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Montag, 9. März 2015 

 

Um 6 Uhr bringt und Paul zum Bahnhof Colombo Fort. Um 7 Uhr beginnt die Zugrei-

se nach Jaffna. 8 Stunden soll sie dauern. Neun wurden daraus. Um 16.30 kommen 

wir auf dem fast menschenleeren neuen Bahnhof in Jaffna an. Vielleicht 10 Reisende 

steigen aus. Indra hatte von unterwegs dem Hotel Green Grass telefoniert und wir 

werden mit einem Auto abgeholt. 

 

Nach einer Dusche gehen wir durch die Stadt zum Fort. Unterwegs entsteht ein be-

klemmendes Gefühl beim Anblick der vielen zerstörten Häuser, die immer noch zwi-

schen den renovierten und den Neubauten stehen.  
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Beeindruckt sind wir von der Grös-

se der alten Militäranlage, mit de-

ren Bau die Portugiesen 1618 be-

gonnen hatten und die sie nach 40 

Jahren den Holländern überlassen 

mussten.  

 

Von 1795 bis zur Unabhängigkeit 

1948 diente das Fort einer briti-

schen Garnison als Stützpunkt.  

 

Alle Gebäude innerhalb der weit-

läufigen Anlage wurden im Bür-

gerkrieg zerstört. Riesige Mauer-

trümmer liegen noch. Aber mit der 

Renovation der sternförmigen An-

lage wurde bereits begonnen und 

es ist geplant, die einstige Resi-

denz des Kommandanten, das 

Königshaus und die Kruys Kerk, 

von der nur noch einige Wandstü-

cke stehen, mit holländischer Hilfe 

wieder aufzubauen und als Touris-

tenattraktion herzurichten. Die ganze Anlage ist aus Korallen gebaut. Man sieht in je-

dem Stein die Struktur der gewachsenen Korallen. Während wir auf dem Areal, um-

hergehen, geht die Sonne in der Lagune unter. 



 

3 

 Auf dem Rückweg zum Hotel stoppen wir ein Dreirad, das uns nach Hause bringt. 

Sehr müde vom langen Tag sinken wir ins Bett. Doch bis in den Schlaf hinein verfol-

gen mich die Gedanken, die ausgelöst worden sind beim Betrachten des Sockels, 

mit den vielen Einschusslöchern auf dem einst eine Figur stand. Dahinter hat  wohl 

manch ein junger Soldat Deckung gesucht. Einmal von dieser Partei, ein andermal 

war es einer von der Gegenpartei. Immer „Feinde“ aber immer Menschen.  

 

 

Dienstag, 10. März 2015 

 

Um 9.20 Uhr fahren wir mit 

dem Bus über den langen 

Damm zur Insel Kayts, 

dann über einen weiteren 

Damm zur Insel Punkudu-

tivu.  

Nur einige Häuser in den 

zwei kleinen Dörfern sind 

neu aufgebaut.  

 

Die viele Ruinen und 

überwucherte Gärten er-

geben ein trauriges Bild.  

 

Die einstigen Besitzer sind tot oder haben die Häuser und ihre Grundstücke verlas-

sen und sind irgendwohin ausgewandert. Wir überqueren die Insel und kommen zu 

einer Anlegestelle, wo ein etwa 10 Meter langes Boot die 58 Buspassagiere in seinen 

Bauch kriechen lässt. Zuvor bekommen alle Reisenden eine dunkelblaue Schwimm-

weste. Ich filme den ungewöhnlichen Transport und gehe als Letzter auf das Boot, 
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möchte auf dem Deck bleiben, aber werde auch in den niederen Schiffsrumpf gebe-

ten, in dem ich mich bücken muss. 

 

Da stehen die Frauen mit ihren schönsten Saris und mit goldenen Armringen und 

Halsketten geschmückt und die Männer in weissen Hemden und schwarzen Hosen 

ganz eng zusammengepfercht. Dazwischen und auf den Armen ihrer Eltern kleine 

und kleinste Kinder. Ich stehe in der Einstiegslucke und habe immerhin frische Luft. 

Indra sehe ich nicht. 

 

Während der halbstündigen Fahrt zur Insel Nainattivu schafft sich eine junge Frau 

mit gelbem Sari neben mich an die Luft. Wir kommen ins Gespräch. Sie lebt in Ka-

nada, ist seit einem Jahr verheiratet und kommt jetzt nach vielen Jahren zum ersten 

Mal wieder nach Jaffna und will den Tempel Naga Pooshani Amman Kovil besuchen, 

um bei der Shiva-Gattin Parvati, die hier als Minakshi verehrt wird und Schutzgöttin 

für Schwangere und junge Eltern ist, um Kindersegen zu bitten. Später treffe ich sie 

wieder im Tempel, während Sie mit zwei kleinen Messingschalen gefüllt mit Milch 

und Wasser den Rundgang um die Cella im Tempel macht und ihr Opfer bringt. 

 

Leider darf ich im Tempel weder filmen noch fotografieren. Fast ununterbrochen 

schmettert eine schrille Klarinette, begleitet von einer lauten, hart gespannten Trom-

mel und erfüllt den grossen Raum des Tempels, während ein Priester eine der vielen 

Götterstatuen um den inneren Bau des Tempels trägt, begleitet von einem Baldachin 

tragenden Diener und gefolgt von einer Schar barfüssiger Frauen und Männer. 
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Es ist Vorschrift, dass die Männer nur mit entblösstem Oberkörper den Tempel betre-

ten dürfen. Immer wieder wird von einem anderen Altar eine Götterfigur geholt, her-

umgetragen, vor jedem anderen Altar einen kurzen Halt gemacht und wieder zurück 

an ihren Platz gestellt. Ich erinnere mich an Sumit, der in Indien erklärt hat: "Wir be-

ten nicht zu Gott, wir spielen mit Gott. Wie wir müssen auch die Götter schlafen. Und 

wenn sie geschlafen haben, ziehen wir sie wieder an und führen sie spazieren, die 

Götter gehen zueinander auf Besuch und das ist immer begleitet von Musik. Das ge-

fällt ihnen." 

 

Die grösseren Figuren werden auf eine Sänfte gestellt, angebunden und von so vie-

len Männern, wie unter die Sänfte passen, getragen. 10 oder 15. Manchmal wird die 

Sänfte im Rhythmus der Musik sogar hin und her geschaukelt. Indra ist es zu laut. 

Sie geht in den Vorhof des Tempels, wo Gläubige Kokosnüsse auf einem Stein zer-
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schmettern, wo einige Kühe und Kälber, ein junger Stier und zwei riesige Ziegenbö-

cke umher gehen und nach fressbarem suchen und immer wieder neue Pilgergrup-

pen mit dem Transportschiff ankommen. 

 

Kleine Schalen mit Milch und Wasser, das die Pilger im Tempel kaufen können, wer-

den zusammen mit Bananen einem Priester abgegeben, dieser stellt die Gaben im 

inneren Bau, der Cella, zu der nur die Priester Zugang haben auf und segnet sie. 

Milch und Wasser werden über das Shiva Lingam geleert und fliessen dann als Ge-

misch in einer kleinen Rinne aus dem Heiligtum wo immer wieder Frauen und Män-

ner mit der rechten hohlen Hand den Saft auffangen, davon trinken und sich über die 

Haare streichen. Einige reiben sich zusätzlich die Füsse damit ein. 

 

Ein Kilometer südlich ist über eine gerade Strasse dem Meer entlang ein Heiligtum 

für die Buddhisten zu erreichen. Eine silbrig gestrichene kleine Dagoba und ein 
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Bodhibaum erinnern daran, dass hier Buddha am Ende seines zweiten Besuchs von 

Sri Lanka auf diese kleine Insel kommen musste, um den Streit von zwei Schlangen-

göttinnen zu schlichten. Hier müssen wir wieder die Schuhe ausziehen. Das Hemd 

aber muss ich anziehen. 

 

In einem Neubau ist ein kleines Museum eingerichtet mit einigen Buddhafiguren, Ge-

schenke von ausländischen Regierungen. Stühle und Möbelstücke, ein alter Rollstuhl 

und Fotos von verstorbenen Mönchen. Die lebensgrosse Bronzefigur eines sitzenden 

Buddhas, ein Geschenk aus Burma, wurde zu Beginn des Bürgerkrieges von jeman-

dem in drei Teile geschlagen und im Meer versenkt. Erst kürzlich wurden die Teile 

wieder gefunden, geborgen und zusammengefügt und stehen jetzt wieder als beson-

deres Stück im Museum. 
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In einer Vitrine sind 5x15 cm grosse Kupfer- und Messingplätchen ausgelegt, in die 

mit ganz kleiner Schrift nummerierte Verse gekratzt sind. Indra kann die Buchstaben 

zwar lesen, aber den Text nicht verstehen. Es ist in Pali geschrieben, der alten Spra-

che der Poeten und Geschichtenerzähler, die heute nicht mehr gesprochen wird.  

 

Wir gehen wieder zurück zum Hindutempel und stehen in die Reihe der wartenden 

Pilger, um wieder mit einem Schiff zurück auf die andere Insel gebracht zu werden. 

Wieder werden Schwimmwesten verteilt. Diesmal kann ich oben bleiben und setze 

mich in einen Rettungsring, der auf dem Deck liegt. Mit Seitenwind und leicht ge-

kräuselten Wellen kommen wir nach 45 Minuten am andern Ufer an. Das Herausklet-

tern aus dem engen Schacht bereitet vielen älteren Frauen mit ihren langen Saris 

besondere Schwierigkeiten.  

 

Besonders jetzt, da das 

Schiff mit dem Seiten-

wind und den Wellen 

an die Mole geschlagen 

wird. Indra ist entsetzt. 

Sie stellt sich vor, wie 

es wäre, wenn das 

Schiff unter gehen wür-

de. Kein Mensch könn-

te innert nützlicher Frist 

aus dem Käfig ent-

kommen und kaum jemand kann schwimmen. Die ganze Schiffsladung füllt dann den 

wartenden kleinen Bus und fährt zurück über Inseln und Dämme nach Jaffna. 
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Wir stärken uns mit Pepsi Cola und Tee und gehen dann durch die Strassen, bleiben 

da und dort stehen um eine besonders schöne Ruine zu fotografieren und ich mache 

in der Nähe des neu gebauten Bahnhofs mein wohl bestes und ein typisches Bild 

von Jaffna: 

 

Von einem einst schönen Haus mit Säulen am Eingang stehen nur noch einige Wän-

de. Jemand hat mit Kohle eine Telefonnummer an den einst weissen Verputz ge-

schrieben. Daneben ist mit ungelenker Hand eine Ente gezeichnet. Vor dem Eingang 

sitzt ein alter rot-weiss gefleckter Hund. Die einstigen Bewohner sind weggezogen 

und nicht wieder zurückgekommen. Vielleicht sind sie sogar erschossen worden. Der 

Hund hat sich in jenen Stunden irgendwo verstecken können und ist aber durch sei-

ne innere Beziehung an das Haus gebunden. Täglich muss er irgendwo sein Fressen 

finden und kommt immer wieder zurück zu seinem Haus, sitzt vor die Türe und war-

tet.... 
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Nach Sonnenuntergang kommen wir zurück zum Hotel Green Grass, duschen und 

gehen zum Nachtessen. 

 

Das Hotel Green Grass bietet mit 30 Zimmern eine der ganz wenigen Übernach-

tungsmöglichkeiten in Jaffna an. Man ist noch nicht auf Besucher eingestellt. Ich bin 

der einzige Europäer. Die Tische im fensterlosen Essraum sind mit dunkelblauen 

schmutzigen Tüchern belegt. Wir verlangen ein sauberes Tischtuch. Der Kellner 

sagt, wir könnten das Tuch vom Nachbartisch nehmen, aber das ist auch voller 

Ölflecken.  

 

Mittwoch, 11. März 2015 

 

Für heute haben wir auf 8.30 Uhr ein Auto mit Fahrer bestellt. Wir warten bei der Re-

zeption und jedes Mal, wenn ich danach frage heisst es, das Auto sei unterwegs. 

Kurz vor 9 Uhr reisst mir der Geduldsfaden. Es ist doch nicht möglich, dass es in 

Jaffna nur ein einziges Auto gibt und einen Fahrer. Seit einer halbe Stunde sagen 

Sie, das Auto sei unterwegs. Bitte organisieren sie jetzt ein anderes Auto mit einem 

anderen Fahrer. Wir möchten nicht den ganzen Tag hier in Ihrer Rezeption verbrin-

gen. Der stellvertretende Direktor entschuldigt sich, sagt, das Auto sei soeben ge-

kommen und er selber werde uns fahren. Im Auto zieht er seine weiss getupfte Kra-

watte ab, ich falte sie für ihn  zusammen während er anfährt. Die vorgegebene Route 

kennt er, es geht wie gestern über den Damm zur Insel Kayts und bei der Abzwei-

gung bei Velanai gerade aus, am Militärcamp vorbei, auf dessen grossen baumlosen 

Exerzierplatz eine Gruppe Marschieren, links um, rechts um übt. Erinnerungen an die 

eigene unsinnige Soldatenzeit. Aber hier wird im noch dümmeren englischen Schritt 

geübt, wo die gestreckten Beine weit nach vorne in die Luft geworfen nach werden. 

Vielleich haben sie Singhalesen deswegen nach 25 Jahren den Bürgerkrieg gewon-


