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Unvorstellbare Ausmasse 

nd verstarb 1666.  

Die Entstehungsgeschichte des Taj 
Mahal wird von zahlreichen 
Legenden mystifiziert, was 
allerdings keine Rolle spielt, denn 
auch beim Erleben dieses 
Bauwerkes in der heutigen Zeit 
kümmert uns der Unterschied 
zwischen Sein und Schein wenig. 
Das Unbegreifbare scheint hier 
eine materielle Form angenommen 
zu haben; auch können wir uns 
keine Vorstellung von über 
achtzehn Millionen Goldrupien 
machen, die der Baukomplex 
verschlang.  

▲ Eingangstor zum Areal des Taj Mahal 
 
Entstehungsgeschichte 
Vom grossen Nordindien-Vereiner Akbar hat sein Enkel Shahjahan wohl die Bauwut geerbt. Seine 
Frau (Mumtaj-i-Mahal = „Erwählte/Krone des Palastes“) war die Nichte der einflussreichen 
Kaiserin Nur Jahan, die die Gattin von Akbars Sohn Jahangir war. Mumtaj verehrte und unterstützte 
ihren Mann in höchstem Mass und gebar acht  Kinder (andere Quellen sprechen von vierzehn); bei 
der letzten Geburt starb sie 1631 nach siebzehnjähriger Ehe. Auf dem Höhepunkt seiner Macht 
plante Shahjahan für seine Lieblingsfrau ein Grabmal, das alles bisher Erbaute an Pracht und 
Ausmass übertreffen sollte. Anderthalb Kilometer nordwestlich des Roten Forts, ebenfalls an der 
Yamuna, entstand das prächtige Mausoleum (1648 vollendet), nach persischem Vorbild, wobei das 
Mausoleum von Humayun in Delhi eigentlich als Vorbild bezeichnet werden darf. (Sandstein aus 
der Region Agra; Marmor aus Rajasthan) 20'000 Arbeiter waren beschäftigt. Eine Legende erzählt, 
der Mogul hätte ihnen nach Vollendung des Baus eine Hand abhacken und die Architekten 
hinrichten lassen, damit das Erbauen eines weiteren solchen Prachtsmausoleums einem anderen 
Herrscher verunmöglicht 
würde. Dennoch 
beanspruchte er für sich auf 
der anderen Seite der 
Yamuna ein Pendant – anstatt 
in Weiss ganz in Schwarz. – 
Unvorstellbar! Auch für 
seinen Sohn Aurangzeb, der 
die Politik seines Vaters 
missbilligte (die Staatskasse 
war fast leer), ihn stürzte und 
im Roten Fort gefangen hielt. 
Im Gefangenen-Turm 
verbrachte der alte, 
abgesetzte Kaiser seine 
letzten Jahre, hatte Blick über 
die Yamuna hin zum Taj 
Mahal u
Einerseits ist es die 
Gesamtheit, beziehungsweise 



die Ganzheit, die uns beeindruckt. Die beinahe unvorstellbaren Ausmasse des Taj Mahal finden ihre 
architektonische Fortsetzung im Westen 
in der mit drei weissen Kuppeln 
gekrönten Moschee; im Osten entstand 
wenige Jahre nach dem Bauende der 
Moschee (Foto rechts) ein Pendant, um 
die strenge Symmetrie zu wahren. Es 
diente als Gästehaus, heute steht es 
allerdings leer. Geniale Proportionalität 
bewirkt Sinnestäuschung, so dass das 
Gigantische auf wohltuende Art 
sublimiert wird.  
 
 

 
◄ Präzise Steinmetzarbeit im Areal des Taj 
Mahal 
 
Die Krypta 
Anderseits zieht keine Einzelheit soviel 
Aufmerksamkeit auf sich wie die Krypta. In 
ihrer Mitte steht der Sarkophag von Mumtaj-
i-Mahal, daneben, also nicht mehr im 
Zentrum, dafür erhöht und grösser, jener von 
Shahjahan. Meines Erachtens trifft das Wort 
Kleinod hier nicht zu. Auch wenn natürlich 
dieser Raum begrenzt ist (im Gegensatz zur 
endlos scheinenden Weite der ganzen 
Anlage) und Dämmerstimmung herrscht; der 

unvorstellbare Reichtum der Verzierungen (Pietra-Dura-Technik, Foto unten) im weissen Marmor 
übertrifft Versailles und verliert die Intimität vollends.  

Ehrfurchtsvolles Schweigen und Staunen 
wohl weniger aus Betroffenheit am Grab 
als aus der Idee, dies alles in seiner 
Unermesslichkeit keinesfalls richtig zu 
erfassen. Ich besichtigte nur die beiden 
Kenotaphe im achteckigen Saal, dem 
eigentlichen Innern des Taj Mahal. Es sind 
in erster Linie Inder, die eine steile, enge 
Treppe in die etwas unheimliche, dunkle 
Krypta hinunter steigen, wo die Gräber 
liegen. (Die Kenotaphe sind hier genaue 
Nachahmungen der Gräber.) Mir graute ein 
wenig vor der dichten Menschenmenge, die 

sich im engen, finstern Raum drängte. Zudem stieg eine Hitze mit betäubendem Duft von 
Räucherwerk herauf. 
 
Bestbezahlter Job 
Das Mausoleum darf man nur barfuss betreten. Davor weilen Indiens reichste Schuhhüter: Dieser 
Platz vor dem Taj Mahal ist der einträglichste. Auch wenn man ihnen nur wenige Rupien für das 
„Hüten“ überlässt, soll ihr Tageseinkommen dasjenige eines (indischen) Akademikers übersteigen. 


