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ZU Gast In Der Grössten 
kÜcHe Der WeLt
Im Goldenen Tempel von Amritsar werden an einem normalen Tag durchschnittlich 
70 000 Mahlzeiten zubereitet. Zu Spitzenzeiten sind es bis zu fünfmal mehr. Kostenlos. 
In der indischen Sikh-Metropole ist jeder und jede willkommen. Alle essen gemeinsam 
auf dem Fussboden. Ein Ereignis und Erlebnis, das der Schweizer Fotograf Martin Bis-
sig in packende Bilder und einen ganz persönlichen Bericht gefasst hat. 
Reiskörner kleben an meinen Fusssohlen, ein komisches 
Gefühl. Barfuss bin ich daheim höchstens im Sommer in 
der Badi unterwegs. Hier im Tempelareal von Amritsar 
sind Schuhe verboten. Das Verbot ist auch in den riesigen 
küchen, in denen während 24 Stunden am Tag geschält, 
gerüstet, gemahlen, gebacken und gekocht wird. 

ich treffe Vikgramjeet Singh. Der 22-jährige Compu-
terverkäufer arbeitet freiwillig in den Tempelküchen. 
Einmal im Jahr reist er aus seiner Heimatstadt Hisar die 
fünf Stunden im Zug nach Amritsar, um hier sieben bis 
zehn Tage seinen Dienst zu tun. Jay, wie ich ihn nennen 
soll, ist für die Zubereitung des Dal eingeteilt. Er führt 

mich in den kommenden Tagen durch die katakomben. 
Täglich hilft er mit, das Linsengericht in einem 500 kilo 
fassenden Becken zuzubereiten. Er mag die Arbeit, weil 
ihm keiner reinrede und er selbständig arbeiten könne, 
erzählt er mir nach seiner Schicht am ufer des heiligen 
Sees rund um den Goldenen Tempel.

Wie Jay packen in der grössten Küche der Welt Hunder-
te von Freiwilligen mit an. Während Zeiten der Feste, 
zum Beispiel zum Lichterfest Diwali, werden es sogar 
mehrere Tausend, um den Ansturm der pilger bewältigen 
zu können. Die grösste küche der Welt kennt keine 
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Registrierung, keine Einschreibung, keine Anmeldung. 
Wer helfen will, der kommt und hilft da, wo Hilfe nötig 
ist. Rund 500 festangestellte Mitarbeitende behalten da-
bei den Überblick, instruieren und geben Anweisungen. 
Man erkennt sie an den gelben kopfbedeckungen, Die 
Rollenverteilung ist klar. An den Dal- oder Reiskübeln 
rühren nur Männer. Auch das Essen wird ausschliesslich 
von Männern geschöpft. Die Frauen dagegen sortieren 
die Linsen, schälen Zwiebeln und knoblauch und sind 
mit der Zubereitung von Chapatis, dem typisch indi-
schen Fladenbrot, beschäftigt. 

Im Keller der riesigen Anlage laufen die Fäden der 
Warenwirtschaft zusammen. Bestellungen, inventur 
und Wareneingang werden in einem kleinen Büro genau 
protokolliert. So erfahre ich, dass für den vorherigen Tag 
1200 kg Reis, 1500 kg Linsen, 3900 kg Mehl, 1600 kg kar-
toffeln, 400 kg Milchpulver, 60 kg ingwer und insgesamt 
rund 200 kg an Gewürzen gebraucht wurden. Die Nah-
rungsmittel werden zu einem  kleinen Teil durch Spenden 
finanziert, den grossen Rest übernimmt das komitee der 
Sikhs. Das Standard-Menu unterscheidet sich saisonal 
nur in der Verwendung unterschiedlicher Gemüsesorten 
für das Curry. Dal, Chapatis und kir (süsser Milchreis mit 

kokosnuss) stehen zum Frühstück, Mittag- und Abend-
essen fest auf dem Menüplan. Als Getränk wird Wasser 
serviert, das zuvor mehrere Filteranlagen durchläuft. 
Obwohl ich mir fast ganz sicher bin, dass das Wasser 
auch für meinen mitteleuropäischen Magen geniessbar 
ist, verzichte ich doch lieber darauf. Masala Chai, der 
gewürzte Tee, wird nach dem Essen draussen auf einer 
Terrasse in Selbstbedienung ausgeschenkt. Alle Abläufe 
sind so einfach wie effizient: Vor dem zweistöckigen Es-
sensgebäude erhalte ich das Geschirr aus Edelstahl. Teller, 
Becher, Löffel. in einer Reihe mit anderen Hungrigen 
werde ich in den grossen Esssaal geleitet. 

Hier essen jeweils auf einem Stockwerk bis zu 2500 
Menschen gleichzeitig. kaum setze ich mich hin, spritzt 
bereits die erste Ladung Dal auf meinen Teller. kurz dar-
auf wird das Gemüsecurry und der Milchreis aus grossen 
metallenen kübeln serviert. Die Chapatis fliegen in mei-
ne Hände. Zeit für genüssliches Essen bleibt kaum. Nach 
höchstens zehn Minuten stehen meine Nachbarn schon 
wieder auf. ich verlasse mit ihnen den Raum in Richtung 
Waschanlage. ich gebe mein Geschirr einem Freiwilligen 
ab, bleibe anders als die anderen stehen und beobach-
te gebannt seinen Lauf durch die Waschstrasse. Zuerst 



Horizonte erweitern

Zeitpunkt 123  59

werden die groben Resten abgespült. Eine Station weiter 
werden die Metall-Teller und Becher besser geputzt. in 
Station 3 wird mit Geschirrspülmittel gründlich gerei-
nigt, im vierten Schritt nachgespült. Das fünfte Becken 
dient zur Sicherheit, falls in den vorherigen Stationen 
noch Essensresten übersehen wurden. Danach kommen 
die Teller und Becher zurück an den Eingang – der kreis-
lauf schliesst sich.

In einem speziellen Teil der Küche steht eine Maschi-
ne für die Chapatis-Zubereitung. Sie ist der Stolz und 
gleichzeitig das modernste Gerät der ganzen Anlage. pro 
Stunde spuckt die Maschine etwa 5000 Fladenbrote aus. 
Die zweite und grössere Maschine wird nur an Festta-
gen oder Sonntagen angeworfen. Sie schafft etwa 10 000 
Chapatis pro Stunde. Ansonsten geht es sehr rustikal und 
einfach zu und her. Die grossen Töpfe für Reis, Curry 
und Dal werden über Holzfeuern erhitzt. Vieles wird von 
Hand gerührt, getragen und aussortiert. Die Arbeitskraft 
kostet hier nichts, deshalb kann auf eine maschinelle 
Verarbeitung verzichtet werden.

Seit mehreren Jahren bin ich immer wieder in indien 
unterwegs und weiss: Geschenkt bekommt man nirgends 
etwas, vor allem nicht an Touristenorten. Jede Dienst-

leistung hat ihren preis – wenn meist auch einen sehr 
kleinen. So entpuppt sich so mancher nette Junge im 
Nachhinein als «Reiseführer», die freundliche Frau, die 
mir ihr Haus zeigte, stellte sich letztlich als «Münzen- und 
Notensammlerin» für Währungen aus fremden Ländern 
vor und die priester in pushkar wollten mir ihren Segen 
nur gegen harte Euros geben.

In Amritsar ist alles ein bisschen anders. Das Essen 
wird gratis verteilt, kostenlose Schlafplätze stehen für 
alle bereit, die sich in einem der vielen Nachtlager für 
jeweils 250 Gäste wohlfühlen. Jay, mein Begleiter für vier 
Tage, wollte nie etwas von einem Trinkgeld wissen. Mein 
Geschenk, eine Tafel Schweizer Milchschokolade, wollte 
er mit mir redlich teilen, für das kleine Sackmesser hat 
er sich bei mir mehr als fünf Mal bedankt. Eigentlich 
ganz normal an einem Ort, wo Nächstenliebe nicht nur 
gepredigt, sondern einfach gelebt wird.

Der Fotograf martin bissig arbeitet und lebt in Zug. Zu seinen Kunden 
zählen internationale Grosskonzerne und Sportmagazine auf der ganzen 
Welt. In den letzten Jahren bereiste er Asien und vor allem Indien intensiv. 
Er hat es dabei immer wieder geschafft, die Schönheiten des Alltags in 
diesen Ländern einzufangen. www.bissig.ch
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