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Auf den Spuren des Buddha - Impressionen einer Studien- und Pilgerreise nach Indien - Teil 3 

Von Elefanten und Heiligen Kühen 

Eines der prächtigsten Elefanten-Feste Indiens ist nach Auskunft 

unseres indischen Guides das in Südindien gefeierte Pooram, das 

zugleich Frühlings- und Erntedankfest ist. Unser indischer Guide ist 

ganz begeistert. Es sei so bunt und farbenreich, mit vielen 

Trommeln und Hörnern, tanzenden Frauen und Kindern in bunten 

Gewändern und jede Menge von ebenfalls bunt geschmückten 

Elefanten, die sich an dem Knallen und Krachen aber gar nicht 

stören würden. Und die Mahouts, die Elefantenführer, säßen oft 

direkt vor den Füßen der grauen Riesen ohne Furcht vor einem 

Elefantentritt. Das klingt für mich so, dass ich den Eindruck 

gewinne: da kommt kein Karneval und kein Zirkus bei uns mit... 

Indiens Feste sind voller Kraft, Phantasie und Emotion – und stets 

spielen die Götter eine wichtige Rolle. 

Kaum ein Tier genießt in Indien so viel 

Wertschätzung wie der Elefant. Für Hindus ist 

Ganesha, die Gottheit mit dem Elefantenkopf, eine 

der beliebtesten Gottheiten in Indien, ein Symbol für 

Weisheit und Beständigkeit, für die Wissenschaft 

und die Künste. Keiner wird so oft um Beistand 

gebeten wie er. Ganesha gehört zum Hausaltar jeder 

Hindufamilie. Bei Einschulungen, Geschäftsab-

schlüssen, vor Abschlussexamen oder 

Eheschließungen ruft man ihn an. Er ist der 

Glücksbringer bei allen guten Unternehmungen, 

denn er räumt Hindernisse aus dem Weg – 

materielle wie geistige. Als „Überwinder von 

Hindernissen“ fährt er auf auch dem Armaturenbrett 

vieler Autos mit – wie bei unserem Busfahrer. 

Unzählige Mythen erzählen, wie Ganesha zu seinem Elefantenkopf kam. Eine der bekanntesten berichtet, 

dass er von der Göttin Parvati geschaffen wurde. Ihr Gemahl, Gott Shiva, hatte sich als Asket zur Meditation 

in den Himalaja zurückgezogen. Sie war einsam und wünschte sich ein Kind. So formte sie Ganesha. Der 

bewachte Parvati an der Tür vor den Blicken Fremder. Als Shiva nach Jahren zurückkam, ließ Ganesha den 

Fremden nicht ein. Shiva schlug ihm erzürnt den Kopf vom Leib. Seine Gemahlin war erbost und forderte 

von ihrem Gemahl, Ganesha wiederherzustellen. Doch sein Kopf fand sich nicht wieder. So versprach Shiva, 

ihm den Kopf des ersten Wesens zu geben, das ihm begegnete. Es war ein Elefant. 

Unser indischer Guide erzählt: „Die ganze Gestalt Ganeshas ist symbolisch aufzufassen. Sein großer 

Elefantenkopf bedeutet Intelligenz. Und diese Intelligenz sollte so sein wie der Rüssel, nämlich gleichzeitig 

stark und sensibel. Der Elefantenrüssel kann einen Baum ausreißen und einen Grashalm zart aufheben vom 

Boden. Das bedeutet Unterscheidungsvermögen. Und dies ist ein ganz wichtiges Ziel in der indischen 

Philosophie: zu unterscheiden zwischen wichtig und unwichtig, Gut und Böse. Das repräsentiert Ganesha.“ 
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Und nach dem Elefant kommt gleich die Kuh – oder 

sollte man sagen: Es ist umgekehrt? Wie auch beim 

Elefanten ist die Kuh für Hindus mit einer Gottheit 

verbunden. Schon in den Veden, den ältesten heiligen 

Schriften des Hinduismus, sind Kühe allgegenwärtig: 

Kühe gelten dort als Erscheinung der Muttergöttin, sie 

symbolisieren Fruchtbarkeit. Sie werden verglichen mit 

der Erde, mit den kosmischen Wassern u.a. Krishna, 

einer der populärsten hinduistischen Gottheiten, wuchs 

der Mythlogie zufolge unter Hirten auf. Er trägt daher 

auch den beinamen „Govinda“, „der „Kuhfinder“. Das 

verwundert nicht: denn die Eroberer Zentralasiens 

waren indo-iranische Viehnomaden, die in mehreren Einwanderungswellen zwischen 1.500-1000 v. Chr.im 

Gebiet des Ganges zu siedeln begannen und die die vedischen Schriften mitbrachten. 

In Bezirk Khagaria im Nordosten von Indien nahe 

der nepalesischen Grenze entgleiste vor einigen 

Jahren ein vollbesetzter Zug. Der Lokführer 

machte auf offener Strecke eine Vollbremsung, 

mehrere Waggons stürzten daraufhin von einer 

Brücke, über 240 Menschen starben. Der Grund 

für das Desaster: Auf den Gleisen stand eine Kuh, 

die der Lokführer  auf keinen Fall überfahren 

wollte. Als „Westler“ ist für mich das nur schwer 

nachvollziehbar. In Indien hingegen, wo ein 

Zehntel aller Kühe weltweit leben, ist sogar in 

vielen Bundesstaaten die Schlachtung von Rindern 

gesetzlich verboten, sie gilt nach brahmanischer 

Lehre sogar als Mord. Ein Mensch, der eine Kuh tötet, macht sich schuldig und fällt durch Dutzende von 

Seelenwanderungen auf die niedrigste Inkarnationsstufe zurück – schlechtes Karma eben. 

Viele religiöse hinduistische Bräuche sind ohne die Kuh nicht 

denkbar: Tempelstatuen werden täglich mit Kuhmilch 

übergossen. Die in den Tempeln hängenden Lampen 

werden mit „Ghee“, aus Kuhmilch hergestelltem 

Butterschmalz, befeuert. Kranke Kinder werden in Kuh-Urin 

gebadet, der als heilige Flüssigkeit gilt. An Festtagen kneten 

Priester (Brahmanen) Krischna-Figuren aus Kuhdung. 

„Die Kuh war in Indien der treuste Gefährte des Menschen. 

Sie spendete Fülle. Sie gab nicht nur Milch, sie machte 

überhaupt erst den Ackerbau möglich“, so Mahatma Gandhi 

auf die Frage, warum die Kuh vergöttlicht wurde. Als 

bedeutendes Zug- und Transporttier sind die „vierbeinigen Traktoren“ gar nicht aus der Landwirtschaft 

wegzudenken. Zudem stellen die Kühe durch ihre Darmtätigkeit eine der Grundlagen der indischen 

Energiewirtschaft dar. Indische Kühe produzieren jedes Jahr ungefähr 700 Millionen Tonnen verwertbare 

Fäkalien, die Hälfte davon findet als Dünger Verwendung, die andere Hälfte wird getrocknet und verfeuert. 

Der Heizwert der verbrannten Kuhfladen entspricht dabei ca. 64 Millionen Tonnen Steinkohle … 



 
 3 

Durch das Tabu, Rindfleisch zu essen, wurden die Bauern 

auch davor bewahrt, ihre „Traktoren“ und 

„Zugmaschinen“ in den regelmäßig wiederkehrenden 

Dürreperioden zu schlachten – was ihnen langfristig das 

Überleben sicherte, weil sie in Hungersnöten nicht 

kurzfristig ihre Tiere töteten. So gelten also Kühe in Indien 

als heilig und dürfen überall unbehelligt herumstehen. Der 

Straßenverkehr fließt um sie herum wie Wasser um einen 

Felsen. 

Allerdings hat die Verehrung der Kuh auch eine politische Dimension: So 

dient der Verzicht auf Rindfleisch den Hindus immer wieder zur 

Abgrenzung gegenüber den „kuhmordenden Moslems“ und damit zur 

Stärkung der eigenen Identität. Dabei ist es keineswegs so, dass Kühe seit 

Anbeginn der indo-iranischen Viehnomaden mit einem Speistabu belegt 

gewesen wären. Erst seit dem frühen Mittelalter, so der indische 

Historiker D. N. Jha, galten die Schlachtung und der Verzehr von Kühen 

allgemein als tabu. 

Mit dem Aufkommen des Hindu-Nationalismus im 19. Jahrhundert wurde 

dann die Schlachtung von Kühen als Angriff auf den Hinduismus 

schlechthin gedeutet. Zum „Schutz der Kuh“ kam und kommt es immer 

wieder zu blutigen Ausschreitungen und Übergriffen gegenüber der 

muslimischen Minderheit im Land. Gleichzeitig florieren die kuhbedingten 

Wirtschaftsbeziehungen zu Saudi-Arabien: Millionen Rinder werden jährlich nach Mekka verkauft für die 

rituellen Schlachtungen während der muslimischen Pilgerfahrt. Ein lohnendes Geschäft für beide Seiten. 

Heilige Kühe haben nachhaltig Einfluss auf aktuelle 

Lagen: So hält sich in Indien in Zeiten der Corona-

Pandemie nachhaltig die Auffassung, dass sich das 

Infektionsrisiko durch das Essen von Hühner- und 

Rindfleisch erhöhe. Jedes Land hat seine eigene 

Mythenbildung… 

Armut in Indien – Kühe sichern das Überleben 

 

Fremde Welten, neue Erfahrungen… 

Ich grüße alle herzlich 

Andreas Goetze 

 

 

P. S. Wer noch mehr über heilige Kühe wissen 

will, schlage nach bei Florian Werner, Die Kuh 

– Leben,  Werk und Wirkung, München 2009 


