an einem Fluss der sich durch grosse, 
vom Wasser ausgehöhlte und abgerundete Felssteine windet. Unsere Gruppe verteilt sich langsam 
und begleitet vom beständigen Rauschen des fliessenden Wassers sucht sich jeder ein stilles 
Plätzchen.  



Nicht alle können sich jedoch ganz entspannen: Anish, Leiter des Ekta Parishad Zentrums Katni hat 
uns erzählt, dass er an dieser wunderschönen Wasserstelle schon einmal versehentlich einem Tiger 
über den Weg gelaufen ist… 
Es heisst nun Augen und Ohren offen zu halten – doch nützt ein Warnschrei in letzter Sekunde 
etwas…? 
 
Die Landschaft ähnelt hier am Fluss etwas der Ardèche und über dem ruhigen Naturspektakel erglüht 
der Himmel ein letztes Mal, lachsfarbene Wolkenschleier breiten sich unter dem zunehmenden Mond 
aus, langsam senkt sich die Dunkelheit auf uns herab und wir treten den Rückmarsch zum Dorf wieder 
an.  
 
Alle Lehmhäuser sind gekalkt, nur an manchen Stellen kommt die ursprüngliche ockerfarbene Farbe 
des Lehms zum Vorschein, um dem Haus eine schöne Verzierung zu verleihen. Die Häuser sind 
durch herrliche Innenhöfe verbunden wo man hier und da ein Feuer in der Finsternis glühen sieht, um 
welches die Familien ihre Abende ausklingen lassen. 
Das Abendessen verbringen wir im Schneidersitz auf dem Kuhdungboden. Auf zusammengenähten 
Blättern, die uns als Teller dienen, werden uns Dhal, Reis, Gemüse, Chapati, Reisfladen und frische 
Zwiebeln und Tomaten serviert. Das schrecklich einfache Essen, vor dem uns Tobias noch in Basel 
warnte, ist noch immer nicht aufgetaucht! Welch ein Glück! 
Nun, am späteren Abend, sitzen wir auf dem kleinen Dorfplatz. Alle Kinder haben im Schneidersitz 
einen leuchtenden Kerzenkreis gebildet. In der Mitte sitzt ein mit einer roten Elefantenmaske 
geschmücktes Mädchen, welches Ganesh darstellt. Vor ihr steht ein Tonkrug und jeweils ein 
Schälchen gefüllt mit Reis und eines mit Blütenblättern. Während die Inder und zum Teil wir selbst die 
traditionellen Lieder von Ekta Parishad singen, dürfen jene, die Lust haben, eine handvoll Reis, eine 
mit Blüten  und ein paar Rupien in den Tonkrug legen. Es handelt sich um ein traditionelles Ritual das 
nach Möglichkeit jeden Tag durchgeführt wird um bei der Essensversorgung, während der grossen 
Ekta Parishad Märsche, etwas beizutragen und für die Zeit in der nicht gearbeitet werden kann, zu 
sparen. 
Welch eine Euphorie, als kurz darauf ein Theaterstück beginnt in dem das friedliche Leben zwischen 
Tigern, Menschen und anderen Tieren gezeigt wird. Die Kinder kreischen vor Freude und Ehrfurcht 
vor den grossen Tiermasken hinter denen sich die anderen Mitbewohner des Dorfes verstecken…  
Der Abend klingt mit rhythmischer Trommelmusik, Gesang und Tanz aus. Glücklich driften wir in die 
Traumwelt über.   
 
 
 
Sonntag, den 14.02.2016 
 
 
 



Erwachen um 6h30 und morgendlicher Spaziergang zum Fluss während sich die Sonne glühend zum 
kühlen und klaren Himmel erhebt. Erfrischendes Bad unter einem Wasserfall, dann wärmende 
Strahlen auf dem Rücken. Kein Tiger in Sicht…Leider! 
Nach dem morgendlichen Bad schauen wir einem Töpfer bei der Arbeit über die Schulter. Auf einem 
riesigen Rad, das horizontal auf dem Boden befestigt ist und von Hand gedreht wird, formt er im Nu 
wunderschöne Schalen und Vasen. 
 
 

 
 
Anschliessend gibt es frische Reis-Chips, Reis, Tomaten-Erbsengemüse, Bananen, Kheer (indischer 
Milchreis) und scharfes Knabberzeug. Das Paradies der Geschmäcker!   
Man wird sich hier immer mehr der Einfachheit und vor allem der Schönheit, die dieser Simplizität 
innewohnt, bewusst. Es ist wunderbar zu sehen, mit wie viel Liebe, Aufmerksamkeit und Zuneigung 
sich die Menschen um ihr Dorf, ihr Land und die untereinander aufgebauten Beziehungen kümmern. 
Alles ist so unglaublich gepflegt und diese Reinheit werden wir in der Schweiz oder Deutschland sehr 
vermissen.  
Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Bus zu einem Wasserfall, wo wir nun auf Felsvorsprüngen 
sitzen, die glühende Sonne im Rücken, und auf den Fluss hinabschauen der sich nach seinem Sturz 
wieder ruhig zwischen den kantigen Felsgesteinen windet. Die mit uns gekommenen Inderinnen aus 
Maraikala haben den Startschuss gegeben und sich samt farbenfroher Kleidung in  die kalten Fluten 
gestürzt. Wer konnte da schon widerstehen?  
Es sind Temperaturen wie im Hochsommer, der grau-schwarze Felsstein brennt unter unseren 
Fusssohlen – was gibt es da besseres als sich das klare Wasser über den Nacken laufen zu lassen? 
Man nimmt die klitschnasse Kleidung gerne in Kauf! Manche Inder seifen sich auch gleich ein und 
waschen ihre Saris auf dem rauen Stein.  
 



 

 
 
Nachmittags, nach dem Mittagessen, sitzen wir mit einem Nostalgie Gefühl wieder im Bus, zurück 
Richtung Katni. Es war so schön hier im Dorf, die Menschen so überaus gastfreundlich. Man fühlt sich 
mit der einfachen Lebensweise der Inder immer mehr verbunden und kann sich mit dem Gedanken an 
ein Alltagsleben im Arbeits- oder Studienstress kaum mehr anfreunden.  
 
Montag, den 15.02.2016 
 
Ich sitze in der offenen Tür im Zug Richtung Varanasi. Der Fahrtwind bläst mir um die Nase und 
wunderschöne Landschaften ziehen zügig an mir vorüber…Es ist unbeschreiblich toll in Indien Zug zu 
fahren! Wir haben Plätze in der sleeper-class, der unteren Mittelklasse, reserviert. Keine Klimaanlage, 
dafür kann man die Fenster öffnen und bei offener Tür das Reisen geniessen! Ab und zu kommen 
Verkäufer vorbei und versuchen Popcorn, leuchtende Gummibälle, heissen Chai, Comic-Zeitschriften, 
Reisverschlüsse und fragwürdige Saft- und Wasserflaschen unter die Reisenden zu bringen. Welch 
ein Angebot!  
Wir fahren immer weiter Richtung Nord-Osten.  
Die Landschaft scheint karger, blasser  und dürrer zu werden- vielleicht handelt es sich aber auch nur 
um eine Illusion die dem Reisenden das Beschreiben der Natur etwas erleichtern will…Wir haben 
eben in Manikpur gehalten, wo wir uns mit einem zuckersüssen Chai beköstigt haben. Die Vielfalt der 
angebotenen Snacks ist umwerfend, von solch einer Reichhaltigkeit kann man in der Deutschen Bahn 
oder der SBB bei Currywurst und abgepackten Croissants nicht reden. 
Oft sind es auch Bettler die ihre Hände durch die Gitter am Fenster strecken und man muss sehr auf 
seine dort liegenden Habseligleiten achten. 
Ich bin immer wieder erstaunt, plötzlich leuchtende Gestalten in farbigen Saris mitten im Nirgendwo in 
der kargen Landschaft laufen oder arbeiten zu sehen. Die Menschen müssen teilweise Kilometer 
hinter sich bringen, um an Wasser oder Lebensmittel zu gelangen. 
Wir fahren nun schon sieben Stunden und unermüdlich ziehen Menschen, Felder, Lehmhütten oder 
hohe Betonbauten mit herausstehenden Armierungseisen an uns vorbei. Der Himmel hat sich 
zugezogen und ich hoffe Varanasi, die heiligste der indischen Städte, noch im Licht der Abendsonne 
erleben zu dürfen. Was wird sich wohl alles am Ufer des Ganges abspielen? Kremationen, heilige 
Bäder, Bootsfahrten und emsiger Handel…Momentan reisen wir noch mit fantasiereichen Bildern. 



Nach neun Stunden Fahrt und somit in der Dunkelheit, kommen wir in Varanasi an. Ich bin überrascht 
als ich feststelle, wie wohlriechend und sauber der örtliche Bahnhof im Vergleich zu Katni ist. Auf dem 
Bahnhofsplatz der von vielen Scheinwerfern zum Tag erleuchtet wird, sitzen und schlafen viele 
Menschen, dicht an dicht. Das ruhige idyllische Landleben in Maraikala liegt hinter uns und wir müsse 
uns wohl wieder an das quirlige, stickige und lärmende Stadtleben gewöhnen müssen. 
Nun liegen wir in unseren Betten unter den gespannten Moskitonetzen, die mittlerweile zu einer 
wohligen und vertrauten Hülle geworden sind, atmen die mehr oder weniger feuchte Luft ein, hoffen, 
dass unsere Socken, die beim WC Gang nass geworden sind, weil sich eine Wasserlache am Boden 
gebildet hat und man ja irgendwie wieder aus dem Bad hinaus musste, am nächsten Morgen trocken 
sein werden, blinzeln noch ein wenig in die Dunkelheit, lassen die bisherige Reise revue passieren 
und freunden uns vielleicht schon mit dem Gedanken an ein Federbett mit heisser Schokolade an, 
während sich die Vorfreude auf den kommenden Tag auch einen Platz in unsere erschöpften 
Gedankengängen ergattert hat. Die Stadt lebt, tönt und klingt und wir drehen uns auf die Seite und 
begeben uns in die Welt der Träume. 
 
Dienstag, den 16.02.2016 
 
Der Morgen beginnt mit einer wilden Rikscha Fahrt durch den atemberaubenden Verkehr, vorbei an 
Bettlern, schicken Diamanten Läden, Gemüseverkäuferinnen und stinkenden Motorrädern.  
Nun befinden wir uns in einer sehr heiligen hinduistischen Tempelanlage. Überall stehen kleine 
Statuen die mit Blumenketten geschmückt und mit Räucherstäbchen parfümiert werden. Ein 
künstliches Wasserbecken, in dem es nur so von grossen grau schimmernden Fischen wimmelt, dient 
als heilige Wasserstelle in dem sich die Gläubigen die Füsse und das Gesicht waschen. Eine 
überdimensionale Bulldogge spaziert unbekümmert durch die kleinen Heiligtümer und Affen beäugen 
uns interessiert. Der eigentliche Marmortempel, in dessen Boden, ähnlich wie beim Taj Mahal, Muster 
mit Halbedelsteinen eingelassen sind, ist verlassen, brüchig, und grenzt an armselige 
Backsteingebäude vor denen sich Unrat, Sperrholz und verkohlte Baumstämme sammeln. Das Bild 
eines Heiligen lehnt staubig an der Wand – vielleicht wird hier auch renoviert. Es ist seltsam und 
zugleich bewundernswert mit welcher Hingabe sich die Hindus diesen vereinzelten Tempelchen, 
Ganesh Statuen oder Gandhi Fotografien zuwenden und die dazwischen regierende Armseligkeit 
ohne Hinterfragung hinnehmen oder auch ausblenden. Tobias, Pfarrer der Christengemeinschaft 
Basel und Organisator unserer Reise sagt, dass dieses gewisse „Schmuddelige“  und die Tatsache, 
dass die Räumlichkeiten generell nicht so gepflegt sind wie zum Beispiel die der buddhistischen 
Tempel, zum Hinduismus dazugehört, da in den kultischen Handlungen viel mit Öl, Nahrungs-Opfern, 
Feuer und Rauch gehandelt wird. Mir fehlt vielfach die uns gewohnte religiöse Atmosphäre, die Ruhe 
oder gar Stille, in der man zu sich selbst finden kann, um den Alltag für einen Moment aus seinen 
Gedanken auszuschliessen. Von indischer Seite aus mag dies eventuell ganz anders erlebt werden. 
 
Nun, am Mittag, sitzen wir in einem „Restaurant“ (oder besser in einem Ort, der Lebensmittel anbietet, 
die für die innere Anwendung geeignet sein sollten) und ich werde gegen meinen Willen mit den 
fragwürdigen Hygienebedingungen konfrontiert. In einem Hinterraum wird schmutziges Wasser zur 
Seite gefegt, in einem anderen liegt ein Haufen Blumenkohl in der Ecke, Wasser kocht in einem 
riesigen schwarzen Wog, der in der Mitte des Raumes auf dem Boden steht. Das Essen schmeckt, 
aber ist recht ölig. Ich habe die Schärfe über und fantasiere schon bei dem Gedanken über die 
Kochkünste meiner Oma, die zusammen mit meiner Schwester Caroline und meinem Freund Jérémy 
das Basler Empfangskomitee darstellen wird.  
Nachmittags empfängt uns der Ganges in all seiner Pracht; der heilige Fluss erstreckt sich wie ein 
grosser See vor unseren Augen, gespalten durch eine riesige Sandbank. An seinem Ufer liegen bunte 
Ruderboote. Die Sonne jedoch hat sich hinter feuchten Nebelschleiern versteckt und ein 
unaufhörlicher Regen ergiesst sich über unseren erwartungsvollen Häuptern.  



 
 

 
Mit einer kleinen Gruppe, geführt von Sorabh, unserem Freund aus Katni, flüchten wir in die Gässchen 
von Varanasi und erfreuen uns an den Geschäften in denen es Pashmina Schals, Goa-Hosen, 
Schmuck und vieles mehr zu kaufen gibt.  
Wir fangen tüchtig an zu handeln, doch die Verkäufer kennen ihre Preise und man muss sich schon 
früh genug ein Limit setzten um nicht (zu sehr) übers Ohr gehauen zu werden. Ehrgeizig werden uns 
Schals aller Farben und Qualitäten präsentiert und man spürt sofort den Unterschied zwischen 
fliessender Seide und rauem Acrylstoff. Ich bilde ein Team mit Gina um mit mehr Ware einen fairen 
Preis zu erreichen. Schlussendlich entscheiden wir uns für Pashmina Schals, Sarwels, Kurtas und 
Wickelröcke für umgerechnet 5sfr/Stück. Mit den Preisen können wir gut leben und sicher hat auch 
der Verkäufer ein lukratives Geschäft gemacht!  
Als wir entlang des Ganges spazieren, verdichten sich die Tropfen und wie frisch geduscht erklimmen 
wir viele Treppenstufen und flüchten unter das Dach einer dort sesshaften Familie, die uns köstlichen 
Chai anbietet. Im trockenen geniessen wir eine wunderschöne Sicht auf Fluss, die Sandbank und die 
dahinterliegenden, im Dunst verschwindenden Bäume und Sträucher. Es tut gut die Stadt so 
menschenleer zu sehen. 
Abends, als sich das Unwetter gelegt hat, und sich der Nachthimmel über uns wölbt, sitzen wir auf 
einem Boot, das uns sanft schaukelt, und blicken in Richtung Ufer, um dem sich dort abspielenden 
Ritual zu Ehren des heiligen Flusses zuzusehen. Die Gläubigen singen und klatschen, auf kleinen 
beleuchteten Podesten werden Blumenkränze niedergelegt und eine stimmige Musik begleitet das 
festliche Geschehen. Von überall her tönt Glockengeläut und Mönche lassen Weihrauchgefässe um 
sich kreisen um Krishna, Ganesh, Vishnu und Ganga mit dem Duft zu ehren. 
 
 



 
Mittwoch, den 17.02.2016 
 
Stille umfängt uns. Es dringen dumpfe Trommelschläge und ein sich immer wiederholender 
Männergesang an unsere Ohren. Draussen zwitschern Vögel. Wir befinden uns in einem 
buddhistischen Tempel. Noch nie habe ich eine so farbenfrohe Gebetsstätte gesehen! Am Ende der 
Halle thront eine etwa drei Meter hohe Buddhafigur, die mit ihrer goldschimmernden  Haut und einem 
leicht gesenkten Blick auf uns hinabblickt. Von der Decke hängen etwa fünf Meter lange, 
zylinderförmige Gebilde die mit gelben, roten, grünen, blauen und weissen Stoffen und goldenen 
Stickereien verziert sind. Goldenen Drachen winden sich um feurig rote Säulen und an den Wänden 
wurde mit Gemälden das Leben Buddhas dargestellt. Diese Fülle an Farben und Formen strahlt 
jedoch eine innere Ruhe aus, die ich nach dem bisher anstrengenden Tag und der aufregenden Fahrt 
durch den lärmenden Verkehr sehr zu schätzen weiss. Es ist bisher noch nicht vorgekommen, dass an 
so einem schönen Ort so viel Andächtigkeit und Ruhe herrscht. Ich kann sehr gut nachvollziehen 
warum ein solcher Ort die Wiege für Meditation und die innere Selbstfindung darstellen kann… 



Dieser neue Tempel wurde erst vor etwa zwanzig Jahren errichtet. Nach der Verfolgung der Tibeter 
durch die Chinesen wurden die Mönche rar, und heute beginnen auch die Schüler der einzigen 
Gelehrten, auszusterben.  
 

 
Um der Erhaltung der buddhistischen Rituale entgegenzukommen werden nun immer mehr solcher 
„goldenen Tempel“ gebaut, um jungen Mönchen einen Ort für ihre Ausbildung zu gewährleisten.  
Das blosse Betrachten innerhalb des Tempels liegt hinter uns, und etwas später sitzen wir in einem 
anderen, deutlich schlichteren Tempel der das Leben Buddhas nicht in grellen, sondern in erdigen, 
Farben an den Wänden zeigt. Alle Gläubigen sind schlicht gekleidet und blicken auf eine goldenen 
Buddha Statur die vor einem purpurnen Samtvorhang thront. 
 Vier Mönche in orangefarbenen Gewändern sitzen im Schneidersitz vor dem altarähnlichen 
Ensemble. Eine Stimme singt durch ein Mikrofon die Gebete, in die die Gläubigen, die Hände vor der 
Stirn gefaltet, einstimmen. Es sind nicht mehr als vier Noten aus denen sich diese meditativen 
Gesangsgebete auf Sanskrit, eine indio-europäische Sprache, der die religiösen buddhistischen oder 
hinduistischen Texte  unterliegen, zusammensetzen.  
Der Abend endet mit einem Dinner bei einem ehemaligen Ekta Parishad Mitarbeiter, der mit einem 
Richtfest den Bau seines neuen Hauses feiert. Es gibt gutes Essen, teilweise oberflächliche 
Gespräche und Fotos mit Unbekannten – das Übliche!  
Auf der Heimfahrt kommen wir an etwa zwanzig Hochzeitsfeiern vorbei. Es scheint ein symbolischer 
Tag zu sein. Ein Umzug mit Tänzern, Trommlern, Frauen in glitzernden Saris, Bollywood Musik von 
der Trommelfell feindlichsten Sorte, Lichtgewitter und Pailletten, gefolgt von einer versilberten Kutsche 
auf der stolz der zukünftige Ehemann thront, dröhnt an uns vorbei. Welch ein Kulturunterschied! 
 
Donnerstag, den 18.02.2016 
 
Der Wecker klingelt um fünf Uhr morgens, Um 5h30 starten wir mit den Tuk-Tuks ins noch dunkle 
Varanasi auf scheinbar leeren Strasse – Irrtum! Schon nach wenigen Minuten staut sich der Verkehr, 
überall wimmelt es von Menschen, die frisches Gemüse aus Stoff- oder robusten Plastiksäcken 
herausholen und es am Strassenrand auftürmen. Berge von Ingwer, taufrischen Paprikaschoten, 
Zwiebeln, Tomaten, Blumenkohl und anderem Gewächs stapeln sich zwischen dem staubigen 
Verkehr in der Morgendämmerung. Es werden schon eifrig Geschäfte getrieben, lauthals gefeilscht 
und um den besten Verkaufsstand gerungen. Schmächtige, fast zerbrechliche Greise schleppen 
riesige Säcke auf ihren schmalen aber muskulösen Schultern. 



Als sich der erste rosige Schimmer am Horizont ausbreitet, spazieren wir alle schon das Gässchen 
hinab in Richtung Ganges. Auch hier ist von der morgendlichen Ruhe, die man sonst immer am 
Genfer See erlebte, nichts zu spüren. Pures Leben strömt uns mit aller Kraft entgegen.  
Etwas später tuckern wir auf dem heiligen Fluss entlang der Gaths, die von Tempeln umsäumten, zum 
Fluss hinunterführenden Treppenstufen, der Morgenröte entgegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Am milchig diesigen Horizont zeichnet sich leicht ein lachsfarbener Halbmond ab. Zügig erhebt er sich 
hinauf zu den weissen, feinen Wolkenschleiern und beginnt majestätisch in einer fast violetten bis 
hellgelben Schattierung über der kühlen, grau-grünen im Dunst verschwimmenden Sandbank, zu 
leuchten. Schon bald taucht der Sonnenball auch das Wasser in goldenes Licht. Immer mehr 
zerfliessen die anfangs präzisen Konturen dieser leuchtenden Scheibe in einem gleissenden Licht und 
langsam werden auch die rot-sandigen tempelartigen Gebäude am Ufer angestrahlt. Die Faszination 
des Tagesanbruchs ist dann vorüber… 
Später geniessen wir den Blick auf Varanasi und den Ganges von einer anderen Perspektive, und 
zwar von der Terasse eines siebenstöckigen Nobelhotels. Die Sonne wärmt unsere Gesichter, eine 
kühle Briese umspielt unsere Haare und wir geniessen diesen vorletzten Tag mit Orangensaft, Chai 
und Café. 
Nach dem Frühstück begeben wir uns wieder in das bunte Treiben der varanasischen Gässchen. 
Nach ein Paar Minuten werden wir von einem Händler, dessen Schwester angeblich ein Geschäft mit 
feinsten Seiden und Pashmina Stoffen besitzt, durch die dichte Menge auf den Bazar geführt. Als wir 
in dem etwas 10 Quadratmeter kleinen Laden ankommen, entfaltet der Verkäufer sämtliche Schals 
und Tücher, teilweise auch gegen unseren Willen und innerhalb weniger Minuten ist es unmöglich 
klare Gedanken zu fassen, beziehungsweise sich für einen spezifischen  Schal zu begeistern – es 



werden eh immer noch schönere aufgetischt. Das Schlaraffenland der Stoffe! Irgendwie schaffen wir 
es schlussendlich doch uns je in ein, zwei oder mehr Tücher oder Hosen zu verlieben, unser bestes 
beim Handeln zu geben und anschliessend unsere Taschen noch mit Knatterbötchen, Masala Chai 
Gewürz, Curry und Schmuck zu füllen, uns mit Freude mal wieder der Kauflust hinzugeben und uns 
von den Farben, Gerüchen und anderen Sinneserlebnissen treiben zu lassen.  
Nachmittags, als das Sonnenlicht wieder weich und golden wird, begebe ich mich mit Gina, Johanna 
und Josua zu den Verbrennungsgaths. Der sandige Platz am Rande des Ganges ist mit orangenen 
Stoffresten, Blütenketten, Holz und Asche übersäht. Rund herum erheben sich düstere tempelartige 
Hospize von dunkelgrauer Farbe. Es sind die Stätten in denen alte oder kranke Menschen auf ihren 
Tod warten. Überall stapeln sich Holzstämme, Kühe liegen in ihrem eigenen Unrat und die 
Treppenstufen sind mit Holzspänen und Rinde übersäht. Von einem der nun ausser Betrieb 
stehenden Hospize schauen wir auf den Ganges hinab. Es brennen dort etwa sieben Feuer. Es sind 
Kremationsfeuer in denen die Toten verbrannt werden. Manche Verstorbenen wurden gerade erst 
aufgebahrt, manche brennen schon, in einem fast erloschenen Feuer liegt noch ein Schädel.    
Wir haben das Glück, einem vollständigen Ritual zuzusehen. Der Tote wird in edle Stoffe gehüllt, mit 
Blumen geschmückt und dreimal in den Ganges getaucht. Anschliessend wird er auf dem 
Scheiterhaufen aufgebahrt und die Angehörigen nehmen ihm den Schmuck ab, sodass er nur noch in 
schlichte, weisse Leinentücher gewickelt ist. Man legt ihm Sandelholz auf die Brust und giesst ihm ein 
Öl über den Körper, während gleichzeitig Gebete gesprochen werden. Es ist ein Abschied nehmen im 
Einklang der vier Elemente. Feuer, Wasser, Luft und Erde sind hier vereint und dem Toten wird eine 
würdige letzte Ehre erwiesen. Die Asche wird am Ende dem Fluss übergeben werden, um der Seele 
Unsterblichkeit zu verleihen. Der Anblick hat nichts Makabres, doch so nah dem Tod zu begegnen ruft 
in mir ein Gefühl des Unbehagens auf. Mein Kopf wird schwer, ich steige die schmutzigen Stufen 
wieder hinab und lasse mich in das varanasische Leben zurücktreiben. 
 

 
 
 
Nun liegen wir wieder im Zug in Richtung Delhi. Wir sind gespannt, was uns am letzten Tag erwarten 
wird…Die Zeit vergeht zu schnell. 
 
Freitag, den 19.02.2016 
 
Bis zwei Uhr morgens steigen noch Passagiere zu und um sieben hält der Zug zum ersten Mal wieder. 
Etwa fünf Chai Verkäufer preisen ihre heissen, süssen Getränke an und rennen mindestens drei mal 



durch die Abteile. Es ist eine nette Art geweckt zu werden. Ich ziehe mir Fliesspullover und 
Regenjacke über und setzte mich an die offene Tür. Die kühle, dunstige Morgenlandschaft zieht an 
mir vorüber, ich ziehe mein Tuch enger um den Kopf.  
22h20: der Tag ist im nu vergangen. Ich sitze auf dem Bett, das ich vor genau drei Wochen schon mal 
belegt habe. Mein Bauch grummelt - vielleicht würde ich mich wohler fühlen, wenn mir bewusst wäre, 
dass es etwa  zwei Dritteln der Reisegruppe genauso geht wie mir. A09 Ahoi, wäre ja keine richtige 
Reise gewesen, wenn wir das gemeinsame Glück der Gastroenteritis nicht wenigstens ein Mal als 
Gemeinschaft erlebt hätten. „Wenn Indien, dann richtig“, war das nicht mein Motto gewesen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samstag, den 20.02.2016 
 
Mit blassen Gesichtern, gekrümmten Bäuchen und einem Tränchen im Augenwinkel verabschieden 
wir die Abenteurer, die Indien oder sogar noch China, die Mongolei oder Russland erkunden werden.   
Abfahrt zum Flughafen, wo wir uns auch noch mit feuchten Augen von Vinod und Sorabh 
verabschieden müssen. Sie waren so treue Seelen!! 
Ich und Verena haben das Privileg, im Rollstuhl zum Gate chauffiert werden. Es geht uns einfach 
grottenschlecht!  
Das Flugzeug hebt wieder ab...Wir lassen das Land, welches uns mit soviel Kultur, Erfahrungen und 
Begegnungen beschenkt hat, wieder los. 
Jetzt brauchen wir erst einmal ein Sofa mit Kräutertee und Daunendecke - bis uns das Reisefieber 
erneut in seinem Bann hält! 
 

 
 

Jeanne.    
 


