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In Rinnsalen läuft ihm der Schweiß von der Stirn, 
in Striemen quillt er aus seinen Brauen, fließt den 
Nasenflügeln entlang, kullert die Schläfen hinab, 
klimmt über die zusammengepressten Lippen, glit-
zert über die Backen, um von Kiefer und Kinn her-
unter zu tropfen in den dichten Busch aus schwar-
zen Haaren, der seine nackte Brust besteht. Hier 
versammeln sich die Flüssigkeiten im Geäst, neh-
men sie an Volumen zu, bis sie den Weg über die 
mächtige Bauchkugel schaffen, hinter der sie in das 
rot und weiß gemusterte Tuch einsickern, welches 
der Mann um seine Hüften geschlungen hat. Jetzt 
aber kommt ein Flüsschen auf dem Nasenbein auf 
Abwegen und läuft ihm durch die Wimpern hin-
durch ins linke Auge hinein. Er verzieht das Ge-
sicht vor Pein und eine Unsicherheit wird in sei-
nem kräftigen Körper sichtbar, der im Moment nur 
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eines möchte: die linke Hand zum Auge führen, 
den Salzschmerz ausreiben, sich wehren. Doch er 
braucht beide Hände, um den Korb in Balance zu 
halten, in dem ein weit über den Rand hinaus ge-
füllter Topf mit Reis, eine Schale mit Gemüse, ein 
mächtiger Pott mit einem Linsengericht und ein 
zweiter mit Auberginen in Joghurt-Sauce stehen – 
von etwas Stroh in Position gehalten. Endlich er-
reicht er die Rikscha, deren Fahrer ihm behilflich 
sein möchte. Doch das schmächtige Männchen 
reicht mit seinen Armen nicht bis an den Korb he-
ran und so muss der Träger sich die Last ganz allei-
ne abnehmen, hievt sie geschickt, wenn auch mit 
sichtbarer Anstrengung, vom Kopf vor die Brust, 
steigt mit dem linken Fuß auf das Trittbrett, drückt 
sich mit dem rechten vom Boden ab, dreht sich 
rasch ein Mal um die eigene Achse und lässt sich in 
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die Polster fallen. Das Velo hebt leicht vom Boden 
ab, um ein Haar kippt die Rikscha nach hinten um, 
der Fahrer hechtet zu seinem Lenkrad, ein Hund 
erschreckt sich und stiebt quiekend davon, Staub 
steigt auf. Doch der Mann scheint von alledem gar 
nichts mitzubekommen: selig hockt er in dem klei-
nen Kabäuschen, das Essen für ein Dutzend Leute 
auf dem Schoss, und reibt sich das linke Auge. Er 
reibt immer noch als die Rikscha allmählich los-
rollt und sich gemächlich in Richtung Grand Road 
durch die Menschenmenge schiebt.

Ich stehe vor dem Nordeingang des Shree Jag-
annath Tempels im Schatten eines niedrigen Tür-
chens, das wohl zu einem Privathaus führt – viel-
leicht ist es das Haus eines Brahmanen, denn die 
Wände sind blau angemalt. Rechts von mir kauert 
ein alter Mann am Boden, umringt von Boxen aus 
Palmblatt. Dann und wann treten ein paar Ange-
stellte oder privilegierte Pilger durch das Tor ins 
Innere des Tempelbezirks. Alle anderen Gläubi-
gen müssen sich in langen Schlangen durch den 
Osteingang bemühen – nachdem sie alle Handys 
und Taschen, Schuhe und sämtliche Lederwaren 
abgebeben haben. Nicht-Hindus dürfen den Tem-
pel überhaupt nicht betreten, denn es handelt sich 
um die wichtigste religiöse Stätte von Odisha und 

einen der bedeutendsten Orte des Subkontinents. 
Der Hausherr ist Lord Jagannath, eine Form von 
Vishnu oder von dessen Avatar Krishna. Er haust 
hier gemeinsam mit Krishnas Bruder Balabhadra 
und dessen Schwester Subhadra. 

Das Nordtor ist das Nadelöhr, durch das der 
Mahaprasad, die göttliche Speise von Lord Jagan-
nath in die Welt hinausgetragen wird. Am laufen-
den Band schwanken hier schwer beladene Män-
ner ans Sonnenlicht. Manche setzen sich mit ihren 
Töpfen in Tucktucks, andere bringen sie zu Trans-
portfahrrädern oder kleinen Lastern, wo die Gefä-
ße aufgereiht, mit Stroh umfüttert und festgezurrt 
werden. In den größten Potts befindet sich Reis, in 
den mittleren, die fünf bis zehn Liter fassen dürf-
ten, schwappen allerlei Speisen auf der Basis von 
Linsen und Gemüse vor sich hin. Dazu kommen 
noch kleinere Töpfchen mit Ghee, Pickles und Sü-
ßigkeiten, ohne die eine Mal in Odisha nicht voll-
ständig wäre. Während die kleineren Speisesets für 
private Haushalte ausgeliefert werden, fahren die 
Lastwagen zu Hochzeitsgesellschaften oder belie-
fern andere Großanlässe in der Stadt. Die kräftigen 
Herren, die man dank ihrer ähnlichen Kleidung als 
die Speiseträger des Tempels erkennen kann, sind 
jedoch nicht die einzigen, die hier Mahaprasad aus 
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den heiligen Hallen tragen. Auch Privatpersonen 
kommen mit kleineren Sets durch das Tor, schwin-
gen sich auf Fahrräder oder verschwinden zu Fuß 
in einer der Gassen. Jetzt lerne ich auch, was mein 
Nachbar hier tut: Auf Wunsch verpackt er einige 
der kleineren Töpfchen in die Palmblattschachteln, 
mit denen er da am Boden sitzt. Ich beobachte auch 
den einen oder anderen Handel vor dem Tor. Da 
blättert ein Motorradfahrer mit schwarzem Helm 
ein paar Scheine für drei Töpfchen hin, dort wird 
ein Paket in den Fond eines Wagens gereicht. Viel-
leicht ist eines dieser Pakete gar für mich bestimmt, 
denn ich habe meinen Hotelier gefragt, ob er mir 
nicht eine Kostprobe von der heiligen Speise aus 
dem Tempel organisieren könnte: Denn, so habe 
ich aus einer Fernsehsendung der Reihe Incredib-
le India gelernt, ein einziger Bissen schon kann zu 
spiritueller Befreiung führen.  Ja es kursieren Le-
genden, in denen Shiva nur die Spur einer Spur 
des Mahaprasad vom Finger eines Dichters leckt, 
und davon in solche Ekstase versetzt wird, dass sein 
unkontrollierbarer Freudentanz um ein Haar das 
Universum auseinanderbrechen lässt. 

Legenden ranken sich sonder Zahl um den 
Tempel, seine Ursprünge und die Frage, warum 
gerade hier das Essen eine solche Rolle spielt. His-

torisch dürfte sich die Bedeutung des Ortes vor 
allem dem Hindu-Reformator Adi Shankara ver-
danken, der im 8. Jahrhundert in Puri eines seiner 
vier Hauptklöster (Mathas) einrichtete. Und einer 
Legende nach soll Vishnu die Stadt Puri als sein 
Esszimmer auserkoren haben (derweilen andere 
Stätten ihm als Bade-, Schlaf- oder Meditations-
zimmer dienen).

Wie dem auch sei. Auf jeden Fall hängt die 
Ökonomie Puris zu etwas 80 % vom Jagannath 
Tempel ab. Mehr als 6000 Diener sind jeden Tag 
des Jahres damit beschäftigt, die Gottheiten aufzu-
wecken, zu Bett zu bringen, anzukleiden, zu wa-
schen, ihnen die Zähne zu putzen, für sie Gedichte 
aufzusagen oder Musik zu spielen – und vor allem, 
für sie zu kochen und sie zu ernähren. Tag um Tag 
werden in der Tempelküche 56 verschiedene Ge-
richte zubereitet und den Gottheiten sechs Mal pro 
Tag in genau vorgeschriebenen Kombinationen zu 
Füssen gelegt. Die Gesamtheit dieser Speisen heißt 
Chhappan bhog und wird nach Vorschriften aus 
antiken Texten zubereitet. Diese Regeln schreiben 
unter anderem vor, dass das Essen in Tontöpfen auf 
Holzfeuern gekocht werden muss. Da solche Töpfe 
und dazu passende Öfen eine gewisse Größe nicht 
überschreiten können, gibt es im Tempel 700 Herd-
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stellen – weshalb die Küche beansprucht, die größ-
te der Welt zu sein. Hat der Chhappan bhog erst 
einmal den Segen der Gottheiten empfangen, wird 
das Essen zu Mahaprasad. Es nährt die Angestellten 
des Tempels, wird an die Pilger verkauft und in die 
ganze Stadt hinaus geliefert. Mahlzeiten für 10‘000 
Menschen und mehr sollen hier täglich entstehen 
und verteilt werden. Die Speisen sind sattvisch, 
also vegetarisch, ohne Zwiebel und Knoblauch und 
ohne Gemüsesorten, die es zur Entstehungszeit der 
antiken Schriften in Indien noch nicht gab (wie 
Blumenkohl, Kartoffel, Okra oder Tomate). 

Das Essen aus dem Jagannath-Tempel gilt je-
dem Hindu als Inbegriff einer heiligen Speise. Pil-
ger fasten tagelang, einige sollen gar Drogen neh-
men, um dem Mahaprasad dann auch in würdiger 
Weise zusprechen zu können. Kein Wunder also, 
läuft das Business mit den heiligen Happen auf 
Hochtouren, wackeln die Speise-Träger ohne Un-
terlass schweißüberströmt aus dem Nordtor. 

Dabei dürfte der Mahaprasad für die verwürz-
ten Zungen der meisten Inder eher langweilig 
schmecken, «bland» wie sie gerne mit abschätziger 
Mine sagen (das Wort eignet sich hervorragend für 
eine Mimik, die Langeweile bis Ekel ausdrückt). 
Denn auch Chilis haben keinen Zutritt zu den 

Tempelküchen und gewürzt wird generell mit Zu-
rückhaltung. Sogar das aromatische Senföl, in der 
Gegend sonst äußerst beliebt, fließt nicht durch 
den Mahaprasad – im Gegenzug werden viel Ghee 
und Kokosnuss verwendet. 

Der göttliche Segen verschiebt die Speisen aus 
der Tempelküche gleichzeitig auch in eine überir-
dische Schutzatmosphäre. Denn die Töpfe stehen 
oft lange ohne Abdeckung herum und werden ki-
lometerweit durch das Verkehrschaos der Straßen 
und Gassen geschoben, beschienen von der Sonne, 
bestäubt von Abgasen, beleckt von hungrigen Kü-
hen. Und doch scheint die schiere Reinheit dieser 
Speisen jedem weltlichen Schmutz die Wirkung zu 
nehmen. Selbst wenn ein Hund am Mahaprasad 
geleckt hat, so heißt es, kann ein Brahmane doch 
immer noch bedenkenlos davon essen.

Ich bin am selben Abend trotzdem nicht ganz 
unfroh, hat mir mein Hotelier von den 56 heili-
gen Speisen nur ein kleines Töpfchen mit einer Art 
Grießbrei organisieren können. Meine spirituelle Be-
freiung mag das Bisschen klebrige Süße zwar nicht 
in Gang zu bringen. Dafür aber taucht nachher auch 
kein Shiva auf, der in einem frenetischen Tanz mit 
seinem Dreizack durch meine Gedärme tobt. Man 
muss nicht alles am eigenen Leib erfahren.
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