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Winterreise 2016/2017:
Indien, Indonesien und Sri Lanka
36 Reisestationen in 74 Tagen

Teil 1: Gujarat / Nordindien
00. Das Reiseziel
Nach langer Erfahrung: ueber Weihnachten bloss kein bekanntes Ziel, wo
sich Touris tummeln – ueberfuellt, ueberteuert, manchmal gar ohne
Versorgung, wie es auf so manchen Inselchen vorkam, wenn wegen Sturm
keine Faehre ging.
Und nachdem wir in Indien immer wieder gluecklich waren, ein Blick auf
die Karte: die meisten Bundesstaaten, ausser den ganz kalten Nordregionen
am Himalaja, haben wir gesehen, aber im Nordwesten, unterhalb von
Rajastan, die Halbinsel Gujarat, die ist noch unbereist. Und weitgehend
unbekannt. Eine halbe Stunde im Lonely Planet geblaettert reicht schon:
Klasse, genau das Richtige, bunte Mischung von Stadt und Natur,
Sehenswuerdigkeiten und Kuriositaeten. Und obendrein, fuer die
zunehmende Bequemlichkeit im Alter: ein Rundkurs per Mietwagen
bietet sich an.
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01. Anreise (Di, 20.12. - Mi, 21.12) - Flug 6.100 km / 13 h
Irgendwas hat man doch immer wieder noch nie gesehen: da hat sich – man
glaubt’s ja nicht - ein aelteres, sparsames Buergerpaar eine Rolle duenne
Folie mitgebracht und „wrappt“ vor dem Check-in auf dem Fussboden seine
neuen Bordcases. Inclusive Rollen, na dann viel Spass!
Ansonsten: Etihad jetzt wieder Spitzenklasse, Beinfreiheit, Futter und Service
vom Feinsten. Ab Abu-Dhabi ist die Billigline Jet dran, aber auch bei der
kann man sich nicht beklagen.
Ankunft morgens um halb 5 in Ahmedabad, um 6 im Hotel, Gottseidank ist
der Check-in schon gegen 9, nach ein wenig Lobby-Schlaefeln, moeglich.

02. Ahmedabad (Mi, 21.12. - Sa, 24.12) - 0 km – 6,0 Mio EW
Ahmedabad: Hauptstadt vom Bundesstaat Gujarat, 5 Mio EW, gegruendet 1411 von Sultan Ahmed
Shaw. Der Legende nach jagte er dort, als ein Hase ploetzlich seinen Hund jagte. „Verkehrte Welt,“
dachte er, „hier muss ein verdammt guter Boden sein, wenn der solche Hasen hervorbringt – ideal fuer
meine Hauptstadt, das gibt toll-mutige Buerger!“.
Das falsche Netzteil fuer den PC eingepackt – mit der Suche nach einem passenden Geraet, geschickt
von einer Laden-Adresse zur naechsten, immer per Pedes oder per Rischka in der Millionenstadt, lebt
man sich in Indien schnell wieder ein. Die ersten Stunden sind in dem Verkehr immer die
gefaehrlichsten fuer einen Fussgaenger.....:
„Durch die engen vollen Gassen
Hupend nix als Roller rasen,
schlagen Haken um die Gaenger,
wer schnell ausweicht, der lebt laenger!
Beim Kurzschwung-Slalom, gar kein Zweifel,
gewaenn’ hier jeder Roller-Teufel!“
Beginn gegenueber vom Hotel mit der Sidi-Sayyid-Moschee. Der namentliche Erbauer war ein Sklave
des frueheren Sklaven Sultan Ahmed Shah (letzterem sind wir ja schon in Rajastan ausreichend
begegnet), 1513 erbaut, nur ein flacher Knochen von Gebaeude,
aber mit sehr feinen „jalis“= in die Felsbrocken geschnitzte
Spinngewebe. Fuer uns neu: unten in einer schmalen Hoehle
singt gerade live (!) der Muzzi.

Der Innenhof der Sidi Sayyid

Muzzi jault ziemlich
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Die Jama Masjid von aussen.....

... und ihr riesiger Innenhof

260 ornamentierte Saeulen....

.... tragen 16 geschnitzte Kuppeln

Im Getuemmel der Sari-Street......

...Glitzer und Brokat ohne Ende

Auf der Strasse schmeckt’s immer wieder am Besten
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Ein paar Schritte weiter ein wunderbares
Beispiel fuer die Vermengung von Islam
und Hinduismus: Gebaeude bunter
Hindubau, innen Mosque, oben thront auf
einem Hindutuermchen die Moslem-Troete.
Und damit auch tagsueber keine Abfaelle
uebrigbleiben, toben hier ueberall
Streifenhoernchen herum. Nachts duerften
die Ratten deren Werk vollenden.

Die Jama Masjid ist wohl die groesste indische Moschee. 1424 von Ahmed Shaw erbaut, ein riesiger
Innenhof von ca 60.000 qm mit einer wunderschoenen Waschanlage. Aber der Hammer ist das
Moscheegebaeude selbst, erinnert an Mauren-Tempel-Kirche Mezquita in Cordoba (letztere allerdings
neuer und „feiner“): 260 wunderbar ornamentierte Saeulen tragen 16 geschnitzte Kuppeln. Gen
Mekka unzaehlige kleine Gebetsnischen, ebenfalls herrlich
verziert. Und, welch’ Seltenheit in der muselmanischen
Maennerwelt, da war Ahmed Shaw ein leider bis heute kaum
beachtetes Vorbild: ueber einem Teil der Gebetshalle ist ein feinverkleideter Balkon in die Kuppeln integriert, hier konnten
Sultansfrau nebst Gehilfinnen dem Shaw beim Gebet zusehen oder
auch mitbeten, ohne gesehen zu werden. Krasser Gegensatz
vorletzte Woche im heiligen tuerkischen Konya: da hat man
NEBEN der Moschee aussen (es waren gerade mal null grad....)
einen oben offenen Betongang gemauert, der eher an ein Pissoir erinnert....da duerfen die
Schleiereulen beten.....
Nach diesem geistlichen Genuss ist ein wenig Weltlichkeit angesagt. Wo sind die
Weiberansammlungen hier am groessten? Natuerlich dort, wo es guelden
glitzert: im Basar bei den Goldgeschaeften. Und in der Sari-Street, wo man
wirklich nicht entscheiden kann, welchen der tollen
Brokatfetzen aus Goldfaeden und Perlenstickerei man
am Schoensten findet.
Ich moechte Felix einen gar fuerstlichen SpitztuetenBH in Goldbrokat verpassen, aber sie will sich bei
mir mit einer Shaw-Uniformjacke revanchieren – da
lassen wir’s doch lieber!
Dabei faellt uns auf: wir haben in dem ganzen BasarGedraenge erst nach fast einer Stunde eine Frau in
Hosen gesehen – der Sari ist hier wirklich das
Standardkostuem der einfachen Frau.
Beim einfachen Strassenlunch muessen wir an unsern Freund Thomas denken – der hat’s immer so
mit „Bakterien“....: der Foodstall-Boy drueckt das Blaetterteig-Gebilde mit der blossen Hand auf der
Kochplatte platt, und zerrupft es anschliessend in die Fetzen einer 1000-mal durch Inderhaende
gewanderten, garantiert ungewaschenen Tageszeitung.... es lebe die „innere“ Desinfektion!!
Und viel billiger als jedes Medikament: die „Mittagsdosis“, hoechst schmackhaft obendrein, kostet
nur ganze 20 Rupies = 30 Cent pro Kopf. Tod der Pillenindustrie samt ihrer Pharma-Lobby!
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Einfahrt zum House of MG

Dinner auf der Dachterrasse

Innenhof vom Ghandi-Ashram

Kasturba’s Zimmer

Fuer die Schulklasse sind WIR interessanter als Ghandi
Text

Der Hatheesingh-Tempel

Ruhe auch vor dem Ashram: der River

Die Affen vom City-Museum
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Nach einem solchen Tag im Menschengedraengel ist natuerlich ein schoenes Hotel eine angenehme
Abwechselung, und da sind wir im Heritage-Hotel „House of MG“ bestens bedient: die perfekte
Mischung aus kolonialem Palast und modernem Komfort. Ein Palast aus ca 1900 mit einer
Grundflaeche von ca 5500qf und Nutzflaeche von 80.000 qf, versetzten Ebenen, verschachteltem
schraegem Layout, Barock mit italienischem Mosaik, englischem Bleiglas, Marmor, etc. Und darin
nur 38 Zimmer – einfach herrlich. Stand Jahrzehnte leer, erst 1994 haben die Enkel des Gruenders mit
der Restaurierung begonnen.
Genial auch das Dachrestaurant: es gibt nur ein einziges Veggie-Menu ohne jeglichen Sonderwunsch,
nicht einmal bei den Getraenken (Wasser oder Tee). Das Ober-Geniale: Bestellblock entfaellt total,
ebenso jegliche Essensausgabe. Als Personal kann man Bimbos nehmen, denn jeder Kellner kreiselt
mit etwa 4 Gaengen permanent ueber die Terrasse und fuellt bei den Gaesten in die 5 Schaelchen auf
dem Metalltablett oder auch direkt auf’s Tablett (ein wenig ungewohnt...) nach. Fuer knapp 16 stolze
Euro muss das eine tolle Marge geben (das gleiche Menu im normalen Resto: 50 Cent!).
Der hiesige Ashram wurde von Ghandi 1915 gegruendet, er hat hier mit den Jahren 1918-1930 bis
zum Salzmarsch seine entscheidenden Jahre gelebt. Toll und sehr ruhig gelegen am Ufer des traegen
Sabamati. Die Huette, in der auch sein Weib Kasturba ein Zimmer hatte, natuerlich voll bescheiden
und bis auf Lesepult, Schlafmatte, Spinnrad und ein kleines Arbeitstischchen unmoebliert.
Ausser Bildern und ein paar Schreib- und Kuechenutensilien gibt’s logischerweise keine Relikte, aber
die Fotosammlung ist gut gemacht.
Durch eine solch’ ‚magere’ Besichtigungsstaette eine Schulklasse von 8-jaehrigen durchzuschleusen,
macht wohl wenig Sinn: fuer den guten Ghandi interessieren die sich ueberhaupt nicht. Aber die
Weisshaeutigen sind die Attraktion des Tages. Und auch so diverse
Erwachsene wollen uns auf ihrem Foto – natuerlich mit sich zusammen
– draufhaben. Dabei sind wir doch gar keine Bollywood-Stars....!
Der traege Sabamati-River ist von breiten Promenaden gesaeumt. Der
Fluss ganz sauber, welch’ ein Gegensatz zum Ganges! Und mitten im
Fluss eine Konstruktion mit einer schmalen Bruecke – das waer’ mal
wieder was fuer uns zum Wohnen!
Der Hatheesingh-Tempel ist, wie eigentlich alle Jain-Tempel, aus weissem Marmor. 1848 erbaut
waehrend einer Hungersnot, hat so der Stifter viele Arbeiterfamilien fuer die lange Bauzeit ernaehrt.
52 Tempelchen rund um einen Innenhof, in der Mitte der Haupttempel. Wunderbare feine
Schnitzarbeiten, mit Motiven ueberwiegend von musizierenden Maedels.
Das beruehmte Textilmuseum ist leider ausverkauft bis Mitte Januar, es werden taeglich nur 20
Personen hereingelassen fuer eine Fuehrung. Schade, das muss wunderschoen sein mit einzigartigen
Stoffen aus dieser Hochburg der Weberei.
Da ist das Kite-Museum wahrhaft kein Ersatz. Ein paar magere Buntpapierdrachen, die eigentlich
tollen Stuecke sieht man nur auf den Infotafeln, welche aber sehr informativ sind. Also, Drachen
gibt’s nachweisbar in China schon seit 200 bc (damals zur Erschrecken von Kriegsgegnern
hochgelassen), spaeter wurden die tollsten Formen und Konstruktionen erfunden, und bereits 1811
machte Lindbergh mit seinem Drachen-Geraet den ersten Paragliding-Versuch!! In der Suedsee fischt
man mit Drachen.....
Das grosse City-Museum ist aeusserlich eine traurige Veranstaltung, auch wenn man draussen von 2
netten Aeffchen begruesst wird. Innen ganz vielseitig, wenngleich von einer Systematik keine Rede
sein kann. Beliebt ist der Bau wohl nicht: ausser uns nur noch 2 andere Besucher.
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Fahrt nach Bhavnagar: anfangs Steppe

Endlich Bhavnagar:

„Muh-Town….”

dann kommen riesige Salinenfelder

Altstadt-Gasse

Die Pufferfabrik rund um den zentralen Park

Will Mulle ihr Honorar fuer ihre Puffer holen?

Palitana: Platz vor dem Tempel

Parkplatz: wie Hyaenen bedraengen sie uns
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Am Rande noch:
• Die geniale Konstruktion eines Rollstuhls
• Das neue Netzteil vom PC wiegt mindestens 800 gr. Es ist der totale
Schwachsinn: da machen sie die Laptops immer leichter, aber das
Gewicht des zusaetzlichen Zubehoers, das man wegen der eingesparten
Gramm braucht, ist doppelt so gross: schweres Netzteil, stromversorgter
USB-Multiport, diverse Adapter.....

03. Bhavnagar (Sa, 24.12. - Mo, 26.12) - 160 km - 1,5 Mio EW
Unser Fahrer Raju stellt sich als sehr angenehmer Zeitgenosse heraus, und verliert auch im
schlimmsten Getuemmel nicht die Ruhe – Ganesha sei Dank!
Die Route nicht sonderlich spannend oder malerisch: erst 30 km bis zum Stadtende, dann 30 km
Industrie, dann 30 km Steppe, die uebergeht in ein riesiges Salinengebiet.
Detroit heisst mit Beinamen “Mo-Town” – konsequenterweise heisst
dann Bhavnagar “Mu-Town”!
Endlich, nach dem im Zentrum fast Mulle-losen Achmedabad: hier ist
die Welt wieder in Ordnung, Mulles wohin man guckt, schoene
Exemplare mit teilweise riesigen Krummhoernern, teils in granitgrau,
teils schwarz mit kleinen weissen Punkten. Und der Verkehr mitten
durch die Ansammlungen, wenn’s denn geht. Sonst steht er halt, man
versucht’s mit hupen, notfalls steigt einer aus und macht einen
manuellen Schiebeversuch. Man nimmt’s hier alles gelassener als im hektischen Ahmedabad.
Die Altstadt ist wirklich malerisch: kleine Gassen ohne Verkehr, alle
verfallenen Haeuschen haben unten ein Geschaeft drin, man lebt auf
der Treppe seines Ladens oder vor dem Haus. Die Menschen sehr
freundlich und hilfsbereit, aber nicht aufdringlich. Zwischendurch ein
kleinerer Jain-Tempel – schliesslich hatten wir heute noch keinen! Sehr
charmant praesentiert von einer huebschen jungen Inderin.
Wer gerne Kartoffelpuffer speist, dem kommen beim Anblick der Pufferfabrik fast die Traenen: sind’s
doch nur Muh-Puffer, die die gute Frau dort baeckt, rund um den gesamten Park herum. Mit denen
heizt dann unser Lokalwirt seinen Herd.
Ob’s die Lieferantin ist, die spaeter beim Dinner durch seine Eingangstuer guckt?

04. Mahuva (So, 25.12. - Mo, 26.12) - 160 km - 10’ EW
Heutiges Highlight: Visite in Palitana zum Besuch des Jain-Tempelbergs Shatrunjaya. Der ist eine
der heiligsten Pilgerstaetten der Jains, und auf dem 600 m hohen Berg verteilen sich an die 900
Tempel, die in den letzten 900 Jahren errichtet wurden und immer noch erweitert werden.
Das Staedtchen unten ist wie alle Pilgerorte fuer uns allerliebst: totales Durcheinander von Mensch
und Tier und Gefaehrt, typisch: durch das Ganze schiebt sich bei unserer Ankunft gerade eine kleine
Karawane mit Lastkamelen. Riesige Pilgerunterkuenfte en masse, und natuerlich ebensoviele
Fressensstaende – pilgern macht schliesslich hungrig!
Auf dem Parkplatz kommen wir kaum aus dem Auto: an die 20 Maenner draengeln sich ums Auto,
alle wollen uns den Berg heraufschleppen, und pruegeln sich fast um uns als potentielle gutzahlende
Gaeste.
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Der Anfang von 3200 Stufen zum Tempel

Der Haupttempel

Beim Tempelfest unten ist’s bunt und froehlich

Kilometerlang nur „Bestattungs-Kandidaten“

Felix im Dholi

Lord Adinath

Alang Anreise: „Fachgeschaeft fuer Profikuechen“

Auch der Schiffsarsch kommt noch unser die Saege
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Aus dem Gaestebuch entnehmen wir: in den letzten 3 Tagen gab es ausser uns nur einen Europaeer als
Pilger. Wir sind also unveraendert unter uns, ohne eine Weissnase gesichtet zu haben. Also los, auffi
geht’s, bis zur Bergspitze sind’s ja nur schlaffe 3200 Stufen, auf knapp 3 km verteilt. Die Luft herrlich
warm, aber knochentrocken, transpirieren entfaellt. Felix mietet sich sicherheitshalber einen ‚Dholi’,
Bambusstangen mit Sitz geschleppt von 2 Jungs, um zwischendurch die steilsten Stuecke zu
ueberbruecken. Bunt ist’s, die Jain-Frauen haben sich fuer den Tempelbesuch festlich angezogen und
auch Schmuck angelegt.
Oben angelangt, beschraenken wir uns auf den Haupttempel – ein Besuch der gesamten Anlage waere
ein full-day-Job. Im Zentrum des Haupttempels, hinter einer goldenen Tuer verborgen, einer der
wichtigsten Jain-Goetter: Lord Adinath. Stuendlich oeffnet sich die Tuer, und man bringt ihm Gebete
aus einem Jain-Buechlein dar, zusammen mit kleinen Opfertellern, ihm wird in der Gruppe mit
Gesang und froehlichem Klatschen gehuldigt, dann bekommt er ein neues Lendentuch verpasst.
Tolerante Religion: direkt daneben ein kleiner Moslem-Schrein, in dem die unfruchtbaren
Muselmaninnen fuer sich (oder ihre Maenner...?) Fruchtbarkeit erbeten.
Wer es noch goettlicher haben will, kann sich gegen Honorar in die VIP-Schlange einreihen und
spaeter direkt vor dem Heiligen niederknien: dafuer gehen die Maenner vorher in einen
„Waschsaloon“ und legen dort eine Tunika an, die Frauen bekommen ein Mundtuch (warum nur sie?).
Anschliessend geht’s dann durch die bekannten Absperr-Viehgitter vom Ski-Hang solange um den
Tempel herum, bis man dran ist.
Interessant auch noch im Tempel: Frauen ziehen auf Holztabletts viele kleine Reishaufen mit den
Fingern auseinander und bilden daraus graphische Motive ueber das ganze Tablett. Es sieht nach einer
Art Weissagung aus, aber genau erfahren wir es nicht.
Der Abstieg ist nervig und anstrengender als bergauf: macht rammdoesig, denn man blickt permanent
nach unten auf die Stufen, um nicht mit mueden Beinen bergab auf die Schnauze zu fallen. Dafuer
gibt’s unten als Belohnung in einer Tempelhalle ein grosses Fest mit Blumendeko, Musik und
tanzenden Priestern, beendet mit allgemeinem Reis- und Blumenwerfen.
Ruehrend als Beispiel, wie man ganz allgemein ueberall um uns besorgt ist: am Ende des Abstiegs
prueft einer von Felix’ Traegern meine Fussohlen, ob sie auch keinen Schaden genommen haben.

05. Diu (Mo, 26.12. - Di, 27.12) - 180 km - 10’ EW
Highlight fuer heute auf dem Wege nach Diu: Besuch in der groessten indischen SchiffsverwertungsAnlage in Alang. Die Seitenstrasse, die nach Alang fuehrt, gleicht auf den letzten 10 km (!!) einem
einzigen Troedelbasar. Lagerplatz an Lagerplatz, jeder Haendler hat sein Spezialgebiet, von den
Stuehlen ueber Beiboote, Turbinen, Kaffeegeschirr, Profikuechen bis hin zu Seilen und Buerobedarf –
kurzum alles, was es aus einem Schiff so herauszuholen gibt, bevor man den sterbenden Rumpf
zersaegt und der Einschmelze preisgibt. Und das uns Troedelfans, die wir hier nichts mitnehmen
koennen...das Herz blutet regelrecht!
Unten am Meer dann ueber 15 km ein Anblick, den wir uns zwar irgendwie aehnlich vorgestellt
hatten, der dann aber in seiner ganzen Groesse doch ueberwaeltigend ist. Auf viele Kilometer Laenge
liegen dort, auf den Strand gefahren, riesige Schiffe, viele hundert meter lang, zum Ausschlachten
nebeneinander, manche schon des gesamten Buges fein saeuberlich beraubt, manche werden gerade
entweidet, von anderen existiert nur noch ein kurzer Arsch. Die einzelnen Abwrackdocks sind fuer
Besucher tabu: zum einen hatte hier Greenpeace reichlich Aerger wegen der ziemlich unhumanen
Arbeitsbedingungen gemacht (die Huetten sind wirklich schlimm), zum anderen waere die
Verletzungsgefahr fuer Besucher wirklich zu gross. Unser Raju verschafft uns Zutritt bis hinter ein
Eingangstor, aber auch dort werden wir bald von Uniformierten vertrieben.
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Text

Hotelrecepton: Viel Personal = viel Inkompetenz

Text

St Pedro: Herrliche Holzaltaere

Die Kirche St Pedro

Glaubensmix: Kapellchen bei St. Pedro

Text

Die scharfe Fischersbraut von Nagoa Beach
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Dass ein kaputter Stuhl entsorgt oder eine Ruine gebombt wird, ist ein Gefuehl – aber das Gefuehl,
vor einem riesigen Schiff (irgendwo doch ein Lebewesen mit Seele und grossem Nutzen) zu stehen,
dass eigentlich noch schwimmen koennte und nun einfach atomisiert wird, ist doch ein voellig
anderes, geht einem schon mehr ans Gemuet!
Aber das Gemuet beruhigt sich dann doch beim Mittagessen mit Blick auf einen hervorragenden
Jaintempel von..... Danach geht’s dann auf die teilweise katastrophale Strasse gen Diu. Raju ist
wirklich ein Klassefahrer. Voll Inder, maximaler Abstand nach allen Seiten moeglichst nicht mehr als
10 cm. Auch nach vorne bei Tempo 90. Uns faellt kein einziger aus unserem Freundeskreis ein, der
hier so seelenruhig neben ihm sitzen wuerde – die Mehrzahl wuerde aussteigen, sich uebergeben oder
am Infarkt verenden, bevor Diu erreicht ist. Ganesha sei Dank fuer die Gemuetsruhe, die er uns
mitgegeben hat!
Die Insel Diu ist wie Goa eine ehemalige portugiesische Kolonie mit einem Sonderstatus, der
besonders darin zum Ausdruck kommt, dass es hier im sonst trockenen Gujarat Alkohol gibt. Und
eine Insel mit viel Strand ist’s auch und damit ein begehrtes Touristenziel fuer die Inder. Die haben
auch einen kleinen gutbetuchten Mittelstand inzwischen, und entsprechend ausgebucht ist das
Ferienparadies ueber die Ferientage zur Jahreswende. Und entsprechend hoch die Preise fuer die
ueberhaupt noch vorhandenen Zimmer. Beschraenken wir uns also auf einen Tag in dem alten
Festungsstaedtchen, Meer bekommen wir in Indonesien noch genug in viel besserer Qualitaet.
Wie gut, dass wir nur eine Nacht gebucht hatten. Schon an der Reception beginnt’s: „Je mehr dort
herumstehen, umso weniger klappt etwas“ – inzwischen goldene Regel. Gebrauchte Bettwaesche im
Nobelhotel lieben wir besonders.....Im Ort ist nur die Hafenstrasse belebt, die aber richtig mit Tand
und indischer Fastfood. Nach einem Fisch muss man lange suchen – und dann ist er stolze 7-8 cm
lang, aber leider nur halb so breit.....gegenueber vom Hotel eine Open-Air-Kapelle, dass sich noch um
Mitternacht die Dachpfannen luepfen....vor der kaum schliessenden Zimmertuer toben im Flur Kinder
herum und spielen Fussball, und die Grossfamilien haben alle Tueren offen und kommunizieren
bruellend von Zimmer zu Zimmer.....das gibt ja eine Nacht!!
Na ja, so schlimm war’s dann doch nicht: gegen 1 Uhr trat ziemliche Ruhe ein, und morgens war’s
auch ertraeglich.
Ein kurzer Dorfrundgang am morgen bestaetigt den abendlichen Bummel: jenseits der „Partymeile“
am Wasser im Dorf schmale Strassen mit kleinen, guterhaltenen und teils bunten PortugieserHaeuschen mit den typischen Veranden und Dachterrassen. Ganz nett zum Durchbummeln, aber das
war’s denn auch.
Erwaehnenswert noch die Kirche San Pedro aus 1611, toll erhalten, sehr harmonisch in der gesamten
Gestaltung, mit vielen integrierten Motiven aus der Jain- und Hinduwelt (z.B. Stuck-Ornamente in
Muschelform und Tierfiguren). Drei Holzaltaere unglaublich geschnitzt, der mittlere riesig ueber die
ganze Apsis. Dazu die typische Schiffsrumpfdecke, aber nicht in Holzbalken, sondern mit verzierten
Marmorkassetten. Auch eine schoene Weihnachtskrippe fehlt nicht, und einer von drei kleinen MariaJesu- Altaeren ist einmalig schoen gearbeitet.
Interessant auch noch etwas weiter ein kleines Kapellchen: in dem Ding sind nun wirklich alle
Glaubensrichtungen vewirklicht: Stupa mit Kreuz und Jain-Motiven.....
Das alte Portugieserfort ist wirklich stattlich und gut erhalten, aber wir ersparen uns den Besuch
angesichts der unzaehligen Inderfamilien.
Kurze Rundfahrt auf der Insel Diu:
Nagoa-Beach begruesst uns mit einer wahrhaft feschen Statue einer Fischersbraut. Der Ort selbst, mit
den ganzen Strandresorts, das typische indische Bild: man steht angezogen im Wasser herum. Alles
ganz nett, aber fuer uns mit Traumstraenden verwoehnten Schnorchler wirklich kein Ort.
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Nagoa Beach

Hafen von Vanakbara

Teatime: Lehrer Raju.....

Fahrt nach Sasan Gir: Mango, Mango, Mango

Unterwegs

Endlose Fischmengen

... und die gelehrige Schuelerin Felix

Am Eingang: Ob’s wohl real auch so ist?

15
Voellig unerwartetes Highlight des Tages und der Insel dann etwas weiter: wir suchen im „kleinen
romantischen Fischerdorf Vanakbara (O-Ton Reisefuehrer...) eine kleine Fischkneipe. Und treffen
auf eine Szenerie, wie wir sie kaum woanders jemals gesehen haben: auf mehrere 100 m Hafenstrecke
liegen richtig grosse Hochseekutter auf dem Land, ein Kahn wird gerade wieder von einem Kran
gewassert. An vielen Booten wird geschrubbt und renoviert. Und dazwischen auf dem Fussboden nix
als Fische, Fische, Fische, die von bunt gelumpten Frauen sortiert werden. Reiher spazieren mitten
hindurch, arrogant die Schnaebel hochtragend und nur hin und wieder einen besonderen Leckerbissen
gnaedig herauspickend.
Der Gang durch die nichtmal einen Meter breiten Gassen des
Hafenviertels rundet den Dorfbesuch ab. Vor jedem Haus
waschen Frauen auf dem Boden das Geschirr vom Mittagessen.
Allgemein freundliche Blicke und Gesten, wir werden nicht als
unerwuenschte Besuchen empfunden. Wie ueberhaupt bisher in
Gujarat: alle sehr freundlich, nur sehr wenige ernste oder
abweisende Blicke.
Am Rande:
• Man glaubt’s ja nicht: da sind im Nobelschuppen in Diu doch tatsaechlich gebrauchte
Bettuecher. Und die zusaetzlich bestellten Decktuecher sind auch nicht frisch.... Felix laeuft
zur Hochform auf!
• Immer mal was neues: die Trink-Kokosnuss kostet am Strassenstand 10 Rupies. Willst Du die
leere Nuss gespalten haben zwecks Fruchtfleisch, kostet das nochmals 5 Rp extra.
• Teekultur einmal anders: die Inder moegen keinen knallheissen Marsala-Tee. Deshalb giessen
sie den Tee aus den kleinen Plastikbechern auf die Untertasse und schluerfen diese leer. Fuer
den halben Preis eines Glaeschens wird der Tee aus der Kanne auch gleich auf die Untertasse
gekippt
• Der typische Teekocher: in einem grossen Metalltopf koechelt die Milch mit Teeblaettern.
Dazu kommen dann unter staendigem Anheizen des Holzfeuers mittels eines Dreh-Blasebalgs
ein paar Essloeffel Marsalapulver, lange Aufkochen mit Ruehren, eine Kostprobe aus der
hohlen Hand geschluerft – und dann serviert der Meister. Muss ein gutes Geschaeft sein, ein
Becherchen kosten 10-20 Rp, die Menge bringt’s.......
Gegen abend landen wir schliesslich dann im 100 km entfernten Sasan Gir und erleben mit dem Hotel
eine wahrhaft angenehme Ueberraschung. Darf ja gerne auchmal sorum sein!

06. Sasan Gir (Di, 27.12. - Fr 30.12) - 120 km - 5’ EW
Die steppenartige Landschaft verwandelt sich langsam in bewirtschafteten fruchtbaren Boden.
Endlose Baumwollfelder wechseln sich ab mit Gemuese, Getreide und Mangohainen – hier ist ein
riesiges Mangozentrum; leider fangen die hiesige Sorte erst gerade an zu bluehen, der Genuss der
goettlichen Fruechte (es gibt ja ueber 3000 Sorten!) bleibt uns somit versagt.
Macht nix, eigentlich sind wir ja hier wegen des Nationalparks mit den letzten asiatischen Loewen.
Vielleicht wird’s ja etwas besser als meine letzte Early-Morning-Safari vor 4 Jahren: Ausbeute damals
ganze 7 Mulles.... Zumindest das Werbeschild am Parkeingang ist vielversprechend......
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Mister Langbart

Gepaeck einer Korea-Kleinfamilie
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Gut anfangen tut’s aber schon gar nicht: dem Park vorgeschaltet ist eine Sonderzone, eine Art
Freiluftzoo zum Durchfahren. Inder zahlen fuer die 30 Minuten im Reisebus 2 Euro, von uns wollen
sie 40 Euro pro Kopf....leicht plem-plem!
Die Jeepsafari fuer 3 Stunden kostet per Jeep 60 Euro, das ist ok und vertretbar. Aber Plaetze nur (!)
per Internet 3 Tage im Voraus buchbar....schon sehr plem-plem! Wir dringen auf Empfehlung unseres
Hotelmanagers bis zum Parkchef vor (voellig leerer Schreibtisch, davor 8 leere Stuehle. Auf denen
empfangen wohl die 8 Verwaltungskraefte, die vor seinem Buero in kleinen Boxen sitzen und vor fast
leeren Schreibtischen in die Luft starren, vermutlich seine Vorlesungen), und der schickt uns zu
seinem Chef der Jeep-Flotte, in dessen Mini-office von 6 qm sich mindestens 20 Leute vor seinem Pult
gegenseitig wegdraengeln . Angeblich sind wir morgen frueh dabei..... schaun wir mal... so ganz
wichtig ist’s uns nach diesem Vorspiel schon nicht mehr...
Es klappt! Eine Million Tiere habe ich gesehen: ein Ameisenhaufen! Und noch viel mehr:
„Eine weisse Mini-Eule
sitzt auf einer hoelzern’ Saeule,
Ein Affenmann poppt seine Alte,
ein schmales Reh zeigt seine Spalte,
‚ne Kroete und ein Krokodil –
das war fuerwahr im Park nicht viel!“
Vor diesen weltbewegenden Ereignissen staut sich dann eine lange Jeep-Schlange der todesmutigen
Safari-Fahrer. Genau wie erwartet, also keine Enttaeuschung fuer uns. Auch der Lunch im Dorf
entspricht dem ueblichen Idyll-Bild. Eher bestaetigende Belustigung. Wie das Park-Management es
schafft, mit diesen Sensationen eine solche Unzahl von teuren Hotels in dieser Gegend zu fuellen,
bleibt uns verborgen – fuer die Oberschicht aus Gujarat scheint es ein „must-go“ zu sein.
Immerhin wartet auf uns im Hotel ein Fant: zauberhafte Handtuch-Deko im Zimmer. Die Room-Maid
bekommt eine gute Anerkennung fuer dieses Kunstwerk!
Andere Gaeste, die an der Fruehmorgentour um 6 Uhr (not Felix’ time...) teilgenommen haben, zeigen
uns ein Foto, das sie von einer fruehstueckenden Loewenfamily aufgenommen haben. Early bird picks
the lion....
Den gutmuetigen Parkwaechter vom Reservat laesst das alles kalt: stoisch regelt er die Vorfahrt
zwischen Jeep und Muh. Und ab und zu streicht er sich um’s Ohr – um selbiges hat er naemlich den
langen Schnurrbart gewickelt. Dali wuerde vor Neid erblassen, wenn er das noch mitbekaeme!
Dali wuerde allerdings sich die Schnurrhaare ausreissen oder rot vor Scham bei dem Anblick, was
manche als Kunst titulieren, haette er abends im Hotel die Vorfuehrung „Tribal dances“ gesehen – so
einen Klamauk koennte nichtmal eine stoische Kuh ertragen und wuerde das Wiedergekaute
erbrechen!
Am Rande noch:
• Schon erstaunlich, was manche Touris an Gepaeck mitbringen. Inder reisen Gepaeck-los: die
Klamotten am Leibe, plus Portemonnaie plus Zigaretten – das war’s!
• Service Charge 10%: auf Rueckfrage erklaert der Receptionist, die bekaeme das Personal. Ich
rechne ihm vor: 32 Zimmer, 32 Angestellte, dann muesste er wie jeder Angestellte pro Tag
eigentlich 10-15 Dollar erhalten. „No, no, would be nice!! But before distribution the
‘Management Charge’ is deducted…..”. Also auch hier: wer schon fett hat, nimmt sich auch
noch fett dazu....
So passt das denn auch die folgende Geschichte dazu: der Hotelmanager bucht die Rechnung von der
Kreditkarte doppelt ab und hat vermutlich die eine Haelfte selbst eingesackt. Mehrere Mails an ihn
persoenlich helfen nicht, keine Reaktion. Ein Einschreiben mit Betrugsklage an den Vorstand und den
Revisionsleiter der noblen Hotelkette in Bombay hat schliesslich Erfolg:
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Erstattung mit persoenlichem Entschuldigungsschreiben des Vorstands. Der Manager duerfte
wohl nicht mehr dabei sein......
Dear Mr Vogt
Greetings
This refers to your letter dated July 2nd addressed to Board of Directors please note that we have received the same
and are in process of taking this strongly with the unit. Please be rest assured that this is a one of incident and not
intentional that you were charged twice for the stay. We are investigating the same on priority and would request that
you please send your bank details so that wire transfer can be done by the hotel.
I have looped in the Owner and also the Manager of the Resort so that speedy action can be taken
With Best Wishes
Rishi Puri
Vice President

07. Junagadh (Fr, 30.12. - So, 01.01.) - 120 km - 5’ EW
Unterwegs erste Station: Somnath mit dem weltberuehmten Sonnentempel.
Etwas abgewandelt der Hit von Klaus Lage: „viele Mal zerstoert – Krishna hat das Volk erhoert“ –
und schickte genug reiche Spender. Immer wieder haben die Muselmanen den auf vorchristlichen
Fundamenten um 649 gebauten hinduistischen (=heidnischen) Sonnentempel platt gemacht, bis nach
seinem letzten Wiederaufbau in 1950 endlich Ruhe einkehrte.
Sagenhafte Reichtuemer muessen hier frueher angehaeufelt worden sein, als
der Tempel allein an die 1000 Musiker und Taenzerinnen unterhielt.
Nett der lange Basargang, der vom Tempel zum Meer fuehrt – auch wenn die
Kokosnuesse mit 50 Cent hier wahre Tempelpreise haben.
Der Hafen vom Nachbarort Veraval mit seinen sicherlich ueber 1000 Fischerbooten und deren bis
zum Horizont reichenden Meer von bunten Mast-Faehnchen ist ein malerisches Highlight.
Die Einfahrt nach Junagadh geht durch eines der wirklich wunderschoenen
gewoelbten Begruessungstore. Freundlich werden die Besucher der Stadt
meckernd von einer Ziege begruesst, die vom Balkon des Torhaeuschen einen
Tempel bewacht.
Und wenn wir schon auf Safari keinen Loewen gesehen haben, wollen wir
dies zumindest im Zoo von Junagadh nachholen. Inmitten eines endlosen Menschenstromes gerad’
wie in einem Tempel, allerdings inclusive vieler, vieler Schulklassen. Man kann sich vorstellen, wie
oft wir fuer ein Gruppenfoto herhalten muessen. Eine Klasse allerdings faellt aus dem Rahmen –
Lehrer sitzt auf der Bank, vor ihm auf dem Boden die gesamte Klasse lauscht seinen Worten, keiner
laesst sich ablenken – so muss unser Freund Oberlehrer Mueller damals auch seine Schueler fasziniert
haben!
Im Zoo hinter Gittern die ueblichen Verdaechtigen. Sehr schoen die weissen gestreiften Tiger. Und
herzallerliebst das Stachelschwein-Paerchen in weiss und schwarz.
Auch Junagadh hat seinen heiligen Platz: Girnar Hill mit hunderten von Tempeln. 10.000 Stufen
sind’s bis zum obersten Tempel des Berges – fuer die Uebung muss man entweder sportlich oder
schon sehr vom Glauben getrieben sein – beides nicht so ganz bei uns vorhanden!
Oder man nimmt sich einen „Dholi“, der allerdings mit 70 – 100 Euro fuer die 4
Traeger und deren 5 Stunden Aufstiegszeit berechnet wird. Wieviel genau, wird
mit einer alten Balkenwaage und einer kg-Rupie-Preisliste ermittelt – jetzt ausser
Betrieb, denn am nachmittag ist’s zu spaet, um hochzugehen. Felix laesst sich
nebenan bei einem Muttchen verwiegen und meint erschrocken (wann sind Frauen
das nicht nach einem Blick auf die Waage.....), sie kaeme heute ganz schoen
teuer......
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Mausoleum des Sultan

Mausoleum seines Wesirs
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Die Stadt ist von Tempeln nur so uebersaet. Vor dem Beginn des Aufstiegs ein
kleiner Shiva-Tempel. Der Tempel selbst nicht gross, aber wunderschoen und
ganz in Gold gehalten. An einem praechtigen Nandi vorbei kommt man durch
eine Halle ins Innerste, dort wartet Shiva auf die Glaeubigen, deren
Ausstrahlung – wie ueberall in Indien – auch hier sehr ueberzeugend ist. Aussen
seitlich, sehr schoen: ein Nandikopf speit Wasser in ein kleines Becken, mit
dessen Tropfen sich die Pilger selbst weihen.
Schoene Gewuerzstaende auf dem Basargang zum Berge. Ein wahrhaft
malerischer Sadhu kauft sich eine weitere Rassel und weiht dann ein leeres
Auto, das dort herumsteht – gerade nur so..... und das obligatorische Bettelkind fehlt natuerlich auch
nicht.
Auf dem Rueckweg vom Tempelberg zur Stadt liegen die Ashoka-Edikte –
eigentlich nur ein grosser Felsen, wenn nicht.......Kaiser Ashoka um 250 bc
hier 14 Gesetze haette einmeisseln lassen. Fuer die damalige
Maennergesellschaft fast ungeheuerlich,
lautet es doch sinngemaess u.a.:
• Behandelt Frauen und Tiere gut
(man beachte auch die moderne
Reihenfolge!)
• Seid grossmuetig und gebt den
Armen und Bettlern etwas ab
Viel Erfolg hat er ja mit seinen Erlassen
in 2300 Jahren nicht gehabt.....
Nach fast einer Woche hat unser guter Raju nun wohl resigniert eingesehen, dass er uns mittags nicht
in irgendwelche Restos verfrachten kann – wir schleppen ihn an die einfachsten Strassenplaetze unter
Arbeiter und Lasterfahrer, wo der Thali-Teller mit Getraenk und Nachschlag gerade mal 50 Cent
kostet. Und dass uns abends open-air wichtiger ist als Super-Futter in aircon. Armer Kerl, er leidet
manchmal sichtlich....aber nur seelisch, sein Appetit ist ungebrochen!
Felix dankt fuer seine Anpassung, indem sie sich ihrerseits auch anpasst und nunmehr den MarsalaTee aus der Untertasse schluerft. Solange sie nicht auch noch zu schmatzen anfaengt.....
Fuer uns DAS Highlight in Junagadh: Mahabat Maqbara! Da hat doch ein Sultan im 18 Jh ein
Mausoleum bauen lassen, dessen Mischung aus Islam- und Hindustil so einmalig und harmonisch ist,
dass man es mit einem Maerchenschloss vergleichen kann. Und daneben – war’s ein aestetischer
Konkurrenzkampf? – steht das fast noch exotischere Mausoleum seines Wesirs, umrahmt von 4
freistehenden Minaretten mit Naga-foermigen Aussentreppen. Koennte das Highlight der gesamten
Indientour sein.....
Nebenan eine wunderschoene
Moschee, ebenfalls mit NagaMinaretten. Und weiter daneben ein
herrlicher, leider verfallener Palast.
War den Inschriften nach
urspruenglich ein Krankenhaus fuer
die Armen vom Lande, gestiftet von
einem reichen Gutmenschen, wurde
spaeter dann zum College umfunktioniert. Derselbe Gutmensch hat auch, man sieht’s gleich am Stil,
das riesige Bubencollege gestiftet und erbauen lassen, das – etwas entfernter gelegen – heute noch
benutzt wird.
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Gandhi’s fruehere Schule in Rajkot
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Mittelpunkt der heruntergekommenen Altstadt ist das Fort, dessen Existenz angeblich bis 300 bc
zurueckdatiert. In dessen Mitte wiederum die Jama Masjid, mit vielen Saeulen recht gut erhalten,
wunderschoen gemeisselten Niquabs. Vom Dach der Moschee bietet sich ein toller Ueberblick ueber
die doch recht ausgedehnte Stadt und im Hintergrund den Girnar Hill. Und, unten, das drueckt auf’s
Gemuet: der Blick auf frische Graeber von Kindern.
Den Sylvesterabend speisen wir, nachdem alle von Raju angesteuerten besseren
Lokale laute Feiern veranstalten, in einem einfachen Garten an der Landstrasse.
Beim Verlassen des Parkplatzes streift uns dann ein Laster, schneidet uns mit
seiner „Ben-Hur-Saegefelge“ den Reifen auf und drueckt den Kotfluegel ein.
Grosser Menschenauflauf, nach und nach mit Parteienbildung, wir warten wohl
fast 2 Stunden umsonst auf die gerufene Polente, schliesslich einigen sich die
Streithaehne mit irgendeinem gemeinsamen Stueck Papier. So schliddern wir ins
Neue Jahr, ohne es zu merken.

08. Rajkot (So, 01.01. - Mo, 02.01.) - 120 km - 5’ EW
Erste Station auf der Fahrt durch endlosen Baumwollfelder gen Norden: Jetpur, eine graue
Kleinstadt. Beruehmt als Verarbeitungszentrum fuer die Baumwolle: hier steht eine kleine
Siebdruckerei fuer Saris an der anderen.
Faszinierend, mit welcher Exaktheit und Sauberkeit hier gedruckt wird. Auf die etwa 100 m langen
Tische werden die weissen Stoffbahnen gelegt, dann laufen jeweils zwei Maenner mit einem
Drucksieb die Tische entlang, ein kurzer Ratsch hin und her, schon ist das erste Motiv drauf.
Trocknen lassen, dann Sieb No 2, etc. Draussen auf den Wiesen liegen dann die fertigen Saris fuer die
Endtrocknung – riesige bunte Flaechen in der grauen Umgebung.
Naechste Station waere Gondal: da lockt der Maharaja-Palast mit seiner koeniglichen alten
Sammlung von Majestaets-Karossen mehrerer Jahrhunderte. Leider zu lange Mittagspause. So geht’s
weiter ins Tagesziel der Millionenstadt Rajkot. Nett das Schild der Toll-Station: „Bei uns gibt’s, wenn
Ihr kein kein Kleingeld habt, BARES zurueck und keine Bonbons...“
Endlich Rajkot. Millionenstadt. Es ist Sonntag, und der Basar und die meisten Geschaefte sind zu.
Wir verirren uns ins angeblich (lt. LP) unattraktive WatsonMuseum und sind ueberrascht und hocherfreut ueber die
dargebrachte Mischung: eine kleine, aber feine Auswahl quer
durch alle Bereiche, schlicht und nicht ueberfuellt praesentiert.
Sehr schoene Tempelfiguren und –reliefs, bizarr eine
Marmorstatue der Queen Elisabeth,
Metall (!)-Buecher geritzt, Raeucherschalen, kleine Malereien und
Stickereien, Saiteninstrumente mit einem geschnitzten Pfau als
Klangkoerper, Muh mit saugendem Kind aus weissem Marmor.
Wirklich viel Exotisches fuer uns Exoten!
Auf dem Weitermarsch gen Altstadt noch ein grosses altes
Prachtgebaeude, das sich als Gandhis fruehere Schule entpuppt.
Hieraus soll demnaechst ein Gandhi-Museum werden – kaum
verstaendlich, auf 1000enden von qm gibt’s dann Foto an Foto,
Masse statt Klasse – so haetten Pa und Ba sich das bestimmt nicht
vorgestellt! Die haetten aus dem Prachtbau eher ein Krankenhaus
oder ein Kinderheim gemacht!
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Vorteile hat’s aber auch, wenn in der Altstadt alle Geschaefte geschlossen sind: man konzentriert sich
mehr auf die Gebaeude selbst, und da sind schon so einige aestetische Prachtstuecke dazwischen, bei
denen die alte Klasse selbst durch die voellig verkommenen Fassaden noch durchschimmert. Einige
Marktstaende zeigen alle Gemuesesorten, die wir auch kennen, vom Blumenkohl bis hin zu schmalem
Rettich. Die wunderschoenen klitzekleinen runden Auberginen sieht man bei uns kaum – schade!
Ungeheuer die Freundlichkeit der Menschen: sehr offen, interessiert, kommunikativ, selten scheu – so
stark haben wir’s noch in keinem Teil Indiens’ empfunden! Und auch die Kriminalitaet ist
anscheinend gleich Null – das Auto kann selbst in der heruntergekommensten Gegend ohne
Bewachung geparkt werden, ohne dass einer die Tasche vom Ruecksitz klaut.
Ein junger Foodstall-Besitzer, der uns zu einer Kostprobe eingeladen hatte, kommt uns doch – wir
haben uns 100 m weiter auf ein Maeuerchen gesetzt – nachgelaufen, um uns noch ein Paeckchen
Suesskram zu schenken – unglaublich!
Last not least am naechsten Morgen unser wichtigster Punkt: das Gandhi-Haus. Hier hat Pa, nachdem
sein Vater von Porbandar an der Kueste hierher gezogen ist, die Jahre von seinem 7ten bis 23
Lebensjahr verbracht. Was man sich nicht vorstellen kann: der Bub war so schuechtern, dass er zu
keinem Mitschueler Kontakt hatte und sofort nach der Schule allein nach hause lief, zu seinen
Buechern. Als ihn dann spaeter nach dem College ein Mitschueler bat, mit nach England zum
Studium zu gehen, musste er seiner Mutter
versprechen, dort weder Maedchen anzugucken
noch Fleisch oder Alkohol anzuruehren – er hat
es bis zum Magisterexamen durchgehalten. Er
hat England nicht gemocht und ist sofort am
Tage nach dem Erhalt der Magisterurkunde gen
Indien zurueckgesegelt.
Sehr markant dann auch seine Zeit als Anwalt
in Suedafrika dargestellt – dort war er dreimal
eingelocht wegen aufmuepfiger
Taetigkeiten..... dabei war er solch’ ein smartes
Kerlchen im Anzug, nicht wiederzuerkennen,
koennte heute so in jeder Werbung fuer
maennliche Produkte der Star sein!!

09. Bhuj (Mo, 02.01. - Mi, 04.01.) - 210 km - 5’ EW
Bhuj ist eine uralte Stadt und frueherer Handelsknotenpunkt, aber es hat unter diversen Erdbeben
gelitten, zuletzt sind 2001 ueber 15.000 Menschen umgekommen. Entsprechend sieht’s mit der alten
Substanz auch ziemlich mau aus.
Vom aeltesten Palast, Durbar Gadh, sind nur noch ein paar Aussenmauern des unteren Stockwerks
erhalten.
Gleich daneben hat man in 1752 den Aina Mahal, den alten Palast, errichtet, von dem steht immerhin
noch das untere Stockwerk. Mein Gott, welche Pracht in der Wohnlichkeit! Wunderbare, malerische
Mischung aus dem damalig „innen“ Europa mit Delfter Kacheln, Nussbaumschwuff und
orientalischen Prachtelementen. Kernstueck das Musikzimmer, mitten in ein kuehlendes
Wasserbecken gesetzt. Majestaet hatte einen Spiegelfimmel, alle Gaenge mit Spiegeln und
verspiegelten Stoffen geschmueckt, ein Spiegelsaal mit Kristallleuchtern. Gold satt darf natuerlich
nicht fehlen. Eine massivsilberne Saenfte fuer die Hoheit, wenn er nicht gerade zu Elefant
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unterwegs war und ein Nili erlegte – der Riesenkopf von dem Vieh ist wirklich erschreckend! Ein 15m

langes, allerfeinstes Wandbild stellt eine herrschaftliche Prozession dar. Und die Salzwaage fuer das
Einnahmen-traechtige Produkt aus den Salinen der Umgebung darf auch nicht fehlen.
Nebenan steht der neue Palast „Prag Mahal“ aus 1879. Hier
ist der hochelegante, in gold-beige gehaltene Audienzsaal mit
seinen praechtigen Kristallleuchtern noch recht gut erhalten.
Malerisch und einzigartig das Dach des Palastes, mit
Tuermchen-Gauben, einem silbernen Fries auf dem First und
einer gemauerten, aber aufgelegten Deko-Balustrade als
untere Begrenzung.
Nun genug mit Kultur, ab geht’s in die Natur. 80 km
noerdlich beginnt die grosse Salzwueste „White Runn“. Entpuppt sich als absolute
Touristenattraktion, schon von weitem sieht man die vielen Busse und Autos. Eine richtige Kleinstadt
aus Zelten und Rondaveels fuer die Besucher, alles so dicht aufeinander, dass es einem graust.
Natuerlich zu stolzen „Resort“-Preisen. Wir sind heilfroh, uns hier nicht eingemietet zu haben, denn
es ist nackter Hohn: in ihren Hausbeschreibungen schwaermen die Resorts alle von Einsamkeit in der
Wueste.....
Von dieser Ansiedlung aus stroemen die bunten Massen per Pedes oder einem der vielen Horse- und
Camelcarts einen Weg von etwa 1 km Laenge entlang, der mitten im
Salz an einem Aussichtsturm endet. Wir spielen Anhalter bei einem
zauberhaft-froehlichen Camelboy und bewundern von dessen Wagen
aus die dicken, schwankenden Kloeten von dem Stinkevieh.
Der kleine Spaziergang vom Aussichtsturm in die weisse Wueste
hinein ist dann schon ein tolles Gefuehl. Beeintraechtigt allerdings
durch die pausenlosen „Selfie-Fotos“, die jeder mit uns machen will.
Irgendwann reicht’s dann...
Auch Bhuj ist eine „Muh-Town“ – Mulles, wohin man auch blickt.
Die Besitzer-losen Mulles (nur weibliche haben „Ihr“ Haus zum
Melken) sind teilweise in einem „Muh-Jail“ – so von Raju
formuliert - zusammengetrieben, einem etwas tiefergelegenen Platz,
und werden dort von der Stadt versorgt. Aber der Jail ist viel zu
klein, die Strassen sind immer noch uebervoll, und ueberall sieht
man die Tiere am klauen: Stroh vom Wagen, Kartons vom Laden,
Gemuese vom Marktstand, alles nur Erdenkbare aus gerade verlassenen Rischkas..... aus den
Handtaschen oder Tuchbuendeln der Passantinnen.....
Am Rande noch:
• Der Putzmann im Prag Mahal: den haette Felix gerne. Der faengt doch mit seinem Wedel
tatsaechlich von oben an. Felix meint, es sei ihr bis heute nicht gelungen, irgendeiner unserer
Damen beizubringen, dass sie oben anfaengt.....
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„No Cash“ – der Ruf klingt einem schon von weitem entgegen, naehert man sich einem der
zahlreichen ATM’s. Von den sicherlich 30 Automaten in Bhuj hat kein einziger Geld –
vermutlich ist der Laster mit den neuen Geldscheinen (nur neue werden in die Automaten
gefuellt) nicht gekommen....
Trotz „no cash“: der ehrliche Staat hat money. Und betont auf dem Schild seiner Maut-Station:
„bei uns gibt’s als Wechselgeld Bargeld und keine Bonbons“
Die Police hat hier offensichtlich wenig zu tun und „dealt“ lieber mit Salz: 2 Bullen schaufeln
nun schon seit einer Stunde Saecke mit Salz voll und laden sie in ihren Diensttruck...

10. Dholavira (Mi, 04.01. – Fr, 06.01.) - 220 km - 5’ EW
Eigentlich war Steppencamping mit Safari geplant, aber uns ist inzwischen klar: Safari macht nur in
Afrika Sinn, hier in Indien ist das kaum ein Erlebnis, zu oft waren wir schon enttaeuscht. Dafuer
haben wir zufaellig im Internet etwas anderes entdeckt: Ruinen alter Indus-Kulturen! Und da steht
Dholavira, ganz oben direkt an der pakistanischen Grenze, mit seinen Einmaligkeiten vorne auf der
Liste der Attraktionen. Also los!
Die ersten 100 km gen Westen sind teils Steppe, teils bewirtschaftet, aber durchsetzt von riesigen
Industriefirmen , die produzieren vor allem Auto- und Maschinenteile. Nur wenige kleine Orte gibt’s,
die Arbeiter werden mit Firmenbussen aus Bhuj herangekarrt. Stolze Wuestensoehne in der einzigen
Teestation in 100 km Umkreis. In der Mitte der Strecke streift die Strasse einen Meerbusen, hier

errichtet man diverse Windmuehlen, am Wegesrand liegen die Sockelteile und die ganzen
Rotorblaetter – das sind vielleicht Trumms!
Dann geht’s ab gen Norden, auf den letzten 100 km reine Steppe, nur wenige kleine Anwesen,
zunehmende Versalzung des Bodens, schliesslich Uebergang in die (hier voellig Touri-lose) unendlich
weite weisse Salzwueste, schliesslich am Ende, direkt an der pakistanischen Grenze, ein paar Haeuser
und eine kleine Huettenanlage: unser Ziel Dholavira.
Wir haben Glueck: die kleine Anlage aus dem alten Reisebuch existiert tatsaechlich (kein Telefon....),
hat allerliebste kleine Rondaveels, alles urig-einfach, zauberhaft dekoriert. Und sogar eine klasse
Kueche. Das Personal anfangs etwas unfreundlich-desinteressiert – halt typisch Government-Hotel - ,
aber die hat Felix schnell „umgebogen“.
Indus-Kultur in Kuerze: Es waren die Harapper, die an 9 Orten zwischen den Indus-Stroemen
siedelten. Herausragend fuer Dholavira, das von 2650 – 1350 bc bewohnt war und erst 1969 entdeckt
wurde:
• Die Stadt am Reissbrett komplett geometrisch vorgeplant. Ausdehnung ca 700 x 600 m!
• Einzige Induskultur, die ueberwiegend Fels verwendet
• Ausgekluegeltes Wassersystem, mindestens 19 riesige miteinander verbundene Wasserbecken
und teils in den Fels gehauene (!) Speicher. Das groesste Becken 80x30x10m=24.000 m³, das
entspricht 2 Jahresmengen unserer 80 Chalets zuhause!
• weltweit erste Verwendung von steinernen Verbindungsrohren, die nach dem Ueberlaufsystem
die Speicher nacheinander fuellten und dabei auch das natuerliche Gefaelle der Stadt nutzten
• Schriften in Stein und Metall, die bis heute nicht entziffert sind
• Perlen aus Halbedelsteinen, mit hauchzarten Loechern gebohrt zum Aufziehen
• Stempel und Siegel mit Tier- und Schriftmotiven
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Die Salzkruste ist etwa 5 cm dick

Sonnenuntergang in der Einsamkeit

Bilder von der Weiterfahrt durch Wueste und Steppe

Bilder von der Weiterfahrt durch Wueste und Steppe

Hotel “Shanku Waterworld”

Der wuerde drinnen gerne mitmachen......
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Die letzten 3 Errungenschaften koennen wir natuerlich nur in dem kleinen Museum bewundern, aber
der physische Eindruck der Stadt selbst ist schon ueberwaeltigend, dankt man daran, dass sich dies
2500 Jahre vor den Roemern abgespielt hat!
Nachmittags dann das totale Gegenstueck zum gestrigen (grausigen) „White-Runn“-Erlebnis: wir sind
allein und spueren diese riesige Salzwueste hautnah, deren breiter Guertel sich mehrere 100 km an der
pakistanischen Grenze entlangzieht. Liegen flach auf dem Salz, das schliesslich von der
untergehenden Sonne rosa gefaerbt wird. Am Rande des weitgehend ausgetrockneten Salzsees eine
skurrile Felsensammlung, voellig glattgeschliffen – hier muss einmal richtig Meer gewesen sein, fragt
sich nur, ob es 100 Mio oder 1000 Mio Jahre her ist. Gott, ist der Mensch doch beschraenkt mit seiner
Lebensdauer einer Eintagsfliege, auch wenn er das Selbstbewusstsein eines Elefanten hat…..

11. Modhera (Fr, 06.01. – Sa, 07.01.) - 260 km - 5’ EW
Die Weiterfahrt (bzw die ersten 130 km durch die Wueste/Steppe entsprechen ja der Hinfahrt) bietet,
wenn man denn zwischendurch ueberhaupt Menschen zu Gesicht bekommt, wirklich ein paar
herrliche Anblicke. Kamelkarawanen, bunte Frauenkarawanen mit Brennholz und Viehfutter auf dem
Kopf, die hauteng vollgestopften kleinen Dreiradtransporter, natuerlich Mulles und Ziegenherden,
und immer wieder die Maenner in ihrer malerischen Landestracht, dem weissen (oder oft eher
graeulichen) Geschlabber mit einem laengeren Hosenbein und dem um den Hals gewickelten langen
Tuch, markante Gesichter wie gemeisselt und verwegen aussehend mit ihren Baerten, aber immer
freundlichen und oft lachenden Augen. Unsere Teepausen am Strassenrand sind stets ein Erlebnis.
Der totale Gegensatz zu dieser kargen Wuestenszene dann das Hotel „Shanku Waterworld“ bei
Modhera: mindest 400 m betraegt unser Fussweg durch die riesigen Gaerten zu unserer Huette, die
von Affen, gruenen Papageien und den allgegenwaertigen Streifenhoernchen mit ihren an Dachse
erinnernden Riesenschwaenzen belagert wird. Schoene Anlage wirklich, nur das Personal ein wenig
abgehoben – vermutlich ist’s ein Erholungsresort fuer die Higher Society von Ahmedabad.
Am Rande:
• Affe sitzt vor dem Fenster einer Nachbarhuette (junges Paerchen drin) und versucht
verzweifelt, durch’s kleine Fenster zu gucken. Ob er wohl denkt, er koennte seine Alte danach
mit ein paar neuen Stellungen ueberraschen? War wohl nicht so: er schiebt danach nur eine
normale Blitznummer von etwa 10 Sekunden
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Der Sonnentempel aus der Ferne

Fuer die Schueler sind wir „Putih’s“ wichtiger

Text

Guckloch fuer den Sultan auf Madames Bad

Einer der Innenhoefe vom Stufenbrunnen

Wasserspeicher (leicht gestaucht) – Colani?

Letzte Teepausen

Unser naechster Mietwagen?
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Der beruehmte Sonnentempel von Modhera wurde in 1026 errichtet und diente, die Aehnlichkeit
zeigt es, wohl als Vorbild fuer den Sonnentempel von Konark aus ca 1300 an der Ostkueste. Nur sind
bei letzterem die Sex-Motive schon erheblich deutlicher dargestellt
– hat wohl ein frueher Oswalt Kolle damals in den Jahrhunderten
dazwischen gewirkt. Sonnentempel deshalb, weil die Sonne beim
Aufgehen den Gott Surya im
Tempelinneren beleuchtet – aber nur
bei Tag- und Nachtgleiche.
Das Reisebuch hat recht: der Tempel
ist wirklich wunderschoen, sehr
harmonisch, die Saeulen toll verziert
mit Daemonen, Goettern und Szenen
aus dem Ramayana.
Wunderschoen auch der dem Tempel
vorgelagerte riesige Stufenbrunnen,
rundum auf allen Ebenen mit ueber
100 Schreinen fuer die Goetter verziert. Wir ganz unten, oben am Rande
eine bunte Galerie: das sind die Schulklassen, die uns Wundertiere da
unten wie in einem Terrarium bewundern.
Hier in Modhera sehen wir dann auch den ersten weissen Touri seit Reisebeginn – wir haben die Sorte
wirklich nicht vermisst!
Letztes Monument dieser Reise: Adalaj Wav, ein beruehmter Stufenbrunnen vor den Toren von
Ahmedabad. Errichtet 1500 fuer die damalige Koenigin, und wirklich ein ungewohnliches Bauwerk:
lange Treppen, Saeulenverziert, fuehren ueber 5 Stockwerke in die „Unterwelt“, ganz unten dann ein
achteckiges Becken zur Erfrischung der Monarchin. Oberhalb des Beckens ein bis nach ganz oben
offener Schacht, eine schmale Galerie auf jedem Stockwerk, von ganz oben konnte wohl der Koenig
seine Alte nackelig bewundern und sich Appetit holen; den Saeulenreliefs nach hat er sie vielleicht
erst in Buttermilch gebadet und dann vernascht.
Weiterfahrt gen Ahmedabad. Am Weg ein grosser Wasserspeicher, dessen Wendeltreppe ein
wahres Kunstwerk ist. In den Doerfern wird Baumwolle gefaerbt: Kilometerlange Faeden werden
haendisch von einer Rolle auf die andere gekurbelt, dazwischen laeuft der Faden durch eine grosse
Wanne mit Farbstoff. Wir machen viele Teepausen: schliesslich werden wir diese herrlichen
Strassenstaende nicht mehr lange haben!
In Ahmedabad dann noch ein kurzes Dinner, zu dem Raju’s Familie dazustoesst, und dann liefert uns
Raju am Airport ab. Auffi gen Singapore. Die amtliche Security ist schon beachtlich, aber dass
anschliessend das Sia-Personal insgesamt 8x Bordkarten, Pass und Handgepaeck-Stempel nochmals
ueberprueft, ist doch ein wenig uebertrieben und aetzend.

12. Singapore Airlines (Sa, 07.01. – So, 08.01.) - 2500 km - 400 Paxe
Hier geht’s dann demnaechst weiter mit Singapore-Bali-Sulawesi-Ceylon......

