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HOCH ÜBER DEM KLEINEN GOTT
Donnerstag, 12. Januar 2017 – Udupi (Indien) Sri Krishna Matha

Hoch über den Dächern der Tempel hält er sich 
mit ruhiger Selbstverständlichkeit in der Balance 
– als stünde er auf sicherem Boden. Die Wand 
der Kuppel, auf deren Krone er den König gibt, 
besteht aus Tausenden von Stofffetzen, die in der 
leichten Brise flackern, welche ständig vom Oze-
an her durch die Stadt Udupi bläst. Die kugelige 
Bekrönung selbst ist unverkleidet und erinnert so 
an einen Globus mit Längen- und Breitengraden. 
Atlas kommt mir in den Sinn, diese traurigste Ge-
stalt der griechischen Mythologie, Personifikation 
der schieren Unfreiheit – und ich muss lächeln 
beim Gedanken, dass er sich das Himmelsgewöl-
be endlich von den Schultern genommen haben 
könnte, um nun vor meinen Augen frei darauf 
herumzuturnen, wiedergeboren in der Gestalt ei-
nes jungen Inders. 

Die Kuppel steht auf einem hölzernen, vier 
oder fünf Meter hohen Wagen, der über und über 
mit Figuren verziert ist. Mir gefallen vor allem die 
verschiedenen Früchte, die wie Ohrringe an der 
Plattform des seltsamen Gefährts baumeln: Ba-
nanenstauden, Jackfrüchte, Ananas und Cashew. 
Vier Arbeiter sind damit beschäftigt, das Holz des 
Karrens mit Pinseln und Druckluftpistolen von 
Staub zu befreien, andere pressen Schmiere in das 
Laufwerk der mannshohen, mit schwerem Metall 
beschlagenen Räder, ziehen Schrauben am Chas-
sis nach oder bringen die Messingbeschläge auf 
Hochglanz. 

Drei solche Wagen stehen auf dem Platz und 
überragen sämtliche Gebäude hier im heiligen 
Herz der Stadt. Sie erinnern mich an phantasti-
sche Montgolfieren, wie sie einem Märchen oder 
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einem verträumten Manga entflogen sein könnten. 
In den Kuppeln sitzen auch lebensgroße Holzfigu-
ren, deren Köpfe aber sorgsam mit Jutesäcken ab-
gedeckt sind. Sie werden wohl erst am Abend ihr 
Antlitz zeigen, wenn Hunderte von Menschen die 
mehrere Tonnen schweren Karren an dicken Tauen 
durch die Straßen ziehen werden.

Wahrscheinlich verbergen sich hinter den Sä-
cken Figuren, die auf die eine oder andere Wei-
se etwas mit Lord Krishna zu tun haben, der hier 
im zentralem Tempel einer weitläufigen Anlage 
verehrt wird. In Udupi dreht sich alles um eine 
Bildgestalt (Murti) des kindlichen Krishna (Ba-
lakrishna), die der Heilige Shri Madhwacharya 

im 13. Jahrhundert gefunden und hier deponiert 
haben soll.  Nicht irgendwann, sondern genau in 
diesen Tagen um den Januar-Vollmond, die seither 
jährlich mit dem Fest der drei Wagen begangen 
werden, heute mit einem feierlichen Umzug nach 
Sonnenuntergang, angetrieben von Fasstrommeln 
(Tavil), umjault von Oboen (Nadaswaram), ange-
feuert von Knallkörpern und sprühenden Raketen.

Mit seiner Tat hat der Heilige nicht nur einen 
der wichtigsten Pilgerorte Indiens begründet, son-
dern zugleich auch die berühmte Küche von Udu-
pi. Denn Balakrishna, so der Glaube, muss mit 
allerlei Delikatessen verwöhnt werden, weil es sich 
sonst aus dem Staub zu machen droht. Acht Klös-
ter, die Ashta Mathas, kümmern sich im Turnus 
um das leibliche Wohl des Kindes, sprich sie brin-
gen ihm täglich Opfergaben (Sevas) dar.

Was der Bursche übrig lässt, dürfen die Gläu-
bigen verspeisen – nicht zuletzt auch die Pilger, 
die in dem Tempel am Mittag und am Abend un-
entgeltlich verköstigt werden. Natürlich ist Bala-
krishna ein verwöhnter Bengel, der immer wieder 
mit neuen Leckereien verhätschelt werden will. 
Die Klosterköche haben sich also ins Zeugs ge-
legt und einen äußerst vielgestaltigen Speiseplan 
entwickelt, der indes durchgehend vegetarisch ist 
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und auch auf Zwiebeln, Knoblauch und Co. ver-
zichtet. Die Pilger haben den Ruf der Udupi-Kü-
che in ihre jeweilige Heimat mitgenommen, cle-
vere Geschäftsleute haben ihnen dann später die 
entsprechenden Restaurants nachgeschickt – und 
es gibt heute wohl kaum eine indische Stadt, in 
der nicht wenigstens ein Udupi-Restaurant seine 
vegetarischen Dienste anbietet.

Heute früh, viel zu früh, hat mich die Stim-
me eines Kindes geweckt, der glockenhelle, völlig 
reine Gesang eines Knaben vor dem Stimmbruch 
wurde von Lautsprechern über die Dächer des 
Tempelbezirks geweht. Wahrscheinlich kam die 
Stimme ab Band, ebenso wie die anschließende 
Litanei, mit der die Gläubigen dann eine ganze 
Stunde lang belullt wurden. Trotzdem müssen die 
Töne einen seltsamen Effekt auf mich gehabt ha-
ben. Kaum aufgestanden, schwankte ich nämlich 
wie ferngesteuert zum Mitra Samaja – einem Lokal 
im Tempelkomplex, das seit Generationen von der 
gleichen Bramahnen-Familie geführt wird. Dort 
bestellte ich ein unendlich süßes, vor Ghee trop-
fendes Ananas-Khseera mit Cashewnüssen, das ich 
auf der Stelle noch brühwarm in mich hineinlöf-
felte. Wenn man weiß, dass ich grundsätzlich nie 
frühstücke, und schon gar nie so früh etwas zu mir 

nehmen würde, das so fett und so zuckrig ist, dann 
könnte man meinen, der süßliebende Krishna 
habe mich mit seinen Honiggesängen verführt. Es 
könnte allerdings auch sein, dass da schlicht mein 
etwas ausgezehrter Körper (eine größere Durch-
fallsause ist vor wenigen Tagen erst abgeflaut) nach 
seinem Kalorienrecht verlangt hat. So wie so war 
es ein Moment schieren Glückes, der völlig unver-
hofft kam, den ich nicht beschreiben – und wahr-
scheinlich auch nicht wiederholen kann. 

Der junge Mann im Himmel versucht jetzt, 
gemeinsam mit einem Kollegen am Boden und 
einem anderen auf halber Höhe, eine Girlande 
in Position zu bringen. Es will nicht gelingen, 
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das Tau verheddert sich immer wieder, reißt sich 
schließlich oben los, peitscht im freien Fall drei 
oder vier Mal durch die Luft und fällt dann kraft-
los in sich zusammen – wie eine Kobra, der man 
den Kopf weggeschossen hat. Als wäre das ein 
Zeichen, steigen alle Arbeiter alle von der Mont-
golfiere ab. Es geht langsam auf die Mittagszeit 
zu und die Sonne prallt hell und heiß herunter. 
Die Männer schieben ihre Werkzeuge unter den 
Wagen und gehen davon.

Nur Atlas mag seine Position nicht verlassen. 
Breitbeinig und stolz steht er auf seiner Kugel 
und blickt hinüber zum Krishna-Tempel, wo sich 
jetzt in der großen Halle im ersten Stock die Pil-
ger zum ersten Durchgang des Mittagessens ver-
sammeln – es gibt Reis, Sambar, Rassam und zwei 
Laddu pro Person, eine sehr bescheidene Variante 
der Udupi-Diät. Immerhin serviert von Brahma-
nen mit dem heiligen Faden (yajnopavita) über der 
Brust – und, was die höchste Kaste auftischt, das 

können alle niedrigeren essen. Von seiner Position 
aus sieht der junge Mann sicher auch bis in den 
tempeleigenen Kuhstall hinein, in dem die Tiere 
unter der brutalen Knute ihrer Wärter einiges zu 
leiden haben. Auch das Dach des Allerheiligsten, 
in dem die kleine Figur des kindlichen Krishna in 
einem dunklen und muffigen Schrein auf die Bli-
cke der Pilger wartet, liegt unmittelbar zu seinen 
Füssen. Plötzlich scheint ihn etwas zu erschrecken, 
zieht sich sein eben noch kerzengerader Körper in 
eine scheue Krümmung zurück. Gebannt starrt er 
zum Tempel hinüber. Hat er etwas gesehen? Hat 
er etwas gehört? Oder ist ihm eben nur bewusst 
geworden, dass er sich weit über den kleinen Gott 
erhoben hat? Atlas fasst sich wieder, richtet sich 
nochmals auf, legt die Hände vor der Brust zusam-
men, verneigt sich tief und verharrt einige Augen-
blicke so. Dann hüpft er affenflink von seiner Ku-
gel, hechtet mit einem kühnen Sprung ins Innere 
der Kuppel – und ist weg.
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