Bye bye Bangalore
Die Teilnehmer des letzten Indienaustausches
berichten über ihre Erfahrungen in Bangalore

Die ersten Tage
Nach einer langen und sehr anstrengenden Reise über Augsburg, Frankfurt und
Dubai kamen wir nach ziemlich genau 24 Stunden in Bangalore an. Die Freude war
riesig, als wir unsere indischen Freunde wieder sahen und deren Familien
kennenlernten. Schon auf der Fahrt zu den Familien nach Hause waren einige
Unterschiede im Vergleich zu Deutschland zu erkennen: Chaotischer Verkehr,
herumlaufende Kühe und sehr viel Müll am Straßenrand. Daheim angekommen
lernten wir alle die indische Küche kennen, was ein unvergessliches Erlebnis war.
Am verlängerten Wochenende hatten wir mit unseren indischen Freunden Spaß
beim Kart fahren, Klettern oder Paintball spielen in einem „Play-Park“ und in einem
Freizeitpark. Dort wurden uns viele Achterbahnen und ein riesiger Wasserpark
geboten, welche „natürlich“ vom indischen TÜV zugelassen waren…

In der Schule
Nach teilweise mehrstündiger Anfahrt, wobei die riesigen Ausmaße von Bangalore
deutlich wurden, trafen wir morgens im Christ PU College ein. An unserem ersten

Schultag feierten wir den Namenstag des Direktors der Schule und danach die sehr
aufwendig gestaltete Willkommenszeremonie. Wir waren alle sehr beeindruckt von
dem riesigen Gelände des Schulcampus, zu welchem eigene Plantagen, ein sehr
großen Park und zwei Fakultäten der Uni Bangalore gehören. Dazu kommt der
Sportplatz mit Fußballfeld, Basketballplätzen, Laufbahnen, Hockeyfeldern,
Hindernissparcours und vielen mehr. Beim College-Marathon mussten die Inder (und
auch Herr Müller!) den riesigen Campus umrunden.
Immer wieder besuchten wir den Unterricht in verschiedenen Fächern und
Klassenstufen. Neben Chemie, Business, Economics, Physik, Englisch und
Französisch hatten wir alle die Möglichkeit, unsere ersten Wörter und Sätze auf Hindi
zu lernen und den indischen Mitschülern ein paar deutsche, grundlegende Sätze
beizubringen. Es war sehr interessant, die völlig andere Satzbauweise und den
Aufbau der fremden und ungewöhnlich klingenden Sprache erklärt zu bekommen.
Nach dieser Stunde wollten wir das Erlernte gleich zur Verwendung bringen und
verwickelten so fremde Menschen in ein, mehr schlecht als recht, indisches
„Gespräch“. Für die Abschlussfeier probten wir sogar ein Lied auf Hindi und fanden,
mit gewissen Startschwierigkeiten, auch Gefallen daran.
Auch den schulinternen Feierlichkeiten durften wir beiwohnen, z. B. der Club
Inauguration oder der Ernennung der Schülersprecher und Mannschaftskapitäne.
Beim Besuch der angegliederten Christ University durften wir verschiedene
Lehrstühle auf dem Campus besuchen, unter anderem z.B. die Übungsküchen im
Bereich Hotelmanagement. Angeboten wird mitunter auch Jura, Wirtschaft,
Maschinenbau und viele weitere Studienrichtungen. Da die Uni eine Partnerschaft
mit der Uni Augsburg hat, wird es für uns sehr leicht sein später ein oder mehrere
Semester in Indien zu verbringen. Sehr beeindruckend fanden unsere Lehrer, dass
die Uni über ein eigenes Aufnahmestudio verfügt, in dem nicht nur Film- und
Medienstudenten ihre ersten Erfahrungen machen können, sondern auch alle
Dozenten verpflichtet sind, mehrere Videosequenzen zu ihren Unterrichtsthemen zu
erstellen, die dann den Studenten auf der Unihomepage zur Verfügung gestellt
werden. Einige von uns durften selbst eine kleine Diskussion zu unseren
Erfahrungen im Austausch aufnehmen; das fertige Video hat die Universität uns zur
Verfügung gestellt.

Leben in Indien
Die Mensen von Universität und Schule werden zum größten Teil von St. Mary‘s
Farm mit frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Eiern und Gewürzen beliefert. Schon
alleine zwischen all den fremdartigen Tieren und Pflanzen zu stehen, war für uns alle
beeindruckend. Wir bestaunten die vielen Mango-, Papaya- und Bananenbäumen
sowie Palmen mit leckeren Kokosnüssen und Gewürzbüsche wie Pfeffer, Chili oder
Ingwer, deren Früchte wir selbst pflücken und probieren konnten. Nebenbei hatten
wir die Gelegenheit, abgesehen von den uns bekannten Tieren wie Kühen und
Schweinen, auch exotische Pfaue, Affen, einen Emu und fremdartige Vögel zu
sehen.
Die indische Schule arbeitet mit mehreren sozialen Projekten zusammen: Wir
besuchten das NEST Kinderheim, ein Waisenhaus, in dem Kindern aus sehr
schwierigen Verhältnissen ein neues Zuhause geschaffen wird. Dass die Augen der
Kinder trotzdem strahlten und wir im Überfluss zu Essen bekamen, ließ uns erstaunt
zurück - vor allem da die deutschen Praktikantinnen von „weltwärts” und der Leiter
des Waisenhauses uns bestätigten, dass sie ausschließlich von Spenden getragen
werden und oft nicht mehr als einen Monat vorausplanen können.
Fast ebenso beeindruckend war ASWAS, ein Projekt, das armen, kranken und
hungrigen Menschen hilft: Dort gibt es täglich einmal Essen, welches von Freiwilligen
zubereitet und im Anschluss portioniert ausgegeben wird. Das war dieses Mal unsere
Aufgabe. Sobald die Tore geöffnet wurden, füllte sich der Platz mit über 400
Menschen und wir verteilten Reis, Gemüse, Fleischbällchen und Wasser an die
hungrigen Menschen.
Bei einer wunderschönen sonntäglichen Wanderung mit unseren Familien auf einen
hohen Berg, der uns einen tollen Blick auf die indische Landschaft und Umgebung
bot, sahen wir tropische Blumen, Bäume und Tiere und übten uns an einem ruhigen
Fleckchen in der Kunst der Meditation. Später war es uns außerdem erlaubt einen
typischen Hindutempel zu besichtigen und an einer traditionellen Zeremonie
teilzunehmen.

Cultural Harmonies
Im Rahmen unseres Projektthemas „Cultural Harmonies: Musik und Kultur als
verbindende Elemente“ besuchten wir mehrere Institutionen, die uns die Bedeutung
von Musik und Kultur in Indien nahebrachten.

Survana News Network: In der Redaktion dieses indischen Radio/TV-Senders war
uns möglich, Einblicke in die Arbeit der dort arbeitenden Journalisten, sowohl im
Bereich des Film und Fernsehens, als auch der traditionellen Tageszeitung, zu
bekommen und mehr über den indischen, aber auch internationalen, Medienkonsum
zu erfahren. Kurz bevor die nächsten Interviews stattfanden, durften wir ein paar
Fotos im Studio der Nachrichtensprecher machen. Im Vergleich zu Radio Fantasy,
deren Studios wir mit den Indern in Augsburg besucht hatten, war das indische
Studio ein ganz anderes Kaliber…
Nrityagram: Schon der Name „Tanzdorf“ verrät zwar einiges, aber erst bei
Besichtigung des Dorfes wird einem die Ungewöhnlichkeit ernsthaft bewusst. So ist
dieses „Tanzdorf“ wirklich eine Ansammlung kleiner Häuschen, gemacht für
Menschen, die mindestens sechs volle Jahre dort verbringen, um in die Künste des
indischen Tanzen eingeführt zu werden. Uns als Besucher war es erlaubt, still
zwischen all den Häusern umherzulaufen und die indischen, manchmal sogar
europäischen Frauen, selten auch Männer, bei Einübung ihrer schönen Tänze zu
beobachten.
Janapada Loka: Ähnlich wie das Schwäbische Volkskundemuseum in
Oberschönenfeld versucht dieser Park, Alltagsgegenstände zu bewahren und die
Lebensweisen und Traditionen der Bevölkerung im Bundesstaat Karnataka zu
dokumentieren. Wir sahen verschiedenen Küchenutensilien, wie z. B. Schalen und
Walzen, die allerlei Körner zermahlen, sehr alte Instrumente und Waffen und zum
Schluss traditionelle Kleidungsstücke von früher.
Indira Gandhi School of the Arts: Verglichen zu Bildern aus Deutschland sprangen
uns die Unterschiede zu indischer Kunst schnell ins Auge: Sehr sehr oft werden sehr
sehr viele indische Götter mit sehr sehr vielen bunten Farben abgebildet...

Mysore Palace: Der Maharadscha -Palast ist nach dem Taj Mahal die zweitgrößte
Touristenattraktion Indiens. Wir besichtigten die prunkvollen Fassaden und Säulen
außerhalb, konnten aber auch all die schönen Hallen und Säle im Inneren
betrachten. Der krönende Abschluss war ein Ritt auf einem Elefanten, der uns alle
völlig begeisterte.

Die Vergleiche, die wir zwischen Deutschland und Indien in Bezug auf unser Projekt
feststellen konnten, stellten wir bei der Farewell-Ceremony vor allen Schülern und
Lehrern der Schule vor, sangen mit Unterstützung vom indischen Musiklehrer ein
Lied auf Hindi und wurden zum Schluss offiziell verabschiedet.

Endgültiger Abschied
Früh am Morgen am Flughafen verabschiedeten wir uns von unseren neuen
indischen Freunden. Uns allen war bewusst, dass es trotz digitaler Vernetzung nur
für einzelne Familien in weiter Ferne ein Wiedersehen geben würde – und auch,
dass wir die letzte Schülergruppe aus St. Stephan waren, die nach Indien reisen
durfte. Diese Tage in einer völlig fremden Kultur, die Aufgabe, weit weg von zu
Hause, auf sich selbst gestellt und in einer fremden Sprache mit den
Herausforderungen klar zu kommen, die Überwindung, die Ergebnisse unserer Arbeit
vor einem englischsprachigen Publikum von mehr als 200 Menschen zu präsentieren
und die vielen, wirklich vielen Eindrücke von einer so ganz anderen Art zu leben,
haben uns mehr und vor allem andere Dinge vermittelt, als es der normale Unterricht
im Klassenzimmer je können wird. Sehr schade, dass diese Möglichkeit unseren
Nachfolgern nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

