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  Mythen und Wunder gehören ein-
fach zu uralten Tempeln. Manchmal 
auch Geschichten von verborgenen 
Schätzen. Die hektische Aufregung 
und mediale Aufmerksamkeit, wel-
che der Öffnung uralter unterirdi-
scher Kammern des Sree Padman-
abhaswamy Tempels in Trivandrum 
folgten, stehen in einem scharfen 
Kontrast zu der erhabenen Ruhe, 
welche sonst das gewaltige Bau-
werk umgab.  Schon von Weitem ist 
sein Gopuram, der massive Torturm, 
zu erkennen. (Gopuram nennt man 
in Indien trapezförmige Tempel-
Pyramiden, die an planetarisch aus-
gerichteten Kraftorten stehen). Er 
erhebt sich seit Menschengedenken 
über den geschäftigen Straßen von 
Thiruvananthapuram (Trivandrum), 
der Hauptstadt des indischen Bun-
desstaates Kerala.

Schätze unter Polizeischutz
Auch wenn eine endgültige offi zielle 
Bestätigung immer noch aussteht, 
ist inzwischen doch bekannt, dass die 
fünf geöffneten unterirdischen Kam-
mern enorme Schätze bergen. Wahr-
scheinlich lagert dort die weltweit 
größte Sammlung an Gold und Silber, 
verarbeitet zu kunstvollen Statuen, 
prächtigem Schmuck, wertvollen Ge-
fäßen und zahllosen Münzen. Faust-
große Diamanten, außergewöhnlich 
reine Rubine und Smaragde, phanta-
stisch klare Saphire sollen zu dieser 
außergewöhnlichen Kollektion gehö-
ren, die niemandem anders geweiht 
ist als Gott Vishnu selbst – hier in sei-
ner Form des „Padmanabha Swamy“ 
– der “Erlauchte mit dem Lotusna-
bel”. Ihm gehört der weltweit größte 
bekannte Tempelschatz, dessen Wert 
rund 15 Milliarden Euro betragen soll. 

Kein Wunder, dass heute hier 
die Polizeipräsenz erdrückend 
ist. Drei Kordons bewaffneter 

Wächter schützen das Heiligtum. Zu-
nächst passiert man die Kontrollen 
der lokalen Polizei, dann jene der in 
Tarnanzüge gekleideten Militärpoli-
zei, um zuletzt den berühmten „Black 
Cats“, einer Eliteeinheit der indischen 
Sicherheitskräfte, Auge in Auge ge-
genüberzustehen. Liegt auch dieser 
Check Point hinter einem, steht dem 
Besuch des Tempels nichts mehr im 
Wege – vorausgesetzt, man ist Hindu.  

Seit dem 2. Mai 2012 tobt ein er-
bitterter Rechtsstreit um den Tem-

pelschatz. Seine Hoheit, Uthradam 
Thirunal Marthanda Varma, das 
92jährige Oberhaupt 
der königlichen Fa-
milie von Travancore, 
fordert vom Ober-
sten Gericht Keralas, 
dem Staat die Ver-
fügungsgewalt über 
das Vermögen und 
den Tempel wieder 
zu entziehen. Bis zur 
Unabhängigkeit In-
diens war der Sree 
Padmanabhaswamy 
Tempel nicht nur ein 
königlicher Tempel, 
sondern auch der 
Familientempel des 
Königshauses von 
Tranvancore. Dies 
macht seinen bis heute einzigartigen 
Status aus. 

Legenden, Überlieferungen 
und Fakten
Der Tempel gehört zu den heiligsten 
Stätten Südindiens, da seine Existenz 
bereits in den ältesten indischen 
Epen erwähnt wird. Es ist heute nicht 
mehr genau zu ermitteln, wer wann 
genau die Originalstatue des Sree 
Padmanabhaswamy hier aufstellte, 
da es aus jener Zeit keine schriftli-
chen Überlieferungen gibt. Einige 
bekannte Schriftsteller, Forscher und 
Historiker wie Dr. L.A.Ravi Varma von 
Travancore, sind der Meinung, dass 
der Tempel am ersten Tage des Kali 
Yuga errichtet worden ist. Das wäre 
vor rund 5.000 Jahren gewesen. Die 
Frühgeschichte des Tempels exi-
stiert lediglich in legendärer Form. 
Eine dieser Legenden fi ndet sich in 
einem uralten Palmblattmanuskript 
mit dem Titel “Ananthasayana Mahat-
mya”. Es beschreibt, dass der Tempel 
ursprünglich von einem Tulu Brah-
manen mit Namen Divakaramuni am 
950. Tag des Kali Yuga errichtet wor-
den sei. Der Brahmane soll damals 
als Einsiedler an diesem heiligen Ort 
gelebt haben.  

Andere Historiker und Forscher 
hingegen halten den Thiruvam-
badi Schrein des Sree Krish-

naswamy, der sich im Zentrum des 
eigentlichen Tempels befi ndet, für 
das älteste Bauwerk hier. Es gibt eine 
Beschreibung ‘Bhagavatha Purana’ 
(canto 10, Kapitel 79), das Sree Bala 
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Goldketten im Padman-
abhaswamy Tempel

Der Maharadscha von 
Travancore
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Padmanabhaswamy Tempels 
den größten Goldschatz der 
Welt?
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Rama den “Spanandoorapuram” auf 
seiner Pilgerfahrt besuchte. Gemäß 
den lokalen Überlieferungen verweist 
dies auf den Schrein von  “Anantha-
sayanam” in “Thiru Ananthapuram”. 
Ebenso existiert im sogenannten 
‘Brahmanda Purana’ ein Hinweis auf 
den “Syanandoorapura”. Diese Be-
schreibungen stützen den in Südindien 
weit verbreiteten Glauben, der Sree 
Padmanabhaswamy Tempel habe ein 
sehr hohes Alter und sei von jeher ein 
Zentrum der Verehrung des Hindu-
gottes Vishnu. Die Verse und 

Kompositionen Nammalvars, eines be-
deutenden Heiligen der Vishnuanhän-
ger, belegen zweifellos, dass der Tem-
pel bereits im 5. Jahrhundert existierte. 
Inschriften belegen, dass das Heilig-
tum von Beginn an durch ein lokales 
Komitee verwaltet wurde, welches den 
Namen ‘Ettara Yogam’ trug. Antike 
Palmblattmanuskripte zeigen, dass die 
Fundamente des Tempels durch einen 
Herrscher namens Cheraman Perum-
al gelegt wurden. Dieser lokale Fürst 
galt aufgrund seiner Frömmigkeit be-
reits zu Lebzeiten als Heiliger. Er soll 
ebenfalls die Pfl ichten der Priester und 
Verwaltungsangestellten des Tempels  
geregelt haben. Mehr als fünfhundert 
Jahre später, um das Jahr 1050, wurde 
der Tempel zum ersten Mal durch den 
damaligen Herrscher rekonstruiert 
und instandgesetzt.

Die nächsten schriftlich über-
lieferten Ereignisse datieren 
aus der Zeit zwischen 1335 und 

1384, als das Königreich Tranvancore, 
wie es nun hieß, durch einen weisen 
und mächtigen Herrscher mit Namen  
Veera Marthanda Varma regiert wur-
de. Unter seiner Regentschaft wurde 
das Heiligtum mehr und mehr zum 
königlichen Tempel. Einige Urkun-
den belegen, dass um 1375 zum er-
sten Mal hier Alpasi Utsavam gefeiert 
wurde – das Alpasi Festival, eine be-
deuten- de, zehntägige 

Zeremonie, 
w e l c h e 

b i s 

h e u t e 
jedes halbe Jahr be- gangen 
wird. 

Zwischen 1459 und 1460 wurde die 
Statue Sree Padmanabhaswamys in 
ein “Exil” gebracht, da die schadhaf-
te Decke des Allerheiligsten repariert 
werden musste. Mitte 1461, nach der 
Rekonstruktion,   wurde die Statue im 
Rahmen einer großen Zeremonie am 
alten Ort wieder aufgestellt. 

Im Jahr 1566 A.D. erfolgte die 
Grundsteinlegung für den mäch-
tigen Gopuram, der seither den 

östlichen (Haupt-)Eingang des Tem-
pels bewacht. Eine schwere Brand-
katastrophe zerstörte im Jahr 1686 
fast den gesamten Tempel mit Aus-
nahme der Statue Sree Padmanab-
haswamys. Erst 1724 begann der 
Wiederaufbau. Er wurde durch den 
1729 an die Macht gelangten Herr-
scher Marthanda Varma energisch 
vorangetrieben. Schon zwei Jahre 
später war der Tempel fertig, inklusi-

ve einer neuen Statue des Gottes, die 
von den Gläubigen bis heute verehrt 
wird. Während der Regierungszeit 
Marthanda Varmas wurde der Tempel 
auch mit einer wallartigen, mehrere 
Meter hohen Mauer eingefasst. Es 
ist überliefert, dass diese Arbeit von 
4.000 Steinmetzen, 6.000 Bauarbei-
tern und 100 Elefanten innerhalb von 
sechs Monaten vollbracht wurde. Der 
Gopuram von 1566 wurde auf seine 
heutige Höhe erweitert. Im Innern des 
Bauwerkes entstand ein einzigartiger 
überdachter Korridor aus massiven 
Steinen, der dafür sorgte, dass Tem-
pelprozessionen nun unabhängig von 
der jeweiligen Wetterlage durchge-
führt werden konnten. Von diesem 
Korridor aus führen zwei Treppen in 

die Tiefe des Tunnelsystems, das 
die Schatzkammern des Tempels 
beherbergt. Den Gläubigen ist der 
Zutritt streng verboten. 

Der reichste Gott der Welt
Den Tempel zu betreten, ist eigent-
lich nur Hindus erlaubt. Es gilt zu-
dem ein spezieller Dresscode. Män-

ner betreten den Tempel mit freiem 
Oberkörper, gehüllt in den Dhoti oder 
Lunghi, einen traditionellen Wickel-
rock. Frauen jeden Alters tragen tra-
ditionell den Sari. Fotoapparate, Mo-
biltelefone und ähnliche Erfi ndungen 
der Neuzeit haben im Tempel nichts 
zu suchen. 

Unter diesen Umständen ist es 
schon ein kleines Wunder, dass der 
Autor – wahrscheinlich als erster 
Weißer überhaupt – Zutritt zum Tem-
pel erhielt. Diesem Wunder hat  Sei-
ne Hoheit, Uthradam Thirunal Mart-
handa Varma, der Maharadscha von 
Tranvancore, durch seine Fürsprache 
ein wenig nachgeholfen. 

In seiner Gegenwart wurden im ver-
gangenen Jahr auf Beschluss des 
Obersten Gerichtshofes von Indien 

auch die geheimen Schatzkammern 
geöffnet, welche in einer Tiefe von 
sechs Metern unter dem Tempel lie-
gen. Sie enthalten nach bisherigen 
Berechnungen Wertgegenstände im 
Wert von mindestens 15 Milliarden 
Euro, darunter Gold und Diamanten, 
Schmuck, goldene Gefäße, Waffen, 
goldene Figuren von Göttern, Men-
schen und Tieren, Diamantgeschmei-
de mit einem Gewicht von 500 Kilo-
gramm und einer Länge von sechs 
Metern sowie säckeweise Goldmün-

Kammer B ist durch
"Naga PasamNaga PasamNaga Pasam"Naga Pasam" , , 
den Schlangenfl uch, versiegelt.
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Das künstliche Objekt 
von Aiud (Rumänien)
Das künstliche Objekt 
von Aiud (Rumänien)

zen, die unter anderem 
aus Nepal und Italien 
stammen. Dieser Fund 
machte Sri Anantha 
Padmanabha Swamy 
von Thiruvnanthapuram 
mit einem Schlag zum 
reichsten Gott der Welt.

Das Geheimnis der 
„Kammer B“
Doch trotz des Ge-
richtsbeschlusses blieb 
eine der unterirdischen 
Schatzkammern ver-
schlossen – die mysteriöse “Kammer 
B”. Dieser Raum gilt den Tempelprie-
stern und Gläubigen als sehr geheim-
nisvoll und  besonders heilig. Eine Öff-
nung sei mit unkalkulierbaren Risiken 
verbunden. Schon die eiserne Tür der 
Kammer wirkt mysteriös. Sie ist mit 
den Darstellungen von zwei goldenen 
Kobras versiegelt und besitzt keiner-
lei sichtbaren Schließmechanismus. 
Der Überlieferung zufolge ist die 
geheime Kammer einst mittels der 
„Naga bandham“ oder „Naga paa-
sam“ Mantren – mächtigen Zauber-
formeln und Flüchen - von Magiern 
versiegelt worden, die zur Zeit König 
Marthandavarmas im 16. Jahrhundert 
lebten. 

Die Nagas werden bis zum heu-
tigen Tag in Asien verehrt. Es 
sollen gottgleiche Wesen sein, 

denen es möglich ist, ihre Gestalt zu 
wandeln, sowohl als Mensch oder als 
Schlange zu erscheinen. Nicht nur in 
Indien, sondern in ganz Südostasien 
genießen Schlangen, insbesondere 
Kobras (Naga) kultische Verehrung. 
Sowohl im Hinduismus als auch im 
Buddhismus stehen sie als Symbol 
für Weisheit und Wahrhaftigkeit.

Die Tür einer auf diese Weise ver-
siegelten Geheimkammer kann den 
Tempelpriestern zufolge nur von Sad-
hus oder anderen heiligen Männern 
geöffnet werden, die Erfahrung in der 
Überwindung des „Naga Bandham“ 
oder „Naga Pasam“ – des Schlangen-
fl uches – haben. Sie müssen dazu das 
mächtige „Garuda Mantra“ in einer 
bestimmten Weise rezitieren. Garu-
da – ein Mischwesen aus Adler und 
Mensch – gilt in der indischen Mytho-
logie als Überwinder der Schlangen. 
Eine Öffnung auf andere Art ist nicht 
möglich, sondern birgt Gefahren für 
Leib und Leben des unkundigen Neu-

gierigen.  In unseren Tagen gibt es 
allerdings weder in Indien noch sonst 
irgendwo auf der Welt jemanden, der 
die alte Kunst der Mantrikas noch be-
herrscht. 

Wenn das „Garuda Mantra“ näm-
lich in der rechten Weise rezitiert 
wird, dann öffnet sich der Überlie-
ferung zufolge die Tür automatisch, 
ohne weiteres menschliches Zutun. 
Jeder Versuch einer mechanischen 
Öffnung hingegen ist zum Scheitern 
verdammt. Im Gegenteil, so behaup-
tet der Astrologe des Maharadschas 
von Travancore, sollte die Tür ge-
waltsam geöffnet werden, so drohen 
nicht nur dem Tempel, sondern sogar 
Indien und dem Rest der Welt furcht-
bare Katastrophen, vergleichbar mit 
dem am 21.12.2012 glücklicherweise 
nicht eingetretenen Weltuntergang. 
Schließlich ist der Tempel Vishnu ge-
weiht, dem Hüter der Schöpfung.  

Gerüchten zufolge sollen 
bei einer gewaltsa-
men Öffnung von 

„Kammer B“ toxi-
sche Stoffe und 
giftige Gase 
freigesetzt 
w e r d e n . 
W a h r -
schein-
licher 
ist da 

schon die Spekulation, dass 
der Raum einen noch gewal-
tigeren Schatz verbirgt als 
jenen, der bereits gefunden 
wurde. Möglicherweise wird 
dieser Schatz von zahlrei-
chen Kobras bewacht, wel-
che “Kammer B” bewohnen 
sollen, und mit ihrem Biß 
jeden ungebetenen Besu-
cher ins Jenseits befördern 
können. Im Gespräch mit 
dem Autor ließ der 92-jähri-
ge Maharadscha von Tran-
vancore durchblicken, dass 

in “Kammer B” all jene kostbaren 
Götterstatuen aufbewahrt werden, 
die im Lauf der Jahrhunderte durch 
neue Idole ersetzt wurden. Demnach 
sei dieser Raum weniger aus materi-
ellen Gründen, sondern vor allem aus 
spiritueller Sicht besonders heilig und 
daher mit einem Tabu belegt. Deshalb 
ist die eiserne Tür der Kammer bis 
zum heutigen Tage ver-
schlos-
sen. 

Der Maharadscha im 
Gespräch mit dem 
Autor

Nach Auskunft des 
Maharadschas birgt ein 
an Kammer B angren-
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Nach Auskunft Seiner Hoheit, 
Uthradam Thirunal Marthanda 
Varma, führt von der geheim-

nisvollen „Kammer B“ ein Tunnel 
bis zur nahe gelegenen Arabischen 
See. Dieser Tunnel birgt eine Art von 
Schutz- und Selbstzerstörungsme-
chanismus, welcher das unterirdi-
sche System der Schatzkammern 
fl utet und dadurch den Tempel zum 
Einsturz bringt, sofern die Tür von 
“Kammer B” gewaltsam geöffnet 
wird. Am Ende dieses als Fluchttun-
nel konzipierten Ganges befi ndet sich 
ein kleiner Hafen, in dem eine myste-
riöse Maschine, Saubha Vimana ge-
nannt, vor Anker liegen soll.

Sichtbar, unsichtbar – 
und nicht dementiert!
Zahlreiche Sanskrittexte enthalten 
Hinweise, daß die Götter des alten In-
dien regelrechte Schlachten mit Hilfe 
der Vimanas schlugen. So heißt es im 
Epos “Ramayana”: 

"Der Pushpak Vimana, welcher 
die Sonne überstrahlt und meinem 

Bruder gehört, wurde vom mächti-
gen Ravana in Auftrag gegeben. Die-
se exzellente Flugmaschine bewegt 
sich überall hin. Sie sieht aus wie eine 
strahlende Wolke am Himmel.“

Im Mahabharata, dem mehr als 
108.000 Doppelverse umfassenden 
indischen Nationalepos, wird eine 
Wesenheit namens Asura Maya be-
schrieben. Er soll über ein Vimana mit 
12 Decks verfügt haben.  

Im Samarangana Sutradhara heißt es:
"Stark und belastbar muss der 

Rumpf eines Vimana sein. Er soll ei-
nem riesigen Vogel gleichen und aus 
leichtem Material gefertigt sein. In 
seinem Zentrum befi ndet sich der 
Quecksilbermotor mit dem eisernen 
Wärmetauscher darunter. Durch die 
Energie des Quecksilbers wird die 
Turbine in Gang gesetzt. Auf diese 
Weise kann jemand, der im Innern 
des Vimana sitzt, große Distanzen 
am Himmel zurücklegen. Der Vimana 
kann senkrecht starten und landen, 
sich aber auch horizontal vorwärts 
und rückwärts bewegen. Mit der Hil-
fe solcher Maschinen sind einerseits 
die Menschen in der Lage, sich in die 
Luft zu erheben. Anderseits ist es den 
himmlischen Wesen auf diese Weise 
möglich, zur Erde zu kommen." 

Über den Saubha Vimana berich-
ten die alten Inder Folgendes:

"Die Flugmaschine, welche Sal-
va benutzte, war sehr geheimnisvoll. 
Sie war so außergewöhnlich, dass sie 
in der Luft von einem Augenblick auf 
den anderen erscheinen und wieder 
verschwinden konnte. Manchmal war 
der Vimana sichtbar, manchmal nicht, 
so dass die Krieger der Yadu Dyna-
stie niemals sicher sein konnten, wo 
sich die Flugmaschine gerade befand. 
Einmal sahen sie den Vimana am Bo-
den, dann fl og er wieder in der Luft. 
Manchmal stand er bewegungslos auf 
einem Hügel, dann wieder schwamm 

er im und sogar unter Wasser. Diese 
wundervolle Flugmaschine be-

wegte sich am Himmel wie ein 
wirbelndes Feuerrad – nicht 
für einen Moment hielt der 
Vimana  inne“ (Bhaktive-
danta, Swami Prabhupada, 
Krsna).

Wartet solch Vimana 
möglicherweise in 
den unterirdischen 

Anlagen des Sree Padmanab-
haswamy Tempels von Thiruvn-

anthapuram auf seine Entdeckung? 
Der Maharadscha lächelte auf diese 
meine Frage: „Mein Herr, Sie wer-
den sicher verstehen, dass ich Ihnen 
die Existenz einer solchen Maschine 
nicht einfach so bestätigen kann. De-
mentieren jedoch will ich sie ebenso 
wenig.“ ▀
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