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NACH INDIEN? …
BITTE „NEUMARKT“
AUSSTEIGEN
Eine multikulturelle Begegnung der besonderen Art

stäbchen, gibt es eine Lektion im TurbanBinden

und

Glaubensphilosophie.

Nebenan im Laden von Navin-Nareh
Shikarpuri locken indische Gewänder, die
auch im Kölner Sommer angenehm zu
tragen sind. Daneben hängen traditionelle, meterlange Sari-Stofbahnen, die nur
mit gekonnter Wickeltechnik richtig sitzen – und die kann Kölnerin nicht ohne
fachfrauliche Hilfe anlegen. Wer mag,
kann sich übrigens im hinteren Bereich
des Ladens die Augenbrauen mit der

Von H. Marie Breer

Das Binden eines Turbans ist eine Kunst für sich.

A

(wirklich schmerzarmen) Fadentechnik in

griechin Alina im indischen Sari – kunstvoll gewickelt von Vidya Banakar.

Einen überblick übers Land gibt es im Reisebüro
von Thomas Pazhamannil.
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Form bringen oder die Hände mit Henna
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Wo gibt’s denn so was? In Köln.

gewachsen. Wie groß ihr Heimatland ist

In der Stadt am Rhein trefen sich Men-
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Christentum habe auch in Indien einen
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