
Süd-Indien - off the beaten Tracks

Tag 1 - Bangalore

Nach einem kurzweiligen Flug von Zürich via Muskat im Oman landen wir pünktlich in der Hauptstadt Karnatakas,

in Bengaluru (Bangalore). Zu dieser Jahreszeit ist das Klima äusserst angenehm und so gar nicht dem

entsprechend, was ich mir vorgestellt habe. So auch der erste Eindruck beim Betreten des Ankunfts-Terminals...

Die Infrastruktur erscheint sehr modern und kommt jenen im Westen sehr nahe. Man bekommt relativ schnell zu

spüren, dass man sich hier nicht in einem Klischee-Indien, sondern eben in einem Wirtschafts-Zentrum befindet.

Die Stadt und die rundum liegende Region ist heutzutage vielmehr unter dem Namen "Silicon Valley Indiens"

bekannt. Hier haben sich in den vergangenen Jahren hunderte von IT-Firmen niedergelassen und ziehen die

globalen Fäden im Callcenter und Internet-Bereich.

Wir verlassen den Flughafen und bekommen auf der Überlandstrasse zum ersten Mal einen dezenten Eindruck

von Land und Leute. Auch wenn man auf der linken Seite die hohen Gebäude der Wirtschaftsmetropole bereits

schon sehen kann, werden hier, entlang der Strasse, die Szenerien schon eher dem Indien-Bild gerecht, welches

ich in meinen Vorstellungen hatte. Riesengrosse, heruntergekommene Plakatgebilde aus Metall ragen in den

Himmel. Abfallberge säumen die Strasse. Links und rechts werden wir von Bussen, Lastwagen und hupenden

Tuk Tuks überholt. Es geht hektisch zu und her. Menschen stehen, sitzen oder gehen am Strassenrand,

verkaufen Früchte und Blumen, während unser Fahrer einer vor uns auf der Strasse spazierenden Kuh

ausweichen muss. Ein alter Militärflieger donnert über unsere Köpfe und landet rechts von uns auf einem kleinen

Vorstadtflughafen. Die Kühe und Hunde, welche sich entlang der holperig ausschauenden Piste tummeln,

scheinen sich vom Lärm nicht beindrucken zu lassen. Wir erreichen die Innenstadt Bengalurus, welche heute

aufgrund eines Generalstreiks ziemlich leer erscheint und kommen, müde von der Reise, in unserem Hotel an.

Tag 2 - Bengaluru - Kabini River

Der heutige Tag startet mit einem grandiosen Frühstück. Wer die indische Küche mag, ist hier im Paradies. Von

duftenden Currys über Masala Dosa bis hin zu verschiedenen Sorten Naan, Joghurt, Früchten aber auch

kontinentalem Frühstück ist alles verfügbar.

Gestärkt machen wir uns auf die lange Reise richtung Südwesten. Unser heutiges Tagesziel ist die Region um

den Kabini River. Im Nagarhole Nationalpark erwarten uns zwei spannende Tage mit Safari und Naturerlebnis. So

verlassen wir Bengaluru und gelangen ziemlich rasch in abgelegene Vorstadtgebiete. Das anfänglich

beschriebene Bild Indiens, welches ich immer im Kopf hatte, beginnt sich langsam zu manifestieren. Die Hütten,

welche direkt am Strassenrand stehen, deuten auf ein einfaches, armes Leben der Menschen hin. Nun reihen

sich diverse Dörfer aneinander. Überfüllte Sammelbusse transportieren Menschen zur Arbeit oder zur Schule.

Von irgendwoher ertönt ein Gesang des Muezins. Obwohl der Grossteil der Menschen hier dem Hinduismus



angehören, kann man hier eine friedliche Koexistenz zwischen Hindus, Moslems, Buddhisten und Christen

feststellen. Wieder bremst der Fahrer aprupt ab. Die Bodenwelle und die im Zwischenstreifen grasende Kuh hat

er wohl erst im letzten Moment bemerkt...

Langsam nimmt die Dichte der Dörfchen wieder ab und landwirtschaftliche Regionen nehmen deren Platz ein. Wir

fahren entlang von riesigen Zuckerrohr-Plantagen und unzähligen Reis-Paddies. Die Bauern, allesamt einer

niedrigen Kaste angehörend, pflügen ihr Felder mit Hilfe zweier eingespannter Ochsen und einem primitiven

Pflug. In gebückter Haltung stehen Frauen knietief im Wasser der Reisfelder und pflanzen die

Setzlinge, während ein paar nur mit schmutzigen Shorts bekleideten Kinder mit einem Bananenblatt

hintereinander her rennen. Der Monsun hat dieses Jahr massive Spuren hinterlassen und Teile Südindiens

komplett verwüstet. Hier im touristisch noch in Kinderschuhen steckendem  Karnataka sind die Auswirkungen

zum Glück nicht so stark spürbar wie beispielsweis in der südlich davon gelegenen Provinz Kerala. Die Reis-

Paddies sind mit Regenwasser gut gefüllt und versprechen eine reiche Ernte. Wir machen einen kurzen Stop und

geniessen einen frisch gebrühten, indischen Kaffee. Gewöhnungsbedürftig ist er allemal, aber bekömmlich.

Trotzdem - am Strassenrand was zu trinken, ist in Indien nicht immer ganz unproblematisch. Die Hygiene-

Verhältnisse in diesem Land sind bekanntlich schlecht und man kann sich leicht mit einem Magen-Darm-Virus

anstecken. Deswegen ist es ratsam darauf zu achten, nur abgekochtes oder schälbares zu essen oder zu trinken.

Neben dem Kaffeehäusschen steht eine Frau im Sari hinter einem kleinen Kiosk-Tresen. Ich möchte eine Flasche

Mineralwasser kaufen. Dies ist aber leider nicht möglich, da die Frau kein Rückgeld geben kann. Nur wer hier den

genauen Betrag zahlen kann, bekommt was... Incredible India...

Der Nachmittag bricht an, als wir in der Ferne die hüglige Region um den Kabini River ausmachen können. Wir

nähern uns dem Nationalparkgebiet von Nagarhole und Bandipur. Die Landschaft hat sich in den letzten

Fahrstunden in eine grüne, üppige Dschungellandschaft verwandelt. Unser Resort, das Evolve Back Kabini, liegt

auf einer Halbinsel inmitten der wilden Natur am Kabiini River. Der Fluss selbst ist namensgebend für den

angrenzenden Nagarhole Nationalpark. Das Wort Nagar bedeutet Schlage und weist auf die geschwungene,

schlangenförmige Windung des Rivers hin. Mit dem Boot gelangen wir von der Kabiini River Lodge zum Evolve

Back. Was für ein Resort - Hier kann man die Seele richtig baumeln lassen. Wir besichtigen die Anlage,

geniessen ein schmackhaftes Abendessen und legen uns aufs Ohr... Morgen früh wird um 05:00 Uhr Tagwache

sein, denn ein spannendes Abenteuer wartet auf uns...

Tag 3 - Nagarhole Nationalpark

Der Adrenalin-Spiegel steigt an, als wir das Safari-Fahrzeug besteigen. Denn in den Wäldern um uns herum lebt

ein Tier, dass wir heute unbedingt finden wollen... Der Tiger! Wir fahren durch das Eingangstor zum Nationalpark

befinden uns bald auf einer staubigen, mit Schlaglöchern durchzogene Sandpiste, welche uns tiefer und tiefer in



den Dschungel führt. Wir lauschen den Geräuschen des Waldes. Links von uns bemerken wir einen noch

rauchenden Haufen Elefanten-Dung. Etwas weiter davon entfernt erkennt man die gebrochenen und

zertrampelten Büsche neben der Strasse. Vor wenigen Minuten müssen hier Elefanten gewesen sein. Wir fahren

weiter, bis uns ein Rudel Axis-Hirsche den Weg abschneidet. Leise beobachten wir die grazilen Tiere, wie Sie mit

höchster Aufmerksamkeit die Lichtung abgrasen, immer in Alarmbereitschaft und bereit zur Flucht, sollten die

Räuber des Waldes auftauchen. Neben dem Tiger ist hier auch der Leopard heimisch. Ausserdem leben riesige

Herden asiatischer Elefanten und Gaur (indische Büffel) hier. Leider zeigt sich davon nichts. Immerhin unterhalten

uns die vielen Makaken und die flinken Hanuman Languren mit ihren Kunststücken und todesmutigen Sprüngen

in den Baumkronen. Es bleibt spannend bis zum Schluss, aber das Glück der Sichtung einer Grosskatze oder

eines Dickhäuters bleibt uns heute leider verwehrt. Das ist eben die Natur und kein Zoo. Genau so soll es sein.

Trotzdem - ein toller Ausflug in atemberaubender Dschungellandschaft.

Nach einem guten Mittagessen und etwas Entspannung am privaten Pool brechen wir zur Boots-Safari auf dem

Kabini-River auf. Wieder steigt die Spannung, als wir entlang des dichten Dschungels auf dem spiegelglatten

Fluss dahergleiten und den sich gegenseitig mit lauten Schreien warnenden Makaken zuhören. Irgendwo im

Dickicht muss ein hungriger Feind seine Runde machen... Ein Tiger, Leopard oder ein Wildhund.. Für uns aber

bleiben die Raubtiere auch heute Nachmittag unsichtbar. Ein Hornbill-Vogel setzt sich in eine Baumkrone und

reckt seinen breiten Schnabel in den langsam rot werdenden Abendhimmel. Eine Gruppe von Kormoranen hat

sich auf einem der toten Baumstämme eingenistet, welche wie knorrige Finger aus dem durch den Monsun stark

angeschwollenen Fluss ragen. Ihre Schnäbel halten sie geöffent in die Luft, um ihre Körper zu kühlen. Wir kehren

zurück zum Resort und werden mit einem sogenannten High-Tea verwöhnt. Auch ohne die spektakulären

Sichtungen war der Tag ein unvergessliches Erlebnis.

Tag 4 - Coorg

Wir verlassen das Gebiet des Kabini-Rivers. Unser heutiges Tagesziel ist die Region Coorg, auch als Schottland

Indiens bekannt. Über enge und geschwungene Landstrassen gelangen wir immer tiefer in das Gebiet Coorgs.

Das Leben entlang der Strasse ist spannend zu beobachten. Einfach, ungeschminkt, arm. Trotzdem strahlen die

Menschen hier eine Gelassenheit aus, die mich unglaublich beeindruckt. Die hüglige Region wird langsam wieder

grüner und die Reis- und Zuckerrohrfelder werden allmählich von der Pflanze abgelöst, welche den Menschen in

dieser Region als Haupteinnahmequelle dient - dem Kaffee. Wir erreichen nach einigen Stunden das Evolve Back

Coorg, ebenfalls ein Bijou einer Hotelanlage. Sie liegt tief eingebettet in einer riesengrossen Plantage und ist

Garant für ein unvergleichliches Natruerlebnis. Auch hier werden wir wieder sehr warm empfangen, indem man

uns beim Betreten der Hotelanlage mit Sandelholzpulver einen Punkt auf die Stirn malt. Nach einem kurzen

Fresh-up erwartet und ein Naturalist für eine kurze Orientierung über die hauseigene Kaffeplantage. Dann

beginnen wir den Spaziergang durch die wunderschöne Plantage. Auf dem Weg zu den begehrten Kaffeebohnen

wird mir die Vielfalt der Flora hier richtig bewusst. Es wächst wilder Pfeffer, Sternfrüchte und Mangos. Die

Orangenbäume tragen kleine Früchte und die Avocados sind bald reif. Über uns hängt eine kiloschwere Jackfruit,



daneben versrpüht ein All Spice Baum seinen angenhmen Duft. Der Naturalist deutet auf eine lilafarbene Pflanze

und erklärt uns die Bedeutung ihres etwas sonderbaren Namens "4 o'clock flower". Den Mitarbeitern der Plantage

ist es untersagt, eine Uhr zu tragen, denn mit jedem Blick auf dieselbe vergehen wertvolle Sekunden. Feierabend

ist erst dann, wenn sich die Blüten der 4 o'clock-Blume öffnen.. Dann plötzlich sind wir inmitten tausender Kaffee-

Pflanzen. Zu dieser Jahreszeit tragen die Bäume grüne Früchte, welche sich im Verlaufe der nächsten Monate rot

färben und dann zur Ernte bereit sind. Wir erfahren spannende Facts zur Kaffeeproduktion und lassen es uns

nicht nehmen, nach der Tour einen Sack hauseiges geröstete Kaffeebohnen als Mitgift für die daheim

gebliebenen zu kaufen. Der Abend bricht heran und nach einem kurzen Bad im Privatpool meiner Villa setze ich

mich auf die Veranda und lausche den Geräuschen des Waldes. Den Makaken, welcher es sich bei mir auf der

Terrasse auf einem Ast gemütlich gemacht hat, bemerke ich erst, als er seine Zähne zeigt, die Augen aufsperrt

und sich sichtlich genervt in die obere Baumkrone verkriecht. Die Dämmerung bricht herein und das beinahe

ohrenbetäubende Quaken der Amboli-Frösche auf den Lilienblättern im Teich unterstreicht das untrügliche

Gefühl, hier wirklich noch "out in nature" zu sein.

Tag 5 - Coorg

Der Wecker klingelt um 6:30 Uhr. Die Amoli Frösche sind verstummt und haben die Sound-Show den Vögeln

übergeben, welche lauthals in den frischen Morgen singen. Es hängt ein dichter Nebel in den Baumkronen, als

ich mein Zimmer verlasse. Der Dschungel erscheint mystisch und geheimnissvoll, irgendwie etwas unheimlich.

Nach einem kleinen Frühstück begebe ich mich auf dem sandigen Trampelpfad unterhalb des Hotels zum Kaveri

Fluss. Hier ist das Leben bereits schon in vollem Gange. Ein junger Inder ist gerade dabei, das Regenwasser,

welches in der Nacht sein Coracle gefüllt hat, mit einem kleinen Gefäss abzuschöpfen. Es riecht nach

verbranntem Sugar Cane und Kaffee. Irgendwo kräht ein Hahn in monotonem, heiseren Ton. Die Kinder des

kleinen Dorfes sind bereits auf dem Weg zur Schule und strahlen, als sie unsere Aufmerksamkeit wecken. Die

Mädchen sind in hübsche, kleine Kleidchen verpackt, die Jungs strecken ihre Hände für ein High Five aus den

vorbeifahrenden Tuk Tuks. Ein älterer Mann mit gezeichnetem Gesicht sitzt nachdenklich in Kauerhaltung am

Wegrand und schaut auf den braunen Kaveri, der gemächlich am Dorf vorbeizieht. Die betagte Dame, in einem

blauen Sari gekleidet, wischt mit einer improvisierten Bambus-Rute ihren staubigen Vorgarten und erzählt uns

davon, dass Sie mit ihrer kleinen Enkeltochter in der hinter Ihr stehenden Wellblechhütte lebt, seit ihr Mann vor

einem Jahr gestorben sei. Sie ist froh, dass der Monsun - abgesehen von einigen kleinen Erdrutschen - keine

grösseren Schäden gebracht hat und deutet auf die eigenhändig aufgestapelte Beige Schwemmholz, welches sie

nun zum Feuer machen nutzen kann. Wir setzen uns in einen Unterstand und bestellen einen frisch gebrühten

Kaffee. Der Besitzer des kleinen Dorfladens demonstriert uns stolz die Technik zur Kühlung des Kaffees. "One

Meter Coffee" nennt sich das Ganze, denn das Getränk wird von einem Gefäss in ein zweites geschüttet und

dabei die Distanz der beiden Gefässe stetig erhöht. Ich nehme einen Schluck und beobachte die Frau am

Flussufer, wie Sie ihre Wäsche auf einem Stein trocken schlägt. Es sind diese Momente auf einer Reise, welche



mich demütig werden lassen und ich in einem Land richtig ankomme. Ich bin Teil des Alltags dieser Menschen,

und das ist ein unglaubliches Privileg.

Unsere Reise geht weiter. Wir bleiben jedoch in der Coorg Region und besuchen zwei weitere Hotels in der

Umgebung. Am späteren Nachmittag bekommen wir eine erneute Orientierung über die Verarbeitung und

Röstung der Kaffeebohnen. Anschliessend werden wir in die Hotelküche geleitet, wo man uns mit einem lachhaft

kleinen Kochhut ausstattet. Es ist Zeit, mal selber Hand anzulegen. Mit flinken bewegungen zeigt uns der Koch,

wie die beliebten Samosas gefaltet werden. Was einfach aussieht, ist in Tat und Wahrheit ziemlich schwierig..

Nichts desto trotz, wir falten unsere eigenen Samosas und freuen uns schon, diese als Vorspeise zum

Abendessen geniessen zu dürfen.

Tag 6 - Mysuru

Wieder sitzen wir in unserem Reisebus und Anuja, unsere Reiseleiterin aus Kochi, welche nebenbei bemerkt sehr

gut deutsch spricht, informiert uns über Facts und Figures, Religionen, Kastenwesen und arrangierte Hochzeiten.

Es ist unglaublich spannend, Ihr zuzuhören. Natürlich darf auf einer Indien-Reise etwas aber nicht fehlen:

Bollywood! Anuja legt einen angeblich sehr bekannten Film aus der Bollywood-Küche aus Mumbai ein und wenig

später wird gesungen, getanzt und dem Happy End entgegen gefiebert... Gewönungsbedürftig... Incredible India!

Nach weiteren Fahrstunden finden wir uns wieder in einer zivilisierteren Region. Unser nächster Halt steht bevor.

Wir besuchen einen Hindu-Tempel. Nach wie vor können wir keinen einzigen westlichen Touristen ausmachen.

Wir sind inmitten eines authentischen Indiens, unverfälscht, ehrlich. Die bis in kleinste Details verzierte Mauer des

Tempels ragt am Ende der sandigen Strasse empor und grosse Ansammlungen von Gläubigen bewegen sich in

richtung des heiligen Gebäudes. Ein bettelnder Junge sitz am Boden und hält die eine Hand, die er noch hat,

flehend um Baksheesh, in die Luft. Eine Kuh pflügt ihre Nase durch einen Abfallhaufen neben dem imporvisierten

Stand eines Bananenverkäufers, und wir entledigen uns unserer Schuhe. Dann betreten wir die Hallen des

Tempels und bestaunen die Säulen, welche mit den Gottheiten des Hinduismus verziert sind. Die Menschen

reihen sich in einer Kolonne ein, um vom Hindupriester eine Segnung zu erhalten. Der Priester schwenkt ein

Teller mit Sandelholz und einer lodernden Flamme über den Köpfen, dann wärmen die Gläubigen ihre

Handflächen und pressen diese anschliessend auf Ihre Augen. Ein beissender Geruch von Räucherstäbchen liegt

in der Luft. Man spürt, wie tief der Glaube hier in der Gesellschaft verankert ist und eine übergeordnete Rolle

spielt.

Wir kommen im Stadtzentrum Mysurus an und beziehen unser Hotel. Uns erwartet bereits der nächste

Höhepunkt. Wir besuchen den Mysuru Palace, das zweitmeist besuchte Monument Indiens. Nur der Taj Mahal in

Agra verzeichnet mehr Besucher. Beim Betreten der riesigen Hallen wird einem schnell bewusst, welcher

Reichtum der Maharaja dieser Region gehabt haben muss. Von den geschwungenen Decken und Torbögen

funkeln filigrane Goldverzierungen, die Türen zur Privat-Audienz-Halle sind mit feinsten Elfenbeinmustern



geschmückt. Wir gehen auf den originalen Böden aus Marmor und müssen zugeben, dass sich hier die Tatsache

der Klassenunterschiede in diesem Land unweigerlich aufdringen. Als wir den Palast verlassen, steht die

südindische Sonne schon tief und taucht das prunkvolle Gebäude in ein goldenes Licht.

Wir kommen im Stadtzentrum Mysurus an und gleichzeitig ich in dem Indien, welches ich mir immer ausgemalt

und vorgestellt habe. Hier wimmelt es von Menschen, es ist laut, chaotisch. Trotzdem strahlt diese Hektik eine

unbeschreibliche Schönheit aus. Eine Fülle an Farben und Gerüchen, Geräuschen und Tönen tragen hier

massgeblich zu einem authentischen, ungeschminkten Stadtbild bei. Ich betrete den Hauptplatz vor den grossen

Markthallen, wo sich tausende Menschen auf den Stufen des Zentralbrunnens tummeln. Dutzende von Kühen

bahnen sich Ihren Weg durch die farbige Menge, werden immer wieder von den Menschen angefasst und

gestreichelt. Etwas kontrovers dazu erscheinen mir die in einer etwas abseits gelegenen Nische aufeinander

gestapelten Hühnerkäfige, deren Inhalt eng zusammengepfercht darauf wartet, endlich erlöst zu werden. Ich

betrete den Eingangsbogen zum Früchte- und Gemüsemarkt. Hier könnte man sich hinsetzen und einfach mal

eine Stunde lang nur zuschauen. Das treibige Marktleben ist bekanntlich an vielen Orten dieser Welt spannend

zu beobachten, aber hier liegt eine ganz besondere Stimmung in der Luft. Ich bin überwältigt von den Farben,

den Gerüchen. Es wird lauthals gefeilscht und angepriesen. Ich ertrinke in der Vielfalt an Fotosujets, als mein

Blick bei einer alten Dame mit zerfurchtem Gesicht hängen bleibt. Sie lehnt sich sitzend an einen alten

Laternenpfahl und hält Ihre Hand bettelnd in die Menge. Aus ihrem zahnlosen Mund ertönend wimmernde Worte

in der Sprache Karnatakas, Kannada. Harte Bilder, aber das echte Leben. Im gegenberliegenden Blumenmarkt

bringen die Markthändler wunderschön arrangierte Kränze und Blumenketten an die Käufer, welche diese dann

als Schmuck, Geschenke oder Opfergaben benutzen. Ich könnte Stunden hier verbringen. Die Zeit vergeht leider

wie im Fluge und spätestens jetzt weiss ich, dass Indien ein Teil meines Herzens gewonnen hat.

Tag 7 - Bangalore

Der letzte Tag unserer Reise hat begonnen. Erneut liegt eine längere Fahrstrecke vor uns. Auf den Strassen

treffen wir immer wieder auf feiernde Menschen, welche tosenden Trommelschlägen folgen und sich danach

skurril bewegen. Es ist das Fest Vishnus, eine wichtige Gottheit im Hinduismus. Gerne wären wir ein Teil einer

solchen Parade, leider lässt unser Tagesprogramm dies aber nicht zu. Wir haben einen Termin in einem

klassischen Ayurveda und Yoga-Hotel in der Nähe von Bengluru, wo wir warmherzig - wie überall - mit einem

Blumenkranz und einem Sandelholz-Punkt auf der Stirn begrüsst werden. Nach einem kurzen Rundgang durch

die Anlage und einer kleinen Eiführung in einen Ayurveda-Tagesablauf begeben wir uns zur Yoga-Halle, wo wir

eine halbstündige Lektion erhalten. Es dauert nich lange und ich lerne, dass sich Yoga zwar entspannend anhört,

es aber ganz und gar nicht ist... Dennoch, eine gute Erfahrung, welche natürlich auf keiner Südindien-Reise

fehlen darf.

Tiefenentspannt kommen wir zurück zum Ausgangspunkt unserer Karnataka-Reise, nach Bengaluru. Als

Abschluss haben wir heute Abend eine Pub-Tour gebucht. Die Einwohner Bengalurus sind nämlich äusserst stolz



auf die Dichte der Bars, Restaurants und Pubs ihrer Stadt. Nach dem schmackhaften Abendessen im exquisiten

Oberoi Hotel erwartet uns bereits unser Tourguide. Draussen hat es zu regnen begonnen und wir machen uns

auf den Weg in die Stadt. Nach einer kurzen Einführung in die Gepflogenheiten eines indischen Barbesuches

lassen wir den letzten Abend mit lokalen Bieren ausklingen. Die Bars schliessen um 01:00 Uhr und wir bestellen

noch eine letzte Runde, bevor es mit dem Tuk Tuk im strömenden Regen zurück zum Hotel geht. Der Tuk Tuk-

Fahrer nimmt die Abkürzug entlang einer Einbahnstrasse - in falscher Fahrtrichtung versteht sich - als er plötzlich

im Stil einer Handbrems-Kehre wendet und im Volltempo davonbraust. Ich frage meine indischen Mitfahrer, was

das genau gewesen sein soll und man antwortet mir mit einem verschmitzten Lächeln: In Indien gibt es keine

Gesetze, ausser die Polizei taucht auf! Das Blaulicht am Ende der Einbahnstrasse hat den Tuk Tuk Fahrer dazu

genötigt, doch den längeren Umweg zum Hotel zu fahren...

Tag 8 - Heimreise

Es ist Zeit, Indien zu verlassen. Von Bengaluru fliegen wir mit Oman Air via Muskat zurück nach Zürich. Mit im

Gepäck trage ich neben verschwitzter und staubiger Kleidung, Räucherstäbchen, indischen Süssigkeiten und

Kaffeebohnen eine Menge unvergesslicher Begegnungen, Bilder und Erfahrungen. Indien - Ein Land der

Gegensätze, Farben, Gerüche und wunderbaren Menschen!


