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Indien bietet Kultur im Überfluss: heilige 
 Tempel, prachtvolle Paläste, musizierende 

Schlangenbeschwörer, asketisch lebende Sadhus 
und raffiniert gewürzte Köstlichkeiten.

ZwISchen KulTur 
und KulInarIK

indien

FotograFie: christine ZenZ
text: UrsUla egli



In Rajasthan zeugen märchenhafte Paläste und sagenumwo-
bene Fürstenforts vom Glanz der alten Reiche. Hier ist alles 
etwas bunter, etwas prächtiger, etwas reicher geschmückt. Aus 
der sandfarbenen Landschaft leuchtet die Hauptstadt Jaipur. 
Sie wurde 1727 vom damaligen Maharadscha Sawai Jai Singh 
II., einem brillanten Staatsmann, Gelehrten und Kunstmäzen, 
gegründet.
Jaipur wird auch Pink City genannt. Dieser Beiname ist dem 
Besuch des britischen Prinzen Albert, Ehemann von Victoria 
I., im Jahr 1853 zu verdanken. Zu Ehren des hohen Gastes 
wurde die gesamte Altstadt um das Palastviertel in Rosa, der 
Farbe der indischen Gastfreundschaft, getüncht. 
Jaipur ist ein Eldorado für Liebhaber von opulenten Schmuck-
stücken. Nicht nur die Frauen, auch die Männer sind vernarrt 
in Schmuck. Selbst Kamele, Pferde und Elefanten werden mit 
Fussketten und Halsbändern geschmückt. Auch ich konnte 
der funkelnden Versuchung nicht widerstehen und erstand 
gleich mehrere dieser edlen Stücke. 

Im Dunst der Grossstadt: ein hinduistischer Tempel und die Kuppeln des City Palace. Mit Tempo durch die Stadt geschoben:  
eine voll bepackte Fahrrad-Rikscha.

Allerlei Getier auf den Strassen: Schlangenbeschwörer lassen ihre Brillenkobras tanzen und die heiligen Kühe verpflegen sich auf dem Busbahnhof.

Auf dem Weg zum Markt: frisches Gemüse aus der Region.

jaipur - the pink city
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Hawa mahal
Das waren noch Zeiten, werden sich die Männer 
Indiens sagen, wenn sie sich an die Gepflogenheiten 
vergangener Epochen erinnern. Während heute die 
Frauen stolz ihre farbenprächtigen Saris und den 
glitzernden Schmuck zur Schau tragen, war den 
Haremsdamen ein Leben hinter Mauern beschert. 
Maharadscha Pratap Singh hatte offenbar Erbarmen 
mit seinen Gespielinnen. Er liess Ende des 18. Jahr-
hunderts den Palast der Winde, das Wahrzeichen 
Jaipurs, errichten. Der Krishna gewidmete, ba-
rockähnliche Prachtbau sieht von Weitem aus wie 
die «mukut», die Krone, mit der Krishna oft darge-
stellt wird. Eigentlich ist der Hawa Mahal (Hawa = 
Wind, Mahal = Palast) kein Palast, sondern eine 
licht- und luftdurchflutete, fünfstöckige, reich ver-
zierte Fassade mit 953 Fenstern, kleinen Balkonen 
und Erkern. Er wurde eigens gebaut, um den 
Frauen die Teilnahme am Alltagsleben zu ermögli-
chen, ohne selbst gesehen zu werden, denn das Ver-
lassen des Palastes war ihnen strikte untersagt. Nur 
in ihren Gemächern durften sie unverhüllt durch 
die kunstvoll gestalteten und reich verzierten Fens-
ter die pompösen Festumzüge und das rege Treiben 
auf der Strasse beobachten. 

Wie mit Zuckerguss überzogen wirkt der Palast der Winde. Maharadscha Pratap Singh liess ihn 1799 als Tribüne für die Damen des Hofes errichten.

Bunte Fensterscheiben tauchen die kleinen Nischen in ein warmes, mystisches Licht. 
Filigrane dekorative Elemente aus Metall zieren die zahlreichen Erker.
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Zwischen laut hupenden Autos, flötenden Schlangenbe-
schwörern und wild gestikulierenden Souvenirverkäufern 
bah nen wir uns einen Weg zum weitläufigen City Palace, der 
rund einen Siebtel der Altstadtfläche in Anspruch nimmt. 
Noch heute bewohnen Nachfahren der Rajas einen Teil des 
Palastes. Ihre Anwesenheit wird durch eine gehisste Fahne, die 
das Familienwappen trägt, avisiert.
In der Palastanlage sind mehrere Museen untergebracht, da-
runter ein Textil- und ein Waffenmuseum. Die prächtigen Ge-
wänder der Maharadschas von Jaipur sind nicht nur eindrück-
lich, sondern teilweise gar imposant, vor allem die Robe von 
Madho Singh I. Dieser war zwei Meter gross, hatte einen 
Bauchumfang von 1,80 Metern und wog stattliche 250 kg. 
Dementsprechend gleicht sein Gewand aus feinstem Brokat 
einem Zelt. Rekord-Format haben auch die beiden 1,5 Meter 
hohen Gefässe aus Silber, die im Guinnessbuch als grösste Sil-
berobjekte der Welt eingetragen sind. Sie wurden aus 14 000 
Silbermünzen gegossen, wiegen je 345 kg und haben ein Fas-
sungsvermögen von mehreren tausend Litern. Madho Singh 
II. liess die beiden Riesenkrüge mit Wasser aus dem Ganges 
füllen, als er 1902 zu den Krönungsfeierlichkeiten von König 
Edward  VII. nach England reiste. Man sagt, er traute der Qua-
lität des englischen Wassers nicht! 

City Palace 

Der festlich geschmückte Elefant aus Marmor bewacht eines der zahlreichen Tore. Die Türen sind mit Messingbeschlägen reich verziert.

Der Palast ist ein gelungener Mix aus Rajputen- und Mogularchitektur.

Bunte Fensterscheiben tauchen die kleinen Nischen in ein warmes, mystisches Licht. 
Filigrane dekorative Elemente aus Metall zieren die zahlreichen Erker.

Das Pfauentor im «Hof der Geliebten» repräsentiert den Herbst. 



120

F E R N Z I E L

Der Festungspalast von Amber



121

Die Fahrt von Jaipur zum Fort Amber führt uns am Jal-Mahal-Palast vorbei, der mit-
ten im Man-Sagar-See steht und während der Regenzeit so aussieht, als würde er auf 
den Fluten treiben. Entlang der kurvenreichen Strasse befinden sich zahlreiche 
Schmuck- und Teppichmanufakturen sowie Künstlerateliers. Immer wieder müssen 
wir unserem Guide versichern, dass wir wirklich direkt zum Fort fahren und die 
Shoppingtour erst im Anschluss machen wollen. Er machte sich wohl schon Sorgen 
um seine Provision, aber am Ende des Tages dürfte für ihn so einiges zusammenge-
kommen sein. Wir legten die ganze Strecke bis zum Eingang mit dem Auto zurück, 
dies ganz im Gegensatz zu den meisten Besuchern, die die letzte Steigung auf dem 
Rücken eines gutmütigen Elefanten hinaufschaukelte. 
Der Fürstenpalast von Amber war bis 1727 Sitz der Kachchwaha-Dynastie. Er wurde 
von Maharadscha Man Singh I. erbaut und später von Sawai Jai Singh II. erweitert. 
Die Festung selbst ist ein wunderbares Zeugnis der Rajputen-Architektur. 
Die Palastanlage ist ein aus mehreren Höfen bestehender, treppenförmig ansteigender 
rechteckiger Komplex. Senkrechte, mit turmartigen Bastionen und kleinen Balkonen 
versehene Wände vermitteln den für Rajasthan charakteristischen burgartigen Baustil. 
Beim Rundgang durch die verschiedenen Teile der Privatgemächer wird klar, dass die 
durch grausame und räuberische Feldzüge zu Macht und Reichtum gelangten Herr-
scher ihr Leben hier in vollen Zügen geniessen wollten.

Vor den Toren Jaipurs gelegen, thront Fort 
Amber auf einem Bergrücken und be-
herrscht in imponierender Art und Weise die 
Szenerie der malerischen Gegend.

Die Zitadelle wurde 1592 auf den Überresten eines Forts aus dem 11. Jh. erbaut.

Linke Seite oben: Ganesh Pol heisst das drei
stöckige Tor, durch welches man in die Privat
gemächer des Maharadschas gelangt. Im hinter 
Gitterwerk versteckten obersten Stock woh n 
ten die 12 Frauen des Regenten.
Linke Seite unten: Das riesige Fort ist strategisch 
optimal gelegen. Detailansicht einer reich 
bemalten Nische des Ganesh Pol. 
Oben: Wohin man schaut: Säulen, Decken, 
Wände, Kuppeln sind aufwändig gestaltet und 
verziert: Die Marmorsäulen mit Blumen und 
Schmetterlingen, die Wände und Decken des 
Spiegelpalastes mit feinen Blumenornamenten.
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Drei Autostunden von Jaipur entfernt liegt das Aman-i-Khás. Die 
Ankunft ist nach der langen Fahrt auf den staubigen Strassen eine 
Wohltat. Das Camp gleicht einer Oase und strahlt so viel Ruhe und 
Harmonie aus, dass wir uns sofort sehr gut aufgehoben fühlen. Für 
das Wohlbefinden der Gäste sorgt das deutsch-südafrikanische Ehe-
paar Christina und Paul Jordan. Das Camp besteht aus zehn Luxus-
zelten und liegt nahe am Ranthambore-Nationalpark, welcher we-
gen der Tiger weltbekannt ist. Die einmalig grossen Unterkünfte 
– sie sind sechs Meter hoch und haben eine Wohnfläche von 108 m2 
– sind den Zelten der Mogulherrscher nachempfunden. Im Innern 
erinnert nichts mehr an ein Zelt, sondern eher an eine luxuriöse 
Suite. Es fehlt an nichts: Von der überdachten Terrasse über einen 
grosszügigen Wohnbereich, Bad, Ankleide bis hin zu einer Schreib-
ecke und einem Schlafbereich, alles ist vorhanden und aus edelsten 
Materialien gefertigt. In der gleichen Grosszügigkeit und im glei-
chen Stil sind das Lounge-Zelt mit Bibliothek, das Dining- und das 
Spa-Zelt gestaltet. Etwas Abkühlung bietet der Pool und Entspan-
nung die Sonnenterrasse. Für einen romantischen Ausklang des 
Tages unterm Sternenhimmel sorgt der Outdoor-Loungebereich, 
wo allabendlich ein gemütliches Holzfeuer knistert. 

Die dünnen Baumwollgardinen des komfortablen Lounge-Zeltes geben den Blick frei in den naturbelassenen Park mit hohen Gräsern, Büschen und Bäumen.

Die aus Deutschland und Südafrika stammenden
Gastgeber Christina und Paul Jordan.

Aman-i-khas
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SAFARI-CAMP DE LUxE



Die aus Deutschland und Südafrika stammenden
Gastgeber Christina und Paul Jordan.

Gleich tritt ein Maharadscha aus dem stimmungsvoll beleuchteten Zelt und schreitet würdevoll zur nahegelegenen Feuerstelle, um sich bei einer kühlen 
Erfrischung von den Strapazen des Tages zu erholen: Der Anblick der riesigen, im Mogul-Stil erbauten Zelte regt die Fantasie an.

Die Buschrosen stammen aus dem eigenen Garten und setzen überall im Camp in Pink leuchtende Akzente. Ein Ort der Ruhe und Entspannung 
ist der Teich und das anschliessende Moor. Wer vital in den Tag starten möchte, kann dies hier bei einer entspannenden Jogalektion tun. 

Feuer, Kerzen und warmes Licht verleihen dem Camp nachts einen mystischen Touch. Himmlisch duftende Gerichte, die an der Feuerstelle 
zubereitet werden, locken uns aus dem Zelt. Zu den rhythmischen Klängen hindustanischer Musik geniessen wir eine kühle Erfrischung.
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Picknick a 
l’indienne 

Garen im Erdloch

Die Kochvorführung von Manveer Chand Ramola fand im 
Freien, an den Gestaden des kleinen, campeigenen Sees statt. 
Der Küchenchef lud zum indischen Picknick ein - das heisst, 
uns erschien es wie ein Picknick, er aber wollte uns zeigen, 
welch köstliche Delikatessen die Bauern in Rajasthan mit ein-
fachsten Mitteln auf den Tisch respektive auf die ausgelegte De-
cke zaubern. Manveer und sein Assistent hatten bei unserem 
Eintreffen schon reichlich Vorarbeit geleistet: Die Mise en place 
für die Brote, das Linsengericht und das Huhn stand perfekt 
abgewogen und portioniert neben dem Tonofen und einem mit 
glühender Holzkohle gefüllten Erdloch. Mussten wir nun unse-
re Schuhe ausziehen und in Trance über die heisse Holzkohle 
gehen? Manveer lachte «‹don’t worry›, hier braten wir unser 
Huhn.» Zuerst werden die Zutaten für die Marinade zusam-
mengerührt und das Huhn damit rundum eingerieben. Man-
veer wickelt das Huhn in Bananenblätter und zusätzlich in 

Links: Dal Bati Churma heisst diese einfache Bauernmahlzeit: Linsen, 
die mit in flüssiger Butter eingeweichten Brötchen gegessen werden. 
Unten: die Zutaten für die beiden Brote Chapati und Bati und in den 
kleinen Schälchen für das Brathähnchen. Feuer und Flamme für Brot. 
Die Hirse-Chapati werden zuerst auf einem Tonteller und anschlies-
send am offenen Feuer knusprig gebacken. 
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Picknick a 
l’indienne 

Garen im Erdloch

Aussen knusprig und innen saftig, so sollte ein gebratenes Huhn idealerweise auf den Tisch kommen. Wird das Huhn in einem mit Holzkohle 
gefüllten Erdloch gegart, erreicht man genau dieses Resultat. Für den indischen Touch und das vorzügliche Aroma sorgen die Marinade und das 
Bananenblatt, in welches das Huhn eingepackt wird. 

Für die Bati wird der Teig zu golfballgrossen Kugeln geformt und direkt auf die warme, aber nicht mehr glühende Holzkohle gelegt. Beginnen die 
Teigkugeln aufzugehen, werden sie mit Holzkohle bedeckt fertiggebacken und anschliessend mit geschmolzener Butter übergossen. Ein sehr gut 
sättigender Snack! 

Brot ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel in Indien und Beilage zu allen Gerichten. Das Hauptgetreide in Rajasthan ist Hirse, 
weshalb die Chapati hier aus diesem Getreide hergestellt und am Lagerfeuer auf einer Art Tonteller gebacken werden.

 Alufolie ein. Das Einwickeln in Folie ist eine neu-
zeitliche Weiterentwicklung der früheren Garme-
thode, die die Kochzeit reduziert. Nun kommt das 
eingepackte Huhn in das Erdloch und wird mit 
heisser Kohle und Erde zugedeckt. Dann sind die 
Bati, eine Art indische Semmeln, an der Reihe. Sie 
werden ebenfalls in der warmen Holzkohle geba-
cken und anschliessend in Ghee, der geschmolze-
nen Butter, getüncht. Die Bauern nehmen diese 
Brötchen mit aufs Feld und essen sie zusammen 
mit Dal, einem pikant gewürzten Linsengericht.

Manveer und sein Assistent überwachen das Lagerfeuer. 
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