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Marble Palace 

"Truly a Beautiful Master-piece"

A pristine canopy sheathed in liberal swathes of white, the opulent Marble

Palace is an embodiment of elegance and a beauty that transcends the

very existence of space and time. A stunning relic of the 19th Century, the

palace was built by Raja Rajendra Mullick, and is characterized by a

tapestry of walls, flooring and sculptures which are brilliantly-clad in

marble. Awash in spectacular semblances of Neoclassical architecture,

the palace harbors several collections of western sculpture, artifacts and

antique treasures such as clocks, urns and chandeliers, along with

paintings by well-known artists such as John Opie, Titian and Murillo.

Cloaked in unabashed grandeur, the magnificent interior of the palace

spills into rolling, open courtyards which are much reminiscent of the

Bengal which once was. Having been responsible for largely shaping the

historic and cultural landscape of Kolkata, this timeless palace is adorned

with jubilant fountains, glorious sculptures, a string of picturesque

Corinthian columns, a serene lake, a rock garden and the Marble Palace

Zoo, which shelters a troupe of delightful birds and animals like monkeys

and diverse species of deer.

 +91 33 2269 3310  46 Muktaram Babu Street, Opp Ram Mandir, Jorasanko,

Kalkutta

 by Hiroki Ogawa   

Mutterhaus 

"Ein Blick in das schönste Leben"

Die 54 Bose Road ist eine der bekanntesten Adressen in Kalkutta und ein

wichtiger Zwischenstopp für jeden Touristen, der die Stadt besucht. Das

Gebäude, das treffend Mutterhaus genannt wird, ist das Hauptquartier der

Missionarinnen der Nächstenliebe, die nach Mutter Teresas Vision,

Hoffnung und Liebe in die Verzweiflung vermitteln. Auch heute noch

tragen die Schwestern der Nächstenliebe von Mutter Teresa, gekleidet in

ihren charakteristischen blauen Saris, ihr Erbe weiter. Die Besucher

können am Grab der Mutter ihre Ehrerbietung erweisen und das Museum

besuchen, das Gegenstände aus ihrem alltäglichen Leben zeigt - Sandalen

und eine abgenutzte Schüssel, die ein wahres Spiegelbild ihrer

Schlichtheit sind. Dieser Ort, der Frieden und eine Reihe verschiedener

Emotionen verursacht, ermöglicht einen Einblick in das Leben eines der

besten Menschen, der je gelebt hat.

 +91 33 245 2277  www.motherteresa.org/  54/A A.J.C. Bose Road, Missionaries of

Charity, Kalkutta

Town Hall 

"History Personified"

Built by Colonel John Garstin in 1811, Town Hall has been one of the most

prominent and beloved landmarks of Kolkata. The Neo-Palladian structure

is a pristine white and is easily recognized by its signature white columns

and Venetian arcs. Architecturally, this building is spectacular and is an

attraction in itself. However, once you walk inside, you can see many

small rooms and a large hall, all dedicated to the history of Kolkata.

Kolkata Panorama which exists inside the landmark retells the story of

Kolkata using interactive story-telling and state-of-the-art communication

facilities. Whether you step inside, or view the building from outside,
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you’re witnessing history for sure! The Calcutta High Court is just minutes

away.

 +91 33 4401 2659 (Tourist

Information)

 www.westbengaltourism.g

ov.in

 visitwestbengal@yahoo.co.

in

 Esplanade Row, Kalkutta

 by Manuel Menal   

Rabindra Setu (Howrah-Brücke) 

"Bekannte Brücke über den Hooghly"

Die Neue Howrahbrücke wurde 1965 als Ersatz für die alte Schwimmende

Pontonbrücke gebaut und zu Ehren des berühmten bengalischen Dichters

und Malers Rabindranath Tagore in Rabindra Setu umbenannt. Am

bekanntesten ist sie jedoch immer noch unter dem Namen Howrah-

Brücke. Diese freitragende Brücke zwischen dem Vivekananda Setu und

dem Vidyasagar Setu war die erste der drei Kalkutta-Brücken und wurde

1943 fertiggestellt. Die Howrah-Brücke ist eine der verkehrsreichsten

Brücken Kalkutas, die täglich Tausende von Fahrzeugen befördert. Sie

spielt eine wichtige Rolle als Inbegriff der zunehmend urbanen,

zukunftsweisenden Kraft, die die Stadt umgibt und vorantreibt. Diese

Brücke, die den mächtigen Flusslauf des Hooghly River überspannt,

zeichnet sich durch brillant ausgeführte Fachwerkarbeiten aus und ist ein

Produkt herausragender Ingenieurskunst. Die Anzahl der Fahrzeuge

nimmt zur Howrah-Station zu, während zahlreiche Fußgänger,

Straßenhändler, Händler und Einheimische sie zu einem wesentlichen

Bestandteil des Alltagslebens in Kalkutta machen. Als ikonisches

Bauwerk, das von einer unauslöschlichen Geschichte und einem

langjährigen Erbe durchdrungen ist, wird die Howrah-Brücke mit all ihren

Menschen und Geschichten immer ein Juwel der Stadt bleiben.

 +91 33 2220 5370  calport@vsnl.com  Off Maulana Azad Road, Kalkutta

 by Jungpionier   

St.Paul's Kathedrale 

"Göttlicher Raum"

Die St.Paul's Cathedral ist eine der "ersten Bischofskirchen des Orients" in

Kalkutta. Bischof Daniel Wilson leitete 1839 den Bau der Kathedrale ein,

die 1847 fertiggestellt wurde. Er wurde von Major William Nairn Forbes

entworfen und ähnelt dem Bell Harry Tower in der Kathedrale von

Canterbury in Kent. Die unberührten weißen Wände, die Buntglasfenster,

geschnitzte Holzstücke und Fresken erinnern an die Zeit der Renaissance.

Obwohl die Kirche zweimal vollständig zerstört wurde, wurde sie

schließlich restauriert und erhielt ihre ursprüngliche Pracht zurück.

Während man die St.Paul's Kathedrale besucht, kann man auch die nahe

gelegenen Attraktionen wie das Victoria Memorial, Nandan, den

Mahanagar Peace Park und das Birla Planetarium besuchen.

 +91 33 4401 2659 (Tourist

Information)

 www.kolkata.org.uk/religi

ous-places/st-pauls-

cathedral.html

 visitwestbengal@yahoo.co.

in

 Cathedral Road, Kalkutta

 by Daniel Bourne   

Victoria-Denkmal 

"Königliche Gedenkstätte"

Das bekannte Victoria-Memorial-Gebäude, ein engelsweißer Baldachin

aus reinem Makrana-Marmor, liegt eingebettet zwischen Rasenflächen

und Hainen mit Palmen. Dieses prächtige Gebäude wurde zu Ehren von

Königin Victoria von England errichtet und ist eines der bekanntesten

Wahrzeichen der Stadt Kalkutta. Dieses majestätische Gebäude ist von

einer langen Geschichte durchdrungen, beginnend mit Lord Curzon, der

Vizekönig von Indien, der beschloss, ein Denkmal zu errichten, das so

groß und königlich ist wie die Königin selbst. Die Gedenkstätte liegt am

Ufer des Hooghly River und umfasst wunderschöne Gärten,
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smaragdgrüne Teiche, ein Museum, Statuen und Büsten von Briten und

Indern. Eine wichtige Tatsache ist, dass indische Prinzen und Bürger

großzügig zu den Kosten des Victoria Memorials beigetragen haben,

wobei die Gesamtkosten für den Bau etwa 1,05,00,000 INR betrugen.

Riesige, geschnitzte Säulen, kompliziert gestaltete Marmorkuppeln und

hohe Türme sprechen Bände über die Kunst der indischen

Kunsthandwerker, die eine wesentliche Rolle bei der Ausführung des

Gebäudes spielten. Die Galerien und das Museum beherbergen britische

Erinnerungsstücke, darunter Gemälde, Skulpturen und Artefakte, die

wichtige Ereignisse aus dem Leben der Königin von der

Krönungszeremonie bis zu ihrem Leben dokumentieren. Außerdem

besitzt es das Schwert des tapferen Prinzen und Kriegers Tipu Sultan und

Kanonen, die an die Schlacht von Plassey erinnern. Worte oder Bilder

können die schiere Opulenz und Erhabenheit des Victoria Memorials nicht

beschreiben, einer Stätte, die die Herzen, Seelen und Vorstellungen vieler

eingefangen hat.

 +91 33 2223 5142  www.victoriamemorial-

cal.org/

 victomem@cal2.vsnl.net.in  Queens Way, Victoria

Memorial Hall, Kalkutta

 by K.vishnupranay   

Belur Math 

"Auf der Suche nach universeller Harmonie"

Belur Math ist eine architektonische Schönheit am Westufer des Hooghly

Rivers. Belur Math ist das Hauptquartier von Ramakrishna Math und der

Ramakrishna-Mission, das durch mehrere in ästhetischer Harmonie

platzierte Kuppeln gekennzeichnet ist. Die beiden Institutionen widmen

sich dem "Vedanta", einer hinduistischen philosophischen Sekte, und

fördern nachdrücklich die Harmonie über alle Religionen und Grenzen

hinweg. Ramakrishna Math, eine klösterliche Organisation und die

Ramakrishna Mission, eine Gesellschaft, die sich philanthropischen

Aktivitäten widmet, haben zusammen 171 Zweigstellen, die über Indien

und andere Teile der Welt verteilt sind. Im Inneren von Belur Math

befinden sich Tempel zu Ehren von Ramakrishna Paramahansa, Sarada

Devi und Swami Vivekananda, die alle auf klangvolle Weise verschiedene

architektonische Stile und religiöse Details widerspiegeln. Swami

Vivekananda, der den Bau der Tempelanlage beaufsichtigte, verwendete

Symbole aus dem Christentum, dem Islam sowie dem Hinduismus als

Erinnerung an die Botschaft Ramakrischna's. Der 40 Hektar große

Komplex beherbergt auch das Ramakrishna-Museum und einen

Buchladen. Belur Math, 1938 erbaut, ist das wichtigste Pilgerziel in

Kalkutta und wird gewöhnlich zusammen mit dem Dakshineshwar Kali-

Tempel, dem Pfad Bari und Kancher Mandir besucht. Man kann all diese

Orte besuchen, indem man den Transportservice außerhalb von Belur

Math nutzt.

 +91 33 2654 1144  belurmath.org/centres/bra

nchcentres.htm

 rkmhq@belurmath.org  Off Grand Trunk Road, Belur,

Kalkutta

 by Knath   

Dakshineswar Kali-Tempel 

"Tribut an Kali"

Die indische Göttin Kali ist ein wesentlicher Bestandteil von Kalkutta und

seinem Volk. Die Tempelanlage von Dakshineswar ist eine der

religiösesten Stätten in Westbengalen und zeichnet sich durch ein

traditionelles bengalisches Navaratna, einen neunspurigen Stil aus, der

dem Kali und seinen vielen Erscheinungsformen, insbesondere

Bhavatarini, gewidmet ist. Um den prachtvollen Schrein herum befindet

sich eine Ansammlung von mehreren anderen, kleineren Tempeln,

darunter die neun Shiva-Tempel und der Radha-Krishna-Tempel. Rot- und

Gelbtöne bestimmen den Dakshineswar-Kali-Tempel, und die bunt

gekleideten Pilger machen ihn zu einem recht intensiven und

interessanten Schmelztiegel. Der Tempel, der auch als Wohnsitz der

Mystikers und spirituellen Führers Rama Krishna Paramahansa für eine

gewisse Zeit bekannt ist, beherbergt in seinem Innenhof auch einen

weißen Schrein, der die Statue von Rani Rashmonin Devi (der für den Bau

des Tempels verantwortlich war) enthält. Der Tempel wirkt wie ein

eleganter, palastartiger Bau und beherbergt einen großen Parkplatz, der

den regelmäßigen Strom von Besuchern aufnehmen kann. Die Gewässer

des Hooghly-Flusses und des Vivekananda Setu bilden die Kulisse des

Tempels, der für seine tief verwurzelte Vorliebe für den verehrten Yogi

und Mystiker Ramakrishna bekannt ist. Stolz auf einem festen Fundament

stehend, das von einer Treppe flankiert wird, wird der Tempel täglich von
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einer Vielzahl an Pilgern besucht und ist dementsprechend die ganze Zeit

stark überfüllt.

 +91 33 2564 5222  www.dakshineswarkalite

mple.org/

 info@dakshineswarkalitem

ple.org

 Rani Rashmoni Road,

Dakshineswar
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