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baga und baga beach
calangute und calangute beach



stairway to holiday heaven: in calangute kann
man über eine grosse treppe ans meer gelangen



haltung bewahren - auch an der beach (viele inder
baden im meer, ohne die kleider auszuziehen)



30 meter hinter dem kameramann, von der grossen
treppe aus sichtbar: eine offene mülldeponie



nachts sind alle mülldeponien grau - eine strandkneipe
strahlt mit dem vollmond um die wette



smalltalk im markt-viertel von calangute



anlieferung von vier bündeln hühner
(sie leben noch ...)



panjim, die hauptstadt von goa



mit den öffentlichen verkehrsmitteln in goa unterwegs:
jede fahrt ein rumpelndes abenteuer



markt in panjim



markt in panjim



colours of panjim (havanna lässt grüssen)



zwischen baga und anjuna



erosionsformen auf meeresnahen felsformationen:
archaische kunstwerke



erosionsformen: heute so, morgen anders -
und übermorgen wegerodiert



anjuna, anjuna beach, anjuna market



meditative sand- und felsgärten am strand von anjuna



show an der beach



indische kunst ...



... das original ...



... und anscheinend das vorbild
von vielen modernen inderinnen



Was passt zu einem barbie besser
als ein richtiger held!



während des marktes in anjuna:
army of souvenirs ...



legionen von sandalen ...



... und nach dem markt:
tummelplatz der gespenster



easy wiederkäuing am strand von anjuna
(an den stränden sind öfters kühe unterwegs)



braun: eine vorherrschende farbe in goa



allgegenwärtig, zuckersüss und oft pompös:
die religionen goas



tempel für die trance-musik-community:
der club „paradiso“ am nördlichen ende von anjuna



neben dem eingang zum „paradiso“:
bike, waiting for a drowned hippie



slow agony



arambol und arambol beach 



arambol market: alles was ein hippie braucht,
um rauchzeichen zu zeugen



arambol backstage



arambol frontstage - ein süsswassersee,
dreissig meter vom meeresstrand entfernt



tourist-watching am süsswasser-see



gelbe und orange astern als spirituelle weihgaben:
am altar befestigt, am fahrzeug, oder ...



dem meer übergeben



yoga am strand



im sonnenuntergang meditierend,
von touristen bestaunt



bye, bye, goa!



fotos by markus weidmann, 2009

lichtstreichler & schattenfresser
untere gasse 9 / pf 705, ch-7002 chur
+ 41 78 719 67 39

schattenfresser@lichtstreichler.ch
www.lichtstreichler.ch


