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(Oben) Das Apatani Dorf Hong im Ziro Tal,  Arunachal Pradesh; (Unten) Die üppig goldenen Reisfelder des Ziro Tals
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Ein goldener Ort im Land der 
aufgehenden Sonne

Das Ziro Tal in Arunachal Pradesh

Mehk Chakraborty

Das Ziro Tal in Arunachal Pradesh, ein naturbelassenes Tal mit Reisfeldern und verschwommenem, 
bisweilen wolkenverhangenem Himmel, liegt im mystischen, unberührten Nordosten Indiens. Die 

Möglichkeit, diese atemberaubende Landschaft zu erleben, macht es zu einem Ort für Naturliebhaber.

D
er kulturelle Reichtum der 
Region um Ziro bestärkt 

Weltkulturerbes, der 
die harmonische Beziehung der lokalen 

Natur hervorhebt. Die naturbelassene 
Landschaft, die eine umweltfreundliche 
Landwirtschaft mit einschließt, ist wahrhaftig 
eine eigene Welt. 

Die Anreise kann mühsam sein, da Züge 

oder nach Guwahati im benachbarten 

entweder mit dem Auto oder Bus auf 

fortgesetzt werden. Man ist gut beraten, den 
Reiseabschnitt zwischen Ziro Tal und den 
nächstgelegenen Bahnhöfen frühmorgens 
zurückzulegen. 

Wie lange und gefährlich der steile 
und enge Weg auch scheinen mag, die 
Ankunft in Ziro lässt den durch die Reise 

am Himmel und den Geruch reiner Luft 
bietet. 

Schauplatz zahlreicher Feste

die seit Jahrzehnten gefeiert werden, oder 

Musikfestivals.
myoko für die 

Wechselnde Dörfer des Tals öffnen ihre 

ihre Gäste wie zuhause fühlen. Dazu reichen 
sie

 

„Dies ist ihre örtliche Art, die 
Gemeinschaft zu würdigen, indem sie ihre 

dorthin zu reisen“, sagte ein Anwalt, der 
Ziro öfter besucht, da er in Itanagar, der 

Musikfestival ‚Ziro Festival of Music’, 
bindet die Bevölkerung durch Mitarbeit 
und kulturelle Darbietungen ein. „Die 
Idee ist, unabhängige Musik, aber auch 
kulturellen Austausch zu fördern. Wir 
arbeiten mit der Bevölkerung zusammen, um 

beim Festival auszustellen“, 

Festival of Music. 

dem Gäste willkommen geheißen werden, 
erfreute sich diesmal großer Beliebtheit bei 
den Festivalbesuchern. Gemeinsam mit den 
Frauen in traditionellen Gewändern tanzten 
sie durch das Tal.

Alberto Pavinato, Bassist der Band 
Gramlines, reiste anlässlich seines Auftritts 

„Zuerst habe ich mich gefragt, wo genau 

Indien und kann kaum glauben, wie magisch 
dieses Tal ist.“

Für viele Bewohner im Nordosten 
derart 

groß angelegtes Festival vor der malerischen, 

mitzuerleben. „Das ist das Woodstock 
des Ostens. Als Musikliebhaber ist das 
Festival ein absolutes Muss“, schwärmte ein 
Festivalbesucher. 

Mysteriöse Bräuche

Region bevölkern, sind Reisenden und 
Außenstehenden als einzigartige Menschen 
mit faszinierenden Bräuchen und 
Lebensweisen bekannt. Mythen ranken sich 
um die Gesichtstätowierungen von Frauen 

von älteren Frauen getragenen großen 
Nasenringe, deren Anbringen durch die 
indische Regierung in den 1970er Jahren 
untersagt wurde.

Neben der äußerlich faszinierenden 

des 

Der gesamte Lebensstil beruht auf einem 

über uns oder wir sind schlecht und unser 

Angstzustände, und begünstigt so unsere 
Tendenz, kriminell zu werden“, heißt es in 

,
Liagi Tage Halu aus Ziro. 

In der Natur zuhause
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eigenem Zelt reisen. „Wir bieten seit 
dem Gründungsjahr des Ziro Festival 

Wandertouren um die Region an. Zu den 
Lieblingsaktivitäten der Besucher in Ziro 

die Interaktion mit den Bewohnern sowie 

ist es, den Besuchern des Tals durch 
die Zusammenarbeit mit den lokalen 
Gemeinden gesunde und eindringliche 

saftig grüne Felder sind tagsüber beliebte 

Die Lokalbevölkerung zeigt ihre 
Gastfreundschaft auch dadurch, dass sie 

Häusern anbieten. „Ich bin überzeugt, 

Note und sobald diese für Reisende leichter 
verfügbar ist, würden diese gerne nach 
Ziro und in den Nordosten Indens reisen“, 
meint 

Delhi leitet.

Lokale Köstlichkeiten

Ziro auch die Herzen von Gourmets 
höherschlagen. Die große Anzahl an 

Gerichten verwendet, vom geräuchertem 

Anfahrt

noch eine sechstündige Fahrt bis ins Ziro Tal.

Unterkunft

Maja bieten individuell zusammengestellte Touren und 

„Das gut durchgebratene Fleisch hat eine 
rauchige Note und mit dem Geschmack, die 
lokale Gewürze ihm verleihen, wird es zu 
einem unglaublichen Geschmackserlebnis“, 
berichtete ein Reisender aus dem 

Bambus ist übrigens essbar, wobei 

anderswo ausschlaggebend ist. Die 
Grundnahrungsmittel Reis und Fisch 

Bambusgerichte oder Gerichte bestehend 

Tourist, der in den letzten Monaten Indien 
bereist hat.

Für Alkoholliebhaber werden einige 
erfrischende und einzigartige Getränke von 

ist eine weitere lokale Biersorte. Wein 

Dingen in Ziro war das Bier meiner Ansicht 

gut im Geschmack“, , ein 

das Ziro Tal besuchte. 

Nötige Vorbereitung
Aufgrund der Lage des Ziro Tals 

in der Wildnis und seiner leichten 

ein Abstecher zum nahegelegenen Markt 

schlammigen Pfaden durchzogen sind, die 

gut beraten, Gummistiefel, Regenschirm, 

für so manches Abenteuer im Ziro Tal zum 

darüber hinaus die Beachtung genereller 

angemessenen Grundausrüstung. 

Pradesh kann Reisende fasziniert zurücklassen 

den eigenen Lebenswandel Fragen aufwerfen. 

sehr 
Ortes bleibt  den Reisendenbei, auch wenn sie 
ihn verlassen haben. Reisen haben immer ein 
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Frauen während des Myoko Festivals im Ziro Tal 


