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Ram-Niwas-Park 
 
Südlich der Stadt erstrecken 
sich auf über 145.000 m² die 
üppig begrünten Anlagen des 
Ram-Niwas-Parks, benannt 
nach Ram Singh (1816–
1885), der von 1835 bis 1880 
in Jaipur herrschte und die 
Pläne selbst entwarf. 
Von den Grünflächen abge-
sehen, locken mehrere Ein-
richtungen Besucher an. 
Die sehenswerteste ist die 

„Albert Hall“ mit dem 
„Central Museum“, die vom 
britischen Architekten Sir 
Samuel Swinton Jacob ent-
worfen wurde. 
Der ab 1867 errichtete impo-
sante Bau lässt beträchtliche 
Anleihen bei zeitgenössi-
schen britischen Vorbildern 
erkennen, doch die Veranden 
und Kuppeln lassen eindeu-
tig auf den Mogul-
Hintergrund der Kunsthand-
werker schließen. 
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Das Fort von Amber, der 
ehemaligen Hauptstadt der 
Kachchwaha-Dynastie, wur-
de im Auftrag von Raja Man 
Singh I. (reg. 1589–1614), 
einem Feldherr des Großmo-
guls Akbars in den Jahren 
um 1590 erbaut bzw. erwei-
tert und später von seinem 
Enkel Jai Singh I. (reg. 1621
–1667) weiter ausgebaut. 
Beide gelten auch als Erbau-
er des Königspalastes. 
 
Die Anfänge der Stadt sind 
aber wesentlich älter und 
gehen auf die Minas zurück, 
die ursprünglichen Einwoh-
ner des Gebietes. Bereits vor 
der Übernahme durch die 
Kachchwaha-Rajputen war 
sie im 10. Jahrhundert eine 
florierende Stadt.  
Die Kachchwaha-Dynastie 
behielt die Hauptstadt in 
Amber bei, bis Sawai Jai 
Singh II. (reg. 1699–1743) 
um 1730 eine neue Stadt 
gründete und dieser den Na-
men Jainagar gab, aus dem 
jedoch schon bald „Jaipur“ 
wurde. 
 
Name 
 
Die Festung Amber hat ihren 
Namen nach der Göttin Am-
ba Mata, Mutter Erde. 
 
Geschichte 
 
Während der Mogulherr-
schaft schaffte es die fürstli-
che Familie von Amber 
durch die von Fürsten Bhar-
mal verfolgte scharfsinnige 
Diplomatie in eine führende 
Position zu gelangen. Zu-
nächst, als Moghulkaiser 
Babur mit seinen Eroberun-
gen in Indien anfing, schlos-
sen sich auch die Kachhwaha 
dem Rajputenbund unter der 
Führung Maharana Sanga an. 
Der Bund wurde im Kampf 
bei Khanwa vernichtend 
geschlagen. Als Akbar den 
Thron bestieg und ein Groß-
reich aufbaute, akzeptierten 
die Kachhawahas die Mogu-

le in Indien an und bevorzug-
ten den pragmatischen Weg 
des Bündnisses statt des 
Kampfes. Dies Politik Bhar-
mals brachte viele Generatio-
nen der Kachhawahas große 
Vorteile. So entwickelten sie 
sich schnell zu einem der 
mächtigsten und wohlha-
bendsten Rajputengeschlech-
ter und verschafften sich 
trotz der ständigen Unruhe in 
Rajasthan den Frieden. 
 
Von Anfang an waren die 
Beziehungen zwischen den 
Kachhwahas und Akbar be-
sonders eng. Akbar besuchte 
häufig den Schrein, das 
Grabmal, des Sufi Heiligen 
Sheikh Muinuddin Chisti in 
Ajmer und die Straße von 
Delhi nach Ajmer führte 
durch das Gebiet der Kach-
hwahas. Auf einer solchen 
Reise gab einmal Raja Bhar-
mal seine Tochter Kaiser 
Akbar zur Frau und erkannte 
so die Hoheit Akbars an. Der 
Mogulkaiser hatte keine Kin-
der und der Sohn, den die 
Rajputenprinzessin gebar 
wurde der Thronfolger. Spä-
ter tritt Prinz Salim die 
Thronfolge unter den Namen 
Jahangir an. 
 
Die Kachhwahafüsten waren 

am Mogulhof in Agra Höf-
linge. Der berühmteste 
Kachhwaha Höfling war der 
Enkel Bharmals, Raja Man 
Singh I.. Seine Untertanen 
nannten ihn Raja Man und 
sangen über seine Tapferkeit 
Lieder. Er war ein vertrauter 
Berater Akbars sowie ein 
General und Botschafter. Er 
führte Feldzüge. Er war spä-
ter der Gouverneur Kabuls 
und verwaltete lange Zeit 
Bengalen. Ihm wurde der 
Ehrentitel von Mansab mit 
siebentausend Pferden ver-
liehen - der höchste Rang 
eines Höflings. 
 
Amber, die ehemalige 
Hauptstadt der Kachchwaha-
Dynastie, wurde von Maha-
raja Man Singh I. (1589-
1614), einem Alliierten Mo-
gul Kaiser Akbars 1592 er-
baut und später von Maha-
raja Sawai Jai Singh II. 
(1621-1667) weiter ausge-
baut. Die Festung selbst ist 
ein wunderbares Zeugnis der 
Rajputen-Architektur. Ihre 
vorzügliche strategische La-
ge wird einem besonders 
deutlich, wenn man, auf ei-
nem treuen und zuverlässi-
gen Elefanten reitend, die 
engen Serpentinen den Hang 
hinauf zur Festung erklimmt. 

Elefantenritt 
 
So wie die Maharajas des 16. 
Jahrhunderts überwinden 
heute die Touristen auf dem 
Rücken eines Elefanten den 
Anstieg zum Palast. Men-
schen aus allen Ländern war-
ten geduldig während sie 
gleichzeitig versuchen, sich 
der aufdringlichen Straßen-
händler und Bettler zu er-
wehren. 
Den Tieren geht es heute 
besser als in früheren Zeiten, 
als sie Kriegselefanten waren 
oder zum Vergnügen der 
Hofgesellschaft gegeneinan-
der gehetzt wurden. Auf ih-
ren Rücken schaukeln jetzt 
Touristen für 300 Rupien 
zum Fort hinauf. 
 
In den letzten Jahren hat sich 
am Amber Fort einiges geän-
dert. Nach einem tragischen 
Unfall, der sich Mitte Sep-
tember 2005 durch einen 
wild gewordenen Elefanten 
ereignete, hat die Regierung 
Rajasthans neue Regeln auf-
gestellt. 
Die Tiere gingen früher den 
schmalen, steilen und zick-
zack geführten Weg zusam-
men mit den Fußgängern. 
Es gibt eine besonders enge 
Kurve, hier drängeln sich 

Fort Amber 
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dann gleichzeitig mehrere 
Tiere. Wenn diese aus ir-
gendeinem Grund in Panik 
geraten dann sieht es für die 
dazwischen laufenden Men-
schen verständlicherweise 
schlecht aus. 
 
Nach dem Unfall dürfen nur 
noch zwei Personen (früher 
waren es vier) auf einem 
Elefanten reiten, und jedes 
Reittier darf nur noch drei-
mal pro Tag eingesetzt wer-
den. 
Dies findet immer am Mor-
gen statt, so dass fast alle 
westlichen Besucher zu die-
ser Tageszeit von ihren Gui-
des hierher geführt werden. 
Am Nachmittag kommen 
dann mehr die indischen 
Reisegruppen. Eine Voraus-
buchung der Elefanten ist 
nicht möglich, wer Glück hat 
bzw. früh genug dran ist, der 
ist schnell oben, in der Hoch-
saison im Winter kann es 
auch mehrere Stunden dau-
ern, bis man von einer be-
quemen Plattform aus den 
oft bunt bemalten Elefanten 
besteigen kann. 

Die Gärten von Dilaram 
 
Diese herrlichen alten Gärten 
am Ufer des Maota- Sees 
liegen zu Füßen der pracht-
vollen Palastfestung. Die 
Kunst des Gartenbaus gehör-
te zu den architektonischen 
Prinzipien, die Raja Man 
Singh I. von seinem Freund 
Mogulkaiser Akbar über-
nahm. Ein eigens geschaffe-
ner Garten war in der Tradi-
tion der indischen Palastar-
chitektur nicht vorgesehen. 
Erst die muslimischen Er-
oberer brachten diese Vor-
stellung aus Persien nach 
Indien. Ebenfalls dem Mo-
gulstil entlehnt sind Zacken-
bögen, Kuppeln und gitterar-
tig durchbrochenes Filigran-
werk aus Marmor. 
 
Palastbereich 
 
Auf einem im Zickzack ge-
führten Weg gelangt man 
durch ein Vortor zum Suraj 
Pol (Sonnentor). Hinter dem 
Suraj Pol befindet sich ein 
weiträumigen Innenhof 
(Jaleb Chowk), auf dem sich 

unzählige Menschen um 
Imbissbuden drängen und 
Affen und Elefanten sich ein 
Stelldichein geben, in dem 
früher die Besucher des Re-
genten ihre Pferde und Ele-
fanten zurückließen. Es han-
delt sich um die letzte Erwei-
terung der Anlage kurz vor 
der Verlegung der Haupt-
stadt nach Jaipur. 
 
Die Palastanlage bietet sich 
dar als ein aus mehreren Hö-
fen bestehender, treppenför-
mig ansteigender rechtecki-
ger Komplex, der in mehre-
ren Bauabschnitten zwischen 
1600 und 1727 entstand. 
Senkrechte, mit turmartigen 
Bastionen und kleinen Bal-
konen versehene Wände 
vermitteln den für viele Pa-
läste Rajasthans charakteris-
tischen burgartigen Charak-
ter. 
 
Beim Rundgang durch die 
verschiedenen Teile der Pri-
vatgemächer manifestiert 
sich der Eindruck, dass die 
durch räuberische und grau-
same Feldzüge zu Macht und 

Reichtum gelangten Herr-
scher ihr Leben in einer Ru-
he ausstrahlenden Umge-
bung genießen und verbrin-
gen wollten. 
 
Die Paläste, Pavillons und 
Höfe stehen heute leer. Am 
Fuße des Palasthügels liegt 
das Ruinenfeld der alten 
Stadt Amber. 
 
Kali Tempel 
 
Rechts neben der Treppe, die 
zur nächsten Ebene führt, 
liegt etwas zurückgesetzt der 
Shila Devi Tempel mit einer 
Figur der Göttin Kali, die 
nach einem erfolgreichen 
Feldzug im Auftrag Akbars 
zu Beginn des 17.Jh. aus 
Bengalen nach Amber ge-
bracht worden war. Traditi-
onsgemäß waren die Priester 
hier Bengalen. Heute noch 
dienen die Priester von Ge-
neration zu Generation Be-
merkenswert sind die Silber-
arbeiten an der Tür und die 
beiden zu Füßen der Gottheit 
liegenden silbernen Löwenfi-
guren. 
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Der Tempel hat eine prächtig 
gemeißeltes Tor mit einem 
Marmorbogen, der von zwei 
im grünen Stein ziselierten 
Bananenpflanzen umschlun-
gen wird. 
 
Die Eingangstore aus massi-
vem Silber waren 1939 die 
Opfergabe Man Singh II. 
Noch heute kommt der Ma-
haraja von Jaipur während 
des zehntägigen Dussehra-
festes täglich, um die Götter-
statue im Tempel anzubeten. 
 
Vor dem Tempel muss man 
Schuhe, Socken, Lederbe-
kleidung und technischen 
Equipments ablegen. 
 
Singh Pol (Palast Tor) 
 
Denn nächsten höherliegen-
den Hof, Mitte des 17. Jh. 
der Palastanlage hinzugefügt, 
erreicht man durch das Singh 
Pol, aus strategischen Grün-
den jedoch nicht auf direkten 
Weg, sondern erst nach einer 
90-Grad-Wendung nach 
links, die einen Frontalan-
griff vereiteln sollte. 

Audienzhalle 
 
Vom Innenhof führt eine 
weitere breite steile Treppe 
zu einem zweiten Hof mit 
einem riesigem Audienzsaal 
(Diwan-e-Am). In dem 
prachtvollen, aus weißem 
Marmor erbauten Saal hielt 
der Maharaja sein offiziellen 
Empfänge ab. 
 
Die äußeren Doppelsäulen 
des Hallenbaus bestehen aus 
rotem Sandstein, die Inneren 
aus gelblichem Marmor. Die 
von den Kapitellen ausge-
henden Konsolen sind der 
hinduistischen Tempelarchi-
tektur entlehnt und mit Tier-
figuren verziert. 
 
Das baldachinartige Dach 
mit einer sogenannten Spie-
geldecke orientiert sich hin-
gegen an den Bauwerken 
Mogulkaiser Akbars, ent-
stammt ursprünglich jedoch 
der altindischen Holzbauwei-
se. Der außergewöhnliche 
Bau soll den Neid des Mo-
gulkaisers Jahangir erweckt 
haben, dessen Vasall der 

Maharaja von Amber damals 
war. Er wollte bei seinem 
Untergebenen kein pracht-
volleres Bauwerk dulden, als 
er selbst es besaß, und ordne-
te die Zerstörung an. Ehe die 
Abgesandten des Moguln 
jedoch in Amber eintrafen, 
hatte man den Diwan-I-Am 
mit einem Stucküberzug 
verunstaltet, der keinen 
Zweifel daran ließ, dass die 
Bauten Jahangirs weitaus 
prächtiger waren - der Herr-
scher war besänftigt, die 
Kostbarkeit gerettet. 
 
Ganesh Pol 
 
Der Zugang zum nächst hö-
her gelegenen Hof erfolgt 
durch den beeindruckenden 
Torbau des Ganesh Pol, der 
wahrscheinlich von Jai Singh 
II. noch kurz vor dem Um-
zug nach Jaipur in Auftrag 
gegeben worden war. 
Mit seinem Zentralbogen 
und den beiderseits doppel-
stöckig angeordneten Portal-
nischen lässt sich eine An-
lehnung an Torbauten der 
Moguln erkennen. Anderer-

seits jedoch sind die hervor-
springender Erker und die 
feinen Steinarbeiten eher 
rajputischen Ursprungs und 
später auch an den Toren des 
Palastes von Jaipur zu fin-
den. Gleiches gilt für die an 
Miniaturen erinnernden Ma-
lereien, etwa der des Ganesh 
über dem Eingang im Zent-
ralbogen, der wie an vielen 
Palästen Rajasthans die 
Trennung zwischen öffentli-
chem und privatem Bereich 
anzeigt. Das Tor besteht aus 
zwei im rechten Winkel an-
geordnete Räumen, um in 
den Privatbereich des Palas-
tes zu gelangen. Vom inne-
ren Hof aus gibt sich das Tor 
nicht zu erkennen, nur zwei 
schmale Türen in einer glat-
ten Wand markieren die Ver-
bindung zwischen den bei-
den Höfen. 
 
Sheesh Mahal 
 
Gleich zur linken Seite er-
streckt sich der Spiegelpalast 
aus weißem Marmor, der mit 
zahlreichen Arabesken ver-
ziert ist. Dieses Gebäude ist 
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eines der gelungensten Bei-
spiele für die Synthese von 
mogulischer und hinduisti-
scher Architektur. Feine Blu-
menornamente schmücken 
die Wände, die Decke ist mit 
zahlreichen konvexen Spie-
geln besetzt. Wenn die 
Scherben durch Sonnenstrah-
len erhellt werden, die durch 
die Buntglasfenster im arabi-
schen Stil dringen, hat es den 
Anschein, als seien sie mit 
Juwelen verziert. 
 
Die Maharajas übernahmen 
auch die Kunst der Spiegel-
Einlegearbeiten von den Mo-
guln. Im Sheesh Mahal wird 
dieser Einfluss sichtbar. 
 
Die Wände und Decken des 
prächtigen Sheesh Mahal 
sind vollkommen mit Einle-
gearbeiten aus Spiegeln und 
farbigem Glas bedeckt. Die 
Buntglasfenster wurden übri-
gens aus Europa eingeführt 
und erst im späten 18. Jh. 
eingesetzt. Die erlesene Ma-
lereien mit Zypressen-und 
Blütenmotiven zieren die 
Wände. 

Mogulgarten 
 
Inmitten der Paläste, Pavil-
lons, Terrassen und Galerien 
findet sich ein blühender 
kleiner Garten. Auch hier 
manifestiert sich der Versuch 
der durch räuberische und 
grausame Feldzüge zu Macht 
und Reichtum gelangten 
Herrscher, ihr Privatleben in 
einer Ruhe ausstrahlenden 
Umgebung zu verbringen. 
 
Jas Mandir 
 
Über dem Sheesh Mahal als 
Terrasse ausgebildeten Dach 
liegt der Pavillon Jas Mandir, 
der bis zur Außenwand der 
Palastanlage reicht und durch 
seine durchbrochenen Fens-
ter nicht nur einen herrlichen 
Blick ins Tal gewährt, son-
dern auch an heißen Tagen 
eine kühle Brise verspricht. 
Um die Räume kühl zu hal-
ten, hat man im Sommer die 
vor den Fenstern gehängten 
Matten aus Gras oder wohl-
duftenden Wurzeln gegos-
sen. 
 

Suhag Mandir 
 
Ganz ähnlich ist der auf der-
selben Terrasse über dem 
Ganesh Pol errichtete Pavil-
lon an der Nordseite gestal-
tet. Auffallend ist auch die 
überreiche Verzierung mit 
farbigem Glas. 
 
Die Maharajas übernahmen 
auch von den Moslems die 
Kunst der Filigranarbeit in 
Marmor und Sandstein und 
verwendeten diese in ihren 
Palästen. Örtlichen Künstler 
übernahmen diese Technik 
„Jali - Laubsägearbeit“, um 
besondere Gegenlichteffekte 
zu erzielen. 
 
Sukh Niwas 
 
An der Westseite des Hofs 
liegt der Sukh Niwas (Halle 
der Zufriedenheit), aus des-
sen Mitte ein in Marmor 
gefasster Kanal in den Gar-
ten fließt, der im Inneren 
Kühlung verschaffte. Die 
Türen sind mit Intarsien aus 
Elfenbein und Sandelholz 
verziert. 

Haremsbereich 
 
Über die Terrasse des Jas 
Mandir gelangt man in den 
letzten Hof, der heute als 
Zenana (Harem) bezeichnet 
wird, jedoch den ursprüngli-
chen Kern des Palastes bil-
det. Hier lagen damals, dicht 
um einen großen Innenhof 
gedrängt, die Gemächer der 
zwölf Ranis und die Zimmer 
für die Konkubinen im Ober-
geschoß. Im Hof ruht ein 
eleganter Baradari (Pavillon) 
auf prachtvoll skulptierten 
Pfeilern. Der Harem nahm 
den größten Teil des Palastes 
ein, der an dieser Stelle nur 
sehr schwer zugänglich war. 
Der Maharaja Man Singh I. 
hatte viele Frauen und Kon-
kubinen. Die Frauen lebten 
im Palast und die Konkubi-
nen im Harem. Dieser Harem 
war nicht nur Schmelztiegel 
königlicher Wollust, sondern 
auch integrierter Bestandteil 
im sozialen Gefüge. Der  
Harem bedeutete für die 
Frauen Abgeschiedenheit 
und Sicherheit, aber nicht  
Ausgeschlossenheit. 
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Jantar Mantar 
(„Magisches Gerät“) ist der 
Name von fünf historischen 
astronomischen Sternwarten, 
die Maharaja Jai Singh II. 
zwischen 1724 und 1734 in 
Delhi, Ujjain, Mathura, Vara-
nasi und Jaipur errichten ließ. 
Als Vorbilder dienten Nasir 
Al-din al-Tusis Observatori-
um in Maragha und Ulug 
Begs Observatorium in Sa-
markand. 
 
Zur präziseren Ablesung 
wurden die Skalen immer  
weiter vergrößert. 
In der Folgezeit setzte man in 
Europa aber auf Feinmecha-
nik, d. h. genauere Skalenein-
teilungen bei kleinen Instru-
menten, und auf das Fern-
rohr. 
 
Name 
 
Der Name Jantar Mantar 
leitet sich von yantra Instru-
ment und mantra Formel 
bzw. Berechnung her. Daher 
bedeutet der Name Jantar 
Mantar wörtlich übersetzt 
Rechen-Instrument. 
 
Jantar Mantar in Jaipur 
Lage: 26° 55′ 28″ N, 
75° 49′ 27″ O  
Die größte dieser Anlagen 
wurde nach dem Vorbild des 
Observatoriums in Delhi in 
der neuen Hauptstadt Jaipur 
von 1727 bis 1733 errichtet 
und ist seit 2010 UNESCO-
Weltkulturerbe. 
 
Es beherbergt 14 nach astro-
nomischen Gesichtspunkten 
entworfene Bauwerke. Diese 
dienen unter anderem der 
Messung der Zeit, der Vo-
raussage von Eklipsen, der 
Beobachtung der Planeten-
bahnen, der Bestimmung von 
astronomischer Höhe und 
Deklination und der Erstel-
lung von Ephemeriden. 
Das größte Bauwerk ist das 
Samrat Jantar, eine Sonnen-
uhr mit einer Höhe von 30m. 
Die Anlage wurde 1901 res-
tauriert und 1948 zu einem 

National Monument Indiens 
erklärt. 
 
Ausrichtung der Geräte  
 
Die Geräte des benutzen alle 
drei Koordinatensysteme: 
Rama Yantra: System ba-

siert auf Horizont und Ze-
nith. Man erhält Höhe und 
Azimut. 

Unnatansha Yantra: Sys-
tem basiert auf Horizont 
und Zenith. Man erhält 
Höhe und Azimut. 

Dakshino Bhitti Yantra: 
System basiert auf Hori-
zont und Zenith. Man er-
hält die Höhe. 

Shastansha Yantra: System 
basiert auf Horizont und 
Zenith. Man erhält die Hö-
he. 

Digamsa Yantra: System 
basiert auf Horizont und 
Zenith. Man erhält den 
Azimut. 

Samrat Yantra: System 
basiert auf Erdachse und 
Äquator. Man erhält Rek-
taszension und Deklinati-
on. 

Chakra Yantra: basiert auf 
Erdachse und Äquator. 
Man erhält Rektaszension 
und Deklination. 

Narivalaya Yantra: System 
basiert auf Erdachse und 
Äquator. Man erhält Rek-
taszension und Deklinati-
on, umgesetzt in Zeit und 
Tierkreiszeichen. 

Rashi Valaya Yantra: Sys-
tem basiert auf der Ekliptik 

und Nordpol der Ekliptik. 
Man erhält ekliptikale Län-
ge und Breite. 

 Jai Prakash Yantra (Groß 
und klein): System basiert 
auf Horizont, Zenith, Po-
larstern (Himmelsnordpol) 

und Himmelsäquator. Man 
erhält Höhe und Azimut 
sowie Rektaszension und 
Deklination, man kann also 
zwei verschiedene Messun-
gen durchführen. 

Narivalaya Yantra 

Jai Prakash Yantra  
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Mitten im Herzen der Stadt 
liegt der Stadtpalast mit sei-
nen vielen Innenhöfen, Gär-
ten und Gebäuden. Die äuße-
re Mauer wurde von Jai 
Singh erbaut, aber viele An-
bauten erst später, teilweise 
sogar erst in diesem Jahrhun-
dert. Heute ist der Palast eine 
Mischung aus Rajasthani– 
und Mogul–Architektur, in 
dem der heutige Maharad-
scha noch immer lebt. 
 
Mittelpunkt des Palastes ist 
das siebenstöckige Chandra 
Mahal. Von dort haben Sie 
einen wunderbaren Blick 
über die Gärten und die 
Stadt. Im Erdgeschoss und 
im 1. Stock des Chandra 
Mahal ist das Maharaja Sa-
wai Man Singh II Museum 
untergebracht. Dort ist alles 
in dem früheren Luxus erhal-
ten geblieben. Außerdem 
kann man in diesen Räumen 
eine gute Sammlung von 
Kunstgegenständen, Teppi-
chen, 
  

Emailarbeiten und Waffen 
besichtigen. Unter den Male-
reien finden Sie Miniaturen 
der Schulen aus Rajasthan, 
aus der Mogulzeit und aus 
Persien. In der Waffenabtei-
lung hängen Gewehre und 
Schwerter, die teilweise so-
gar aus dem 15. Jahrhundert 
stammen, sowie einige trick-
reiche Waffen, für die die 
Rajputen berühmt waren. 
Die Textilabteilung zeigt 
Gewänder der Maharadschas 
und Maharanis von Jaipur. 
 
Im Palast ist auch noch die 
Diwan-i-Am (Halle der öf-
fentlichen Audienzen) se-
henswert. In ihr finden Sie 
herrliche Inschriften in Per-
sisch und Sanskrit. Einen 
Besuch wert ist auch die 
Diwan-i-Khas (Halle der 
Privataudienzen), zu der eine 
Galerie mit Marmorfußbo-
den gehört. Außerdem gibt 
es im Stadtpalast noch einen 
Uhrenturm und die neuere 
Mubarak Mahal. 
 

Außerhalb ist noch eines von 
4 riesigen Silbergefäßen se-
hen (größte Silbergefäße der 
Welt aus 365 kg Silber), in 
dem ein früherer Maharad-
scha sein Trinkwasser nach 
England transportieren ließ, 
wenn er dorthin reiste. 
Als gläubiger Hindu brauch-
te er für die lange Seereise 
ausreichend Wasser und ide-
alerweise Ganges-Wasser. 
Palast und Museum sind 
täglich (außer an Feiertagen) 
von 9.30 bis 16.45 Uhr ge-
öffnet. 

Stadtpalast 
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Der Laksmi Narayan Tempel 
(auch bekannt als Birla Tem-
pel) befindet sich direkt un-
terhalb des berühmten Moti 
Dungri Fort in Jaipur. Diese 
Anlage wurde von der B.M. 
Birla-Stiftung im Jahr 1988 
erbaut und ist dem Gott Lord 
Laksmi Narayan gewidmet. 
Bekannt sind die Steinmetz-
arbeiten auf weißem Marmor 
in dieser Anlage. 
 
Der Birla Tempel ist inzwi-
schen einer der größten At-
traktionen von Jaipur gewor-
den. Diese Anlage wirkt sehr 
schön, besonders wenn diese 
in der Nacht hell erleuchtet 
ist. In reinem weißen Mar-
mor  dominiert es die 
"Skyline" des südlichen Tei-
les von Jaipur. Der große  
Tempel mit seinem Garten 
wurde im Laufe des Jahres 
1988 von der Birla Familie, 
einer der größten Wirt-
schaftsunternehmen Indiens 
gebaut. Der Tempel ist dem 
Gott Vishnu (Narayan), der 
Bewahrer und seiner Gemah-

lin Laksmi, die Göttin des 
Wohlstands, gewidmet. Aus 
diesem Grund ist diese Anla-
ge auch bekannt als Laksmi 
Narayan Tempel 
  
Die drei großen Kuppeln der 
Tempel sind drei verschiede-
ne Ansätze für die Religion. 
  
Die bunten Glasfenster des 
Tempels zeigen  Szenen aus 
der hinduistischen Mytholo-
gie. Die Figuren des Tempels 
sehen so real aus, als ob sie 
auch sprechen würden. Unter 
allen Götterdarstellungen ist 
die Marmorfigur von Ga-
nesha ein Meisterwerk. Die-
ses erscheint fast transparent. 
Die Darstellung von Gott 
Vishnu und seiner Gemahlin 
wurden aus einem Stück 
Marmor geschaffen. In der 
Tempelanlage stehen auch 
die Figuren von Philosophen 
und Heiligen aus anderen 
Religionen, so sind zum Bei-
spiel Sokrates, Zarathustra, 
Christus, Buddha und Kon-
fuzius zu sehen, da alle Reli-

gionen nur die verschiedene 
Wege sein sollten, dem ein-
zigen Gott näher zu kom-
men. 
  
Die Laxmi Narayan Mandir 
hat gleichzeitig eine moderne 
Architektur, die einem  be-
wundern lässt. Die Anlage ist  
umgeben von üppigen grü-
nen Gärten. Die faszinieren-
de Außenbereiche des Tem-
pels sind mit prächtigen, 
schönen gestalteten Skulptu-
ren, die auf der Grundlage 
von mythologischen Themen 

im Hinduismus basieren, 
ausgestattet. Die Innenräume 
zeigen auf großen Marmorta-
feln mythologische Ereignis-
se. 
Es gibt auch ein eigenes Mu-
seum, in dem  Wertsachen 
der Birla-Familie ausgestellt 
sind. Diesen Tempel sollte 
man als ein Meisterwerk der 
Kunst als Tourist auf keinen 
Fall verpassen und fest in das 
Jaipur-Programm aufneh-
men. 

Birla Laksmi-Tempel 
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Ein Kuh-Ashram in Jaipur 
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Ein Stufenbrunnen (gujarati: 
vav; hindi: baoli) ist ein 
Brunnen, der je nach Was-
serstand wegen der Stufen-
bauweise eine unterschiedli-
che Oberflächengröße auf-
weist. 
Stufenbrunnen gehören zu 
den originären und origi-
nellsten Beiträgen des indi-
schen Subkontinents zur 
Weltarchitektur. 
Die bauliche oder sprachli-
che Abgrenzung von den 
hinduistischen Tempeltei-
chen (kunds) ist oft fließend 
(z.B. Potra Kund in Mathura, 
Suraj Kund in Lucknow oder 
Durga Kund in Varanasi). 
 
Geschichte 
 
Stufenbrunnen könnten be-
reits zur Zeit der Induskultu-
ren bekannt gewesen sein, 
denn bei den Ausgrabungen  
wurden größere Wasserbe-
cken freigelegt – in Dhola-
vira sogar mit Treppe. An-
sonsten sind die ältesten 
Zeugnisse kleine, in den Fels 
gehauene Anlagen des 2. bis 
4. Jahrhunderts n. Chr. in der 
Nähe von buddhistischen 
oder hinduistischen Felsklös-
tern. 
Im 7. Jahrhundert erscheinen 
die ersten konstruktiven Bei-
spiele, von denen sich jedoch 
nur wenig erhalten hat. 
Zu den ältesten erhaltenen 
Beispiele zählt der Chand 
Baori in Abhaneri, er stammt 
aus dem 8./9. Jahrhundert, 
wurden jedoch immer wieder 
restauriert und erneuert. Die 
meisten erhaltenen Beispiele 
stammen aus dem 11. bis 15. 
Jh. und liegen in größeren 
Städten oder in deren Nähe. 
 
Hintergrund 
 
Vor allem in den ariden und 
flussarmen oder flussfernen 
Zonen Nordwest- (Gujarat, 
Rajasthan) und Südindiens 
(Karnataka) sowie Südpakis-
tans (Sindh), in denen der 
jährliche Monsun nur wenige 

Wochen lang Regen bringt, 
war es notwendig, das für 
kurze Zeit reichlich vorhan-
dene Wasser zu speichern. 
Dies konnte in Zisternen und 
Brunnenschächten gesche-
hen, doch waren die Nieder-
schlagsmengen oft so enorm, 
dass auch größere Speicher 
gefüllt werden konnten, was 
für die wachsende Bevölke-
rung, die nun auch im Hin-
terland der Flüsse siedelte 
und Landwirtschaft betrieb, 
außerordentlich wichtig war. 
Diese schuf entweder von 
Bruchsteinen, später von 
Hausteinen eingefasste fla-
che Teiche oder aber in das 
Erdreich versenkte Stufen-
brunnen, die – wie alle Brun-
nen – an der Erdoberfläche 
eingezäunt oder ummauert 
werden mussten, um Verun-
reinigungen des Wassers zu 
vermeiden. 
An der tiefsten Stelle, wo der 
Brunnen Kontakt zum 
Grundwasserspiegel hatte, 
aber auch auf den Stufen 
setzte sich Schlamm ab, der 
immer wieder entfernt wer-
den musste – wie auch für 
das Wasserholen waren für 
diese Arbeit meist Frauen 
zuständig. 
 
Bedeutung 
 
Abgesehen von ihrem prakti-
schen Nutzen, erfuhren die 
wasser- und damit leben-
spendenden Stufenbrunnen 

auch eine quasi religiöse 
Verehrung, die durch die 
manchmal vorkommende 
Ost-West-Ausrichtung sowie 
durch aufgestellte Götterbil-
der oder kleine Nischentem-
pel in ihren Mauern unter-
strichen wurde. In einigen 
Fällen wurden Stufenbrun-
nen in unmittelbarer Nähe 
von Großtempeln errichtet 
und sind dann eher als Tem-
pelteiche (kunds) anzusehen. 
In der Zeit der islamischen 
Dominanz über weite Teile 
des indischen Subkontinents 
wurde der Figurenschmuck 
der ursprünglich hinduisti-
schen Stufenbrunnen jedoch 
oft zerstört. 
 
Architektur 
 
Im Wesentlichen existieren 
drei Arten von Stufenbrun-
nen – die in konstruktiver 
Hinsicht einfachste ist ein 
flaches Geviert mit Stufen 
(ghats) an den Rändern; eine 
weitere ist ein tiefer eckiger 
oder runder Brunnenschacht, 
dessen Wasser über eine 
einseitige Treppe oder Ram-
pe erreicht werden kann. Die 
konstruktiv aufwendigste 
und optisch eindrucksvollste 
ist ein tiefes, all- oder 
dreiseitig von prismenförmig 
angelegten Treppen und Stu-
fen eingefasstes quadrati-
sches oder rechteckiges Be-
cken (z. B. Chand Baori in 
Abhaneri, Rajasthan). 

Chand Baori 
 
ist ein Stufenbrunnen nahe 
der Stadt Abhaneri im indi-
schen Bundesstaat Rajasthan. 
 
Geschichte 
 
Der Chand Baori wurde im 
8. und 9. Jahrhundert nach 
Christus während der Herr-
schaft des Königs Chanda 
aus der Nikumbha-Dynastie 
errichtet. Er war der hinduis-
tischen Gottheit Harshat Ma-
ta gewidmet, der Göttin für 
Spaß und Freude. 
 
Aufbau 
 
Der Chand Baori ist mit 
knapp 20 Meter Tiefe der 
größte und tiefste Stufen-
brunnen Indiens. 
Das Wasser am Grund des 
Brunnens wird auf drei Sei-
ten von insgesamt 3.500 Stu-
fen eingegrenzt, die sich auf 
13 Stockwerke verteilen. 
Auf der vierten Seite befin-
det sich eine Art Pavillon mit 
drei Etagen und zwei hervor-
stehenden Terrassen. Dort 
findet sich eine Bühne für 
darstellende Künste und 
Räumlichkeiten für die briti-
sche Königsfamilie. 
 
Die perfekte Geometrie des 
Brunnens ist für die Zeit der 
Erbauung außergewöhnlich. 
 

Stufenbrunnen von Abhaneri 
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Nutzung 
 
Neben der Funktion als Re-
genwasserspeicher wurde 
auch die am Boden des 
Brunnens im Vergleich zur 
Erdoberfläche um 5-6 Grad 
kühlere Temperatur genutzt, 
um während Hitzeperioden 
auch als Ort für Versamm-
lungen der Gemeinde zu 
dienen. 

Heute wird der Chand Baori 
hauptsächlich als Touristen-
attraktion genutzt und bildet 
so einen interessanten Be-
suchspunkt zwischen Jaipur 
und Agra. 
 
Außerdem wurde der Stufen-
brunnen bereits als Kulisse 
für zahlreiche Filme genutzt, 
beispielsweise für The Dark 
Knight Rises. 
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Fatehpur Sikri ist eine Stadt 
im Bundesstaat Uttar Pradesh 
in Indien mit 30.500 Einwoh-
nern, 40 Kilometer südwest-
lich von Agra gelegen, ehe-
malige Hauptstadt (1571–
1585) des Mogulreiches. Die 
Baudenkmäler der Stadt ste-
hen unter Schutz der UNE-
SCO und gehören zum Welt-
kulturerbe der Menschheit. 
 
Einführung 
 
Die frühere Hauptstadt des 
Mogulreiches unter Großmo-
gul Akbar (1542–1605) wur-
de zwischen 1569 und 1574 
erbaut. 1571 zog Akbar mit 
seinem Hofstaat hierher, be-
reits 1585 verlegte er den 
Hof aber nach Lahore, von 
wo aus er seine Feldzüge 
nach Nordwesten besser lei-
ten konnte. Zudem war die 
Wasserversorgung der Stadt 
vermutlich unzureichend. Er 
festigte als hervorragender 
Diplomat und Militärstratege 
seine neu gewonnenen Ge-
biete durch eine Politik reli-
giöser Toleranz. 
Akbar heiratete als erster 
Mogul-Herrscher eine Hin-
duistin, eine Rajputen-
Prinzessin aus Amber 
(spätere Hauptstadt Jaipur) 
und schaffte die den Nicht-
Muslimen auferlegten Son-
dersteuern ab. Indem er, oft 
durch Eheschließungen, die 
Loyalität lokaler Fürsten 
gewann, gelang es ihm, ein 
effizientes Steuersystem ein-
zuführen, das es ihm schließ-
lich ermöglichte, Fatehpur 
Sikri bauen zu lassen. 
Trotz seiner zahlreichen 
Frauen hatte er lange Zeit 
keine Erben, so dass er 
schwer beeindruckt war, als 
ihm der in Sikri lebende 
Scheich Selim drei Söhne 
prophezeite und die Prophe-
zeiung (unter der Aufsicht 
des Scheichs, nicht im Ha-
rem) auch eintraf. Ihm zu 
Ehren wurde Fatehpur Sikri 
erbaut. 
 

Königspalast 
 
Diwan-i-Am  
 
Der Hauptpalast und der 
Hofkomplex sind dank um-
fangreicher Restaurierungsar-
beiten britischer Archäologen 
vor der Unabhängigkeit Indi-
ens im Jahre 1947 größten-
teils erhalten. Die im Palast-
komplex gelegene „Diwan-i-
Am“ (Audienzhalle), von 
Bogengängen und kunstvol-
len, mit Halbedelsteinen ver-
zierten Jali-Gittern umgeben, 
stand im Mittelpunkt der 
wichtigsten Feierlichkeiten, 
die Untertanen durften hier 
ihre Petitionen an den Herr-
scher richten. 
 
Diwan-i-Khas  
In der Nordwestecke der Di-
wan-i-Am öffnet sich ein 
schlichter Torbogen auf ei-
nen zweiten Hof zur privaten  
Audienzhalle „Diwan-i-
Khas“. Eine wunderbar 
skulpturierte Säule, der so 
genannte Thronpfeiler, auf 
dem der Thron ruhte, bildet 
den Mittelpunkt der Halle. 
Nicht weit entfernt liegen die 
drei Räume der Schatzkam-
mer, verziert mit Darstellun-
gen mythischer Meereslebe-
wesen. Im Zentrum des Ho-
fes befindet sich der „Pachisi 
Court“, ein riesiges steiner-
nes Spielfeld für Pachisi. 

Haus der türkischen Sultanin 
 
Der „Anup Talao Pavilion“ 
steht südwestlich des Pachisi-
Feldes. Das Haus war der 
Palast einer von Akbars 
Lieblingsfrauen, der Sultanin 
Ruqayya Begum. Es ist mit 
Balkonen und Holzschnitze-
reien im Kashmiri-Stil ver-
ziert und zeigt türkische, 
persische und sogar chinesi-

sche Einflüsse. Das Gebäude 
könnte ein Hammam 
(Dampfbad) oder Lust-
schlösschen gewesen sein. 
 
Daulat Khana 
 
Akbars Privatpalast, der 
„Daulat Khana“ (Ort des 
Glücks), liegt auf der anderen 
Seite des Gartens. Er besteht 
aus einer Anzahl von reich 

Fatehpur Sikri 
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mit Ornamenten verzierten 
Gebäuden, deren tragende 
Säulen auf glockenförmigen 
Sockeln ruhen. Im Erdge-

schoss befindet sich die Bib-
liothek. Hier ließ sich der 
Kaiser, er selbst war Anal-
phabet, etwas aus den rund 

50.000 Manuskripten vorle-
sen. Dahinter liegt das 
„Khwabgah“ (Haus der 
Träume), das kaiserliche 
Schlafgemach, dessen Wän-
de verblasste persische In-
schriften zeigen. 
 
Panch Mahal 
 
Der „Panch Mahal“ oder 
fünfstöckige Palast, eines der 
berühmtesten Bauwerke Fa-
tehpur Sikris, erhebt sich 
nordwestlich des Khwabgah. 
Es verengt sich zu einer ein-
zigen Turmkammer hin und 
wird von 176 verschiedenen 
Säulen getragen. Das Erdge-
schoss besteht aus 84 Pfei-
lern, eine bedeutungsvolle 
Zahl in der Hindu-
Astrologie. 

Frauengemächer 
 
Im „Sunahra Makan“, nahe 
dem abgeschlossenen Frau-
enbereich des Hofes gelegen, 
soll die Mutter von Akbar, 
Mariam Makani, oder aber 
eine von seinen Frauen ge-
lebt haben. Das Gebäude 
wird auch als „Miriams 
Haus“ oder „Palast der 
christlichen Königin“ be-
zeichnet. 
Der „Palast der Jodhbai“, der 
Hauptharem, beherrscht den 
Haremskomplex. Er weist 
eine architektonische Mi-
schung aus traditionellen 
hinduistischen und muslimi-
schen Elementen sowie das 
elegante, für Fatehpur Sikri 
charakteristische Tulpenmus-
ter auf. 
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Jami Masjid 
 
Südwestlich des Palastes 
steht die „Jami Masjid“ oder 
Dargah-Moschee mit der 
Stadt Fatehpur Sikri zu Fü-
ßen. In der Moschee liegt das 
Grab von Scheich Salim 
Chishti, einem Lehrer des 

Chishti-Ordens. Aus diesem 
Grund dient sie auch als Sufi
-Schrein. 
Das imposante „Buland Dar-
waza“, auch als Siegestor 
bezeichnet, nachdem Akbar 
die Stadt Gujrat besiegt hatte, 
wurde gegen 1576 erbaut. Es 
ist 54 Meter hoch, über 32 

breite Stufen zu erreichen 
und stellt den Haupteingang 
dar. Im Hof befindet sich das 
„Zenana Rauza“ (Grab der 
Hofdamen) und das „Grab 
von Islam Khan“, einem der 
zahlreichen hier begrabenen 
Adligen. 
Das relativ kleine, aber un-
nachahmliche „Mausoleum 
von Sheikh Salim Chrishti“ 
bildet den Mittelpunkt des 
Sufi-Schreines oder Dargah. 
Es ist ursprünglich überwie-
gend aus rotem Sandstein 

erbaut und erst später mit 
Marmor überzogen worden. 
Die filigrane Marmorverklei-
dung gehört zum Kunstvolls-
ten, was Menschenhände je 
hervorgebracht haben. Oft 
beten hier kinderlose Frauen 
und lassen sich segnen in der 
Hoffnung, dadurch endlich 
ein Kind zu empfangen. 
Auch Kaiser Akbar erhielt 
hier die Voraussage durch 
die Heiligen über seinen 
Nachfolger. 
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Agra 
Die Stadt Agra liegt am Ufer 
des Flusses Yamuna im Wes-
ten des Bundesstaats Uttar 
Pradesh in Indien. Agra befin-
det auf 169 m ü. NN und hat 
etwa 1,7 Mio. Einwohner. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Agra war mit Unterbrechun-
gen von 1526 bis 1648 die 
Hauptstadt des Mogulreiches. 
Aus dieser Zeit ist die Burg-
festung von Großmogul Akbar 
(das Rote Fort) mit dem Palast 
von Shah Jahan und der Perl-
moschee (Moti Masjid) erhal-
ten. 
 
Weitaus berühmter aber ist das 
Taj Mahal, das Shah Jahan in 
Agra als Mausoleum für seine 
Gattin und sich selbst erbauen 
ließ. Dort befindet sich auch 
eine Anlage, um das traditio-
nelle Spiel Pachisi mit leben-
den Figuren zu spielen. 
 
Weniger bekannt, aber in der 
Qualität der Intarsien das Taj 
Mahal eher noch übertreffend, 
ist das 1628 erbaute Mausole-
um des Itimad-ud-Daula. 
 
Als erstes Mogul-Bauwerk 
wurde es in Marmor ausge-
führt und begründete damit 
einen Stilwandel in der Archi-
tektur der damaligen Zeit. Das 
nur wenige Jahre später errich-
tete Taj Mahal basiert im we-
sentlichen auf seiner Grund-
struktur. 
 
Sowohl das Rote Fort als auch 
das Taj Mahal sind seit 1983 
Denkmäler des UNESCO-
Weltkulturerbes. 
 
Agra ist eine der touristisch  
meist besuchten Städte Indi-
ens. Die klimatisch beste Be-
suchszeit ist im Winter. 
 
In Agra befindet sich außer-
dem Dayalbagh (ein Ashram 
der Radhasoami-Satsangi-
Religion), Sikandra (Grabmal 
von Akbar) und Meena Bazar. 

Shah Jahan 
Shabuddin Mohammed 
Shah Jahan wurde geboren 
als Prinz Khurram (persisch 
„blühend”). 
Shah Jahan (persisch 
„König der Welt“) (* 5. 
Januar 1592; † 22. Januar 
1666) war als dritter Sohn 
Jahangirs der Großmogul 
von Indien zwischen 1627 
und seiner Entmachtung 
durch seinen Sohn Aurang-
zeb im Juni 1658. 
Er war der fünfte Mogul-
herrscher nach Babur, ur-
sprünglich ein Kleinfürst im 
Ferganatal im heutigen Uz-
bekistan und Begründer des 
Mogulreichs, Humayun, 
Akbar und Jahangir. Er war 
bereits in seiner Jugend der 
Favorit Akbars. 
Mit dem Tod von Jahangir 
schaltete der Wesir Asaf 
Khan im Auftrag Shah 
Jahans dessen Rivalen aus. 
Shah Jahans Halbbruder 
Shahryar musste in einem 
ersten Thronfolgekrieg be-
siegt werden, die anderen 
Prinzen wurden ebenfalls 
ermordet bzw. waren wie 
Khusrau schon früher aus 
dem Weg geräumt worden. 
Nur Jahan, die Lieblings-
frau seines Vaters, wurde 
unter Hausarrest gestellt. 
Als Shah Jahans Lieblings-
frau Mumtaz Mahal 
(Arjumand Banu Begum) 
am 17. Juni 1631 bei der 
Geburt ihres 14. Kindes 
starb, ließ ihr der tief ge-
troffene Kaiser das Grabmal 
Taj Mahal in Agra erbauen 
(1631–1648). Parallel dazu 
gab es zwei Jahre Staats-
trauer, und Shah Jahan zog 
sich zunehmend von den 
Regierungsgeschäften zu-
gunsten seiner Söhne zu-
rück. 
In das Jahr 1632 fielen 
Maßnahmen gegen Hindus 
und Christen. Zahlreiche 
neu gebaute bzw. im Bau 
befindliche Hindutempel 
wurden zerstört, da die isla-
mischen Theologen frem-
den Religionen einen Tem-

pelneubau und -renovierung 
nicht zugestehen wollten. 
Analog dazu zerstörten Mo-
gultruppen die Siedlung der 
Portugiesen am Hugli. Bei-
de Maßnahmen blieben 
allerdings eine Ausnahme, 
Shah Jahan änderte seine 
Politik wieder. Seine frühen 
Regierungsjahre wurden 
durch den Einfluss der or-
thodoxen Moslems geleitet; 
der alte Kaiser dagegen 
nahm unter dem Einfluss 
seines Sohnes Dara Shikoh 
(ein Freigeist wie seinerzeit 
Akbar, allerdings luxusver-
wöhnt) mehr Rücksicht, 
förderte sogar indische Mu-
sik und Literatur. 
Die Regierung des Kaisers 
wurde zunehmend von des-
sen ältestem Sohn Dara 
Shikoh geleitet, nicht zu-
letzt, weil Shah Jahan des-
sen Rebellion befürchtete 
und so zu verhindern hoffte. 
Darunter zu leiden hatte vor 
allem der dritte Sohn 
Aurangzeb, ein energischer, 
orthodoxer Moslem und 
somit natürlicher Rivale 
Daras: Aurangzeb wurde 
u. a. als Statthalter im Dek-
kan zweimal abgesetzt. Es 
gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass sich Shah Jahans jün-
gere Söhne Anfang der 
fünfziger Jahre gegen Dara 
Shikoh verbündeten. 
Im übrigen entrissen die 
Perser 1649 den Moguln 
wieder die Stadt Kandahar, 
ein Zeichen für zunehmen-
de militärische Schwäche, 
die auch die Prinzen 
Aurangzeb und Dara 
Shikoh persönlich nicht 
wettmachen konnten (drei 
gescheiterte Belagerungen). 
In Indien selbst dehnte sich 
das Mogulreich noch aus: 
Die Dekkan-Sultanate sahen 
schon 1632 das Mogulheer 
vor Bijapur (Sultanat Bija-
pur), 1633 die Unterwer-
fung des Sultanats Ahmad-
nagar und 1656 die Erobe-
rung von Haiderabad 
(Sultanat Golkonda), sodass 

die endgültige Eingliede-
rung des Dekkan nur noch 
eine Frage der Zeit war 
bzw. nur noch durch die 
Rivalität zwischen Dara 
Shikoh und Aurangzeb hin-
ausgezögert wurde. 
Als Shah Jahan wegen einer 
Harnverkalkung im Sep-
tember 1657 in ernster Le-
bensgefahr schwebte, be-
fürchteten seine jüngeren 
Söhne bereits Dara Shikohs 
Thronbesteigung in Delhi. 
Shah Jahan wurde zwar 
wieder halbwegs gesund, 
der Bruderkrieg war aber 
nicht mehr aufzuhalten; die 
Prinzen waren entschlossen, 
die Angelegenheit auszu-
fechten. 
Dara Shikoh machte militä-
rische Fehler, und so konnte 
sich Aurangzeb trotz der 
heimlichen Abneigung 
Shah Jahans 1657/58 gegen 
seine Brüder durchsetzen. 
Nach der schwerwiegenden 
Niederlage Daras bei Samu-
garh Ende Mai 1658 musste 
Shah Jahan in Agra vor 
Aurangzeb kapitulieren. 
 
Shah Jahan verbrachte seine 
letzten Lebensjahre als Ge-
fangener in Agra, mit Blick 
auf den Taj Mahal. 
Seine älteste Tochter Jaha-
nara, welche seit dem Tod 
ihrer Mutter Mumtaz Mahal 
die Aufgaben der ersten 
Dame bei Hofe erfüllt hatte, 
pflegte ihn aufopfernd. 
 
Er wurde neben Mumtaz 
Mahal beigesetzt. 
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Jalaluddin Muhammad Ak-
bar (* 15. Okt. 1542 in Um-
arkot, Sindh, † 15. Okt. 1605 
in Agra) folgte seinem Vater 
Nasir ud din Muhammad 
Humayun als Großmogul 
von Indien in den Jahren 
1556-1605, und gilt, neben 
Ashoka, als einer der bedeu-
tendsten Herrscher in der 
Geschichte des Landes. 
 
Leben 
 
In seiner Jugend unterstand 
Akbar zunächst der Regent-
schaft seines Vormundes, 
Bairam Khan. Zu dieser Zeit 
befand sich das Mogulreich 
in einer tiefen Krise und kon-
trollierte nur noch Delhi und 
wenige umliegende Ort-
schaften. Akbar und sein 
Vormund siegten in der 
zweiten Schlacht von Panipat 
1556 gegen Hemu, einen 
Minister der Suri, der im 
Oktober 1556 Delhi besetzt 
und sich unabhängig ge-
macht hatte. 1560 entmach-
tete er den Regenten Bairam 
Khan und 1561 die Gegen-
partei, indem er seinen 
Milchbruder Adham Khan zu 
Tode stürzen ließ. Von nun 
an regierte er selbst. 
Akbar unternahm als Feld-
herr eine Vielzahl kleinerer 
Eroberungszüge. In diesen 
Feldzügen setzte er Kriegs-
elefanten und schnelle, leich-
te Reiterei, genauso wie Ka-
nonen, Musketiere und Pio-
nierkorps ein. Seine Truppen 
wurden auch in Friedenszei-
ten durch Treibjagden in 
Übung gehalten. Mitunter 
kämpfte Akbar unter Einsatz 
seines Lebens selbst, es gibt 
viele Beispiele großen per-
sönlichen Mutes. Akbars 
grundlegende Strategie war 
es, geschlagene Gegner 
großzügig zu behandeln und 
sie damit an sich zu binden. 
Das gleiche Ziel verfolgte er 
mit seiner weit gespannten 
persönlichen Heiratspolitik. 
Auf der Seite der Rajputen 
waren die Ranas Udai Singh 

(reg. 1537-1572) und Pratap 
Singh (reg. 1572-1597) von 
Mewar die Galionsfiguren 
seiner Gegenspieler. Als 
Akbar 1567/68 Chitor an-
griff, verließ Udai Singh die 
Stadt und gründete Udaipur. 
Als Akbar Chitor schließlich 
eroberte, ließ er ein sinnloses 
Massaker anrichten (1568). 
Obwohl der harte Kern der 
Rajputen nie kapitulierte, 
gelang es Akbar doch einen 
Teil (z. B. den Raja von Am-
ber) von ihnen auf seine Sei-
te zu ziehen. Bis etwa 1580 
gelang ihm die Errichtung 
eines stabilen Großreiches in 
Nordindien, das von Kabul 
bis Bengalen reichte. 
Zwei größere Aufstände des 
muslimischen Adels afghani-
scher und turkomongolischer 
Herkunft bedrohten seine 
Herrschaft. Beide wollten 
Akbars Halbbruder Hakim, 
den Fürsten von Kabul, zum 
Herrscher machen. Eine da-
von fand 1580/81 statt: In 
Bengalen rief der afghani-
sche Adel Hakim zum Herr-
scher aus und Akbar eroberte 
daraufhin 1581 persönlich 
Kabul. Es scheint, dass hier 
Einflussverschiebungen im 
Interesse der Zentralregie-
rung nicht nur unter religiö-
sen, sondern auch unter eth-
nischen Gesichtspunkten 
stattfanden und sich die Be-
nachteiligten erhoben. 
Akbar schaffte die religiösen 
Steuern (Dschisja 1564 und 
1580) für Nicht-Muslime ab, 
erlaubte Teile der Hindu-
Riten (Feste, Kleidung) bei 
Hofe und heiratete Hindu-
Prinzessinnen (1562). Hin-
dus wurden nicht nur als 
kleine Beamte, sondern mit-
unter auch als höchste Wür-
denträger eingesetzt. Wenn 
z. B. ein Hindu namens Man 
Singh der Statthalter von 
Kabul wurde, so minderte 
das auch das Risiko einer 
Loslösung dieser Provinz. 
Der Verwaltungs- und Steu-
erreformer Todar Mal war 
z. B. Hindu aus einfachsten 

Verhältnissen. In den letzten 
drei Jahrzehnten Akbars ent-
stand so eine hindu-muslimi-
sche Mischkultur, in der 
auch Hindu-Werke übersetzt 
und bei Hofe gefeiert wur-
den. Die Hofsprache war 
Persisch. 
Vor seinem Tod kam es zu 
Rivalitäten unter den Prin-
zen, bzw. zwischen Akbar 
und seinem ältesten Sohn 
Selim. Selim (Jahangir) 
brachte den Minister Abu 'l-
Fazl um und zog schon ge-
gen Agra, als die Frauen eine 
Versöhnung zustande brach-
ten (1602/03). Akbar hätte 
Selim gern von der Thronfol-
ge ferngehalten, doch blieb 
ihm zuletzt nur die Wahl 
zwischen Selim und dessen 
Sohn Khusrau, da seine bei-
den anderen Söhne bereits 
verstorben waren. 
 
Verwaltungsreformen und 
Landesausbau 
 
Akbar war ein Verwaltungs-
reformer, der mit Hilfe seiner 
Minister (Abu 'l-Fazl, Todar 
Mal und andere) eine zentra-
le Verwaltung organisierte, 
die angesichts der Größe des 
Reiches durchaus effektiv 
war, besonders wenn man sie 
mit der seiner Nachfolger 
vergleicht. Die Aufteilung 
der obersten Verwaltungs-
ebene unter zwölf Ministern 
nach Sachgebieten war eine 
der Neuerungen, die Akbar 
einführte. In der Praxis 
mussten beispielsweise vier 
Beamte und ein Minister 
eine Soldanforderung für 
einen Offizier signieren. 
Dann brauchte es noch der 
Zustimmung des Herrschers, 
der von drei Ministern und 
sechs Beamten, bevor der 
Sold ausgezahlt wurde. 
Seine Verwaltung schaffte 
die pauschale Besteuerung 
von Dörfern ab und ließ die 
Steuern stattdessen nach dem 
Ertrag berechnen; eine in 
Indien zuvor noch nie prakti-
zierte Vorgehensweise. Um 

direkten Zugriff auf die Steu-
ern zu haben, schaffte er 
auch die untergeordnete Ver-
waltungsgliederung in Län-
der ab und erklärte sein ge-
samtes Reich zu königlichem 
Besitz. Dort trieben königli-
che Beamte die Steuern ein, 
nicht mehr Bevollmächtigte 
der lokalen Fürsten. Die 
Steuern wurden den Bauern 
zunehmend in Geldform 
abverlangt. Mit diesem Geld 
stellte Akbar ein stehendes 
Berufsheer auf. Umgekehrt 
wurden Bauern für Ernteaus-
fälle entschädigt, die durch 
den Durchzug des Heeres 
verursacht wurden. 
Der Staat bemühte sich wei-
terhin um eine Vergrößerung 
der Anbaugebiete, die Siche-
rung der Straßen und um die 
Verbesserung des Postwe-
sens. Unter Akbar etablierte 
sich ein neues Währungssys-
tem. Die von Sher Shah Suri 
eingeführte Rupie wurde zur 
Hauptsilbermünze des Rei-
ches, dazu führte Akbar den 
goldenen Mohur ein. Sie 
lösten ältere, im Wertverfall 
befindliche Münzeinheiten 
ab. Auch Maße und Gewich-
te sollten vereinheitlicht wer-
den. Dazu kam eine Straf-
fung der Justizverwaltung, 
wobei allerdings, nach heuti-
gen Maßstäben, grausame 
Urteile bis hin zur Todesstra-
fe weiterhin verhängt wur-
den. 
Viele von Akbars Maßnah-
men gab es schon unter 
früheren Herrschern, aber 
seine lange, verhältnismäßig 
ruhige Regierungszeit festig-
te sie in besonderem Maße 
oder verschaffte ihnen über-
haupt erst Geltung. Auf sozi-
alem Gebiet ging er gegen 
Kinderheiraten, Witwenver-
brennungen und Glücksspiel 
vor und beschränkte die 
Prostitution. Er war ein gro-
ßer Förderer der Wissen-
schaft, Malerei und Literatur, 
insbesondere der persischen 
Sprache. Trotz allem blieb er 
selbst ein Analphabet. 

Großmogul Akbar 
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Kulturelles Wirken 
 
Akbar war auch ein Philo-
soph und Denker, der sich 
sein Leben lang mit der Su-
che nach einem „wahren“ 
Glauben beschäftigte, auch 
wenn ihn die orthodoxen 
Muslime schließlich des Ab-
falls vom Islam bezichtigten.  
 
Sein Freidenkertum wurde 
durch liberalere religiöse 
Strömungen (Sufismus, 
Bhakti, Sikhismus) begüns-
tigt. Er lud Vertreter ver-
schiedener Religionen an 
seinen Hof, darunter auch 
portugiesische Jesuiten aus 
Goa. 
Akbar behielt sich das ent-
scheidende Wort in religiösen 
Angelegenheiten vor und 
betrat 1579 selbst die Kanzel 
der Moschee in Fatehpur 
Sikri. Seine Predigt schloss –
 noch – mit „Allahu Akbar“, 
dem allgemeinen islamischen 
Glaubensbekenntnis. Einige 
Jahre später definierte er sei-
nen eigenen Glauben, der 
allerdings sein Privatglauben 
blieb. Dessen ungeachtet haf-
tet ihm das Verdienst religiö-
ser Toleranz und annähernder 
Gleichberechtigung von Mus-
limen und Hindus an, was 
auch zur Stabilisierung des 
Mogulreiches beitrug. 
 
An seinem Hof beschäftigte 
er Miyan Tansen einen legen-
dären Musiker, dem Wunder-
dinge, wie z. B. der Regen-
zauber, nachgesagt wurden. 
 
Akbar war ein großer Bau-
herr, der sich 1569-1576 mit 
Fatehpur Sikri eine neue 
Hauptstadt erbauen ließ, die 
er angesichts ständiger Orts-
wechsel aber kaum bewohn-
te. 1585 verließ er die Stadt 
und hielt sich aus Sorge vor 
einem Usbeken-Einfall drei-
zehn Jahre in Lahore auf, 
abgesehen von drei Abste-
chern ins geliebte Kaschmir. 
Heute ist nur noch ein kleiner 
Teil der Stadt bewohnt. Dazu 
kamen weitere Festungen und 
Paläste, die ihn als Bauherren 
kennzeichnen. 

Jahangir (Ddahangir = pers. 
„Welteroberer“; voller Na-
me: Nuruddin Schah Jahan-
gir Padschah Ghazi; * 31. 
August 1569; † 28. Oktober 
1627) ist der Name, den sich 
Akbars Sohn Selim als Herr-
scher des Mogulreiches gab. 
 
Er regierte zwischen 1605 
und seinem Tode 1627. 
Von seinem Vater mehrfach 
zurechtgewiesen, hatte 
Jahangir schon zu Akbars 
Lebzeiten mit der Oppositi-
on seines eigenen Sohnes 
Khusrau zu rechnen. Khus-
rau versuchte 1607 Lahore 
zu erobern, wurde aber ge-
fangen, nach einer erneuten 
Verschwörung geblendet 
und seinem Bruder Khurram 
zur Aufsicht übergeben. 
Jahangir zeichnete sich wie 
sein Vater durch eine aller-
dings mehr wissenschaftlich 
geprägte Neugier aus, för-
derte leidenschaftlich die 
Malerei und setzte Akbars 
Religionspolitik fort. 
Jahangir war aber auch dem 
Alkohol und dem Opium 
verfallen, litt zudem unter 
Asthma, so dass ihm mit 
zunehmenden Lebensalter 
die Regierung entglitt. 
Zwar reduzierte er den Al-
koholkonsum von 20 Be-
chern doppelten Brannt-
weins auf 6 Becher Wein 
und 14 Körner Opium pro 
Tag, aber seine Gesundheit 
war schlecht. Er verband in 
sich viele Gegensätze, galt 
als grausam wie liebevoll, 
launisch ebenso wie gerecht. 
Der Herrscher versuchte 
Akbars Politik fortzuführen 
und zu übertreffen, was aber 
letztlich mit zunehmender 
Krankheit in der Hand seiner 
Vertrauensleute lag. Zu sei-
ner Zeit verminderten sich 
die Bargeldreserven, Kor-
ruption und Verwaltungsauf-
wand stiegen an. 
In Jahangirs Regierungszeit 
fällt 1614 die Befriedung der 
Rajputen. Jahangir (selbst 
der Sohn der Rajputenprin-

zessin von Amber) beachtete 
deren Stolz, kein regierender 
Rana von Mewar erschien je 
am Mogulhof (der Sohn 
Amar Singhs (reg. 1597-
1620), Karan Singh ging 
stattdessen und wurde 
freundlich aufgenommen) 
und auch keine Prinzessin 
von Mewar ging in den Ha-
rem der Moguln. 
Zu diesem Moguldrama 
gehört auch eine schöne und 
einfallsreiche Frau. Sie hieß 
Mihrunnisa, war bekannt als 
Nur Jahan (auch Nur Mahal) 
und nahm bald nach der 
Heirat am 25. Mai 1611 Ein-
fluss auf die Politik. 
Ihr Vater Itimad ud Daulah 
(† 1622) wurde Premier, 
danach wurde ihr Bruder 
Asaf Khan die einfluss-
reichste Person bei Hofe, 
ihre Nichte Mumtaz Mahal 
wurde die Frau des Prinzen 
Khurram (des späteren Shah 
Jahan). 
Mit Nur Jahan setzte sich 
auch die persische Gruppie-
rung (die Iranis) bei Hofe 
gegen Hindostanis und Tura-
nis durch; das bewirkte ei-
nen Zustrom von Gelehrten, 
Künstlern und Soldaten aus 
Persien. 
In den Jahren nach 1622 
befand sich Jahangirs dritter 

Sohn Shah Jahan (Khurram) 
in einer permanenten halb-
herzigen Rebellion, da er bei 
Hofe von Nur Jahan über-
spielt wurde und sich auf 
einen Feldzug gegen Persien 
begeben sollte, was er ange-
sichts der ungünstigen Lage 
bei Hofe ablehnte. Dazu 
kam 1626 eine weitere Paro-
die: Ein General namens 
Mahabat Khan gedachte 
Asaf Khans Position zu 
übernehmen. Er bemächtigte 
sich der Person des Kaisers, 
ließ aber Nur Jahan in des-
sen Begleitung zu. Bald 
machte sie ihm seine eige-
nen Truppen abspenstig, 
sodass er zu Shah Jahan 
(Khurram) fliehen musste. 
Mit dem Tod von Jahangir 
am 28. Oktober 1627 ent-
machtete Asaf Khan seine 
Schwester Nur Jahan und 
schaltete im Auftrag von 
Shah Jahan dessen Rivalen 
aus. 
Von 1615 bis 1619 besuchte 
der Engländer Sir Thomas 
Roe Indien und den Mogul-
hof und bemühte sich um die 
Herstellung wirtschaftlicher 
Beziehungen (in Konkurrenz 
zu den Portugiesen), was 
insbesondere der Britischen 
Ostindien-Kompanie zugute 
kam. 

Jahangir 
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Rotes Fort von Agra 
Das Rote Fort in der nordin-
dischen Stadt Agra ist eine 
Festungs- und Palastanlage 
aus der Epoche der Mo-
gulkaiser und diente im 16. 
und 17. Jahrhundert mit Un-
terbrechungen als Residenz 
der Moguln. Es liegt am Ufer 
der Yamuna und ist etwa 2,5 
Kilometer vom Taj Mahal 
entfernt. Wie dieses wurde 
auch das Rote Fort 1983 in 
das UNESCO-Weltkultur-
erbe aufgenommen. Ein 
Großteil des Geländes wird 
heute militärisch genutzt und 
ist der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich. 
 
Geschichte 
 
Der Bau des Forts wurde 
1565 unter Akbar dem Gro-
ßen, der die Hauptstadt von 
Delhi hierher verlegen ließ, 
aufgenommen und unter 
seinen Nachfolgern, vor al-
lem unter Shah Jahan, in der 
zweiten Hälfte des 16. und 
der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts erweitert. Die 

Ummauerung war bereits 
1571 abgeschlossen. Wäh-
rend Akbar vorwiegend in 
rotem Sandstein mit Mar-
moreinlagen bauen ließ, be-
vorzugte Shah Jahan weißen 
Marmor mit Verzierungen 
aus Gold und Halbedelstei-
nen als Baumaterial. 1648 
wurde die Hauptstadt nach 
Delhi zurückverlegt, womit 
auch das Rote Fort an Be-
deutung verlor. 
Nach seiner Machtergreifung 
1658 stellte Aurangzeb sei-
nen Vater Shah Jahan im 
Roten Fort unter Hausarrest, 
wo dieser 1666 auch starb. 
1803 wurde es durch briti-
sche Truppen eingenommen. 
Während des indischen Auf-
standes von 1857 war das 
Fort einer der Orte der be-
waffneten Auseinanderset-
zungen. 
 
Architektur 
 
Die gesamte Anlage hat ei-
nen halbmondförmigen 
Grundriss und ist von einer 

21 Meter hohen Mauer um-
geben, deren Umfang 2,4 
Kilometer beträgt. 
Die Mauer ist, wie die Mehr-
zahl der umschlossenen Ge-
bäude, in rotem Sandstein 
ausgeführt. Daher rührt auch 
der Name des Forts. Zwei 
Haupttore, das Delhi-Tor 
und das Lahore-Tor, gewäh-
ren Einlass. Im Innern befin-

den sich repräsentative Pa-
läste, mehrere Moscheen und 
Gärten. Der Baustil vereint 
in harmonischer Weise Ele-
mente islamischer und hin-
duistischer Baukunst. 
 
Perlenmoschee 
 
Diese große Moschee im 
Fort entstand während der 
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Herrschaft von Shah Jahan in 
den Jahren 1646-1653. Sie 
ist die bedeutendste Moschee 
der Welt aus Marmor, und 
man bescheinigt ihr nahezu 
perfekte Proportionen. Eine 
Inschrift in der Moschee 
vergleicht sie mit einer feh-
lerfreien Perle. Der Innenhof 
der Moschee ist umgeben 
von einem Kreuzgang. In der 
Mitte ruht ein Marmorsarko-
phag. Die Besichtigung ist 
nicht möglich. 
 
Diwan-i-Am  
 
Diese Halle der öffentlichen 
Audienzen wurde ebenfalls 
unter der Herrschaft von 
Shah Jahan gebaut. Sie er-
setzt einen früheren Holzbau. 
Mit dem Bau waren aller-
dings schon die Vorfahren 
von Shah Jahan beschäftigt. 
Mit Sicherheit geht aber der 
Thronsaal mit seinen Intarsi-
enarbeiten in Marmor auf 
Shah Jahan zurück. Auf die-
sem Thron nahm er bei Au-
dienzen Platz, um seine Rat-
geber anzuhören oder Bitt-
stellern sein Ohr zu leihen. 

Neben dieser Halle liegen 
die kleine Nagina Masjid 
(Juwelenmoschee) so wie der 
Basar für die Damen am 
kaiserlichen Hof. In diesen 
Basar kamen die Kaufleute, 
um den Hofdamen ihre Wa-
ren feilzubieten. 
 
Diwan-i-Khas 
 
Auch diese Halle der Privat-
audienzen ließ Shah Jahan 
erbauen (1636-37). In ihr 
empfing er Würdenträger 
und Botschafter fremder 
Länder. 
Die Halle besteht auf drei 
Räumen, die durch drei Bo-
gen miteinander verbunden 
sind. Hier stand der berühm-
te Pfauenthron, bevor 
Aurangzeb ihn nach Delhi 
transportieren ließ. Später 
wurde diese Kostbarkeit ge-
raubt und nach Teheran ge-
bracht, wo sie heute noch 
steht.  
 
Musamman Burj 
 
Nahe der Diwan-i-Khas und 
der kleinen Mina Masjid 

steht dieser achteckige Turm. 
Er wird auch Saman Burj 
(Jasmin-Turm) genannt. 
Gebaut wurde er von Shah 
Jahan für seine Lieblingsfrau 
Mumtaz Mahal. Es ist ein 
weiteres Meisterwerk seiner 
Baukunst. Sieben Jahre saß 
er im Musamman Burj ge-
fangen, bis er 1666 starb. 
 
Jahangirs Palast 
 
Man nimmt an, dass Akbar 
diesen Palast für seinen Sohn 
bauen ließ. Er ist die größte 
private Residenz im Fort. 
Der Palast war das erste Ge-
bäude innerhalb des Forts, 

als mehr und mehr Wert auf 
private Nutzung gelegt wur-
de. 
Das AmarSingh Gate trägt 
seinen Namen nach dem 
Maharadscha von Jodhpur. 
Er wurde 1644 in der Nähe 
dieses Tores nach einer Rau-
ferei in der Diwan-i-Am zu-
sammen mit seinen Gefolgs-
leuten ermordet. Es gibt im 
Fort einen Schacht, in den 
man die Menschen, die sich 
bei den Mogulen unbeliebt 
gemacht hatten, einfach hin-
einstieß. Dieser Schacht 
führt direkt zum Fluss. 
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Der Taj Mahal („Krone des 
Ortes“ bzw. „Kronen-
Palast“) ist ein 58 m hohes 
und 56 m breites Mausoleum 
(Grabmoschee), das in Agra 
im indischen Bundesstaat 
Uttar Pradesh auf einer 
100 m × 100 m großen Mar-
morplattform errichtet wurde. 
Des Weiteren wurde vor ihm 
ein 18 Hektar großer Garten 
angelegt, in dessen Zentrum 
sich ein längliches Wasserbe-
cken befindet. Der Großmo-
gul Shah Jahan ließ ihn zum 
Gedenken an seine 1631 ver-
storbene Hauptfrau Mumtaz 
Mahal (Arjumand Bano Be-
gum) erbauen. 
 
Geschichte 
 
Der Bau des Taj Mahal wur-
de kurz nach dem Tod Mum-
taz Mahals im Jahr 1631 be-
gonnen und bis 1648 fertig-
gestellt. Beteiligt waren über 
20.000 Handwerker aus ganz 
Süd- und Zentralasien und 
verschiedene Architekten, 
unter anderem Ustad Ahmad 
Lahori und der aus Badakhs-
han (heute Afghanistan) 
stammende Perser Abu 
Fazel. 
Die persische Architektur 
geht auf ihn zurück; gekonnt 
verschmolz er sie mit indi-
schen Elementen zu einem 
harmonischen Meisterwerk 
der indo-islamischen Bau-
kunst. 
Eine weit verbreitete Legen-
de besagt, dass ursprünglich 
noch ein gleiches Bauwerk 
aus schwarzem Marmor als 
Mausoleum für Shah Jahan 
selbst auf der anderen Seite 
des Flusses Yamuna geplant 
war, das aber nicht verwirk-
licht wurde; dazu laufen Aus-
grabungen. 
Shah Jahan wurde zuvor von 
seinem Sohn Muhammad 
Aurangzeb Alamgir ent-
machtet und verbrachte den 
Rest seines Lebens als Ge-
fangener. 
1666 wurde er neben seiner 
Gattin beigesetzt. Sein Grab 

zerstört dabei die Symmetrie 
des Gebäudes, was als Beleg 
dafür bewertet werden darf, 
dass er vorhatte, sich ein ei-
genes Grabmal zu errichten, 
zumal er, um diese Symmet-
rie zu bewahren, ein Rast-
haus auf der östlichen Seite 
des Gebäudes errichten ließ, 
das der Moschee auf der 
westlichen Seite durchaus 
ähnlich ist. 
Des Weiteren befindet sich 
der Taj Mahal nicht im Zent-
rum des angelegten Gartens, 
wie üblich bei persischen 
Grabmälern, sondern am 
nördlichen Rand, was auch 
nahelegt, dass ein weiteres 
Grabmal auf dem gegenüber-
liegenden Ufer geplant war, 
denn die zwei vom Fluss 
getrennten Gebäude wären 
wiederum im Zentrum des 
nunmehr großen Gartenareals 
gewesen, wie es dem persi-
schen Verständnis vom Him-
mel als von einem Charbagh 
(Garten geteilt in vier Quad-
ranten, durch die vier Was-
serkänale von einem zentra-
len Gebäude, das den Thron 
Gottes darstellen soll, in die 
vier Richtungen fließen) ent-
spricht. 
Das Grabmal Humayuns 
z. B. in Delhi bleibt dieser 
Konzeption treu, in dem das 
Mausoleum sich ganz in der 
Mitte eines Charbaghs befin-
det. 
Der Taj Mahal besteht aus 
Baumaterialien, die aus ganz 
Indien und Asien herange-
schafft wurden. 
Über 1.000 Elefanten wurden 
zum Transport herangezogen, 
28 verschiedene Arten von 
Edelsteinen und Halbedel-
steinen wurden in den Mar-
mor eingefügt. 
Die vier um das Hauptgebäu-
de herum angeordneten Mi-
narette sind leicht nach außen 
geneigt, damit sie im Falle 
eines Erdbebens vom Haupt-
gebäude weg stürzen. 
Da Mekka von dort aus gese-
hen im Westen liegt, befindet 
sich in dieser Himmelsrich-

tung eine Moschee. Symmet-
risch dazu liegt mit gleichem 
Grundriss im Osten ein Gäs-
tehaus. 
Einer weiteren Legende zu-
folge planten die britischen 
Kolonialherren unter dem 
Gouverneur Lord William 
Bentinck im 19. Jahrhundert, 
das stark vernachlässigte 
Gebäude stückweise auf 
Auktionen in England zu 

verkaufen. Es existieren aber 
auch für diese Geschichte 
keine Beweise. 
Laut dem Bentinck-
Biographen John Rosselli 
erwuchs diese Erzählung 
vielmehr daraus, dass durch-
aus versucht wurde, Teile des 
Roten Forts und andere ar-
chäologische Funde aus Agra 
gewinnbringend zu verkau-
fen. 

Taj Mahal 

Taj Mahal um 1890 
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350-Jahr-Feier 
  
Am 27. September 2004 wur-
de von der Regierung des 
indischen Bundesstaates 
Uttar Pradesh in einer Feier 
offiziell der 350. Jahrestag 
der Vollendung des Taj Ma-
hal begangen. Ein halbes Jahr 
lang wurde in weiteren Ver-
anstaltungen die herausra-
gende Bedeutung des Bau-
werks gewürdigt. Die Feier-
lichkeiten fanden, um das 
Mausoleum zu schonen, in 
etwa zwei Kilometer Entfer-
nung davon statt. 
Das Datum der Fertigstellung 
im Jahr 1654 ist umstritten. 
Die Kritiker stützen sich da-
bei auf drei Argumente: 
Der damalige Hofchronist 
Abdul Hamid Lahori ver-
merkte in einem Dokument, 
dass ein halbes Jahr nach 
dem Tode von Mumtaz Ma-
hal (gestorben am 17. Juni 
1631) mit dem Bau begonnen 
worden sei und die Bauzeit 
zwölf Jahre betragen habe. 
Demnach müsste das Mauso-
leum schon 1644 fertigge-
stellt worden sein.  
Eine Inschrift über dem 
Haupteingang enthält die 
Jahreszahl 1648 als Fertig-
stellungsangabe.  
Aus dem Jahr 1652 existiert 
ein Brief des Prinzen 
Aurangzeb, des Sohnes von 
Shah Jahan, der besagt, dass 
der Taj Mahal reparaturbe-
dürftig sei.  
In den örtlichen Medien gab 

es Mutmaßungen, dass die 
Festivitäten veranstaltet wür-
den, um den Tourismus in 
der Region zu beleben. Dem-
gegenüber betonte der Tou-
rismusminister, dass die Ur-
sache zwei aufgefundene 
Bücher seien, die das Datum 
enthielten, welche Bücher, 
gab er aber nicht bekannt. 
 
Heutige Bedeutung 
 
Der Taj Mahal wurde 1983 in 
die Liste des UNESCO-
Weltkulturerbes aufgenom-
men. Heute gilt der Taj Ma-
hal wegen der perfekten Har-
monie seiner Proportionen 
als eines der schönsten und 
bedeutendsten Beispiele des 
Mogulstils in der islamischen 
Kunst. Außerdem wird sie als 
Gebetsstätte der muslimi-
schen Bürger genutzt. 

Rabindranath Tagore be-
schrieb in einem seiner Ge-
dichte den Taj Mahal als 
„eine Träne auf der Wange 
der Zeit“. 
Abgesehen von seiner Be-
deutung als Touristenattrakti-
on ist der Taj Mahal auch 
beliebtes Besuchsziel frisch 
vermählter indischer Eheleu-
te, da der Besuch die gegen-
seitige Liebe dauerhaft ma-
chen und bestärken soll. 
2007 wurde der Taj Mahal 
im Rahmen einer Privatinitia-
tive nach Angaben der Ver-
anstalter zu einem der „neuen 
sieben Weltwunder“ gewählt. 
Sowohl die UNESCO als 
offizielle Hüterin des Welt-
kulturerbes als z. B. auch 
Ägypten (Antike Weltwun-
der: Pyramiden von Gizeh) 
distanzierten sich von der als 
„private Kampagne“ ohne 

wissenschaftliche Kriterien 
bezeichneten Wahl. 
 
Sicherheitsmaßnahmen 
 
Wegen eingegangener Bom-
bendrohungen haben die in-
dischen Behörden die Sicher-
heitsvorkehrungen im Jahr 
2006 verstärkt. Das Gelände 
des Taj Mahal kann nur noch 
durch Sicherheitsschleusen 
betreten werden. Die Mitnah-
me von Flüssigkeiten, ausge-
nommen Trinkwasser, ist 
Besuchern nicht mehr er-
laubt. Das Baudenkmal wird 
von Soldaten rund um die 
Uhr bewacht. In seinem Um-
kreis wurde ein Flugverbot 
erlassen. 
 
Umweltschäden, Klonung 
 
Das Bauwerk und Teile des 
Gartens wurden über einige 
Jahrzehnte lang restauriert. 
Laut einem Bericht der sto/
AP vom 16. Mai 2007 ver-
färbt sich das Taj Mahal 
durch industrielle Luftver-
schmutzung trotz aller Kon-
servationsbemühungen gelb. 
Inzwischen dürfen sich Autos 
und Busse nur noch auf zwei 
Kilometer nähern; eine Res-
taurierung wird erwogen. 
Das Taj Mahal soll in mög-
lichst originaler Größe und 
Bauart im Freizeit-Projekt 
Falcon City of Wonders in 
Dubai, Vereinigte Arabische 
Emirate nachgebaut werden. 



Pfarr-Reise 2018: Nordindien 100 



Vielfalt & Pracht einer anderen Welt 101 



Pfarr-Reise 2018: Nordindien 102 

„Sein Meister kann nicht 
dieser Welt entstammen, 
denn sichtbar gab ihm diesen 
Plan der Himmel“. Der Taj 
Mahal - das schönste Bau-
werk der Welt - Monument 
einer großen Liebe. Das ist 
eine lange Geschichte. 
 
Die Moguln, Nachkommen 
Dschinghis Khans, hatten 
Nordindien zu Beginn des 
16. Jahrhunderts erobert und 
die Hauptstadt von Delhi 
200 km in den Süden nach 
Agra verlegt. Agra - das Pa-
radies. 
 
Die Mogul-Herrscher führ-
ten Kriege, und dennoch 
waren sie Lebenskünstler 
und Philosophen. Großmo-
gul Akbar zum Beispiel ver-
sammelte einen Hofstaat mit 
Weisen aller Religionen um 
sich. Diese Weltoffenheit 
spiegelt sich in Kunst, Archi-
tektur und Weisheitslehre 
wider. Sein Sohn Jehangir 
ließ eine Glocke am Palast 
anbringen, die jeder Unter-
tan läuten können sollte, der 
Gerechtigkeit beim Herr-
scher suchte. Sein Enkel, 
Prinz Khurram, verliebte 
sich und baute den Taj Ma-
hal als ewiges Denkmal sei-
ner großen Liebe. Die Ge-
schichte begann 1607 im 
kaiserlichen Bazar. Dort 
begegnete der Prinz der 
wunderschönen Prinzessin 
Arjumand Begum und ver-
liebte sich unsterblich. 5 
Jahre später wurde die Be-
gum seine Zweit-Frau, und 
er führte sie in die inneren 
Gemächer des Palastes. 
Die Hochzeitsfeier war 
prächtig und wurde auf vie-
len zeitgenössischen Bildern 
festgehalten. 1628 bestieg 
Khurram den Pfauen-Thron 
der Moguln und nannte sich 
fortan Schah Jahan - Herr-
scher der Welt. Seine Lieb-
lingsfrau Begum erhielt den 
Namen Mumtaz Mahal - Per-
le des Palastes. 19 Jahre 
währte das Glück. Dann 

starb Mumtaz Mahal bei der 
Geburt ihres 14. Kindes. 
Schah Jahan fiel in tiefe 
Trauer und wurde halb 
wahnsinnig vor Schmerz. 
Eine Legende sagt, sterbend 
habe Mumtaz Mahal ihrem 
Gatten noch zugeflüstert, er 
möge ihrer einzigartigen 
Liebe ein einzigartiges Denk-
mal setzen. Vielleicht wollte 
sich der Großmogul auch 
nur ablenken. Und was lag 
näher, als den Schmerz über 
die Vergänglichkeit des irdi-
schen Glückes in der Ewig-
keit der Kunst aufzuheben; 
ein Monument der Liebe zu 
errichten. 
 
22 Kuppeln auf dem Haupt-
tor. Sie symbolisieren die 
Jahre der Bauzeit. Durch das 
Portal betritt man das Para-
dies, den Garten Eden. Die 
Grasflächen stammen aller-
dings aus dem letzten Jahr-
hundert. Ein britischer Ge-
neralgouverneur hielt engli-
schen Rasen für angemesse-
ner als die vielen Bäume und 
unzähligen Arten duftender 
Blumen, die Schah Jahan 
hier anlegen ließ. Über den 
Wasserläufen des Paradies-
gartens erhebt sich in der 
islamischen Vorstellung der 
Thron Gottes. 
Und der Taj Mahal steht 
nicht, wie sonst üblich, in der 
Mitte des Gartens, sondern 
auf einer hohen Terrasse an 
seinem nördlichen Rand. 
Viele Deuter des Taj Mahal 
glauben, daß hier nicht 
Mumtaz Mahal in die Nähe 
Gottes gerückt werden soll. - 
Hier hat sich Schah Jahan, 
der „Herrscher der Welt“, 
schon selbst gemeint, quasi 
als Gottes Vertreter auf Er-
den. 
 
Von Anfang an war der Taj 
Mahal eine Pilgerstätte. Vie-
le wollten das gewaltige Ver-
mögen sehen, das hier zu 
Ehren einer verstorbenen 
Ehefrau verbaut wurde. Für 
andere war die perfekte Har-

monie des Monumentes ein 
Zeichen wahrhafter Erleuch-
tung. Einige sahen es als 
Heiligtum einer Märtyrerin. 
Eine im Kindbett verstorbene 
Frau wurde im Islam immer 
sehr verehrt. Der Name des 
Baumeisters ist nicht überlie-
fert. Man glaubt deshalb, der 
Mogul selbst habe den Taj 
entworfen und übertrug die 
Ausarbeitung seiner Pläne 
dann einem Stab von Archi-
tekten. Für diese Annahme 
spricht viel. Der architektur-
begeisterte Schah Jahan hat 
sich bei allen öffentlichen 
Bauten die Aufsicht vorbe-
halten. Und beim Taj Mahal 
konnte er sich obendrein von 
seiner Trauer ablenken. 
Den Ruhm für den Entwurf 
mochte er gleichwohl nicht 
für sich in Anspruch nehmen. 
"Der Meister kann nicht die-
ser Welt entstammen, denn 
sichtbar gab ihm diesen Plan 
der Himmel", ließ er in den 
Innenraum des Grabmals 
gravieren. Die Arbeit haben 
dann über 20.000 Arbeiter 
erledigt. Maurer, Stein-
schlepper, Steinhauer, Stein-
metze. Niemand weiß, wie-
viele bei dem Bau zu Ehren 
einer Toten ihr Leben lassen 
mußten. Die schweren Mar-
morplatten für die Kuppel 
mußten über eine 3 km lange 
Rampe nach oben geschafft 
werden. Für die Verzierung 
wurden Halbedelsteine aus 
ganz Asien geholt. Von Indi-
en bis zum Nahen Osten ka-
men Handwerker und Künst-
ler. Der Taj Mahal ist übri-
gens nicht ganz aus Marmor. 
Der Marmor ist nur die Ver-
kleidung der Mauern aus 
flachen Ziegeln. 
 
Durch den Bau des Taj Ma-
hal wurde Agra zum Handels
- und Verarbeitungszentrum 
für edle Steine. Das ist es bis 
heute geblieben. Gerade die 
Einlegearbeiten sind im Lauf 
der Jahrhunderte beschädigt 
worden. Viele wertvolle Stei-
ne wurden gestohlen. In ei-

ner an die venezianische 
„Pietra Dura“ erinnernden 
Technik legen die Stein-
schneider auch heute noch 
durchscheinende Blumen aus 
Jade, Bernstein oder Lapis-
lazuli in den weißen Mar-
mor. Achat, Amethyst, Onyx 
und Korallen oder schlicht 
roten Sandstein, schwarzen 
Marmor und Porzellan ver-
arbeiten sie zum Steingarten 
Eden. 
 
Acht Paradiese gibt es in der 
islamischen Überlieferung. 
Acht Räume umgeben den 
achteckigen Hauptraum des 
Taj Mahal. Das erste Gitter-
werk im Hauptraum, unter 
der Kuppel, war aus Gold. 
Aber schon Schah Jahan ließ 
es aus Angst vor Dieben 
durch eine Marmorarbeit 
ersetzen. Die wiederum hat 
sein Sohn verkauft und statt-
dessen dieses weniger auf-
wendige Gitter anfertigen 
lassen. 
Das Gitter umgibt die Keno-
taphe, die leeren Sarkopha-
ge, von Mumtaz Mahal und 
Schah Jahan. Die Gebeine 
liegen in der Krypta darun-
ter. "Vergib denen, die sich 
bekehrt haben und deinem 
Weg gefolgt sind, Herr, und 
laß sie in die Gärten von 
Eden eingehen." Überall im 
Grabmal stehen Zitate, die 
sich auf den Garten Eden 
beziehen. Der „Herrscher 
der Welt“ wird auf seinem 
Sarg zum „Wächter des 
Himmels“, als Paradies für 
Mumtaz Mahal und Schah 
Jahan, als Vorgriff auf die 
Zeit nach dem Jüngsten Ge-
richt. 
 
Die Koranzitate auf dem Taj 
Mahal sind aber nicht nur 
Beschwörungen der Unsterb-
lichkeit. In islamischen Sak-
ralbauten darf man sich kein 
Bild von Gott, Mensch oder 
Tier machen. Die Schrift 
wird zum Ornament. - Kalli-
graphie gilt als höchste 
Form des Gottesdienstes. 

„Der Taj Mahal“ - Filmtext aus „Schätze der Welt“ 
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Dem Kalligraphen Amanat 
Khan wurden denn auch die 
höchste Ehrung zuteil: Er 
durfte sein Werk signieren. 
 
Der Taj Mahal ist gleicher-
maßen ein ästhetisches wie 
auch ein statisches Meister-
werk. Die formvollendete 
Kuppel verteilt auch die Last 
vollkommen gleichmäßig. 
Eine komplizierte Unterkon-
struktion aus vielen überei-
nander liegenden Gewölben 
und eine ausgeklügelte 
Grundwasserregulierung 
sorgen dafür, dass der Taj 
Mahal nicht absackt.  
Schah Jahan wurde von sei-
nem Sohn entmachtet - um 
einen Staatsbankrott abzu-
wenden. Denn Schah Jahans 
Bauwut war mit dem Taj 
Mahal noch nicht erschöpft. 
Sich selbst wollte er auf der 
anderen Flussseite ein eige-
nes Mausoleum bauen las-
sen, ein Gegenstück zum Taj 
Mahal - in schwarzem Mar-
mor. 

Unter Hausarrest verbrachte 
der gestürzte Herrscher 
stattdessen seine letzten acht 
Lebensjahre im Roten Fort 
von Agra, mit Blick auf den 
Taj Mahal. Dort wurde er 
auch beigesetzt. 
 
„Schah Jahan ist an der Sei-
te seiner geliebten Mumtaz 
glücklicher als in einem eige-
nen Mausoleum“, soll sein 
Sohn gesagt haben. 
Vielleicht hat er damit die 
schöne Geschichte vom 
„Denkmal einer unsterbli-
chen Liebe“ gerettet. 
Denn das wäre doch wirklich 
merkwürdig gewesen: Auf 
ewig durch einen Fluss ge-
trennt von der Geliebten, in 
einem eigenen Prachtbau. 
 
So aber bleibt der Taj Mahal 
einmalig oder - wie der 
Dichter Tagore sagt „eine 
Träne auf der Wange der 
Zeit“. 
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Die New Delhi Railway Sta-
tion (Station Code NDLS), 
gelegen zwischen Ajmeri-
Tor und Paharganj ist der 
Hauptbahnhof in Delhi. 
Es ist einer der verkehrs-
reichsten Bahnhof des Lan-
des sowohl in Bezug auf die 
Frequenz der Züge und auf 
die Passagierzahlen. 
Rund 400 Züge täglich 
durchlaufen den Bahnhof auf 
16 Bahnsteigen, 500.000 
Passagiere täglich steigen ein 
oder aus. 
Der Bahnhof New Delhi hält 
den Rekord für die größte 
Streckenverknüpfung in der 
Welt zusammen mit der 
Kanpur Central Railway 
Station. 
Der Bahnhof liegt etwa zwei 
Kilometer nördlich von 
Connaught Place im Zentrum 
von Delhi. Die meisten Züge 
in östlicher und südlicher 
Richtung haben hier ihren 
Startpunkt. 
Die meisten Verbindungen 
des Shatabdi Express fahren 
ebenfalls von hier ab. Es ist 
auch der Dreh- und Angel-
punkt für den Rajdhani Ex-
press. 
 
Insgesamt fahren 427 Passa-
gierzüge von hier ab, 867 
Bahnhöfe in ganz Indien sind 
direkt an diesen Bahnhof 
angeschlossen. 
 
Geschichte 
 
Ursprünglich diente die Old 
Delhi Railway Station als 
Bahnhof von Delhi, aber 
durch die Agra-Delhi Rail-
way Linie wurde das Regie-
rungsviertel von New Delhi 
durchfahren und führte auch 
am India-Gate vorbei. 
Dadurch wurde die Bahnlinie 
verlagert und eine neue Ei-
senbahnbrücken über den 
Yamuna errichtet. Die ostin-
dischen Eisenbahn-
Gesellschaft genehmigte 
1926 den Bau eines einstö-
ckigen Gebäudes und eines 
einzigen Bahnsteiges zwi-

schen Ajmeri-Tor und Paha-
rganj. Daraus wurde mit der 
Zeit die New Delhi Railway 
Station. Pläne der Regierung, 
die neue Station im Bereich 
des Connaught Place zu er-
richten wurden von der Ei-
senbahn abgelehnt, da es 
dieses Vorschlag unpraktisch 
fand. 
1927/1928 wurde das Regie-
rungsviertel errichtet und der 
Bau von 7,71 km neuen 
Gleisen abgeschlossen. Der 
Vizekönig und das Gefolge 
betrat die Stadt erstmals 
durch den neuen Bahnhof 
während der Einweihung der 
Neu-Delhi im Jahre 1931. 
Neue Gebäude und Anlagen 
wurden später zum Bahnhof 
hinzugefügt, das ursprüngli-
che Gebäude diente seit vie-
len Jahren als Paketum-
schlagplatz. 
 
Modernisierung 
 
Im Jahr 2007 wurden die 
Modernisierung und Erwei-
terung der Station rechtzeitig 
für die Commonwealth Ga-
mes 2010 in Delhi geplant. 
Die erste Phase sollte zum 
Zeitpunkt der Spiele be-
triebsbereit sein. Die Sanie-
rung wurde mit 850 Mio. 
Euro veranschlagt, 13 Kon-
sortien haben Gebote für den 
Auftrag abgegeben auf Basis 
eines Build-Operate-Transfer 
mit 30 Jahren. 
 
New-Delhi Railway Station 
 
Das Bahnhofsareal hat 86 ha, 
davon können 10 – 20 % (50 
ha) für den Einzelhandel und 
kommerziellen Gebrauch 
verwendet werden.  
Im September 2009 wurde 
der Neubau des Bahnhofs 
auf der Seite des Ajmeri-
Tores von der Northern Rail-
way eröffnet. Das Gebäude 
hat eine Gesamtfläche von 
9.000 m² über drei Etagen 
verteilt und eine Photo-
voltaikanlage mit 1,1 MW. 
 

WiFi 
 
Nach einem Ausschreibungs-
verfahren im Mai 2013 wur-
de durch ein in Bombay an-
sässiges  Unternehmen eine 
kostenlose WiFi-Verbindung 
aktiviert (Kosten etwa 
120.000 Euro). Dieses  Ser-
vice stand bereits nach einem 
Jahr zur Verfügung. 
 
Delhi Metro 
 
Die New Delhi Railway Sta-

tion wird von New Delhi 
Station auf der gelben Linie 
der Metro Delhi angebunden, 
und auch durch die Delhi 
Airport Metro Express 
(Orange Linie), die es direkt 
mit dem  Indira Gandhi In-
ternational Airport verbindet. 
 
Zugverbindungen 
 
Einige der wichtigen Züge, 
die unter anderem den Bahn-
hof frequentieren ist der Am-
ritsar Shatabdi Express. 

New Delhi - Railway Station 
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Der Shatabdi-Express 
(Shatabdi Rail) ist eine 
Schnellzug-Zuggattung der 
Indischen Eisenbahn, die für 
Schnelligkeit (Durchschnitts-
Geschwindigkeit zwischen 
55 und 101 km/h, wenige 
Halte), Pünktlichkeit und 
Komfort (Sitzplatzgarantie 
durch Platzreservierung, 
Vollklimatisierung, Verpfle-
gung) steht. 
 
Ausgehend von den drei 
Metropolen Chennai, Mum-
bai und Neu-Delhi werden 
wichtige Großstädte und 
Wirtschaftsregionen auf 
meist elektrifizierten Stre-
cken bedient, die etwa eine 
halbe Tagesreise entfernt 
liegen. 
 
Der durchschnittliche Fahr-
preis beträgt weniger als 
zwei Indische Rupien je Ki-
lometer. 
 
Der Name Shatabdi bedeutet 
in Hindi Jahrhundertfeier. 
Die Zuggattung wurde 1988 

anlässlich des 100. Jahres-
tags des Geburtstags von 
Jawaharlal Nehru eingeführt.  
 
Weitere Schnellzug-
Zuggattungen sind der etwas 
luxuriösere Swarna Shatabdi 
Express und der auf Lang-
strecken verkehrende 
Rajdhani Express, der Neu-
Delhi mit den Hauptstädten 
der verschiedenen Bundes-
staaten verbindet. 
Außerdem gibt es die Zug-
gattung Jan-Shatabdi-
Express, die meist ohne Kli-
matisierung verkehrt und 
deshalb niedrigere Fahrprei-
se aufweist. 
 
Shatabdi-Expresszüge 
 
Es gibt 12 Shatabdi-
Zugpaare, die jeweils einen 
eigenen Namen tragen z.B. 
New Delhi - Amritsar: Am-
ritsar Shatabdi, Zugnummer 
2013, 448 km in 6:05 h 
(durchschnitt 73,6 kmh) 

Shatabdi-Express 
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Der Punjab, eingedeutscht 
Pandschab (auch Pundschab 
- „Fünfstromland“), war die 
Bezeichnung für eine ehema-
lige Provinz in Britisch-
Indien von 1849 bis 1947. 
Im Jahr 1947 wurde das Ge-
biet zwischen den nun unab-
hängig gewordenen Staaten 
Pakistan (Provinz Punjab) 
und Indischer Union 
(Bundesstaat Punjab) aufge-
teilt. 
 
Geografie 
 
Geografisch bezeichnet Pun-
jab die keilförmig nach Süd-
westen zulaufende Strom-
ebene der fünf linksseitigen 
Induszuflüsse Jhelam, Chan-
ab, Ravi, Beas und Satluj. 
Die westliche Begrenzung 
des Punjab wird durch das 
Suleimangebirge an der 
Grenze zu Afghanistan gebil-
det. Nach Norden begrenzen 
die Salt Range und der Hi-
malaya, nach Süden die 
Wüste Thar und nach Osten 
eine niedrige Wasserscheide 
zum Ganges-Tiefland den 
Punjab. Das Gebiet des Pun-
jab wird hauptsächlich von 
äußerst fruchtbaren quartären 
Schwemmfächern gebildet, 
die 10 bis 15 m über den Tal-
sohlen liegen. Es ist das 
größte geschlossene Bewäs-
serungsgebiet der Erde, das 
mit einer Bewässerungsflä-
che von 102.000 km² fast das 
Vierfache der Bewässerungs-
fläche des Nils (26.000 km²) 
erreicht. 
 
Traditionell wurden nur die 
Flächen in unmittelbarer Nä-
he der Flüsse im Frühsom-
mer bewässert, indem das 
Hochwasser des Sommer-
monsuns auf die Felder ge-
leitet wurde. Während der 
britischen Kolonialherrschaft 
wurde durch den Bau von 
Dämmen und Kanälen die 
Möglichkeit geschaffen, 
durch ganzjährige Bewässe-
rung auch höher gelegene 

Flächen landwirtschaftlich 
zu nutzen und mehrere Ern-
ten im Jahr zu erzielen. 
 
Wassernutzung 
 
Im Jahr 1960 regelten Indien 
und Pakistan im Indus-
Wasservertrag die Was-
sernutzung im Punjab. Da-
nach darf Indien die Ober-
läufe der Flüsse Ravi, Satluj 
und Beas auf sein Staatsge-
biet ableiten, muss dafür aber 
sicherstellen, dass Pakistan 
Zugriff auf das Wasser der 
Flüsse Indus, Chanab und 
Jhelam hat. Um einerseits 
eine ganzjährige Bewässe-
rung zu ermöglichen und an-
dererseits Überschwemmun-
gen während des Sommer-
monsuns zu verhindern, wur-
den weitere Staudämme und 
Kanäle angelegt. 
 
Die Ausweitung des Bewäs-
serungslandes hatte schwer-
wiegende ökologische Aus-
wirkungen. Durch die ganz-
jährige Wasserzuführung 
stieg der Grundwasserspiegel 
stark an, ausgedehnte Flä-

chen versumpften. Im südli-
chen Teil des Punjab führen 
die hohen Temperaturen und 
die dadurch starke Verduns-
tung bei geringen Nieder-
schlägen zur Versalzung der 
Böden. Durch die Anlage 
von bis zu 100 m tiefen 
Brunnen und das Abpumpen 
des Grundwassers versucht 
man, dieses Problem zu lö-
sen. 
 
Geschichte 
 
Die ältesten Besiedlungsspu-
ren im Punjab reichen bis in 
die Zeit der Induskultur zu-
rück, dieser Raum wurde vor 

allem von Harappa beein-
flusst. Während der Vedi-
schen Periode war der Pun-
jab ein kulturelles Zentrum 
der Indoarier, angeblich soll 
das Ramayana von Valmiki 
nahe der heutigen Stadt Am-
ritsar geschrieben worden 
sein. 
 
Der westliche Rand des Pun-
jab wurde vom Perserreich 
kontrolliert und von Alexan-
der dem Großen im Jahr 326 
v. Chr. erobert. Später gehör-
te das Gebiet zum Kuschana-
Reich, bevor dieses von 
Gruppen der sogenannten 
iranischen Hunnen 

Punjab 
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(Kidariten, Alchon, Nezak 
und Hephthaliten) abgelöst 
wurde. 
 
Schon bald nach 700 setzten 
erste Vorstöße der Muslime 
ein, doch erst mit der Errich-
tung des Sultanats von Delhi 
(1206) konnten sie die Regi-
on fest unterwerfen. Das Jahr 
1399 sah den Einfall der 
Heere Tamerlans, bei dem 
Delhi komplett zerstört und 
die ganze Region verwüstet 
wurde. Mit der Schlacht von 
Panipat 1526 kamen die - 
von Tamerlan abstammen-
den - Moguln an die Macht, 
die den Punjab zu einem po-
litischen Zentrum ganz Indi-
ens machten; Delhi und 
Lahore wurden zu Residen-
zen. 
 
Einen Wendepunkt in der 
Geschichte des Punjab stellt 
das Auftreten von Guru 
Nanak (1469-1538), dem Be-
gründer der Sikh-Religion, 
dar, die bis heute im Punjab 
signifikant vertreten ist und 
im „Goldenen Tem-
pel“ (Harmandir Sahib) von 
Amritsar ihr wichtigstes Hei-
ligtum hat. Alle Versuche 
der Moguln, die neu gegrün-
dete Religion, die das Kas-
tensystem der Hindus ab-
lehnt und an einen universel-
len Gott glaubt, zu beseiti-
gen, scheiterten. 
 
Nach dem Zusammenbruch 
der Mogulherrschaft wurde 
der Punjab von den Mara-
then erobert (1756) und be-
fand sich daher zum ersten 
Mal seit Jahrhunderten nicht 

mehr unter islamischer Kon-
trolle. Die Marathen ihrer-
seits wurden im Jahr 1759 
vom afghanischen Herrscher 
Ahmad Schah Durrani be-
siegt, dessen Invasion ganz 
Nordindien schwer verwüs-
tete. In diesem Chaos konnte 
der Sikhherrscher Ranjit 
Singh die Macht im Punjab 
an sich bringen und ein 
Reich der Sikh etablieren, 
das bald nach seinem Tod 
1839 in innere Wirren geriet. 
Nach dem Ersten Sikh-Krieg 
musste der Punjab Gebiets-
verluste hinnehmen, bis er 
am 29. März 1849 von den 
Briten annektiert wurde. Ein-
zig der muslimische Staat 
Bahawalpur konnte seine 
Unabhängigkeit von Ranjit 
Singh wahren, indem er sich 
bereits im Fahr 1833 der bri-
tischen Schutzherrschaft un-
terstellte. Er bestand als 
Fürstenstaat bis zum Jahr 
1947. 
 
Auch in Britisch-Indien 
spielte der Punjab eine zent-
rale Rolle, vor allem seit im 
Jahr 1912 die Hauptstadt 
nach Delhi verlegt wurde. 
Die Briten hatten vor allem 
auch ein Interesse, die Sikhs 
zu fördern, von denen sie die 
loyalsten Truppenteile rekru-
tierten. Die Infrastruktur- 
und Bildungsmaßnahmen der 
Briten veränderten gerade 
den Punjab und brachten ei-
ne neue Bildungsschicht her-
vor, die ab den 1920er Jah-
ren immer mehr zur Unab-
hängigkeitsbewegung ten-
dierte. 
 

Die tatsächliche Unabhän-
gigkeit des Subkontinents im 
Jahr 1947 verlief allerdings 
dramatisch. Der Punjab wur-
de zwischen den beiden 
Nachfolgestaaten geteilt – 
die Teilungslinie verlief 
halbwegs zwischen den bei-
den wichtigsten Städten 
Lahore und Amritsar. Im Zu-
ge dieser Teilung gerieten 
die Flüchtlingsströme von 
Hindus und Sikhs aus dem 
Westpunjab und von Musli-
men aus dem Ostpunjab au-
ßer Kontrolle. Es kam zu 
bürgerkriegsartigen Szenen, 
die sich über mehrere Wo-
chen hinzogen. Seither ist 
der Punjab in eine pakistani-
sche Provinz und einen indi-
schen Bundesstaat geteilt. In 
Pakistan hat der Punjab inso-
fern ein Übergewicht, als er 
die bei weitem bevölke-
rungsreichste Provinz dar-

stellt. Der indische Punjab 
wiederum ist ein industrielles 
Zentrum und einer der 
reichsten Bundesstaaten. 
 
Die Überschwemmungskata-
strophe in Pakistan 2010 war 
für dieses Gebiet die 
schlimmste Überschwem-
mung seit 1929. Häuser wur-
den weggespült, Brücken 
und Straßen stark beschädigt, 
Vieh ertrank und die Ernten 
wurden weitgehend zerstört. 
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(„Nektarsee“) ist eine Millio-
nenstadt (Municipal Corpo-
ration) im indischen Bundes-
staat Punjab; die Stadt ist das 
spirituelle Zentrum des 
Sikhismus. 
 
Lage 
 
Amritsar liegt im fruchtbaren 
„Fünfstromland“ (Punjab) in 
einer Höhe von ca. 232 m ü.  
d. M.  zwischen den Flüssen 
Beas (Indien) und Ravi 
(Pakistan) an der Grand 
Trunk Road, einer histori-
schen Straße, die von Benga-
len über die Gangesebene bis 
nach Lahore und weiter nach 
Kabul führte. Die indische 
Hauptstadt Delhi befindet 
sich ca. 450 km 
(Fahrtstrecke) südöstlich; die 
pakistanische Stadt Lahore 
ist nur ca. 50 km in westli-
cher Richtung entfernt. Das 
Klima ist gemäßigt bis 
warm; Regen fällt hauptsäch-
lich in den sommerlichen 
Monsunmonaten. 
 
Bevölkerung 
 
Offizielle Bevölkerungssta-
tistiken werden erst seit 1991 
geführt und regelmäßig ver-
öffentlicht. Der anhaltende 
Anstieg der städtischen Be-
völkerungszahlen beruht im 
Wesentlichen auf der Zu-
wanderung von Familien aus 
dem Umland. 
Einwohner: 1991: 708.835, 
2001: 1.003.917, 2011: 
1.159.227 
  
Ca. 49,5 % der Einwohner 
sind Hindus, 48 % sind Sikhs 
und nur etwa 2,5 % entfallen 
auf Muslime, Christen und 
andere Religionsgemein-
schaften. Der Anteil der 
männlichen Bevölkerung ist 
ca. 12 % höher als der weib-
liche. Man spricht Panjabi, 
Hindi und Urdu. 
 
Wirtschaft 
 
Amritsar ist eine der fort-

schrittlichsten Städte Indiens. 
Handwerk, Industrie, Han-
del, Dienstleistungen und 
Tourismus sind die bedeu-
tendsten Wirtschaftsfaktoren. 
 
Geschichte 
 
Die Gegend des Punjab ist 
Schauplatz von mehreren 
alten Hindu-Legenden um 
Rama und Sita. 
Alexander der Große zog auf 
seinem Feldzug nach Indien 
durch das Gebiet; am ca. 30 
km südöstlich verlaufenden 
Fluss Beas (griechisch: Hy-
phasis) endete im Jahr 326 v. 
Chr. sein langer Eroberungs-
zug. Vermutlich war der 
Nektarsee schon lange vor 
der Gründung der Stadt ein 
heiliger Ort für rituelle Bä-

der. Am Südufer des heuti-
gen Tempelteichs (sarovar) 
kennzeichnet ein Sikh-
Heiligtum und ein alter 
Baum den Ort des ursprüng-
lichen Nektarsees. 
Im Jahr 1577 wurde Amrits-
ar von Ram Das, dem vierten 
der insgesamt zehn Sikh-
Gurus, neugegründet oder 
ausgebaut. Der alte Name 
der Stadt lautete daher 
Ramdaspur. 
Den Namen Amritsar erhielt 
die Stadt nach dem den 
„Goldenen Tempel“ umge-
benden Nektarsee (Amrit 
Sarovar). Ein bereits natür-
lich vorhandener Weiher 
wurde von Ram Das erwei-
tert und mit Treppen und 
Mauern eingefasst. Zudem 
ließ er vom Fluss Beas einen 

unterirdischen Kanal legen, 
der noch heute (nach ent-
sprechender Filterung) den 
Nektarsee mit neuem Wasser 
versorgt. 
 
Nach dem Tod des letzten 
bedeutenden Mogulherr-
schers Aurangzeb (reg. 1658
–1707) übernahmen die 
Sikhs allmählich die Macht 
über weite Teile Nordwestin-
diens; von 1802 bis 1849 war 
Amritsar die Hauptstadt des 
Reich der Sikhs. In dieser 
Zeit kam es auch zu Plünde-
rungen, bei denen wohl auch 
Teile der Mausoleen Jahan-
girs und seiner Frau Nur 
Jahan in Lahore demontiert 
und nach Amritsar verbracht 
wurden. 
 

Amritsar 
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Britische Herrschaft 
 
Um die Mitte des 19. Jhs. 
kam es im 1. und 2. Sikh-
Krieg zu wiederholten krie-
gerischen Auseinanderset-
zungen mit den Briten, wel-
che schließlich auch in dieser 
Region die Macht übernah-
men. Im Jahr 1919 ereignete 
sich beim Jallianwala Bagh 
das Amritsar-Massaker, bei 
dem 379 gewaltlose De-
monstranten getötet und 
1200 verletzt wurden. 
 
Operation „Blue Star“ 
 
Am 5. Juni 1984, auf dem 
Höhepunkt von Unruhen 
zwischen Hindus und funda-
mentalistischen Sikhs, ließ 
Premierministerin Indira 
Gandhi den „Goldenen Tem-
pel“ von Einheiten der indi-
schen Armee erstürmen 
(Operation Blue Star). 
 
Dort hatte sich der militante 
Anführer der Sikhs, Jarnail 
Singh Bhindranwale, ver-
schanzt. Die äußerst gewalt-
same und umstrittene Mili-

täraktion kostete ungefähr 
500 Menschen das Leben.  
 
Als mittelbare Folge wurde 
die indische Ministerpräsi-
dentin am 31. Oktober 1984 
in ihrem Haus in Delhi bei 
einem Attentat von ihren 
Sikh-Leibwächtern getötet.  
 
Die Bekanntgabe der Todes-
nachricht führte zu neuen 
Gewaltausbrüchen, bei denen 
allein in Delhi binnen drei 
Tagen über 4000 Sikhs um-
kamen. Erst am Abend des 
dritten Tages griff die indi-
sche Armee ein und begann 
damit, die Übergriffe auf 
Sikhs zu unterbinden. 
 
In den Jahren nach 1984 
wurde schließlich der Saro-
var durch Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude räumlich von 
der umgebenden Altstadt 
getrennt und zusätzlich mit 
einem parkartigen Grüngür-
tel umfasst. 
Sehenswürdigkeiten 
 
Wichtigstes Heiligtum der 

Stadt ist der im 16. Jahr-

hundert erbaute, aber im-
mer wieder erweiterte und 
verschönerte „Goldene 
Tempel“ (Harmandir Sa-
hib). 

Ein weiteres bedeutendes 
Sikh-Heiligtum ist der 
Gurdwara Baba Atal mit 
seinem zentralen oktogo-
nalen Turm aus dem frü-
hen 18. Jahrhundert. 

Das mit Bastionen verse-
hene Gobindgarh Fort aus 
dem 18. Jahrhundert steht 
in der Stadtmitte. 

 Im britisch-indischen Ko-
lonialstil entstand im Jahr 
1892 der imposante Bau 
des Khalsa College. 

Das Jallianwala Bagh ist 
die Gedenkstätte für die 
Opfer des Massakers aus 
dem Jahr 1919. 

Der hinduistische Durgia-
na Temple wurde im Jahr 
1921 neu erbaut; seine 
Architektur orientiert sich 
am „Goldenen Tempel“. 

Weitere Hindu-Tempel 
und Sikh-Gurdwaras sind 
über das Stadtgebiet ver-
teilt. 
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Der Harmandir Sahib, im 
Deutschen oft Goldener 
Tempel genannt, richtig: 
Hari Mandir (Panjabi = Got-
testempel) genannt, ist das 
höchste Heiligtum der Sikhs 
in Amritsar im indischen 
Bundesstaat Punjab. 
Erbaut wurde er vom fünften 
Guru der Sikhs Arjun Dev 
im 16. Jahrhundert und er-
fuhr weiteren Ausbau (eine 
goldene Kuppel) unter Ranjit 
Singh im 19. Jahrhundert. 
 
Tempelanlage 
 
Der Tempel ist mit Blattgold 
belegt und liegt auf einer 
Insel in einem See, der Amrit 
Sarovar (von sanskrit amrit, 
„Nektar“; sarovar, „Teich“, 
„See“) genannt wird. 
 
Umgeben ist der Tempel von 
einer Palastanlage. 
Diese hat je ein Tor auf allen 
vier Seiten, was die Offen-
heit der Sikhs gegenüber 
allen Menschen und Religio-
nen symbolisieren soll. 
Im Tempel selbst werden 
während der Tageszeit Verse 
aus dem Heiligen Buch rezi-
tiert. Diese Gesänge werden 
musikalisch untermalt und 
sind über Lautsprecher in der 
ganzen Tempelanlage zu 
hören, was eine eindrucks-
volle Atmosphäre schafft.  
 
Der Tempel ist immer geöff-
net und wird täglich von 
tausenden Pilgern, darunter 
nicht nur Sikhs, besucht. 
Nachts ist es den Pilgern für 
maximal drei Tage gestattet, 
unter den Arkaden und in 
angrenzenden Räumen zu 

schlafen. 
 
Ausspeisung 
 
In einem benachbarten Ge-
bäude wird auch einfaches 
vegetarisches Essen angebo-
ten, das täglich für ca. 
50.000 Menschen laufend 
frisch bereitet wird: alle Zu-
taten sind gespendet, alle 
Helfer tun dies freiwillig und 
unentgeltlich. 
 
Dem Glauben der Sikhs zu-
folge kann, wer im heiligen 
Wasser badet oder davon 
trinkt, sein persönliches Kar-
ma verbessern. Die Anlage 
ist sehr gepflegt und wird 
täglich gewischt, im Tempel-
inneren sogar mit Milch. 
 
Der Zutritt ist unbewacht, 
jeder darf die Anlage betre-
ten - barfuß und die Haare 
bedeckt. Im Inneren des 
Tempels bewacht eine Eh-
renwache mit Lanzen die 
Anlage. 
Alle diese Arbeiten werden 
freiwillig und unentgeltlich 
geleistet. 
 
Museum 
 
Im ersten Stock über dem 
Haupteingang zeigt ein Mu-
seum die Leidensgeschichte 
der Sikh unter den Hindus 
und Muslimen seit dem 17. 
Jahrhundert. Neben Waffen 
werden auch Gemälde der 
wichtigsten Sikhmärtyrer 
und -gurus gezeigt. 
Besonderer Wert bei der 
Auswahl der Bilder wurde 
offensichtlich auf die Dar-
stellung der verschiedenen 

Folterarten vergangener Zei-
ten und das damit verbunde-
ne Leiden der Sikh gelegt. 
 
Geschichte 
 
Der Goldene Tempel wurde 
vom fünften Guru der Sikhs, 
Guru Arjun Dev im 16. Jahr-
hundert erbaut. In den Krie-
gen mit Ahmad Schah Dur-
rani wurde der Tempel be-
schädigt und in den 1760er 
Jahren wiederhergestellt. 
 
Der Tempel erfuhr im frühen 
19. Jh. einen weiteren Aus-
bau (u. a. eine goldene Kup-
pel) unter dem Maharaja des 
Punjab, Ranjit Singh. 
 
In die Schlagzeilen kam der 
Tempel 1984 durch die Aus-
rufung des Staates Khalistan 
durch radikale Sikhs und der 
Stürmung des Tempels durch 
Soldaten der indischen Ar-
mee in der Operation Blue 
Star. 
 
Als Reaktion auf die Erstür-
mung des Heiligtums, bei 

welcher der Sikh-Anführer 
Jarnail Singh Bhindranwale 
ums Leben kam, wurde die 
indische Ministerpräsidentin 
Indira Gandhi von ihren Sikh
-Leibwächtern ermordet.  
 
Weitere Operationen gegen 
Sikh-Extremisten im Tempel 
erfolgten im April 1986 
(Operation Black Thunder) 
und im Mai 1988 (Operation 
Black Thunder II). 
 
Tourismus 
 
In den letzten Jahren hat sich 
die Lage soweit entspannt, 
dass auch touristische Akti-
vitäten an Bedeutung gewin-
nen, ein Besuch im Amritsar 
sollte bei keiner Nord-
Indienreise fehlen. 
Amritsar bildet im Vergleich 
zu anderen Metropolen Indi-
en punkto Sauberkeit eine 
rühmliche Ausnahme, der 
Goldene Tempel selbst zählt 
sicher zu den schönsten und 
beeindruckendsten Plätzen 
bzw. Bauwerken Indiens 
wenn nicht Asiens. 

Goldener Tempel 
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Das Massaker von Amritsar, 
seltener auch Jallianwala-
Bagh-Massaker, wurde am 
13. April 1919 in der nordin-
dischen Stadt Amritsar von 
britischen Soldaten und 
Gurkhas an Sikhs, Muslimen 
und Hindus verübt, die für 
die Unabhängigkeit Indiens 
protestierten. Betroffen wa-
ren Männer, Frauen und Kin-
der gleichermaßen. 
 
Vorgeschichte 
 
Indien war im Jahre 1919 
Schauplatz von durch den 
Indischen Nationalkongress 
im ganzen Land initiierten 
Massendemonstrationen. 
Aus indischer Sicht waren 
mehrere soziale und politi-
sche Faktoren als ärgerlich 
einzustufen: der Rowlatt Act, 
der die Verhaftung von als 
terroristisch eingestuften 
Personen genehmigte, die 
schlechte Behandlung indi-
scher Veteranen nach deren 
nicht unwesentlichem Ein-
satz vor allem im Nahen 
Osten im Ersten Weltkrieg 
sowie die Verhaftung der 
lokalen Anführer der indi-
schen Nationalbewegung in 
Amritsar, Dr. Saifuddin Kit-
chloo und Dr. Satyapal. 
Innerhalb der Bewegung 
sorgten vor allem Klassenun-
terschiede für unterschiedli-
che Vorstellungen und Kon-
flikte über die Befreiung. 
Während diejenigen der 
Kongresspartei, die aus dem 
Bildungsbürgertum stamm-
ten, den gewaltlosen Weg 
der Satyagraha (Seelenkraft) 
von Mohandas Gandhi unter-
stützten, war dies bei der 
Mehrheit der Protestierenden 
nicht der Fall. Am ersten Tag 
der Märsche, dem 6. April, 
wurde ein Hartal („Streik“ - 
der Ausdruck bezeichnet 
einen Tag der Trauer oder 
des Protests, an dem alle 
Läden geschlossen bleiben, 
die Menschen nicht arbeiten 
und nicht einkaufen) beo-
bachtet. 

Eine zunächst friedliche De-
monstration artete bald in 
gewalttätige Handlungen 
aus. In Reaktion auf die 
Brandanschläge auf britische 
Behörden, Banken und Pri-
vateigentümer verhängte der 
damalige Gouverneur des 
Punjab, Sir Michael 
O’Dwyer, das Kriegsrecht. 
Brigadegeneral Reginald 
Dyer aus dem benachbarten 
Kanton Jullundur übernahm 
die Kontrolle über die Stadt. 
Die Anweisung, die er von 
O'Dwyer erhalten hatte, lau-
tete: 
 
„Es werden keine Prozessio-
nen oder Menschenaufläufe 
erlaubt. Alle Versammlun-
gen sind zu beschießen.“ 
 
Das Massaker 
 
Das Massaker fand in einem 
von Mauern umgebenen 
Park, dem Jallianwala Bagh, 
statt. Einige Quellen berich-
ten, die Soldaten hätten vor 
der Schussabgabe noch ge-
warnt. Der einzige Flucht-
weg – nämlich der einzige 
Eingang zu diesem umfriede-
ten Platz – wurde von den 
Soldaten selbst versperrt. 
General Reginald Dyer ent-
sandte zum Ort eine Truppe 
von 150 mit Gewehren be-
waffneten Fußsoldaten und 
einen Panzerwagen mit ei-
nem Maschinengewehr. Da 
der Panzerwagen nicht durch 
das Tor gelangen konnte, 
wurde er allerdings nicht 
eingesetzt. 
 
Nach offiziellen Angaben 
wurden 379 der gewaltlosen 
Demonstranten getötet und 
1200 verletzt. Die Debatte 
um die tatsächliche Zahl der 
Opfer ist bis heute nicht ab-
geschlossen. 
 
Zurück im Hauptquartier 
behauptete Dyer gegenüber 
seinen Vorgesetzten, er habe 
sich mit einer 
„revolutionären Armee“ kon-

frontiert gesehen und deswe-
gen sei dem Punjab „eine 
Lektion in Moral“ zu erteilen 
gewesen. Dyer hatte auf-
grund seines Postens als 
Kommandeur von Jullub nur 
vorübergehend den Rang des 
Brigadegenerals inne. Um 
den dem Vorfall folgenden 
Protesten zu begegnen, wur-
de er in den inaktiven Status 
versetzt. Mangels Komman-
do wurde er zum Oberst zu-
rückgestuft. Der damalige 
Oberbefehlshaber stufte 
Dyer für weitere Beförderun-
gen als nicht geeignet ein. 
 
Reaktionen 
 
Winston Churchill verurteilte 
das Ereignis folgenderma-
ßen: 
 
„Der Vorfall in Jallian Wala 
Bagh war ein außergewöhn-
liches Ereignis, ein monströ-
ses Ereignis, ein Ereignis, 
das in einzigartiger und un-
heilvoller Art und Weise für 
sich selbst steht.“ 
 
Das Massaker wurde welt-
weit einhellig verurteilt. Ge-
neral Dyer wurde vor den 
Hunter-Untersuchungs-
ausschuss, der 1920 zur Un-
tersuchung des Massakers 
auf Anordnung des Staats-
sekretärs für Indien Edwin 
Montagu gegründet worden 
war, zitiert. Dort sagte er 
aus: 
 
„Ich halte es für durchaus 
möglich, dass ich die Ver-
sammlung aufgelöst haben 
könnte, ohne zu schießen. 
Wahrscheinlich wären sie 
dann zurückgekehrt und hät-
ten mich ausgelacht und ich 
war nicht bereit, mich dazu 
zu machen, was ich als 
'lächerlich' einstufe.“ 
 
Dyer bestätigte auch, dass er 
das Maschinengewehr hätte 
einsetzen lassen, wenn das 
Fahrzeug bis auf die Anlage 
hätte vordringen können. Er 

habe auch nicht angeordnet, 
das Feuer einzustellen, als 
die Versammlung begann, 
sich aufzulösen, da er dies 
als kontraproduktiv erachtet 
habe und es daher als seine 
Pflicht angesehen habe, wei-
terschießen zu lassen. 
 
Dyer gab außerdem zu, den 
Verletzten keine Hilfe zu-
kommen gelassen zu haben, 
da dies nicht seine Aufgabe 
und die Krankenhäuser ja 
geöffnet gewesen seien. 
 
Zur Zeit seiner Befragung 
befand er sich in einem 
schlechten gesundheitlichen 
Zustand. Dies führte zusam-
men mit den Vorwürfen und 
seiner Aussage dazu, dass 
ihm die Pensionierung nahe-
gelegt wurde. 
 
Hohe britische Offiziere hin-
gegen begrüßten die Nieder-
schlagung einer weiteren 
„indischen Meuterei“. Das 
britische Oberhaus stellte 
Dyer eine ausdrückliche 
Empfehlung aus und die 
Tories zeichneten ihn mit 
einem edelsteinbehangenen 
Kreuz aus, auf dem die In-
schrift „Retter des Punjab“ 
zu lesen war. Die Morning 
Post sammelte £ 26.000 zur 
Unterstützung Dyers. 
 
Für einige britische Be-
obachter war Dyer ein Held, 
der in Amritsar für Recht 
und Ordnung gesorgt hatte. 
Die Schriftstellerin Maud 
Diver schrieb: 
 
„Organisierte Revolte ist nur 
für das letzte Argument zu-
gänglich – Gewalt. An die-
sem Punkt hilft ausschließ-
lich beherztes Eingreifen und 
die zwingende Macht des 
Kriegsrechts... In Amritsar 
ist bereits eingegriffen wor-
den... Die ernüchternde Wir-
kung hat weite Kreise gezo-
gen und tausenden Angehöri-
gen beider Rassen das Leben 
erleichtert.“ 

Jallianwala-Bagh-Massaker 
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In Indien provozierte das 
Massaker kollektiven Zorn 
auf die Besatzer. 
Es beflügelte die indische 
Unabhängigkeitsbewegung 
im Punjab und ebnete im 
Laufe des Jahres 1920 der 
Kampagne der Nichtkoope-
ration Mohandas Gandhis als 
Massenbewegung des zivilen 
Ungehorsams sowie der ge-
samten indischen Unabhän-
gigkeitsbewegung den Weg.  
 
Der Nobelpreisträger 
Rabindranath Tagore legte 
aus Protest seinen durch den 
Ritterschlag erlangten Adels-
titel ab. 

Am 13. März 1940 erschoss 
der Sikh Udham Singh den 
ehemaligen Gouverneur der 
Region, Michael O'Dwyer. 
Singh sagte während des 
Verfahrens gegen ihn: 
 
„Er war es. Er war der wirk-
liche Schuldige, der den 
Geist meines Volkes zerstö-
ren und unterdrücken wollte 
und deswegen hat er es ver-
dient.“ 
 
Singh wurde hingerichtet. 
 
Königin Elizabeth II. legte 
1997 legte am Ort des Mas-
sakers einen Kranz nieder. 

Aufarbeitung 
 
Das Ereignis wurde 1982 in 
Richard Attenboroughs Film 
Gandhi mit Edward Fox in 
der Rolle von General Dyer 
dargestellt. 
 
In den Hindi-Filmen Rang 
De Basanti – Die Farbe Saf-

ran und Phillauri wird das 
Massaker ebenfalls themati-
siert. 
 
Gedenkstätte 
 
Im Jallianwala-Bagh wurde 
eine Gedenkstätte eingerich-
tet, die von zahlreichen Be-
suchern frequentiert wird. 
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Die Grand Trunk Road (kurz 
GT Road oder GTR) ist der 
englische Name einer Fern-
handelsstraße in Südasien. 
Sie gehört zu den ältesten 
und zugleich bedeutendsten 
Verkehrsverbindungen Asi-
ens. Die ca. 2500 km lange 
Straße folgt in weiten Teilen 
der nordindischen Ganges-
ebene und ist seit Jahrhun-
derten ein Verkehrsweg zwi-
schen den heutigen Staaten 
Pakistan, Indien und Bangla-
desch. Der Namensbestand-
teil trunk („Rüssel“) rührt 
von ihrem leicht gebogenen 
und von Ost nach West auf-
wärtsgerichteten Verlauf 
her. 
 
Verlauf 
 
In Indien sind die Ausgangs- 
bzw. Endpunkte der Grand 
Trunk Road im Westen der 
Chaiber-Pass (englisch: 
Khyber Pass) und Kolkata 
im Osten; sie führt durch die 
Städte Amritsar, Ambala, 
Delhi, Agra, Kanpur, Al-
lahabad, Varanasi und Kolk-
ata. Der westliche Teil zwi-
schen Delhi und Wagah läuft 
heute unter der Bezeichnung 
National Highway 1 (NH-1); 
der östliche Teil zwischen 
Kolkata und Delhi trägt da-
gegen die Bezeichnung Nati-
onal Highway 2 (NH-2). 
 
In Pakistan führt die Straße 
von Peschawar über Rawal-
pindi und Lahore bis zum 
indisch-pakistanischen 
Grenzübergang Wagah. 
In Bangladesch endet sie in 
Sonargaon im Distrikt 
Narayanganj. Der afghani-
sche Teil zwischen Dschala-
labad und Kabul gehört im 
engeren Sinn nicht zur GTR; 
er wird jedoch häufig einbe-
zogen. 
 
Geschichte 
 
Bereits zur Zeit des antiken 
Maurya-Reichs wurde ein 

Teil der noch nicht befestig-
ten Straße unter anderem 
von den Griechen verwen-
det. Im 16. Jahrhundert wur-
de die Straße vom Sultan 
Sher Shah Suri ausgebaut, 
um eine Verbindung zwi-
schen Agra, seiner Residenz-
stadt, und Sasaram, seiner 
Heimatstadt, zu schaffen. 
Sie wurde Sarak-i-Azam 
(„Königliche Straße“) ge-
nannt und bildete den 
Grundstock der heutigen 
Grand Trunk Road. Im Lau-
fe der Zeit gewann die Stra-
ße eine große Bedeutung als 
überregionale Handelsstraße. 
Nach ihrer Fertigstellung 
war die Straße von zahlrei-
chen Meilentürmen (Kos-
Minars), Karawansereien 
und Ziehbrunnen gesäumt; 
darüber hinaus wurden Bäu-
me als Schattenspender ent-
lang der Straße gepflanzt. 
Sie diente fortan auch zur 
Verbesserung der Verkehrs-

infrastruktur und der Verle-
gung von militärischen Ein-
heiten. Nur wenige Jahre 
später wurde die Straße 
westlich bis nach Multan 
und östlich nach Sonargaon 
in Bengalen (heute Bangla-
desch) verlängert. Nach dem 
Tod Sher Shahs im Jahre 
1545 wurde die Straße nach 
Westen erweitert, und zwar 
über den Chaiber-Pass im 
Hindukusch nach Kabul im 
heutigen Afghanistan. Unter 
der britischen Herrschaft – 
umbenannt in Long Walk – 
wurde die Straße abermals 
bis nach Kolkata und Pe-
schawar erweitert. 
 
Während der Teilung Indi-
ens im Jahr 1947 war die 
Grand Trunk Road Schau-
platz eines der schlimmsten 
Flüchtlingsdramen der mo-
dernen Geschichte, als die 
Hindus aus dem neu entstan-
denen Pakistan ins heutige 

Indien flohen und viele Mus-
lime den entgegengesetzten 
Weg wählten. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Mehrere Orte entlang der 
GTR gehören zu den UNE-
SCO-Welterbestätten: Ta-
xila, Lahore, Delhi, Agra, 
Varanasi, Bodhgaya, Ba-
gerhat. 
Aber auch andere Orte wie 
Mathura, Allahabad oder 
Kolkata sind von großer his-
torischer und kulturge-
schichtlicher Bedeutung. 
 
Sonstiges 
 
Rudyard Kiplings Roman 
Kim spielt in großen Teilen 
auf und entlang der Grand 
Trunk Road, auch im Film 
„Gandhi“ kommen die Mas-
saker und Gräuel auf dieser 
Straße vor. 

Grand Trunk Road 



Vielfalt & Pracht einer anderen Welt 119 

Wagah ist ein Grenzüber-
gang an der Straße zwischen 
Amritsar, Punjab (Indien) 
und Lahore, Punjab 
(Pakistan) sowie Teil der 
Grand Trunk Road. Es ist der 
einzige Grenzübergang in 
den genannten Bundesstaa-
ten zwischen Indien und Pa-
kistan und liegt ca. 30 km 
westlich von Amritsar. 
 
Militärparade 
 
An der Grenze (ehemaliger 
Grenzübergang) wird all-
abendlich auf beiden Seiten 
eine Militärparade der 
Grenzsoldaten abgehalten, 
die unter anderem die Flag-
genparade und das Ertönen 
der Clairon (Signaltrompete) 
beinhaltet. Die Parade zeich-
net sich durch eine selbst für 
militärische Verhältnisse 
übertriebene und überspitzte 
Ritualisierung aus, die für 
„Nicht-Inder“ teilweise gro-
tesk wirkt. Die Bewegungs-
abläufe der Soldaten beider 
Seiten sind spiegelgleich und 
werden regelmäßig mit dem 
The-Ministry-of-Silly-Walks
-Sketch von Monty Python 
verglichen. 

 
Die Parade wird von Men-
schen aus allen Teilen beider 
Länder sowie von ausländi-
schen Touristen besucht und 
von den Schlachtgesängen 
der Einheimischen angefeu-
ert. Sie dient der Demonstra-
tion militärischer Präsenz 
und Kampfbereitschaft. Die 
beiden Staaten haben auf-
grund historischer und aktu-
eller anhaltender Feindselig-
keiten wegen Gebietsdispu-
ten ein angespanntes politi-
sches Verhältnis. 
 
Im Oktober 2010 wurde be-

kannt, dass der Major Gene-
ral Yaqub Ali Khan der pa-
kistanischen Seite für eine 
Normalisierung der Zeremo-
nie eintritt. 
 
Selbstmordattentat 2014 
 
Am 2. November 2014 wur-
den 61 Menschen Opfer ei-
nes Selbstmordattentäters. 
Mehrere Splittergruppierun-
gen der Tehrik-i-Taliban 
Pakistan (TTP) nahmen die 
Verantwortung des An-
schlags auf sich, darunter die 
Dschundollah und die Jamaat
-ul-Ahrar. Der Anschlag 

wird als Reaktion auf die 
Militär-Offensive der pakis-
tanischen Streitkräfte in 
Wasiristan bezeichnet. 
 
Folge sind massive Sicher-
heits-Checks der Besucher 
durch die Grenztruppen. 
 
Grenzübergang 
 
Neben dem ursprünglichem 
Grenzübergang zwischen 
Indien und Pakistan wurde 
ein neuer Hochsicherheits-
Grenzübergang für Personen 
und Güter geschaffen. 

Wagah Border 
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Der Sri Guru Ram Das Jee 
International Airport ist ein 
internationaler Flughafen 11 
km nordwestlich der Stadt 
Amritsar in Nordindien. Er 
wurde nach dem vierten Sikh
-Guru Ram Das benannt, 
dem Gründer der Stadt Am-
ritsar und dient als 9. größter 
Flughafen Indiens auch als 
Ausweichflughafen für Del-
hi. Er ist der am schnellsten 
wachsende Flughafen in In-
dien (+ 59,6 % im internatio-
nalen Personenverkehr).  
 
Terminal 
 
Das neue Terminal wurde 
2009 in Vollbetrieb genom-
men und hat die Kapazität 
des alten Terminals verdop-
pelt, ein weiterer Ausbau ist 
in Planung. Das Abferti-
gungsgebäude mit einer Flä-
che von ca. 40.175 m² wurde 
aus Glas und Stahl errichtet 
und ist mit modernsten Flug-
sicherheits- und Gepäcksys-
temen ausgestattet. Die jähr-
liche Kapazität beträgt 1,46 
Millionen Passagiere (1.200 
Passagiere je Stunde). Es 

gibt 30 Check-in-Schalter 
sowie 4 Fluggastbrücken 
samt Wartebereichen. 
 
Er verfügt über eine Start-/
Landebahn (16/34) mit einer 
Länge von 3.658 m (Breite 
45 m) und ist seit 12. Okto-
ber 2017 mit ILS CAT IIIb 
und zusätzlicher Beleuch-
tung ausgestattet, das den 
Instrumentenanflug bei 
Sichtweiten bis 50 m erlaubt. 
Er ist damit der 2. Flughafen 
im Norden Indiens mit dieser 
Ausstattung und dient damit 
als Notflughafen für Delhi. 
 
Fluggesellschaften / Ziele 
 
Der Flughafen wird von 11 
Fluggesellschaften angeflo-
gen. Es gibt Flüge zu natio-
nalen wie auch internationa-
len Zielen hauptsächlich von 
indischen, aber auch von 
einigen ausländischen Flug-
gesellschaften. Täglich wer-
den etwa 85 Flüge abgefer-
tigt, ab 2018 sollen auch 
Ziele in England durch eine 
Direktverbindung angeflogen 
werden. 

Flughafen Amritsar 
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Die Sikh-Religion ist eine im 
15. Jahrhundert entstandene 
Religion, die auf den Stifter 
Guru Nanak zurückgeht. Die 
im Punjab (Nord-Indien) 
begründete Religion – im 
deutschen Sprachraum auch 
als Sikhismus bezeichnet – 
hat über 20 Millionen Anhä-
nger und zählt zu den jüngs-
ten monotheistischen Weltre-
ligionen. 
Wesentliche Merkmale der 
Sikh-Religion sind die Beto-
nung der Einheit der Schöp-
fung, die Abkehr von 
„Aberglauben“, traditionel-
len religiösen Riten und sozi-
aler Hierarchisierung entlang 
Religion, Herkunft und Ge-
schlecht. Es existieren je-
doch verschiedene formale 
Vorgaben z.B. bezüglich 
Kleidung, Namensgebung 
und Auftreten. Die Sikh-
Religion orientiert sich nicht 
an der Einhaltung religiöser 
Dogmen, sondern hat das 
Ziel, religiöse Weisheit für 
den Alltag nutzbar zu ma-
chen. Guru Nanak sowie 
seine neun nachfolgenden 
Gurus (religiöse Vorbilder) 
unterstreichen in ihren Ein-
sichten, die schriftlich in 
dem Werk Guru Granth Sa-
hib überliefert sind, ihr Ver-
ständnis, über vorhandene 
Religionen hinauszugehen 
und distanzieren sich inhalt-
lich von den dominierenden 
religiösen Traditionen ihres 
Zeitalters, darunter Buddhis-
mus, Hinduismus und Islam. 
 
Verbreitung 
 
Die Mehrheit der Sikhs 
(wörtlich Schüler) – unge-
fähr 80 % – lebt in der Ur-
sprungsregion im indischen 
Bundesstaat Punjab sowie in 
Neu Delhi. In Großbritanni-
en, Nordamerika sowie in 
südasiatischen Staaten (u.a. 
Malaysia, Singapur und 
Thailand) leben zusammen 
genommen weit über eine 
Million Sikhs. In Deutsch-
land haben sich etwa 10.000 

Sikhs vor allem in Ballungs-
zentren wie Frankfurt am 
Main, Köln, Hamburg und 
Stuttgart niedergelassen. Im 
Gegensatz zu Großbritannien 
und Nordamerika, wo Sikhs 
weithin bekannt sind und 
auch wichtige (staatliche) 
Ämter bekleiden, sind sie in 
Mitteleuropa auf Grund ihrer 
relativ geringen Anhänger-
zahl eher unbekannt. In ganz 
Indien leben ungefähr 13 
Millionen Sikhs – ungefähr 
82 % aller Sikhs. Somit bil-
den sie dort die viertgrößte 
Religionsgemeinschaft des 
Landes, obwohl sie nur zwei 
Prozent der Gesamtbevölke-
rung ausmachen. Auch sind 
in Indien 10 % aller Soldaten 
und 20 % der Offiziere 
Sikhs. Auf der ganzen Welt 
leben ungefähr 16 Millionen 
Sikhs. 
  
Religiöse Praxis 
 
Erscheinungsbild  
 
Praktizierende Sikhs, vor 
allem männliche Religions-
anhänger, erkennt man an 
einem kunstvoll gebundenen 
Turban. Die Kopfbedeckung 
samt ungeschnittenem Haar 
– eine Tradition, die zu Zei-
ten der Gurus fortschreitend 
an Bedeutung gewann – 
drückt entsprechend dem 
Selbstverständnis der Sikhs 
Weltzugewandheit, Nobel-
haftigkeit und Respekt vor 
der Schöpfung aus. Der Tur-
ban darf zu jeder Zeit von 
jedem an jedem Ort getragen 
werden. Viele Sikhs veran-
stalten ein Fest, wenn der 
Turban zum ersten Mal ge-
tragen wird. Einige wenige 
Sikh-Frauen tragen ebenfalls 
einen Turban, jedoch bevor-
zugen Sikh-Frauen ein dün-
nes Stofftuch. Fast alle Sikhs 
tragen als Zeichen der Ge-
meinschaftlichkeit einen 
Armreif. 
 
Sikhs, die sich für die Bru-
derschaft Khalsa haben initi-

ieren lassen (siehe auch Ge-
schichte), tragen die fünf 
Kakars. Diese umfassen: 
 Kes (ungeschnittenes und 

gepflegtes Haar: Abgren-
zung von asketischen 
Traditionen, Respektsbe-
kundung für die Schöp-
fung, d.h. ein Sikh lehnt 
sich nicht gegen die Na-
turgesetze auf, die Gott 
erschuf),  

 Kangha (Holzkamm: für 
die Haarpflege),  

 Kirpan (kleiner Dolch: 
ursprünglich ein Schwert 
zur Selbstverteidigung; 
Sinn für Selbstachtung, 
Gnade und Gerechtig-
keit),  

 Kadha (eiserner Armreif: 
ursprünglich zum Schutz 
gegen Schwerthiebe) und  

 Kachera (eine kurze Ho-
se/Kniehose), als Zeichen 
von Hygiene, die zu da-
maligen Zeiten keinen 
Standard bildete, aber 
auch als Zeichen von 
sexueller Enthaltsamkeit. 

 
Namensgebung 
 
Sikhs tragen in der Regel 
gleichlautende Nachnamen. 
Als Ausdruck von Geschwis-
terlichkeit tragen Sikh-
Männer den gemeinsamen 
Nachnamen Singh (Löwe), 
Frauen heißen mit Nachna-
men Kaur (Prinzessin). Die 
Namensgebung wurde von 

Guru Gobind Singh im 17. 
Jahrhundert eingeführt. Die 
Verwendung der gleichen 
Namen soll einen Kontra-
punkt zu der in Indien ver-
breiteten sozialen Hierarchi-
sierung entlang der Nachna-
men darstellen. Dennoch 
verwenden manche Sikhs 
noch einen Nachnamen, z. B. 
ihre Kaste oder ihren Her-
kunftsort oder sie stellen 
ihren Beruf vor den Namen. 
Männliche Sikhs werden mit 
Sardar oder dem eher ländli-
chen Bhaiji oder Bhai Sahib, 
zu Deutsch Bruder, ange-
sprochen, weibliche mit Sa-
darni, Bibiji, zu Deutsch 
Frau, oder Bhainji, Schwes-
ter. 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Die Sikh glauben an den 
einen höchsten Gott. Der 
Guru Granth Sahib, das Hei-
lige Buch beginnt mit dem 
„Mool Mantar“, d.h. 
„Wurzel-Mantra.“ Es ist das 
Glaubensbekenntnis: 
„Mool Mantar: Nur ein Gott 
Wahrheit ist der Name 
Der Schöpfer ohne Furcht 
Ohne Hass. Unsterblich. 
Über Geburt und Tod. 
Selbsterleuchtet. 
Offenbart durch den wahren 
Guru.“ 
In dem Buch steht auch, dass 
die Erde mit Wasser entstan-
den ist und mit Wasser en-
den wird. 

Sikhismus 
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Gurdwara 
 
Ein Gurdwara (wörtlich: Tor 
zum Guru) ist ein Tempel 
der Sikh. Gurdwaras werden 
immer dort errichtet, wo die 
Anzahl der Sikhs rechtfer-
tigt, einen solchen zu bauen. 
In Gurdwaras beten die Sikh 
und halten Gebetsgesänge 
(Kirtan) ab. Gurdwaras ste-
hen allen Menschen unab-
hängig ihrer Konfession of-
fen. So weisen z. B. im der 
bekanntesten Tempel, dem 
Goldenen Tempel von Am-
ritsar, vier Eingänge in die 
vier Himmelsrichtungen um 
zu zeigen, dass die Sikhs 
allen Menschen offen gegen-
überstehen und sie willkom-
men heißen in ihrem Tempel. 
Jeder, der ein Gurdwara be-
tritt, ist zum Tragen einer 
Kopfbedeckung verpflichtet. 
Dagegen ist eine Verbeu-
gung vor dem Altar, in dem 
der Guru Granth Sahib auf-
bewahrt wird, keine Pflicht 
für jeden, sondern nur eine 
Ehrerbietung gegenüber den 
Gurus. In den meisten Gurd-
waras ist vor dem Altar ein 
Kästchen zum Einwerfen 
von Geld angebracht. Als 
Besucher eines Gurdwaras 
ist es mittlerweile Sitte, eine 
Spende einzuwerfen, jedoch 
keineswegs Pflicht. Das Geld 
wird kurz vor der Verbeu-
gung eingeworfen, der Be-
trag ist frei wählbar. Obwohl 
eine solche Sitte eigentlich 
gar nicht in einem Gurdwara 
zu finden sein sollte, da Geld 
wie auch anderer Besitz un-
ter den Menschen unterschei-
det, sind auch Gurdwaras 
eben auf finanzielle Unter-
stützung angewiesen. 
Gurdwaras sind rund um die 
Uhr offen. Getrennt wird das 
Gurdwara in einen Bereich 
für Männer und Frauen, wo-
bei kleine Kinder sich meis-
tens bei ihren Müttern befin-
den. Dieses soll unreine Ge-
danken verhindern. Vor al-
lem schützt es auch Frauen 
vor „fremden Blicken“. 
Trotzdem ist es gestattet, 
sich auf die Seite des ande-

ren Geschlechtes zu setzen. 
Gesessen wird im Schneider-
sitz und auf dem Boden. 
Morgens, mittags und abends 
findet ein gemeinsames Mahl 
statt, das Langar. Es wird 
durch die Spenden finanziert 
und von ehrenamtlich arbei-
tenden Sikhs selber zuberei-
tet. „Hauptbestandteile“ ei-
nes solchen Langars sind 
meistens Dal (Linsensuppe), 
die auch oft Speise der Ar-
men ist und daher die 
Gleichheit aller Menschen 
betont, und Reis. 
Guru Granth Sahib rezitieren 
darf jeder, auch wenn er 
schon einmal Alkohol ge-
trunken oder andere Sünden 
begangen hat. Er hält dann, 
manchmal mit Unterstützung 
oder auch ohne (je nach Art 
des Gebetes), Gebetsgesänge 
ab (sog. Shabad Kirtan). 
 
Ernährungsgewohnheiten 
 
Der Verzehr von Fleisch ist 
generell nicht verboten. Ein-
zig im Gurdwara (Tempel) 
werden meist nur vegetari-
sche Gerichte angeboten, um 
allen Anwesenden die Mög-
lichkeit zu bieten, alles essen 
zu können. Allein geschäch-
tetes Fleisch gilt als verbo-
ten, da diese Weise des Tö-
tens von Sikhs als unnötig 
grausam empfunden wird. 
Tabak, Alkohol und Drogen 
sind zudem auch untersagt. 
 
Reinkarnation 
 
Die Sikhs glauben an eine 
Wiedergeburt, jedoch nur an 
eine einzige, wenn man – 
unabhängig von der Konfes-
sion – als „schlechter“ 
Mensch gelebt hat. Nach 
dem Sikh-Glauben wird man 
dann in ca. 80 Mio. verschie-
dene Tiere nacheinander 
verwandelt und muss als 
diese leben. Am Ende dieser 
Reise darf man sich dann mit 
Gott vereinigen. „Gute“ 
Menschen aller Konfessio-
nen dagegen dürfen sich di-
rekt nach dem Tod mit Gott 
vereinigen. 

Materielle Bedürfnisse 
 
Im Gegensatz zum Hinduis-
mus akzeptieren Sikhs die 
Wichtigkeit materieller Be-
dürfnisse und deren Befriedi-
gung. So prägen das Ehele-
ben und die Familie nicht nur 
einen Lebensabschnitt, son-
dern sind für das ganze Le-
ben wichtig. Deswegen steht 
die Sikh-Religion dem Stre-
ben nach Wohlstand und 
Ansehen nicht im Weg, es 
wird sogar gesagt: 
„Ein Sikh muss anderen ein 
Beispiel geben; er soll ein 
besserer Bauer, ein besserer 
Geschäftsmann und ein bes-
serer Beamter sein.“ 
– Gobind Singh Mansukhani: 
Introduction to Sikhism 
Der Guru Granth Sahib 
Die Lebensweise der Sikhs 
ist tief verwurzelt in den 
schriftlichen Niederlegungen 
der Begründer. Die gesam-
melten Schriften der Gurus 
sowie Heiliger aus Nord-
Indien wird „Guru Granth 
Sahib“ genannt. Das Werk 
wird von Sikhs als „Guru“ 
angesehen, da es das spiritu-
elle Vermächtnis der Gurus 
darstellt. Granth kommt von 
dem Sanskrit-Wort grantha, 
zu Deutsch Buch. Das Wort 
Sahib (Herr) drückt die gro-
ße Wertschätzung aus. Das 
Werk, geschrieben in der von 
den Gurus entwickelten 
Schrift Gurmukhi, setzt sich 
aus ausführlichen Niederle-
gungen der ersten fünf Gu-
rus, des neunten Gurus sowie 
Heiliger (bekannt als 
„Bhagats“) verschiedenster 
sozialer Herkunft zusammen. 
Die Schriften wurden von 
Guru Arjan, dem fünften 
Guru, im Jahre 1604 in dem 
Werk Aad Granth zusam-
mengetragen. Später ergänz-
te der zehnte Guru, Guru 
Gobind Singh, das Werk mit 
den Schriften des 9. Gurus. 
Das Werk ist seither als Guru 
Granth Sahib bekannt. Ihm 
wird innerhalb der Sikh-
Gemeinschaft die Autorität 
und Würde des Gurus zuge-
sprochen. Außergewöhnlich 

an dieser Komposition, die 
auf musikalischen Melodie-
folgen („Rag“) beruht, ist die 
Einbeziehung verschiedener 
Sprachen – u.A. Panjabi, 
Hindi und Braj – sowie Ver-
se diverser Bhagats; u.A. von 
Kabir und Ravidas. Die Ver-
wendung verschiedener 
Sprachen, Rags sowie Verse 
Heiliger unterschiedlichster 
Herkunft sollen den religi-
onsübergreifenden Charakter 
der Sikh-Religion betonen. 
Die bis heute erhaltene Ori-
ginalschrift, die in der heuti-
gen Standardausgabe 1430 
Seiten umfasst, basiert auf 
einer sorgfältig ausgearbeite-
ten Systematik: einem ausge-
feilten, speziell für die 
Schrift entwickelten gram-
matikalischen System. Die 
Inhalte sind geordnet nach 
Autoren, Themen und Melo-
diefolgen. 
  
Religiöse Überzeugungen 
 
Die religiösen Einsichten der 
Sikh-Religion sind im Guru 
Granth Sahib in metaphori-
scher Poesie festgehalten. 
Fortwährendes Gottvertrauen 
sowie die Verinnerlichung 
und das Leben spiritueller 
Weisheit im Alltag (Nam) 
stehen dabei im Mittelpunkt.  
Ein zentrales Thema ist die 
Überwindung des Egoismus. 
Laut den Religionsgründern 
ist das Haupthindernis für 
inneren und sozialen Frieden 
das Hängen am eigenen Ich 
und an weltlichen Dingen 
(Maya). Innerer Frieden, 
auch Mukti (Erlösung) ge-
nannt, kann durch ein er-
wachtes und aufgeklärtes 
Bewusstsein erreicht werden, 
welches das Gefühl des Ge-
trenntseins von allem Exis-
tierenden als Illusion durch-
schaut. Erlösung bezieht sich 
dabei auf das Erleben der 
schöpferischen Einheit zu 
Lebzeiten eines Menschen. 
Um ein erwachtes Bewusst-
sein zu entwickeln ist laut 
Guru Granth Sahib die Nut-
zung von Urweisheiten, die 
dem Menschen potenziell 
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innewohnen, essenziell. Ein 
Leben, das sich an diesen 
Weisheiten ausrichtet, zeich-
net sich durch eine ganzheit-
liche Lebensführung aus, die 
geprägt ist von fortwähren-
der Verbundenheit mit der 
Schöpfung, innerer Zufrie-
denheit und Bemühen um 
menschlichen Fortschritt. 
Diese Haltung wird auch mit 
dem Wort „Meditation“ aus-
gedrückt. 
 
Schöpfungsverständnis 
 
Das Wesen der Schöpfung 
ist laut Sikh-Religion uner-
gründbar. Das Universum, 
das sich gemäß dem Evoluti-
onsprinzip fortwährend wei-
terentwickelt, wird als uner-
messlich angesehen. Der 
Wille der Schöpfung mani-
festiert sich diesem Ver-
ständnis nach in den Grund-
gesetzen der Natur. Der 
Schöpfer wird als bedin-
gungslos liebend, unendlich, 
unfassbar, feindlos, namen-
los, geschlechtlos (daher 
auch die Verwendung 
„Mutter“ für die 
„Schöpferin“) und formlos 
beschrieben. Sie vereint drei 
wesentliche Naturen: Trans-
zendenz, Immanenz und 
Omnipräsenz. Da der Schöp-
fung demnach das Göttliche 
innewohnt, wird sie als 
durchgängig beseelt und 
gleichermaßen heilig angese-
hen. Die wiederholte Ver-
wendung von scheinbar un-
vereinbaren Aussagen soll 
die schwer zu durchschauen-
de Natur der Schöpfung ver-
deutlichen: „Hast tausend 
Augen und hast doch kein 
einziges, hast tausend Ge-
stalten und doch keine einzi-
ge“. 
  
Lebenseinstellung 
 
Die Sikh-Religion geht da-
von aus, dass jede Tat und 
jeder Gedanke gemäß dem 
Naturgesetz von Ursache und 
Wirkung eine Konsequenz 
haben. Es wird daher größter 
Wert auf eine tugendhafte 

Lebensführung gelegt. Als 
Eckpfeiler des Sikh-Seins 
gelten ein sozial ausgerichte-
tes Familienleben, der ehrli-
che Verdienst des Lebensun-
terhaltes sowie lebenslange 
spirituelle Entwicklung. Der 
Dienst an Mitmenschen so-
wie das Bemühen zur Besei-
tigung sozialer Ungerechtig-
keiten werden als wichtige 
Form der Gotteshingabe an-
gesehen. Frauen und Män-
nern wird eine gleichberech-
tigte Rolle mit gleichen 
Rechten und Pflichten zuge-
sprochen. Rituale, Pilger-
fahrten, die Wiederholung 
von Mantren oder eines be-
stimmen Namens für Gott 
sowie die Ausübung von 
spezifischen Yoga- und Me-
ditationstechniken werden 
für eine tiefgehende religiöse 
Haltung als unwichtig einge-
stuft. Aberglaube, Okkultis-
mus, Asketentum, religiöses 
Spezialistentum (Priester 
etc.), das Mönchs- und Non-
nentum sowie Mittler zwi-
schen dem Menschen und 
dem Schöpfer werden abge-
lehnt, da jedem Menschen 
das Potenzial zugesprochen 
wird, das Göttliche direkt in 
sich selbst und im Alltag mit 
Anderen zu erfahren. 
 
Geschichte 
 
Quellen 
 
Die Geschichte der Sikhs 
lässt sich im Groben gut re-
konstruieren. Allerdings sind 
einige Details bis heute un-
geklärt. Bedeutende histori-
sche Quellen gingen bei ver-
schiedenen kriegerischen 
Auseinandersetzungen verlo-
ren. Die frühe Geschichte der 
Gurus basiert vornehmlich 
auf den Janam-Sakhian, Le-
gendenerzählungen über das 
Leben der Gurus. Diese 
schriftlich enthaltenen Hagi-
ografien wurden ausnahms-
los viele Jahrzehnte (z.T. 
Jahrhunderte) nach dem Tod 
der Gurus geschrieben. Sie 
entsprechen der mündlichen 
indischen Erzähltradition, die 

auf Ausschmückungen und 
Wundererzählungen basiert. 
Die Erzählungen bergen 
zahlreiche interne Wider-
sprüche und Inhalte, die 
konträr zu den Aussagen der 
Gurus und anderen histori-
schen Quellen stehen. Wie 
verschiedene Wissenschaft-
ler betonen, ist für ein ange-
messenes historisches Ver-
ständnis eine wörtliche Inter-
pretation dieser historischen 
Quellen irreführend. Ein 
weiteres Problem besteht 
darin, dass Manuskripte im 
Nachhinein verändert wor-
den sind. Weitere historische 
Quellen entstammen musli-
mischen und hinduistischen 
Schreibern. Zudem existieren 
Quellen britischer und deut-
scher Orientalisten sowie 
christlichen Missionare, die 
im Zuge der Kolonisation 
Indiens erste fremdsprachli-
che Werke mit offensichtlich 
ethnozentristischem Zugang 
über die Sikhs anfertigten. 
Die Grundzüge der histori-
schen Entwicklung der Sikhs 
lassen sich durch Quellen-
vergleiche zwischen ver-
schiedenen historischen Do-
kumenten und den Original-
schriften der Gurus sowie 
prominenter Zeitgenossen 
wie Bhai Gurdas (15. Jahr-
hundert) wie folgt rekonstru-
ieren: 
 
Die Zeit der Gurus 
 
Der Begründer Guru Nanak 
wurde 1469 in Talwandi, im 
heutigen Nankana Sahib in 
Pakistan, geboren. Der junge 
Nanak befasste sich schon 
früh mit Grundfragen des 
Lebens. Bereits während 
seiner Schulzeit, wo er mit 
ausgezeichneten Leistungen 
auffiel, distanzierte er sich 
öffentlich von bestehenden 
religiösen Traditionen, wie 
z.B. dem brahmanischen 
Initiationsritual der 
„Heiligen Schnur“. Er hinter-
fragte vor allem die Sinnhaf-
tigkeit verbreiteter religiöser 
Praktiken, Dogmen, die Au-
torität bestehender religiöser 

Schriften (u.A. Simrats und 
Veden) sowie die Hierarchi-
sierung der Gesellschaft. 
Guru Nanak, Vater von zwei 
Kindern, begab sich nach 
verschiedenen Anstellungen 
bei der lokalen Stadtverwal-
tung mit knapp Ende dreißig 
Jahren auf ausgedehnte Rei-
sen. Die Hagiografien be-
richten von Besuchen in 
Mekka, dem heutigen Irak 
und Afghanistan. Der Religi-
onsbegründer konnte zahlrei-
che Menschen für seine Le-
benshaltung gewinnen. Ge-
gen Ende seiner Lebzeit 
gründete Guru Nanak mit 
zahlreichen Schülern die 
Stadt Kartarpur (im heutigen 
pakistanischen Teil des Pun-
jabs) und lebte dort bis zu 
seinem Hinscheiden als Bau-
er. Vor seinem Tod trug er 
einem seiner Schüler auf, 
seine Vision fortzuführen. 
Guru Nanak folgen neun 
Gurus. 
Die Sikhs entwickeln sich 
unter der Führung der zehn 
Gurus zunehmend zu einer 
religiösen und später dann 
auch zu einer politischen 
Macht in Nord-Indien. Die 
Bewegung der Sikhs fällt 
u.A. daher auf, weil sie be-
stehende religiöse Traditio-
nen und Riten kritisch hinter-
fragt, das brahmanische Kas-
tenwesen ablehnt, Frauen 
eine gleichberechtigte Stel-
lung in der Gesellschaft zu-
spricht, religionübergreifen-
de Unterweisung und Freikü-
chen anbietet, Landreformen 
durchführt und eigene Mün-
zen prägt. Die Betonung 
religiöser als auch politischer 
Souveränität wird zusehends 
kritisch beäugt. Die bis dahin 
weitestgehend ungestörte 
Entwicklung der jungen Re-
ligion findet mit dem Tode 
des liberalen Moghulkaisers 
Akbar 1605 ein Ende. Sein 
muslimischer Nachfolger 
Jahangir (1569–1627) leitet 
eine Ära der Gewalt gegen-
über Andersgläubigen ein. 
Davon sind auch die Sikhs 
betroffen. 1606 wird der 
fünfte Guru, Guru Arjan, auf 
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Befehl von Jahangir zu Tode 
gefoltert; u. a. deswegen, 
weil die Schriften des Aad 
Granth als blasphemisch 
eingestuft werden. Der nach-
folgende Guru Har Gobind 
betont daraufhin die Notwen-
digkeit, sich gegen religiöse 
und politische Intoleranz zur 
Wehr zu setzen. Die Sikhs 
bauen unter seiner Führung 
ihre Streitkräfte weiter aus. 
1675 wird der neunte Guru 
von den Machthabern in Del-
hi hingerichtet. Guru Gobind 
Rai, der sich nach der Grün-
dung der Khalsa-
Bruderschaft Gobind Singh 
nennen wird, übernimmt als 
letzter menschlicher Guru 
die Guruwürde. Er ist, wie 
bereits einige Guru zuvor, in 
zahlreiche Verteidigungs-
schlachten gegen lokale 
Machthaber und Bergfürsten 
involviert. Während seiner 
Guruschaft gehen zahlreiche 
wichtige Originalschriften 
verloren. 
Guru Gobind Singh gründet 
um 1699 die Bruderschaft 
Khalsa, die sich laut Überlie-
ferung zur Aufgabe macht, 
gegen Tyrannei und religiöse 
Intoleranz vorzugehen. Als 
Ausdruck allzeitiger Einsatz-
bereitschaft verpflichten sich 
die Mitglieder, fünf Kakars 
zu tragen. Einen weiteren bis 
heute spürbaren Einfluss hat 
darüber hinaus die Etablie-
rung des Repräsentationsmo-
dells der „Panj Pirare“. Um 
Alleingänge einzelner Mit-

glieder vorzubeugen sollen 
fortan wichtigen Institutio-
nen fünf Sikh-Männer oder 
Sikh-Frauen vorstehen, die 
sich durch besondere Tu-
gendhaftigkeit auszeichnen. 
Historisch unklar bleibt, was 
sich genau am Gründungstag 
abspielt. Die vorliegenden 
Quellen berichten überein-
stimmend von der Gründung 
des Khalsa, der Initiation 
tausender Sikhs und der da-
mit verbundenen neuen Na-
mensgebung (Singh und 
Kaur). Die Beschreibung der 
genauen Umstände wider-
spricht sich jedoch in den 
Details. 
 
Die Zeit nach den Gurus 
 
Nach dem Hinscheiden des 
zehnten Gurus, der 1708 an 
den Folgen eines Attentates 
starb, verstärkten sich die 
Unruhen in Nordindien wei-
ter. 
Die Gemeinschaft der Sikhs 
verlor zusehends ihre Dyna-
mik. Die von den Gurus ein-
geleiteten Reformen wurden 
nur vereinzelt weitergeführt 
und die von ihnen begründe-
te Lebensweise verlor durch 
fortwährende Kriegswirren 
an Bedeutung. 
Ahmad Schah Durrani fiel 
mehrere Male in Nordindien 
ein. Dabei starben u.a. auch 
viele zehntausend Sikhs, da 
sie als religiöse Minderheit 
verfolgt wurden. Sie waren 
z.T. gezwungen, im Unter-

grund zu leben. Die Sikhs 
erholten sich in den nachfol-
genden Jahrzehnten nur lang-
sam von den Kriegswirren. 
Ranjit Singh, einer Sikh-
Familie entstammend, nutzte 
die Uneinigkeit der Herr-
scher von Lahore, stürmte 
die Stadt und wird 1799 
Herrscher des Punjabs. Nach 
seinem Tod 1839 zerfällt das 
Reich rasch. 
 
Nach dem Ersten und Zwei-
ten Sikh-Krieg wird der Pun-
jab 1849 von der britischen 
Kolonialmacht annektiert. 
 
Im Jahre 1873 formen die 
Sikhs die zivilgesellschaftli-
che Bewegung Singh Sabha. 
Diese hat zum Ziel, die Sikh-
Gemeinschaft wieder mit den 
Lehren der Gurus vertraut zu 
machen. Die Singh-Sabha-
Bewegung strebt zudem da-
nach, die Hoheit über die 
historischen Gurdwaras zu-
rück zu erlangen, die sich 
seit den machtpolitischen 
Wirren mehrheitlich unter 
der Kontrolle brahmanischer 
Priester (Mahants) befinden. 
Zum Teil arbeiten sie eng 
mit der britischen Kolonial-
macht zusammen. 
Die Mitglieder der Singh 
Sabha, die vor allem einer 
gebildeten Schicht entstam-
men, veröffentlichen zahlrei-
che Publikationen über die 
Lehren der Gurus sowie die 
Geschichte der Sikhs. 
Es bilden sich zudem erste 
religiöse sowie politische 
Gruppierungen, darunter die 
bis heute einflussreichen 
SGPC und die Partei Akali 
Dal. Mitglieder der Singh 
Sabha sind federführend an 
der Erarbeitung eines Ver-
haltenskodex für die Sikh-
Gemeinschaft beteiligt. Der 
Kodex, der nach langwieri-
gen Verhandlungen mit Ver-
tretern unterschiedlicher 
Sikh-Gruppen mit einer 
Kompromissversion verab-
schiedet wird, stellt einen 
Meilenstein der Institutiona-
lisierung der Sikh-Religion 
dar. 

 
Die Sikhs nach der Unab-
hängigkeit Indiens 
 
Am 15. August 1947 entlässt 
Großbritannien die Kolonie 
Indien in die Unabhängig-
keit. Indien wird geteilt; der 
Staat Pakistan wird gegrün-
det. Es entstehen ein pakista-
nischer und ein indischer 
Punjab.  
 
Millionen von Menschen, 
darunter viele Sikhs, müssen 
von dem entstandenen pakis-
tanischen Teil in den indi-
schen Teil umsiedeln. 
Während der Unabhängig-
keitsbestrebungen kommt es 
zu kommunalen Unruhen 
und Gräueltaten, bei denen 
unzählige Menschen sterben. 
Nach der Unabhängigkeit 
entstehen zusehends politi-
sche Spannungen zwischen 
der hinduistisch-geprägten 
Zentralregierung und religiö-
sen Minderheiten, auch mit 
den Sikhs. Unter der Premi-
erministerin Indira Gandhi 
wird den Sikhs 1966 nach 
zahlreichen politischen Pro-
testen die Punjabi-Suba, eine 
eigene Sprachprovinz, zuge-
standen. Die von Hindus 
dominierten Gebiete werden 
getrennt und in dem neu ge-
gründeten Bundesstaat Hary-
ana zusammengeschlossen.  

Guru Zeit 

Guru Nanak Dev 1469–1539 

Guru Amar Das 1479–1574 

Guru Angad Dev 1504–1552 

Guru Ram Das 1534–1581 

Guru Arjan Dev 1563–1606 

Guru Har 
Gobind 

1595–1644 

Guru Teg 
Bahadar 

1621–1675 

Guru Har Rai 1630–1661 

Guru Har 
Krishan 

1656–1664 

Guru Gobind 
Singh 

1666–1708 
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Anandpur Sahib Resolution 
 
1973 verabschieden Sikh-
Führer die Anandpur Sahib 
Resolution. Darin fordern sie 
die Einsetzung Chandigarhs 
zur alleinigen Hauptstadt des 
Punjabs, stärkere politische 
Autonomie sowie eine Über-
arbeitung des Artikels 25 der 
indischen Verfassung, der 
die Sikhs (und andere religi-
öse Minderheiten) entgegen 
ihrem Selbstverständnis der 
Kategorie Hindu zuschreibt. 
 
In den 1980er Jahren kommt 
es zunächst zu politischen 
und dann zu gewalttätigen 
Auseinandersetzungen zwi-
schen der indischen Regie-
rung und Sikh-
Gruppierungen, die weitrei-
chende Autonomie für den 
Punjab sowie die Wahrung 
der Menschenrechte und 
mehr Religionsfreiheit ein-
fordern. 
Unter den Sikhs bildet sich 
eine Gruppe um die Person 
Bhindranwale, die sich vehe-
ment für eine stärkere Auto-
nomie einsetzt und den Ge-
brauch von Waffengewalt zu 
Verteidigungszwecken legiti-
miert. Die Gruppe verlagert 
im Zuge des schwelenden 
Konflikts ihr Hauptquartier 
in den Komplex des Darbar 

Sahib innerhalb des Hari-
mandir Sahib (bekannt als 
„Goldener Tempel“). 
 
Die Zentralregierung über-
nimmt daraufhin die Kon-
trolle über den Punjab und 
verhängt eine Nachrichten-
sperre. 
Die Spannungen eskalieren 
am 3. Juni 1984, als das heu-
tige religiöse Zentrum der 
Sikhs, der Harimandir Sahib 
in Amritsar, an einem hohen 
Feiertag von indischen Trup-
pen gestürmt wird. Mehrere 
hunderte Sikhs und 83 Sol-
daten sterben während der 
Operation Blue Star. 
Am 31. Oktober 1984 wird 
die Premierministerin Indira 
Gandhi von zwei Sikh-
Leibgardisten erschossen. In 
Delhi und im Punjab finden 
daraufhin Pogrome statt, 
denen tausende Sikhs zum 
Opfer fallen. 
Die Autonomiebewegung 
wird in den Folgejahren mit 
militärischer Gewalt durch 
die Zentralregierung zer-
schlagen. 
Menschenrechtsorganisatio-
nen beklagen regelmäßige 
Menschenrechtsverletzun-
gen, Folter und Polizeiwill-
kür. 
 
Die Aufarbeitung der Unru-

hen durch Human Right 
Wing beispielsweise bringt 
Funde systematischer Ver-
folgung von Sikhs zu Tage: 
Mehrere zehntausend Lei-
chen von getöteten Sikhs 
werden in Massengräbern 
gefunden. Viele Sikhs ver-
lassen während dieser Zeit 
ihre Heimat und siedeln sich 
im Westen an. 
 
Erst Anfang der 1990er Jahre 
beruhigt sich die Lage im 
Punjab wieder. Seither wech-
selt die Regierung im Punjab 
regelmäßig, wobei die Akali 
Dal dominiert. Bei der ersten 
Wahl im neuen Jahrtausend 
löst die Kongresspartei die 
Akali Dal im Punjab ab. 
2007 wiederum gewinnt die 
Akali Dal die Wahlen im 
Bundesstaat. Der renommier-
te Ökonom Dr. Manmohan 
Singh, der den wirtschaftli-
chen Reformprozess Indiens 
entscheidend mit prägt, wird 
2004 als erster Sikh zum 
Ministerpräsidenten Indiens 
ernannt. 
 
Wissensproduktion 
 
Die Sikh-Religion wird oft 
verfälscht dargestellt, da 
viele Autoren (Sikhs sowie 
Nicht-Sikhs) sich hauptsäch-
lich auf Sekundärliteratur 

oder unkritisch auf historisch 
zweifelhafte Quellen beru-
fen. Aktuelle wissenschaftli-
che Arbeiten weisen darauf 
hin, dass die Reproduktion 
von bereits verfestigten Fehl-
darstellungen und Überset-
zungen zu einer Wissenspro-
duktion (auch in Online-
Medien) geführt hat, die aus 
Sicht der originären Einsich-
ten und Haltungen der Gurus 
kritisch zu bewerten ist. Nur 
wenige Bücher und Internet-
seiten beruhen auf einem 
quellenkritischen Ansatz und 
den originären Inhalten der 
schriftlichen Niederlegungen  
der Gurus. Dies liegt nicht 
zuletzt an der Sprachbarriere. 
Die interne grammatikali-
sche Struktur und die ver-
wendeten Metaphern des 
Guru Granth Sahib sind ohne 
das entsprechende Hinter-
grundwissen nicht angemes-
sen zu verstehen. Eine Ana-
lyse von (online) Lexika-
Beiträgen, Publikationen und 
Übersetzungen zeigt, dass 
bereits verfälschte Auslegun-
gen und ethnozentristische 
Erläuterungen sowie engli-
sche Übersetzungen des Gu-
ru Granth Sahib als Grundla-
ge für Reproduktionsprozes-
se verwendet werden. Die 
Interpretationshoheit westli-
cher Wissenschaftler, Orien-
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talisten sowie brahmanischer 
Gelehrter seit dem 19. Jahr-
hundert wird bei einer Studie 
der existierenden Werke 
evident. 
  
Fehlinterpretationen 
 
Laut einiger Lexikabeiträge 
und Publikationen hat die 
Sikh-Religion ihre Wurzeln 
in der Bhakti-Bewegung, 
dem Sufismus, dem Sant Mat 
oder dem Vishnuismus bzw. 
es wird behauptet, dass Guru 
Nanak und seine Nachfolger 
einen Synkretismus aus hin-
duistischen und islamischen 
Traditionen begründeten. 
Diese Sicht wurde vor allem 
durch Orientalisten und brah-
manische Gelehrte im 19. 
und 20. Jahrhundert etabliert. 
Die Gurus sowie ihre Anhä-
nger selber sahen sich jedoch 
zu keiner der damaligen reli-
giösen Bewegungen zugehö-
rig. Die Gurus sowie Zeitge-
nossen, die in der Gemein-
schaft der Gurus lebten und 
darüber schrieben, wie z.B. 
Bhai Gurdas, betonen dies 
explizit in ihren Schriften. 
Auch die Sikhs heute sehen 
sich als Anhänger einer ei-
genständigen religiösorien-
tierten Lebensweise. Andere 
Lexikabeiträge behaupten 
gar, Sikhs seien Anhänger 
einer „Kriegerkaste“. Diese 
Kategorisierung wurde eben-
falls von Orientalisten ge-
prägt und später dann von 
Hindu-Nationalisten in den 
1990er Jahren aufgenom-
men. Eine Analyse der histo-
rischen Dokumente zeigt, 
dass die Gurus und ihre An-

hänger sich explizit gegen 
Gewaltanwendung aus ag-
gressiven Motiven heraus 
aussprechen. Eine historische 
Tatsache ist, dass Sikhs im 
Verlaufe der Geschichte an 
zahlreichen Verteidigungs-
schlachten teilgenommen 
haben und das Recht auf 
Selbstverteidigung als 
menschliches Grundrecht 
ansehen. 
  
 
Gegensätze zu anderen 
Religionen 
 
Neben dem Monotheismus 
steht auch die Verehrung 
eines formlosen Gottes. Im 
Gegensatz zum Hinduismus 
gibt es beim Sikhismus eine 
Ablehnung des Kastensys-
tems. Dennoch durchdringt 
das Kastensystem den Alltag 
der Sikhs, weil es im indi-
schen Alltag übermächtig ist. 
Dies merkt man auch man-
chen Nachnamen an. Dane-
ben gilt die Gleichstellung 
von Mann und Frau, eine im 
Orient und generell in den 
östlichen Religionen unübli-
che Praxis. 
 
Auszüge aus dem Guru 
Granth Sahib 
 
 „Ich faste nicht, noch be-

gehe ich den Monat Rama-
dan. Ich diene nur dem 
Einen, der mich am Ende 
schützen wird. […] 

Er/Sie (der Schöpfer) er-
teilt Gerechtigkeit – an 
Hindus und an Muslime 
(gemeint sind hier alle 
Menschen, es wird aber 
exemplarisch auf die größ-
ten religiösen Gemein-
schaften des damaligen 
Nord-Indiens Bezug ge-
nommen). 

 Ich mache keine Wallfahrt 
nach Mekka, noch bete ich 
in den heiligen Schreinen 
der Hindus. […] 

 Ich vollziehe keine Anbe-
tungsrituale der Hindus, 
noch rezitiere ich die Ge-
bete der Muslime. 

 Ich habe den einen formlo-

sen Schöpfer in mei-
nem Herzen aufgenom-
men; dort verehre ich 
ihn voller Demut. 

Weder bin ich ein Hin-
du, noch ein Muslim. 
Mein Körper und mein 
Lebensatem gehören 
Allah, Ram, dem 
Schöpfer aller.“ 

 „Von der Frau wird 
man geboren, in der 
Frau wächst man heran, 
mit einer Frau verlobt 
und vermählt man sich. 
Von der Frau erfahren 
wir Freundschaft; 
durch die Frau setzt 
sich der Gang der Welt 
fort. […] Wie kann 
man sie da als minder-
wertig bezeichnen, wo 
sie doch Königen das 
Leben schenkt? Aus 
einer Frau entsteht eine 
Frau, niemand wäre 
ohne die Frau. Nanak 
sagt, ganz ohne Frau 
existiert nur der eine 
Schöpfer.“ 
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Der Lal Bahadur Shastri In-
ternational Airport (VNS) ist 
ein internationaler Flughafen 
20 Kilometer nordwestlich 
der Stadt Varanasi im Bun-
desstaat Uttar Pradesh. Be-
treiber ist die Bundesbehörde 
Airports Authority of India. 
 
Er liegt 81 m über dem Mee-
resspiegel und verfügt über 
eine Start-/Landebahn und ist 
mit ILS ausgestattet. Die 
Landebahn hat eine Ausrich-
tung 09/27 und eine Länge 
von 2206 m, die Breite be-
trägt 46 m. An jeden Ende 
befindet sich ein Umkehr-
platz, da es keine Rollflächen 
gibt. 
 
Knapp 3 Millionen Passagie-
re werden bei ca. 15.000 
Starts und Landungen abge-
fertigt. 
 
Ausstattung 
 
Ein gemeinsamer Terminal 
mit einer Fläche von 26.500 
m² dient sowohl für inländi-
sche als auch für internatio-

nale Flüge, damit können 
stündlich 500 Passagiere 
abgefertigt werden. 
Das Terminal verfügt über 
16 Check-In Schalter. 
2 Fluggastbrücken ermögli-
chen Flugzeugen mit schmä-
lerem Rumpf (z.B. Airbus 
A320 und Boeing 737 das 
direkte Andocken. 
Die Gepäcksausgabe erfolgt 
auf 2 Bändern. 
Für die Passagiere, die über 
die Fluggastbrücken in die 
Flugzeuge gelangen, gibt es 
eigene Wartebereiche. Für 

jene, die ein Flugzeug am 
Vorfeld besteigen müssen 
(zu Fuß oder per Shuttle-
Bus) gibt es einen eigenen 
Ausgang mit Wartebereich 
im Erdgeschoß. 
Der Wartebereich bietet den 
Passagiere neben Imbiss-
Ständen auch eine Buch-
handlung mit einem Zei-
tungsstand, aber auch einen 
Souvenirshop und Läden für 
typische indische Beklei-
dung, sowie eine VIP-
Lounge. 
 

Fluggesellschaften / Ziele 
 
Der Flughafen wird von zehn 
Fluggesellschaften angeflo-
gen. Es gibt Flüge zu natio-
nalen wie auch internationa-
len Zielen hauptsächlich von 
indischen, aber auch von 
einigen ausländischen Flug-
gesellschaften 
 
Im Juni 2017 wurde von 
Yogi Adityanath der Erwerb 
von 350 ha Land für den 
Ausbau des Flughafens vor-
geschlagen.  

Flughafen Varanasi 
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Varanasi (auch Benares oder 
Kashi) genannt, ist eine Stadt 
im Bundesstaat Uttar Pra-
desh. Sie liegt am Ganges 
und hat rund 1,2 Millionen 
Einwohner. Varanasi ist eine 
der ältesten Städte Indiens 
und gilt als heiligste Stadt 
des Hinduismus. 
 
Varanasi ist seit 1994 eine 
Municipal Corporation 
(Nagar Nigam), eine selbst-
verwaltete Kommune der 
höchsten Kategorie. Das 
Stadtgebiet erstreckt sich 
über eine Fläche von 79,79 
km² und ist Sitz des gleich-
namigen Distrikts. 
 
Name 
 
Die Stadt Varanasi ist unter 
mehreren Namen bekannt. 
Neben Varanasi wird sie 
häufig als Benares oder 
Kashi bezeichnet. Der Name 
Varanasi tritt bereits im Hin-
du-Epos Mahabharata und 
den buddhistischen Jataka-
Erzählungen auf. Er wird 
herkömmlich gedeutet als 
Zusammensetzung aus Vara-
na bzw. Varuna) und Asi 
bzw. Assi, den Namen der 
beiden Flüsse, welche die 
Stadt begrenzen. Wahr-
scheinlicher ist aber, dass 
allein der Varuna-Fluss, der 
in der älteren Literatur auch 
unter dem Namen Varanasi 
bekannt war, für die Stadt 
namensgebend war. 
 
Benares bzw. Banaras ist 
eine volkstümliche Abwand-
lung der Sanskrit-Namens 
Varanasi. Während der mus-
limischen und britischen 
Herrschaftsperiode war Ben-
ares der alleinige Name der 
Stadt. Nach der indischen 
Unabhängigkeit wurde in 
Rückbesinnung auf die klas-
sische Hindu-Tradition Vara-
nasi zur offiziellen Namens-
form gemacht. Umgangs-
sprachlich ist Benares aber 
nach wie vor weit verbreitet. 

Kashi ist der älteste Name 
von Varanasi. Er bezeichnete 
zunächst das Stammeskönig-
reich Kashi, später dann des-
sen Hauptstadt. Kashi wird 
meist von der Sanskrit-
Wurzel kash für „leuchten“ 
abgeleitet und bedeutet dem-
nach so viel wie „die Leuch-
tende“ oder „Stadt des 
Lichts“. Heute wird Kashi 
meist im religiösen Kontext 
gebraucht: Kashi bezeichnet 
die Stadt Varanasi in ihrer 
Eigenschaft als sakraler Ort. 
In der hinduistischen Mytho-
logie hat Varanasi ferner 
viele weitere Beinamen wie 
Avimukta („die [von Shiva] 
nie verlassene“), Anandava-
na („Wald der Glückselig-
keit“) oder Mahashmashana 
(„großer Verbrennungsort“) 
 
Geografische Lage 
 
Varanasi liegt in Nordindien 
780 Kilometer östlich der 
indischen Hauptstadt Delhi 
überwiegend am linken Ufer 
des Ganges, Indiens größtem 
Strom. Die Stadt gehört zum 
Bundesstaat Uttar Pradesh 
und liegt in dessen östlichem 
Teil. Die Stadtgemeinde 
(municipality) Varanasi um-
fasst ein Gebiet von 79,79 
Quadratkilometern. Varanasi 
ist Verwaltungssitz des Dis-
trikts Varanasi, der neben der 
Stadt ein Gebiet von insge-
samt 1.578 km² im Umland 
umfasst. 
In der näheren Umgebung 
Varanasis liegen die bud-
dhistische Pilgerstätte Sar-
nath (13 km nördlich), die 
auf der gegenüberliegenden 
Gangesseite gelegene ehe-
malige Maharaja-Residenz 
Ramnagar und der Eisen-
bahnknotenpunkt Mughalsa-
rai 10 km östlich von Vara-
nasi. 
 
Topografie 
 
Das Stadtgebiet Varanasis 
erstreckt sich auf der westli-

chen Seite des Ganges ent-
lang dem Fluss. An der Stel-
le von Varanasi macht der 
Ganges eine Biegung und 
fließt in einem großen Bogen 
in Richtung Norden. Durch 
ihre Lage am steil aufragen-
den Hochufer auf der westli-
chen Flussseite ist die Stadt 
vor den alljährlich auftreten-
den Hochwassern des Gan-
ges geschützt. Das flache 
östliche Ufer, das regelmäßig 
überflutet wird, ist dagegen 
gänzlich unbebaut. Das 
Stadtgebiet von Varanasi 
wird durch zwei Flüsse be-
grenzt, die hier in den Gan-
ges münden: Varuna im Nor-
den und Assi im Süden. 
 
Bevölkerung 
 
Nach der indischen Volks-
zählung 2011 hat Varanasi 
1.201.815 Einwohner. Damit 
ist Varanasi nach Lucknow, 
Kanpur, Ghaziabad, Agra 
und Meerut die sechstgrößte 
Stadt Uttar Pradeshs. 
Die Bevölkerungsentwick-
lung ist in Varanasi, wie in 
den meisten indischen Städ-
ten, ansteigend: Gegenüber 
der letzten Volkszählung 
2001 war die Einwohnerzahl 
um 9 % gestiegen. In der 
Agglomeration Varanasi, die 
über die Grenzen des admi-
nistrativen Stadtgebiets her-

ausreicht, leben nach der 
Volkszählung 1.435.113 
Menschen 
 
Religionen und Bevölke-
rungsgruppen 
 
Die Mehrheit der Einwohner 
Varanasis sind Hindus. Da-
neben gibt es eine größere 
muslimische Minderheit, die 
rund ein Drittel der Bevölke-
rung ausmacht. Unter der 
städtischen Bevölkerung des 
Distrikts Varanasi (Varanasi 
und einige Kleinstädte der 
Umgebung) machen nach der 
Volkszählung 2001 Hindus 
68,6 Prozent und Muslime 
30,6 Prozent aus. Andere 
Religionen spielen demogra-
fisch kaum eine Rolle, Vara-
nasi ist aber Sitz des Bistums 
Varanasi der römisch-
katholischen Kirche. 
 
Wegen seiner religiösen Be-
deutung hat Varanasi seit 
alters her Hindus aus ande-
ren Teilen Südasiens angezo-
gen, von denen sich viele in 
der Stadt niedergelassen ha-
ben. So gibt es in Varanasi 
größere Gemeinschaften von 
Volksgruppen wie Bengalen, 
Tamilen, Nepalesen und an-
deren, die in eigenen Vier-
teln leben und Tempel im 
Stil ihrer Heimatregionen 
erbaut haben. 

Varanasi 
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Gebet im Ganges 
 
Varanasi gilt als Stadt des 
Gottes Shiva Vishwanat 
(„Oberster Herr der Welt“) 
und als eine der heiligsten 
Stätten des Hinduismus. Seit 
mehr als 2.500 Jahren pil-
gern Gläubige in die Stadt, 
die zudem ein Zentrum tradi-
tioneller hinduistischer Kul-
tur und Wissenschaft ist. 
 
Als besonders erstrebenswert 
gilt es für strenggläubige 
Hindus, in Varanasi im Gan-
ges zu baden, sowie dort 
einmal zu sterben und ver-
brannt zu werden. Entlang 
des Flusses ziehen sich kilo-
meterlange, stufenartige 
Uferbefestigungen hin, die 
Ghats, an denen auf der ei-
nen Seite die Gläubigen im 
Wasser des für sie heiligen 
Flusses baden und wenige 
Meter weiter die Leichen der 
Verstorbenen verbrannt wer-
den. Die Asche streut man 
anschließend ins Wasser. Ein 
Bad im Ganges soll von Sün-
den reinigen, in Varanasi zu 
sterben und verbrannt zu 
werden, ist der hinduisti-
schen Mythologie zufolge, 
der Ausbruch aus dem stän-
digen Kreislauf der Wieder-
geburt. 
 
Zehn Kilometer nördlich 
Varanasis liegt Sarnath, der 
Ort, an dem Buddha die erste 
Predigt gehalten haben soll, 
nachdem er in Bodhgaya 
(Bihar) Erleuchtung gefun-
den habe. Diese Predigt ist 
auch als Hirschpredigt be-
kannt, weil sie im Hirschpark 
von Sarnath stattfand. Bud-
dha Shakyamuni gilt dem 
Glauben mancher Hindus als 
Inkarnation von Vishnu. Kö-
nig Ashoka machte später 
aus Sarnath einen buddhisti-
schen Wallfahrtsort und ließ 
der Legende nach dort und in 
seinem ganzen Reich insge-
samt 84 000 Stupas und zahl-
reiche Klöster errichten. 
 
In Varanasi hat auch die 
1916 gegründete Banaras 

Hindu University (BHU) 
ihren Sitz. Besonderes Ziel 
der BHU ist das Studium und 
die Förderung der hinduisti-
schen Shastras und der 
Sanskrit-Literatur. 2012 wur-
de die BHU in einer Aufstel-
lung der 50 besten Universi-
täten Indiens an zweitbester 
Stelle platziert. 
 
Religiöse Stätten 
 
Neben den erwähnten Ganga
-Ghats, den etwa einhundert 
getreppten Bade- und Ver-
brennungsplätzen, verfügt 
Varanasi über ca. 200 wichti-
ge hinduistische, jainistische 
und buddhistische Tempel. 
Zu vielen davon haben Nicht
-Hindus allerdings keinen 
Zutritt. 
 
Vishwanath-Tempel (auch: 

„Goldener Tempel“) 
Durga-Tempel 
Tulsi-Manas-Tempel 
Neuer Vishwanath-Tempel 
Bharat-Mata-Tempel 

(„Mutter-Indien-Tempel“) 
Annapurna-Tempel 
 
Sprache 
 
Die Hauptsprache in Varana-
si ist Hindi, Indiens Natio-
nalsprache und die am wei-
testen verbreitete Sprache 
des Landes. Unter den Mus-
limen ist zudem Urdu, die 
muslimische Variante des 
Hindi, verbreitet. 
In Varanasi herrscht eine 
Diglossiesituation zwischen 
dem Standard-Hindi und 
dem von den meisten Be-
wohnern als Umgangsspra-
che genutzten Dialekt. 
Dieser wird Banarsi Boli 
genannt und gehört sprach-
wissenschaftlich gesehen 
zum Bhojpuri, einer im Os-
ten Uttar Pradeshs und im 
Nachbarbundesstaat Bihar 
gesprochenen Regionalspra-
che. Die Sprecher identifizie-
ren sich aber als Hindi-
Sprecher und sehen Banarsi 
Boli als Dialekt des Hindi 
an. 
 

Geschichte 
 
Varanasi soll um 1.200 v. 
Chr. von Kashya, dem Sohn 
von Suhottra, gegründet wor-
den sein. 1193 wurde die 
Stadt von Qutb-ud-Din 
Aibak, dem General der 
Ghuriden, eingenommen. Er 
machte sich von den Ghuri-
den unabhängig und gründe-
te das Sultanat von Delhi. 
Für die nächsten 500 Jahre 
stand Varanasi unter musli-
mischer Herrschaft. In dieser 
Zeit traten viele Hindus zum 
Islam über. 
Während der Herrschaft von 
Akbar an der Wende zum 17. 
Jahrhundert wurde die Stadt 
von einem hinduistischen 
Statthalter regiert, der meh-
rere Tempel und ein Obser-
vatorium errichtete. Diese 
Bauwerke sind jedoch nicht 
erhalten. 
Shah Jahan setzte seinen 
Sohn Dara Shukoh als Statt-
halter in Varanasi ein. Er 
pflegte enge Beziehungen 
mit hinduistischen Gelehrten 
und befasste sich mit ihren 

Lehren. Aurangzeb, der Ende 
des 17. Jahrhunderts eine 
Politik der Re-Islamisierung 
betrieb, schloss in der Stadt 
die Schulen der muslimi-
schen Gelehrten, die sich mit 
hinduistischen Lehren be-
fassten, ließ einen hinduisti-
schen Tempel zerstören, um 
an seiner Stelle eine Mo-
schee zu errichten, und be-
nannte die Stadt in Muham-
madābād um. Dieser Name 
hat sich allerdings nicht 
durchsetzen können. 
Nach seinem Tod wurde 
1739 Balwant Singh, der 
Sohn eines Hindu Zamindar 
zum Raja von Varanasi erho-
ben. Er arbeitete mit der Bri-
tischen Ostindien-Kompanie 
zusammen und geriet immer 
mehr in ihre Abhängigkeit. 
1775 kam sein Territorium 
unter britische Verwaltung, 
die Familie von Balwant 
Singh behielt aber den Raja-
Titel. 
1950 wurde das Gebiet Teil 
des Bundesstaates Uttar Pra-
desh. Das Königshaus be-
steht aber bis heute weiter. 
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Die Banaras Hindu Universi-
ty (auch BHU genannt) ist 
eine Universität in Varanasi 
im indischen Bundesstaat 
Uttar Pradesh und wurde 
1916 gegründet. Derzeit sind 
etwa 15.000 Studenten ein-
geschrieben. Die Hochschule 
ist besonders für ihre For-
schung und Lehre in den 
Bereichen Ingenieurwesen 
und Medizin bekannt. 
 
Sie verfügt über folgende 
Fakultäten & Einrichtungen: 
 
 Institute Of Agriculture 

Science 
 Institute of Medical Sci-

ences 
Sir Sunderlal Hospital 

 Institute of Technology 
Faculty of Science 
Faculty of Social Sciences 
Faculty of Education 
Faculty of Arts 
Faculty of Visual Arts 
Faculty of Performing Arts 
Faculty of Commerce 
Faculty of Law 
Faculty of Management 

Studies 
Sanskrit Vidya Dharma 

Vigyan Sankay 
Mahila Mahavidyalaya 
 
Der Campus der BHU gehört 
mit seinen historischen Ge-
bäuden und Gartenanlagen 
zu den schönsten in Indien. 

Banares Hindu Universität 


