Indien - Rajasthan
Mewar-Trail 2014

„Im Land der Maharadschas und Moguln“
Provinz Rajasthan ist eine der schönsten Regionen Indiens. Kostbare Maharaja-Paläste,
Diereizvolle
Wüstenlandschaften und farbenfrohe Dörfer faszinieren ebenso wie die Höhepunkte
islamischer Mogul-Architektur, gewaltige Festungen und kunstvolle Tempel. Männer mit bunten
Turbanen und Frauen, deren Gewänder als die farbenfrohesten in ganz Indien gelten. Das Reich
der Rajputen präsentiert sich als Traum aus "Tausendundeiner Nacht" und macht jede Indienreise
zu einem unvergesslichen Erlebnis.

„Die Glorreichen 7“

Gitta, Davia, Uta, Renè, (Ute/princesstrails), Manuela, Birgit, Rita
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1.

Warum denn ausgerechnet nach Indien?

Das werde ich immer wieder gefragt, kaum habe ich mein Reiseziel ausgesprochen. Was willst du
denn dort? - schallt es unaufhörlich. Indien steht schon seit einigen Jahren auf meinen ReiterReise-Zielen. Ich möchte ganz simple ausgedrückt auf Marwari-Pferden durch das schöne
Rajasthan reiten. Diese spezielle Pferderasse mit den Sichelohren ist die Begierde meiner
Abenteuerreise. Außerdem möchte ich Asien gern in meine Reiter-Chronik aufnehmen. Indien - ein
Land mit exotisch klangvollen Namen und vielen Widersprüchen. Und dennoch, ich werde nach
Indien fliegen und beginne mit der Planung.

1.1

„Planung und Leitung“

Die drei „I“s - Irland, Island, Indien -. Unser nächstes Ziel heißt Indien 2014, die Herausforderung
steht. Doch diese Reise soll mehr als nur eine gewöhnliche Reiterreise werden, Abenteuer,
Sightseeing - das Taj Mahal natürlich - Eintauchen in fremde Kulturen, fernab von europäischen
Standards. Loslassen und Vorurteile abbauen, das ist nicht ganz einfach und so beginne ich mit
meiner Planung. Das „Goldene Dreieck“, die wohl bekannteste Touristenstrecke für jeden
Indienreisenden und unser Einstieg zur Abenteuerreise. Der Mewar-Trail - Höhepunkt und
eigentliches Ziel, im Anschluss folgt ein 3-Tages-Programm in Udaipurs schöner Umgebung und
rundet unsere 16-Tage-Reiterreise durch Indiens Norden harmonisch ab.
Eine eigene Reitergruppe zusammen zu stellen, ist meine nächste Herausforderung. Rita und ich,
das sind schon mal 2 Reiter. Seit 10 Jahren reiten wir jedes Jahr einen gemeinsamen Trail. „Ich
reite überall mit dir und Indien auch schon lange ein Ziel von mir“, das war die erste Antwort von
Rita auf meine Indienplanung. Davia, Renè und Manuela aus Berlin schließen sich uns an. Ich
nenne sie mal „Die drei Berliner“. Gitta aus Nordrhein-Westfalen wird die Nummer 6 in unserem
Team, wir kennen uns bereits von unserer gemeinsamen Chile-Reiterreise. Uta aus Hamburg
bereichert unsere Gruppe. Ein Besuch von ihr auf meiner Homepage, einigen Emails ausgetauscht
und die Teilnehmerliste steht. Wir erreichen die stolze Zahl „7“ und so nenne ich uns fortan „Die
Glorreichen 7“.

1.2

Reiseveranstalter

Dank Internet werde ich auf diesen Link geführt www.princesstrails.com - eine gute Entscheidung
wie sich später herausstellen wird. Ute kommt ursprünglich aus Hessen, lebt seit ca. 15 Jahren in
Indien, ist verheiratet und hat einen Sohn. Die Liebe zu Pferden hat sie nach Indien geführt. Sie
bewirbt sich dort für ein Praktikum am Gestüt des Maharanas von Udaipur und bekommt eine
Zusage vom Großfürsten. Damit beginnt für sie ein Märchen aus 1001 Nacht. Es folgen ein
Studium in Geschichte, Soziologie und Englisch und schließlich der Aufbau der eigenen
Pferdefarm mit Horse Back Riding-Touren und klangvollen Namen “Princess Trails“.
Ich planen den Trail für November 2014 und habe mir damit eine Vorlaufzeit von 1 ½ Jahren
verschafft. Ein persönliches Treffen im Tandoori in Wiesbaden - ein guter Platz zur Einstimmung
auf das Reiseland Indien. Ute hat ihren Laptop mit vielen wunderschönen Fotos dabei, wir saugen
die Fotos förmlich in uns hinein. Fotos vom Trail, Fotos der schönen Marwaris, die Entscheidung
ist gefallen.
Ute ist mir bei der Planung der Sightseeing-Touren behilflich. Sie organisiert das Fahrzeug mit
einem zuverlässigen Fahrer, die Abholung vom Flughafen und die Übernachtungen in den Hotels
der verschiedenen Städte und last but not lease, den von mir gewünschten deutschsprachigen
Guide. Am Ende unserer Reise werden wir sagen, es war alles perfekt organisiert und hätten nicht
besser verlaufen können. An dieser Stelle vorab - Danke liebe Ute für diese tolle Organisation und
Durchführung, für mich steht fest, dies wird nicht mein einziger und letzter Indienbesuch bleiben.

Reisebericht von Birgit (HOTTEHÜH) 2014

Seite 3

1.3

Flug

Da die Indien-Teilnehmer
aus
vier
unterschiedlichen Bundesländern anreisen,
gestalten sich die Flugoptionen doch sehr
vielseitig (Berlin, Frankfurt, Hamburg). Gitta,
Rita und ich entscheiden uns für den
Direktflug Frankfurt-Delhi mit Air India, dem
Dreamliner. Die Flugzeit beträgt hier 8
Stunden bei einer Entfernung von 6000 km.
Uta aus Hamburg und die drei Berliner
fliegen mit Emirates und ZwischenstoppÜbernachtung über Dubai bzw. Doha nach
Delhi. Entsprechend länger ist hier die
Flugzeit. Der Flugpreis liegt bei ca. 700 €.

1.4

Impfungen

Für die Einreise nach Indien sind keine speziellen Impfungen vorgeschrieben. Man sollte jedoch
die Standardimpfungen wie Tetanus, Polio, Diphtherie und Hepatitis A+B als zwingend notwendig
ansehen. Mein Hausarzt hat mir für diese Abenteuer-Trekking-Tour noch Impfungen gegen Tollwut
und Typhus empfohlen. Tollwut eine tödlich verlaufende Krankheit. Die Übertragung nicht nur
durch einen Biss, sondern auch durch Speichel möglich. Nicht nur Hunde, auch Affen,
Fledermäuse und Rinder können Überträger der Krankheit sein. Ich habe den Rat meines
Hausarztes angenommen und bin bei einer Krankenkasse versichert, die die Kosten aller
Reiseimpfungen übernimmt. Andere Ärzte empfehlen eine ganze Palette von Impfungen. Was ich
persönlich für stark übertrieben halte. Eine Malariaprophylaxe ist nicht erforderlich und wird sogar
von einigen Veranstaltern wegen der erheblichen Nebenwirkungen strikt abgelehnt.

1.5

Visum

Seit Juni 2011 muss das Visum online über ein Visa-Dienstleister beantragt werden. Ich beantrage
mein Visum über www.igcsvisa.de in Frankfurt. Das Visum kostet 52 € + 13,50 € Service
Gebühren = 62,50 €. Für Berlin z. B. ist der Dienstleister Cox and Kings GmbH zuständig. Aber
auch Reisebüros und Dienstleister sind bei der online-Beantragung behilflich, natürlich gegen eine
Gebühr. Ich habe alle wichtigen Dinge zur Visabeantragung über das Internet erfahren, hier gibt es
eine Menge an Foren, wo jede Frage beantwortet wird. Das Visum bzw. das Formular ist in
Englisch, eine deutsche Übersetzung gibt es auf www.igcsvisa.de bzw. eine Videoanleitung.
Online ausfüllen, 2 x ausdrucken, per Einschreiben mit Pass an Visa-Dienstleister schicken oder
persönlich vorbeibringen. Alles ist wirklich Easy und hört sich nur kompliziert an, ich habe es
geschafft ihn auszufüllen und alle anderen Teilnehmer auch.
Wichtig:
1) 2 Fotos (6 cm x 6 cm), bekommt man in jedem Foto/Kamerageschäft.
2) Visum kann frühestens 8 Wochen vor Abreise beantragt werden.
3) Wer beim Beruf bzw. Arbeitgeber Journalismus/Medien angibt, muss damit rechnen, dass
ein Visum zum einen um ca. 40 € teurer wird (Journalistenvisum) und eine eidesstattliche
Erklärung abverlangt wird, keine journalistische Tätigkeit in Indien auszuüben. Dazu kommt,
dass der Arbeitgeber ebenfalls eine diesbezügliche Erklärung abgeben muss. Alles in allem
etwas eigenartig, da die Reise ja wirklich rein privat und nicht geschäftlich ist. Wer dies alles
umgehen möchte, sollte bei der Berufsangabe eine andere Wahl treffen. Ich habe bei der
vorgegebenen Auswahl an Berufen nichts auf mich Passendes gefunden und so einfach
„Worker“ angegeben. Damit hatte ich keinerlei Probleme und innerhalb von einer Woche ein
ganz normales Touristenvisum erhalten.
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1.6

Gepäckliste

Die Gepäckliste für Indien beinhaltet nichts Außergewöhnliches und unterscheidet sich nur in
einem von z. B. Island, man benötigt keine Regenkleidung. Reithose, Wanderreitschuhe und für
abends warmer Pullover bzw. Jacke. Sobald die Sonne untergeht, wird es empfindlich kalt. Für
kälteempfindliche Reiter ist die Mitnahme warmer Nachtsachen sowie eines zusätzlichen
Schlafsackes zu empfehlen. Eine Reitkappe wird empfohlen, es können auch einige ausgeliehen
werden. Ich bin jedoch eine Reiterin, die gern ihre eigene Reitkappe benutzt. Geritten wird
grundsätzlich auf eigene Gefahr. Wer ohne Reitkappe reiten möchte, kann das auch tun.
Für die Reisetasche/Koffer während des Trails sollte man sich ein kleines Kofferschloss
mitnehmen. Zum einen hat jeder ein besseres Gefühl und die Mannschaft einen besseren
Eigenschutz vor Verdächtigungen. Ich habe ein Schloss mit Schlüssel, dem einer
Zahlenkombination, vorgezogen. Abhanden gekommen ist keinem von uns etwas.
Indien ist ein sehr farbenfrohes Land, daran sollte man bei der Auswahl der T-Shirts und Hemden
denken. Eine bunte Reitergruppe sieht nicht nur auf den Fotos hervorragend aus, sondern gibt
auch immer wieder ein hübsches Bild bei den zuwinkenden Menschen.
Reiseapotheke:
Empfehlenswert ist die Mitnahme von Medikamenten gegen Erkältung. Einige Reiter (fast alle) hat
es erwischt - das Virus „Klimaanlage“. Schnupfen und Husten die Folge. Ursache - die
Klimaanlage in unseren Fahrzeugen während der Sightseeing-Touren. Mückenschutz,
Desinfektions- und Reinigungstücher, Wundspray, Pflaster, Schmerzmittel, Mittel gegen
Reisekrankheit (Scopoderm). Auch ein Breitbandantibiotikum habe ich in die Reiseapotheke
gepackt.

1.7

Geldwechsel - Mannschaftskasse

Unsere ersten Rupien haben wir bei unserer Ankunft im Flughafenterminal gezogen. Man kann
10.000 Rupien am Geldautomaten abheben, der Vorgang kann x-Mal wiederholt werden. Es gibt
am Flughafen auch eine Wechselstube, wo man sein Bargeld in Rupien tauschen kann. Kleine
Geldscheine werden in Indien öfters benötigt, leider hatte ich nie welche.
Deshalb auch der Grundgedanke eine Gemeinschaftskasse anzulegen. Den Kassenwart haben
wir bereits in Deutschland ausgewählt. Renè, unser großer starker Mann im Team, dem hängen
wir den Geldbeutel um. Jeder Teilnehmer hat 1000 Rupien eingezahlt, davon haben wir die
Eintritts-, Foto- und Trinkgelder, Fahrgeld für Rikscha/Tuk Tuks etc. bezahlt. Wenn die Kasse
aufgebraucht war, wurde sie wieder gefüllt. Diese Finanztransaktion hat sich während unserer
gesamten Indienreise sehr gut bewährt. Während unserer Rundreise bzw. Sightseeingtour sollte
man pro Tag für Essen, Trinken und Eintrittsgelder ca. 1200 Rupien (15 €) pro Tag rechnen.
Während des Trails wird kein Geld benötigt. Bei den Ausgaben für Souvenirs könnte der
Tagesbedarf auch steigen. Als Minimum für Geldausgaben während der Reise kann man von
20.000 - 25.000 Rupien (270 - 350 €) ausgehen. Da wären dann aber auch schon paar Souvenirs
enthalten.

1.8

Klima

Rajasthan liegt erheblich näher am Äquator als Mitteleuropa. Das heißt die Sonneneinstrahlung ist
wesentlich intensiver als zu Hause. Gerade im „Winter“ (November-Februar) scheint die Sonne
den ganzen Tag und kaum ein Wölkchen ist zu sehen. Es empfiehlt sich eine Sonnencreme mit
hohem Lichtschutzfaktor mitzunehmen.
Die Durchschnittstemperaturen liegen im Winter (November-Februar) zwischen 8° C und 28° C
und im Sommer zwischen 25° C und 46° C. Diesen ausgeprägten Klimaunterschieden innerhalb
des Landes verdankt Rajasthan den Beinamen “Land der Extreme”.
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2.

Das sind wir
„Die Glorreichen 7“

Davia

Birgit
Renè

Rita

7 „Reiter“auf der Mauer des Forts Kumbalgarh

Manuela

Uta
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3.

Reiseübersicht

Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7 - 12
Tag 13
Tag 14
Tag 15
Tag 16

Flug
Auto
Auto
Zugfahrt

Auto
Auto
Auto
Flug

Frankfurt (21.30 Uhr) - Delhi (9.35 Uhr/+1)
Delhi - Agra
Agra - Jaipur
Jaipur
Jaipur - Udaipur (430 km)
Udaipur
Trail
Udaipur - Chittorgarh
Udaipur - Stadtpalast - Bootstour - Sarikauf
Tagesausflug nach Kumbhalgarth und Ranakpur
Udaipur-Delhi-Frankfurt bzw. Dubai

Eine Reise nach Rajasthan führt uns in das Land der Bilderbücher, in ein farbenfrohes, exotisches
Land voller Festungen, Paläste und faszinierender Baudenkmäler.

3.1

Delhi

(17 Mio. Einwohner)

Ankunft:
Mit dicker Fleecejacke und Reitschuhen besteigen wir die Air India Maschine, dem Dreamliner und
entfliehen dem kalten Winter in Deutschland. Im „beschaulichen“ sonnigen Delhi tauchen wir in
eine andere ferne Welt ein. Unsere Fleecejacken haben wir längst gegen sommerliche T-Shirts
getauscht. Nach Gepäckband, Emigration und Zoll-/Passkontrolle kommen wir ohne Verzögerung
in der Ankunftshalle an, dort werden wir freudig von Ute in Empfang genommen. Dabei habe ich
mir den Flughafen viel größer vorgestellt, vor allem hektischer und voller Menschen. Doch die
meisten Leute und Taxi-Fahrer warten außerhalb der Ankunftshalle auf ihre Kunden. Uta`s Flieger
aus Hamburg/Dubai kommt mit 1-Stunde Verspätung an. Kurze Kaffeepause für uns, wir ziehen
schon mal am Geldautomaten unsere ersten Rupien. 10.000 Rupien (135 €). Am Automaten kann
man mehrmals hintereinander 10.000 Rupien ziehen. Die Scheine in 1000er und 500er. Zusätzlich
habe ich von Deutschland noch 1-Dollar-Scheine mitgebracht (20 $), diese kann ich zur Not als
Trinkgeld einsetzen. Und jetzt kommt Uta mit ihrem Samsonite auch schon auf uns zugelaufen.
Unsere Fahrt zum B & B on the House (www.bedandbreakfastnewdelhi.com) dauert ca. 15 min.
und vermittelt uns einen ersten Einblick in den indischen Fahrstil. Verkehrsregeln oder gar
Verkehrsschilder gibt es hier wohl nicht. Der Linksverkehr ist mir noch nie geheuer gewesen,
selbst in Irland konnte ich mich nie so richtig damit anfreunden. Jetzt kommen mir die Autos,
Busse, Tuk-Tuks, Fahrradrikschas und andere Verkehrsteilnehmer fast durch die
Windschutzscheibe entgegen. Dann steht plötzlich eine Kuh vorm Auto, ein Reiter im prächtigen
Gewand zu meiner Rechten und schon stehe ich mit beiden Füßen auf der Bremse, ich bin wohl
kein guter Beifahrer.

Dachterrassen-Fluidum
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Wir halten vor einem Haus mit der Aufschrift „On the House“. Neben dem Eingang steht ein kleines
Wachhäuschen, welches mich eher an das Märchen vom Zinnsoldaten erinnert. Vor dem B & B
befindet sich ein kleiner eingezäunter Park, in dem Menschen Walken. Zuerst denke ich an ein
religiöses Ritual oder einen Gebetslauf, entpuppt sich schließlich als normaler Bewegungslauf
innerhalb einer Millionenstadt.
Wir schleppen unsere Reisetaschen in den ersten Stock. Das B & B hat 8 Gästezimmer auf
3 Etagen verteilt, alles wirkt sehr harmonisch und familiär. Die meisten Hotels sind doch sehr steril,
hier hat man das Gefühl in einer Familie integriert zu sein. Ich stehe im Wohnzimmer oder ist es
das Speisezimmer, viktorianische Möbel, Shiva-Figuren auf Kommoden und an Wänden, geblümte
bunte Tapete. Alles wirkt wie eine kleine Puppenstube. In der dritten Etage haben sich „Die
Berliner“ eingenistet, wir fallen uns erst einmal alle um den Hals - unsere erste persönliche
Begegnung, nun werden wir 16 Tage zusammen verbringen. Ein kurzes Frischmachen, umziehen,
rein in die Ballerinas und schon starten wir unsere Sightseeingtour durch Delhi. Vorm Haus warten
zwei Fahrzeuge (7-Sitzer), zwei Chauffeure in ihren weißen Jacken, schwarzen Hosen und
schicken Mützen. Sie werden unsere Begleiter der nächsten Tage sein.
Dehli - Metropole am Yaumuna Ufer mit zwei Gesichtern
Wir beginnen mit Süd-Delhi und schauen uns Humayuns sowie Safdarjungs-Grabmäler an. Das
sind tolle Mogulbauten in herrlichen Grünanlagen.
Humayuns-Tomb
Grabmal von Nasiruddin Muhammad Humayun
(1508–1556). Humayun war der zweite Mogulkaiser.
Sein Sohn und Nachfolger, der berühmte Kaiser
Akbar (1542-1605).
Humayuns Witwe ließ das Grabmal nach dem Tod
ihres Mannes in 9 Jahren Bauzeit von persischen
Baumeistern errichten. Sie überwachte dabei ständig
die Arbeiten am Grabmal und schlug sogar ihr Lager
vor Ort auf.
Das sehr gut erhaltene Mausoleum aus rotem
Sandstein
und
seiner
strahlend
weißen
Zwiebelkuppel ist das älteste Mogul-Grab Delhis und
gehört zu den prächtigsten historischen Bauwerken
der Stadt. Seine Grabstätte zählt zum UNESCO Weltkulturerbe. Es diente auch als Vorbild für das
weltweit bekannte Taj Mahal in Agra.
Das Grabmal erhebt sich inmitten einer
weiträumigen, geometrisch angelegten und
von
vier
Wasserläufen
durchzogenen
Gartenanlage, ein Verweis auf den im Koran
beschriebenen Paradiesgarten.
Safdarjungs-Grabmal
Mirza Muqim Abul Mansur Khan (1708–1754)
erhielt vom Mogul-Kaiser Muhammad Shah
den Ehrentitel "Safdarjung" sowie weitere
Gouverneurstitel. Das Safdarjungs-Grabmal ist
das jüngste Grabmal der Mogularchitektur und
wurde 1754 erbaut. Hinter seiner roten polierten Fassade, unter der mächtigen Zwiebelkuppel
liegen die sterblichen Überreste eines ersten Ministers. Das Safdarjungs Grab wurde etwa nach
dem Muster des Humayuns Grab errichtet.
Reisebericht von Birgit (HOTTEHÜH) 2014
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India Gate
Das India Gate ist ein Triumphbogen in der
indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Der 42 Meter
hohe Bogen wurde 1921 von Edwin Lutyens
nach dem Vorbild des Arc de Triomphe in Paris
entworfen. Das Monument erinnert an die
Soldaten, die im Ersten Weltkrieg für das
Britische Empire ihr Leben ließen - 90.000
indischen und britischen Kriegstoten.

Außerdem die Namen von 3.000 Soldaten, die 1919 im
Krieg in Afghanistan starben. Auch die Toten im
Bangladesch-Krieg im Jahre 1971 werden durch das
Denkmal unter dem India Gate geehrt. Unter dem
Indian Gate befindet sich ein Schrein aus schwarzem
Marmor. Die ewige Flamme brennt seit 1971 Tag und
Nacht unter dem Bogen und markiert dort das Grab des
Unbekannten Soldaten. Rund um das imposante
Bauwerk ist eine große Wiese angelegt, die ein
beliebter Picknickplatz für Inder und Touristen ist.
Zum Abschluss unserer kleinen Sightseeingtour durch
Delhi, leider hat unsere Zeit nicht für „Mehr-Delhi“
gereicht, habe ich mir ein kleines Picknick am IndiaGate vorgestellt. Doch kaum haben wir ein nettes
Plätzchen gefunden, werden wir auch schon umringt. Als hellhäutiger Europäer ist man in Indien
schon eine besondere Spezies und wird als solche hofiert.
Frauen in wunderschönen Saris kommen auf uns zu, Familienväter, die auf dem Arm ihre jüngsten
Sprösslinge tragen, Paare und immer wieder zwischen ihnen - DIE EUROPÄER - wir. Immer
wieder werden wir zum beliebten Fotomotiv. Hier
am India Gate sind wir alle noch zaghaft und sehr
zurückhaltend, doch allmählich und schließlich am
Ende unserer Reise verstehen wir, wie die Inder
„ticken“ und füllen ihre Familienalben.
Den Abend beenden wir im Restaurant „Moti
Mahal Delux“. Vom B & B bis zum Restaurant sind
es nur 5 km, wir benötigen dafür 1 Stunde = DelhiRush-Hour. Wieder einmal bestaune ich die
„Artenvielfalt“ in Delhis-Straßenverkehr, vor allem
wie man aus 2 Spuren 4 Spuren zaubert. Ute
bestellt verschiedene Gerichte, die in der Mitte des
Tisches platziert für jeden zur Verkostung
bereitstehen. Diese Arte der Bestellung wird für
den Rest unserer Reise beibehalten und ist eine
gute Möglichkeit die verschiedensten indischen
Gerichte auszuprobieren. Hier treffen wir Ute`‘s
Freundin Rebekka, die in der Botschaft Delhi’s
arbeitet. Sie hätte sich unserem Trail gern
angeschlossen. Zurück im B & B schließen wir den
Abend auf der Dachterrasse mit Rum-Cola ab.
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AgraFantastisches Erbe der Mogulkaiser
In Agra, am Yamuna-Ufer, leben 1,7 Mio.
Menschen, zu Delhi mit seinen 17 Mio.
Einwohnern
eine
vergleichsweise
überschaubare Stadt.
Itimad ud Daulah
Auf den Weg nach Agra besichtigen wir
das 4 km vom Stadtzentrum entferntem
Gartenmausoleum. Neben dem Taj
Mahal ist das Grabmal des Itimad ud
Daulah ein unbedingtes Muss der
Sehenswürdigkeiten in Agra.
Das Itimad-ud-Daula-Mausoleum wurde in den Jahren zwischen 1622 und 1628 von Nur Jahan,
der Hauptfrau des Mogulherrschers Jahangir, für Ihren Vater Mirza Ghiyas Beg errichtet. Die
Außenwände sind mit geometrischen und floralen Einlegearbeiten und farbigen Steinen
geschmückt. Diese wunderschöne Anlage wird auch als Mini-Taj-Mahal bezeichnet. Es ist das
erste Mogul-Bauwerk das vollständig aus weißem Marmor errichtet wurde.
Beim Betreten des Mausoleums müssen wir unsere Schuhe ausziehen. Ein „Schuhwächter“ behält
unsere Schuhe gut im Blick und kassiert am Ende ab, wir geben 10 Rupien.
Red Fort
Das Rote Fort von Agra liegt auf
einem aufgeschütteten Hügel am
Ufer des Yamuna-Flusses, nur 2,5
km vom Taj Mahal entfernt und von
einer 2,5 km langen (21 m hohen)
Doppelmauer umschlossen. Die
Mauer besteht aus Ziegelstein und
ist mit roten Sandsteinplatten aus
Rajasthan verkleidet. Von diesen roten Sandsteinplatten rührt auch der Name des Forts. Der Bau
des Forts wurde 1565 unter Akbar dem Großen aufgenommen und vor allem unter Shahjahan im
17. Jahrhundert erweitert.
Der größte Teil ist nicht erhalten, aber allein das,
was noch zu sehen ist, macht uns klar, dass es
sich hier nicht nur um eine Befestigungsanlage,
sondern um eine königliche Stadt gehandelt hat.
Ein besonderes Augenmerk verdient, haben die
Juwelenmoschee und die große Terrasse, die
ebenfalls herrliche Blicke zum Taj Mahal bietet.
Nur zwei Haupttore, das Delhi-Tor und das
Lahore-Tor, gewähren Einlass in das riesige
Gelände. Während Renè die Tickets kauft,
ziehen wir wieder einmal die ganze
Aufmerksamkeit auf uns und sind schnell umringt von Indern, die noch nach ein paar Fotos für das
Familienalbum suchen. Wir sind die Ausländer und exotisch dazu.
1983 wurde das Fort in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Rund um das Fort wimmeln
die Besucher aus aller Welt wie Ameisen herum.
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Touristen, die in Agra Station machen,
haben nur ein Ziel: das Taj Mahal. Kürzlich
auf die Liste der neuen "Sieben
Weltwunder" gelangt, gilt es als das
Wahrzeichen Indiens.
Unsere Unterkunft ist das Taj Resorts - ein
3* Hotel (www.hoteltajresorts.com) von
dessen Dachterrasse mit Pool hat man
einen herrlichen Blick direkt zum Taj Mahal.
Ein Musikant spielt auf seiner Sidar
(gezupften Saiteninstrument hauptsächlich
in
Hindustani-Musik
und
klassische
indische Musik). Brian Jones von den
Rolling Stones verwendet auch eine Sitar in " Paint It Black ".
Die Dachterrasse ist wirklich sehr schön und
romantisch angelegt. Von hier oben habe ich eine
gute Beobachtungsposition, vor allem zur Straße.
Es macht Spaß dem bunten Treiben zuzusehen. Ich
beobachten
Pferdekutschen,
Kamelwagen,
Ochsenkarren,
Tuk-Tuks,
Fahrradrikschas,
Schulklassen und Frauen in bunten Saris,
dazwischen tummeln sich immer wieder freilaufende
Kühe. Wir speisen fürstlich für 7000 Rupien mit
grandiosem Ausblick auf das Taj Mahal, der
hervorragende indische Rotwein mit klangvollem
Namen „Sula“ für 1500 Rupien Runden das Ganze
ab.

Monument der Liebe - Taj Mahal
Der Großmogul Shahjahan baute das Denkmal ewiger Liebe für seine Lieblingsfrau Mumtaz
Mahal, die 1631 bei der Geburt ihres 14. Kindes im Kindbett im Alter von 38 Jahren verstarb. Der
Bau des Taj Mahal wurde kurz nach dem Tode Mumtaz Mahals im Jahr 1631 begonnen und 1648
fertiggestellt. Mehr als 20.000
Handwerker waren beteiligt.
Ursprünglich hatte Shahjahan
vor, für sich selbst auf der
anderen Seite des Flusses ein
ebensolches Mausoleum in
schwarzem
Marmor
zu
erbauen. Doch sein Sohn,
Aurangzeb, der ihn stürzte,
verfrachtete ihn ins nahe Rote
Fort, wo der Gefangene sich
auf sehnsuchts-volle Blicke
zum Taj Mahal beschränken
musste. Das Taj Mahal ist ein
58
m
hohes
und
56 m breites Mausoleum, das
auf einer 100 m × 100 m
großen
Marmorplattform
errichtet wurde. Ein Achsenkreuz aus Kanälen organisiert diesen Garten. Im Wasser spiegeln sich
die Gebäude, und wenn die Fontänen angeschaltet sind, verschwinden sie hinter einem
glitzernden Wasservorhang.
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Es ist 5.15 Uhr, mein Wecker klingelt, aufstehen, Karten kaufen. Der Sonnenaufgang erwartet uns
um 6.36 Uhr. Diese ganz besonderen
Lichtverhältnisse verzaubern das Taj Mahal
und seine Betrachter.
Ute und ich wollen die Karten kaufen, während
die anderen Mitreiter noch schlafen und ich
habe kein Problem mit dem Frühaufstehen.
Rita entschließt sich spontan mitzukommen.
Auf stockfinsterer Straße, ohne jegliche
Straßenbeleuchtung und Bürgersteig, kämpfen
wir drei Frauen uns durch die „Nacht“ zur
Ticketoffice ca. 300 m vom Hotel entfernt. Wir
werden dabei zig-Mal von Rikscha- und Tuk
Tuk-Fahrern angesprochen, doch wir sind
eisern und kämpfen uns zu Fuß durch. Eine
Stirnlampe wäre jetzt sehr praktisch, doch die
liegt in meiner Reisetasche gut verstaut und
schlummert vor sich hin.
Geschafft, Ticketoffice, wir sind nicht die Ersten. Schalter für Indien und Schalter für Foreigner. In
diesem Falle sind wir die Foreigner und zahlen 750 Rupien (Inder zahlen 20 Rupien). Doch das ist
uns die Sache wert - wer kann schon sagen, da war ich schon mal. Keiner von denen, die mich
gefragt haben „Was willst du denn in Indien?“ Die Reihe ist unterteilt in „Men“ und „Lady“, da
niemand vor uns steht, rücken wir in die Reihe „Men“ auf. Schließlich halte ich die Eintrittskarten in
meinen Händen, ein schöner bunt gedruckter Zettel und bin glücklich.
Schnell eilen wir zum Hotel zurück langsam geht die Sonne auf, wir müssen uns beeilen.
Besonders magisch wirkt der Grabbau zur Morgendämmerung. Laut einem Bericht verfärbt sich
das Taj Mahal durch industrielle Luftverschmutzung trotz aller Konservationsbemühungen gelb.
Inzwischen dürfen sich Autos und Busse nur noch auf zwei Kilometer nähern. Schuhe aus bzw.
blaue Überzieher an.
Nach Bombendrohungen im Jahre 2006
verstärkten die indischen Behörden die
Sicherheitsvorkehrungen. Das Gelände des Taj
Mahal kann nur noch durch Sicherheitsschleusen betreten werden.
Die Mitnahme von Flüssigkeiten, ausge-nommen
Trinkwasser, ist Besuchern nicht erlaubt. Das
Baudenkmal wird von Soldaten rund um die Uhr
bewacht. In seinem Umkreis wurde ein
Flugverbot erlassen.
Fazit: Das Taj Mahal, eine Mogularchitektur von
einzigartiger Größe und Schönheit. Jedes noch
so grandiose Foto kann die wahre Schönheit nicht wiederspiegeln. Erst wer dem Bauwerk einmal
wahrhaftig gegenüber steht, kann die Ausstrahlung und Größe, die von ihm ausgeht spüren. Das
Taj Mahal wurde 1983 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Heute gilt es
wegen der Harmonie als eines der schönsten und bedeutendsten Beispiele des Mogulstils.
Fatehpur Sikri
40 km von Agra entfernt besichtigen wir Fatehpur Sikri, Akbars Geisterstadt und der angrenzenden
Moschee und des Sufi Schreins.1570 ließ der Mogulherrscher Akbar auf einem Hügel zu Ehren
des Sulfi-Heiligen Salim Chishti eine königliche Retortenstadt, Fatehpur Sikri, aus dem Boden
stampfen.
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Eine Legende berichtet von ihrer Entstehung: Der kinderlose Mogul-Herrscher Akbar (1556-1605)
besuchte im Jahr 1568 den berühmten Mystiker Sheikh Salim Chisti in seiner Klause in Sikri, um
mit ihm um die Geburt eines Sohnes zu beten. Der Heilige prophezeite ihm drei Söhne.
Tatsächlich wurde nur ein Jahr später ein gesundes Kind geboren, der spätere Thronfolger
Jehangir. Akbar errichtete am Wohnsitz des heiligen Mannes auf dem Hügel Sikri aus Dankbarkeit
gleich eine ganze Stadt - Sikri. Im Jahr 1571 begannen die Bauarbeiten mit der Errichtung einer 10
km langen Befestigungsmauer. Nach fünf Jahren war alles fertig gestellt.
Ganz aus rotem Sandstein errichtet und mit allem Komfort ausgestattet, war Fatehpur Sikri
Hauptstadt des Mogulreiches. Heute kann man, ganz wie vor vierhundert Jahren, durch eine
intakte, hochherrschaftliche Stadt wandeln: Mehrstöckige Paläste, Gärten und ein Marktplatz, ein
Wasserwerk, unzählige überdachte Gänge, Treppen und Terrassen. Sie sind Zeugnis der
architektonischen Meisterleistung Akbars. Die untergegangene Metropole vereint zwei
Gegensätze: die figurative Architektur der Hindus und die geometrische des Islam. Seit dem Jahr
1986 stehen die Baudenkmäler der Stadt unter dem Schutz der UNESCO und gehören zum
Weltkulturerbe der Menschheit.
„Das Leben meistert Mann (Frau) lachend oder
überhaupt nicht“. Mit diesem Slogan zieht Rita durch die
Welt, selbst in den chilenischen Anden kein Problem, hier
in Fatehpur Sikri vermutet man wohl eher eine politische
Aktion und so stürzt sich sofort der SicherheitsWachposten auf Rita, als diese ihr Tuch ausbreitet.
Schließlich weiß er nicht, wie harmlos das Transparent in
Wirklichkeit ist. Wir suchen uns einen anderen Platz für
dieses Foto.
Galta - Affentempel
10 Kilometer von Jaipur liegt in der kleinen Stadt KhaniaBalaji, der Galta Tempel - auch Affentempel oder das „Valley of Monkeys“ genannt. Hier soll ein
berühmter Weiser namens Galav gelebt und Buße getan haben. Wie der Name schon sagt, ist der
Tempel bekannt für seine unendlich vielen Affen. Am Eingang des Tempels kann man Nüsse und
Bananen kaufen, mit denen man die Makaken füttern kann. Tausende von Affen sind um den
Tempel herum aktiv, wen wundert es,
dass am oberen Tempeleingang ein
Tempel dem Affengott Hanuman geweiht
ist. Der an der höchsten Stelle liegende
kleine Tempel ist eines der wenigen dem
Sonnengott geweihten Heiligtümer in
Rajasthan. Auf verschiedenen Ebenen
befinden sich heilige Wasserbecken, das
Wasser soll heilende Wirkung besitzen.
Wir beobachten Frauen in bunten Saris,
wie diese ein solches Wasserbecken für
ein rituelles Bad nutzen.
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Obwohl die Wasserbecken ganzjährig von Quellen
gespeist werden sollen, sind sie etwas schmutzig,
aber vielleicht liegt es auch nur an der Jahreszeit.
Früher soll das oberste und damit sauberste
Becken den Männern vorbehalten, das zweite den
Frauen und das dritte den heiligen Affen.
Die Tempelanlage liegt eingebettet in einer
Schlucht mit hohen Felswänden und wer wie wir
zum Sonnenuntergang die Anlage besichtigt, erlebt
ein prächtiges Farbschauspiel. Auf dem Gipfel
genießen wir einen spektakulären Ausblick auf
Jaipur und die Berge ringsum.
Der Affentempel ist für empfindliche Nasen gewöhnungsbedürftig und ein beißender Geruch
allgegenwärtig. Leider ist es in der Umgebung sehr schmutzig. Da die Affenbande sich in der
gesamten Tempelanlage frei bewegt, ist beim Barfußlaufen eine gewisse Achtsamkeit gefordert.
Tempelsocken oder Überzieher (habe ich mir vom Taj Mahal mitgenommen) sind eine Alternative.
Die Affen (Languren und Makkaken) sind handzahm und nehmen unsere Leckerbissen gern an.
Jaipur
Übernachtung und Abendessen im
Hotel „Madhuban“
(www.madhuban.net)
Nach dem Frühstück geht es mit
dem Auto nach Amber, dort wollen
wir die Fort-Anlage aus dem
Mittelalter besichtigen. Wer immer
schon mal auf einem Elefanten
reiten wollte, der hat am Fort von
Amber die beste Gelegenheit dazu.

Die Festung Amber hat ihren Namen nach der Göttin Amba Mata, Mutter Erde. Das Fort liegt auf
einem Bergkamm unterhalb und im Schutz der Festung Jaigarh. Eine 2,5 km lange und 21 m hohe
doppelte Sandsteinmauer mit einem Wassergraben dazwischen konnte in ihrer langen 450
jährigen Geschichte niemals überwunden werden.
Vom Palast hat man einen weiten Ausblick auf den alten Ort Amber mit historischen
Kaufmannshäusern
und
Tempeln
sowie den Maota-See.
In der Mitte des Sees befindet sich ein
spektakulärer Garten, Kesar Kyari
Bagh. Vom Palast aus hat man immer
wieder tolle Ausblicke. Die Gärten
werden unterteilt durch Kuppeln und
gitterartig durchbrochenem Filigranwerk aus Marmor. Hier sollte Safran
wachsen, welches der Maharaja auf
einer
Reise
in
den
Himalaya
kennengelernt hatte.
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Elefantenritt
So wie die Maharajas des 16. Jahrhunderts
überwinden wir heute auf dem Rücken eines Elefanten
den Anstieg zum Palast. Menschen aus allen Ländern
warten geduldig in langen Schlangen, während sie
gleichzeitig versuchen, sich der aufdringlichen
Straßenhändler und Bettler zu erwehren. Die laufen
auch oft noch neben den bunt bemalten Reittieren her
und preisen ihre Waren an. Den Tieren geht es heute
besser als in früheren Zeiten, als sie Kriegselefanten
waren. Auf ihren Rücken schaukeln jetzt Touristen für
900 Rupien (pro Elefant) zum Fort hinauf.
Nach einem tragischen Unfall 2005 hat die Regierung Rajasthans neue Regeln aufgestellt. Es
dürfen nur noch zwei Personen, früher waren es vier, auf einem Elefanten reiten, und jedes Reittier
darf nur noch dreimal pro Tag eingesetzt werden. Diese Elefantenritte finden immer am Morgen
statt. Am Nachmittag ist ein Elefantenritt zum Fort nicht möglich. Wir müssen erst einmal Schlange
stehen und haben es in 20 Minuten geschafft, wo wir von einer bequemen Plattform aus den bunt
bemalten Elefanten besteigen können. Unser
Elefant trägt die Nummer 111. Auf einem
Gestellt mit großen weichen Polstern schaukeln
wir im Zick-Zack zum Fort hoch, passieren
verschieden Tore, dabei kommen uns immer
wieder Elefanten ohne Fracht entgegen, um die
noch in der Schlange stehenden Touristen
nach oben zu befördern. Die verwinkelten,
engen Tore dienten dazu, Kriegselefanten
davon abzuhalten die Tore aufzubrechen.
Unser Elefant ist etwas behäbig, um nicht zu
sagen, langsam und so schaukeln wir im
ruhigen Tempo und herrlicher Aussicht immer
höher und höher. Es gleicht schon fast einem
Elefantenrennen. Davia und Renè rücken immer näher, schließlich werden wir überholt. Vielleicht
läuft unser Elefant aber auch einfach nur langsam, weil er weiß, dass Rita und ich unwissend den
doppelten Preis für diesen Ritt bezahlt haben. Wir haben nicht pro Elefant, sondern pro Person
bezahlt. Nun gut, ärgern hilft jetzt nicht mehr, gehen wir mal davon aus, dass der Mahout unserem
Elefanten dafür doppeltes Futter und eine Waschlotion extra zuteilt. Wir passieren das letzten Tor
und gelangen durch ein Vortor zum Suraj Pol (Sonnentor) in den riesigen Innenhof. Von hier hat
man auch eine schöne Aussicht auf das Wasser des Maoto-Sees zu Füßen der Palastanlage, dem
Bergkamm des Aravalli-Gebirges und der 18
Kilometer langen Mauer.
Im weiträumigen Innenhof namens Jaleb
Chowk, auf dem sich unzählige Menschen
drängen und wo Affen und Elefanten sich
ein Stelldichein geben, ist eine Menge los.
Hier treffen Reisegruppen auf Führer, Pilger
und Gärtner. Die mächtige Festung gilt als
Juwel rajputischer Baukunst. Von außen
präsentiert
sie
sich
als
wehrhafte
Bergfestung, innen offenbart sie jedoch eine
opulente, prunkvoll gestaltete Palastanlage. Die Anlage ist ein Komplex aus Treppen, Innenhöfen,
Arkaden, Pavillons und Gebäuden, die aus weißem Marmor und rotem Sandstein erbaut sind und
die über üppig geschmückte Fassaden mit zahlreichen Erkern und Balkonen verfügen. Glanzvoll
der Spiegelpalast, dessen Wände und Decken komplett mit filigranen Ornamenten und
Einlegearbeiten aus Spiegeln und Glas bedeckt sind.
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Auf unseren Weg zurück nach Jaipur legen wir einen kurzen Stopp am Wasserpalast ein. Der Jal
Mahal Palast liegt inmitten des Man Sagar Sees und wurde im Rajput-Stil errichtet. Das Besondere
an diesem Ort sind die vielen künstlerisch gestalteten Holzboote, die vom Ufer aus zum Palast
übersetzen. Während der Überfahrt
kann man die malerischen Aravalli
Hügel mit den alten Tempel und
Forts
bestaunen.
Mit
rotem
Sandstein erbaut bleiben 4 Etagen
des 5 stöckigen Gebäudes in der
Regenzeit immer unter Wasser.

Jaipur (2,6 Mio. Einw.) -vereint
Chaos und Kultur
Die rosafarbene Hauptstadt von
Rajasthan ist mit Recht eines der
beliebtesten Touristenziele des Landes. Sie liegt 260 km von Delhi. Im Jahre 1876 wurde die
gesamte Stadt zu Ehren des Besuchs des englischen Königs King Edward VII als Zeichen der
Gastfreundschaft pink angemalt. Wegen seinen pinken Häuser wird Jaipur auch als “Pink City”
bezeichnet.
So ein Elefantenritt macht hungrig und vor allem durstig. „Lassiwala“,
der Name eines kleinen Straßenlokals im Zentrum Jaipurs, wo wir alle
unseren ersten Lassi Mango trinken. Lassi ist die Bezeichnung für ein
indisches Joghurtgetränk. Man trinkt Lassi gern zu scharfen Speisen, da
es durch den Fettgehalt die Schärfe des Essens mildert und seine
Verdaulichkeit erhöht. Lassi ist ein erfrischendes Milch-Mix-Getränk und
schmeckt sehr lecker. In Reisebüchern wird oft vor dem Genuss von
Lassi gewarnt, doch wie soll man Indien „leben“, wenn man sich nichts
traut. Ute, unser Guide, hat uns dieses Lokal guten Gewissens
empfohlen und so genießen wir dieses erfrischend fruchtige Getränk.
Fahrradrikscha
Es bedarf wirklich keiner größeren Anstrengungen, um 4 Rikschas in kürzester Zeit zu beschaffen.
Auffallend ist eine Art „Kartell“, ein „Beschaffer“, der wild gestikulierend eine Mannschaft
zusammenstellt und wahrscheinlich am Gewinn beteiligt wird. Wir haben den Preis zwar erfragt,
aber nicht weiter verhandelt. 140 Rupien (ca.
2 €) für eine Rundfahrt, was gibt es da zu
verhandeln. Ich sehe mir unseren Fahrer an,
betrachte sein Fahrrad, keine Lenkergriffe,
ohne Gangschaltung, den unbequemen
Sattel und seine Schuhe (Flipflops) und
bevor ich mir weitere Gedanken darüber
mache, wie gern ich ihm doch mein Fahrrad
schenken würde, tritt er auch schon straff in
die Pedale. Zum Glück sind Rita und ich
keine schwergewichtigen Touristen, die
Sitzfläche ist nicht besonders breit. Die Fahrt
führt durch die Altstadt mit ihren engen Gassen, an Obst- und Gemüseständen vorbei, alles was
der indische Boden hergibt. Das Leben bunt und laut, und es macht Spaß diesem bunten Treiben
zuzusehen. Wir machen an verschiedenen Punkten halt und so gewinnen unsere Fahrer immer
wieder eine kleine Verschnaufpause und wir unseren Fotostopp. Die Tour endet am Stadtpalast unser nächstes Besichtigungsziel.
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Stadtpalast Jaipur
Der Stadtpalast der Maharadscha von Jaipur ist eine
beeindruckende Mischung aus rajasthanischen und mogulischen
Baukunst. Die Maharadschafamilie bewohnt heute noch einen
Teil des Palastes.
Wir besichtigen die Waffenkammer. In der sehenswerten
Sammlung spiegelt sich die Vorliebe der Rajputen für das
Kriegshandwerk und ihr Erfindungsreichtum besonders
grausamer Waffen. So eine Keule in Form einer Lotosknospe,
die sich in der Wunde des Opfers mit zahlreichen Spitzen
entfaltet. Zu sehen gibt es auch das gewaltige Schwert von Raja
Man Singh I., die Schwerter der Mogulherrscher Jahangir und
Shahjahan, mit Juwelen geschmückte Dolche und einen Helm
Akbars sowie Pistolen und Gewehre unterschiedlicher Kaliber.
Durch ein weiteres Tor gelangt man in die frühere Audienzhalle
(Diwan-i-Am). Prunkstücke sind die beiden 1,50 m hohen, 345
kg schweren Silbergefäße, die Madho Singh II. 1902 für seinen Besuch der Feierlichkeiten von
König Edwards VII. in England anfertigen ließ, um auch unterwegs nicht auf das heilige
Gangeswasser verzichten zu müssen.
Durch Jaipurs pulsierenden Straßen, vorbei an
Händlern, die ihre Ware Feil bieten, beladene
Wagen, Geschäfte mit bunten in der Sonne
glitzernden Kleidern und Saris, Sandalen und ein Reiterladen. Ute hat uns bereits im Vorfeld
neugierig auf diesen Laden gemacht. Auf nur
wenigen Quadratmetern findet sich neben Zügeln
und Trensen auch bunte Halstrotteln, Ketten und
Fußglöckchen für Pferde und Kamele, passend
zum Pushkar-Fest. Auch Ledertaschen und in
Leder gebundene Schreibmappen finden sich
hier. Nach zähen Verkaufsverhandlungen und
einigen Tassen Chai gehen Davia und Renè mit
bunten Bommeln und Kopfschmuck für ihre
Pferde aus dem Laden.
Palast der Winde - Hava Mahal
Das Wahrzeichen Jaipurs ist die
weltweit einmalige Fassade des so
genannten Palastes der Winde. Der
Maharadscha Sawaj Pratap Singh
(1778-1803) ließ das Gebäude 1799
als Teil des Stadtpalastes errichten,
um seinen Hofdamen die Möglichkeit
zu geben, das Geschehen auf der
Straße zu beobachten, ohne selbst
gesehen zu werden. Die Schönheit
dieser bienenstockartigen Fassade
entfaltet sich besonders in den
Morgenstunden, wenn das Licht der
aufgehenden Sonne auf den Palast fällt. Die Fassade zur Straße enthält 953 kleine, kunstvoll
gestaltete und vergitterte Fenster, die eine ständige Luftzirkulation gewährleisten, daher auch der
Name - Palast der Winde.
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Tuk Tuk und Bollywood pur
Zum Abschluss dieses erlebnisreichen Tages hat
Ute eine ganz besonderes „Bonbon“, sie schlägt
uns einen Kinobesuch vor. Das Besondere, der
Film läuft in Hindi ohne Untertitel. Doch was muss
man bei Bollywood groß verstehen?
In Indien treibt die bloße Starpower die Menschen
in Massen in die Kinos. Mögen Menschen im
tiefsten Indien auch nicht wissen, wie ihr Präsident
heißt, alle kennen den Namen von Shah Rukh
Khan oder Rajnikant.
Das größte Kino Indiens - Bollywood pur, das Raj Mandir Cinema liegt inmitten der Stadt. Hier
weht ein bisschen westlicher Wind - von McDonalds und einem Kaffeehaus. Auch wenn wir bei
dem Film nichts versteht (Eintritt 300 Rupien), wollen wir uns den Film ansehen. Der aktuelle Film
(Kinostart 14.11.2014) heißt „Kill Dil“. Ein Bollywood-Action-Drama, natürlich mit Musik und Tanz.
Schnell organisieren wir uns zwei Tuk Tuks und testen mal wieder den indischen Straßenverkehr.
Was dem Italiener die Vespa und dem Holländer das Fahrrad, das ist dem Inder das Tuk Tuk. Die
Autorikscha ist das Rückgrat des indischen Personennahverkehrs. Für uns als Touristen ein
wunderbares Abenteuer. Ich bin beeindruckt, wie unser Fahrer sich durch den dichten Verkehr
wuselt, dabei immer wieder die Spur mit lautem „Tut-Tut“ wechselt. Wir stecken mit unserer
Motorrikscha in einem Knäuel wild überholender Fahrzeuge. Er donnert an zwei Radfahrern
vorbei, nimmt dabei fast einen Kokosnussstand mit, zwei Kühe und eine Frau, die auf dem
Seitenstreifen geht. Ausweichen, wegducken! Haarscharf rasiert ein Laster an uns vorbei, als Gruß
bekommen wir eine Dusche Dieselabgase ab. Im Hotel angekommen heißt es „Frisch machen“
und mit der nächsten Motorrikscha zurück zum Kino.

Das Kino ist eine Schau. Manch einer mag es kitschig finden, für mich ist es ein ganz besonderes,
außergewöhnliches Kino, ein Kino mit Flair, eine Kulisse wie in einem Varieté-Theater. Wir sitzen
in der Empore mit gutem Blick nach unten in den belebten Kinosaal, wo Frauen in ihren schönsten
Saris und sogar Kinder, ja man kann sagen, die ganze Familie an diesem Kinoerlebnis teilhaben.
Werbung läuft auch in indischen Kinos, jedoch bei weitem nicht in dem Umfang, wie in
Deutschland. Ein Hinweis auf Handy- und Spuckverbot im Kino hat bei uns schon zur Erheiterung
geführt.
Die Art, wie die Kinobesucher ihren Hero verehren, findet im Westen nichts Vergleichbares. Das
Licht geht aus und mit erdbebenartigen Wellen setzt der Sound ein und löst einen
gemeinschaftlichen Schrei aus. Der Lautsprecher zur Linken zerreißt mir fast die Ohren. Das
Raunen der Fans im Freudentaumel dröhnt durch den Saal. Ein indischer Star ist so mächtige wie
ein Rockstar und hat den Status eines Gottes oder einer Göttin inne.
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Zugfahrt Jaipur - Udaipur (430 km)
Mit dem Jaipur-Udaipur Super Fast Express
mit Aircondition (6:40 Uhr - 13:45 Uhr) kommt
ein
weiteres
Transportmittel
in
die
Reisechronik. Während unser Gepäck von
unserem Fahrer nach Udaipur befördert wird,
haben wir uns entschieden, die indische
„Eisenbahnromantik“ zu testen, dafür stehen
wir gern früh auf.
Wer einmal mit Indiens Zug gefahren ist, wird
wohl nie wieder über die Deutsche Bahn
schimpfen.
Mein Sitz gleicht einem Liegestuhl mit linksseitiger Schieflage und Rita’s Klapptisch löst sich bei
jeder Bewegung des Vordermanns aus seiner Verankerung und fällt ihr auf die Knie. Dafür
befinden sich an den Wänden kleine Netzsäckchen, in denen wir unsere Trinkflaschen verstauen
können. Die Fenster eignen sich nicht für Landschaftsfotografien. Dafür kann ich mich im nächsten
Waggon, der „Holzklasse“ ohne Aircondition, auf die Trittstufe setzen und den Fahrtwind durchs
Haar wehen lassen, denn die Türen sind während der Fahrt geöffnet. Theoretisch könnte ich jetzt
bei 60 km abspringen. Das finde ich romantisch, nicht das Abspringen, sondern bei offener
Waggontür die Landschaft vorüber ziehen lassen. Ich blicke aus der Tür, und sehe, wie die
Diesellok sich in die Kurve legt. Bei der nächsten Station steige ich aus und fotografiere vom
Bahnsteig. Ich finde es viel interessanter auf der Trittstufe zu sitzen, als auf den Klapp-Liegestuhl
im Air-Conditioner-Salon. So sitze ich die nächsten 2 Stunden und bemerke dabei nicht, dass Rita
schon im Zug auf- und abläuft und mich sucht.
Ankunft in Udaipur
Nach 7-stündiger Zugfahrt erreichen wir unser Endziel
Udaipur. Diese Zugfahrt ist für uns alle ein besonderes
Erlebnis gewesen, gut, dass Renè so beharrlich auf diese
Zugfahrt bestanden hat. Am Ausgang werden wir von Viru
und unserem Fahrer Memdou Singh erwarten und ins
Boheda Hotel gefahren www.hotelbohedapalace.com. Am
Hotel werden wir mit einer Blumenkette begrüßt und mit
einem roten Punkt auf der Stirn versehen. Den roten Punkt
auf der Stirn, den man oft bei indischen Frauen sieht, nennt man Bindi. Er ist traditionell das
Zeichen der verheirateten Frauen.
Das Boheda Hotel von Ute und Viru ist sehr schön,
hell, sauber und geschmackvoll eingerichtet. Vor allem
die Dachterrasse mit Blick auf den City Palast, das
Schmuckstück des Hauses.
Wir beziehen das Zimmer 302 im 1. Stock. Unser
Zimmer ist sauber und modern eingerichtet, die
sanitären Anlage (Bad) vom Feinsten. Die Zimmer sind
mit einer Klimaanlage bzw. Deckenventilator und
Flachbildschirm ausgestattet. W-LAN steht ebenfalls
kostenfrei zur Verfügung. Wir richten uns erst einmal
ein, das heißt Rita und ich wählen die Bettseiten aus,
danach ist Treffpunkt die Dachterrasse, oder auch „Speise-Lounge“ genannt. Das Hotel hat 3
Stockwerke und liegt sehr zentral. Auf der Dachterrasse befindet sich auch die Küche des Hauses.
Nach der kulinarischen Stärkung starten wir mit Viru und unserem Fahrer zur näheren Erkundung
Udaipurs.
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Udaipur hat 450.000 Einwohner, also doch
recht übersichtlich im Gegensatz zu Delhi.
Mehrere Seen, insbesondere der Pichola-See
sowie den Fateh-See umgeben die Stadt.
Daher wird Udaipur auch liebevoll „Venedig
des Ostens“ genannt. Malerische Seen und
Wasserläufe durchziehen die Stadt und
werden durch etliche Brücken miteinander
verbunden. Für mich hat Udaipur von allen
Städten Rajasthans das meiste romantische
Flair. Wir besuchen den Park Saheliyon Ki
Bari. Der „Garten der Jungfern“, wie er auch
genannt wird, er grenzt an den Fateh-See in
Udaipur und wurde im 18. Jahrhundert von
Maharana Sangram Singh für die königlichen
Damen errichtet. Im Garten befinden sich in vier
Wasserbecken zahlreiche Springbrunnen, die aus
einem Reservoir gespeist werden, welches
zusammen mit den Springbrunnen aus England
importiert worden ist.
Auf unseren Weg zurück zum Boheda Hotel
stoppen wir an einem Goldschmiede-Geschäft, hier
kann man sehr schöne Armbänder aus Silber
kaufen und vieles mehr. Der nächste Stopp führt
uns in ein nettes Textilgeschäft, wo man neben Saris und anderen Stoffen, auch sehr schöne
Tücher und Schals kaufen kann. Ich kaufe mir einen sehr schönen roten Seidenschal. Auch in
diesen staatlich betriebenen Geschäften sollte man um den Preis handeln. Wir haben von den
ursprünglich geforderten 1500 Rp den Preis auf 1000 Rp für die sehr farbenfrohen Tücher
reduzieren können.
Beim Abendessen auf der Dachterrasse,
im Hintergrund erstrahlt in schönster
Pracht der City-Palast, besprechen wir mit
Ute unseren Trailverlauf. Wertsachen und
Geld können wir im Hotel zurücklassen,
auch Dinge, die wir nicht mit auf den Trail
nehmen möchten. Wir geben alle eine
Haftungserklärung
ab
bzw.
unsere
Auslandskrankenversicherungsdaten für
den Notfall, der hoffentlich nicht eintritt.
Jaisamand See
Nach dem Frühstück fahren wir zum zweitgrößten künstlich angelegten Stausee in Asien, dem
Jaisamand See. Gestaut wurde das Wasser hier zum ersten Mal 1697 von Maharaja Jai Singh von
Mewar. Der größte Stausee Asiens ist der Assuan-Staudamm in
Ägypten, der durch die Briten im Jahre 1902 errichtet wurde. Der
Stausee hier ist 93 km² und hat eine Tiefe von 3 - 31 m. Zahlreichen
Stufen führen direkt bis ans Wasser. Händler mit Maistüten stehen
hier, natürlich kaufen wir ein paar Tüten und füttern die
karpfenähnlichen Fische im See, die bis zur Oberfläche kommen
und gern unser Futter annehmen.
Zahlreiche Marmor-Elefanten stehen auf Podesten am Ufer und
schauen in Richtung See. Vor dieser imposanten Fotokulisse gibt es
für uns kein Halten mehr. Zur Einstimmung auf diese große
Landschaft hat Ute eine Bootstour für uns Reiter organisiert.
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Ein
kleines
Ruderboot
gleitet
an
unserem
motorbetriebenen Boot vorbei. Viele Wasservögel
haben sich an diesem See angesiedelt. Wir fahren an
kleinen Inseln mit Bäumen, Sträuchern und Felsen
vorbei, auf denen Kormorane mit ausgebreiteten
Flügeln ihr Gefieder in der Sonne trocknen.
Nach der Bootstour lockt ein Spaziergang am Damm
entlang, hier tobt die Affenbande. Hanuman-Languren
bevölkern die Uferzone und Landschaftsgärten. Sie
zählen als Kulturfolger und heilige Tiere zu den
bekanntesten Affenarten Indiens. Benannt sind sie nach
Hanuman, einem indischen Gott in Affengestalt.
Unsere Maiskörner finden seine Abnehmer. Mit großer Sorgfalt werden die Körner in unseren
Händen von den Affen aussortiert. Einige Affenmütter tragen ihre Jungtiere bei sich, die zu allerlei
Schabernack bereit sind und ihren Müttern auf dem Kopf herumturnen während diese unsere
Maiskörner fressen. Ein Jungtier ist von meiner Sonnenbrille fasziniert und schaut mir tief in die
Augen.
Jagat -Ambika Mata Tempel
Jagat ist ein kleines Dorf in der Nähe vom Jaisamand See, ca. 58 km von Udaipur gelegen.
Der Ambika Mata Tempel stammt aus
Zeit 961 n. Chr. Er ist einer der wenigen
erhaltenen Tempel aus dieser Zeit und
zeichnet sich durch die typische HinduArchitektur sowie der Steinmetzkunst aus.
Der Figurenschmuck des Tempels
besteht hauptsächlich aus Götterfiguren.
Der Tempel in Jagat ist der Muttergöttin
Ambika geweiht. Erotische Skulpturen
sind in die Außenwände geschnitzt. Der
Tempel in Jagat ist sehenswert, sehr
angenehm ist auch, dass kaum Besucher
hier sind, da die meisten den weiten Weg scheuen. Jagat liegt nicht an einer Hauptstrasse,
sondern in einem kleinen Dorf mitten in der Pampa. Es lohnt sich, weil man gleich ein bisschen
das ländliche Indien kennenlernen kann, wenn man über die Dörfer fährt.

4.

Unser Camp Der Maharadscha lässt
bitten

Nach einer kurvenreichen Fahrt über
schmale Schotterstraßen, treffen wir in
unserem Camp ein. Am Eingang des
kleinen
Zeltdorfes
werden
wir
freundlich von der Crew mit Namaste
begrüßt. Die „Maharadscha-Zelte“
laden zum Einzug ein, unser zuhause
für die nächsten Tage.
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Jedes Zelt ist mit zwei Betten ausgestattet,
Decken, Kopfkissen und Handtücher liegen
bereit, ein Teppich im und vor dem Zelt
lassen unser Reich wohnlich erscheinen. Das
wird also unser kleines „Palasthotel“ für die
nächsten Tage sein.
„Das Speisezimmer“, hübsch dekoriert, ein
Tisch mit Skirting und stabilen Stühlen, ein
Teppich
rundet die
Gemütlichk
eit ab.
Etwas abseits entdecken wir den „Blauen Saloon“, wie wir ihn
fortan bezeichnen werden, unser Dusch/Toilettenwagen - welch
ein Luxus. Es stehen uns 2 Duschräume und 2 Toiletten zur
Verfügung. Auf dem Dach befindet sich ein Wassertank, der
täglich per Hand befüllt wird.

4.1

Die Pferde

Etwas abseits, gut getarnt zwischen den Bäumen, entdecken wir die Pferde, die schönen Marwaris
und unsere Wegbegleiter für die nächsten Tage. Nach einer Tasse Chai steigt die Spannung und
Ute beginnt mit der Verteilung der Pferde entsprechend unseren Wünschen aus dem Fragebogen,
den wir vor Reiseantritt ausgefüllt hatten. Ob ruhig und ausgeglichen oder flott und anspruchsvoll,
klein oder groß, braun oder gescheckt, für jeden gibt es das passende Pferd. Ich entdecke eine
kleine zierliche Stute, ihr schwarzes Fell glänzt in der Sonne, mit erhobenen Kopf steht sie da, ein
weiße Blesse auf der Stirn, weiße „Stiefelchen“ und schon hat sie meine ganze Aufmerksamkeit
erlangt. Ute liest meinen Namen und teilt mir Sunder
zu - die schwarze Rappstute mit den hübschen
Sichelohren.
Pferd und Reiter:
Sunder
Moomal
Dhanraj
Rashmi
Chandani
Radha
Keerty

(Die Hübsche)
(König des Geldes)
(Sonnenstrahl)
(Mondlicht)
(Freundin Krishnas)
(Ruhm)

Birgit
Gitta
Rita
Davia
Manu
Uta
Renè

Marwari‘s
Marwaris sind eine sehr robuste indische Pferderasse, die für ihre extravaganten Sichelohren
bekannt sind. Marwaris ähneln den Pferden aus Turkmenistan und kommen in allen Farben vor. Je
höher der Weißanteil bei Abzeichen oder im Fell ist, desto beliebter und wertvoller sind die Pferde,
da die Farbe Weiß als Glücksbringer angesehen wird. Die Muskeln scheinen unterdurchschnittlich, auffallend ist die sehr schmale Brust. Die Rasse zeichnet sich durch große Härte,
Ausdauer und hohe Schnelligkeit aus. Auffällig sind auch die großen, intelligenten Augen und die
charakteristischen, sichelförmigen Ohren, deren Spitzen sich oft sogar berühren. Das Stockmaß
beträgt 145 bis 165 cm. In Indien werden die Pferde als göttliche Wesen verehrt und sehr
respektvoll behandelt. Lange Zeit durften sie nur von den obersten Kriegerkasten geritten werden.
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4.2

Trail

Ein zweistündiger Proberitt durchs Gelände läutet den Beginn unseres Trail-Abenteuers ein.
Während wir schnell in unsere Reitklamotten schlüpfen, stehen die Pferde gesattelt und aufgezäumt
zum Ausritt bereit, ein Klappstuhl unsere Aufstiegshilfe. Ute und ein zweiter Guide führen unsere
Gruppe.
Unser Weg führt uns durchs Dorf am Rande des Camps und wurden wir bei unserer Ankunft noch
von neugierigen Kinderaugen beäugt, so steht jetzt fast das ganze Dorf auf den Beinen, um unseren
Reitertross zu bestaunen. Schnell wird der Weg freigeräumt von Ziegen, Kühen und anderen
Hindernissen. Alle Pferde gehen sehr gut vorwärts, man merkt ihnen an, das sie laufen wollen, es
knistert förmlich in der Luft und ein Schnipp mit den Fingern und wir wären davon galoppiert. Den
ersten Trab funktioniert mein Pferd gleich zum Galopp um und ich spüre, oh oh hier habe ich was
zu tun.
Der erste Galopp erfordert unsere ganze
Konzentration und jeder „arbeitet“ mit
seinem Pferd. Ich muss Sunder permanent
zurücknehmen.
Unsere
erste
TrabGaloppstrecke empfinde ich als nicht sehr
harmonisch,
ständiges
Ausund
Abbremsen, das Tempo stimmt nicht und
wir schwanken mit unseren Oberkörper
nach vorn und nach hinten. Rita, die als
Einzige einen Walach reitet, wechselt mit
mir den Platz, ich reite jetzt vor ihr, in der
Hoffnung, dass wir beide entspannter
reiten können. Die Pferde sind aufgedreht
und wir sind es auch. Morgen wird es wahrscheinlich flüssiger laufen, da bin ich mir sicher.
Zurück im Camp werden wir von unseren 15 Helfern erwartet, die uns während des Trails betreuen
und versorgen werden. Jeder der Helfer hat seine bestimmte Aufgabe, für die er eingeteilt ist und
erledigt auch nur diese. Es herrscht hier eine klare Regelung und Hierarchie. Die Sattellage wird
nach jedem Ausritt mit einem warmen feuchten Tuch ausgewischt. Während der kühlen Nächte
bekommen die Pferde Decken umgehängt.
Der zuständige „Boy“, der für die Warmwasseraufbereitung zuständig ist, hat den Wasserkessel
schon mächtig mit Holz angefeuert, das Duschwasser steht bereit, das Lagerfeuer ist entfacht, die
erste Rotweinfalsche geöffnet und das Bier steht kalt. Nun kann das Abendessen bald serviert
werden.
Am nächsten Tag reiten wir pünktlich um 9 Uhr ab. Unser erster Safaritag führt uns von den
Ausläufern der Aravalli-Berge um den Jaisamand-See hinunter in die Malwa-Ebene.
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Der Weg führt durch die Randgebiete des
Jaisamund-Nationalparks. Der Boden ist sehr
trocken und hart. Wir reiten durch Dörfer und
über Straßen, wo uns immer wieder Ochsen
und Ziegen begegnen. Die Menschen und vor
allem Schulkinder in den Dörfern winken und
jubeln uns Reitern zu. Wir grüßen freundlich mit
Hi, Bye oder Namaste zurück. Frauen in bunten
Saris tragen Wasserkrüge oder Reisig auf ihren
Köpfen. Mittags, wenn es doch sehr heiß
geworden ist, wird eine Lunchpause eingelegt.
In der Lunchdose finde ich Pan (Brot),
Krautsalat, ein Ei und eine Mandarine habe ich
mir vom Frühstückstisch mitgenommen. In der Satteltasche befinden sich 2 Flaschen Wasser.
Darauf wird viel Wert gelegt, immer ausreichend Flüssigkeit mitnehmen. Natürlich habe ich von
Deutschland Leckerlis mitgebracht,
eine große Tüte mit den verschiedensten
Geschmacksnuancen. Doch während die anderen Pferde meine Leckerlis gern annehmen,
verweigert Sunder die Annahme. Gegen einen Apfel hat sie nichts einzuwenden.
Wir treffen am Nachmittag im Camp ein
und fahren zum Karni Fort. Das Fort liegt
auf einer kleinen Anhöhe. 1996 als
Burgruine gekauft hat man es innerhalb
von 2 Jahren wieder aufgebaut und nun ist
es ein wunderschönes Hotel geworden,
das seinen ursprünglichen Fortcharakter
beibehalten hat. Es liegt buchstäblich im
Nichts. Deshalb wird es wahrscheinlich
auch wenig besucht, obwohl das eher
schade ist. Ein Pool mit wasserspeienden
Elefanten und einem Pavillon sind ein
echter Hingucker. Dieses ganze Anwesen
steht jetzt unserer Reitergruppe zur
Verfügung und so genießen wir als einzige
Gäste des Hauses diesen Badespaß, dazu gibt es eine Tasse Chai und leckere Kekse vom netten
Besitzer. Da wir im Camp keinen Strom haben, nutzen wir die Gelegenheit unsere Akkus
aufzuladen. Zum Abschluss bekommen wir noch eine kleine private Führung durch das Museum
und die Räumlichkeiten. Als Dank füllen wir die Tip-Kiste mit 100 Rupien. Von der Anhöhe
kommen wir in den Genuss eines wunderschönen Sonnenuntergangs, bevor wir unsere Rückreise
zum Camp mit dem Jeep antreten.
Khurabar - Badwei (20 km)
8 Uhr aufstehen, 9.30 Uhr Abritt.
Der erste Teil der Tagesetappe
führt uns durch fruchtbare Täler
herum. Wir reiten über Sandwege,
die zu Trab- und Galopp einladen.
Die Galoppaden sind für alle
entspannter
geworden,
das
Tempo
wurde
auf
unseren
Wunsch hin etwas angezogen,
wodurch raumgreifender Sprünge
möglich geworden sind. Wir reiten
an grünen Feldern vorbei, die zum
Teil noch mit dem Ochsen bestellt werden. Die Frauen arbeiten auf den Feldern in ihren schönen
bunten Saris. Wir können uns nicht vorstellen, wie die Frauen so “eingewickelt“ arbeiten können.
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Die Region zwischen Khurabar und Bambora ist Naturschutzgebiet und unterliegt strengsten
Naturschutzauflagen. Wir beobachten wie Nilgai-Antilopen, die vom Menschen nicht bejagt
werden, genüsslich in den Feldern grasen, Bengal-Geier zerlegen eine tote Kuh. Das Straßenbild
durch die Dörfer, mit seinen unzähligen Büffeln und Kühen, Ziegen und Schweinen hat sich nicht
geändert. An den Wasserbüffeln vorbeizureiten, bedeuten für Rita und im besonderem für ihr Pferd
„Schweißausbrüche“. Ein schwerer Unfall bzw. Angriff eines Büffels hatte Ritas Pferd schwer
verletzt und ein Trauma verursacht. Und so heißt es
immer „Büffel links“ oder „Kuh rechts“.
Als doch sehr ergiebige Taktik erweist es sich, Rita
zwischen zwei Pferden „einzuklemmen“ und so die Sicht
auf die gefährlichen Ungeheurer einzuengen. Wir legen
eine Mittagspause ein und führen unsere Pferde in
einen kleinen privaten Innenhof. Die beiden Frauen
reinigen noch schnell die Marmorterrasse, auf die wir
uns jetzt im Schatten breitmachen und öffnen unsere
Lunchpakete (Pan, Ei, scharfes Chiligemüse).
Am Nachmittag reiten wir weiter in die Berge hinein, das Land wird wilder und karger. Auf einer
kleinen Anhöhe haben wir eine spektakuläre Aussicht, ideal um Einzelfotos zu schießen. Es geht
bergabwärts und wir kommen hinunter in die
Ausläufer der Malwa-Ebene - unser Ziel der
Badwei-See. Einem Flachwassersee, der
Anziehungspunkt für viele Vogelarten ist. Hier
sollen je nach Jahreszeit Flamingos, Kraniche
und andere Großvögel zu sehen sein. Auf
einem Zweig entdecken wir einen Eisvogel
oder ist es doch eine Blauracke.
Der Platz am Badwei-See ist wirklich sehr
schön, für uns zum Baden nicht geeignet,
jedoch werden unsere Pferde im See gründlich
gewaschen, ein Badespaß für Pferd und Reiter.
Auch wenn die Tage sehr warm sind (30 Grd.), so liegen die Temperaturen nachts bei ca. 14 Grd.
Und so trägt eine kleine Flasche zur wohligen Wärme in unseren Betten bei, die Wärmflasche. Ein
Luxus, den wir uns bis zum letzten Reittag nicht mehr nehmen lassen.
Badwei - Boheda (25 km)
Boheda ist das einstige Lehen der Familie Virendra Singh Shaktawat (princesstrails).
Nach einem kräftigen Frühstück, Spiegelei und Pancake, starten wir bei
strahlendem Sonnenschein um 9 Uhr in den neuen Tag. Nachdem wir
gestern doch recht viel Straße geritten sind, verlaufen die Reitwege jetzt
abseits der Straße. Der Weg führt durch das Kernstück der Malwa-Ebene
und überquert eine kleine Eisenbahnlinie, einmal die Woche verkehrt hier
eine Dampflokomotive. Zwischen Dezember und März wird hier auf kleinen
Feldern Opium angebaut, unter strengen Auflagen allerdings. Der
Opiumanbau ist historisch und Grund langatmiger Kriege zwischen
Rajputen, Matathen und Moguln um diese Gegend. Das Reittempo ist auch
heute flott und die Pferde genießen den weichen Boden unter ihren Hufen.
Es bieten sich schöne Galoppstrecken, doch oh weh - ein Loch - haarscharf
dranvorbei und bevor ich einen Warnruf loswerde, ist Rita auch haarscharf
vorbeigeschrammt. Im Schatten unter einem Baum entdecke ich einen
Mungo auf einem Erdhügel und schwupp, ist er auch schon wieder
verschwunden. Dabei denke ich an ein Kinderbuch mit dem Titel „Rikki,
Tikki, Tavi“, ein Mungo, der mit einer Kobra kämpft.
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Während unserer Ritte durch Dörfer, an
Felder und Schulen vorbei werden wir von
den Bewohner und vor allem den Kindern
freundlich bejubelt. Winkend und kreischend
laufen uns die Kinder barfüßig bis zum
Dorfausgang hinterher. Ich staune immer
wieder, mit wie wenig Mitteln man
Kinderaugen zum Leuchten bringen kann.
Selbst halbwüchsige Jungs scheuen es
nicht, uns zuzujubeln. Alte Männer mit
Bärten und großem Turban kommen auf uns
zu, manchmal stehen sie auch nur stumm
da und betrachten uns neugierig. Mädchen und Jungen in sauberen und schicken Schuluniformen
winken uns schüchtern zu.
Wir durchschreiten einen Torbogen und betreten das einstiege Lehen unserer Gastgeber Boheda. Das Camp liegt ein Stückchen außerhalb des Dorfes Boheda. Eine kleine
Besichtigungstour zu Fuß durchs Dorf steht auf dem Programm. Skivendar und Nanna begleiten
uns, dabei besichtigen wir einen kleinen Tempel, laufen quer über den zentralen Dorfplatz und
erhalten zum Abschluss eine Kräuterführung durch den „Botanischen Garten“. In Boheda werden
wir zwei Nächte verbringen und müssen morgen keine Koffer
packen. Nach ein paar Gläsern Rotwein fallen wir gegen 22.30
Uhr müde ins Bett.
Ritt durch den Sita-Mata Nationalpark (42 km)
Wir starten früh, 8.30 Uhr Abritt, zum Tagesritt durch einen der
schönsten Nationalparks Süd-Rajasthans. Sita-Mata liegt
abseits aller Touristenpfade und nur selten verirrt sich ein
Besucher hierher. Dadurch sind die Tiere, die in diesem Park
heimisch sind u. a. Leoparden, Dschungelkatzen, Chinkara
Gazellen, Nilgai Antilopen, Sambar Hirsche, Hanuman-Affen, nicht so scheu wie anderswo. SitaMata beheimatet über 250 Vogelarten, vom kleinsten Kolibri bis zum majestätischen Pfau. Es ist
eines der letzten Waldgebiete der Malwa-Ebene. Beim Ritt durchs Dorf wirk alles noch sehr
verschlafen, die euphorischen Jubelrufe bleiben jetzt aus. Morgens sind die Temperaturen frisch,
aber sehr angenehm bis Mittag erreichen wir dann wieder die 30 Grad-Marke. Unser Guide ist auf
Winter eingestellt, das ist die Jahreszeit im November, und während wir im T-Shirt reiten, trägt er
eine gefütterte Weste mit Webpelz und das mit Ausdauer.
Der heutige Tag wird der Tag der flotten Galoppaden,
vier an der Zahl mit einer Höchstgeschwindigkeit von
36,9 km/h. Der Abstand zum Vorderpferd Rashmi, sie
tritt gern aus und meine Sunder respektiert das mit
genügend Abstand. Das klappt wunderbar. Andere
Reiter trifft es da schön härter und haben mehr
Probleme ihr Pferd zurückzuhalten, dicke Blasen an
den Händen sind der Tribut. Der Nationalpark ein
Fleckchen EDEN, sattes Grün wohin man blickt, ein
Bach, der in einem kleinen Staubecken mit Fischen
endet oder auch nicht.
Tropische
Pflanzen,
Affen, die sich von
Baum
zu
Baum
hangeln, jetzt fehlt nur noch der trompetende Elefant, aber nein, den
gibt es hier im Nationalpark nicht. Dafür andere Gesellen, die sich in
Scharen links und rechts des Weges vernetzt haben. Ein Aufschrei
hier, ein Aufschrei dort. Uta mit ihrer Spinnen-Phobien kommt hier
voll auf ihre Kosten.
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Hier gedeihen die wunderschönen Pandanus Veitchii
(Schraubenbaum), eine meiner Lieblingspflanzen. Wir
befinden uns in einem geschützten Nationalpark und
doch finden sich auch hier vermüllte Plätze. Schade,
dass die Menschen, die hier picknicken, ihren Müll
nicht mitnehmen. Direkt am Wasser finden wir einen
schönen sauberen Platz und breiten unsere Decke
aus. Ute hat uns zusammen mit ihrem Sohn Jai und
Skivendra das Mittagspicknick mit dem Jeep in den
Nationalpark
gebracht.
Die Auswahl reichlich,
Pan, Reis, Blumenkohl
und Obst.
Ein paar Meter von uns entfern steht ein kleiner Schrein. Shiva ist
einer der wichtigsten Götter des Hinduismus. Zusammen mit Shiva
wird meist auch der Stier Nandi dargestellt. Nandi ist das Reittier
Shivas und dient auch als Torwächter vor seinen Heiligtümern. Dieser
Schrein hier ist Nandi selbst gewidmet. Ein alter Mann zerteilt eine
Kokosnuss und „opfert“ einige Stücke, den Rest verteilt er an uns.
Wahrscheinlich ist es alles, was er gerade besitzt, seine Familie geht
nun leer aus. Eine himmlische Ruhe, nur den kleinen Wasserfall in
der Nähe des Bachs kann ich hören. Während wir essen, Jai im Bach
badet und andere nach neuen Fotomotiven suchen, schleicht sich eine Affenmutter mit Jungtier
heran. Sie sitzt nun direkt über unseren Köpfen auf einem Baum, das Kleine krallt sich fest in
Mamas Fell, dann ein mächtiges Geschrei. Die Affenmutter will sich von dem Kleinen trennen,
aber das hat sichtbar etwas dagegen und schreit immer lauter. Plötzlich macht sie einen Sprung
und landet direkt vor dem Tempel, wo die Kokosnussteile liegen, sie greift sich diese und bleibt
ruhig und gelassen sitzen, währen ihr Kleines immer noch lautstark nach ihr schreit. Dann erblickt
sie unsere Bananen auf der Decke, doch das traut sie sich dann doch nicht. Mit wenigen Sprüngen
eilt sie wieder zu ihrem Kleinen. Wir lassen zwei Bananen für sie zurück.
Der Ritt zurück ins Camp führt an vielen Feldern mit Bewässerungskanälen vorbei. Frauen
arbeiten in ihren bunten Saris auf den Feldern, tragen Reisig oder Futtergras auf ihren Köpfen,
Traktoren oder Ochsenkarren pflügen die Felder. In den Dörfern werden wir von barfüßigen
Kindern verfolgt. Wir galoppieren eine langgestreckte Dorfstraße entlang, Nandu fuchtelt dabei
immer ziemlich wild mit seinen Händen, um „Freie Bahn“ zu schaffen, denn hier haben wir die
Vorfahrt. Am Straßenrand stehen junge Männer und Schulkinder mit ihren Handys, sie filmen
unseren rasanten Galopp.
Mit dem Ochsenkarren durchs Dorf
Im Camp angekommen hält Ute das nächste
Abenteuer für uns vorbereitet - ein neues
Transportmittel, den Ochsenkarren. Schon öfters
auf den Feldern und auf der Straße gesehen,
starten wir unsere Ochsenkarrenfahrt auf zwei
Ochsenkarren verteilt. Während ich Platz auf
einen luftbereiften Ochsenkarren finde, ist der
andere mit den traditionellen Holzrädern bestückt.
Der Unterschied besteht im Fahrkomfort. Es geht
rasant los, in den Kurven wird man fast
katapultiert, die Schlaglöcher tun ihr übriges. Wir
rasen durch das Dorf, zuvor mit den Pferden,
dann zu Fuß und heute machen wir uns mit dem
Gespann mal schön zum Affen. Wir haben viel Spaß und bei jeder rasanten Kurve fangen wir an
zu kreischen. Es ist schon erstaunlich wie der Bauer die Ochsen in die richtige Richtung lenkt, der
packt den Ochsenschwanz und lenkt damit mal rechts, mal links. Das Gespann auf dem Davia und
Renè sitzen, ist von der abendlichen Fahrt durchs Dorf nicht so erbaut und so versuchen die
Ochsen bei der ersten Gelegenheit den heimatlichen Stall anzufahren.
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Der Bauer hat alle Hände voll zu tun, um sein Gespann wieder in die richtige Richtung zu führen,
dabei zieht er es vor, selbst vor den Ochsen zu laufen und sie sozusagen „Gassi zu führen“. Für
uns im vorderen Gespann gibt es viel zu lachen, immerhin laufen unsere Ochsen wie am
Schnürchen. Wir nehmen an Fahrt auf und poltern über den Dorfplatz. Fast wäre das Gespann
Nr. 2 auf ein parkendes Auto aufgelaufen, in einer Schrecksekunde greift der Bauer schnell ein
und bringt es wieder in die richtige Spur.
Boheda - Parsoligarh Fort (Sternritt 32 km)
Nach dem Frühstück reiten wir um das Dorf Boheda herum, und kommen nach einem Ritt durch
grüne Felder, die mit Palmen gesäumt sind, schließlich in eine Hügellandschaft, die einsamer und
karger ist als die Ebene von Mewar. Es lassen sich viele Nilgai Antilopen sehen, die jegliche Scheu
vom Menschen verloren haben. Gegen Mittag kommen wir zur Ruine des alten Parsoligarg Fort.
Diese Befestigungsanlage aus dem Mittelalter liegt einsam und verlassen auf einem Hügel mit
Blick über die Umgebung und einem See zu Füßen der Anlage. Wir erkunden die Mauern und
genießen den weiten Blick in die Ferne. Im Schatten der alten Mauer ist ein Picknick-Lunch
vorbereitet. Wir schauen zu, wie Frauen in hübschen Saris mit der Handsichel Futtergras
schneiden, weit und breit keine Männer
in Sicht. Eine Ziegenherde, buntgefleckt,
nähert sich der Ruine. Die Mittagssonne
brennt unbarmherzig und wir sind
dankbar für dieses schattige Plätzchen.
Zurück geht’s im Galopp über rote Erde
und fruchtbares Land, kleine Gärten mit
Gemüse, der Raps steht in voller Blüte
und dazwischen immer wieder Nilgai
Antilopen. In den Dörfern treffen wir
immer wieder auf fröhliche Schulkinder.
Die Dörfer in Indien kämpfen nicht um
den Titel „Schöner unsere Städte und
Gemeinden“, die Menschen hier haben ganz andere Probleme. Fließend Wasser gibt es nur an
den Wasserpumpen an der Straße, Strom ist in den Dörfern auch kein Problem,
Sattelitenschüsseln haben wir kaum gesehen, im Dorf vielleicht eine, wahrscheinlich die vom
Dorfältesten. Die Häuser meist alt und schmucklos, ein Fahrradreifen hängt am Haus, er soll die
bösen Geister fernhalten. Die Menschen sind trotz ihrer Armut immer wieder aufs Neue
begeisterungsfähig und jubeln uns Reitern zu. Abends am Lagerfeuer ein letztes Glas Wein oder
Bier und wir fallen müde in unsere Betten.

Boheda – Mangalwad
Unser letzter Reittag
beginnt für mich mit
„Banana Pancake“ und
wir starten wie immer
pünktlich um 9 Uhr.
Sandwege,
offenes
Gelände, kleine Seen,
aber auch viel Straße.
Wir traben auf der
Straße, warum nicht auf
den Sandwegen und
warum nicht auf den
Wegen parallel zur
Straße, ja das fragen wir uns jetzt auch. Sunder meint jetzt auf der frisch geteerten Straße
galoppieren zu müssen. Den letzten Reittag hatten wir uns etwas spannender und mit den
angekündigten Galoppaden vorgestellt.
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Wir kommen gegen 16 Uhr am See
Mangalwad an, ein künstlich angelegter
Flachwassersee. Es ist ein schöner Platz für
unser Camp und unser Trail endet hier.
Sunder, die Hübsche ist ein tolles Pferd,
ausgeglichen, schnell, zuverlässig, hübsch
und vor allem sehr gelassen, aber das sind
alle Pferde von Ute. Die Gelassenheitsprüfung würden alle Pferde mit Bravour
erfüllen. Indien ist sehr laut, bunt und
abenteuerlich, hupen, lärmen und der
„Disco-Traktor“ gehören zum Alltag, die
Pferde sind darauf eingestellt. Aber sie sind
auch sehr schnell, wenn man sie laufen lässt. Sie sind das Symbol für Mut, Tapferkeit und
Kampfbereitschaft - edle Rajputen-Pferde mit Sichelohren. Am See noch schnell jeder ein
Abschlussfoto, ein letztes Leckerli und schon werden unsere treuen Weggefährten verladen.
Der letzte Abend am geliebten Lagerfeuer, schnell
noch eine letzte Dusche im blauen Saloon. Als die
„Wasserboys“ Nosi Ram und Bhurra unsere geliebten
Wärmeflaschen verteilen, stellen wir fest, oh weh, die
sind zum Wärmen nicht geeignet. Deshalb
beschließen wir spontan den Wasserkessel erneut
einzuheizen. Gitta und ich tragen mit vereinten
Kräften
den
schweren
Wasserkessel
zum
Lagerfeuer. Das lauwarme Wasser aus unseren
Wärmefalschen fließt zurück in den Wasserkessel,
denn so geht es nun doch nicht. Alles lassen wir uns
„gefallen“ traben, galoppieren, wo uns befohlen, aber
bei der Wärmeflasche rebellieren wir. Da staunen
Nosi und Bhurra, die Wasserboys“, bei so viel
Frauenpower und wollen diese Kritik wohl nicht auf sich sitzen lassen, jedenfalls heizen sie den
Kessel noch mal mächtig ein. Die Wärmeflaschen werden diesmal mit heißem Wasser befüllt und
sofort wird der Wasserkessel wieder an seinem ursprünglichen Platz zurückgetragen. Ich glaube
die beiden sind etwas irritiert von unserem Handeln.
Indien ist in allen Lebensbereichen eine durch und durch hierarchisch strukturierte Gesellschaft.
Alle sind eingebunden in ein Rankingsystem, da sich z. B. an Kaste, Geschlecht, Religion, Amt
und Vermögen orientiert. Die soziale Stellung des Einzelnen ist genau festgelegt, jeder kennt
seinen Platz und den des anderen und respektiert ihn. Dieses tief verwurzelte Verhaltensmuster
dient dem Funktionieren der Gesellschaft.

5.

Chittogarth

Die imposante Festung von
Chittorgarh,
834
Jahre
Hauptstadt von Mewar, droht
auf einem Hochplateau in
180 m Höhe und ist von einer
11
km
langen
Mauer
umgeben. Das Fort ist ein
Wahrzeichen für den Mut der
Rajput-Herrscher,
welche
sich
den
Kampf
zur
Lebensaufgabe
gemacht
haben. Sie steht als Symbol für Mut, Tapferkeit, Todesmut und Kampfbereitschaft der Rajputen.
Zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert wurde die Stadt dreimal belagert (1303, 1335 und 1568).
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Das Fort hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Chittorgarh wurde im Laufe seiner Geschichte
dreimal von muslimischen Heeren aus Delhi erobert: 1303 überfiel Sultan Ala ud-Din Khalji die
Festung, um sich dafür zu rächen, dass ihn die schöne Padminin zurückgewiesen hatte. Die
Einwohner begingen Selbstmord (jauhar) - tausende Frauen und Kinder starben auf riesigen
Scheiterhaufen, die Männer öffneten die Tore und stürzten sich todesmutig in den aussichtslosen
Kampf. Bei den Kämpfen starben mehr als 7000 Männer der Rajputen, und die Maharani Padmini
folgte ihnen mit ihrer gesamten Gefolgschaft in den Flammentod.
1335 überfiel der Sultan Bahadur Shah von Gujarat das Fort und richtete ein schreckliches
Gemetzel an. 32.000 Männer hüllten sich als Märtyrer in safranfarbene Gewänder und ritten
hinaus dem sicheren Tod entgegen. Darauf begingen ihre Frauen, geführt von Rani Karnawati
Jauhar, rituellen Selbstmord - death before dishonour - Tod vor Entehrung.
1568 schließlich machte der Mogulkaiser Akbar das Fort dem Erdboden gleich. Akbar tötete
40.000 unschuldige Bewohner, die sich versammelt hatten, um der Schlacht zuzusehen. Erneut
beginnen die Frauen Jauhar, den rituellen Selbstmord. Die Burgtore öffneten sich, und 8.000
Männer ritten - festlich gekleidet - dem Tod entgegen. Heute lassen die Ruinen noch etwas von
der einstigen Größe dieser Festungsanlage erahnen.
Der Weg zur Festung führt uns durch neun imposante Tore, die aus hinduistischer Zeit stammen
und mit islamischen Dekorelementen später nach den Eroberungen versehen wurden. Ute, die in
Udaipur Geschichte studiert hat, erspart uns einen Guide, die sich uns hier zu Hauf anbieten. Die
Festungsanlage ist so umfangreich, dass wir uns hier wohl verlaufen würden. Hier finden sich
steinige Zeitzeugen, die Geschichte geschrieben haben. Ute führt uns zu besonders
sehenswürdigen Gebäuden, Türmen und Tempeln der Anlage. Um alles zu sehen, bedarf es wohl
einen ganzen Tag.
Siegesturm Rana Kumbhas Vijaya Stambha aus dem 15. Jh unser nächstes Ziel. Der
neungeschossige pfeilerartige Turm erreicht eine Höhe von 37 m. Außen- und Innenwände sind
mit Figurenreliefs aus der Hindu-Mythologie versehen.
Gemeinsam mit Manu besteige ich diesen Turm. Die Schuhe
ziehen wir aus und auf angenehm kühlem Marmorboden
besteigen wir den Turm. Es ist ziemlich eng und zum Teil recht
dunkel. Das erste Stockwerk ist noch einfach, es führt eine Art
Wendeltreppe zwischen der Turmwand und dem inneren Kern
des Turms nach oben. Dann wird es etwas gruselig. Wir stocken
kurz, denn plötzlich können wir nichts mehr sehen, es ist
stockfinster und für diese Stück benötigt man eine Lichtquelle.
Ein paar Jugendliche überholen uns und zeigen wie es geht einfach die Lampe am Handy einschalten, und schon haben wir
die Erleuchtung. Schnell folgen wir den dreien bis wieder
Tageslicht einfällt. Es waren nur ein paar Meter Finsternis. Ein
Geländer zum Festhalten gibt es nicht, die Stufen wie überall in
Indien unregelmäßig und hoch. Es bereitet uns keine Mühe die
Turmspitze
zu
erreichen, wir fanden es
beide nicht als anstrengend und als Belohnung
bekommen wir einen tollen Ausblick, vom vorletzten
Stockwerk aus hat man einen tollen Ausblick über
Chittogarh.
Der Abstieg geht schneller, wenn man keine Besucher
vor sich hat, denn überholen kann man hier nicht so
einfach. Abstützen kann man sich nur an den Wänden
und stolpern sollte man auch nicht unbedingt. Jetzt beim
langsamen Abstieg habe ich Zeit mir die schönen
Figurenreliefs und Marmorintarsien zu betrachten.
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Chittogarhs zweiter Turm - Siegesturm der Jainas Kirti
Stambha (13. Jh.) Der sechsgeschossige 22 m hohe Turm
wurde zu Ehren des ersten Jaina-Tirthankaras Adinath errichtet.
Viele Figuren der Digambara-Sekte ('Luftgekeidete') schmücken
die Fassade. Das sind im Glauben der Jain die Weltenlehrer, die
ihren unsterblichen Ruhm als Seelen verlassen. Dadurch soll
angedeutet werden, dass der Turm ein "Digambara" ist, das
bedeutet es ist ein nur vom Himmel bekleidetes Monument.
Digambara heißt "Luftgekleideter"
und so nennt sich auch eine
Gruppe von Religiösen, welche die
Gebote des Jainismus extrem
streng auslegen. Sie praktizieren
die
Gewaltlosigkeit
sehr
konsequent und achten die
Existenzrechte
eines
jeden
Lebewesens. So vermeiden sie
zum Beispiel durch das Tragen
eines
Mundschutzes
ein
versehentliches Einatmen und somit Töten von Insekten.
Digambaras lehnen materiellen Besitz ab und sind meist nur mit
einem Lendentuch bekleidet oder gar vollständig nackt.
Padminis Palast
Er
steht
neben
einem
Wasserbecken, in dessen Mitte
sich ein Pavillon erhebt. Die
Legende weiß zu berichten, dass Padmini in diesem Pavillon
stand, als Ala-ud-Din sie vom Palast aus sah, jedoch nicht
durch einen direkten Blick, sondern durch einen Spiegel, in
dem sich der Pavillon mit der Schönen spiegelte. Dieser kurze
Anblick genügte; er beschloss, Chittor zu zerstören, um die
schöne Padmini zu erobern. Diese großartige Festungsanlage
mit
unzähligen
Palästen,
Tempeln,
Türmen
und
Wassergräben beeindrucken uns sehr und gerne hätte ich
noch länger auf diesen 2,8 km² großem Festungsberg
herumgestöbert. Doch unser Fahrer erwartet uns bereits am Tor. Zum Mittagessen fahren wir in
die Stadt Chittor mitten ins Getümmel. An einem Straßenstand machen wir halt, hier essen nur
Einheimische. Wir probieren das Traditionsgericht „ Kachri“ - ein kürbisartiges Gemüse, das in der
Wüste wächst und frittiert gebacken in scharfer Sauce serviert wird. Währen wir in einer kleinen
Nische mit Holzbänken versehen Platz nehmen, werden die Kachri’s gebacken. Wir bezahlen 90
Rupien (1,35 €) für 8 Portionen. In einem Restaurant zahlen wir mal locker das 30-40 Fache
dieses Preises. An einem Obst-Stand kaufen wir Bananen, Kokosnüsse und andere exotische
unbekannte Früchte, die wir heute Abend auf der Terrasse ausprobieren wollen. Die Rückfahrt
nach Udaipur (145 km) führt uns wieder durch den dichten chaotischen Verkehr auf Indiens
Straßen.
Am Abend gibt es ein Wiedersehen mit unseren Pferden
auf der Farm von www.princesstrails.de. Ute hat einen
Abschlussabend zum Mewar-Trail vorbereitet. Dabei
lernen wir auch die
anderen Bewohner der
Farm kennen, viele Hunde
und drei kleine süße
Puppies, unsere Pferden
und die zwei Stutfohlen.

Reisebericht von Birgit (HOTTEHÜH) 2014

Seite 31

Die Pferde traditionell geschmückt,
erinnern mich an die Bilder vom
Puskarfest, Glöckchen, Pommeln
und
schmucke
Gewänder,
„Häkeldeckchen“, und alles in den
typisch
knallbunten
Farben
Indiens. Die Sonne wird bald
hinterm Horizont verschwinden
und wir beginnen mit dem
Fotoshooting, jeder möchte ein
Foto mit den geschmückten
Pferden, ein Gruppenfoto, noch
eines und noch viele mehr. Die
Farm von Ute liegt 8 km von Udaipur entfernt an einem kleinen See gelegen. Ein Urlaubsbungalow
steht auf dem Anwesen und ca. 15 Pferde. Der einzige Hengst läuft aufgeregt im Paddock hin und
her.
Tanz ist die geheime Sprache der Seele!
Eine Folkloregruppe, drei Musikanten mit den typisch
indischen Instrumenten Dholak
Manjeera, Pahkwaja und Bhungal
und drei Tänzerinnen, die ihre
schönsten Kleider tragen, führen
einen
Bhawai-Tanz
vor,
ein
traditioneller
Volkstanz
in
Rajasthan.
Bei der schwungvollen Darbietung
wird mit lebhaften Tanzbewegungen und starken Gesichtsausdrücke jongliert.
Die Bewegungen sind sehr athletisch und von geschickter Körpersprache. Die
Tänze Indiens sind weltweit bekannt für Ihre Ausdrucksstärke und
Leidenschaft.
Die Tanzvorführung wird mit einem Stapel Tontöpfen auf dem Kopf
durchgeführt, bis zu neun Gefäße können es
sein. Sie tanzen schnell, drehen sich und
laufen stellenweise sogar über Glasscherben
oder über ein Schwert. Am Ende der Darbietung werden aus
unserer Mitte drei Tänzerinnen in den Kreis aufgenommen und so
tanzen wir Hand in Hand und mit europäischem Hüftschwung nach
indischen Rhythmen. Unser Kassenwart Renè würdigt diese
Darbietung mit entsprechenden Rupien.

5.1

Udaipur

Auf dem heutigen Programm steht die Besichtigung des Stadtpalastes. Wir starten 9.15 Uhr vom
Bodeha Hotel. Überall in der Stadt gibt es viel zu sehen und man kann die ganzen Eindrücke nicht
so schnell verarbeiten. Es fällt auf, dass Udaipur im Vergleich zu anderen Städten, die wir gesehen
haben, viel sauberer ist. Der Maharana von Udaipur hat viel Einfluss, spendet viel für die Stadt und
legt daher auch Wert auf mehr Sauberkeit. Er selber lebt immer noch in einem Teil des Palastes.
Wir starten mit einer Bootstour auf dem Picholasee. Auf diesem künstlich angelegten See
genießen wir eine 30-minütige Bootstour. Das Boot fährt entlang des großen Palastes, den man
vom See her besonders gut sehen kann, ein gewaltiges Bauwerk.
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Wir sehen Frauen bei der Wäsche und Kinder,
die im See baden. Der Anblick der restlichen
Stadt vom See aus ist beeindruckend, kleine
geschwungene Brücken verbinden die Stadteile
miteinander. Nicht umsonst wird Udaipur auch
„Venedig des Ostens“ genannt. Wir fahren am
schönen Lake Palace Hotel vorbei, weltberühmt
als Kulisse und Drehort für Fritz Langs Filme
„Der Tiger von Eschnapur“ und „Das indische
Grabmal“ (beide 1958/59) und Teile des JamesBond-Filmes „Octopussy“ mit Roger Moore.
Der Lake Palace wurde 1743-1746 für Maharana
Jagat Singh II., den 62. Maharadscha von Mewar, als Sommerresidenz errichtet. Er ist nach Osten
ausgerichtet, damit in der Morgendämmerung die hinduistische Sonnengöttin Surya angebetet
werden kann. Der eine „Insel-Palast“ gehört, wie die meisten übrigen Paläste, noch heute der
ehemaligen
Herrscherfamilie
und
wird
als
Luxushotel
betrieben.
Das starke Wachstum von
Wasserhyazinthen und Algen
und durch die nahe Industrie,
den Bergbau, die Abwässer
und die Landwirtschaft haben
dem See, der in den Jahren
1998 bis 2005 fast vollständig
ausgetrocknet war in der
Vergangenheit immer wieder heftig zugesetzt. Mittlerweile haben aber zahlreiche Bemühungen zu
seiner Reinigung und Rettung erste Erfolge gezeigt. Das Boot legt an einer natürlichen Insel an,
auf der sich der Jag Mandir Palast befindet. 30 Minuten Aufenthalt und Zeit zur Besichtigung. Der
mit Elefantenstatuen geschmückte Eingangspavillon, die unzähligen tropischen Blumen im Garten,
die Marmorterrasse diese Insel verzaubert
jeden, der einmal mit dem Boot angelegt hat.
Da reichen die 30 Minuten kaum für einen
ausgedehnten Rundgang aus. Auf der oberen
Terrasse
steht
ein
geschmückter
Weihnachtsbaum, in dem sich Streifenhörnchen
tummeln. In der Geschichte spielte diese Insel
eine wichtige Rolle. 1623, als der Mogulprinz
und späterer Herrscher Shajahan nach
misslungener Revolte gegen seinen Vater
Jahangir hier Zuflucht suchte.
Nächster Tagesordnungspunkt ist die Besichtigung
des großen Stadtpalastes, erbaut ab 1559. Wer hier
fotografieren möchte, muss 100 Rupien extra
zahlen bzw. nicht genutzte Kameras müssen
abgegeben werden. Ute hat
uns
einen
deutschsprachigen Guide organisiert. Er kennt sich
in Deutschland gut aus, kennt die deutsche
Prominenz, wie Sarah Wiener, ist mit dem Prinzen
befreundet und zeigt uns stolz seine Fotos auf dem
Smartphone. Der öffentliche Teil des Palastes kann
besucht werden. In einem anderen Teil wohnt noch
immer der Maharana und der Rest des Palastes ist
in ein Hotel umgebaut worden.
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Zurzeit laufen hier die Vorbereitungen für eine
Hochzeitsfeier auf Hochtouren. Alles wird besonders
festlich geschmückt und mittendrin tummeln sich die
vielen Touristen. Die Abgeschiedenheit der Dörfer
während unseres Trails und die wenigen Touristen auf
dem Lande, das Gegenteil davon jetzt hier in Udaipur,
zeigt uns einmal mehr, wir sind nicht die einzigen, die
sich für diesen Stadtpalast interessieren. Eine
vielfältige Sprachenlandschaft treffen wir hier an,
Deutsch, Englisch, Französisch, Ungarisch und und
und. Von außen wirkt der Stadtpalast wie eine strenge
raiputische Festung, innen jedoch überwältigt er uns
mit seinem verschwenderischen Prunk.
Über viele verschlungene Wege folgen wir unserem Guide durch die unterschiedlichsten Räume,
die teilweise sehr farbenprächtig ausgestattet und bemalt sind. Wir passieren Innenhöfe mit
wunderbaren Steinmetzarbeiten in Marmor. Unser Guide bringt viel Geduld und Ruhe auf, erklärt
uns viele Bilder und Ausstattungsgegenstände mit einem Esprit an Humor. Warum die Türen so
klein und niedrig gebaut wurden, ja wenn der Feind mit dem Kopf voraus durch den Türbogen
späht, schwupp - ist der Kopf ab. Nun versucht er uns dies praktisch vorzuführen, jedem wird
symbolisch der Kopf mit der Handkante abgeschlagen. Leider gelingt ihm das bei mir nicht, ich
passe durch und muss mich nicht bücken.
Ein wirklich schöner und riesiger Palast, immer wieder eröffnen
sich
uns
herrliche
Ausblicke auf die Stadt
und die Landschaft. Der
„City Palace“ ist über
einen Zeitraum von vier
Jahrhunderten am Ufer
des Pichola-Sees entlang
gewachsen und besteht
aus
vier
miteinander
verbunden
Einzelteilen
und
vielen
Zusatzgebäuden, mit unendlich vielen Gängen, ständig geht es treppauf und treppab. Wohin wir
auch schauen, überall stößt man auf eine Orgie aus Spiegeln, buntem Glas, Porzellan,
Marmorbetten, vergoldeten Wandmalereien, Jagdtrophäen, und Mosaiken aus kostbaren
Edelsteinen. Der Palast gilt als der größte seiner Art in Rajasthan.
Außerhalb des Palastes stoßen wir auf eine Grünanlage, umringt mit vielen kleinen Butiken und
Souvenirläden. Unser Guide empfiehlt uns ein staatliches Geschäft auf der anderen Seite. Dieses
Geschäft würde sich an verschiedenen Sozialprojekten beteiligen. Unser Geld dort am besten
aufgehoben. Im Geschäft gibt es eine Menge zu sehen und zu kaufen, vom Kitsch bis zu sehr
praktischen und schönen Dingen. Ich lasse mir ein paar
bunte Tücher zeigen und kaufe schließlich Tuch Nr. 2
(pink) und Nr. 3 (gelb). Und noch bevor ich mich meiner
neu erstandenen Sachen erfreuen kann, verabschiedet
sich unser Guide und ist auf und davon, noch ehe wir
uns bei ihm richtig bedanken können.
Wir treffen uns mit Ute, die bei unserem Rundgang
durch den Palast nicht dabei war, zum Mittagstisch in
einem netten Restaurant direkt am Stadtpalast. Wir
haben beschlossen, Ute zu einem gemeinsamen
Abschlussessen einzuladen. Die Bedienung trägt eine
leuchtend rote Uniform.
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Bei der Essenswahl entscheiden wir uns für „Thali“, einer
traditionell indischen Mahlzeit, die aus verschiedenen, regional
unterschiedlichen Bestandteilen zusammengestellt wird.
Ein Thali besteht aus kleinen Metallschälchen, die Gemüse,
Fleisch oder kleinere Beilagen enthalten, die auf einem runden
Tablett, das ebenfalls Thali genannt wird, mit Reis und Fladenbrot
serviert wird. Die Schälchen werden beliebig oft nachgefüllt. Neben
Reis gehören Dal, Chapati, Nan, Puri, Papad, Joghurt, Currys,
kleine Mengen Chutney oder Pickle und ein süßes Dessert zu den
Hauptbestandteilen. Wir zahlen 2200 Rupien (ca. 30 €).
Auf der Rückfahrt zum Boheda Hotel halten wir an einem „Sari-Geschäft“, nicht nur Saris, sondern
auch Textilien, Bekleidung, Schmuck und viele andere schöne Dinge laden zum Geldausgeben
ein. Natürlich auch viele
bunte Seidentücher, für mich
Tuch-Nr. 4 (violett) und Tuch
Nr. 5 (bunt). Uta möchte sich
einen Sari kaufen. Die
Auswahl
riesig,
welche
Farbe, die primäre Frage,
dann
Muster
und
Stoffqualität. Die Prozedur
der Anprobe bzw. Wickelung
erfolgt auf einem kleinen
Laufsteg mit großem Spiegel.
Uta beginnt mit einem roten
Sari und hübsch bestickter
Bordüre, nicht ganz billig das
Teil (6000 Rupien). Einfach
nur
wunderschön
und
traumhaft. Der nächste wird anprobiert, türkisfarben. Auch dieser wunderschön und etwas
günstiger. Jetzt bekomme ich Lust auch mal einen anzuprobieren, muss ihn doch nicht kaufen.
Welche Farbe, keine Ahnung, der ganze Laden ist in Farben gehüllt. Nicht umsonst ist Rajasthan
die farbenprächtigste Region Indiens. Ich entscheide mich für einen pinkfarbenen mit traumhaft
bestickter Bordüre. Bei mehreren Tassen Chai werden die Verkaufsverhandlungen geführt. Die
Atmosphäre im Laden sehr locker und freundlich und während wir mit unseren Saris beschäftigt
sind, verhandelt die andere Gruppe den Preis für diverse Schmuckteile und Tücher. Und wenn ich
wieder einmal nach Indien komme, ganz bestimmt, dann muss es wieder dieser Laden sein und
vielleicht wieder ein Sari, weil es einfach so
einen Spass macht. Abends auf der
Dachterrasse ist natürlich Sari-Haute Couture
angesagt. Fotos über Fotos, Einzelporträts und
Gruppenporträts. Und schaut doch mal in diese
strahlenden Gesichter - 7 auf einen Streich.
Unten von der Straße dröhnt laute Musik zur
Dachterrasse - Hochzeitsmusik und ich wollte
doch schon immer mal Zuschauer sein. Renè
stürzt zu seiner Kamera und ab auf die Straße,
ich stürzte mit meinem Sari hinterher. Mit so
einem Sari zu laufen, muss gelernt sein und bei
diesen großen Schritten des 1,90 m Mannes
kann ich kaum mithalten. Also Sari elegant zusammenraffen, wie eine Haute Couture Dame und
der Musik entgegenlaufen. Renè schnappt sich eine Motorrikscha, eine Kurve rechts und eine
Kurve links, dann sehen wir schon die Hochzeitsgesellschaft.
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Die Menschen auf der Straße schauen uns an, als hätten sie noch nie Europäer im Sari und
Badeschlappen gesehen. Die Schlappen trägt natürlich Renè. Dann sehen wir DAS weiße Pferd
mit dem Bräutigam im Glitzeroutfit, viele Lämpchen funkeln und blinken, Knallfrösche fliegen
durch die Luft, ein Höllenspektakel und wir mittendrin. Nicht nur der Bräutigam wird umjubelt, nein,
auch wir werden umjubelt, schließlich werden Renè und ich einfach in die Massen reingezogen
und wir laufen singend und tanzend mit der Hochzeitsgesellschaft mit, während andere
Schaulustige am Straßenrand stehen und uns wie Außerirdische betrachten. Vielleicht liegt es
auch nur an dem auffallenden
pinkfarbenen Sari den ich trage.
Handys werden hochgehalten und
wieder werden wir in einigen
Familienfotos landen. Eine Frau
kommt auf mich zugelaufen, hält den
Daumen hoch und sagt „smart“. Wir
hätten uns gern noch die Braut
angeschaut, haben uns dann jedoch
nicht
getraut
bis
zum
Ende
mitzulaufen.
Eine
solche
Hochzeitszeremonie ist was ganz
besonderes, vor allem, wenn man
mittendrin dabei sein darf. Gute Idee
von dir, Renè.
Zurück im Hotel, auf der hübschen Dachterrasse, hat sich eine Reitergruppe aus Italien
eingefunden, sie starten morgen den Burgentrail. Noch ein wenig Smalltalk und wir begeben uns
0:40 Uhr in unser Zimmer 302.

5.2

Kumbalgarh

Unser letzter Tag in Rajasthan, wir starten 9 Uhr mit zwei Autos, um uns die zweitwichtigste
Burganlage Mewars in den Aravalli-Berge anzusehen. Die Grenzfestung steht auf etwa 1000 m
Höhe. An klaren Tagen kann man bis Jodhpur sehen. Erbaut wurde die Festung von Kumbha, dem
Rana von Mewar.
Eine 45 km lange Mauer, 12 m hoch und 8 m dick mit insgesamt 7 Toren (pol) umgibt die Festung
und dient sowohl als Bollwerk
gegen
den
vordringenden
Islam als auch gegen die
verfeindeten Rajputenstaaten allen voran Marwar. Das Fort
wurde
nur
einmal
eingenommen,
weil
die
Verteidiger kein Trinkwasser
mehr hatten, sie wurde dabei
verwüstet.
Der Weg durch die AravalliBerge ist sehr abenteuerlich,
schmale unbefestigte Straßen
lassen
kein
schnelles
Vorwärtskommen zu. Während
der Fahrt sehen wir einige Dromedare beladen mit großen Reisigballen und auch bemalte
Tempelelefanten am Straßenrand. Die ca. 100 km lange Fahrtstrecke führt über Serpentinen durch
die raue Bergwelt. Die Berge von 1000 m sind hier keine Seltenheit. Die Landschaft ist einzigartig
schön und so ganz anders als die trockene Ebene von Mewar. Immer noch kann man bei Fahrten
über Land das sogenannte „Persische Rad“ in Aktion sehen.
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Ein im Kreis laufender Ochse treibt über eine Welle ein Schöpfrad an. An diesem sind
Wasserbehälter befestigt, die auf der einen Seite in den Brunnen getaucht werden. In der
Abwärtsbewegung entleert sich das kostbare Nass in eine Rinne, durch die es über Kanäle auf die
Felder fließt. Wir überfahren eine Grenzlinie, hier endet Mewar und wir kommen nach Marwar. Die
Straßen werden immer schmaler, zum Glück gibt es wenig Gegenverkehr. An einer solchen
schmalen Stelle stehen wir plötzlich einem anderen Auto gegenüber, keiner kommt an dem
anderen vorbei ohne zurückzuweichen, aber keiner will weichen. Unser Fahrer sonst so „lieb und
nett“ und hilfsbereit - ein Macho. Schließlich kommen die Fahrzeuge aneinander vorbei, doch nicht
ohne einen Stopp, Fester runter und Palaver, Palaver. Mensch, Jungs fahrt doch einfach weiter
und gut. Ich schaue Mahendra ins Gesicht und wir lächeln beide. An einem kleinen See mit
schöner Aussicht halten wir, ein schöner Platz für noch mehr Fotos. Die eigentliche Burganlage
liegt hoch über allem, bei brütender Hitze stellt der Aufstieg schon eine deutliche Herausforderung
an unsere Fitness dar, war aber absolut lohnend, denn von oben können wir die
Verteidigungsstruktur der Burg mit ihren verschiedenen Mauerringen klar erkennen und haben
einen tollen Blick über die gesamte Festung und deren Umgebung.

Eine mächtige Festungsanlage
Im Vergleich zu den vielen Städten und Orten, die wir in den letzten Tagen besucht haben, finden
wir hier weniger Besucheransturm, worüber wir nicht traurig sind. Die umlaufende 36 km lange
Außenmauer ist so breit, dass sechs Reiter nebeneinander reiten konnten, dies wollen wir auf
seinen Wahrheitsgehalt prüfen und versuchen es mit 7 Reitern. Das Bild ist der Beweis, es
funktioniert im Galopp. Die Kamera gut positioniert und die freilaufenden Affen habe ich mit meinen
Schoko-Bananen-Müsli-Riegeln erst einmal beschäftigt.

Nach einigen gewaltigen Galoppsprüngen, wie man hier gut sehen kann, machen wir uns auf dem
Weg zum Mittagslunch.
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In der Nähe von Ranakpur hat Ute ein nettes Lokal für unseren Mittagstisch ausgesucht, wir sind
jetzt die einzigen Gäste. Die Spuren der letzten Hochzeitsfeier sind in der Außenanlage noch
deutlich zu sehen. Man kann vom Buffet essen oder aus der Karte wählen. Ein Blick in die
Speisekarte und alle Herzen schlagen höher, hier wird auch europäisch gekocht. Pommes und
Hühnchen, Nudeln in Käserahmsauce - hm lecker. Nach fast zwei Wochen indisch-vegetarischer
Küche stürzten wir uns auf dieses „Sonderangebot“. Gitta bleibt als einzige der indischen Küche
treu. Lassi-Mango steht auf der Speisekarte, auch das - hm lecker. Gut gestärkt machen wir uns
auf den Weg zum Jain-Tempel in Ranakpur.
Ranakpur
In Ranakpur befindet sich der größte und am
üppigsten ausgeschmückte Tempelkomplex
der Jainas. Unser Fahrer hat zunächst
Bedenken geäußert, ob Ute Einlass in den
Tempel gewährt wird, da ihre Trekkinghosen
nur ¾ lang sind, also nackte Beine zeigen. Wir
haben eine Idee, Ute’s beigefarbenes „H&M“Tuch wäre doch ideal für einen Wickelrock.
Gesagt, getan. Der riesige Tempel beeindruckt
schon von außen durch die unzähligen
Türmchen und Kuppeln und seine Größe. Der
Tempeleingang mit seinen vielen Stufen ist mit
einem roten Teppich ausgelegt, Schuhe
müssen ausgezogen werden und die Sicherheitskontrollen am Eingang sehr streng. Für Kameras
muss man separat bezahlen oder diese in einer
Aufbewahrungsbox einmieten gegen Entgelt. Die Taschen
werden kontrolliert, es dürfen keine Ledersachen, Zigaretten,
Getränke, Speisen, Bonbons oder Kaugummi etc. in den Tempel
gebracht werden. Wir mieten uns einen Audio-Guide, allerdings
ist dieser sehr ausführlich in seinen Beschreibungen, so dass ich
einiges überspringe. Der Tempel ist für Nicht-Jains nur von 12-17
Uhr
geöffnet.
Der
Hauptraum mit dem
Chaumukha-Standbild
darf nicht fotografiert
oder betreten werden,
Wächter
wachen
darüber und passen
genau auf. Insgesamt
gibt es in 29 Hallen
1444 Marmorsäulen im
Tempel, die alle unterschiedlich von üppigen
Schnitzereien verziert sind. Die Bauzeit betrug 60 Jahre.
Respekt vor Leben - Die Jains
„Ahimsa paramo dharma“ - „Nichttöten ist die höchste Religion“. Dieser Spruch findet sich an
vielen Jain-Bauten eingemeißelt. Jain-Mönche nehmen die Schonung allen Lebendigen sehr ernst,
dass sie, um keine Insekten einzuatmen oder zu zertreten, Gazetücher als Mundschutz tragen und
den Weg mit einem Wedel kehren.
Sie filtern sogar ihr Trinkwasser. Jainas gründeten auch die ersten Tierkrankenhäuser der Welt,
kaufen Nutztiere auf, um ihnen den Tod im Schlachthof zu ersparen. Selbst eine Tätigkeit im
Handwerk gilt ihnen nicht als erstrebenswert, weil sie Rohstoffe bearbeiten, also „quälen“ müssten.
Viel lieber treiben sie Handel, ergreifen „Kopfberufe“. Bei einer Analphabetenrate von über einem
Drittel in Indien, können 94 Prozent aller Jains lesen und schreiben. Die Jains lehnen das Streben
nach irdischem Besitz ab. In ganz Indien gibt es ca. 3 Mio. Jains, davon die meisten in Rajasthan.
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Ein paar Jugendlichen stehen am Eingang und wir
erwecken ihre Aufmerksamkeit. Die ersten Handys
werden gezückt und schon wieder tauchen wir im
Familienalbum auf. Im Gegenzug ziehen wir unsere
Kameras und richten diese auf sie, es gibt ein riesiges
Geschrei, so dass bald darauf der erste Wachmann
auftaucht, um zu schauen, was wohl an der Bank dort
vorn los sei.
Der Rückweg durch die Aravalli-Berge führt uns durch
eine sich endlos schlängelnde Straße. Die Sonne neigt
sich dem Horizont entgegen und Mahendras Fahrt durch
die Dunkelheit wird immer rasanter. Uns fehlen noch die passenden Petticoats für unsere Saris
und die meisten Geschäfte schließen um 21 Uhr, dieser Zeitdruck treibt ihn vorwärts. Am
Straßenrand dann doch noch ein kleiner Zwischenstopp, im Baum über uns hängenden hunderte
von Flughunden und warten auf ihre Stunden in der Dunkelheit. Wir rasen weiter durch Dörfer und
schließlich auf die Nationalstraße in Richtung Udaipur. Im
dichten Straßenverkehr findet Mahendra doch tatsächlich
noch einen Parkplatz, stürzt von einem Laden zum
nächsten und findet schließlich einen Verkäufer, der die
von uns heißbegehrten Petticoats vorrätig hat. Der Kauf
ist schnell abgewickelt und die Fahrt für uns zu unserer
letzten Nacht ins Boheda Hotel. Wir haben uns in diesem
kleinen familiär geführten Hotel sehr wohl gefühlt, fast wie
zuhause und geben daheim unser Votum bei tripadvisor
ab. Bei der Auswertung erhält das Boheda Hotel am
Jahresende das Prädikat „Travellers' Choice 2015
Gewinner“.
Rückflug nach Frankfurt
6 Uhr sitzen wir alle mit unseren großen Reisetaschen,
vollgepackt mit Erinnerungen im Auto Richtung Flughafen
Udaipur. Letzte Gelegenheit uns noch einmal bei Ute und
Viru für die fantastische Abenteuerreise durchs schöne
Rajasthan zu bedanken. Jeder von uns hat Dinge, wie
Medikamente, T-Shirts, Chaps oder Reitschuhe, Ballerinas und vieles mehr zurückgelassen. Ute
hat für all diese Sachen eine gute Verwendung. Schuhe und T-Shirts werden für Kinder immer
gern angenommen. Die Reitschuhe von Gitta haben bei Mohan’ (der Cowboy-Junge) einen neuen
stolzen Träger gefunden. Wir haben unsere Taschen damit etwas erleichtert und gleichzeitig damit
einen guten Zweck erfüllt.
Der kleine Flughafen in Udaipur ist sehr übersichtlich
und vollgepackt mit Sicherheitskontrollen. Bevor wir
einen der zwei Schalter mit unserem Gepäck
erreichen, ohne Flugticket bekommt man zum
Flughafen keinen Eintritt, müssen wir mehrere
Personenkontrollen durchlaufen. Die Tickets werden
genau studiert und haben wir einen Posten passiert,
folgt schon der nächste im 5 m Abstand. Unser
Gepäck wird noch bevor wir den Schalter erreichen,
durchleuchtet, auf einem Wagen verfrachtet und
10 m weiter am Schalter, gegen entsprechendes Trinkgeld, bekommen wir unser Gepäck
ausgehändigt. Der Inlandsflug von Udaipur nach Delhi (ca. 1 Stunde) und Weiterflug nach
Frankfurt erweist sich für uns als tückisch.
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Bei Air India sind 20 kg Gepäck erlaubt, hier bei Jet Air können wir nur 15 kg mitnehmen plus
Handgepäck. Beim Wiegen zeigt sich unser Gepäck zu schwer, wir sollen nachzahlen. Uta’s
Gepäck ist ebenfalls zu schwer und sie kommt gerade vom Nachzahlen zurück. Nein, nein, nein
von uns gibt es kein Geld. Wir nehmen unsere Taschen zurück und fangen an Kilos aus den
Reisetaschen auf unser Handgepäck (ich habe noch einen kleinen Rucksack dabei) zu verteilen.
Rita hat eine Kofferwaage dabei, zum Glück, und so wandert ein Reiseartikel nach dem anderen in
unser Handgepäck. Es ist eine Umverteilung, denn am Ende haben wir das gleiche
Gepäckgewicht wie beim ersten Einchecken. Nun also wieder zum Schalter zurück und wieder
heißt es unsere Taschen müssen zum Durchleuchten, da diese ja von uns wieder geöffnet wurden.
Zum Glück ist auf dem Flughafen kein Betrieb, es sah sicherlich sehr lustig aus, als Rita, Gitta und
ich unsere Taschen aus- und eingeräumt haben. Am Ende passt es dann doch, 46 kg wiegen
unsere drei Reisetaschen plus Handgepäck, weitere 8 kg. Jetzt kehrt endlich Ruhe ein, wir
begeben uns zu unserem Gate und steigen in unsere kleine Propellermaschine ein.
In Delhi erwartet uns das nächste Spektakel ohne Worte. Erst einmal wieder Gepäck abholen und
neu einchecken. Das Handgepäck haben wir zurück in unsere Reisetaschen verstaut. Am Schalter
von Air India die Katastrophe pur. Menschen über Menschen und ein Durcheinander ohne
Gleichen. Eine geordnete Schlage zum Einchecken erkennen wir nicht und arbeiten uns irgendwie
stetig nach vorn durch. Wir habe 3 Stunden Zeit bis zum Abflug, das dürfte passen, doch nach 2
Stunden werden wir langsam unruhig, denn eingecheckt haben wir immer noch nicht. Gitta steht
neben mir, Rita 5 m hinter uns in den Massen, ich schupse Gitta zum Nachbarschalter, los ran
jetzt, hier die Reisepässe. Wir haben Glück, der Mann hinter dem Schalter greift nach Gittas
vorgestreckten Reisepässen. Die Prozedur dauert 5 min und wir halten unser Bordkarten in den
Händen. Wir kommen zum Gate und können nach kurzer Zeit schon einsteigen. Natürlich starten
wir nicht pünktlich, es stehen schließlich noch eine Menge Passagiere am Check in von Air India.
Mit einer Stunde Verspätung heben wir endlich ab und landen in Frankfurt mit Verspätung, was zu
erwarten war.
Leider konnten wir uns in Delhi nur noch von Uta verabschieden, sie hat die Tragödie am Schalter
live miterlebt. Von den drei Berlinern konnten wir uns leider nicht mehr verabschieden, wir haben
uns irgendwie in Delhi verloren. Doch keine Traurigkeit, wir tauschen ja alle noch unsere schönen
Fotos aus und wir haben den nächsten Trail für 2015 schon geplant - es geht in die
Dominikanische Republik, wo wir einen 2 Wochen-Trail organisiert haben. Rita und ich und die drei
Berliner sind ein Team - ich freue mich schon jetzt darauf.

6.

Gesichter Indiens

Rajasthan ist eine der farbenprächtigsten Regionen in
Indien. Die äußerst interessante und wechselvolle
Geschichte des stolzen Volkes der Rajputen sucht
ihresgleichen. Es ist die Heimat der Maharajas, um die
sich eine Fülle von Geschichten und Mythen ranken.
Zeugen der historischen Bedeutung Rajasthans sind nicht
nur die Marmorpaläste, wie das Taj Mahal, das zu den
neuen Weltwundern gehört, sondern auch eine
einzigartige
und
abwechslungsreiche
Landschaft.
Unzählige öffentliche und private Feste bestimmen den
Rhythmus des Lebens in Rajasthan. Ein Sprichwort besagt,
Rajasthani würden „neun Feste pro Woche“ feiern. Jede
Jahreszeit wird mit einer Fülle von religiösen Zeremonien
angekündigt. Auch Hochzeiten inszeniert man als mehrtätige,
farbenfrohe Großspektakel.
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6.1

Essen und Trinken

Die indische Küche hat ihre regionalen Besonderheiten. Jeder Bundesstaat kennt seine eigenen
Spezialitäten. Allgemein ist die indische Küche berühmt durch ihre Vielfalt, den legendären
Reichtum an Gewürzen und den hohen Stellenwert vegetarischer Kost. Traditionell ernähren sich
die Hindus, die über 80 % der Bevölkerung
ausmachen, vegetarisch. Fleisch bildet eher eine
Ausnahme auf dem Speisezettel. Rindfleisch ist tabu,
denn Kühe werden in Indien als heilig verehrt.
Schweine gelten wiederum als unrein, bei den Hindus
und ganz besonders bei den Muslimen. Das Fleisch
der Wahl ist das Huhn. Vegetarische Gerichte stehen
aber im Vordergrund. Reis, Fladenbrot (Pan),
Linsensuppe (Dal) fehlen bei keinem Mittagsmahl.
Dazu gibt es verschiedenes Gemüse, oft in einer
Teighülle frittiert (Pakoda). Populär ist auch Paneer,
eine Art Hüttenkäse. Die Gerichte sind gut gewürzt,
für viele Westler zu scharf. Typische sind Pfeffer,
Kardamom, Chili, Kumin, Nelken, Lorbeerblätter,
Koriander, Gelbwurz, Ginger, Knoblauch, Curry-Blätter, schwarzer Senf. Die meisten
Straßenimbisse sind auf vegetarische Kost ausgerichtet. Auch wenn im Reiseführern strikt vom
Verzehr an diesen Straßenimbissen abgeraten, ja fast schon gewarnt wird, wir haben es getan.
Das Brutzeln auf heißen Blechen, das Zischen von
Gewürzen, wenn es in den Topf geworfen wird,
wunderbar aromatische Gerichte in riesigen Kesseln
und Pfannen ziehen viele hungrige Kunden an.
Beim Essen in Restaurants während unserer
Sightseeing-Touren kann ich auf einen hilfreichen Trick
verweisen, wenn man so gar nicht weiß, was man
denn bestellen soll - einfach verschiedene Gerichte
auswählen auf den Tisch stellen und jeder kann von
allem etwas probieren. Das hat immer funktioniert. In unserer Gruppe waren die „Scharf-Esser“
und die „Mild-Esser“. Dazu immer Pan, Chapati oder Naan (Fladenbrot), welches es in den
verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt.
Alkoholausschank ist strikten Bestimmungen unterworfen. Bier und Wein haben wir in den Hotels
immer erhalten, allerdings nicht preiswert. Für eine Flasche Rotwein zahlt man im Hotel ca. 18 €.
Auch während des Trails stand immer lecker Rotwein auf unserem Tisch.

6.2

Das Leben im Kastensystem

In Indien trägt jeder die Zeichen des Lebensbereiches, dem er angehört, an sich. Durch seine
Kleidung und seinen Schmuck, durch das Zeichen seiner Kaste und seines Gewerbes, ist er auf
den ersten Blick erkennbar. Die unverheiratete Frau, die Gattin, die Witwe trägt ein
kennzeichnendes Gewand. Seit der Unabhängigkeit Indiens ist das Kastensystem offiziell von der
indischen Regierung abgeschafft, trotzdem gibt es die Kasten und Normen auch heute noch, die
die Entwicklung des Staates und der Gesellschaft bestimmen. Die Kaste bestimmt das Schicksal
eines jeden Inders von Geburt an. Dem Glauben der Inder nach hängt es vom jetzigen Leben ab,
in welche Kaste man hineingeboren wird. Je besser und gottgefälliger man lebt, desto höher ist die
Kaste, in der man wiedergeboren wird.
Die Brahmanen sind die Lehrer. Ihre Hauptaufgabe ist es, dem Rest der Leute Führung zu geben.
Die Ksatriyas sind die Krieger. Ihre Pflicht ist es, die anderen zu beschützen.
Die Vaisyas sind die Geschäftsleute und Bauern.
Die Sudras oder Arbeiterklasse tragen mit ihrer Arbeit zum Wohlergehen der Gesellschaft bei.
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6.3

Verkehr

Der Verkehr in Indien ist ein einziges Gehupe
und Getöse, das Chaos funktioniert aber
irgendwie. Jeder hupt entweder, weil er Angst
hat, dass er zur Seite gedrängt wird oder er
will dem anderen Angst machen, dass dieser
zur Seite gehen soll.
Wir lernen schnell, wie man in diesem
Verkehrschaos ohne nach links und rechts zu
schauen über die Straße geht. Man geht
einfach los und vertraut darauf, dass die
Fahrzeuge um einen herum fahren - wie um
eine Kuh, die über die Straße trottet, ohne sich
um den Verkehr zu kümmern. Es geht
tatsächlich! Man darf nur nicht stehen bleiben,
denn die indischen Fahrer vertrauen darauf,
dass man stur weitergeht. Bleibt man stehen und schaut um sich, werden sie nervös und wissen
nicht, ob sie einen vorwärts oder rückwärts umrunden sollen. Durch das Hupen darf man sich
natürlich nicht verrückt machen lassen.
Die Inder halten sich an keine Verkehrsregeln; sie fahren so, wie sie es für richtig halten und wie
es für sie der kürzeste Weg ist. Sie klettern auch über Absperrungen und fahren als Geisterfahrer
auf der verkehrten Seite. Genau so wie im Verkehr halten sie sich im täglichen Leben auch an
keine Regeln. Alle Fahrzeuge werden bis an den äußersten Rand der Belastbarkeit beladen: Auf
den Fahrrädern und Rikschas sitzen drei und vier Personen, auf den Mopeds, Rollern und
Motorrädern nicht selten vier oder fünf Personen, in den Tuk Tuks durchaus 10 oder 12 Personen,
in den Autos, Lastwagen oder Omnibussen entsprechend noch viel mehr Leute.

6.4

Die Heiligtümer Indiens

Kühe:
Kühe sind heilig in Indien, Rinder, Ochsen und Wasserbüffel nicht.
Dennoch schlachten Inder keine Kühe und essen kein Rindfleisch;
überall gibt es zum Essen stattdessen immer ein Lammcurry und
ein Hühnercurry. In Indien grasen die Kühe nicht auf der Weide,
sondern auf den Müllhalden neben der Straße. Sie fressen die
Abfälle, die neben der Straße zu finden sind und trinken das Abwasser. Viele Bauern lassen ihre
Kühe frei laufen, die sich dann um die Müllverwertung kümmern.
Affen:
Der Affe ist in Indien ein heiliges Tier, da er unter den einen direkten
Verwandten hat: Gott Hanuman ist ein Affe. Dank Hanuman ist der Affe in
zahlreichen hinduistischen Tempeln zu finden.
Pfau:
Der Pfau gilt als Symbolisches Tier für
Schönheit und Macht. Hinduismus ist der Pfau
das Reittier von mehreren Göttern. Durch seine
Wachsamkeit und seinen grellen Ruf ist der
Pfau als zuverlässiger Wächter beliebt. Er warnt die Bauern und
andere Tiere rechtzeitig, wenn sich ein Tiger oder Puma den Höfen der
Bauern naht.
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Elefant:
Der Elefant ist den Indern heilig dank des Elefantengottes
Ganesha. In vielen Tempeln findet man nicht nur Statuen des
beliebten Elefanten-Gottes, sondern auch lebende Elefanten. Der
Elefant gilt in Indien als Inbegriff von Kraft und Weisheit.
Ratte:
Die Heilige Ratte - das Reittier von Ganesha Die Ratte ist die treue
Reisegefährtin des Gottes Ganesha. Und da Ganesha unter
anderem für den Schutz der Reisenden zuständig ist, ist seine
Ratte ein viel gefragtes heiliges Tier.

7.

Filmkulisse und Literatur

Indien ist ein beliebter Drehort für exotische Abenteuerfilme. Nicht nur das berühmte Taj Mahal,
sondern das ganze farbenfrohe Rajasthan bedient die typischen Klischees eines Indienfilms. Und
wer kennt sie nicht, die Filme von Fritz Lang „ Der Tiger von Eschnapur“ und „Das indische
Grabmal“ (beide 1958/59). Der James-Bond-Film „Octopussy“ mit Roger Moore (1983). Gedreht
wurde in Udaipur, auch "die weiße Stadt" genannt. Zu den imposanten Kulissen zählt der Shiv
Niwas Palace, in dem Bond absteigt und eine Nacht mit Bondgirl Magda verbringt. Der auf dem
Berg thronende Palast, in dem Bond von Kamal Khan gefangen gehalten wird, ist in der Monsoon
Palace. Man kann die Paläste auch heute noch besuchen. Im Film ist auch kurz das berühmte Taj
Mahal zu sehen, das sich jedoch im Hunderte Kilometer entfernten Agra befindet. „Indiana Jones
und der Tempel des Todes“ und der Film „Best Exotic Marie Gold Hotel“, dessen 2. Teil demnächst
in unsere Kinos kommt, sind weitere Beispiele für die Filmkulisse „Indien“.
Reiseführer und „Fettnäpfchen Indien“ meine erste Literaturbegegnung mit Indien. Doch die
wirklich „guten“ Bücher habe ich mit erst nach meiner Indienreise gekauft. Hungrig nach mehr
Wissen über die Mogul-Dynastie, die fast 300 Jahre dauerte und dabei eine Vielzahl an
wunderschönen und von großer Handwerkskunst geschaffene Bauwerke hervorgebracht hat.
Buchtipps:
Bamber Gascoigne: Die Großmoguln - Glanz und Größe mohammedanischer Fürsten in Indien.
Prisma-Verlag, Gütersloh 1987, ISBN 3-570-09930-X
„GEO Epoche - Indie“ ISBN 978-3-570-19906-0. Ein höchst interessantes Buch über
Maharadschas, Moguln, Kolonialherren. In der Beilage zum Thema Unabhängigkeit - Der Preis der
Freiheit, erhält man einen tiefen Einblick und vor allem die Entstehungsgeschichte des Konfliktes
Indien-Pakistan.

8.

Indien eine Reise wert?

Wer Indien bereist, egal ob auf einem Reittrail oder einer normalen Sightseeing-Tour, der bekommt
eine Menge zu sehen und taucht in eine ganz fremde Kultur, ja in eine ganz andere Welt ein.
Städte vollgepackt mit Menschen, großartigen Bauwerken, freilaufenden Tieren und auch viel
Schmutz. Eine Stadtreinigung, wie in Deutschland, die gibt es dort nicht.
Nur wer loslassen kann und die „deutschen Tugenden“ zuhause im Wohnzimmer zurücklässt, wird
Indien genießen und erleben können. Indien verschlingt einen mit Haut und Haaren und gibt
gleichzeitig viel an Lebensfreude zurück. Die vielen Eindrücke, kann man nicht an einem Tag
verarbeiten. Mit der eigentlichen Verarbeitung habe ich zuhause begonnen. Die vielen
mitgebrachten Fotos aller Teilnehmer (ca. 14.000 an der Zahl!) haben mich fast zum Wahnsinn
gebracht. Vier Wochen Pause habe ich erst einmal benötigt, um dann mit meinem Reisebericht zu
beginnen. Mein Foto-Reisebuch parallel dazu erstellt, vollgepackt mit einer kleinen Auswahl der
vielen fantastischen Fotos.
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Wir alle sind mit einer gewissen Skepsis nach Indien gereist, im Gepäck viele
Vorsichtsmaßnahmen für alle Eventualitäten. Die mitgebrachten Desinfektionstücher wurden kaum
benutzt. Wir haben viele Dinge getan, die man laut Reiseführern nicht tun sollte.
Die Menschen in Indien sind sehr arm, aber auch sehr reich und es existiert eine gut betuchte
Mittelschicht. Indien ist Atommacht, Indien greift nach den Sternen und Indien hat viele soziale
Probleme. Ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, wie wir es in Deutschland vorfinden,
davon können die Inder nur träumen. Das Leben in Deutschland ist trotz aller Armutsbeteuerungen
sehr luxuriös!! Jammern auf hohem Niveau, ja das können wir Deutschen gut.
Reiches Indien, reich an kulturellen Schätzen, großartigen Bauwerken, von denen wir auf unserer
Reise durch Indien einige kennenlernen konnten.
Reich an vielen fröhlichen Menschen, die uns während unserer Reise begegnet sind und die trotz
Armut, ihre Lebensfreude und Fröhlichkeit nicht verloren haben. Man könnte sich fragen, woher
nehmen sie diese Kraft und Zuversicht.
Reich an Widersprüche, Konflikte und alten Traditionen.
Eine Reise nach Indien, eine Reiterreise bei princesstrails, bei Ute und Viru, in Verbindung mit
Kultur, kann ich nur empfehlen. Mir hat Indien sehr gut gefallen, deshalb kann ich sagen, ich
komme wieder. Ein Trail in den Aravalli-Bergen vielleicht, mit einer Anschlussreise per
Schmalspurbahn durch Nordindien, am Rande des Himalayas entlang.
Ein besonderes Lob möchte ich an dieser Stelle nochmals an Ute richten. Die Organisation des
Trails, des Vor- und Anschlussprogrammes sowie ihre hervorragende Führung, als unser
persönlicher Guide durch Delhi, Agra, Jaipur und Udaipur, kennzeichnen die Exklusivität dieser
Reiterreise.
Ich hoffe, liebe Ute, wir sehen uns bei deinem nächsten Deutschlandbesuch in Wiesbaden, wieder
traditionell im Tandoorian, wo alles begann.
Vielen Dank für diese tolle Reise, der ganz
besonderen Art!
„Die Glorreichen 7“ aus:
Bad Kreuznach
Berlin-Wandlitz
Hamburg
Mainz
Werne

Manu, René, Uta, Birgit, Rita, Gitta, Davia (v.l.n.r.)
Unsere nächste Reiterreise ist natürlich schon gebucht und geplant, im November 2015 geht es in
die Dominikanische Republik. Reiten durch den Urwald und an einsamen Stränden im Galopp,
erfrischende Wasserfälle, Grotten- und Höhlenerkundungen und in der Hängematte schlafen auf
Samana‘s Halbinsel, auf den Spuren von James Bond. Ihr wisst doch, Abenteuer buche ich immer
gleich mit.
Eure Birgit (Hottehüh)
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