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25.12.1996 bis 4.1.1997 
Nach einiger Verspätung geht es in Genf endlich los nach Dehli und das via 
Italien. In Dehli heisst es umsteigen auf einen erneuten Flug nach Guwahati. 
Als wir in Guwahati ankommen und von meinem Bruder Karim abgeholt 
werden, sind wir schon ca. 24 Stunden unterwegs und entsprechend müde… 

Nichts desto trotz geht es nach einer kurzen Erfrischung im Hotel bereits zu 
Dina’s Familie und das ohne meinen Bruder denn er darf seine zukünftige 
Frau bis zur Hochzeit nicht mehr sehen. Am Abend wollen wir eigentlich nur 
noch ins Bett und doch steigen wir noch auf die Hoteldachterrasse und 
plaudern da mit anderen Schweizergästen bis in die frühen Morgenstunden. 

Am nächsten Tag erkunden wir Guwahati und dessen Umgebung und 
bereiten uns auf die Come together Party des Abends vor. Diese dient dem 
Kennenlernen zwischen den Schweizer und Indern. Es wird wieder ziemlich 
früh bis wir zur Ruhe kommen und am nächsten Tag ist ein gemeinsamer 
Ausflug geplant. Mit dem Bus geht es bis zum Brahmaputra und von dort 
startet unsere Schifffahrt mit Lunch. Ein erneuter Spaziergang durch die 
Strassen von Guwahati und schon neigt sich der Tag am Ende. Heute Abend 
ist es soweit, die Hochzeitsfeier von Karim und Dina. Über 500 Gäste finden 
sich im Hotel ein und es ist wirklich sehr eindrücklich den Zeremonien dieser 
indischen Hochzeit zu folgen. Es wird viel gegessen und gefeiert! 

Der Tag danach – ausruhen – denkste, erneut steht ein Ausflug auf dem 
Programm. Wir besichtigen eine Tempelanlage und lassen uns mit den 
historischen Geschichten und etlichen Erklärungen zu den unterschiedlichen 
Glaubensrichtungen berieseln. So richtig Aufnahmefähig sind wir nämlich 
bereits seit einer Weile nicht mehr. An diesem Abend findet die 2. 
Hochzeitsfeier statt – mit etwas mehr schweizerischen Traditionen. Diesmal 
sind auch nicht mehr ganz so viele Gäste anwesend. Dennoch gefeiert wird 
erneut bis in die frühen Morgenstunden. 

Damit wir in den wenigen Tagen die wir hier in Indien verbringen auch noch 
etwas vom Land sehen, beschliessen wir am nächsten Morgen mit diversen 
anderen Schweizer Gästen den ersten Flug nach Dehli zu nehmen. Dort 
schlendern wir ein wenig durch die Stadt und geniessen die ersten indischen 
Eindrücke einer Grosstadt. 

 

 

 

 



 

Am Folgetag schliessen wir uns der Gruppe an die sich für einen Tag einen 
kleinen Bus mit Chauffeur gemietet haben um nach Agra zum Taj Mahal zu 
kommen. Wir jedoch bleiben in Agra und besichtigen neben dem Taj Mahal 
noch Fatepur Sikri. Beides ist wirklich sehr eindrücklich und man sagt, dass 
das Taj in den Abendstunden sowie kurz nach Sonnenaufgang am schönsten 
ist. Obwohl wir uns gerne einen zweiten Eindruck dieses atemberaubenden 
Gebäudes schaffen wollten, können wir am nächsten Morgen einfach nicht 
mehr. Jetzt ist mal ausschlafen angesagt! 

Von Agra führt uns unsere kleine Tour weiter nach Jaipur. Dort übernachten 
wir im gemütlichen Diggi-Palace Hotel und besichtigen neben dem 
berühmten Palast der Winde die Innenstadt der sogenannten Pink City. Das 
Amberfort, der Water Palace, das Tiger Fort und der City Palace gehören zu 
unserem Programm. Allesamt sind wirklich beeindruckend! 

Nun heisst es bereits wieder, back to Dehli und back home. Kurz aber intensiv 
bleibt uns Indien in Erinnerung! 

 	  


