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GUR AUS BENARES
„It is Uttar Pradesh that is typical of India as whole, not only
because it is by far the most populous state, but because it is the
heartland of Hindu tradition, washed by the Ganges and
containing the most sacred of all Hindu pilgrimage places,
Benares”. (Segal, 1965: 143)
Neukaledonien gilt als die genetische Ur- und Nordindien als die
landwirtschaftliche Kultur-Heimat des Zuckerrohr. Schon im Ramayana
wird es als besonderer Genuß zu festlichen Anlässen genannt, und die
buddhistischen Frühschriften des Pali-Kanon berichten mehrfach von
Zuckerrohr-Spenden. Diese älteste Verwendung haben wir uns so
vorzustellen (Baxa/Bruhns, 1967: 6), dass
„die Inder das Rohr in Gärten pflanzten, die reifen Stengel
schnitten und kauten, den Saft saugten oder auspreßten und
tranken. Jahrhunderte später ging man dazu über, den
ausgepreßten Saft in einem Kessel über offenem Feuer zu
kochen und einzudicken, wobei man zunächst eine zähe,
dickflüssige Masse, den Modhu (Sirup), erhielt. Einen weiteren
Schritt vorwärts bedeutete die durch langjährige Erfahrung
erlernte Kunst, durch vollkommenes Eindicken eine zwar immer
noch weiche und braune, aber doch schon feste Masse
kristallisierten Zuckers, Guda oder Gur genannt, herzustellen.
Sicher ist, daß die Gewinnung des süßen Saftes aus dem Rohr
uralt ist. Ein genauer Zeitpunkt, wann die Inder damit begannen
und seit wann sie kristallisierten Zucker herstellten, läßt sich
nicht bestimmen. Mit Sarkarâ oder Sakkara bezeichneten sie
einen Rohzucker hellerer Farbe und besserer Qualität als Gur,
den sie durch Reinigung und Umkochen gewannen.
In den alten Schriften findet man für Pflanze, Saft, Rauschtrank,
Molasse, Sirup und auch Zucker vielfach dieselben Ausdrücke,
was eine Zeitbestimmung erschwert. Erst durch nähere Angaben
über die Art der technischen Bereitung lassen sich diese
Erzeugnisse voneinander unterscheiden.”
Einfache Technologien des Entsaftens und Einkochens sind in Indien also
schon seit mehr als zweitausend Jahren bekannt, erst in Persien jedoch
wurden sie „raffiniert“(er) und gelangten von dort zusammen mit der
Pflanze bei Ausdehnung des Islam bis nach Spanien. So kommt es, dass
Kolumbus auf seiner zweiten Reise gen Westen Stecklinge des kostbaren
Rohrs von den Kanarischen Inseln mitnimmt nach „Hispaniola“. Unter den
klimatischen Bedingungen der Karibik und in den Kolonien Lateinamerikas
gediehen die importierten Pflanzen prächtig, und als bald dann auch die
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Arbeiterfrage durch den Import von Sklaven aus Afrika langfristig gelöst
war, entwickelten sich die Zuckerrohr-Regionen der „Neuen Welt“ zum
Wirtschafts- und Wachstumszentrum, das die weitere, mit lateinamerikanischem Raubgold finanzierte Expansion der westeuropäischen Staaten
nach Osten antrieb, denn schließlich hatte Kolumbus nicht in „Amerika“,
sondern Indien landen wollen!
Eine vergleichbare Plantagen-Kultur mit massenhaftem Anbau für den
Weltmarkt hat es dort nicht gegeben. Die Herstellung und der Verbrauch
von Rohrzucker ist mehrheitlich kleinbäuerlich verfasst und am familialen
Verbrauch orientiert, die Subsistenzbetriebe lassen einen Großanbau von
Produkten des gehobenen Bedarfs nicht zu. So wurden in den nordindischen
Dörfern keine raffinierten Technologien entwickelt, blieb es beim einfachen
Endprodukt Gur, wie die zu handlichen Klumpen kurz vor dem Erkalten
geformte Melasse immer noch heißt. In großen Tonbehältern lassen sie sich
gut lagern und sind zusammen mit Wasser eine jederzeit verfügbare
Erfrischung.
Dieser alltäglichen Genügsamkeit entspricht der Luxus des gehobenen
Verbrauchs bei besonderen Anlässen. Familienfeste, rituelle Feiertage und
religiöse Opfer sind für Hindus gleichbedeutend mit üppigem Verzehr von
Süßigkeiten, von der Kaste der Haluwai in bunter Vielfalt, und oft auch mit
Blattsilber belegt zubereitet. Eine Alltagskultur der süßen Speisen, etwa
nach einem Essen, gibt es im ländlichen Nordindien jedoch nicht, nur der
stark gesüßte „Tschai“ (Milchtee) hat sich mit dem aus China Mitte des 19.
Jhdt. importierten kolonialen Tee-Anbau allgemein verbreitet. Was aber
nicht etwa heißen soll, dass Milch in allen ländlichen Haushalten verfügbar
wäre! Auch die Zubereitung des Tschai ist meist eine Sache von
Spezialisten, die schon früh am Morgen ein Glas starken Tschai an Männer
verkaufen, während die Frauen das Vormittags-Essen zubereiten.
Nicht nur den Menschen, sondern viel mehr noch den hinduistischen
Gottheiten sind Süßigkeiten willkommen: Die Gläubigen gehen mit ihren
süßen Opfergaben zum Tempel, übergeben sie dort dem Priester, der sie
über einer Flamme symbolisch reinigt und dann vor die Gottheiten stellt.
Gegen eine Geldspende kommen sie zurück zu den Spendern, aber in
verwandelter Form: Sie wurden zu „Prasad“, einer Götterspeise, von der die
Gottheiten gekostet und so mit besonderen spirituellen Kräften aufgeladen
haben.
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Eine besonders häufige Opfergabe sind „Laddu“: Mittelgroße süße Kugeln,
aus geröstetem Mehl, Zucker und Ghee geformt, in Butterfett oder Öl
ausgebacken und dann in Zuckersirup getränkt. Nach dem Erkalten werden
sie etwas hart und sind begrenzt lagerfähig, weil ohne das sonst ja
allenthalben verwendete Milcheiweiß hergestellt.
Daher sind Laddu bei Pilgern besonders beliebt, weil sie als „Prasad“
mitgenommen werden können, um es zu Hause an Verwandte und Freunde
zu verteilen, die nicht eine lange Reise bis zu den Gottheiten in Benares
haben machen können. Wenn ihnen dann auch noch einige der kleinen
Kupferkännchen mit Gangeswasser mitgebracht wurden, können die so
Bedachten auch zu Hause „Prasad“ und „Ganga Jal“ (Ganges-Wasser) zu
sich nehmen, um die ganz besonderen Kräfte des zentralen Ortes des
Hinduismus sich einzuverleiben.
Doch nicht nur dies macht sie so begehrt, Laddu sind überdies ja auch die
Lieblingsspeise von Ganesh, des elefantenköpfigen Sohn Shivas, der alle
Hindernisse überwinden und zu Erfolg im weltlichen wie auch im
spirituellen Leben verhilft. Kein gläubiger Kaufmann, der ihn nicht anruft,
bevor er seinen Laden öffnet; fast kein Student auch der
Naturwissenschaften, der nicht am Tag vor einem wichtigen Examen sich
zum Tempel aufmacht, um Ganesh eine Schale Süßigkeiten zu opfern und
ihn um Beistand zu bitten.
Fast alle Opferspeisen sind Veredelungsprodukte, zu deren Herstellung
besondere Zutaten, Gerätschaften und Fertigkeiten gebraucht werden, denn
die Haluwai haben sich mit der Entwicklung der einheimischen
Zuckerindustrien auch weiterentwickelt. Ihre Spezialisten wetteifern heute
in den urbanen Ballungsgebieten mit immer raffinierteren Produkten, denen
neuerdings auch schon mal Farbstoffe zugesetzt werden, um ihnen einen
goldenen Schimmer wie in der „guten alten Zeit“ zu geben, als hellbrauner
Sarkhar und dunkles Gur genügten. Auch bei den städtischen
Mittelschichten Indiens gibt es inzwischen eine Welle der grünen Nostalgie.
Auf den Dörfern jedoch, wenn sie denn überhaupt groß und wohlhabend
genug sind, um einen Haluwai und seine Familie dauerhaft ernähren zu
können, sind die Süßigkeiten vergleichsweise einfach und preiswerter.
Ansonsten behilft man sich durch Zukauf von Süßigkeiten bei besonderen
Anlässen in größeren Dörfern der Umgebung und mietet bei Hochzeiten mit
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meist ja vielhundert Gästen Haluwais an, damit sie vor Ort und wann immer
möglich aus den Vorräten des eigenen Hauses frische Waren herstellen.
Nicht um solchen Luxus- oder Geltungskonsum geht es im folgenden,
sondern die Dokumentation einer zeitlos-einfachen Veredelungsform von
Zuckerrohr-Saft, wie ich sie in Rameshvar/Benares 1964/67 allenthalben
habe beobachten können. Von den einfachen dreizylindrigen
Vertikalmühlen abgesehen, wie sie um 1910 eingeführt wurden: Es waren
gewiss die genau gleichen Verhältnisse noch wie damals, als sich ab 1845
verarmte Kleinbauern, Handwerker und Landarbeiter niederer Kasten aus
der Region von Benares als Kulis anwerben ließen, um auf den
Zuckerrohrplantagen von Mauritius zu arbeiten. Im Falle von Bénarès
ermöglichte ihre Arbeit nicht nur den splendiden Lebensstil einer weißen
Pflanzokratie, sondern hatte innerhalb von nur achtzig Jahren auch Mittel
genug für den Bau der großen Kirche Ste-Hélène in Curepipe akkumulieren
helfen. Der immer weiter zunehmende Bedarf an der Kolonialware Zucker
machte es möglich –
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... für die Haluwai im Bazar ein guter Geschäftstag.
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Das Zuckerrohr muß schnell gepreßt und der Saft eingekocht werden, sonst dörren die Stengel
aus und der Saft würde gärig. So wird manchmal bis in die Nacht gearbeitet.
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