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nen. Im Dorf Velenai wird die Strasse neu gebaut. gestern sind mir auf der Fahrt vom 

Bus aus die vielen verschiedenen Gartenzäune aufgefallen. 

 

 

Jetzt habe ich Gelegenheit, die Fahrt 

immer wieder zu unterbrechen und zu 

fotografieren. Mit den Blättern und 

Stielen des Palmyras werden die 

schönsten Sichtschutzwände gefloch-

ten und Gartenzäune errichtet. Oft 

begrenzen sie nur eine kleine Sand-

fläche vor einem einfachen Haus. 

Manchmal verhindern sie die  
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Strasse entlang das Eindringen von Tieren und Menschen in ein privates Gelände. 

 

Von der Insel Kayts sollte eine Autofähre 

zur Insel Karaitivu fahren. Doch an der 

Fährstation erfahren wir von drei Marine-

soldaten, die da Wache halten, dass die 

 Fähre letzte Woche kaputt gegangen sei. 

Einen Ersatz gäbe es nicht. Wir müssen 

wieder umkehren und die Strasse über 

Jaffna nehmen und dann am Strand ent-

lang nach Norden bis zum 4 km langen Damm und erreichen so die Insel Karaitivu. 
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Wir fahren an die Nordküste, um hier den besonders schönen Strand mit den Kasua-

rienbäumen zu sehen. Etwas struppige Bäume mit feinen Zweigen, fast wie die Ta-

marisken an italienischen Stränden.  

 

Wieder zurück über den Damm fahren wir der Nordküste entlang auf schmaler, ge-

teerter Strasse, begegnen kaum einem Auto oder einem Menschen und kommen in 

den Ort Keerimalai. Hier befindet sich ein unerklärliches Naturwunder.  

 

 

Zwei Meter vom Meer weg ist seit Jahrhunderten ein etwa 10 x 20 Meter grosses 

Wasserbecken mit Süsswasser. Zudem soll das Wasser mit dem Brunnen verbun-

den sein, der in der Gegend von Palalli vom durstenden Gott Rama mit seinem 

Speer gegraben worden sei. 20 km trennen die beiden Süsswasser. 

 

Der Sage nach soll hier eine Prinzessin mit dem Kopf eines Mungos vom nahen In-

dien übers Meer gekommen sein und in diesem Wasser gebadet haben. Daraufhin 

sei sie mit einem sehr schönen Menschengesicht aus dem Wasser gestiegen und 

habe aus Dankbarkeit den Hindutempel nebenan gestiftet. Drei Knaben vergnügen 

sich jetzt im Wasser. Das Frauenbad ist mit einer Mauer abgetrennt und für mich 

nicht sichtbar. Vom ursprünglichen Tempel sind nur noch einige Mauern und der 

Eingang erhalten. Über eine Mauer hat sich eine Würgefeige gestülpt. Das zeigt mir, 

dass der Tempel nicht im Bürgerkrieg zerstört worden ist, wie sonst fast jedes Ge-

bäude in der Gegend. Daneben ist ein neuer Tempel im Bau. 

 

Wir fahren weiter durch die schöne unbewohnte Gegend mit Palmyrapalmen und 

Gestrüpp. An vielen Palmen sind Gefässe in den Kronen zu erkennen, um den süs-

sen  Palmensaft zu gewinnen, aus dem dann Toddi und Palmhonig gemacht und A-

rak gebrannt wird. Wo früher einmal ein Haus stand sind noch Grundmauern oder ein 

Teil eines Brunnens zu sehen. 
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Eine Stupa, daneben ein kleiner 

See mit der Nachbildung eines al-

ten Schiffes erinnert in der men-

schenleeren Gegend an die Ge-

schichte von Sanghamita, die auf 

einem Schiff von Indien kam und in 

ihrem Haar versteckt die heilige 

Zahnreliquie von Buddha nach Sri 

Lanka brachte. 

 

Weiter an der schmalen Strasse 

durch den Dschungel nur Palmy-

rapalmen und dann ein grosser 

bunter Hindutempel am Meer. 

 

Indra und Suda warten beim Auto. 

Ich gehe in den Tempel, ziehe 

Schuhe und Hemd aus, werde von 

einem Priester mit einem roten Til-

ak über der Nasenwurzel ge-

schmückt und werde angewiesen, im Uhrzeigersinn um die Cella herum zu gehen. 
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Es ist eine Unordnung im ganzen Haus, als ob 

nächstens eine Zügelte stattfinden würde. Wagen 

mit grossen Holzrädern, die für einen Umzug ge-

braucht werden und Götterfiguren stehen überall 

herum. Ausser mir und dem alten Priester ist kein 

Mensch im Tempel und wie ich wieder aus dem 

Haus komme, ist auch der Alte verschwunden. 

 

Bei Kankesantuari ist eine riesige Fabrikanlage für 

chemische Produkte und eine Zementfabrik zer-

stört. Hier waren Arbeitsplätze für fünfhundert Ar-

beiter sagt Suda, unser Fahrer. Und in Sichtweite 

davon entfernt steht die weitläufige Hotelanlage 

des ehemaligen Präsidenten. Ungenützt, bewacht 

von bewaffneten Wächtern, was die Wut des Fahrers noch steigert. Er ärgert sich 

auch über die vielen Militärcamps, die auf dem Land stehen, das früher jemandem 

gehörte.  

 

Hier endet auch die neue Eisenbahnlinie. In einem Hotel der Armee kehren wir ein 

und bestellen ein einfaches Mittagessen auf der Terrasse zum Meer. Zwei Paare se-

he ich in der weitläufigen, modern anmutenden Hotelanlage. Sonst ist kein Mensch 

zu sehen. 

 

 

Dann fahren wir durch eine fruchtbare Gegend Richtung Chunnakam. Rote Erde, 

dicht bepflanzt mit Karotten, Tabak, Cilly, Bohnen, Randen, Zwiebeln, dazwischen 

ganze Wälder von Bananen. Und überall sind arbeitende Menschen in den Gemüse-

feldern. Ich freue mich, das zu sehen.  
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In der Nähe von Chunnakam biegt unser Fahrer Sudu in eine schmale Strasse ab, 

die sich kurvenreich zwischen Gärten und einzeln stehenden Häusern windet und 

plötzlich stehen wir vor dem Ort, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Purana Maha 

Raja Vihara. Eine buddhistische Klosteranlage aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. 

1300 Jahre waren hier Mönche aktiv.  

 

Erst vor wenigen Jahren wurden hier 20 kleine, aber vollständig erhaltene Stupas 

ausgegraben. Von weiteren 40 sind noch die Fundamente erhalten. Die ganze Anla-

ge ist nicht grösser als 200 x 100 Meter, das Gelände etwas vertieft, so dass ich se-

hen kann, dass die ein bis zwei Meter hohen Stupas jahrhundertelang von Erde 

überdeckt waren. Geflochtene Gartenzäunen aus den Blättern und Stielen der 

Palmyrapalme grenzen das Gelände gegen die umliegenden Gärten und Häuser ab. 
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Und hohe Palmen werfen ihre Schatten auf die schön geformten keinen Halbkugeln. 

Von der eigentlichen Klosteranlage ist keine Spur sichtbar.  

 

Vermutlich sind sie unter den umliegenden Gärten und Häusern begraben und zufäl-

lig wurde jemand auf Teile der Stupas aufmerksam. 

 

Warum für mich diese kleinen Stupas etwas Besonderes bedeuten: Als der alte Bud-

dha kurz vor seinem Tod von seinen Schülern gefragt wurde, was sie denn machen 

könnten um ihn in Erinnerung zu gehalten soll er gesagt haben: "Bildet kleine Erd- 

oder Steinhaufen in der Form von einfachen Reishäufchen, wie sie jeder Mensch 

zum Essen hat. Das soll euch an mich erinnern." Diese kleinen Stupas, die die Jahr-

hunderte überdauerten, sind so die ursprünglichsten Zeugnisse dieses Menschen-

führers. Im Laufe der Zeit wurden diese "Reishäufchen" immer grösser, wurden im-

mer mehr zu Machtsymbolen und Prestigebauten der Könige. Und sogar im 21. 

Jahrhundert gab der im Januar abgesetzte Sri Lankische Präsident den Auftrag zum 

Bau eines über hundert Meter hohen Stupas in Anuradhapura.  

 

 

Etwa 15 km weiter Richtung Nordosten kommen wir bei Puttur zum Nilavari Well. Ein 

Brunnen, dessen Tiefe niemand kennt, der vom Gott Rama höchstpersönlich gegra-

ben worden war um seinen Durst zu stillen. Seither ist er einer der heiligsten Brun-

nen in Sri Lanka und ein Beliebter Zwischenstopp für Pilger.  

 

Heute wird er als unversiegbare Quelle für die umliegenden Felder genutzt. Über ei-

ne Treppe kann man etwa 5 Meter tief zum Wasserspiegel hinunter steigen. Das 

Wasser ist ganz klar und etwa Handwarm. Einige Fische schwimmen darin. Für heu-

te haben wir genug gesehen. 
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Wir fahren zurück Richtung Jaffna, Auf den Feldern arbeiten immer noch Leute in 

den letzten Sonnenstrahlen. Ein schönes Bild für mich, das Friede ausstrahlt. War 

doch Jahrzehnte lang diese Gegend Kriegsgebiet in dem nichts angepflanzt werden 

konnte. Und jetzt steht eine Frau da, mit zufriedenem Gesichtsausdruck und erntet 

Schlangenbohnen! Sie ist geschmückt mit Armreifen als ob es Sonntag wäre! Und 

ein Knabe, den wir nach dem Weg fragen, kommt mit einer grossen Peperoni aus 

dem Feld und zeigt sie uns stolz. 

Wir versuchen unter-

wegs in einem Hotel ein 

Zimmer zu finden, ha-

ben aber keinen Platz 

im einzige Hotel am 

Weg. Dann , halten wir 

noch beim Tempel des 

Hanuman, des Gottes 

mit der Affengestalt, der 

sich am Strassenrand 

neben einem zerschos-

senen und ausgebrann-

ten Haus wohl 15 Meter 

hoch aufrichtet und far-

big bemalt ist.  

 

Den Nallur Kandaswamy Kovil am Stadtrand von Jaffna, den angeblich schönsten 

Hindutempel Sri Lankas kann ich im Abendlicht wenigstens noch fotografieren. Dann 

kommen wir im bescheidenen Hotel Cosy an, wo Suda telefonisch ein Zimmer für 

uns reservierte. Die Kilometer- und Zeitabrechnung ergibt 9400 Rupien, ca. Fr. 60.-. 

Ein Trinkgeld lehnt Suda entschieden ab. Es habe ihn sehr gefreut, mit uns zu reisen 
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und wir hätten auch sein Mittagessen bezahlt. Ich bin erstaunt, niemals das geringste 

Zeichen von Hass in tamlischen Gesichtern zu entdecken, wenn sie mit Indra ge-

sprochen haben, die eine Singhalesin ist . 

 

 

Donnerstag, 12. März 2015 

 

Nicht weit von unserem Hotel Cosy entfernt ist an der Navalar Rd. Das Archäologi-

sche Museum. Es öffnet um 8.30 Uhr. Ein Dreirad bringt uns dort hin. Ein einfacher, 

ebenerdiger Bau, nach dem Krieg errichtet, fast Fensterlos, mit Ziegeln gedeckt, oh-

ne Unterdach beherbergt drei Fragmente von lebensgrossen stehenden Buddhafigu-

ren aus Kantarodai.  
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Zwei liegen am Boden, sicher aus vorchristlicher Zeit, ganz einfach behauen, die Fal-

ten des Gewandes nur leicht angelegt. Von einer anderen stehenden Figur ist der 

Teil mit den Füssen und dem Sockel gefunden worden.  

Eine sitzende Buddha Figur mit restaurierter Nase hat man auf den Boden gesetzt. In 

einer Vitrine ist neben einem steinernen Pfauenkopf das Oberteil einer kleinen tan-

zenden Figur. Kantarodai müssen die 

Hindu- und Buddha Religion schon mitei-

nander verbunden gewesen sein. 

 


