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Natürlich geht es mich nichts an. Aber ich höre 
es nun doch schon eine ganze Weile. Erst dachte 
ich, es ei Teil der Musik, mit der die dem Heili-
gen Thomas geweihte Hafenkirche von Kollam 
das ganze Quartier beschallt – irgendein Oberton 
oder ein verzerrtes Synthesizer-Echo. Ob das Wort 
Gottes in dieser Stadt wirklich mehr zählt als in 
Rom, wie mir ein Franziskanermönch mit sand-
farben schimmernden Augen in der Bahn hierher 
versicherte, kann ich nicht beurteilen. Fest steht 
indes, dass einem der Sound Gottes hier wesentlich 
lauter um die Ohren dröhnt als irgendwo sonst. 
Rund um das Gelände der Kirche sind fette Laut-
sprecherpakete aufgestellt, aus denen eine Musik 
in die Welt hinaus gepumpt wird, die für meine 
Ohren süßlich, engelhaft und esoterisch klingt, ein 
Mischmasch aus Kuschelpop, Gutenachtlied und 
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Tempelgesang. Das Gedudel passt eigentlich ganz 
gut zu dem «Sonnenuntergang hinter Fischerboo-
ten», den der Abend hier in die Welt malt: Holz-
kähne mit Kreuzen am Bug und christlich klingen-
den Namen wie Sebastian, Antonius oder Titus, 
Haufen von Fischernetzen, Leuchtturm, Burgru-
ine, Palmen und Kraniche vor einem orange bis 
camparirot leuchtenden Himmel mit weißen, wie 
Sahne durch ein Kompott schlierenden Wolken.

Ich habe die Musik schon vom Strand aus ge-
hört – geheimnisvoll verzerrt vom Wind und halb 
überschäumt vom Geräusch der Brandung. Als 
ich kurz darauf durch die Straßen ging, war sie 
unerträglich laut. Jetzt aber stehe ich im Auge des 
Orkans, vor der Thomaskirche, deren Architektur 
an ein großes Messezelt erinnert und deren Fassa-
de über und über mit Neonzeichnungen verziert 
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ist: Kreise, Spiralen, Windräder, eine Swastika, 
Bänder in Grün, Blau, Rosa und Gelb. Auf dem 
Dach flattert eine weiße Taube durch die schwar-
ze Luft, daneben ragen zwei Schirme in Nacht. 
Solche Schirme spannen die Frauen von Kerala 
gegen die Strahlen der Sonne auf – vielleicht sym-
bolisieren sie auch auf der Kirchenfassade Schutz. 
Und den kann man immer brauchen, vor allem 
am Meer. 

Der Sound ist hier erträglich, stehen die Boxen 
doch vor den Mauern des Geländes und sind nach 
draußen gerichtet. Also höre ich umso deutlicher, 
dass sich da ein Schluchzen zwischen die Töne ge-
woben hat. Es ist kein lautes, verzweifeltes Heu-
len, eher ein Weinen, wie es sich nach einiger Zeit 
einstellt, wenn die scharfe, haltlose Verzweiflung 
einem leiseren, nebelhaften Schmerz gewichen ist. 
Ich kann nicht ausmachen, aus welcher Richtung 
das Weinen kommt – mal scheint es aus dem Inne-
ren des Tempels zu dringen, mal kommt es aus den 
Häusern zu meiner Rechten, mal aus der Richtung 
der Thomas-Kapelle, die mit zwei Reproduktionen 
von Barock-Gemälden des Ungläubigen Thomas 
ausgestattet ist und eher wie ein Info-Pavillon auf 
einer schlecht besuchten Messe wirkt. 

Das Weinen geht mich nichts an. Ich könnte es 
einfach ignorieren. So, wie ich ja das meiste Leid 
ignoriere, das mich umgibt. Auch jenes, dem ich 
in den letzten Minuten begegnet bin. Da die Ar-
throse der Großmutter, die mir mit verkniffenen 
Lippen aus dem Türrahmen ihres Hauses nach-
schaut, die hautigen Hände ans Holz geklammert. 
Dort die Zahnschmerzen ihres Enkels, der mir böse 
Blicke zuwirft, als hoffe er das Rumoren in seiner 
geschwollenen Backe so auf mich übertragen, also 
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fortschicken zu können. Aber das Weinen lässt mich 
nicht in Ruhe. 

Vielleicht kommt dies daher, dass wir unter Trä-
nen von etwas berührt werden, mit dem wir sonst 
keinen so direkten Kontakt haben, dass sich in ih-
nen etwas verdichtet, eine existenzielle Dimension 
zeigt. Vielleicht können Tränen grundlos sein, aber 
sie sind nie banal, denn es flackert in ihnen das 
Großartige und das Fürchterliche unseres Lebens 
auf, der Anspruch auf Ewigkeit und ein Gefühl für 
die Endlichkeit. So empfinde ich es. Aber vielleicht 
hat das auch damit zu tun, dass mir selbst nur sehr 
selten die Tränen kommen. Ich bedaure das oft und 
frage mich dann manchmal, ob ich vielleicht ein 
ganz gefühlloses Wesen bin, an dem das wahre Le-
ben einfach vorbeirauscht. 

Aber das Weinen hat natürlich immer auch eine 
erzählerische Dimension, die von der Frage nach 
dem Warum herausgefordert wird. Es ist Teil einer 
Geschichte, die wir gerne hören würden, und mit 
der wir über die Tränen in einen geradezu körper-
lichen Kontakt treten können. Vielleicht hat eine 
ähnliche Neugier den Heiligen Thomas angetrieben, 
die Finger auf die Wunde Jesu zu legen, vielleicht 
suchte er den physischen Kontakt mit der Story, die 
ihm da aufgetischt wurde.

Jetzt kommt das Weinen von links, aus der 
Richtung der leuchtenden Riesenmadonna, die 
da mit mildem Lächeln den Herzkelch auf ihrer 
Brust entblößt – wobei ihr linkes Auge leicht fla-
ckert, als zwinkere sie mir zu. Da ich ja nicht ein-
mal sicher sagen kann, woher das Weinen kommt, 
werde ich diese Geschichte wohl nie erfahren, die 
es in Gang gebracht hat. Wohl sucht mein Ge-
hirn deshalb die jüngere Vergangenheit meines 
eigenen Lebens nach weinwürdigen Motiven ab. 
Der Hundekadaver kommt mir in den Sinn, über 
den ich auf meinem Strandspaziergang zwischen 
zwei Fischerbooten gestolpert bin. Der Schädel 
glänzte völlig knochenblank, der Körper aber war 
noch in eine Art Haut gepackt, in einen dicken, 
wie aus Kunststoff wirkenden Sack. Als ich den 
Hund fand, hackten gerade ein paar Krähen lust-
los auf ihm herum – wahrscheinlich gab es da 
nicht mehr viel Essbares zu holen. Für die Fischer, 
die zwei Boote weiter an ihren Netzen hantierten, 
dürfte eine solche Mumie wohl der gewöhnlichste 
Anblick der Welt sein – denn es gibt immer viel 
Tod im Meer und die Wasserkante ist zwangsläu-
fig ein Bereich, in dem er in besonders auffälliger 
Weise sichtbar wird. Für mein Empfinden hatte 
diese Mumie dennoch etwas Unheimliches und 
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ich fragte mich, wie dieser Hund wohl ums Leben 
gekommen sei.

Auch die Todesanzeige eines kleinen Jungen 
kommt mir in den Sinn. Ich habe sie auf dem 
Weg hierher mehrfach auf Mauern gesehen – ein 
schummriges Foto, in einen ovalen Rahmen gepackt 
und mit einem Photoshop-Blumenstrauß dekoriert. 
Vielleicht sind der Junge und der Hund auf diesel-
be Weise umgekommen, von einer Klippe gestürzt, 
tödlich gefallen. Den Körper des Jungen hat man 
sicher geborgen, den Körper des Hundes natürlich 
nicht. 

Gut möglich auch, dass der kleine Junge auf der 
vierspurigen Straße den Tod fand, die dem unend-
lich langen Fischerhafen oder vielmehr Fischerstrand 
entlangführt und auf der die Autos, wie immer in 
Indien, mit der absolut möglichen Höchstgeschwin-
digkeit unterwegs sind. Auf der Landseite der Straße 
reihen sich grün, blau, gelb und braun Häuser anei-
nander, die sauber und aufgeräumt wirken. Auf der 
Seeseite indes haben sich die Bewohner mit Hilfe 
von Ästen, Brettern und Mäuerchen kleine, viel-

leicht drei bis sechs Quadratmeter große Zonen ab-
gesteckt, die wie kleine Gärten am Rande der Straße 
wirken – auch, wenn meist nur ein oder zwei schüt-
tere Büsche darin wachsen. Im Staub dieser Gärten 
sitzen vorwiegend ältere Damen und es hat etwas 
Trotziges, wie sie diese seltsamen Räume für sich 
beanspruchen. Mit viel mehr Selbstverständlichkeit 
hocken ihre Männer etwas näher am Meer zwischen 
ihren niedrigen Bootshäusern und spielen Karten – 
dann und wann gestört von einem Fußball, der sich 
von den Spielfeldern der Kinder hierher verirrt und 
über die am Boden liegenden Könige, Damen und 
Bauern hoppelt.

Nun zieht der Sigrist die Türe vor mir zu. Es 
ist 19 Uhr, St. Thomas schließt seine Pforten. Der 
Sound aber plärrt weiter in die Nacht hinein. Und 
ich kann auch das Schluchzen immer noch hören. 
Aber, vielleicht ist es ja doch nur ein Teil der Musik 
– irgendeine elektronische Fehlkupplung, die sich 
für mein Ohr wie Weinen anhört. Aber wie gesagt, 
es geht mich nichts an – so wie so.
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