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18.11. ,18.11. , Mumbai  Mumbai 
In einem Cafe, dessen Einrichtung sich nach In einem Cafe, dessen Einrichtung sich nach 
einem Coworking Space anfühlte, rührte einem Coworking Space anfühlte, rührte 
meine Freundin Deepika in ihrem Flat White meine Freundin Deepika in ihrem Flat White 
und sagte: “It’s totally a challenge to medi-und sagte: “It’s totally a challenge to medi-
tate for 10 days. I would never have the guts tate for 10 days. I would never have the guts 
to do it and I think those people who go to an to do it and I think those people who go to an 
ashram to do this, they really go through so-ashram to do this, they really go through so-
mething. Look, Anna did it.” mething. Look, Anna did it.” 
Anna saß neben ihr. Sie beschrieb ihre Anna saß neben ihr. Sie beschrieb ihre 
Ashram Experience von zehn Tagen Ashram Experience von zehn Tagen 
Schweigemeditation inklusive Fasten als life Schweigemeditation inklusive Fasten als life 
changing experience, die sie nachhaltig kon-changing experience, die sie nachhaltig kon-
frontiert hatte. Sie sei natürlich fast abgedreht frontiert hatte. Sie sei natürlich fast abgedreht 
und viele andere hätten abgebrochen. Nach und viele andere hätten abgebrochen. Nach 
dem dritten Tag, an dem sie viel geheult habe, dem dritten Tag, an dem sie viel geheult habe, 
habe sie beschlossen, es durchzuziehen.habe sie beschlossen, es durchzuziehen.
Als Magdalena und ich von unserem Plan be-Als Magdalena und ich von unserem Plan be-
richteten, zu Recherchezwecken den “Art of richteten, zu Recherchezwecken den “Art of 
Living” Ashram in Bangalore zu besuchen, Living” Ashram in Bangalore zu besuchen, 
brachen beide in Gelächter aus. brachen beide in Gelächter aus. 





29.11. ,29.11. , Bangalore, Art of Living  Bangalore, Art of Living 
Wir waren zu spät und irgendwie trotzdem Wir waren zu spät und irgendwie trotzdem 
entspannt. Noch bevor unsere Rikscha um entspannt. Noch bevor unsere Rikscha um 
die Ecke bog, erschien der weiß gekleidete die Ecke bog, erschien der weiß gekleidete 
Guru Sri Sri Ravishanka uns anlächelnd auf Guru Sri Sri Ravishanka uns anlächelnd auf 
einem zart pfirsichfarbenen Plakat, rechts einem zart pfirsichfarbenen Plakat, rechts 
von ihm das “Art of Living” Logo mit der auf-von ihm das “Art of Living” Logo mit der auf-
gehenden Sonne. gehenden Sonne. 
Am Tor zur Einfahrt bat uns eine gelang-Am Tor zur Einfahrt bat uns eine gelang-
weilte Dame in Uniform, unsere Namen in weilte Dame in Uniform, unsere Namen in 
ein Buch einzutragen, wobei auch hier galt: ein Buch einzutragen, wobei auch hier galt: 
Eine Person, bevorzugt der Ehemann, habe Eine Person, bevorzugt der Ehemann, habe 
seine Kontakte anzugeben. Magdalena füllte seine Kontakte anzugeben. Magdalena füllte 
das Adressbuch entsprechend aus. das Adressbuch entsprechend aus. 
Nachdem wir am Information Desk außer der Nachdem wir am Information Desk außer der 
kursiven Aufschrift “Serve. Service brings kursiven Aufschrift “Serve. Service brings 
merit”, bloß ein paar verlassene Bürostühle merit”, bloß ein paar verlassene Bürostühle 
vorfanden, liefen wir leicht bergab der aus-vorfanden, liefen wir leicht bergab der aus-
geschilderten Reception entgegen, die etwa geschilderten Reception entgegen, die etwa 
hundert Meter weiter sandfarben und ver-hundert Meter weiter sandfarben und ver-
schnörkelt  auf der rechten Seite erschien.schnörkelt  auf der rechten Seite erschien.



Am Welcome Desk beriet uns dann endlich Am Welcome Desk beriet uns dann endlich 
ein junger Mann mit anziehend buddhahaf-ein junger Mann mit anziehend buddhahaf-
tem Lächeln. Ohne uns Preise zu nennen, tem Lächeln. Ohne uns Preise zu nennen, 
erläuterte er die Vorzüge der verschiedenen erläuterte er die Vorzüge der verschiedenen 
Wochenendkurse, die allerdings bereits be-Wochenendkurse, die allerdings bereits be-
gonnen hatten. Nach Absprache mit den tea-gonnen hatten. Nach Absprache mit den tea-
chers sei es sicher möglich, noch einzustei-chers sei es sicher möglich, noch einzustei-
gen. Er führte ein kurzes Telefonat, in dem wir gen. Er führte ein kurzes Telefonat, in dem wir 
nur die Worte “international people” verstan-nur die Worte “international people” verstan-
den, und fragte uns, wo genau wir herkom-den, und fragte uns, wo genau wir herkom-
men und ob das wohl unser erster Besuch men und ob das wohl unser erster Besuch 
bei Art of Living sei.bei Art of Living sei.
Wir nickten, sagten Germany, und entschie-Wir nickten, sagten Germany, und entschie-
den uns für das Happiness Program.den uns für das Happiness Program.

In Raum 09, der mit der Aufschrift In Raum 09, der mit der Aufschrift 
“Donation” versehen war, leisteten wir eine “Donation” versehen war, leisteten wir eine 
Kreditkartenzahlung von 760 US Dollar für Kreditkartenzahlung von 760 US Dollar für 
das 3-tägige Programm, dachten zähne-das 3-tägige Programm, dachten zähne-
knirschend “research” und erhielten eine knirschend “research” und erhielten eine 
Spendenquittung.Spendenquittung.

760$760$

Zurück in der runden Marmorlobby ver-Zurück in der runden Marmorlobby ver-
suchten wir noch, mit dem jungen Buddha suchten wir noch, mit dem jungen Buddha 
am Welcome Desk persönlicher zu bonden, am Welcome Desk persönlicher zu bonden, 
bevor er vom nächsten Volunteer abgelöst bevor er vom nächsten Volunteer abgelöst 
werden sollte. Ein gutes halbes Jahr sei er werden sollte. Ein gutes halbes Jahr sei er 



jetzt schon hier bei “Art of Living” und es sei jetzt schon hier bei “Art of Living” und es sei 
sehr schnell vergangen, meinte er, verab-sehr schnell vergangen, meinte er, verab-
schiedete sich fröhlich und verschwand in schiedete sich fröhlich und verschwand in 
Richtung Zentrum des vierzig Hektar großen Richtung Zentrum des vierzig Hektar großen 
Ashrams.Ashrams.

Nach einer 45-minütigen Atemübung, die Nach einer 45-minütigen Atemübung, die 
mich an den Rand meines Bewusstseins mich an den Rand meines Bewusstseins 
führte, verabschiedete der teacher uns mit führte, verabschiedete der teacher uns mit 
einem “See you tomorrow morning at 6.00 einem “See you tomorrow morning at 6.00 
for the walk - and tonight after dinner for for the walk - and tonight after dinner for 
Satsang” in den Abend. Satsang” in den Abend. 
Während die Gruppe von etwa vierzig fast aus-Während die Gruppe von etwa vierzig fast aus-
schließlich indischen Happiness Followern schließlich indischen Happiness Followern 
um uns herum von Teppichen und Kissen um uns herum von Teppichen und Kissen 
aufstand, saßen Magdalena und ich unter-aufstand, saßen Magdalena und ich unter-
zuckert und etwas verloren da, bis uns einer zuckert und etwas verloren da, bis uns einer 
der Assistenten auflas und feststellte, dass der Assistenten auflas und feststellte, dass 
wir aufgrund unseres späten Drop-ins ins wir aufgrund unseres späten Drop-ins ins 
Happiness Program weder in unser Zimmer Happiness Program weder in unser Zimmer 
eingecheckt noch zu Mittag gegessen hatten.eingecheckt noch zu Mittag gegessen hatten.
Halb benommen verließen wir unseren Halb benommen verließen wir unseren 
Klassenraum und schritten die mit LED be-Klassenraum und schritten die mit LED be-
leuchteten Treppen hinunter, das zentrale leuchteten Treppen hinunter, das zentrale 
Gebäude des Ashrams hinter uns lassend, Gebäude des Ashrams hinter uns lassend, 
welches sich nun bei Nacht wie eine weiße welches sich nun bei Nacht wie eine weiße 
Sahnetorte gegen den Himmel abzeichnete. Sahnetorte gegen den Himmel abzeichnete. 
Ein Seminarteilnehmer begleitete uns hilfs-Ein Seminarteilnehmer begleitete uns hilfs-
bereit zu dem Gebäude des Ashrams, in dem bereit zu dem Gebäude des Ashrams, in dem 



wir wohnen sollten. Wir interessierten uns wir wohnen sollten. Wir interessierten uns 
für seine Motivation, sich in den Ashram zu für seine Motivation, sich in den Ashram zu 
begeben. Er sagte “Enlightenment should begeben. Er sagte “Enlightenment should 
come” und erzählte, dass er im Urlaub mal come” und erzählte, dass er im Urlaub mal 
eine Deutsche kennengelernt habe. Sie hät-eine Deutsche kennengelernt habe. Sie hät-
ten sich sehr gut verstanden und auch nach ten sich sehr gut verstanden und auch nach 
dem Urlaub noch Kontakt gehabt. Irgendwann dem Urlaub noch Kontakt gehabt. Irgendwann 
muss sie aber wohl seine Nummer verloren muss sie aber wohl seine Nummer verloren 
haben, er habe sie nicht mehr erreicht. Als haben, er habe sie nicht mehr erreicht. Als 
er das recht ausführlich erklärte, standen wir er das recht ausführlich erklärte, standen wir 
bereits vor der Tür zu unserem Zimmer. Der bereits vor der Tür zu unserem Zimmer. Der 
Seminarteilnehmer bot uns an, er könne gern Seminarteilnehmer bot uns an, er könne gern 
das Zahlenschloss für uns öffnen. Magdalena das Zahlenschloss für uns öffnen. Magdalena 
entschied sich für einen kleinen nervösen entschied sich für einen kleinen nervösen 
Ausraster, als er während ihres Versuchs das Ausraster, als er während ihres Versuchs das 
Schloss zu öffnen, anfing zu erklären, wie Schloss zu öffnen, anfing zu erklären, wie 
man Zahlenschlösser gemeinhin öffnet. Wir man Zahlenschlösser gemeinhin öffnet. Wir 
schlüpften hastig in unser Zimmer, während schlüpften hastig in unser Zimmer, während 
er noch sagte: “OK, I will get fresh and then er noch sagte: “OK, I will get fresh and then 
let’s have a dinner?”let’s have a dinner?”
Ich ließ mich aufs Bett fallen. Auf mei-Ich ließ mich aufs Bett fallen. Auf mei-
nem Nachttisch stand eine Box mit nem Nachttisch stand eine Box mit 
Einwegtaschentüchern, dekoriert mit dem Einwegtaschentüchern, dekoriert mit dem 
Gesicht von Sri Sri Ravishankar und einem Gesicht von Sri Sri Ravishankar und einem 
Zitat: Zitat: 

“My mission is to see a smile on every face.
One World Family”



Der Assistent hatte angeboten, dass wir frü-Der Assistent hatte angeboten, dass wir frü-
her Abendessen bekommen könnten - wahr-her Abendessen bekommen könnten - wahr-
scheinlich um einen Kollaps zweier weißer scheinlich um einen Kollaps zweier weißer 
Frauen inmitten des Ashrams zu vermeiden Frauen inmitten des Ashrams zu vermeiden 
- und traf uns noch bevor unser Begleiter - und traf uns noch bevor unser Begleiter 
uns folgen konnte vor den piepsenden Body uns folgen konnte vor den piepsenden Body 
Scannern, die mit der Aufschrift “be pure, be Scannern, die mit der Aufschrift “be pure, be 
healthy” versehen waren und uns in einen healthy” versehen waren und uns in einen 
dunklen Kantinenhof führten. dunklen Kantinenhof führten. 
Nachdem wir um zwei weitere Ecken gebo-Nachdem wir um zwei weitere Ecken gebo-
gen waren, eröffnete sich zu unserer Linken gen waren, eröffnete sich zu unserer Linken 
die Sicht in einen riesigen schwach mit die Sicht in einen riesigen schwach mit 
Neon beleuchteten Saal, in dem entlang von Neon beleuchteten Saal, in dem entlang von 
Stahltischen glatzköpfige, dem Anschein Stahltischen glatzköpfige, dem Anschein 
nach nepalesische Kinder Geschirr auftru-nach nepalesische Kinder Geschirr auftru-
gen. Zwei weitere kamen uns in Fußballtrikots gen. Zwei weitere kamen uns in Fußballtrikots 
auf dem Gang entgegen, einen Servierwagen auf dem Gang entgegen, einen Servierwagen 
ziehend. Magdalena zischte mir zu:ziehend. Magdalena zischte mir zu:

“Hier arbeiten Kinder…?” “Hier arbeiten Kinder…?” 

Der Assistent drehte sich kurz zu uns um Der Assistent drehte sich kurz zu uns um 
und führte uns rasch - “just follow me” - in ei-und führte uns rasch - “just follow me” - in ei-
nen abgetrennten Bereich, vorbei an einigen nen abgetrennten Bereich, vorbei an einigen 
weiß geschminkten Jungs im Priesterdress, weiß geschminkten Jungs im Priesterdress, 
die zeremoniell singend das Ashram Essen die zeremoniell singend das Ashram Essen 
segneten.segneten.
Während wir hier aßen und uns fragten, ob Während wir hier aßen und uns fragten, ob 
wir gleich wieder abreisen oder erst den wir gleich wieder abreisen oder erst den 



Aufstand proben sollten, weil wir 760 Dollar Aufstand proben sollten, weil wir 760 Dollar 
für Kinderarbeit gezahlt hatten, schrieben für Kinderarbeit gezahlt hatten, schrieben 
wir mit unserem europäischen Aufschrei-wir mit unserem europäischen Aufschrei-
Outrage zunächst einmal unseren indischen Outrage zunächst einmal unseren indischen 
Hosts Shiva und Nimi, was sich gerade ab-Hosts Shiva und Nimi, was sich gerade ab-
spielte. Shiva antwortete umgehend. spielte. Shiva antwortete umgehend. 

ShivaShiva
That’s ashram life friends…..That’s ashram life friends…..
IchIch
Really??? This is considered normal? Sorry Really??? This is considered normal? Sorry 
we are too naive.we are too naive.
ShivaShiva
Don’t you have kids doing stuff in church?Don’t you have kids doing stuff in church?
It’s the same logic. It’s the same logic. 

Wir aßen auf und verbrachten den Abend un-Wir aßen auf und verbrachten den Abend un-
ruhig im Divine Shop, der abseits des “light ruhig im Divine Shop, der abseits des “light 
dinners” des Ashrams auch Snacks, Seifen, dinners” des Ashrams auch Snacks, Seifen, 
Tagebücher, gerahmte Bilder von Sri Sri, Tagebücher, gerahmte Bilder von Sri Sri, 
Yogabekleidung, BHs, Unterhosen, Shakti Yogabekleidung, BHs, Unterhosen, Shakti 
Drops und weitere Produkte der Marke Sri Sri Drops und weitere Produkte der Marke Sri Sri 
anbot. An der Kasse fragte ich mich, ob die anbot. An der Kasse fragte ich mich, ob die 
Verkäuferinnen wohl auch volunteers waren, Verkäuferinnen wohl auch volunteers waren, 
so wie unsere teachers stets betonten, dass so wie unsere teachers stets betonten, dass 
alle, die im Ashram arbeiteten, volunteers alle, die im Ashram arbeiteten, volunteers 
seien und dafür Kost und Logis erhielten. seien und dafür Kost und Logis erhielten. 
Auf das Kassenband legte ich das Auf das Kassenband legte ich das 
Lesezeichen, das wir beschlossen hatten Lesezeichen, das wir beschlossen hatten 



aus Recherchegründen zu kaufen, da es fol-aus Recherchegründen zu kaufen, da es fol-
gendes Sri Sri Zitat zeigte: gendes Sri Sri Zitat zeigte: 

“Rice is purified by ghee, our body by Ayurveda, 
our intellect by knowledge, our emotions by sat-
sang and our soul by meditation. Similarly, our 

money is purified by charity.”

Später lasen wir online, dass Gurus in Indien Später lasen wir online, dass Gurus in Indien 
nicht einmal bilanzierungspflichtig sind. nicht einmal bilanzierungspflichtig sind. 





30.11. ,30.11. , Bangalore, Art of Living  Bangalore, Art of Living 
Pause im Happiness Programm. Die Situation Pause im Happiness Programm. Die Situation 
schien spätestens mit der Gruppenaufgabe schien spätestens mit der Gruppenaufgabe 
“Think about something that will make a dif-“Think about something that will make a dif-
ference in the next 60 minutes” entgleist zu ference in the next 60 minutes” entgleist zu 
sein. Vielleicht hatte es aber auch schon mit sein. Vielleicht hatte es aber auch schon mit 
der Besprechung von “When did you come to der Besprechung von “When did you come to 
this planet, when are you intending to leave - this planet, when are you intending to leave - 
and what’s your mission while you are here?” and what’s your mission while you are here?” 
begonnen. begonnen. 
Während zunächst alles nach Plan zu ver-Während zunächst alles nach Plan zu ver-
laufen schien, ein junger Mann in meiner laufen schien, ein junger Mann in meiner 
Gruppe vorschlug, einen Baum zu pflan-Gruppe vorschlug, einen Baum zu pflan-
zen, und ein anderer den Kuhstall der heili-zen, und ein anderer den Kuhstall der heili-
gen Ashram-Kühe ausmisten wollte, brach gen Ashram-Kühe ausmisten wollte, brach 
bei dem Vorschlag, den volunteers, die auf bei dem Vorschlag, den volunteers, die auf 
dem Gelände arbeiteten, einen Saft unter dem Gelände arbeiteten, einen Saft unter 
dem Motto “serving the people who serve us” dem Motto “serving the people who serve us” 
anzubieten, erstes Gelächter aus. Unsere anzubieten, erstes Gelächter aus. Unsere 
Lehrerin, deren fortwährendes Lächeln all-Lehrerin, deren fortwährendes Lächeln all-
mählich gefror, wollte noch die Richtung vor-mählich gefror, wollte noch die Richtung vor-
geben, indem sie durch beständiges “is it?/ geben, indem sie durch beständiges “is it?/ 
isn’t it?/ right?” die Vorschläge zu moderie-isn’t it?/ right?” die Vorschläge zu moderie-
ren versuchte, konnte aber dem allgemeinen ren versuchte, konnte aber dem allgemeinen 
Unwillen schließlich nicht Stand halten. Unwillen schließlich nicht Stand halten. 
Magdalena und ich standen mit unse-Magdalena und ich standen mit unse-
ren Wasserflaschen weit abseits, um ren Wasserflaschen weit abseits, um 
das Entgleisen unserer Gesichter weni-das Entgleisen unserer Gesichter weni-
ger beobachtbar zu wissen, als eine isra-ger beobachtbar zu wissen, als eine isra-



elische Dame, Übersetzerin der anderen elische Dame, Übersetzerin der anderen 
white-people-Gruppe, sich nah zu uns stellte white-people-Gruppe, sich nah zu uns stellte 
und sich vertrauensvoll an mich wandte: und sich vertrauensvoll an mich wandte: 
“See, I could really sense, that you are cri-“See, I could really sense, that you are cri-
tical about the idea to volunteer and I think tical about the idea to volunteer and I think 
you should just give it a try. It will help you. I you should just give it a try. It will help you. I 
know, we are not used in our society to vo-know, we are not used in our society to vo-
lunteer and to serve, but this is very different lunteer and to serve, but this is very different 
in India. Volunteering is very normal. And it’s in India. Volunteering is very normal. And it’s 
so good. See, in the end, It will all come back so good. See, in the end, It will all come back 
to you.”to you.”
Ich presste meine verschränkten Arme nä-Ich presste meine verschränkten Arme nä-
her an meinen Oberkörper und hoffte, dass her an meinen Oberkörper und hoffte, dass 
diese Idee von Altruismus nicht auf mich diese Idee von Altruismus nicht auf mich 
übersprang. übersprang. 

“You don’t do this for Sri Sri, you know? Sri 
Sri doesn’t need anything from you, he doesn’t 

need your money even. I mean what should he do 
with it?”

 
Ich glaube, ab diesem Punkt hatte ich mein Ich glaube, ab diesem Punkt hatte ich mein 
Gesicht nicht mehr unter Kontrolle. Gesicht nicht mehr unter Kontrolle. 

“Have you met him already?”“Have you met him already?”

 NO. NO.



  
“Well, I see. So when you meet him, you’ll “Well, I see. So when you meet him, you’ll 
see that he just loves you unconditionally. see that he just loves you unconditionally. 
See, I made all this way: I am an Art of Living See, I made all this way: I am an Art of Living 
teacher in Israel and I came here for the first teacher in Israel and I came here for the first 
time when I was twenty-one, this is more than time when I was twenty-one, this is more than 
30 years ago. Now I am bringing people here 30 years ago. Now I am bringing people here 
for them to experience what opened up so for them to experience what opened up so 
much for me. It will open up so much for you, much for me. It will open up so much for you, 
too.”too.”

Ich verabschiedete mich auf die Toilette, ob-Ich verabschiedete mich auf die Toilette, ob-
wohl ich nicht musste, und erschrak auf dem wohl ich nicht musste, und erschrak auf dem 
Weg über meine einsetzende Paranoia, von Weg über meine einsetzende Paranoia, von 
weiteren Personen dabei erwischt zu wer-weiteren Personen dabei erwischt zu wer-
den, wie ich mich dem Ganzen innerlich ver-den, wie ich mich dem Ganzen innerlich ver-
weigerte. Ich hatte angenommen, dass diese weigerte. Ich hatte angenommen, dass diese 
Dame Übersetzerin war und begann nun, Dame Übersetzerin war und begann nun, 
mich zu fragen, ob in unserem Beginners mich zu fragen, ob in unserem Beginners 
Programm noch mehr teacher untergemischt Programm noch mehr teacher untergemischt 
waren, um gewissermaßen die Crowd zu bol-waren, um gewissermaßen die Crowd zu bol-
stern? Kurz zuvor war uns schon ein weiter-stern? Kurz zuvor war uns schon ein weiter-
führender Kurs namens:führender Kurs namens:
DYNAMISM FOR SELF AND NATIONDYNAMISM FOR SELF AND NATION
empfohlen worden. empfohlen worden. 
Gab es wirklich nur zwei Assistent*innen? Gab es wirklich nur zwei Assistent*innen? 
Wer war die junge motivierte Frau, die so en-Wer war die junge motivierte Frau, die so en-
gen Augenkontakt mit der teacher pflegte? gen Augenkontakt mit der teacher pflegte? 
Wie viele Levels gab es überhaupt? Wie viele Levels gab es überhaupt? 



Plötzlich überkam mich der Eindruck, das Plötzlich überkam mich der Eindruck, das 
Lächeln der Frau im Spiegel, die sich neben Lächeln der Frau im Spiegel, die sich neben 
mir die Hände wusch, durchleuchte mich. mir die Hände wusch, durchleuchte mich. 
Ich ließ meine Hände abtropfen und wartete Ich ließ meine Hände abtropfen und wartete 
ab, bis sie vor mir wieder in den Klassenraum ab, bis sie vor mir wieder in den Klassenraum 
gehen würde, aber ihr Wasserhahn und ihr gehen würde, aber ihr Wasserhahn und ihr 
Lächeln liefen einfach weiter. Lächeln liefen einfach weiter. 

Bereits am Morgen hatten wir bei unseren Bereits am Morgen hatten wir bei unseren 
teachers erfragt, ob es möglich sei, an einer teachers erfragt, ob es möglich sei, an einer 
intensiveren Yoga Stunde teilzunehmen. intensiveren Yoga Stunde teilzunehmen. 
Der Aufruhr der Happiness Follower war Der Aufruhr der Happiness Follower war 
nach der Pause durch eine Atemübung ent-nach der Pause durch eine Atemübung ent-
spannt worden, nach deren Abschluss der spannt worden, nach deren Abschluss der 
Unterricht für diesen Tag beendet wurde. Unterricht für diesen Tag beendet wurde. 
Unsere Teacher rief uns zu sich und eröff-Unsere Teacher rief uns zu sich und eröff-
nete uns, man habe erfolgreich eine Yoga nete uns, man habe erfolgreich eine Yoga 
Stunde eigens für uns und einige Happiness Stunde eigens für uns und einige Happiness 
Follower organisiert, wir sollten einfach dem Follower organisiert, wir sollten einfach dem 
Assistenten folgen. Assistenten folgen. 
Dieser führte uns aus dem bisher bekannten Dieser führte uns aus dem bisher bekannten 
Teil des Ashrams heraus und auf die andere Teil des Ashrams heraus und auf die andere 
Straßenseite, wo sich hinter einer hellbeigen Straßenseite, wo sich hinter einer hellbeigen 
Mauer plötzlich der Blick auf einen Garten Mauer plötzlich der Blick auf einen Garten 
öffnete, der einen japanisch anmutenden öffnete, der einen japanisch anmutenden 
Flachbau umrahmte. Es ging ein leichter Wind Flachbau umrahmte. Es ging ein leichter Wind 
durch die kunstvoll drapierten Gräser, wäh-durch die kunstvoll drapierten Gräser, wäh-
rend wir die Stufen hinaufstiegen und unser rend wir die Stufen hinaufstiegen und unser 
Blick über die angrenzenden Gemüsefelder Blick über die angrenzenden Gemüsefelder 



und die pfirsichfarbenen Gästevillas wan-und die pfirsichfarbenen Gästevillas wan-
derte. Als wir die Lobby des Yoga Centers be-derte. Als wir die Lobby des Yoga Centers be-
traten, tranken neben uns zwei blonde Frauen traten, tranken neben uns zwei blonde Frauen 
in atmungsaktiven ultra tight Leggings aus in atmungsaktiven ultra tight Leggings aus 
ihren kupfernen Trinkflaschen. Allmählich ihren kupfernen Trinkflaschen. Allmählich 
wurde uns klar, dass wir nun im white people wurde uns klar, dass wir nun im white people 
district des Ashrams angekommen waren. district des Ashrams angekommen waren. 
Als die Sonne während der Yoga Lesson Als die Sonne während der Yoga Lesson 
auf der Dachterrasse langsam unterging, auf der Dachterrasse langsam unterging, 
dachte ich schaudernd an den Einwand un-dachte ich schaudernd an den Einwand un-
serer Teacher, wir hätten vielleicht besser ins serer Teacher, wir hätten vielleicht besser ins 
Yoga Programm gepasst. Ich beschloss, am Yoga Programm gepasst. Ich beschloss, am 
nächsten Morgen nicht mehr am Happiness nächsten Morgen nicht mehr am Happiness 
Programm teilzunehmen, sondern zurück Programm teilzunehmen, sondern zurück 
nach Bangalore zu reisen.nach Bangalore zu reisen.

Später, auf unserem Zimmer hatte Später, auf unserem Zimmer hatte Deepika Deepika 
eine Nachricht geschrieben: eine Nachricht geschrieben: 

How is it going at AoL, love? It’s as Disneyland How is it going at AoL, love? It’s as Disneyland 
as suspected? You know what, when you will as suspected? You know what, when you will 
leave Bangalore and travel, go to Pondicherry leave Bangalore and travel, go to Pondicherry 
and have a look at Sri Aurobindo Ashram and and have a look at Sri Aurobindo Ashram and 
at Auroville. I dunno if I would call it the real at Auroville. I dunno if I would call it the real 
shit, but it’s definitely worth it.shit, but it’s definitely worth it.





4.12. ,4.12. ,    Pondicherry, Sri Aurobindo AshramPondicherry, Sri Aurobindo Ashram  
Die Ausmaße des Sri Aurobindo Ashrams im Die Ausmaße des Sri Aurobindo Ashrams im 
Zentrum Pondicherrys, dieser von Deepika Zentrum Pondicherrys, dieser von Deepika 
empfohlenen überschaubaren Stadt an der empfohlenen überschaubaren Stadt an der 
indischen Ostküste, waren schwer auszu-indischen Ostküste, waren schwer auszu-
machen. Auf manchen Spaziergängen durch machen. Auf manchen Spaziergängen durch 
die Stadt glaubten wir, der Ashram reiche die Stadt glaubten wir, der Ashram reiche 
über mehrere der hellblauen Häuserblöcke über mehrere der hellblauen Häuserblöcke 
hinaus; dann wieder schien er doch kleiner hinaus; dann wieder schien er doch kleiner 
zu sein oder sich einfach nur architektonisch zu sein oder sich einfach nur architektonisch 
unterschiedslos in die Stadt fortzusetzen. unterschiedslos in die Stadt fortzusetzen. 
Wir suchten letztendlich den Eingang, der Wir suchten letztendlich den Eingang, der 
sich als schmuckloser dezentral gesetzter sich als schmuckloser dezentral gesetzter 
Torbogen in einer der Mauern herausstellte. Torbogen in einer der Mauern herausstellte. 
Ohne die Anhäufungen von Schuhen auf Ohne die Anhäufungen von Schuhen auf 
der Straße davor hätten wir ihn wohl nicht der Straße davor hätten wir ihn wohl nicht 
gefunden. gefunden. 
Der Wärter hielt uns durch ein zartes “Shhhh” Der Wärter hielt uns durch ein zartes “Shhhh” 
an, in dem kleinen dichten Garten nicht zu an, in dem kleinen dichten Garten nicht zu 
sprechen, in den wir nun eintraten. Ein Pfad sprechen, in den wir nun eintraten. Ein Pfad 
führte uns um mehrere Ecken zum Innenhof, führte uns um mehrere Ecken zum Innenhof, 
der um einen Baum herum gebaut war, unter der um einen Baum herum gebaut war, unter 
dessen weiten Ästen sich kaum erhöht das dessen weiten Ästen sich kaum erhöht das 
Grab von Sri Aurobindo und The Mother be-Grab von Sri Aurobindo und The Mother be-
fand, auf dem frische Blütenblätter zu einem fand, auf dem frische Blütenblätter zu einem 
kunstvollen Muster drapiert waren. kunstvollen Muster drapiert waren. 
Einige Menschen hatten ihre Köpfe vorsich-Einige Menschen hatten ihre Köpfe vorsich-
tig auf den Marmorrand des Grabes gelegt, tig auf den Marmorrand des Grabes gelegt, 
als kühlten sie ihre Stirn. als kühlten sie ihre Stirn. 



Andere berührten erst die Blüten, dann ihre Andere berührten erst die Blüten, dann ihre 
Brust und ihr Haar. Wieder andere saßen auf Brust und ihr Haar. Wieder andere saßen auf 
dem Boden des Innenhofs auf das Grab aus-dem Boden des Innenhofs auf das Grab aus-
gerichtet im Lotussitz und meditierten.gerichtet im Lotussitz und meditierten.
Ich bildete mir ein, dass dieser Innenhof in Ich bildete mir ein, dass dieser Innenhof in 
völlige Geräuschlosigkeit getaucht war, als völlige Geräuschlosigkeit getaucht war, als 
ich mich umsah und mich schließlich zwi-ich mich umsah und mich schließlich zwi-
schen die anderen Menschen auf den Boden schen die anderen Menschen auf den Boden 
und in die Konzentration setzte.und in die Konzentration setzte.

  





5.12. ,5.12. ,    Auroville, Pondicherry, Tamil Nadu Auroville, Pondicherry, Tamil Nadu 
Ich hatte irgendwie einen Gleichaltrigen er-Ich hatte irgendwie einen Gleichaltrigen er-
wartet und war nicht darauf vorbereitet, dass wartet und war nicht darauf vorbereitet, dass 
ein Mann wenige Jahre jünger als meine ein Mann wenige Jahre jünger als meine 
Eltern vor uns sitzen sollte. Eltern vor uns sitzen sollte. 

“But what’s your personal connection to
spirituality?”

fragte Didier endlich und obwohl ich die Frage fragte Didier endlich und obwohl ich die Frage 
schon erahnt hatte, traf sie mich heftig.schon erahnt hatte, traf sie mich heftig.
Auf unsere spontane Anfrage hin, hatte Auf unsere spontane Anfrage hin, hatte 
er gleich ein Cafe mit continental food als er gleich ein Cafe mit continental food als 
Treffpunkt vorgeschlagen, um uns von sei-Treffpunkt vorgeschlagen, um uns von sei-
nem Leben in Auroville zu erzählen, einer laut nem Leben in Auroville zu erzählen, einer laut 
Wikipedia “experimentellen Gemeinde”, die Wikipedia “experimentellen Gemeinde”, die 
sich nahe Pondicherry aus dem Sri Aurobindo sich nahe Pondicherry aus dem Sri Aurobindo 
Ashram entwickelt hatte.Ashram entwickelt hatte.
Ich stocherte in meinem Thunfischsalat Ich stocherte in meinem Thunfischsalat 
und führte unser künstlerisches Interesse und führte unser künstlerisches Interesse 
an Spiritualitätstourismus ins Feld, meinen an Spiritualitätstourismus ins Feld, meinen 
Freund*innenkreis, in dem eine recht große Freund*innenkreis, in dem eine recht große 
Anzahl von Personen eine Waldorf-Schule Anzahl von Personen eine Waldorf-Schule 
besucht und so Kontakt mit anthroposophi-besucht und so Kontakt mit anthroposophi-
schen Ideen gehabt hatte, mein Interesse an schen Ideen gehabt hatte, mein Interesse an 
Community Building, an Spiritualität als po-Community Building, an Spiritualität als po-
litischem Tool und dessen Missbrauch und-litischem Tool und dessen Missbrauch und-



soweiter undsoweiter. Ich sprach über aller-soweiter undsoweiter. Ich sprach über aller-
hand einigermaßen klug klingendes Zeug hand einigermaßen klug klingendes Zeug 
und beantwortete ihm und mir selbst wahr-und beantwortete ihm und mir selbst wahr-
scheinlich nichts.scheinlich nichts.





7.12. ,7.12. , Pondicherry, Auroville  Pondicherry, Auroville 
Zwei Tage nach unserem Treffen mit Didier tra-Zwei Tage nach unserem Treffen mit Didier tra-
ten wir unseren Meditations Slot in Aurovilles ten wir unseren Meditations Slot in Aurovilles 
Matrimandir an. In einer Gruppe von etwa Matrimandir an. In einer Gruppe von etwa 
fünfzig Menschen, bestehend aus jungen fünfzig Menschen, bestehend aus jungen 
Alternativen, Hipstern im mittleren Alter, Alternativen, Hipstern im mittleren Alter, 
Hippies aller Altersgruppen sowie Leuten, Hippies aller Altersgruppen sowie Leuten, 
die sich unmöglich einem Lifestyle zuord-die sich unmöglich einem Lifestyle zuord-
nen ließen, betraten wir zunächst den hel-nen ließen, betraten wir zunächst den hel-
len Kinosaal im Besucherzentrum Aurovilles. len Kinosaal im Besucherzentrum Aurovilles. 
Ein Film sollte uns auf unsere Meditation vor-Ein Film sollte uns auf unsere Meditation vor-
bereiten. Es waren Satellitenfahrten um die bereiten. Es waren Satellitenfahrten um die 
Erde, Bilder der Gründung Aurovilles und Erde, Bilder der Gründung Aurovilles und 
des Baus des Matrimandirs als “the soul of des Baus des Matrimandirs als “the soul of 
Auroville” zu sehen, während ein Voiceover Auroville” zu sehen, während ein Voiceover 
den grundlegenden Text Aurovilles namens den grundlegenden Text Aurovilles namens 
“The Dream” verlas, geschrieben von The “The Dream” verlas, geschrieben von The 
Mother. Das Voice Over klang wie die Stimme Mother. Das Voice Over klang wie die Stimme 
einer weisen, gealterten Frau, kombiniert einer weisen, gealterten Frau, kombiniert 
mit einer vollen Scarlett Johansson-artigen mit einer vollen Scarlett Johansson-artigen 
Färbung. Unsere Erwartungshaltung war Färbung. Unsere Erwartungshaltung war 
nun warm und positiv.nun warm und positiv.

Nach einer kurzen Fahrt saßen wir auf bear-Nach einer kurzen Fahrt saßen wir auf bear-
beiteten Baumstämmen mit Blick auf die gol-beiteten Baumstämmen mit Blick auf die gol-
dene Kugel des Matrimandir und die umlie-dene Kugel des Matrimandir und die umlie-
genden Gärten und lauschten der Geschichte genden Gärten und lauschten der Geschichte 
von B, einem jovialen Kalifornier in seinen von B, einem jovialen Kalifornier in seinen 
späten Sechzigern, der uns ins Matrimandir späten Sechzigern, der uns ins Matrimandir 





hineinführen sollte: “I am B. I used to be Bill hineinführen sollte: “I am B. I used to be Bill 
before I came to Auroville, but I felt I need to before I came to Auroville, but I felt I need to 
get rid of the ‘ill’ - so now I am just B.” Er sagte get rid of the ‘ill’ - so now I am just B.” Er sagte 
das so, dass es tatsächlich auf diese ameri-das so, dass es tatsächlich auf diese ameri-
kanische Art lustig und sympathisch war.kanische Art lustig und sympathisch war.
“I am here to prepare you about what Auroville “I am here to prepare you about what Auroville 
is and what the Matrimandir means to us.”is and what the Matrimandir means to us.”
The Mother habe die Vision von Auroville im The Mother habe die Vision von Auroville im 
kalten Krieg empfangen, erklärte B, sie habe kalten Krieg empfangen, erklärte B, sie habe 
die UN angerufen und ihnen klar gemacht, die UN angerufen und ihnen klar gemacht, 
dass es zwischen diesen konkurrierenden dass es zwischen diesen konkurrierenden 
Weltmächten eine ausgleichende und friedli-Weltmächten eine ausgleichende und friedli-
che Energie brauche, sodass die Menschheit che Energie brauche, sodass die Menschheit 
sich nicht zerstöre, bevor sie in den vom in-sich nicht zerstöre, bevor sie in den vom in-
tegralen Yoga Sri Aurobindos angestrebten tegralen Yoga Sri Aurobindos angestrebten 
“supramentalen Zustand” gelangen könne. “supramentalen Zustand” gelangen könne. 
Diese Energie imaginierte sie sich unweit des Diese Energie imaginierte sie sich unweit des 
Ashrams, den sie mit Sri Aurobindo aufge-Ashrams, den sie mit Sri Aurobindo aufge-
baut hatte, und in dem wir noch vor ein paar baut hatte, und in dem wir noch vor ein paar 
Tagen gesessen hatten.Tagen gesessen hatten.



Es sollte ein Ort auf der Erde sein...Es sollte ein Ort auf der Erde sein...

“which no nation could claim as its own, where all 
human beings of goodwill who have a sincere as-
piration could live freely as citizens of the world 
and obey one single authority, that of the supreme 
truth; a place of peace, concord and harmony 
where all the fighting instincts of man would be 
used exclusively to conquer the causes of his suf-
ferings and miseries, to surmount his weaknesses 
and ignorance, to triumph over his limitations and 
incapacities; a place where the needs of the spirit 
and the concern for progress would take precedence 
over the satisfaction of desires and passions, the 
search for pleasure and material enjoyment.”

Ich zweifelte an diesem Supreme Truth Ding Ich zweifelte an diesem Supreme Truth Ding 
und hörte B trotzdem gern zu: und hörte B trotzdem gern zu: 
Die UN entsandten also je ein junges Paar, Die UN entsandten also je ein junges Paar, 
sagte B (hetero Paar dachte ich mir), als sagte B (hetero Paar dachte ich mir), als 
Vertreter*innen verschiedenster Länder eine Vertreter*innen verschiedenster Länder eine 
Handvoll Erde ihres Heimatlandes mitzubrin-Handvoll Erde ihres Heimatlandes mitzubrin-
gen, um sie in eine Urne zu geben, die nun gen, um sie in eine Urne zu geben, die nun 
unweit des Matrimandir steht, und in diesem unweit des Matrimandir steht, und in diesem 
Akt Auroville zu gründen.Akt Auroville zu gründen.



“As we came here in 1968, there was just red dust, 
and one tree left. It was this Banyan tree you can 
see over there close to the Matrimandir. A lonely 
woman protected this one tree not to be cut off, 
because we need trees, as she said. And that was 
the place for us to build the Matrimandir, the gar-
dens, and to plant lots of trees.”

Unsere Gruppe setzte sich auf Geheiß von Unsere Gruppe setzte sich auf Geheiß von 
B in Bewegung. Am Banyan Tree vorbei lie-B in Bewegung. Am Banyan Tree vorbei lie-
fen wir durch eine Öffnung zwischen den fen wir durch eine Öffnung zwischen den 
Meditationskammern, auf denen die goldene Meditationskammern, auf denen die goldene 
Kugel des Matrimandir platziert ist, auf einen Kugel des Matrimandir platziert ist, auf einen 
Brunnen zu. Auf den zwölf Plattformen, die Brunnen zu. Auf den zwölf Plattformen, die 
diesen umschlossen, wies B uns an, Platz diesen umschlossen, wies B uns an, Platz 
zu nehmen. Der Wind wehte leicht, wäh-zu nehmen. Der Wind wehte leicht, wäh-
rend der Himmel aufklarte. Magdalena und rend der Himmel aufklarte. Magdalena und 
ich entschieden uns mit einem Zwinkern ich entschieden uns mit einem Zwinkern 
für die Plattform “Aspiration” und saßen auf für die Plattform “Aspiration” und saßen auf 
den Brunnen ausgerichtet, auf dessen Mitte den Brunnen ausgerichtet, auf dessen Mitte 
durch das Matrimandir hindurch ein gebün-durch das Matrimandir hindurch ein gebün-
delter Lichtstrahl fiel.delter Lichtstrahl fiel.



Ich hielt meine Augen nicht ständig geschlos-Ich hielt meine Augen nicht ständig geschlos-
sen, sondern versuchte, die “Qualitäten”, die sen, sondern versuchte, die “Qualitäten”, die 
auf die anderen Plattformen graviert waren, auf die anderen Plattformen graviert waren, 
zu lesen: Generosity, Goodness, Courage, zu lesen: Generosity, Goodness, Courage, 
Progress, Receptivity, Perseverance, Progress, Receptivity, Perseverance, 
Gratitude, Humility, Sincerity, Peace, Equality.Gratitude, Humility, Sincerity, Peace, Equality.
Schließlich ließ B uns aufstehen, wir zo-Schließlich ließ B uns aufstehen, wir zo-
gen unsere Schuhe aus und stiegen die gen unsere Schuhe aus und stiegen die 
weißen Treppen hinauf, hinein ins goldene weißen Treppen hinauf, hinein ins goldene 
Matrimandir, in dem uns sehr alte Menschen Matrimandir, in dem uns sehr alte Menschen 
in die Inner Chamber zur Meditation führten.in die Inner Chamber zur Meditation führten.

Später am Abend sollte Magdalena  Später am Abend sollte Magdalena  
sagen: “Ich konnte mir bisher nicht vorstellen, sagen: “Ich konnte mir bisher nicht vorstellen, 
wohin ich in Indien zurückkehren wollen wohin ich in Indien zurückkehren wollen 
würde. Aber ich glaube, ich würde tatsäch-würde. Aber ich glaube, ich würde tatsäch-
lich nach Auroville kommen, um dort für ei-lich nach Auroville kommen, um dort für ei-
nige Monate volunteer zu werden.”nige Monate volunteer zu werden.”
Ich nickte. Ich nickte. 
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