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Sonntag, 15. März 2015 

Heute wollen wir Indras Bruder Paul mit einem Besuch überraschen, der in einer Kir-

che in Colombo Pfarrer ist. Nimala weiss den Weg mit Bus und Dreirad. Ein ärmli-

cher Stadtteil, in dem vor allem Tamilen und Muslims wohnen.  

 

Um 10 Uhr treffen wir bei der Kirche ein. Der Gottesdienst ist bereits im Gang. Eine 

Musik mit Keyboard und Schlagzeug begleitet den Gesang der Gläubigen. Auffallend 

viele junge Männer und Frauen sind da versammelt und viele Kinder. Die Lieder ha-

ben 10 Strophen und mehr. Die Leute halten ihre Handflächen nach oben und wie-

gen mit dem Körper hin und her. Mit einem Diaprojektor wird der Liedtext an die 

Stirnwand des Kirchenraums projiziert. 
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Indras Bruder steht in einer Bank in der vorderen Hälfte der Kirche und singt mit. 

Plötzlich geht er nach vorne zum Mikrofon und spricht einen kurzen Text, der so-

gleich in Tamil übersetzt wird. Dann ist wieder der Vorsänger dran, der gleichzeitig 

Keyboard spielt.  

 

Indra erkundigt sich bei ihrer Nachbarin, wann der Gottesdienst voraussichtlich zu 

Ende sei. Um 11 Uhr heisst es. Nachdem ein junger bärtiger Mann mit Jesuslocken 

ganz hitzig und lang über die Art des Betens gesprochen hat und jeder Satz sofort 

von einem Tamilen übersetzt und unglaublich schnell ratternd ins Mikrofon gespro-

chen wird, wieder gesungen und nach dem Schlusswort von Indras Bruder nochmals 

gesungen wurde, schlüpften die Leute wieder in ihre Schlappen, die sie im Ein-

gangsbereich durcheinander liegen gelassen hatten.  
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Anschliessend gibt es hinter der Kirche der Baptisten gezuckerten Tee mit Milch und 

später ein Mittagessen. Während dem Tee trinken sitzt jene Frau neben mich, die mit 

in der Kirche mit zwei Daumen an 

ihrer rechten Hand aufgefallen ist. 

Ich möchte das genauer anschauen, 

nehme sachte ihre Hand und sehe 

jetzt, dass das letzte Glied des Dau-

mens zweifach nebeneinander mit 

kompletten Nägeln gewachsen und 

auch beweglich ist. Es störe und 

schmerze sie nicht, sagt sie.  

 

Wir verabschieden uns nach dem 

Tee und wollen Indras Cousine 

Rattuakka besuchen. Auch dafür 

weiss Nimala den Weg mit Bus und 

Dreirad. 

 

Ein Hund empfängt uns mit wüstem Gebell. Nach längerer Zeit kommt ein junger 

Mann, sperrt den Hund in einen Käfig und lasst uns herein. Rattuakka sitzt an einem 

überladenen Tisch und isst. Ihr 82 jährige Mann sitzt in einem Korbsessel im kargen 

Wohnraum. An der Decke rauscht ein Ventilator. Die beiden Alten freuen sich über 

den Besuch. Der Mann ist gestern aus dem Spital entlassen worden mit zu wenig 

weissen Blutkörperchen und schmerzenden blauen Unterschenkeln. Warum weiss 

man nicht. Die Frau kränkelt auch, aber sitzt vor einem gehäuften Teller Reis, den 

sie im Laufe des Besuches vollständig leer isst. Ihr Neffe ist in der Marineschule in 

Colombo und wird, wenn alles gut geht, in 6 Jahren ein Kapitän sein. 
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Wir tauschen Adressen, Indra zeigt im Laptop Bilder aus der verschneiten Schweiz, 

es wird viel singhalesisch gesprochen und um 14 Uhr lassen wir die Leute ihr Mit-

tagsschläfchen machen.  

 

Wir verabschieden uns und fahren mit Bus und Dreirad zu Indras Cousine Rita in ei-

nem anderen Stadtteil.  

 

Unterwegs müssen wir umsteigen und sehr lange auf den nächsten Bus warten. In-

dra und ihre Schwester haben genügend Gesprächsstoff und mir gibt es Gelegenheit 

mich umzusehen. Zu sehen, was vor meinen Füssen liegt, wie die Häuser konstruiert 

sind, in welchen Verhältnissen die Menschen hier leben und immer wieder staune 

ich, dass man so auch leben kann und sogar der Strom fliesst.  
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Indras Cousine Rita empfängt uns so gerührt, dass sie sich vor Nimala auf den Bo-

den wirft und ihre Füsse Küsst. Dann steht sie auf, kniet vor Indra auf den Boden und 

küsst ihre Füsse. Und bevor ich an der Reihe bin halte ich sie an den Oberarmen, 

damit sie nicht auch vor mir in die Knie geht. Diese alte Art der Begrüssung hat sich 

in Sri Lanka bis heute erhalten und wird aber nur noch ganz selten angewendet.  

 

Wir werden in den Wohnraum eines kleinen Hauses gebeten Indra und Nimala neh-

men auf einem Sofa Platz. Ich wähle einen Stuhl daneben. Die Gastgeber stehen vor 

uns und es wird angeregt geredet. Nach einer Weile wird Tee gebracht und eine 

Auswahl vom drei verschiedenen Biskuits, die der Mann in seinem Laden am Stras-

senrand geholt hat. 

 

Eine Tochter und zwei Enkelinnen werden vorgestellt. 

Der Vater der Kinder ist auf See. Ich frage nach einem 

Foto, aber es ist schwierig, eine Aufnahme zu be-

schaffen. Nach längerer Zeit kommt die junge Frau mit 

einem Plastikalbum und blättert darin. Alle irgendwann 

gemachten Aufnahmen sind ungeordnet aneinander 

gereiht. Doch eine Aufnahme des Seemanns lässt sich 

finden. Vor dem verkratzten und rostigen Bug eines 

kleinen Frachters stehen drei junge Männer. Der ganz 

rechts mit Bart sei ihr Mann. Jetzt sei das Schiff in 

Amerika. Nach drei Monaten ungefähr werde der 

Mann wieder nach Hause kommen. Die Augen der 

Kinder leuchten. Ich frage nach einer Emailadresse 

des Mannes oder des Schiffes und habe die Idee, ein 

Foto der Frau mit den Kindern zu machen und diese 

dem Vater in der Ferne zu schicken. 
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Frau und Kinder stellen sich nebeneinander vor einem Mangobaum. Mit der Aufnah-

me ist die junge Frau nicht zufrieden, sie sei zu dick. Ich gruppiere die kleine Familie, 

indem ich die Kinder zu beiden Seiten der Mutter etwas vor die Mutter stelle und lo-

cke ein Lächeln heraus. Diese Aufnahme will ich übers Meer schicken. Eine zweite 

Aufnahme mit den Grosseltern muss noch gemacht werden. Rita Akka möchte diese. 

Ihr Mann hat auch eine Emailadresse. Er ist ein pensionierter Hafenarbeiter und führt 

nun den kleinen Familienladen an der Strasse, wie sie zu Tausenden zu sehen sind 

mit allerlei Kleinigkeiten und Schleckwaren.  

 

Dann verabschieden wir uns, werden von einem Dreirad zur nächsten Bushaltestelle 

gebracht und fahren am Tempel von Kelaniya vorbei nach Hause. 

 

Wir erhalten Besuch. Ein junger Mann möchte Indra sehen. Nimala hat ihn vor eini-

ger Zeit kennen gelernt, als er ihr geholfen hat mit einem schweren Korb voll Rambu-

tan in den Zug einzusteigen. Er ist Soldat in der Kaserne von Colombo. Das gibt mir 

Gelegenheit, etwas von seinem Leben zu erfahren. Seit 19 Jahren ist er Soldat, in 

der Zwischenzeit zu einem Leutnant aufgestiegen und war in den letzten Schlachten 

bei Mullaittivu dabei, bevor der Krieg am 19. Mai 2009 beendet wurde. Er ist Vater 

von zwei kleinen Kindern. Seine Familie wohnt in Rambukkana, dort wo ich die Film-

aufnahmen mit dem Arbeitselefanten machen konnte. Noch zwei Jahre muss er in 

der Armee bleiben, dann erhält er eine lebenslange Pension. 

 

Ich wollte von ihm wissen, was das für ein Gefühl für ihn gewesen sei, wenn er auf 

Menschen schiessen musste. Er lacht etwas verlegen und sagt: "Ich überlegte nicht 

viel, wenn ich zuerst schiesse bleibe ich am Leben. Und in diesem Moment denkt 

man nur für das Mutterland." Man ist meistens in  einer Gruppe. Wenn man im Ge-

büsch einen Menschen entdeckt ruft man ihm das Geheimwort zu. Wenn er es nicht 

kennt, ruft man Hände hoch. Wenn er es nicht tut schiesst man." Ob neben ihm auch 
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Kameraden gestorben seien, will ich wissen. "Ja, sehr viele, es sind 267000 singha-

lesische Soldaten gestorben. Von den Tamilen weiss man es nicht so genau. Etwa 

7000. Die haben ihre Leute mitgenommen und irgendwo vergraben. („Die Zahl der 

Todesopfer während des Krieges zwischen 1983 und 2009 wird auf 80.000 bis 100.000 

geschätzt“, schreibt Wikipedia im Internet) 

 

Was hast du denn jetzt in der Armee zu tun, da kein Krieg mehr ist? Sein Tagesab-

lauf in der Kaserne sieht so aus: 

05.00 Tagwache 

05.45 bis 06.00 Tee 

06.00 bis 0645 Exerzieren, körperliches Training 

07.00 Frühstück 

08.15 Uniformen kontrollieren (jeder Soldat hat vier Uniformen) 

08.30 Parade 

09.00 bis 12.00 Arbeit (Geräte reparieren) 

12.00 Mittagessen 

14.00 bis 16.15 Arbeit 

16.30 bis 17.15 Exerzieren 

17.15 bis 19.00 frei 

19.00 Nachtessen 

21.15 Zimmerkontrolle 

22.15 Lichter löschen 

 

Verheiratete und Offiziere können nach dem Nachtessen nach Hause und müssen 

erst um 06.00 wieder einrücken. Eine genaue Vorstellung wie er nach seiner Pension 

in zwei Jahren leben will hat er noch nicht. Er hat ein Haus und einen kleinen Garten 

und wird sich irgendeine Arbeit suchen, weil die Pension nicht für den Lebensunter-

halt der Familie reicht. Dann wird das Nachtessen aufgetischt. Nachher bringt Kumari 

ihn mit dem Motorroller zur Busstation. 
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Montag, 16. März 2015  

 

Wir beschliessen, heute noch in Kelaniya zu bleiben. Indra putzt im Haus, ich schrei-

be Tagebuch, später gibt es ein Morgenessen gemeinsam mit Paul, Kanthi, Nimala 

und Kumari. 

 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 17. 18. 19. März 2015 

 

Wir sind in Waikkala, gehen morgens dem Meer entlang, dann zum Frühstück, ver-

bringen die heisse Zeit des Tages im Liegestuhl, gehen am Nachmittag ins Meer, 

das immer mit schönen Wellen an den Strand rauscht und sitzen bei Sonnenunter-

gang am Meer. 
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Freitag, 20. März 2015 

 

Heute ist Indras Geburtstag und am Abend gibt es ein grosses Fest. Im Garten von 

Christoph ist eine lange weiss gedeckte Tafel schön gedeckt. Weiss überzogene 

Stühle stehen dabei. Von einem 8 Meter langen Buffet kann man sich bedienen. 

Aber zu Beginn ist ein Apéro auf Christophs Terrasse. 

 

Drei Sänger machen Stimmung. Jeder Besucher bringt Indra eine Blume. Auch In-

dras ganze Verwandtschaft ist eingeladen. Indra trägt ihr langes hellrosa Sommer-

kleid und den Perlenschmuck. Am Morgen war sie noch beim Friseur. Aber ich muss-

te noch etwas nachschneiden. Jetzt sieht sie gut aus.  

Während dem Apéro mit vielen verschiedenen Getränken und kleinen Gebäcken hält  
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Christoph eine kurze Ansprache an die etwa 50 Anwesenden, bedankt sich bei sei-

nem Schwesterlein, wie er Indra nennt, für ihre Gastfreundschaft, denn jedes Mal, 

wenn er in die Schweiz komme, sei er bei ihr wie zu Hause.  

 

Und mir, seinem Schwagerlein verdanke er den Erfolg seines Geschäftes wegen der 

schönen Homepage. Indra bedankt sich ebenfalls und freut sich, dass neben allen 

Hotelgästen auch ihre Verwandten gekommen seien. Dann ist das Buffet eröffnet, 

der Garten ist dekoriert mit kleinen Lämpchen, ein Feuerwerk wurde auf der Strasse 

gezündet und bis spät in die Nacht wird getafelt und getrunken. Dann machen sich 

die Familien von Darshana und Paul auf den Heimweg, Kusum und Sam schlafen im 

Zimmer neben uns. Indra ist glücklich, dass ein so schönes Fest für sie gemacht 

worden ist. 


