
Der Kapuziner Joseph Madanu stu-
diert in Freiburg Theologie. Ich, Ber-
nard Maillard, darf also am Fest
teilnehmen im Namen der brüder-
lichen Freundschaft, die alle Brüder
des Ordens miteinander verbindet.

Im Übrigen sind gut achtzehn Ka-
puziner und Weltpriester an der
Feier mit dabei.
     So eine Hochzeit ist ein riesiges
Familienfest. Die Verwandten von

Sleeva Raju, einem jungen Infor-
matiker, und die Verwandten von
Pavithra Jyoti, einer Pflegefach-
frau, sind gekommen, dazu die
Freunde beider Familien. Ungefähr
700 Gäste nehmen an diesem
 farbenfrohen Fest teil.

Apéro auf dem Bett
Etwa eine Stunde vor dem Beginn
der Feierlichkeiten treffen die Ka-
puzinerbrüder ein. Sie stören die
Familie nicht, denn diese ist damit
beschäftigt, die nahen und fernen
Eingeladenen willkommen zu heis-
sen. Die Brüder werden von einem
Verwandten von Sleeva empfan-

gen; er hat zwei Söhne, die Priester
sind. Gemeinsam stossen sie mit
einem Glas Palmenwein an. Dabei
sitzen sie auf traditionellen Betten
und warten auf die Eröffnung der
Feier.
     Die Mitbrüder und die eingela-
denen Gäste freuen sich über das
Wiedersehen; sie wissen die Gele-
genheit zum Austausch zu schät-
zen. Für das Nachtessen werden
die meisten noch hier sein. Denn
die Teilnahme am gemeinsamen
Mahl ist das deutlichste Zeichen
dafür, dass man sich mit der Fami-

lie verbunden fühlt. Das ganze Fest
wird vier Tage dauern. Allerdings
wird es am zweiten, dritten und

Hochzeit mit Curry und gelben Reiskörnern

Bernard Maillard erlebte am 25. Juni 2012 in Govindapuram,
einem kleinen Dorf in Andhra Pradesh, eine traditionelle
Hochzeit. Sein Mitbruder Joseph Madanu hat ihn zum Fest
eingeladen.

700 Menschen kommen
zur Hochzeitsfeier
von Sleeva Rayu und
Pavithra Jyoti.

❯
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Im Mahl zeigt sich
die Verbundenheit
mit der Familie

❯

Die Neffen des Hochzeitspaares tragen die Lesung vor.
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vierten Tag nicht mehr so intensiv
sein wie am ersten.

Die Hochzeit ist ein Dorffest
Das Fest liegt gleichsam in der
Luft. Lautsprecher lassen durch das

ganze Dorf Musik erklingen. Das
Hochzeitspaar begibt sich zur Kir-
che; ihm voran geht eine kleine
Band. Sie besteht aus drei jungen
Tambouren, die mit ihren Trommel-

Indisches Hakenkreuz
WLu. Der Satz könnte gründlich missverstanden werden: «Unter anderen zeichnet
man ein Hakenkreuz auf den Handrücken.» Dieses Symbol wird in Indien ganz anders
verstanden als in Deutschland oder andern europäischen Ländern. Denn es ist ein altes
Erbe der indischen Kultur. Das Zeichen, «Swastika» genannt, ist ungefähr 5000 Jahre
alt und bedeutet u.a. «Leben» – oder wie hier im Artikel «Fruchtbarkeit». Erst die Nazis
haben es für ihre Zwecke missbraucht und damit Millionen von Menschen Unheil
 gebracht.
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Zwei scharlachrote
Sessel warten auf
das Hochzeitspaar.

❯

Br. Joseph Madanu (rechts aussen) studiert seit 2010
an der Universität Fribourg. Br. Praveen Kumar Boyapati
(links aussen) ist der Kapuzinerprovinzial von Andhra Pradesh.

Auch die Eltern werden am Fest geehrt.

schlägen das grosse Ereignis ver-
künden. Auf einem Velo haben sie
einen Lautsprecher montiert, der
den Klang der Trommeln verstär-
ken soll. Das ganze Dorf – fast alle
sind Katholiken, die hierher einge-
wandert sind – macht mit.

     Um 10 Uhr kommen die Braut-
leute bei der Kirche an; hinten in
der Kirche warten sie auf die Eröff-
nung der Einzugsprozession. Sie
werden an der Spitze einziehen,
nach ihnen kommen die Priester

und ein Diakon. Das Hochzeitspaar
lässt sich vorne im Kirchenschiff
nieder, nicht in der Mitte, sondern
etwas auf der Seite, damit die Feier-
gemeinde den Ablauf der Zeremo-
nien voll mitbekommt.
     Vorne angekommen, setzt sich
das Hochzeitspaar auf zwei schar-
lachrote Sessel in indischem Stil.
Die junge Frau trägt den traditio-
nellen Sari und mehrere Armspan-
gen. Zu Beginn der Feier hängt ihr
eine Verwandte eine Kette um den
Hals; offensichtlich war das vorher
nicht möglich gewesen. Der Mann
hat ein Strassenkleid angezogen.
Man markiert die beiden mit Zei-

Ins Gefäss mit safran
gelbem Reis werden die
Hochzeitsringe gelegt.

❯



chen, die man dem Huhn ent-
nimmt. Unter anderen zeichnet
man auch ein Hakenkreuz auf den
Handrücken; es ist ein Zeichen der
Fruchtbarkeit. Das gehört alles zur
Vorbereitung auf die eigentliche
Zeremonie.

Ein Knabe liest vor
Hauptzelebrant ist der Provinzial
der Kapuziner von Andhra Pradesh.
Die erste Lesung in der Sprache
 Telugu übernimmt ein Bub in per-
fekter Weise. Die zweite wird von
einer Tante gelesen. Ich stelle fest:
Die Liturgiereform ist auch hier
 angekommen, die Frau ist von der
 Verkündigung des Wortes Gottes
nicht mehr ausgeschlossen. Das
Evangelium liest ein Diakon, der

nächstens zum Priester geweiht
wird. Die Predigt hält Br. Chinou,
ein Kapuziner, verwandt mit dem
Bräutigam. Sie vermuten ganz rich-
tig: Ich habe von dieser Predigt gar
nichts verstanden, aber ich war
froh, dass sie nicht länger als eine
Viertelstunde dauerte.
     Wie auch bei uns üblich, findet
das Eheversprechen vor der Gaben-
bereitung statt. Zunächst richten
sich die Fragen an Sleeva. Eine sei-
ner Antworten lässt die ganze Got-
tesdienstgemeinschaft laut auf-
 lachen. Ich habe keine Ahnung,
 warum die Leute lachen. Später er-
fahre ich, dass dieses Lachen ganz
normal ist, wenn der Bräutigam der
Braut das Ja-Wort gibt. Ein Kuss, der
die Verbindung besiegeln sollte, ist

nicht vorgesehen. Aber ein Band
mit Blumen wird ausgetauscht:
Der Bräutigam legt es um den Hals
seiner Braut, und umkehrt legt die
Braut das Blumenband um den
Hals des Bräutigams. Neben die
Opfergaben von Brot und Wein
liegt bei der Hochzeit auch eine
Schale mit safrangelbem Reis. In
dieses Gefäss werden die Ringe
 gelegt. Nach dem Eheversprechen
gehen die Frischvermählten in ei-
ner Prozession nach hinten und
bringen von dort den Kelch und
die Opfergaben nach vorne an den
Altar.

Reis als Zeichen der Fruchtbarkeit
Nach der Kommunion strecken alle
Priester – wie bei der Priesterweihe
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– ihre Hände über die Frischver-
mählten und unterstützen so den
Segen, der jetzt über die Neuver-
mählten gesprochen wird. Dann
segnet jeder Priester persönlich
das Ehepaar. Er nimmt reichlich
Reis aus der Schale und streut es

segnend über die Köpfe des Braut-
paars. Der Boden ist überdeckt mit
dem Reis, dem Symbol der Frucht-
barkeit.
     Es hat mich sehr berührt, wie
die ganze Dorfgemeinschaft am
Hochzeitsritus teilgenommen hat.
Ihre Präsenz ist ein Zeichen der
Gemeinschaft und der Freude, das

Dem Brautpaar wird Reis
über den Kopf gestreut.❯
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man an diesem Tag miteinander
teilt. Das Fest ist nicht nur ein Fest
der Familie, es ist ein Fest des Dor-
fes. Die Leute kommen, obwohl die
Arbeiten auf dem Feld drängen. Es
ist bereits Ende Juni und die Leute
warten mit einer gewissen Unge-
duld auf den Monsun. Der Regen,
das Zeichen des Segens, ist bisher
noch ausgeblieben. Seit 17 Jahren
gab es keinen so heissen und so
langen Sommer mehr.
     Verwandte und Freunde der Fa-
milie treffen sich dann für einen
Imbiss: die Priester versammeln
sich im Pfarrhaus, die anderen im
Haus des Bräutigams. Während
die Eingeladenen sich am traditio-
nellen Mahl mit Reis gütlich tun,
bringen die Leute dem jungen Ehe-

paar ihre Geschenke. Es ist der Auf-
marsch derer, denen daran liegt,
 ihre Anhänglichkeit an das Hoch-
zeitspaar auch öffentlich zu be-
kunden.

Bernard Maillard
Übersetzung: Thomas M. Huber

Fotos: Adrian Müller

Kokosnüsse zu öffnen ist nicht ganz einfach.
Das feine Nass muss verdient sein.


