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Eine Deutschlandwoche mit indischen Schülern
Von Mike Wohne

Die Kinder lernen viel Neues aus einem fernen Land. Mithu – ein grüner Papagei – ist dabei
ein ständiger Begleiter.

Vishwaneedam – Wo das Universum wächst“ kommt aus dem Sanskrit, der ältesten Sprache der Welt.
Ananta sieht ihn als einen spirituellen Ort, eine heilige Stätte, ein Platz des ewigen Lernens. 2007 haben
er und Mahadev das alte Wohnhaus nebst 15 Hektar Land von einem Sadhu – einem Entsagten –
erworben. Es war in einem erbärmlichen Zustand, aber am Hauseingang stand der Opferstein, in deren
Mitte immer ein Tulsistrauch (indisches Basilikum) steht.

Die Hindus zelebrieren hier ihre morgendlichen Rituale, opfern Reis, Wasser und Früchte für ihre Götter.
Zum Grundstück gehören auch 30 Mangobäume, ein Teich mit Enten, ein Gästehaus und reichlich
Anbaufläche für Reis und Gemüse. In den zurückliegenden zwei Jahren war dies unsere Heimat. Die
Bauern aus dem nahe gelegenen Dhanamal haben früher die Schlangen aus der Region, als Ehrerbietung
an Shiva zum nahe gelegenen Hügel auf unserem Grundstück geschafft. Im ewigen Kreislauf aus Leben
und Tod steht er, neben Vishnu dem Erschaffer, Brahman dem Erhalter, für die Zerstörung und
Vernichtung, als Ursprung allen Lebens.

Wir sitzen wieder einmal im Zug. Das Sechserabteil ist gut gefüllt und schnell kommen wir ins Gespräch
mit den Mitreisenden. Die natürliche Neugier der Inder sorgt auch diesmal dafür, dass der halbe Wagon,
neben und über uns Platz genommen hat, um uns auszufragen. Wir berichten von unserem Projekt und
verteilen fleißig Flyer. Die knapp 20 Stunden Fahrt von Kalkutta nach Balangier, der Distrikthauptstadt im
Westen Orissas, sind der Beginn der Reise nach Vishwaneedam. Von hier aus sind es noch einmal drei
Stunden mit dem Bus nach Pathnagart und dann mit Motorrad oder Taxi eine weitere Stunde. Von Ferne
erkenne ich schon den wechselfeuchten Regenwald des Gandhamangebirges an dessen Fuß unser kleiner
Ashram und die Schule liegen.

Als Ashram werden in Indien Wohngemeinschaften oder Communitys bezeichnet. Bei uns im Westen
denkt jeder dabei an Yoga, Gurus oder religiöse Orte. Auch wenn wir jeden Morgen von 6 bis 7Uhr Yoga
praktizieren, so haben wir weder einen Guru noch einen so strengen Tagesablauf, wie der hartgesottene
Indienreisende vielleicht erwartet.

Twinkel und Anu, die Frauen von Ananta und Mahadev bereiten das Frühstück vor. Wenn es Bratnudeln
oder Kichadi (süßer Gries) gibt, so müssen unsere Keksreserven herhalten, wenn aber frische Chapati
oder Paratha (öliger Teigfladen) mit leckeren Pickles auf dem Tisch stehen ist für uns der Tag schon fast
gelaufen. Mithu, unserem kleinen grünen Mitbewohner ist es egal, was es gibt. Neugierig watschelt er von
Teller zu Teller und pickt hier und da herum. Wenn er dann genug hat, kommt er auf meine Schulter und
beobachtet das Geschehen von oben. Mithu bedeutet auf Orya (Landessprache in Orissa) Papagei. Als
Jungvogel, noch fast ohne Federn haben wir ihn von Sadhananta, einem unserer Lehrer bekommen und
ihn groß gezogen. Seitdem ist er unser ständiger Wegbegleiter und überall dabei.

Er ist nicht im Käfig und falls er lieber die Freiheit wünscht, kann er das jederzeit für sich in Anspruch
nehmen. Während die Kinder sich in ihre grünweiße Schuluniform kleiden besprechen wir zusammen mit
Cindy unserer Praktikantin die Schulwoche.

Diesmal steht „Germanweek – Deutschlandwoche“ auf dem Plan. Für jede Woche haben wir über das Jahr
verteilt verschiedene Themen aus Natur und dem Lebensalltag. Das praktische Lernen in Projekten steht
dabei im Mittelpunkt. Der Schultag beginnt immer mit jeweils 30 Minuten Mathe, Englisch und Orya.

Diese Woche wird eine ganz besondere. Mit unseren 20 Kindern wollen wir auf große Reise gehen. Dazu
gilt es zunächst Sachen packen. Braucht man in Deutschland auch Sonnenbrillen und Sommerkleider oder
ist es dafür zu kalt? Und wozu benutzt man eigentlich Toilettenpapier? Letzteres den Kindern zu erklären
ist uns Lehrerprofis doch recht schwer gefallen und wir sind schnell zum Moskitonetz übergegangen.
Angekommen auf dem neuen Kontinent feiern wir mit den Kindern typische Feste, tanzen nach
Diskoklängen und wollen Weihnachtsmusik hören. Im Laufe der Woche werden wir Ostereier bemalen,
Drachen bauen, Schneeflocken und Schneemänner bekleben, falten, malen und basteln. Auch ein kleiner
Sprachkurs darf nicht fehlen, schließlich möchten sich die Kinder ja im Urlaubsland auch verständigen
können. Da gibt es einiges zu planen und zu organisieren. Bablu, Sadhananta und Twinkel unsere
einheimischen Lehrer helfen uns und werden übersetzen. Ansonsten managen sie den Schulalltag und wir
stehen ihnen zur Seite. Aber diesmal ist alles anders.
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Die Kinder mühten sich bei der Vorstellung in deutscher Sprache. „Isch“, „ik“, „ix heische“, „wonne“ oder
„one“ ... alle möglichen Variationen waren da zu hören und wir hatten viel Spaß. Unsere Reise endete
schließlich mit einem deftigen Gaumenschmaus: süße Eierkuchen mit Marmelade. Mehl, Milch, Zucker,
Eier alles in eine Schüssel und dann wirbeln 20 Hände umher und rühren alles zusammen. In der Küche
wartet Anu am offenen Feuer. Inzwischen deckt Anke schon den Tisch, ganz nach Knigge mit bunter
Tischdecke, Besteck, Tellern und einem Strauß Blümchen.

Schließlich sind wir in Deutschland und da sitzt man nicht auf dem Fußboden und isst mit den Händen.
Nach den ersten missglückten Versuchen geben wir nach und das große Schmatzen kann endlich typisch
indisch beginnen. Auf der Terrasse unseres Wohnhauses sitzen nun alle Bewohner, Lehrer und Kinder
zusammen und für einen Augenblick fühle ich mich wie zu Hause. Mithu hat sich wie immer in der Mitte
positioniert und geniest in vollen Zügen die Aufmerksamkeit. Auch er hat Geschmack an den deutschen
Pfannkuchen gefunden. Schonkommen die ersten Eltern mit dem Fahrrad angeradelt, um ihre Kinder
abzuholen. Aufgeregt berichten sie vom letzten Projekttag. An ihren Gesichtern können wir sehen, dass
sie einen Teil ihre Reiseerlebnisse mit nach Hause nehmen werden.

In Kürze werden wir schon wieder auf der Rückreise nach Delhi sein. Jeweils nach 180 Tagen müssen wir
Indien für zwei Monate verlassen, so die Einreisebestimmungen. So kommen wir in der Welt herum.
Diesmal geht es über Malaysia nach Neuseeland. Per Email bleiben wir in engem Kontakt mit Ananta und
Cindy und erfahren so, dass Mithu nach unserer Abreise in die Berge verschwunden ist und nicht wieder
zurück gekommen ist.
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