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Indische Einflüsse auf der Seidenstraße? 

Hen-Dhi  

- die Kunst des Sprechenden Wurzelholzes 

  

Seltsame Gegebenheiten am Rande der Seidenstraße. Vermutlich indische 
Brahmanen sind es, die die Kunst verstehen, ein Wurzelholz zum Sprechen zu 
bringen. So können sie über viele Berge hinweg sprechen und hören. Was das für 
eine Kunst ist, die sich über die Seidenstraße in unseren Pfadfinderbund hinein 
ausbreitet? Ich will versuchen, Euch meine Beobachtungen und meine Gedanken 
zum Sprechenden Wurzelholz zu schildern. 

Mit dem rasenden Kamel sind wir unterwegs zum Holzfällen. Plötzlich greift Ge-
Hel in seine Tasche, zieht sein Wurzelholz hervor. Seine Mine erhellt sich, die 
Augen blitzen und werden fast starr. Mit einer raschen Bewegung streicht er über 
sein Wurzelholz und fängt dann gleich an schnell zu sprechen. Dann wieder lauscht 
er an seinem Wurzelholz. Nach kurzer Zeit der scheinbaren Meditation kehrt er zu 
uns zurück. Sein Wurzelholz hat er wieder eingesteckt. Er hat eine wichtige 
Nachricht für uns: Wenn wir am Ort des Holzeinschlages ankommen werden, 
erwartet uns heißer Kakao! Wunderbar - und wir dürfen diese Überraschung schon 
vorher erfahren, und ein bisschen in die Zukunft blicken. Das wir an so etwas 
teilhaben können! Nachdem uns das rasende Kamel abgesetzt hat, wurde uns - 
welche Überraschung! - heißer Kakao zu Begrüßung angeboten. Es ist genau so, 
wie Ge-Hel es uns vorhergesagt hat. 

Wohl einen halben Mond später werden wir erneut zusammengerufen. Die Stadt 
Loulan benötigt weiteres Holz. Gestalten aus vielerlei Länder treffen sich unweit 
von Loulan, Kende-Felbir nennt sich die Siedlung. Und es ergibt sich durch das 
viele Volk aus den verschiedenen Ländern, dass nicht alle wissen was sie hätten tun 
sollen. Einstmals war es guter Brauch gewesen, einen großen Plan zu machen und 
die Führer der Völker zur Besprechung zusammen zurufen. Doch am Rande der 
Seidenstraße ist der Einfluss der indischen Brahmanen fast nicht mehr 
wegzudenken: Man sieht die indischen Brahmanen am Feldrande, hinter 
irgendwelchen Hecken, besonders aber auf den umliegenden Hügeln in wichtigen, 
fast heilig wirkenden Gesten mit dem Sprechenden Wurzelhölzern umgehen. Sie 
sprechen heftig auf die Wurzel ein, lauschen dann wieder deren Geräuschen, laufen 
hin und her. Sie sind für uns nicht ansprechbar; sie befinden sich noch unter uns - 
sind aber irgendwie auch nicht mehr da. Es müssen einfach indische Brahmanen 
sein, man hört ja heute so viel von den indischen Wunderkindern und 
Wundermenschen. Dann werden, wie auf ein geheimes Zeichen hin, die 



 

 

sprechenden Wurzelhölzer wieder in die Taschen gesteckt. Die Brahmanen sagten 
uns, wohin wir zu gehen haben. Das Durcheinander löst sich nach einiger Zeit in 
wunderbarer Weise auf. Und höre, alle finden ihren Platz. 

Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, wenn wir alle, wir Pfadfinder, die 
Kunst des Sprechenden Wurzelholzes - auf indisch Hen-Dhi genannt - beherrschen 
würden:  

• Auf Fahrt, es gibt Streit in der Sippe: Mit Hilfe des Hen-Dhi werden die 
Eltern eines Sipplings erscheinen und ihm von der streitbaren Sippe erlösen. 

• Regen und Wind im Lager, das Feuer will nicht angehen. Das Sprechende 
Wurzelholz geleitet den Pizza-Service auch in die entlegensten 
Fahrtengebiete. 

• Auf dem Stammeslager bei der Abendrunde: Vom Sprechenden Wurzelholz 
kann ich erfahren, wie das Wetter Morgen wird (die Wetterkunde meines 
Sippenführers war sowieso nie so genau) und was mein Freund gerade im 
Urlaub macht. 

• Ich hoffe doch, dass das Hen-Dhi auch die wirklich wichtigen Dinge 
mitteilen kann: Werden wir heute Nacht überfallen oder kann ich die 
Nachtwache verschlafen? 

Ich frage mich, und ich frage Dich: Sollten wir uns nicht alle in die Kunst der 
indischen Brahmanen einweisen lassen? Wir könnten unsere Satzung und die 
Bundesordnung auf dem nächsten Bundesthing insoweit ändern, daß es möglich 
wäre, für eine begrenzte Zeit (sagen wir mal für fünf Jahre) indische Brahmanen in 
die CPD aufzunehmen. Wir sollten dann das Ziel formulieren, daß ein jedes 
Mitglied der CPD, das als Jungpfadfinder aufgenommen ist, mit einer Sprechenden 
Wurzel ausgestattet sein sollte. Dafür können wir die Probenordnung bei den 
Jungpfadfindern derart ergänzen, daß er in der Lage sein sollte, die heilige 
Handlung mit dem Sprechenden Wurzelholz - das Hen-Dhi - zu vollziehen. Ich 
könnte mir vorstellen, daß wir Pfadfinder in Zukunft nicht nur das Allzeit-Bereit-
Päckchen am Gürtel tragen. Dazu würde sich im harmonischen Einklang in einer 
ebensolchen Ledertasche ein Hen-Dhi gesellen. 

Mit dem Hen-Dhi über viele Berge hinweg sprechen können und auch von dort 
etwas hören - eine Zukunft für uns Pfadfinder, wie wir sie früher gar nicht vermißt 
haben. 
 


