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Cochin/lndien
Cochin ist zwar nicht die größte
Stadt im Bundesstaat Kerala im Süd-
westen lndiens, wohl aber die
bedeutendste an der Ma labarküste.
lnsbesondere der traditionsreiche
Gewürzhandel hat sie im Laufe der
Jahrhunderte zur ,,Königin des Ara-
bischen Meeres" gemacht. Cochin
gliedert sich in mehrere Stadtteile
(Fort Cochin, Mattancherry. Willing-
don, Bolghatty, Vallarpadam und
Vypeen) auf verschiedenen lnseln in
einer Lagune vor der Schwesterstadt
E rnakulam. lm Ballungsraum Cochin
leben rund 1,5 Millionen Menschen;
im Stadtgebiet selbst sind es etwa
600.000. lhre Ursprünglichkeit mit
historischen Häusern, Gewürzspei-
chern und schönen Gärten hat sich
die Städt ebenso bewahrt wie die
Vielfältigkeit ihrer Kulturen.

Cochin hat viele Gesichter. Am deut-
lichsten wird dies in den stadtteilen
Fort Cochin und Mattancherry, die
auf der ebenfalls Fort Cochin ge-
nannten lnsel liegen. Hier ist Koloni-
algeschichte noch spürbar. Schnell
wird klar, warum sich Cochin in der
Region Kerala zum Touristenziel
Nummer eins entwickelt hat: mal
mittelalterlich-portugiesisch, mal
holländisch oder englisch und dann
wieder ganz asiatisch, so präsentie-
ren sich die historischen Stadtteile.
Hier beherrscht noch immer der tra-
ditionsreiche Gewürzhandel den All-
tag, prägen pastellfarbene Häuser
mit Ziegeldächern ebenso das Bild
wie viele kleine Geschäfte und hol-
ländische Wohnhäuser.

Maharadschas im holländischen
Pälast der Portugiesen
Auffallend ist sogleich der Mattan-
cherry Palace. auch Dutch Palace

genannt, obwohl er von den Portu-
giesen erbaut wurde. Das zweistöcki-
ge Gebäude war 1555 ein Geschenk
für den Raja von Cochin und wurde
dann 1633 von den Holländern reno-
viert. Seine ganz besondere Attrak-
tion sind die hinduistischen Wand-
malereien. 50 zeigen die Friese im
ersten Stock s3enen aus den Natio-
nalepen Ramayana und Ma habha rat
sowie aus den Purana-Legenden und
stammen vermutlich aus dem '16.

Jahrhundert. lm Krönungssaal hä n-
gen Portraits aller Maharadschas seit
1864. Die Schlafgemächer der Damen
befinden sich im Erdgeschoss. wo vor
allem die historischen Gemälde aus
dem 17. J ahrhundert beeindrucken.
Besucher konnen ebenso über eine
Sammlung von sänften und prunk-
vollen Gewändern staunen.

Ein Viertel mit Würze
Fliegende Händler prägen das Bild
im ehema ls blühenden Jüdischen
Viertel. Hier befand sich einst das
Zentrum des Gewürzhandels, wovon
die alten Lagergewölbe ebenso wie
der Geruch von Kardamon und Kurk-
uma, lngwer und Kreuzkümmel zeu-
gen. Heute sind die Waren der Ver-
käufer g leichwohl vielfältiger. Und
auch Antiquitäten-Freunde haben im
judischen Viertel die Chance auf ein
schönes 5tück. Neben j üdischen
Namen an den Häusern erinnert in
diesem Viertel die Pardesi-synagoge
an die religiöse Ausrichtung seiner
Bewohner. Sie wurde ursprünglich
1568 gebaut, 1662 aber von den Por-
tugiesen zerstört. Die N iederländer
sorgren 1664 für den Wiederaufbau.
Bemerkenswert sind die blau-weißen
Kacheln aus China, mit denen der
reiche Förderer Ezekiel Rahabi den
lnnenraum 1760 ausschmücken ließ.
5ie zeigen die Liebesgeschichte der
Tochter eines Mandarins und eines
Bürgerlichen. Ebenso sehenswert
sind die vergoldete Kanzel, die

prachtvollen Kandelaber und die
Lampen aus farbigem Glas. Vier Rol-
len der Thora werden in Kästen aus
Silber und Gold aufbewahrt, außer-
dem ist eine Ausstellung über die
Geschichte der Gemeinde zu sehen.

Drei Runden um den Tempel
lndiens angeblich älteste europäische
Kirche ist die St. Francis-Kirche. 5ie
wurde '1503 von portugiesischen Fran-
ziskanermönchen errichtet. Die Holz-
konstruktion musste allerdings später
durch einen Steinbau ersetzt werden.
Vasco da Gama. der '1524 in Cochin
starb, wurde hier beerdigt. Zwar
ruhen seine Gebeine seit 1538 in Por-
tugal, doch der Grabstein erinnert
noch immer an den berühmten see-
fahrer und Entdecker. Das einst
katholische Gotteshaus wurde'1663
protestantisch, 1795 anglikanisch und
zählt seit 1949 zur Church o{ lndia.
Aus britischer Zeit stammen noch die
so genannten ,,punkhas" - Ventilato-
ren aus stoffbähnen über den Bank-
reihen. Ein imposanter Bau ist die
Basilikä Santa Cruz. Das katholische
Gotteshaus aus dem Jahre 1902 hatte
bereits seit 1506 einen Vorgängerbau.
Zwar ist die Basilika eher kitschig im
indo-romanischen Rokoko Stil ausge-
stattet, erfrischend sind jedoch die
hellen Pastellfarben. Außerdem sind
Artefakte aus den verschiedenen Epo-
chen Cochins zu sehen. Der Jains-Tem-
pel ist besonders wegen seines mit-
täglichen Schauspiels Anziehungs-
punkt vieler Touristen. Dann nämlich
werden die Tauben gefüttert. Bevor
diese sich jedoch niederlassen. fliegen
sie dreimal um den Tempel. Ein be-
sonders schönes Anwesen ist der ehe-
malige Bischofssitz, der 1506 als Resi-

denz des portugiesischen Regenten
erbaut wurde. Hier befindet sich auch
das indo-portugiesische Mu5eum,
Zu sehen sind katholische Reliquien,
Gewänder. Prozess ions kre uze und
Altäre.



Ein Wahrzeichen aus China
5ie sind das inoffizielle Wahrzeichen
der Backwaters im Bundesstaat Kera-
la: An der Spitze von Fort Cochin fal-
len riesige Fischernetze, kunstvoll an
Holzkonstruktionen befestigt, ins
Auge. Chinesische Händlerbrachten
sie vermutlich im 13. Jahrhundert
vom Hofe Kublai Khans mit, und
noch heute ziehen die Fischer mit
ihnen auf traditionelle Weise vor
allem bei Flut ihre Beute an Land.
Wer durch das Stadtviertel Fort
Cochin schlendert, entdeckt eine sehr
vielf ältige europäische Architektur.
Villen wohlhabender britischer
Händler stehen gleich neben hollän-
dischen Bauernhäusern. Während
Fort Cochin den historischen Teil der
Stadt verkörpert, zeigt sich Ernaku-
lam von der modernen seite. Ernaku-
lam hat eine eigene Verwaltung,
wird aber oft zu den Stadtteilen
Cochins hinzugezählt. H ier kommen
vor allem Einkaufsfreudige auf ihre
Kosten. Ebenso ist reicher Kunstge-
nuss in den zahlreichen Galerien
gesichert. lnsbesondere heimische,
zeitgenössische Künstler bekommen
Gelegenheit, ihre Arbeiten zu prä-
sentieren. Besuchenswert ist unter
anderem die Chitram Art Gallery, wo
Werke bekannter wie aufstrebender
Künstler gezeigt werden.

Wer sich einen Eindruck vom Leben
der Fischerfamilien in Cochin machen
möchte, kann dies während einer
Bootstour zwischen den einzelnen
lnseln tun. Auch die bereits erwähn-
ten chinesischen Fischernetze kön-
nen Sie aus dieser Perspektive
besonders gut betrachten. Ebenfalls
mit dem Boot lassen sich erlebnis-
reich die so genannten Backwaters -
eine einzigartige Landschaft aus
Meet Lagunen, Seen und Flüssen -
erkunden.

Der Kleinstaat Tripunithura war einst
Sitz der Herrs(herfamilie von Cochin.
lnsgesamt 49 Gebäude umfasste der
1865 erbaute Palastkomplex. Heute
ist dort das Hill Palace Museum
untergebracht. Es ist das größte
Archäologische Museum in Kerala.
Und nicht nur das: Auf einer Fläche
von rund 21 Hektar finden die Besu-
cher eine herrliche Parklandschaft
mit üppiger Flora. Sogar seltene Heil-
kräuter gedeihen hier. lm Museum

sind die Sammlungen der Königs-
familie ausgestellt, darunter Ölge-
mälde äus dem 19. Jahrhundert,
Münzen, Skulpturen sowie Möbel
und persönliche Gegenstände der
Herrscherfamilie. lvlehr als 200 antike
Töpferwaren und Vasen aus Chinä
und Japan ergänzen die umfangrei-
chen Ausstellungen.

Ein Ausflug nach Parur und chen-
namangalam offenbart die gesamte
Relig ionsvielfalt lndiens. Hier befin-
den sich sowohl die älteste Synagoge
Keralas als auch der älteste jüdische
Grabstein, der aus dem Jahre 1269
datiert. ln trauter Nachbarschaft fin-
den Besucher eine Jesuitenkirche,
einen Hindutempel sowie eine Mo-
schee aus dem 16. Jahrhundert. Auf
der lnsel Bolghatty ist der Bolghatty-
Palast aus dem Jahre 1744 die Haupt-
sehenswürdigkeit. Vypeen lsland hat
neben einem herrlichen Strand die
portugiesische Festung Palliport aus
dem 16. Jahrhundert zu bieten.

Die indische Küche duftet himmlisch,
ist exotisch bunt, verführt mit aroma-
tischen Gewürzen, kann ganz schön
feurig sein und bedeutet keinesfalls
nur Curry. Denn genau genommen
gibt es das traditionelle indische Cur-
ry gar nicht. Vielmehr haben es die
Engländer aus dem tamilischen Wort
kari abgeleitet, das für schwarzen
Pfeffer steht. Curry ist eigentlich eine
mit Gemüse und Gewürzen gekochte
5oße. Jede Reqion hat ihre eigene
Spezialität, doch ohne Reis geht
nichts. Ebenso beliebt sind Linsen
und Hülsenfrüchte (Dhal). Die meis-
ten lnder sind Vegetarier, dennoch
muss niemand au{ Fleisch verzichten.
Angeboten werden Ziege (Hammel),
Lamm oder Huhn. Rindfleisch ist den
Hindus und Schweinefleisch den
Moslems verboten. Fisch und Meeres-
früchte stehen hoch im Kurs. Gemüse
(Sabazi) gibt es in allen möglichen
Variationen; ob sukhi (trocken) oder
tari (in 5oße gegart), gebraten,
geröstet, gefüllt, frittiert. pü riert
oder im Backteig.

ln der Region Kerala sind Fisch und
Meersfrüchte, ob gebraten oder im
Curry, absolute Favoriten auf der
Speisekarte. Besonders beliebt ist
Meen Pollichathu - Fisch in Bananen-
blättern gegart. Molee heißt ein

Gericht, bei dem Fisch und Meeres-
früchte in Kokosmilch und Gewürzen
gegart werden. Überhaupt kommt in
Keralas Küchen die Kokosnuss sehr
oft zum Einsatz. ln ihrem Öl werden
Speisen zubereitet oder die Gerichte
werden mit Kokosraspeln garniert.

Wer Straßensnacks isst, sollte mög-
lichst auf Fleischgerichte verzichten.
Auch säfte aus Krügen sind nicht zu
empfehlen, ebenso wie bereits
geschnittenes Obst. Nationalgetränk
Nummer eins ist Chai, ein Tee mit
Milch und viel Zucker. Masala Soda
ist eine indische Limo, Lassis sind
Getränke aus geschlagenem Joghurt,
mal süß, mal pikant. Vorsicht sollte
man bei alkoholischen Getränken
walten lassen. Hochprozentige
Schnäpse werden aus Kokos, Kartof-
feln oder Reis gebrannt, machen
sofort betrunken und sind manchmal
sogar gesundheitsschädlich. B ier ist
sehr teuer, nicht importiertes zudem
glycerinhaltig (Achtung: Kopf-
schmerzen). Alkohol zu trinken ist
zwar legal, Betrunkene werden bis-
weilen jedoch auch festgenommen.
Es ist nicht empfehlenswert, Lei-
tungswasser zu trinken.

Restäurant-Empfehlungen
Teaoot. Peter Celle Street, Stadtteil
Fort Cochin, Gelegenheit für die per-
fekten Teestunde, hochwertige Tee-
sorten, Snacks und komplette Mahl-
zeiten
Talk of Town. Ecke KB Jacobs Street
und Bastion Street, Stadtteil Fort
Cochin, typisch indische Küche
History Restaurant. River Road,
Stadtteil Fort Cochin, arabische, jüdi-
sche, syrische und portug iesische
Küche

Taxis
Taxis stehen in der Regel an der
Anlegestelle zur Verf ü9ung

Busse & Fähren
Cochin ist eine Stadt, deren einzelne
Viertel sich auf verschiedenen lnseln
befinden. Daher sind Fähren als
Transportmittel wichtiger als Busse.
Dennoch sind die Stadtteile auch
über Brücken verbunden. Fähren ver-
kehren zwischen allen Stadtteilen.
Die Anlegestelle auf Willlingdon
heißt Embarkalion, während es

gegenüber in Ernakulam die Statio-



nen High Court Jetty und Main Ferry
Station gibt. Die Ha uptanlegestelle
in Fort Cochin heißt Customs. Eine
weitere Anlegestelle gibt es auf Fort
Cochin im Stadtteil Mattancherry in
der Nähe der Synagoge. Auch eine
Fahrt mit der Motorrad-Rikscha ist
möglich. Das dreirädrige Vehikel mit
Zweitaktmotor hat meist ein Stoff-
dach und macht viel Lärm. Hinter
dem Fahrer haben zwei oder mehr
Fahrgäste Platz.

Mietwägen
Achtung: Linksverkehr!
Serene Holidavs.2Sl243, Ben ista
Building, 54 Road, Panampilly Nagar,
Tel. t91/484/304 s5 55

Notfallnummern
Polizei: Tel. 100
Rettunqswaoen: Tel. 1 02
Hafenagentur für AIDA cruises:
l- M- Baxi & Co-

No. XXIV/1 566, Subramanian Road,
Willington lsland
Cochin
rel . +91 1484164 57 4 7 3

Touristen{nformation
Das lndia Tourism Office befindet
sich zwischen Malabar Hotel und
dem Tourist office Jetty, Tel.
+9114841266 83 52.

Öffn ungszeiten: Montag bis Freitag
von 09:00-17:30 Uhr und Samstag
von 09:00-12:00 uhr

Thema Geld
Landeswährung ist die indische
Rupie (lNR). 1 Rupie unterteilt sich in
100 Paise, 100 INR entsprechen ca.
'1,50 Euro. An der Mahatma Gandhi
Road in Ernakulam gibt es reichlich
Geldautomaten, einige auch in Fort
Cochin. Bei Thomas Cook an der
Mahatma Gandhi Road können Sie

ebenfalls Geld wechseln.
Öffnunoszeiten: Montag bis Samstag
von 09:3G-17:30 Uhr

Außerdem besteht die Möglichkeit
bei UAE Exchange in der Shanmug
Road (Ernakulam) und in der KB

Jacobs Street (Fort Cochin) Geld zu
wechseln.
Öffnungszeiten: Montag bis 5amstag
von 09:30-'18:00 Uhr sowie Sonntag
von 09:30-13:00 Uhr

Auslandsgespräche
Um nach Deutschland zu telefonie-
ren, muss die 0049 vorgewählt wer-
den, es folgt die Ortsnetzkennzahl
ohne 0 und anschließend die Ru{-
nummer des Teilnehmers.

Baden & strände
Schon lange kein Geheimtipp mehr.
aber dennoch wunderschön ist der
Cherai Beach auf der lnsel Vypeen.
Hier gibt es einen traumhaften,
unerschlossenen Sandstrand und
kilometerlange Backwaters rund 300
Meter von der Meeresküste entfernt.
Für Frauen ist ein Badetag dort aller-
dings nicht immer nur pure Entspan-
nung. Denn für die Männer der
Region sind Frauen im Badeanzug
ein ungewöhnlicher Anblick. Viele
Dörfler kommen eigens an den
Strand, um Zuscnauer dieses ,,Schau-
spiels" zu sein.

Cochins Geschichte ist kürzer als
gedacht, dafür aber umso unge-
wöhnlicher. Die Geburtsstunde der
Stadt schlug mit einer Flutkatastro-
phe, in deren Verlauf sich die Mün-
dung des Periyar verschob und ein
sicherer Naturhafen entstand. Das

war im Jahre 1341. Fortan lief
Cochin, was so viel heißt wie kleiner
oder neuer Hafen. dem bis dahin
wichtiqsten Landungspunkt der
Mala bar-Küste, Muziris (heute
Kodungallur), den Rang ab. lnsbe-
sondere der Handel mit Gewürzen
bot die Grundlage für ein stetiges
Wachstum. lmmer mehr Christen,
Juden und Araber zog es an die indi-
sche 5üdwestküste. lm Jahre 1405
verlegte dann sogar die Königsfami-
lie ihren Sitz nach Cochin. Die Portu-
giesen kamen im frühen 16. Jahrhun-
dert. Sie gründeten '1502 ihre erste
Handelsniederlassung in der Stadt.
lhnen folgten die Holländer. 5ie
eroberten die Stadt im Jahre 1663.
Die Blütezeit Cochins begann. Das

weitreichende Handelsnetzwerk der
Niederländischen Ost in d ie n-Ko m pa-
nie trug maßgeblich zum wirtschaft-
lichen Aufschwung bei. Doch es blieb
nicht bei der holländischen Herr-
schaft. 1790 kamen die Briten, und
Cochin zählte zur britischen Madras
Presidency.

Die Briten waren es auch, die in den
1920er Jahre den Hafen ausbauten,

so dass durch Trockenlegung die
lnsel Willingdon zwischen Fort
Cochin und Ernakulam entstand.

Von 1947 bis 1956 war Cochin Haupt-
stadt des gleichnamigen U nionsstaa-
tes, verlor diesen Status jedoch mit
der Schaffung des neuen Bundes-
staates Kerala. Hauptstadt der
Region ist heute Thiruva na nthapu-
ram. 1996 erhielt cochin einen
Namen in Malayalam und heißt seit-
dem auch Kochi-

Hinweis:

Die Angaben in diesem Hafenführer wur
den sorgfältig zusammengettagen und
gep ft. Aber die Zeit kann Vetänderun-
gen bringen. Sollte eine Aktualisietung
notwendig sein oder möchten Sie uns

eigene lnfotmationen zukommen lassen,

dann schrciben sie bitte an:

AIDA Ctuises

Shore Operations
Am Strande 3d
18055 Rosto.k




