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Ruhe vor dem Sturm 
Pushkar ist unter den reisegewandten 
Erdenbürgerinnen und -bürgern wegen seines grossen 
Festes, das mittlerweile eine Attraktion auch für 
ausländische Touristen geworden ist, bekannt, weshalb 
ich mich veranlasst sehe, gleich eingangs ehrlich zu 
warnen: Dies ist kein Pushkarfestaugenzeugenbericht! 
Ich war vor dem Grossanlass dort und erlebte eine 
idyllische Ortschaft, die einen etwas verschlafenen 
Eindruck machte.  Es herrschte Ruhe vor dem Sturm.  

ang der Dinge verfolgen.  

Pushkar liegt zwölf Kilometer westlich von Ajmer in 
hügeligem Gebiet mit spärlicher Vegetation. Hier ist 
keinerlei Hektik wie in grösseren Ortschaften spürbar. 
Die unendlich weite Landschaft und die Hitze scheinen 
das Leben zu besänftigen. Beim Aussteigen aus dem 
Car peilen uns sofort die obligaten alten Bettler an und 
kleben uns eine Viertelstunde an den Sohlen. Doch 
abgesehen von unserem Zug in touristischer Manier 
mit besagter Begleitung über die sandigen, engen 
Strässchen durch die Stadt vermag kaum etwas die 
Ruhe zu stören. Ab und zu rennt ein Hund durch die 
Gassen oder kecke Jungs kurven auf kleinen Velos 
durch die quasi autofreie Ortschaft, erschrecken 
Einheimische sowie uns Fremde gleichermassen und 
sorgen für etwas Betrieb. 
 
Beschauliches Leben 
In den Erdgeschossen der Häuser sind kleine Handwerkerbetriebe eingerichtet, wo grösstenteils 
wortlos und mit ruhigen, gleichmässigen Bewegungen gearbeitet wird. Die engen Räume haben 
einen freien Ausgang zur Hauptgasse, doch das grelle Licht blendet mich so stark, dass ich kaum 

das schattige Innere betrachten kann. In den Auslagen 
einiger Geschäfte ist nebst Pülverchen in allen Farben, 
Gewürzen und bunten Kleidern viel Kram 
auszumachen. Dieser Allerweltskitsch sei – wie 
versichert wird – für die indischen Besucher bestimmt 
(zu dieser Zeit sind selten ausländische Gäste hier)! Im 
Zentrum stehen zwei Beizlein mit Korbhockern vor den 
engen Räumen, wo Männer beisammensitzen und 
aufmerksam den g
 
Hinduistischer Pilgerort 
Wenige Tausend Menschen zählt Pushkar durch das 
Jahr. Doch im nächsten Monat wird die Stadt 200'000 
Gäste beherbergen: In der Vollmondnacht und am 
darauf folgenden Tag des achten hinduistischen 
Kalendermonat Kārttika Purnima ist Pushkar das Ziel 
von Tausenden von gläubigen Hindupilgern, die aus  
 
◄ Ghats zum See mit dem heiligen Wasser 



ganz Indien hierher strömen: Das Pushkar-Fest soll mindestens seit dem 4. Jahrhundert gefeiert 
werden. Der Ort beherbergt nämlich einen Brahma-Tempel, was eine grosse Seltenheit ist. Nach 

hinduistischer Auffassung ist 
Brahma nur ein Werkzeug des 
höchsten Gottes einer Sekte 
und wird sonst in den Shiva- 
oder Vishnu-Tempeln verehrt.  
Der Schöpfergott Brahma soll 
auf der Suche nach einer 
Opferstätte hier – bevor er in 
den Himmel aufstieg – eine 
Lotosblüte fallen gelassen 
haben. Dreimal sei sie auf dem 
Erdboden aufgeprallt, wobei 
eine Quelle zu sprudeln 
begann. Diese speiste nun 
einen kleinen See, in dessen 
heiligem Wasser sich die 
Gläubigen baden. (Pushkar 
heisst „blauer Lotus“.) Da die 

wenigsten schwimmen können, tauchen sie nur bei den Ghats ins warme Wasser. Die Ufer des Sees 
sind ein einziger riesiger Tempelbezirk: 550 verschiedene grössere und kleinere Tempel gruppieren 
sich darum. (Grosser Fischreichtum lässt auf hohe Wasserqualität schliessen.) Gerade ein halbes 
Dutzend Pilger sind heute im blauen Brahma-Tempel anwesend. Freizügige Spender wurden auf 
Namenstafeln verewigt und geehrt. Wer die Nacht im heiligen Bezirk zu verbringen gedenkt, kann 
Matten und Decken beziehen.  
 
Asiens grösster Kamelmarkt 
Heute ist die Wallfahrt nur ein Aspekt des Pushkar-Festes: Chilbi ist nicht mehr wegzudenken. Es 
findet auch Asiens grösster Kamelmarkt statt (plus Kühe, Büffel, Pferde) – rund 25'000 Tiere lagern 
dann auf den weiten Feldern vor Pushkar. Doch heute ist davon noch gar nichts zu spüren.  
 


