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Der idyllische Sandstrand und
das warme Arabische Meer
laden zum Relaxen und Baden
ein. Direkt am Strand liegt
das Restaurant The Tides, hier
werden fangfrische SeafoodSpezialitäten serviert.

Ganesha ist eine der beliebtesten Gottheiten
im Hinduismus. Seine vier Arme symbolisieren
Virtuosität und überlegene göttliche Macht.
Warten auf ihren Auftritt – Tänzerinnen in traditionellen indischen Gewändern.

The Leela Kempinski
Im Tropenparadies Kerala, auf einer Felsanhöhe direkt am Arabischen Meer
gelegen, befindet sich das Leela Kovalam Beach. Ideal, um wirklich anzukommen.
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Im südindischen Bundesstaat Kerala logieren wir im 5-SterneDeluxe-Resort The Leela Kovalam Beach. Nur 15 Kilometer
südlich vom Flughafen Trivandrum entfernt, ist es mit dem
Auto in 20 Minuten schnell erreicht. In der grosszügigen,
licht- und luftdurchfluteten, offenen Empfangshalle werden
wir herzlich begrüsst. Mit einer Muschelkette um den Hals
und frischer Kokosmilch, die wir direkt aus der mit Blüten
verzierten Nuss trinken, machen wir es uns erst einmal bequem und lassen die erfrischende Meeresbrise um unsere Nasen streifen.
Die 2005 eröffnete Hotelanlage erstreckt sich auf einer 25
Hektar grossen Felsenanhöhe zwischen dem Lighthouseund dem Kovalam-Beach und bietet weite Panoramablicke
über das Arabische Meer. Die 180 Zimmer und Suiten sind
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Verwöhnprogramm: Farbenpracht und
exotische Aromen sind unvergessliche
Erlebnisse.
grosszügig bemessen und im traditionellen Kerala-Dekor eingerichtet. Die Badegäste haben die Qual der Wahl zwischen
zwei ausgedehnten Infinity-Pools mit atemberaubendem
Meerblick oder dem feinen Sandstrand am Arabischen Meer.
In einem separaten Flügel, an einer Felsflanke hoch über dem
Meer gelegen finden wir «The Club». Die 58 Luxus-Suiten
wurden vom bekannten Interior Designer Carl Ettensperger
gestaltet. Das eher kühle, minimalistische Design wird kunstvoll kombiniert mit edlen Preziosen aus der Alten Welt. Zum
«The Club» gehören ein eigenes Restaurant, ein Spa, ein Pool
und diverse Lounges. Der exklusive Butler-Service rundet das
einzigartige Angebot ab. Wer einige Tage im Leela Kovalam
verbringt, sollte auf ein Ayurveda-Treatment nicht verzichten.
Das erfahrene 16-köpfige Team des Divya Spa, unter ihnen
ein Arzt, beraten die Gäste individuell und stellen massgeschneiderte Programme von einem Tag bis zu vier Wochen
zusammen. Umfassende Ayurvedakuren beinhalten auch eine
gesunde Ernährung. Im Restaurant «The Café» werden für
Interessierte Ayurveda-Kochkurse angeboten. Die Rezepte
sind inspiriert von Madam Leela, der Gattin des Hotelgründers. Madam Leela hegte schon immer eine Leidenschaft für
das Kochen und ist gerne bereit, ihre authentischen südindischen Rezepte mit den Gästen zu teilen. Wir wurden vom
äusserst sympathischen, 35-jährigen Senior-Chef Thomas
Joseph in die Geheimnisse der südindischen Küche eingeführt. Thomas hat seinen Namen übrigens vom Apostel
Thomas, der das Christentum in Indien einführte. Er ist im
südindischen Alleppey geboren, verheiratet und stolzer Vater
von zwei Mädchen. Für unsere Kochsession war alles perfekt
vorbereitet: die frische Kokosnuss gerieben, der Knoblauch,
der Ingwer, die Chili und das Gemüse kleingeschnitten und
die himmlisch duftenden Gewürze bereitgestellt. So waren
die vier Spezialitäten schnell zubereitet. Chef Thomas’ Lieblingsgericht ist Biryani, ein in der Zubereitung sehr aufwändiges Reisgericht mit gewürztem Fleisch, Fisch oder Gemüse.
Da wir leider keine Zeit hatten, ein Biryani gemeinsam zu
kochen, bestand Chef Thomas darauf, es uns am nächsten Tag
zum Mittagessen zu servieren. Es schmeckte köstlich!

V.o.n.u.: Die Sky Bar ist der ultimative Ort, um den Sonnenuntergang bei einem Drink zu erleben. In den Gängen
der Hotelanlage sprudeln kühlende Brunnen. Zur Begrüssung
gibt es gekühlte Kokosmilch. Alle Zimmer bieten Blick
aufs Meer und verfügen über einen Balkon zum Relaxen.
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Kokosnuss im
Rampenlicht
Chef Thomas Joseph führt Ursula Egli in die wundervollen
Geheimnisse der südindischen Küche ein.

Auch im Süden Indiens spielen vegetarische Gerichte eine grosse
Rolle. Sei es, dass aus religiösen Gründen kein Fleisch
oder Fisch gegessen wird, sei es, dass die finanziellen Mittel fehlen.
Mit Chef Thomas kochen wir gebratene Bohnen mit geriebener
Kokosnuss, ein beliebtes, traditionelles Hauptgericht aus Kerala,
das gut sättigt und zusammen mit Reis serviert wird.

Die Mise en Place ist perfekt vorbereitet – hier die Zutaten
für ein Ananascurry, das mit frischer Kokosnuss zubereitet wird.

Mein absoluter Favorit unter den südindischen Gerichten ist
das Fish Moilee. Die Fischstücke werden in einer köstlichen Currysauce
sanft gegart. Anstelle von frisch geriebener Kokosnuss
wird hier Kokosmilch verwendet. Das Rezept finden Sie zusammen
mit dem Rezept für das Ananascurry auf der Seite 60-62.

77

REISEN

Entlang der Lighthousebeach reihen sich
Geschäfte, Restaurants
und Marktstände mit
fangfrischem Fisch.

Die Backwaters von Kerala laden ein, auf einem romantischen
Hausboot eine der weltweit idyllischsten Wasserlandschaften zu

PaRadies unter
Palmen
Erholung pur am weissen Sandstrand
oder im romantischen Hausboot.

Abend für Abend kann man die Fischer beim Einholen der
Netze beobachten. Wie sie die Balance auf ihren langen, schmalen
Einbaumbooten halten können, bleibt ihr Geheimnis.

Stolz präsentiert die hübsche Inderin ihren Früchtekorb,
den sie gekonnt auf dem Kopf balanciert. Links: Sonnenuntergang
an der Lighthouse-Beach. Die Fischer gönnen sich eine Auszeit.
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Nach der lauten und hektischen Grossstadt Mumbai ist die
Ankunft im südlichen Kerala zu vergleichen mit einem erfrischenden Bad im Bergsee nach einer schweisstreibenden
Bergtour auf staubigen Wegen. Kerala liegt wie ein Bananenblatt auf der südwestlichen Seite des indischen Subkontinents.
Wir landen in Trivandrum, der Hauptstadt Keralas. Die Stadt
wurde vor einiger Zeit in Thiruvananthapuram umbenannt,
aber das kann wirklich niemand aussprechen und so wird
sie von den meisten noch immer Trivandrum genannt. All
jenen, die demnächst eine Reise nach Indien planen und
einige Tage im Süden verbringen möchten, rate ich, die Reise
hier zu beginnen. Kerala ist ein sehr guter Ort, um in Indien
anzukommen und sich an die fremde Kultur und das exotische Essen zu gewöhnen. Im Vergleich zu den nördlicheren
Regionen ist hier alles etwas gemächlicher, das Klima milder
und das Essen nicht so scharf. Die ayurvedische Heilkunst hat
in dieser Region einen hohen Stellenwert. Einige der grössten indischen Kapazitäten auf diesem Gebiet praktizieren
hier. Bei der Kerala-Methode kommen Öle, Kräuter, Milch,
Massagen und eine Diät zur Anwendung.
Schon vom Flugzeug aus wirkt die Region paradiesisch. Die
Küste wird von riesigen Palmenwäldern gesäumt, und selbst
die Häuser der Hauptstadt verschwinden unter den hochstämmigen Kokospalmen. Kerala ist für seine langgestreckten,
feinen Sandstrände bekannt. Gleich hinter der Küste befinden
sich die berühmten Backwaters, ein Wasserstrassensystem bestehend aus Kanälen, Lagunen und Seen, das zu romantischen
Bootsfahrten auf gemütlichen Hausbooten einlädt. Wo auch
immer man in Kerala hinkommt, wird man Menschen treffen, die sich ihrer Kultur sehr bewusst und stolz auf sie sind.
Jede Tradition wird in Kerala mit viel Enthusiasmus gepflegt.
Ein Besuch des Snake Boat Race in Alappuzha oder des Elefantenrennens in Guruvayoor sind unvergessliche Erlebnisse.

befahren. Während das Boot gemächlich dahingleitet,
vorbei an saftig grünen Reisfeldern und von Kokospalmen dicht
gesäumten Lagunen und Seen, ist man im wahrsten Sinn
des Wortes «am Busen der Natur» – ein einzigartiges Erlebnis!
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