
Mumbaillndien
Mit offiziell knapp 14 Millionen Ein-
wohnern ist die Finanzmetropole
Mumbai an der indischen Westküste
noch vor der Hauptstadt Neu Delhi
und Kalkutta die 9rößte Stadt
lndiens. ln der Region Mumbai leben
sogar etwa 21 Millionen Menschen,
was das Wirtschafts- und Handels-
zentrum zur fünftgrößten Metropole
der Welt macht. Das eigentliche
Stadtgebiet liegt auf der Ländzunge
Salsette und erstreckt sich auf einer
Fläche von etwa 438 Quadratkilome-
tern. Reichtum, aber auch bittere
Armut prägen das multiku lturelle
zentrum am Arabischen Meer. An-
geblich werden hier rund 200 Spra-
chen gesprochen; ausgeübte Relig io-
nen reichen vom Hinduismus, über
den lslam und Buddhismus bis hin
zum Christentum. Einen besonderen
Namen hat sich die Hauptstadt des
Bundesstaates Maharashtra als

,, Bollywood " gemacht. Denn hier
befindet sich das Zentrum der hindi-
sprachigen Filmindustrie.

Tor zu einer anderen Welt
Mumbai macht es seinen Besuchern
einfach: Denn sie könnten diese pul-
sierende, schrille und gleichzeitig
traditionsreiche lvlegastadt kaum
klassischer betreten, als durch das
Gateway of lndia im südlichsten
Stadtviertel Colaba. Der gewaltige
Triumphbogen aus Kolonialzeiten
öffnet sich wie das Tor zu einer ande-
ren Welt. G leichwohl das Wahrzei-
chen der Stadt, welches so mancher,
nicht wirklich gebetener Gast, auch
schon in umgekehrter Richtung
durchschritt. Denn 1948 marschierten
die letzten englischen Truppen durch
das Tor und überließen Stadt und
Land endg ü ltig ihrer Unabhängig-
keit. Der aus honigfarbenem Basalt-

stein in indoislämischem Stil errichte-
te Torbogen ist 26 Meter hoch, hat
vier Türme und wurde zur Erinne-
rung an den Besuch von König Geor-
ge V. im Jahre 191 1 gebaut.

Kolonialgeschichte(n)
ln Sichtweite des Gateway of lndia
erhebt sich ein iveiteres. imposantes
Wahrzeichen Mumbais: Taj Mahal
Palace & Tower. Tatsächlich wirkt das
Luxushotel, in dem Diplomaten,
Scheichs, Geschä ftsleute und Promi-
nente nächtigen, wie ein königlicher
Palast. Viele lnder sehen in dem
Prachtbau aber auch ein Symbol des
Widerstandes gegen die koloniale
Herrschaft. Denn Erbauer war der
lndustrielle Jamsetji Tata, der das
Hotel im Jahre 1903 in Auftrag gab,
nachdem ihm als,,Eingeborenen"
der Zutritt in das damals beste Hotel
am Ort, das Watson s, verwehrt wor-
den war. Beeindruckend sind die
weithin sichtbare rote Kuppel und
die große zentraltreppe. Das im
Stadtteil Kala Ghoda gelegene Wat-
son s indes rühmt sich inzwischen,
einziger erhaltener Vertreter der
Gusseisen-Skelettbauweise in Mum-
bai zu sein. Der wohlhabende Tuch-
händler John Watson ließ das Hotel
1869 komplett aus London importie-
ren. Heute heißt es Esplanade Man-
sion. Häuser viktorianischer Ba u-
weise befinden sich am Ostrand des
Oval Maidon, so etwa das 1874 voll-
endete Old Customs House, das heu-
te als Gerichtsgebäude dient. Eines
der größten Bauwerke der Stadt im
viktorianisch-gotischen 5til ist der
Bombay High Court. Er wurde in den
Jahren 1871 bis 1878 gebaut, ist 170
Meter lang und 60 lvieter hoch.

Bewahren und lernen
Das Fort-Viertel im Süden der Stadt
ist nicht nur Sitz der wichtigsten Ban-
ken Mumbais, sondern wartet auch
mit weltkulturerbe auf- seit 2oo4

steht der Bahnhof Chhatrapati Shiva-
ji Terminus (früher Victoriä Terminus)
unter dem Schutz der UNESCO. Über
dem Haupteingang thront eine 100
Meter hohe, achteckige begehbare
Kuppel samt Lady Progress stätue. lm
lnneren beeindrucken Säulengänge,
Skulpturen und Reliefs. Errichtet
wurde das Bahn hofsgebäude
1878/88. Es vereint viktorianische
Neogotik und traditionelle indische
Kultur. Ein wenig verloren wirkt hin-
gegen der Flora Fountain, ein Brun-
nen auf dem Platz der Märtyrer
(Hutatma Chowk). Er ist Zentrum
einer viel befahrenen Kreuzung von
fünf Straßenzügen. Die Statue der
Göttin Flora wurde 1869 zu Ehren
des Gouverneurs Sir Bartle Frere auf-
gestellt. Hingucker äuf dem Gelände
der Universität von Mumbai ist der
85 Meter hohe Raiabai Clock Tower,
der zwischen '1869 und 1878 erbaut
wurde und während der Kolonialzeit
unter anderem .,God save the King"
spielte. Die Bibliothek befindet sich
auf dem Campus unterhalb des Tur-
mes. lhren Lesesaal zieren Holzde-
ckengewölbe sowie hohe gotische
Fenster und Glasmosaike. Ein weite-
res imposantes Gebäude auf dem
Unigelände ist die Convocation Hall,
die eher einer Kirche gleicht.

Eine Stadt - viele Götter
Die bevölkerungsreichste Stadt ln-
diens ist nicht von ethnischer, son-
dern auch religiöser Vielfalt geprägt,
was sich in den unterschiedlichen
Gebetsstätten ausdrückt. 50 ist etwa
die kleine St. Thomas Cathedral das
älteste englische Gebäude der Stadt.
Begonnen hatten die Arbeiten an
diesem christlichen Gotteshaus be-
reits im Jahre 1672, vollendet wurde
der Bau aber erst 1718. Nach der
jüngsten Restaurierung nahm die
UNESCO auch diese historische 5tätte
in ihre Liste der schützenswerten
Gebäude auf. Einer der beliebtesten



und farbenprächtigsten Hindu-Tem-
pel in Mumbai ist der 1758 erbaute
Mahalaxmi-Tempel. Er ist der Göttin
des Reichtums gewidmet. lm lnneren
ehren drei goldene Bilder die Göttin-
nen lvlahalaksmi, Mahäsaraswati und
Mahakali. Während des Nava ratri-
Festes ist der Tempel alljährlich
Anziehungspunkt gläubiger Hindus,
die ihren Göttinnen Kokosnüsse, Blu-
men und Süßigkeiten darbieten.
Nicht weit entfernt befindet
sich die weiß 9etünchte Haji-Ali-
Moschee, die allerdings auf eine klei-
ne Insel gebaut wurde und bei Ebbe
über einen betonierten Damm
erreichbar ist. Das Gebäude wurde
1431 auf Wunsch des muslimischen
Heiligen Haji Ali errichtet. Wer den
indischen Religionen noch ein Stück-
chen näher kommen will, findet im
süden des Stadtteils Malabar Hill das
heilige Gelände Banganga Tank, wo
Pilger ihre rituellen Waschungen vor-
nehmen und zahlreiche Tempel das
Bild prägen. Hier befinden sich auch
die 7 Türme des Schweigens, die so
genannten Dokhmas, eine Bestat-
tungsstätte der Parsen.

Kunstvolles aus der Hecke
Ein wahres Kunstwerk des Garten-
baus sind die Hängenden Gärten von
Mumbai (Ferozeshah Mehta Gar-
dens). Hier hantieren die Gärtner
besonders kunstvoll mit der Hecken-
schere. Ob Affen, Elefanten oder Gi-
raffen - phantasievoll und vielfältig
sind die Figuren aus Hecken und
5träuchern. G leich gegenüber befin-
det sich der kleinere Kamla Nehru
Park. Von hier aus öffnet sich ein
qroßartiger Blick auf den Marine
Drive, Mumbais beliebteste Prome-
nade - auch Halsband der Königin
qenannt. Es besteht aus einer acht-
spurigen Stadtautobahn und einem
breit angelegten Fußweg. Wichtigste
Museen der Stadt sind das Chhatra-
pati Shivaii Maharai Museum (früher
Prince of Wales Museum) und natür-
lich das Mani Bhavan, das dem Politi-
ker Mahatma Gandhi gewidmet ist.
Er lebte hier in den 1930er Jahren.

Ein Besuch auf dem berühmten
Mahatma Jyotiba Phule Market, bes-
ser bekannt als Crawford Market,
darf schließlich nicht fehlen. Hier ist
nicht nur die 1869 errichtete Markt-
halle in britischem Stil sehenswert.
lns Staunen darf man getrost auch
qeraten, sieht man Händlern und

Kunden beim traditionellen Feilschen
um Obst, Gemüse, Kräuter und sogar
Haustiere zu. Auch die Straßen nörd-
lich des Crawford Marktes gleichen
einem einzigen großen Basar.

Höhlen für shiva
Mumbais qrößte Touristenattraktion
liegt außerhalb der stadt. Die etwa
5 Quad ratkilometer große lnsel Ele-
phanta vor der Küste ist wegen ihrer
sechs beeindruckenden Tempelhöh-
len weltberühmt. Sie entstanden ver-
mutlich im 7.-10. Jahrhundert. Von
herausragender Bedeutung ist dabei
die größte unter ihnen. Über eine
lange Treppe mit mehr als 100 Stufen
gelangt man in die Haupthalle, die
durch vier Nebenhallen erqänzt wird.
Die gesarnte Höhle ist dem Gott
Shiva gewidmet. Das Hauptan-
betungsobjekt ist der große Schrein
in der Haupthalle. Aber auch die
wuchtigen Säulen und ungezä h lten
Skulpturen und Darstellungen sind
von einzigartiger Faszination. Seit
1987 steht auch diese religiöse stätte
unter LJNESCO-SChutz.

saniay-Gandhi-Nationalpark
Noch zum Stadtgebiet gehört hinge-
gen der Sanjay-Gandhi-NationaF
park. Der bewaldete Hügel am nörd-
lichen Rand der Stadt wurde 1969
eröffnet. Unter anderem lebt hier
die größte Schmetterlingsart der
Welt. Ebenso gibt es Leoparden und
Tiger. Neben der äußerst üppigen
Flora und Fauna sind die 109 Kan-
heri-Höhlen von besonderer Bedeu-
tung. Sie waren vom 2. bis ins 9. Jahr-
hundert Wohn-, Studier-, und lvledi-
tationsort buddhistischer Mönche.

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
ffeffer steht. Curry ist eigentlich eine
mit Gemüse und Gewürzen gekochte
5oße. Jede Region 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 auf Fleisch verzichten.
Angeboten werden Ziege (Hammel),
Lamm oder Huhn. Rindfleisch ist den
H indus und 5chweinefleisch den
Moslems verboten. Auch Fisch und
Meeresfrüchte stehen hoch im Kurs.
Gemüse (Sabazi) gibt es in allen
möglichen Variationen; ob sukhi (tro-
cken) oder tari (in SoBe gegart),
gebraten. 9eröstet, gefüllt, frittiert,
püriert oder im Backteig.

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. H ochpro-
zentige Schnäpse werden aus Kokos,
Kartoffeln oder Reis gebrannt,
machen sofort betrunken und sind
manchmal sogar qesundheitsschäd-
lich. Bier ist sehr teuer, nicht impor-
tiertes zudem glycerinhaltig (Ach-
tung: Kopfschmerzen)! Alkohol zu
trinken ist zwar legal, Betrunkene
werden bisweilen jedoch auch fest-
genommen.

ln der Region Maharashtra gilt
besonders Bhelpuri als traditioneller
lmbiss. Er wird auf einem großen
Blatt gereicht und ist ein bunter Mix
aus Puffreis, gekochten Kartoffel-
scheiben, Zwiebeln, Erdnüssen,
süßen und pikanten Chatni sowie
einem Schuss Limonensaft. Unum-
gänglich ist in Mumbäi auch Bombäy
Duck. lm Gegensatz zum irreführen-
den Namen besteht es keinesfalls aus
Ente, sondern aus dem hechtähn-
lichen Fisch Bombil, der meist noch in
der Sonne getrocknet wird.

Restaurant-Empfehlungen
Raidhani. Sheik Memon Street, vege-
tarisches Thali-Restaurant im Guiara-
ti-Stil, auch regionale und südindi-
sche Küche im Angebot
ldeal Corner. 12 Gunbow Street, tra-
ditionelle parsische Küche mit wech-
selnden Gerichten
Bade Miva. Straßenstand auf der Tul-
loch Road mit frischen Köstlichkeiten
vom Grill



Taxis
Taxis stehen in der Regel an der
Anlegestelle zur Verfü9ung

Busse
Die Doppeldecker- und einfachen
Busse der Gesellschaft BEST sind gut
geeignet für Kurzstrecken. Bezah lt
wird direkt beim Fahrer, das Haupt-
depot befindet sich im Stadtteil Co-
laba.

Mietwagen
Achtung: Linksverkehr!
Serene Holidavs. 204, ACCORD,
Goregaon Station, Goregaon
fel. +91122142 10 52 25

Notfällnummern
Polizei: Tel. 100

Ec!!!!g$Vegen: Tel. 102

Hafenagentur für AIDA Cruises:
J. M. Baxi & Co.
Godrej Coliseum Phase-2 ,,C" Wing,
Office No. 801, 8th Floor
Mumbai
rel. +91122124 03 51 31

Touristen{nformation
Die Gouvernment of lndia Tourist
lnformation befindet sich an der
Maharshi Karve Road 123; Tel.
+9112217 43 33. Ein weiteres Büro
gibt es gegenüber dem Bahnhof
Churchgate.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
08:30-18:00 Uhr und Samstag 08:30-
'14:00 LJhr

Thema Geld
Landeswährung ist die lndische
Rupie. 1 Indische Rupie (lNR) unter-
teilt sich in 100 Paise, 100 Rupien
entsprechen ca, '1,50 Euro. lnterna-
tionale Geldautomaten sind weit
gestreut. Wechselstuben tauschen
Bargeld um und lösen Reiseschecks
ein. Die Standard Chatered Bank
befindet sich in der Bhulabhai Road,
die Erudite Forex finden sie am co-
laba Causeway.
Allgemeine Öffnunoszeiten der Ban-

kcl: Montaq bis Samstag 07:00-
19;00 Uhr

Auslandsgespräche
G ünstige Orts- und Auslandsgesprä-
che können von den privaten Tele-
fon- und Faxzentren aus geführt wer-

den, die mit sTD/IsD oder PCO ge-
kennzeichnet sind. Besonders güns-
tig sind auch lnternetcaf€s. Um nach
Deutschland zu telefonieren, muss
die 0049 vorgewählt werden, es folgt
die Ortsnetzkennzahl ohne 0 und
anschließend die Rufnummer des
Teilnehmers.

Bäden & Strände
keine Empfehlung

Bom Bahia - die gute Bucht, so nann-
te der portugiesische Seefahrer Fran-
cisco de Almeida im Jahre '1508 den
Küstenstreifen im indischen Westen.
Später, als die Engländer kamen,
wurde daraus Bombay. Doch eigent-
lich gab es für den Ort bereits einen
Namen, nämli(h Mumbai, zu Ehren
der Hindugöttin Mumbadevi. Seit
1996 trägt die Stadt den ursprüng-
lichen Namen aus sp rach politischen
Gründen auch wieder ganz offiziell.
Erste Spuren der Besiedelung der
Region reichen bis in das Jahr 1500 v.

Chr. zurück. Das Fischervolk der Koli
hatte hier Fuß gefasst. ln den zwei
Jahrtausenden vor der Kolonia lisie-
rung prägten unterschiedliche Dy-
nastien die Region. Bis zum Ende des
13. Jahrhunderts dauerte das Wech-
selspiel der Macht. Schließlich
eroberten Muslime das eher unbe-
deutende Land. Es begann die Zeit
des selbstständigen Königreichs Raja
Bhimdevs, der als eigentlicher Grün-
der Mumbais gilt. 1348 besetzte
Schah Murabak L die Stadt und glie-
derte sie als militärischen Außenpos-
ten in das Sultanat Gujarat ein.

Als Francisco de Almeida vor mehr
als 500 Jahren eintraf, sah die Stadt
am Arabischen Meer noch gänz
anders aus. Denn die heutige Finanz-
metropole ist ein Ergebnis der Land-
gewinnung. Ursprünglich gab es in
der guten Bucht sieben verschiedene
lnseln, die Mitte des 19. .,ahrhunderts
miteinander verbunden wurden.
Heute erstreckt sich Mumbai auf
dem schmalen Ländstreifen Salsette.

lm Vertrag von Bassein (1334) gingen
die lnseln Bassein, Bombay, Karanja
und salsette in den Besitz des Königs
von Portugal über. Was folgte, waren
400 Jahre europäischer Herrschaft.
Erste englische Kaufleute trafen 1583
ein. 1612 besiegte die englische Flot-

te in der Schlacht von Swally die Por-
tugiesen. Bereits 1611 waren die
lnseln als Mitqift in den Besitz der
britischen Krone übergegangen. Die
Britische Ostindien Kompanie verleg-
te schließlich Anfang des 18. Jahr-
hunderts ihren Verwaltungssitz in
die stadt, die nun Bombäy hieß.

Einen besonderen wirtschaftlichen
Schub erhielt Bombay als Baumwoll-
lieferant in der Zeit des amerikani-
schen Bürgerkriegs. Mit dem Bau des
Suezkanals 1865 verstärkte sich auch
der Einfluss auf die europäischen
Märkte. lm Kampf um die Unabhän-
gigkeit spielte Bombay als reichste
Stadt des Landes eine übergeordnete
Rolle. Am 14. August 1947 entließen
die Engländer schließlich ihre Kolo-
nie aus der Bevormundung der briti-
schen Krone. Bombay entwickelte
sich zur Handels- und Kulturhaupt-
stadt des Landes.

Mit dem rasanten Bevölkerungs-
wachstum vergrößern sich stetig
auch die infrastrukturellen Probleme.
Als 1985 die rechtsextreme Partei
5hiv Sena die Wahlen gewann,
schien die multikulturelle Basis Bom-
bays zerstört. lmmer wieder wurde
die Finanzmetropole von Anschlägen
heimgesucht. Doch trotz der Proble-
me in vielen Bereichen wie Umwelt,
Ü berbevölkerung, Krimina lität, Ar-
beitslosigkeit und religiöser Span-
nungen ist Mumbai die bedeutends-
te, reichste und auch europäischste
unter den indischen Städten.

Hinweis:
Die Angaben in diesem Hafenführer wuF
den sorgfältig zusammengetragen und
geprüft. Aber die zeit kann veränderun-
gen bringen. Sollte eine Aktualisierung
notwendig sein oder möchten Sie uns
eigene lnformationen zukommen lassen,

dann schreiben Sie bitte an:

AIDA Cruises

Shore Operations
Am Strande 3d
18055 Rostock

opp.
East,




