
Schlange – in der Hand ein Heft, in das 
eingetragen wird, wie viel sie gepflückt 
haben. Pro Tag kommen die Frauen 
auf kaum 2,50 €. Keine Frage: Teepflü-
cken ist kein Zuckerschlecken und wird 
miserabel bezahlt. 

 p Sri-lankische Teegeschichte

Tee ist seit 150 Jahren aus Sri Lankas 
Wirtschaftsleben nicht wegzudenken.  
Nachdem die Kaffeeplantagen im Hoch-
land dem Kaffeerost zum Opfer gefallen 
waren, begann man mit Tee zu experi-
mentieren. Auf seiner Plantage Loole-
condera züchtete der aus Schottland 
stammende James Taylor als erster Ca-
mellia sinensis, eine immergrüne Pflanze 
aus der Familie der Kamelien. Die Experi-
mente waren von Erfolg gekrönt. Kein 
Wunder, das moderate Klima im Hoch-
land mit viel Sonne, aber auch viel Regen 
ist ideal für den Teeanbau. Seitdem über-
ziehen Teesträucher die Hänge rund um 
Nuwara Eliya, Bandarawela und Ella. Me-
terhohe Steinbuchstaben prangen dazwi-
schen:  Abbotsleigh und Abercairne, 
Glenthilt oder Mackwoods – Namen, die 
an die einstigen Besitzer der Plantagen 
erinnern.

 p Der Weg vom Blatt zum Tee

»Riecht wie Gras!« Im ersten Stock der 
Teefabrik bekommen die Besucher ge-
zeigt, wie die Blätter über Nacht wel-
ken. Dabei werden sie immer wieder 
von Hand gewendet und mit warmer 
Luft aus gewaltigen Gebläsen getrock-

net. Anschließend heißt es: »Luken 
auf!«, und die Blätter werden über Roh-
re ins Erdgeschoss befördert. Dort rol-
len Maschinen die Blätter, um die Blatt-
struktur aufzubrechen und die Zellsäfte 
freizusetzen. Ein wichtiger Arbeits-
schritt ist die Fermentierung: Dabei 
nimmt der Tee Farbe und Aroma an. 
Die verbleibende Restfeuchte wird 
dann in gewaltigen Heißluftkesseln be-
seitigt. Schließlich muss noch sortiert 
werden: Von Dust zu Pekoe – zwei Dut-
zend Qualitätsgrade unterscheiden 
die Profis. Der Klassiker ist BOP (Bro-
ken Orange Pekoe). Und der schmeckt 
kräftig, erdig und am besten mit Milch: 
So servieren ihn denn auch die jungen 
Mitarbeiterinnen im Tea Room der La-
bokelle Plantage – auf Wunsch mit ei-
nem Stück Schokoladenkuchen. 

OBEN: Teepflücken ist eine schlecht bezahlte 
Knochenarbeit. 
UNTEN: Am Ende des Arbeitstags wird  
gewogen. Von der Menge hängt der Lohn ab.

VERY BRITISH!  
Auf der Etagere liegen Scones, 

zu denen man Erdbeermarmela-
de und »clotted cream« (dicke 
Sahne) reicht. Außerdem Gur-
ken-Sandwiches und feine Tört-
chen. Neben der Porzellankanne 
mit edlem Ceylon-Tee liegt ein 
silbernes Sieb. So stilvoll wie in 
den Londoner Traditionshotels 
wird der britische High Tea in 

den Kolonialhotels von Nuwara 
Eliya serviert. Und nirgendwo 
kann man sich schöner in die 

nicht immer ruhmreiche  
Epoche der britischen Teepflan-
zer zurückträumen. (FS. 176 )  
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SRI 
 LANKAS 
JAKOBS-
WEG
In einem buddhistischen 
Sutra heißt es: »Sieh dich 
selbst als Pilger und deine 
Lehrer als Führer. Sieh 
ihre Instruktionen als den 
Weg und die Praxis als das 
Land, in dem dein Ziel 
liegt.«  Bis heute triff t 
man an den heiligen Plät-
zen der Insel unzählige 
Pilger. Wer sich unter sie 
mischt, wird Teil der Spiri-
tualität des Landes.

• Auf diesen Moment haben alle gewartet: 
Der Kegel des Adam’s Peak wirft seinen 
Schatten auf die Landschaft. 
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EINMAL im Leben zumindest will jeder 
Sri-Lanker zum Gipfel des Adam’s Peak, 
den die Einheimischen Sri Pada nen-
nen, pilgern. Verehrt wird eine über-
dimensionale Vertiefung, den die Bud-
dhisten für einen Fußabdruck Buddhas 
halten. Die Hindus schreiben ihn Shiva 
zu, die Christen dem Apostel Thomas 
und die Muslime Stammvater Adam. 

 p Der heilige Berg ruft!

Warm gekleidet sind alle hier oben, 
denn es ist kalt auf dem Gipfel in mehr 
als 2000 m Höhe. Bereits zuhause ha-
ben die Pilger vorbereitend von einer 
besonderen Süßigkeit genascht: kleine 
Bällchen aus Reis, Kokosnussflocken, 
Palmhonig und Pfeffer, die im Körper 
innere Hitze erzeugen und schön warm 
halten sollen. Der Gedanke an das Ziel 
verleiht den Pilgern aber sowieso Ener-

gie und Durchhaltevermögen für den 
Aufstieg. Oben angekommen, ist das 
Glück vollkommen: Das innere Erleben 
des heiligen Orts und die überwältigen-
de Schönheit der in Nebelwolken ge-
hüllten Berge verschmelzen. »Sadhu, 
sadhu«, rufen die Gläubigen auf dem 
Plateau des Gipfels. Die Glocke am 
kleinen Heiligtum erklingt unablässig: 
Einmal darf man sie für jeden Besuch 
des Bergs anschlagen. Mancher Pilger 
bringt sie mehr als 20 mal zum Klingen. 
Und gemeinsam warten Pilger wie Be-
sucher aus dem Westen gespannt auf 
den kurzen Moment, an dem der voll-
kommene Kegel des Adam’s Peak von 
den Strahlen der Sonne auf die grünen 
Hügel ringsum und die unter ihm 
schwebenden Wolken projiziert wird. 
Dann werden die Smartphones fürs Be-
weisfoto gezückt. Und während Mön-
che Gebete rezitieren, beginnen die 
ersten Gipfelstürmer schon mit dem 
Abstieg. 
Während der Pilgersaison, die mit dem 
Vollmond im Dezember beginnt und bis 
zum Mai-Vollmond dauert, beleuchten 
Neonröhren den Weg und winden sich 
wie ein strahlendes Geschenkband um 
den Berg. Eine große Hilfe, denn in der 
Regel steigt man bei Dunkelheit auf, 
wenn es nicht so heiß ist. Stufe um Stu-
fe geht’s anschließend wieder hinunter. 
Das geht zwar wesentlich schneller als 
bergauf, ist jedoch schmerzhaft für die 
Kniegelenke. Wie gut, dass es die Tee-
stuben gibt, in denen man verschnaufen 
kann. Voltaren oder Tigerbalsam helfen 
gegen müde Knochen. 

 p Weitere Pilgerstätten

Auch an drei anderen Plätzen auf der 
Insel, die Buddha der Legende nach 
selbst besuchte, wimmelt es von Pil-

PILGERN FÜR ALLE
Wer nicht bergsteigen oder  

zu abgelegenen Plätzen der Insel 
reisen möchte, erlebt Pilgerflair 
auch in Kandy. Im Zahntempel 

hüten Mönche den linken oberen 
Eckzahn Buddhas; die Schatulle 
mit dem Zahn zeigen sie dreimal 
täglich während der Puja-Zere-
monien den Pilgern. Am besten 
mit Lotosblüten als Opfergaben 

eindecken, die Kamera in der 
Tasche verstauen und selbst zum 

Pilger werden. (F S. 138) 
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gern: am Kelaniya-Tempel bei Colombo, 
an der Dagoba von Mahayangana im Os-
ten des Landes, wo der Erleuchtete den 
Dämonen predigte, und schließlich bei 
einer Dagoba auf einer kleinen Insel 
westlich von Jaffna. 

Aber auch Reliquien des Buddha gilt es 
an Ort und Stelle zu verehren: In der al-
ten Königsstadt Anuradhapura locken 
gleich sieben heilige Stätten des Bud-
dhismus – darunter die Dagobas, wie 
man die sri-lankische Variante des Stu-
pas nennt, Mirisaveti, Ruvanveli, Thupa-
rama, Abhayagiri, Jetavanarama und 
Lankarama. Vor allem aber verehrt man 
dort eine lebendige Reliquie: Sri Maha 
Bodhi, den Ableger des Baumes, unter 
dem Buddha Erleuchtung erlangte. 
Hierher strömen die Gläubigen in Scha-
ren – ganz in Weiß, der Farbe der Rein-
heit –, bringen Opfergaben und lassen 
sich von Priestern segnen.

OBEN: Mindestens einmal darf jeder Pilger die 
Glocke auf dem Gipfel anschlagen. 
UNTEN: Mühselig sind Auf- und Abstieg.

15

DAS IST…
SRI LANKA


