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DER WEIHNACHTSGEIST
Sonntag, 25. Dezember 2016 – Lodhruva (Indien) Jain-Tempel

Es gehört zum Wesen von Wünschen, dass sie 
unerfüllt bleiben. Oder aber dem Wünschenden, 
wenn sie in Erfüllung gehen, mehr Ungemach 
einbringen als Glück. Der Wunsch wird in der 
Literatur folglich meistens eingesetzt, um die Ei-
telkeit eines Begehrens herauszustreichen oder 
um ein Erlebnis zu überhöhen, in noch hellerem 
Licht erscheinen zu lassen. «Verweile doch, du 
bist so schön», will Goethes Faust zum Augen-
blicke sagen. Der Augenblick wird ihm diesen 
Wunsch natürlich nicht erfüllen – aber wir verste-
hen immerhin, in welchem Ausmaß der Moment 
ein Besonderer sein muss.

Auch Hermann Hesse lässt sich zu Beginn der 
Erzählung Augenlust (Aufzeichnungen einer indi-
schen Reise) von einem Ifrit drei Wünsche erfüllen: 
«Gesund sein, eine schöne, junge Geliebte bei mir 

haben und über zehntausend Dollar verfügen». 
Nach etlichen Einkäufen in den besten Geschäf-
ten von Singapur aber kommt er zum Schluss, 
dass «alles, was man um Geld haben kann», in 
Asien «zweifelhaft» sei. Im Gegenzug jedoch «lie-
gen überall Schätze zur Schau und gehören dem, 
der seine Augenlust daran zu finden weiß». Und 
schließlich kann man ja «nichts mit nach Westen 
nehmen als einen Abglanz im Gedächtnis».

Wissend um die liebe Not, die der Mensch 
mit seinen Wünschen hat, haben sich die meisten 
Religionen deshalb gnädig darauf spezialisiert, sie 
ihm abzunehmen – zum Beispiel durch Verbote. 
Andererseits haben sie sich zur Instanz stilisiert, 
die vielleicht doch noch für die Erfüllung des ei-
nen oder anderen Wunsches sorgen könnte – als 
Einzige natürlich, denn unkontrollierte Wünsche 
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sind im Sinne keiner Religion. Umso mehr staunt 
man beim Besuch von Lodhruva, der alten Haupt-
stadt der Rajputen-Herrscher aus dem Geschlecht 
der Bathi, von der sich lediglich ein Jain-Tempel 
erhalten hat.

«Sir, please, look up there», ertönt eine Stim-
me hinter mir. Ich drehe mich um und blicke in 
das pockennarbige, von feinen Schweissrinnsalen 
durchflossene Gesicht eines älteren Mannes, der mit 
auf dem Rücken verschränkten Armen hinter mir 
steht. Er trägt eine hellgraue Kurta, frisch gebügelt, 
und darüber ein westliches Gillet aus Wolle und 
schwarzer Seide, an dem eine Uhrenkette baumelt. 
Ich folge der Richtung, die seine buschigen Augen-
brauen andeuten, und sehe hoch über dem Sockel, 
an dessen naivem Skulpturenschmuck ich eben 
meine ebensolche Freude hatte, ein seltsames, vom 
Sonnenlicht überblendetes Gebilde. Auf den ersten 
Blick meine ich, da habe sich eine Art Agave mit 
stark gewundenen Blättern auf dem Dach eingenis-
tet. Aber hätte man einen Käfig aus Draht gebaut, 
um einen Kaktus vor den Vögeln zu schützen? Erst 
jetzt erkenne ich, dass die Ranken wohl aus Metall 
gefertigt sind, angemalt in einem dunklen Grün. 
Kann es sein, dass ich auch farbige Blüten und klei-
ne Vogelfiguren in dem Gewinde erkenne?

«This is a wish three», sagt der Mann und voll-
führt mit der Rechten eine Geste, als lade er mich 
zum Eintreten in sein Haus ein. «You can make 
any wish you want.» Jetzt werden Stimmen aus 
dem Inneren des Heiligtums laut. Es sind hohe 
Männerstimmen und sie singen ein Lied, bei dem 
verschiedene Melodien durcheinander fließen. Sie 
singen ohne Druck, eher leise – aber es hört sich 
trotzdem ein bisschen falsch an. Ehe ich vom Tem-
pel in den engen Hof hinausgetreten bin, habe ich 
gesehen, wie sich ein paar junge Männer vor dem 
Schrein am Boden niederließen – direkt vor der 
schwarzen Figur des 23. Heilsverkünders Parshva 
und der aus seiden glänzendem Gujarat-Marmor 
gefertigten Altarplatte mit ihren kunstvoll beweg-
ten, fast völlig rundplastisch gearbeiteten Figuren. 

«Are they working on their wishses», fragte ich 
meinen Gastgeber – und fühlte mich sofort etwas 
blöd deswegen. Der aber breitete  großzügig die 
Arme aus: «Of course, everybody does! You should 
not miss the chance!» – und ging davon. Kaum war 
er verschwunden, hatte ich das Gefühl, ich sei wohl 
eben einem Flaschengeist begegnet. Ich ging ihm 
kurz um die Ecke nach, und tatsächlich hatte er sich 
wie in Luft aufgelöst – doch da stand keine Flasche, 
da trieb nur eine leere Chipstüte durch den Hof. 
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Die Stimmen der Männer schwollen nun zu ei-
nem beschwörenden Singsang an, steuerten of-
fenkundig auf einen Höhepunkt zu. Sicher war 
das der richtige Moment, sich etwas zu wün-
schen. Nur was? Gesundheit und ein langes Le-
ben? Natürlich! Aber wäre das nicht etwas ego-
istisch? Friede auf Erden? Klar! Nur, warum 
sollte ausgerechnet ich meinen Wunsch für etwas 
hingeben, das doch im Interesse aller Menschen 
sein müsste? Das Wohlergehen meiner Nächsten? 
Oder ein Werkzeug, mit dem sich verschiedene 
Wünsche würden erfüllen lassen? Ein nie versie-
gendes Bankkonto zum Beispiel? Das schien mir 
nun doch etwas materialistisch.

Natürlich sind die Kalpavrikshas, wie die Wunsch-
bäume im Jaismus heißen, nicht dazu da, beliebi-
ge Wünsche zu erfüllen. Vereinfacht gesagt, gibt 
es etwa zehn solcher Bäume und von einem jeden 
kann man nur ganz bestimmte Dinge bekommen. 
So spendet ein Baum nahrhafte Getränke, ein an-
derer Speisen, ein dritter Licht, ein vierter Musik-
instrumente, Geschirr, feine Kleider oder Düfte. 
Ziemlich handfeste Dinge insgesamt. Ich beschloss 
also, mir auch etwas ganz Pragmatisches, auf den 
Moment Bezogenes zu wünschen: nämlich, dass 
ich mich bald wieder mit Genuss aufs Essen würde 
stürzen können – ohne Angst vor den unmittelba-
ren Folgen. Seit drei Tagen nämlich plagte mich 
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ein scheußlicher Durchfall, der alles, was ich mei-
nem Körper an fester Nahrung zuführte, innerhalb 
kürzester Zeit mit viel Wasser wieder aus ihm her-
aus plätschern ließ.

Der Wunschbaum hatte kein Ohr für mich. Das 
merkte ich wenig später beim Versuch, meinem 
Leib eine Banane beizubringen. Also beging ich den 
Weihnachtsabend mit Salzwasser und gezucker-
tem Beuteltee – ganz alleine auf der Dachterrasse 
meines Hotels in Jaisalmer, umgeben von einer ru-
higen, dunklen Nacht. Ich messe dem Christfest 
keine besondere Bedeutung zu – aber bis zu einem 
gewissen Grad nimmt es sich diese ganz von allein. 
Auch ohne Baum, ohne Lieder, ohne Lichter, ohne 
Geschenke und ohne jeden Glauben an die Sache 
geht Weihnachten doch nie ganz berührungslos an 
mir vorbei. Zudem habe ich diesen Feiertag in den 
letzten Jahren doch stets zum Anlass genommen, 
etwas Besonderes zu kochen – und dabei vom Um-
stand profitiert, dass man in dieser Festzeit Dinge 
bekommt, die das restliche Jahr über nicht zur Ver-
fügung stehen. Vor zwei Jahren etwa schmorte ich 
eine Wildente, im Vorjahr war es ein Kapaun, 2012 
ein ganzer Petersfisch. Ich erinnere mich auch noch 
an die zwei mit Linsen gefüllten Täubchen, die ich 

2002 zubereitete. Es war eines der ersten Rezepte, 
die ich niederschrieb und fotografierte, mit meiner 
ersten Digitalkamera. Meine Freundin jener Tage 
war kurz vor Weihnachten krank geworden, eine 
schwere Darmgrippe hat sie angefallen. Ich kochte 
trotzdem mit großem Tamtam, sie bekam keinen 
Bissen davon runter. Also beschrieb ich ihr in allen 
Details das mystische Aroma der von Blut, Gewür-
zen und Leber durchdrungenen Linsenfüllung – so, 
wie man einem blinden Menschen einen Garten 
beschreiben würde. Sie ging zu Bett, noch ehe ich 
das zweite  Vögelchen in Angriff nahm. Natürlich 
erinnere ich mich auch noch an die Weihnachts-
essen meiner Kindheit. An jedem 25. Dezember 
gingen wir zu den Eltern meiner Mutter. Oma 
kochte, was wir «Milkenpastetli» nannten – Vol-
au-vent mit Kalbsbries und Kalbsfleisch. Es war für 
mich der kulinarische Höhepunkt des Jahres, denn 
ich liebte das knusprig-fettige Blätterteiggebäck, 
das samtweiche Fleisch, die weinige, zitronige, säu-
erlich-bittere Mehlsauce. Und die Art und Weise, 
wie all dies in meinem Mund durcheinandergeriet, 
wie der Blätterteig von der Sauce durchdrungen 
wurde, und sich doch bis zum Schlucken noch 
bemerkbar machen konnte. Jahr um Jahr vertilgte 
ich Unmengen dieser Pastetchen. Ich glaube mein 
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Rekord lag bei dreizehn Stück. Ich sehe noch die 
ungläubigen Augen meiner kleineren Brüder, den 
kleinen Stolz im Gesicht meiner Großmutter, die 
eigentlich keine besonders gute Köchin war – und 
sicher niemand, der sich ein Gefühl wie Stolz be-
wusst gegönnt hätte.

Während ich also durch meine Erinnerungen 
an frühere Weihnachtstage schweifte, sprang ein 
paar Straßen weiter knacksend ein Lautsprecher 
an. Nach ein paar einleitenden Trommelschlägen 
begann ein Männerchor, Melodien durcheinander 
zu singen, ganz ähnlich wie am Nachmittag in Lo-
dhruva. Fast schien mir, sie sängen im Rhythmus 
meines blubbernden Bauches – oder umgekehrt. 
Und auf einmal bemerkte ich, dass ich ein gewis-
ses Gefühl der Sättigung verspürte – obwohl ich 
außer Tee und Wasser nichts zu mir genommen 
hatte. Der Jain-Baum hatte mir meinen Wunsch 
nach Genesung zwar nicht erfüllt, aber wer weiß, 

vielleicht hatte er mich auf den Pfad meiner Erin-
nerung an frühere Weihnachtsessen geführt – und 
so doch bewirkt, dass ich mich mit Genuss aufs 
Essen stürzen konnte, wenn auch nur in meinen 
Gedanken.

Jetzt kamen die zwei Buben hoch, die tags-
über in dem Hotel kleine Hilfsdienste versahen. 
Sie breiteten eine Matratze auf dem Boden der 
Terrasse aus, hüllten sich in Wolldecken und leg-
ten sich hin. Ihre Gesichter leuchteten blau durch 
die Dunkelheit – angestrahlt von den Displays 
ihrer Mobiltelefone, mit denen sie letzte Nach-
richten in die Welt hinaus sandten. Ich fand, das 
sah irgendwie biblisch aus. Das war das Zeichen. 
Es war Zeit, zu Bett zu gehen. Während ich mich 
durch die dunklen Gänge zu meinem Zimmer 
vortastete, fragte ich mich, was ich mir wohl 
wünsche würde, wenn ich das nächste Mal einem 
Kalpavriksha begegnete.
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