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Gerade 4 Wochen ist es her, dass ich aus Indien zurück bin. Vor sechs Wochen war ich erst dort angekommen. 
Corona war damals noch weit entfernt von unserem und meinem Alltag. Jetzt, nach den sich überstürzenden Nach-
richten, ist alles anders. In Indien glaubte man lange, 
dass die Katastrophe an ihnen vorüber gehen würde. 
Jetzt weiß man, dass es nicht so ist. Ich habe mich 
auch gefragt, ob ich den Bericht schreiben soll, wie all 
die Jahre zuvor. Aber ich habe jetzt mehr Zeit zu 
schreiben, und Sie haben/ich habt vielleicht auch 
mehr Zeit zu lesen. 
 
Indien empfing mich dieses Jahr überaus freundlich. 
Vielleicht liegt das an dem Ziel der Regierung, die 
Touristenzahlen zu verdoppeln. Nun bin ich stolzer 
Besitzer eines 5 Jahres Visums, das zurzeit aber we-
gen Corona ausgesetzt ist, und sogar der Immigration 
Officer in Cochin lächelte beim Stempeln meines Pas-
ses. Als noch mein Koffer als erster auf dem Gepäck-
band lag, saß ich schon 35 Minuten nach der Lan-
dung um halb vier Uhr morgens im Taxi, das mich in die Berge zum Bodhi Zendo brachte. Ich hatte den Eindruck, 
dass Indien nie schläft.  
Wenn ich im BZ, dem Meditationszentrum in den Bergen Tamil Nadus, ankomme und mein Zimmer für die nächs-
ten 12 Tage beziehe, ist es, als wäre ich nur einen Tag weg gewesen. Schon am nächsten Morgen ging es ge-
meinsam mit Sonja Leeb und Barbara Hofmann, meinen Mitvorständen von Little Flower e.V., zur Montesso-
rischool (Montessori Kindergarten), um die Tanzvorführungen der Kinder anzusehen. Insgesamt werden dort 140 
Kinder zwischen 3 ½ und 5 ½ Jahren von 8 Lehrerinnen unterrichtet. 
 

Am Nachmittag besuchten wir zuerst die vom CSI 
(Church of South India) betriebene Grundschule des 
Ortes mit ihrem Hostel, deren Ausstattung von Little 
Flower unterstützt wird. Dort trafen wir Ann, eine Ame-
rikanerin, mit der Little Flower die Aktion zur Verbrei-
tung rauchfreier Kochstellen durchführt. In der Schule 
hatte sie eine Werbeaktion veranstaltet, um die Kinder 
dazu zu bringen, ihre Eltern von dieser einfachen und 
so viel gesünderen Technik zu überzeugen. 
 
Im Anschluss daran besuchten wir die Nachhilfe für 
Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der 
weiterführenden Schulen. Ohne diese kostenlose 
Nachhilfe (tuition) wäre es für viele Kinder und Jugend-
liche schwer, erfolgreich durch die Schule zu kommen. 

Über 200 Kinder und Jugendliche sind es, die von Montag bis Samstag jeweils 3 Stunden an drei verschiedenen 
Orten unterrichtet werden, die wir alle besuchen durften.  An den Samstagen gibt es oft Tanzgruppen, Yoga oder 
Sport. Die größte Gruppe trifft sich in der Montesso-
rischool, nachdem die Kindergartenkinder nachhause 
gegangen sind. Eine kleine Gruppe von 25 Kindern 
wird in einem kleinen Haus in Kampan Nataraja Pu-
ram unterrichtet und eine weitere in Uppuparai, dem 
Ort oberhalb des BZ. 
 
Diese Zahlen können nicht ausdrücken, mit welcher 
Begeisterung und Disziplin dort gelernt wird. Mit gro-
ßem Selbstbewusstsein traten die Schüler/innen uns 
gegenüber auf. Als ich auf die Frage eines Mädchens 
nach meinem Namen sagte: „Christian“, stutzte sie 
kurz, überlegte und sagte dann mit einem Schmun-
zeln „My name is Hindu“. Ein anderes Mädchen frag-
te, ob ich Tamil spräche. Als ich das verneinte, sagte 
sie: „Ich lehre Dich ein Wort, nandri – thank you“. Es 
war schon dunkel, als wir beglückt ins BZ zurückkamen. 
 
Am nächsten Tag fuhren wir zusammen mit Chitra und James, den Leitern der Montessorischule, zu einigen abge-
legenen Dörfern, in denen Kinder der Montessorischule mit ihren Familien wohnen. Noch vor zwei Jahren war es 
nur mit einem Jeep möglich, diese Dörfer zu erreichen. Jetzt gibt es eine gute asphaltierte Straße und dennoch ist 
der weite Weg ein Problem für viele Eltern, weil sie einen Teil der Transportkosten mit einem Sammeltaxi selbst 
zahlen müssen. 
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An diesem sonnigen Tag wirkten die kleinen Hütten 
unter Bananenstauden und Bäumen paradiesisch. Die 
wenigen Menschen, die zuhause waren, wirkten ent-
spannt. Tatsächlich leben sie aber am Rande des 
Existenzminimums. Frauen und Männer arbeiten als 
Tagelöhner in der Landwirtschaft oder am Bau mit 200 
– 300 Rupien am Tag (2,40 – 3,60 €) Nicht jeden Tag 
gibt es Arbeit, und wer krank ist, bekommt kein Geld. 
Die Ernte der Bananenstauden und Avocado-Bäume 
im Dorf ist meistens bereits verkauft, bevor sie reif ist. 
Im Winter ist es oft kalt und feucht, und dann ist das 
Schlafen auf dem Boden der Hütten für uns noch we-
niger vorstellbar als an diesem freundlichen Tag. Im 
nächsten Dorf besuchten wir eine Frau, deren kleines 
Mädchen sich vor einigen Wochen großflächig ver-

brüht hatte und jetzt zuhause betreut werden musste. Für solche Fälle gibt es keine Absicherung. 
 
Zum Schluss waren wir noch in einem Dorf der Dalits (tribal), der ursprünglichen Bevölkerung der Berge. Wir hat-
ten großen Erfolg, als wir in dem winzigen Dorfladen Kekse für die Kinder kauften. Zuerst waren es nur zwei Kin-
der, dann kam ein drittes und dann gab es noch einen kleinen Bruder. Es sprach sich herum, und dann mussten 
wir noch einmal 5 Packungen kaufen. Alle waren glücklich. Die Kinder, die Besitzerin des Ladens und wir. 
 
Neben diesen Besuchen von Projekten gab es natür-
lich viele intensive Gespräche über das Budget von 
Little Flower, den mit immer wieder neuen Regeln 
versehenen Zahlungsverkehr, Verbesserungen unse-
rer Homepage und vieles mehr. Gut, dass dazwischen 
die 5 Tage Schweigen des Sesshins (strenge Medita-
tionswoche) lagen. 
 
In der folgenden Woche ging es weiter nach Parama-
kudi zu PEARL, dem zweiten großen Projekt, das 
unser Verein in Tamil Nadu unterstützt. Mit dabei wa-
ren drei Gäste aus dem Bodhi Zendo, die Little Flower 
schon seit vielen Jahren verbunden sind. Die knapp 
200 Kilometer hinunter in die Ebene, früher zeitrau-
bend und anstrengend, sind dank der neuen Auto-
bahn einfach und bequem geworden. 
 
Bei PEARL wurden wir von den Kindern der Playschool (wie hier der Kindergarten heißt) mit Liedern und Blumen 
begrüßt. Nach einem köstlichen Lunch, einer Begrüßung durch die Lehrerinnen und einem Treffen mit Patenkin-
dern fuhren wir wie jedes Jahr nach Leelavathinagar, dem Dorf der Vogelfänger, die von PEARL schon seit 25 
Jahren unterstützt werden.  
 

Dort entsteht gerade das „Educational Center“ von 
PEARL als Stützpunkt für den täglichen Nachhilfeunter-
richt (tuition), der auch hier eine sehr große Bedeutung 
hat. Ca. 100 Kinder werden von 2 Lehrern und einer 
Sozialarbeiterin betreut. Neben der Nachhilfe soll das 
neue Gebäude auch als Treffpunkt der Jugendlichen 
und für Veranstaltungen mit den Erwachsenen dienen. 
Das Gebäude steht auf einem Grundstück am Rande 
der Siedlung und soll im Herbst 2020 fertig sein. Die 
Wände wurden in einer speziellen Hohlkammer-
Bauweise (Rat-Trap) errichtet, die von dem berühmten 
2007 verstorbenen englischen Architekten Laurie Baker 
entwickelt wurde. Er hatte seinen Wohnsitz in Tri-
vandrum, Kerala und war bekannt für sein kosteneffek-
tives und energieeffizientes Bauen. 

 
Bei einem Rundgang durch das Dorf lernten die Gäste das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner kennen. 
Während einige noch in sehr einfachen Hütten ohne Einrichtung mit einer offenen Kochstelle wohnen, haben es 
andere Familien schon zu zweistöckigen, bunt angemalten, gemauerten und verputzten Häusern gebracht. Die 
Entwicklung des Dorfes seit meinem ersten Besuch vor 13 Jahren ist enorm. Dazu gehören auch die von PEARL 
initiierten Bäume, die zunehmende Sauberkeit, die Befestigung der Wege und natürlich Wasser und Strom. 
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Am Dorfplatz warteten nicht nur die Kinder der Nachhilfeklasse auf uns, sondern auch eine Trommlergruppe junger 
Männer aus dem Dorf, die durch das Spielen bei Beerdigungen zum Familieneinkommen beitragen. Wie es sich 
gehörte, war es mitreißend rhythmisch und sehr laut. Dann empfingen wir noch den Segen des Tempeldieners, der 
für uns eine kleine Zeremonie abhielt. 
 
Die Kinder und Jugendlichen saßen die ganze Zeit 
ruhig und diszipliniert auf ihren Matten auf dem Boden 
und warteten auf ihre Auftritte. Wie jedes Jahr gesell-
ten sich auch Dorfbewohner dazu, die dies als will-
kommene Abwechslung nehmen. Zuerst wurde unse-
re kleine Delegation offiziell begrüßt und mit Schals 
und Jasminkränzen geschmückt. Dann begann das 
Programm. Bei den Tanzaufführungen weiß man 
nicht, ob man die Kinder oder Ihre Lehrerin mehr be-
wundern soll, und alles wird mit sichtlicher Freude und 
Selbstsicherheit vorgetragen. Viele der Tänze basie-
ren auf traditionellen Volkstänzen, und auch die Jun-
gen finden es überhaupt nicht uncool, mitzumachen. 
Bei einer Pantomime, dargeboten von schwarz ge-
kleideten jungen Männern mit weißen Handschuhen, 
wurde auf richtiges Verhalten gegenüber der Natur und unseren Mitmenschen hingewiesen. 
 
Bei meiner Dankesrede nahm ich Bezug auf das neue weltweite Eintreten von Jugendlichen für Klima und Natur-
schutz, und dass die Älteren und Alten langsam beginnen zuzuhören. Ich forderte sie auf, weiter ihre Stimme zu 
erheben. Ich erwähnte auch das Mädchen, das mir mein erstes Wort auf Tamil beigebracht hatte, und dass ich mir 
am nächsten Tag sofort ein Wörterbuch gekauft hätte. 
 
Es war schon dunkel und spät, als wir wieder im Zentrum von PEARL ankamen und nach einem wundervollen 
Dinner gingen wir müde und glücklich ins Bett. 

Am nächsten Tag konnten wir erleben, wie jedes Kind 
der Playschool von einer Lehrerin in Empfang genom-
men und in sein Klassenzimmer gebracht wird. Die 
Eltern oder Großeltern müssen draußen bleiben. Das 
wirkt so liebevoll. Es ist, als würde ein unsichtbarer 
roter Teppich für die Kinder ausgerollt. Die erste halbe 
Stunde gibt es Bewegungsspiele mit viel Klatschen und 
Lachen, und danach setzen sich alle zu 15 Minuten 
Meditation, an der wir teilnehmen durften. 
 
Zurzeit gibt es mehr als 150 Kinder in der Playschool. 
Darunter viele Mittelstandskinder aus der Nachbar-
schaft. Dass diese hier den Tag mit „Unberührbaren“, 
wie den Vogelfänger-Kindern verbringen, mit ihnen 
lernen und essen, ist für die indische ländliche Gesell-
schaft ein großer Schritt. Es gelingt nur, weil die Quali-

tät der Playschool so anerkannt ist, dass viele ihre Kinder dort hinschicken wollen obwohl die Kinder der Vogelfän-
ger und Müllsammler dort sind. Durch das Schulgeld der Mittelstandskinder wird der Unterricht der unterprivilegier-
ten Kinder mit unterstützt. 
 
Beim Besuch der Klassen konnten wir erleben, wie 
mit den Kindern gleichzeitig liebevoll und streng um-
gegangen wird. Die Disziplin der Kinder ist bewun-
dernswert. Kindergarten bedeutet in Indien vor allem 
Lernen, ob Schreiben, Rechnen, Landeskunde oder 
Englisch. Mittags gibt es ein sehr schmackhaftes Ge-
richt aus Reis mit Gemüse, das in der neu erbauten 
Küche im Hof zubereitet wird und das ich probieren 
durfte. Danach bekommen alle ihre Hände und das 
Gesicht gewaschen, werden auf die Toilette geführt 
und dann zum Schlafen hingelegt. Wer nicht müde ist, 
bekommt eine Geschichte vorgelesen. Alles ohne 
bocken und ohne ein lautes Wort. Beeindruckend 
auch die Gehmeditation, die wir erleben durften. 
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Zwischendurch gingen wir noch zu den Kartenstickerinnen, die unter dem Dach ihrer Arbeit nachgehen. Sie freuen 
sich über das mitgebrachte Foto eines Weihnachtsstandes in Starnberg, bei dem ihre Karten in Deutschland ver-
kauft werden. Nach einem Gespräch über die Zukunft von PEARL und einem erneut großartigen Essen machten 
wir uns auf den Rückweg. Nicht nur wir waren traurig über diesen Abschied. 
 
Den Abend in Madurai nutzte ich für einen Besuch eines Jain-Heiligtums. Vor über 2000 Jahren haben Künstler 
Reliefs in die Granitberge geschnitzt, die über fünfzig Meter aus der Ebene um Madurai emporragen. Der Jainis-
mus hat wie der Buddhismus seine Wurzeln im Brahmanismus, der Vorgängerreligion des Hinduismus. Manche 
Bildnisse sehen aus wie meditierende Buddhas. Es ist ein großartiger Abend unter blauem Himmel mit weitem 
Blick über das grüne Land. Danach umfing mich wieder das bunte und betriebsame Leben der Stadt Madurai. Das 
YMCA Hotel nahe dem Tempel war mindestens so ungepflegt wie das Jahr zuvor. Aber ich schlief wieder sehr gut. 
Was soll ich da sagen. 

 
Nach Sonnenaufgang verbrachte ich eine Stunde im 
großen Meenakshi-Tempel, bevor ich meinen Zug 
nach Trivandrum, der letzten Station meiner Reise 
bestieg. Auf dem Bahnhof wurde ich über das geän-
derte Abfahrtsgleis informiert und über eine Ver-
spätung von 10 Minuten. Als ich in dem überraschend 
leeren klimatisierten Wagen saß, kontrollierte der 
Schaffner meinen Fahrschein ohne eine weitere Be-
merkung. Der Zug hielt oft an Baustellen, die den 
zweigleisigen Ausbau dieser Strecke in den äußersten 
Süden Indiens vorbereiten. Nach über zwei Stunden, 
aber nach erst 45 Kilometer Wegstrecke von etwas 
über 300 Kilometer fragte mich ein freundlicher indi-
scher Mitreisender, ob ich wüsste, dass der Zug gleich 
hielte und heute nicht nach Trivandrum führe. Ich 

konnte es erst nicht glauben, aber er machte mir gleich den Vorschlag, für mich und noch zwei Damen, die eben-
falls nicht Bescheid wussten, ein Taxi zu besorgen. Für die ersten 140 Kilometer bis Nagercoil könnten wir uns 
dann das Fahrgeld teilen. Natürlich stimmte ich zu und fühlte mich wieder einmal gut aufgehoben in Indien. Diese 
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit Fremden gegenüber. Das ließ mich auch gleich dem Schaffner verzeihen, der 
ja mein Fahrtziel gesehen hatte, ohne etwas zu sagen. Vielleicht war er zu höflich, um mich auf das geänderte 
Fahrtziel hinzuweisen. 
 
Die Fahrt mit dem Taxi dauerte fast 5 Stunden. Die 
zwei Damen wollten zur Feier des 85. Geburtstags 
ihres Bruders, der in einem kleinen Dorf lebte. Er 
stand vor seinem Haus, als wir eintrafen, mit wallen-
dem Bart und nacktem Oberkörper. Er freute sich sehr 
über unser Kommen und lud den Taxifahrer und mich 
herzlich zu einem späten Lunch ein. Leider musste ich 
ablehnen, denn der Fahrer wollte ja die ganze Strecke 
wieder zurückfahren.  
An der Grenze zum Bundesstaat Kerala musste der 
Fahrer nicht nur eine Gebühr entrichten und Formula-
re ausfüllen, sondern auch das weiße Hemd anzie-
hen, das er vor der Abfahrt noch schnell zuhause 
geholt hatte. So will es das Gesetz in Kerala. Auch 
das ist Indien. 
 
Den letzten Tag meiner Reise verbrachte ich im Kinhin Center in Kovalam, traf Freunde, steckte einen Zehen ins 
Meer und schaute, wie weit der Containerhafen in Vizhinjam gediehen war. Es dauert wohl noch eine Weile. Am 
Morgen um 2:30 überhörte ich den Wecker und hätte vielleicht meinen Rückflug verpasst, wenn ich nicht geweckt 
worden wäre. Vielleicht wollte ich noch nicht zurück. Dann ging es aber ganz schnell und bequem und zu einem 
späten Mittagessen war ich schon in München. 
 
Aus heutiger Sicht kommt mir der ganze vorliegende Bericht wie ein Traum vor, aus dem ich gerade aufgewacht 
bin. Die Realität bedeutet mehr denn je zuvor, dass nichts bleiben wird, wie es war. Niemand und nichts wird davon 
nicht betroffen sein. Das betrifft natürlich auch Indien, das Bodhi Zendo und Little Flower. Wir werden mit Achtsam-
keit und Mitgefühl auf diese Veränderungen reagieren. 
 
Euch/Ihnen allen viel Glück. 
 
Christian Herde, München, 29. März 2020 


