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Kommende 
Ereignisse in Indien

Potpourri

Eid-ul-Fitr  

Eid-ul-Fitr markiert das Ende von 
Ramadan, dem heiligen islamischen 
Fastenmonat. Die Menschen besuchen 
quirlige Straßenmärkte, um sich das 
köstliche Essen schmecken zu lassen.

WO: Mumbai, Delhi, Lucknow, 
Hyderabad und weitere

5. JUNI 2019

GanGa dussEhra 

Dieses Fest markiert die Herabkunft des Flusses Ganges 
auf die Erde. Die Ghats sind voller Gläubiger, die sich am 
Fluss versammeln, um ein heiliges Bad in seinem reinen 
Wasser zu nehmen. 

WO: Varanasi, Haridwar und Rishikesh

JUNI 201912.
shimla summEr FEstival  

In kühler Umgebung, abseits der 
Sommerhitze der Ebenen, gibt es großartige 
Musik- und Kulturvorführungen zu sehen, 
leckeres Street Food zu probieren und 
örtliches Kunsthandwerk und modische 
Klamotten zu kaufen.

WO: Shimla

 – 7. JUNI 20192.
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Puri rath Yatra

Eine riesige Prozession begleitet die 
Götzenbilder von Lord Jagannath 
und seinen Geschwistern, die auf 
riesigen Wagen – Rathas genannt 
– transportiert werden: ein wirklich 
spektakulärer Anblick.  

WO: Puri, Odisha

4. – 16. JULI 2019

BEh dEinkhlam

Bei dem dreitägigen Fest findet eine riesige Prozession aus Wagen 
und zeremoniellen Holzstämmen zu einem heiligen Gewässer statt. 
Die Einheimischen tragen ein spannendes Fußballspiel aus. 

WO:  Jowai, Jaintia Hills, Meghalaya

24. – 28. JULI 2019Yuru kaBGYat

Bei dem zweitägigen Fest 
finden vor der malerischen 
Kulisse schneebedeckter 
Berge heilige 
Maskentanzvorführungen 
und andere Rituale statt. 
Den Mönchen zuzusehen, 
wie sie Instrumente wie 
Trommeln und Becken 
spielen, ist ein spannendes 
Erlebnis.

WO:  Lamayuru monastery, 
Ladakh, Jammu and 
Kashmir 

30. JUNI 2019

ChamPakulam BOOtsrEnnEn

Dieses beliebte Schlangenbootrennen 
ist das älteste in Kerala. Vor Beginn 
findet eine riesige Prozession statt. 
Exotische Flöße, Boote, die mit bunten 
Sonnenschirmen geschmückt sind, und 
Aufführungen von Künstlern gehören 
dazu.

WO: Champakulam, Kerala 

JULI, 2019

15.
29.
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Da der Grad der Digitalisierung auch in Indien immer weiter zunimmt, möchten wir Ihnen mit 
dieser Ausgabe von Perspektiven Indien die neue digitale Version sowie unsere neue Domain 
vorstellen, www.indiaperspectives.gov.in. Die Website dient auch als Archiv aller vorherigen 
Ausgaben und ermöglicht Ihnen mit nur einem Klick den Zugriff auf all Ihre Lieblingsartikel.  

In dieser brandneuen und digitalen Ausgabe beleuchten wir mit den Regierungsbeamten, die 
in den verschiedenen indischen Botschaften tätig waren, einen der wichtigsten Pfeiler unserer 
Außenpolitik. Wir berichten über die BIMSTEC-Organisation der Staaten am Golf von Bengalen 
und erinnern im Zusammenhang mit den indisch-chinesischen Beziehungen an das informelle 
Gipfeltreffen im April 2018 in Wuhan, China. 

Indiens weltweites Image hat sich im letzten Jahrzehnt dramatisch verändert und wir 
besuchen das IIT Madras, um die hellsten Köpfe zu treffen, die sich am Fortschritt unseres 
Landes beteiligen. Außerdem beleuchten wir verschiedene Online-Streaming-Plattformen 
als neue Entertainment-Möglichkeit, deren Publikum exponentiell wächst. Ein weiterer 
Aspekt, der weltweite Beachtung findet, ist der einfache Zugang zu Auslandsinvestitionen 
in Indien, ein Wandel, der dur ch einige lang erwartete Politikveränderungen und durch 
regierungsunterstützte Organisationen wie Invest India ermöglicht wurde.

Wir feiern den Erfolg zweier herausragender wissenschaftlicher Institutionen im Land: ISRO 
und DRDO. Die ISRO schickte EMISAT zusammen mit 28 Satelliten ausländischer Kunden als 
Nutzlast erfolgreich in die Umlaufbahn, während Indien durch die DRDO mit dem fast perfekten 
Einsatz einer Spezialrakete nun zur Gruppe ausgewählter Länder zählt, die über Anti-Satelliten- 
und Raketenabwehrsysteme verfügen.

In unserem Fototeil reisen wir zeitgleich mit der Rabi-Ernte in verschiedene Teile Indiens und 
erleben die Faszination mehrere Erntedankfeste, die sich stark unterscheiden und andererseits 
aber doch ähneln. Dann geht es weiter in die Küstenbundesstaaten Karnataka, Goa und Kerala, 
wo erfahrene Reisenden auf der Suche nach Wellness für Geist, Körper und Seele sind. 

Zu guter Letzt beobachten wir die aufkommenden Trends, die das kulinarische Indien mit 
interessanten und köstlichen gastronomischen Experimenten fast schon neu erfunden haben. 
Außerdem begeben wir uns in der Hauptstadt in die Lodhi Colony, einem der ersten von vielen 
öffentlichen Kunstdistrikten, die quer durch Indien festgelegt wurden.

Wir laden Sie ein, die neue und verbesserte Version von Perspektiven Indien zu 
erleben und wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern. 

Raveesh Kumar

VoRWoRt
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Die BIMStEC treibt die regionale Kooperation voran. 
Der ehemalige indische Botschafter anil Wadhwa 
erklärt, weshalb 2019 ein entscheidendes Jahr für die 
organisation ist

Potenzial
von Anil WAdhWA

Das BIMsTEC
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Die Bay of Bengal Initiative 
for Multi Sectoral 
Technical and Economic 
Cooperation (BIMSTEC) 
ist eine Organisation, 

die Bangladesch, Indien, Sri Lanka, 
Thailand, Myanmar, Bhutan und Nepal 
an einem Tisch versammelt. Das Ziel 
dieser regionalen Organisation ist es, die 
Kluft zwischen Süd- und Südostasien 
zu verkleinern und das Potenzial der 
Mitgliedsländer zu vergrößern, indem die 
Auswirkungen der Globalisierung durch 
die Nutzung regionaler Ressourcen und 
geographischer Vorteile abgemildert 
werden. Die BIMSTEC hat in den letzten 
beiden Jahrzehnten die regionale 
Kooperation aktiv gefördert und seit 
August 2014 existiert ein ständiger Sitz 
der Organisation in Dhaka. Die BIMTEC 
wird zunehmend als Alternative zur 
SAARC gesehen, die im Lauf der Jahre 
mehrmals blockiert war. Die BIMSTEC 
ist eine sektor-orientierte Organisation 
und hatte bis 2008 15 Bereiche als 
zentrale Kooperationsfelder 
vereint: Handel und 
Investitionen, die Stärkung 
des medizinischen 
und buddhistischen 
Tourismus, Technologie, 

Energie, Transport und 
Kommunikation, Tourismus, 
Fischerei, Landwirtschaft, öffentliche 
Gesundheit, Armutserleichterung, 
Terrorismusbekämpfung und 
grenzüberschreitende Verbrechen, 
Umwelt- und Katastrophenmanagement, 
kulturelle Kooperation, 
zwischenmenschliche Kontakte und 
Klimawandel. Die Arbeit der BIMSTEC 
folgt nun einer neuen Charta. Bisher 
funktionierte sie auf Basis der Erklärung 
von Bangkok von 1997, den Ergebnissen 
von vier Gipfeltreffen und einem Leaders 
Retreat in 2016. Dies macht 2019 zu einem 
entscheidenden Jahr für die Organisation. 
Auf dem vierten Gipfel im August 2018 
wurden einige wichtige Entscheidungen 
getroffen wie die Einrichtung eines 
Ständigen Arbeitskomitees, das in den 
Phasen während der Gipfeltreffen die 
Ausrichtung vorgibt und die Regeln für 
die Vorgehensweisen vorbereitet. Dem 
Sekretariat wurden mehr finanzielle und 

personelle Ressourcen versprochen, 
ebenso wie eine wichtigere 

Rolle, um die Aktivitäten 
der Organisation zu 
koordinieren, zu 
kontrollieren und 
umzusetzen. Außerdem 

oben: Premierminister 
Narendra Modi bei 

seiner Rede auf dem 
vierten BIMSTEC-Gipfel 

in Kathmandu, Nepal, 
im August 2018

Die BIMStEC eröffnet neue Wege für die 
Kooperation zwischen ihren Mitgliedern, die sowohl 

zu Südasien wie auch zu Südostasien gehören
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Gegenüberliegende 
seite oben: PM Narendra 
Modi mit den Staats- und 
Regierungschefs der 
BIMSTEC-Staaten auf dem 
vierten BIMSTEC-Gipfel 
in Kathmandu, Nepal, im 
August 2018

Gegenüberliegende seite 
unten: PM Narendra Modi 
wird von Ishwar Pokhrel, 
dem stellvertretenden 
Premierminister und 
Verteidigungsminister von 
Nepal, bei seiner Ankunft 
zum vierten BIMSTEC-
Gipfel begrüßt 

oben: PM Narendra Modi 
bei seiner Ankunft in 
Kathmandu, Nepal, zum 
vierten BIMSTEC-Gipfel 
im August 2018

werden die Mitgliedsstaaten über 
einen Vorschlag aus Thailand 
beratschlagen, wonach sich die 
Organisation zu ihrem eigenen Nutzen 
auf fünf Hauptfelder konzentrieren soll, 
nämlich Konnektivität, Handel und 
Investitionen, zwischenmenschliche 
Kontakte, Sicherheit und Wissenschaft 
und Technologie.

Auf dem letzten Gipfeltreffen wurde 
zwar ein MOU über die Netzkopplung 
unterzeichnet, aber die Organisation 
diskutiert seit 14 Jahren über ein 
Freihandelsabkommen und soll noch 
ein BIMSTEC Energy Centre einrichten, 
obwohl die diesbezügliche Einigung 
in 2009 erfolgt war. Über das Motor 
Vehicles Agreement und das Coastal 
Shipping Agreement wird immer 
noch beraten – beide sind wichtig für 
die Konnektivität. Die Organisation 
hat Erfolge bei der Stärkung der 
Sicherheitskooperation erzielt – 
die Jahrestreffen der nationalen 

Sicherheitsberater und Militärchefs 
finden statt und zukünftig werden 
sich auch die Innenminister treffen. 
Eine Belebung der Wirtschaftsforen 
und der Treffen von Universitäten, 
Kulturorganisationen, Medien und 
Parlamentariern steht auf der Agenda. 

Im Küstenbereich des Golfs von 
Bengalen, dessen Länder Mitglieder 
der Organisation sind, gibt es große 
exklusive Wirtschaftszonen und 
relativ schwache Marinekapazitäten 
für deren Schutz. Gerade in dieser 
Gegend können Länder wie Indien 
eine führende Rolle einnehmen 
und die Aufmerksamkeit für den 
maritimen Bereich stärken, indem 
nach Wunsch die Kapazitäten durch 
Marine- und Küstenschutz verstärkt 
werden und Regional Information 
Sharing Centres (ISCs) entsprechend 
dem Information Sharing Centre in 
Singapur eingerichtet werden. Die 
Kooperation muss gestärkt werden, um 
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Wir haBEn niCht 
nur diPlOmatisChE 
BEziEhunGEn zu 
allEn BimstEC-
ländErn, sOndErn 
sind EnG vErBundEn 
durCh zivilisatiOn, 
GEsChiChtE, kunst, 
sPraChE, küChE und 
GEmEinsamE kulturEn

narendra modi
Prime Minister of India
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in allen Formen und Dimensionen 
konzentrieren: physische Konnektivität 
durch Land, Meer und Luft, digitale und 
zwischenmenschliche Konnektivität. Die 
Stärkung der buddhistischen Verbindung, 
die Verbindung durch Grenzbereichszonen, 
kulturelle Kunstformen und das 
Kino müssen gefördert werden. Das 
Vorhandensein von Meeresressourcen 
wie Fisch stellt regionale Chancen für 
die gemeinsame Entwicklung einer Blue 
Economy dar, und in Ländern wie Bhutan 

oben: Außenministerin 
Sushma Swaraj bei einem 

Treffen mit M. Shahidul 
Islam, dem BIMSTEC-

Generalsekretär, in 
Dhaka, Bangladesch, im 

Oktober 2017 

unten: PM Narendra 
Modi bei der 

Unterzeichnungszeremonie 
der BIMSTEC-Konvention in 

Kathmandu, Nepal, während 
des vierten BIMSTEC-

Gipfels im August 2018

Terrorismus, gewalttätigen Extremismus 
und Radikalisierung zu bekämpfen, und 
die Kooperation muss vertieft werden, um 
mit traditionellen und nicht-traditionellen 
Sicherheitsbedrohungen sinnvoll 
umgehen zu können.

Die Mitte der 2000er Jahre 
durchgeführte BIMSTEC Transport-, 
Infrastruktur- und Logistik-Studie (BTILS), 
die von der Asian Development Bank 
finanziert wurde, identifizierte 160 Projekte 
zur Verbesserung der Konnektivität, 
wovon 65 priorisiert waren. Der Trilaterale 
Highway, das Kaladan Multimodal-Projekt 
und das Motor Vehicles Agreement 
zwischen Bangladesch, Bhutan, Indien 
und Nepal haben Flaggschiff-Charakter 
und stehen kurz vor der Umsetzung, auch 
wenn noch letzte Herausforderungen 
bestehen. Zur Ankurbelung von 
Handel, Tourismus und Investitionen 
und zur Energie-Synchronisierung und 
-Kooperation müssen sich die BIMSTEC-
Länder auf den Aufbau der Konnektivität 
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muss die Mountain Economy gestärkt werden.
Um eine lebendige regionale Organisation 

zu werden, müssen die Mitgliedsstaaten 
Maßnahmen für Handelserleichterungen 
einführen, ihre nationalen technischen Mittel 
harmonisieren, regionale Wertschöpfungsketten 
durch die Vernetzung von Süd- und Südostasien 
stärken und Industrieparks für Investitionen 
durch die Länder dieser Gegend errichten. Der 
maritime Handel und die Schifffahrt zwischen 
den Ländern muss belebt, Nordost-Indien 
muss weiterentwickelt und mit dem Rest 
der Region verbunden werden, multimodale 
Transportmodelle müssen sichtbarer und küsten- 
und grenznahe Wirtschaftszonen entwickelt 
werden. Indien muss so schnell wie möglich die 
physischen Konnektivitätsprojekte abschließen, 
die es in der Region initiiert hat – wie den 
Trilateralen Highway, der Indien mit Thailand 
und Myanmar verbindet, und das Kaladan 
Multimodal-Projekt, das die Bundesstaaten im 
Nordosten Indiens mit Myanmar verbindet. 
Die Mitglieder der Organisation müssen den 
grenzüberschreitenden Handel, ein BIMSTEC 
Energienetz und regionale erneuerbare 
Energiekooperationen vorantreiben, in 
Anbetracht des Wasserkraftpotenzials der 

Region und des Vorhandenseins von Gas und 
Erdöl in Ländern wie Myanmar und Bangladesch.

PM Narendra Modi erklärte in Kathmandu, 
dass die regionale Integration in Südasien 
„durch die SAARC oder außerhalb von ihr, 
zwischen uns allen oder nur zwischen einigen 
von uns“ voranschreitet – die BIMSTEC eröffnet 
neue Wege für die Kooperation zwischen 
den Mitgliedern. Indien wird als wichtiger 
Beitragszahler der Organisation sich mehr um 
ihre Neubelebung kümmern müssen, damit 
sie den Mangel an politischem Vertrauen 
überwinden kann, und es wird finanzielle 
Ressourcen und die Beteiligung der Wirtschafts- 
und Zivilgesellschaft für das Funktionieren 
dieser Organisation sicherstellen müssen, die 
ein neuer Motor für regionale Kooperation 
geworden ist.

Die Staats- und 
Regierungschefs 
der BIMSTEC-
Nationen 
stellen sich auf 
dem BIMSTEC 
Retreat-Event 
in Kathmandu, 
Nepal, im August 
2018 für ein 
Gruppenfoto auf 

Anil Wadhwa war von 2014-2016 Secretary (East) 
im Außenministerium. Er war indischer Botschafter 
in Italien, Thailand, Oman, Polen, Litauen und San 
Marino und diente den indischen Botschaften in 
Hongkong und Peking sowie der Ständigen Vertretung 

Indien in Genf in verschiedenen Funktionen. Außerdem arbeitete er für 
die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag und 
leitete die indische Delegation bei den BIMSTEC-Meetings in Bangkok 
zwischen 2012-2014. 
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Seit dem informellen indisch-chinesischen Gipfeltreffen zwischen 
PM Narendra Modi und Präsident Xi Jinping in Wuhan ist ein Jahr 
vergangen. Der ehemalige indische Botschafter in China, Gautam 
Bambawale, schildert, wie ausgewogen sich die Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern entwickelt haben 

Wuhan
EIn Jahr naCh
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Indien und China haben dazu beigetragen, 
dass das Konzept der „informellen 
Gipfeltreffen“ weltweite diplomatische 
Praxis geworden ist. Das bedeutsame 
informelle Gipfeltreffen in Wuhan 

zwischen Premierminister Narendra Modi 
und Präsident Xi Jinping im April 2018 ist 
dafür ein wichtiges Beispiel, denn es zeigte, 
dass die Führungskontakte zwischen beiden 
Ländern komplett auf der informellen 
Ebene stattfinden könnten, ohne die 
Notwendigkeit des gesamten Aufwandes, 
den das internationale Protokoll verlangt. 
Derartige informelle Treffen waren in jüngster 
Vergangenheit ein kleiner Teil eines größeren 
formellen Besuchs eines Staatschefs. Das 
Treffen in Wuhan war jedoch völlig informell, 
was Umfeld, Ansatz und Durchführung 
angeht. Der Grund, weshalb sich die beiden 
Länder auf solch ein „Informelles Führungs-
Meeting“ einigten, war, dass sich die Politiker 

genügend Zeit und Raum geben wollten, um 
über selbst gewählte Themen zu sprechen. 
Einige Koordinationsarbeit war bei größeren 
Themen vorab nötig, aber die Politiker 
hatten völlige Freiheit, wie lange sie über 
ein Thema sprechen wollten oder welche 
Richtung das Gespräch nehmen sollte. Dies 
ist zwar auch bei formelleren Treffen mit 
festgelegter Agenda möglich; es ist jedoch 
ein typisches Kennzeichen für informelle 
Treffen. Auf diesem Wege haben Indien und 
China, die in den 1950ern Panchsheel oder 
die fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
verabschiedet haben, ihren Beitrag zur 
diplomatischen Praxis im 21. Jahrhundert 
geleistet.

Das informelle Gipfeltreffen in Wuhan 
zwischen dem indischen Premierminister und 
dem chinesischen Präsidenten war auch in 
dem Bereich wichtig, den man „strategische 
Kommunikation“ nennt. Es war eine Übung 

Gegenüberliegende 
seite: PM Narendra 

Modi und der 
chinesische 

Präsident Xi Jinping 
unternehmen am 

28. April 2018 eine 
Bootsfahrt auf dem 

East Lake in Wuhan, 
China

rechts: PM Modi 
trifft Präsident Jinping 

am 27. April 2018 in 
Wuhan, China
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Wir sOlltEn uns 
PrOtEktiOnismus 
und 
unilatEralismus 
EntGEGEnstEllEn 
und diE 
kErnWErtE und 
GrundlEGEndEn 
PrinziPiEn dEr 
WElthandEls-
OrGanisatiOn 
(WhO) hOChhaltEn

Xi Jinping
Chinesischer Präsident

oben: PM Modi und Präsident 
Jinping besuchen das Hubei 
Museum in Wuhan, China 

unten: PM Modi und Präsident 
Jinping bei einem Spaziergang 
am East Lake in Wuhan, China

iCh Bin unBEdinGt 
dErsElBEn 
mEinunG, Was 
diE BEdEutunG 
vOn FriEdEn und 
staBilität in dEr 
WElt anGEht, 
und stimmE 
aBsOlut üBErEin, 
dass indiEn und 
China EinE sEhr 
WiChtiGE und 
POsitivE rOllE 
Für FriEdEn, 
staBilität und 
WOhlstand in 
dEr WElt sPiElEn 
könnEn

narendra modi
Indischer Premierminister
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oben: PM Modi 
trifft Präsident 

Jinping im Hubei 
Provincial Museum 

in Wuhan, China 

im Verstehen der gegenseitigen Standpunkte, 
Träume, Ziele, Bewertungen und Strategien. 
Die beiden Politiker sprachen zunächst 
über zivilisatorische Ethik, Normen und 
Traditionen, die die Grundlage für die heutige 
Realität bilden, und später über Hoffnungen, 
Ziele und Wünsche ihrer Bevölkerungen. Dies 
führte zu einem gegenseitigen Verständnis für 
die Innen- wie auch Außenpolitik der anderen 
Seite, für das Wesen der Geoökonomie und 
Geopolitik und für mögliche Kooperationen 
in größeren multilateralen Foren sowie zur 
Anerkennung der Bereiche, in denen beide 
Seiten unterschiedliche Meinungen und 
Positionen vertreten. Ein derart klarer, offener 
und direkter Meinungsaustausch wäre 
möglicherweise in einem formelleren Umfeld 
nicht möglich gewesen, in dem die Politiker 
üblicherweise vorbereitete Texte verwenden. 
Informelle Treffen sind geeigneter, um 
Ansichten freimütig auszusprechen und 
Vertrauen aufzubauen. In dieser Hinsicht 

sind Präsident Xi und PM Modi Vorreiter 
für die Festlegung neuer diplomatischer 
Präzedenzfälle und Normen.

Im letzten Jahr wurde zunehmend 
offensichtlich, dass das informelle indisch-
chinesische Gipfeltreffen in Wuhan zu einer 
ausgewogeneren bilateralen Beziehung 
geführt hat. Hierin besteht seine Bedeutung 
und sein Erfolg. Die Rückkehr der indisch-
chinesischen Beziehungen zu dem früheren 
Gleichgewicht ist in der Tat eine wichtige 
Leistung von Präsident Xi und PM Modi.

Was waren die Ergebnisse nach dem 
informellen Gipfel von Wuhan? Zunächst 
wurden die Ministertreffen zwischen 
beiden Ländern wieder aufgenommen: 
Indiens Außenministerin Sushma Swaraj 
und Verteidigungsministerin Nirmala 
Sitharaman besuchten China, und Chinas 
Verteidigungsminister Wi Fenghe, der 
Minister für öffentliche Sicherheit, Zhao 
Kezhi, und Außenminister Wang Yi waren im 
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Indien und China bei der Durchsetzung 
des Rechts, der Terrorismusbekämpfung 
und dem Informationsaustausch eröffnet. 
Dies wird sich in den kommenden Jahren 
noch als äußerst bedeutsam herausstellen. 
Im Dezember 2018 hatten dann die 
Außenminister von Indien und China 
ihr erstes Treffen auf hoher Ebene zu 
zwischenmenschlichen Kontakten, die 
sich als Schwachpunkt in den bilateralen 
Beziehungen herausgestellt haben. Ein guter 
politischer und wirtschaftlicher Austausch 
muss von einer größeren Zahl ganz 
gewöhnlicher Bürger getragen werden, die 
zwischen beiden Ländern reisen können.

Zweitens wurde mit den Kontakten 
zwischen unserem Eastern Army Command 
und Chinas Western Theater Command 
der militärische Austausch wieder 

Jahr 2018 im Gegenzug zu Besuch in Indien. 
Die indischen Minister waren zwar in erster 
Linie anlässlich des Treffens der Shanghai 
Corporation Organisation (SCO) in China, 
aber ihre Besuche hatten wichtige bilaterale 
Aspekte: die Außenminister Sushma Swaraj 
und Wang Yi kündigten während ihrer 
Pressekonferenz nach dem bilateralen 
Besuch in Peking offiziell das Gipfeltreffen 
von Wuhan an. Auch Verteidigungsministerin 
Nirmala Sitharaman hatte ein sehr 
wichtiges Treffen mit ihrem chinesischen 
Amtskollegen, das zu einem Tauwetter bei 
der Verteidigungs- und Militärkooperation 
zwischen den beiden Ländern führte. Der 
Besuch des chinesischen Ministers für 
öffentliche Sicherheit in Indien und sein 
Treffen mit Innenminister Rajnath Singh 
haben neue Kooperationsfelder zwischen 

PM Modi und Präsident Jinping bei einem Treffen im East Lake Guest House in Wuhan, China
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China mehr getan werden. Nur wenn Indien 
in der Lage ist, diese Produkte nach China 
zu verkaufen, wird es eine grundlegende 
Veränderung des Defizits geben. Um das 
Handelsungleichgewicht zu bekämpfen, 
muss sich Indien darauf konzentrieren, mehr 
chinesische Touristen nach Indien zu locken 
und chinesische Firmen zu überzeugen, in 
Greenfield-Projekte in Indien zu investieren. 
Viertens ist es in Anbetracht der Leitlinien 
des informellen Gipfels in Wuhan wichtig 
zu betonen, dass die Lage an der indisch-
chinesischen Grenze in diesem Sommer als 
Ergebnis der Verständigung zwischen PM Modi 
und Präsident Xi relativ ruhig war. Dadurch 
konnte sich Indien auf seine internen Prioritäten 
in Form der allgemeinen Wahlen konzentrieren. 
Fünftens ist der Fakt wichtig, dass Indien und 
China im Hinblick auf Fortschritt und Stabilität 
Afghanistans gemeinsam Diplomaten aus 
dem asiatischen Land ausbilden. Und zu guter 
Letzt ist Indien ein aktives Mitglied der SCO 
geworden und nimmt an allen Aktivitäten 
einschließlich gemeinsamer militärischer 
Übungen teil. Durch eine derartige Kooperation 
gewinnt Indien wichtige Partner, auch in der 
zentralasiatischen Region.

Beide Seiten müssen entscheiden, ob ein 
zweiter informeller Gipfel zwischen Indien und 
China im Laufe des Jahres stattfinden soll. Aber 
wie auch immer: den meisten Beobachtern 
scheint die Option der „informellen 
Gipfeltreffen“ für Begegnungen auf oberster 
Ebene eine dauerhafte zu sein.

Gautam Bambawale war ehemals Botschafter 
Indiens in Bhutan, Pakistan und China. In 
Wuhan war er in seiner Eigenschaft als indischer 
Botschafter in China anwesend. Derzeit ist er 

angesehener Professor an der Symbiosis International University in 
Pune. Die in diesem Artikel dargestellten Ansichten spiegeln seine 
Meinung wider.

aufgenommen. Da dies die Kommandeure 
und Truppen sind, die wichtige Teile unserer 
gemeinsamen Grenze schützen, ist es 
wichtig, dass sie sich kennenlernen und 
versuchen, die Arbeitsweise der anderen 
Seite zu verstehen, beispielsweise wie auf 
Situationen am Boden reagiert wird. Und 
noch wichtiger ist die Wiederaufnahme der 
Marinekooperation, wie kürzlich im April 
beim Besuch von zwei Schiffen der Indian 
Navy in Qingdao anlässlich der Teilnahme 
an der International Fleet Review in China zu 
sehen war.

Drittens hat sich Indiens Handelsdefizit 
mit China verkleinert, während sich der 
Handel weiter verstärkt hat. Allerdings 
muss speziell beim Export indischer 
Pharmaprodukte und Software nach 

Informelle treffen sind geeigneter, um 
ansichten freimütig auszusprechen und 

Vertrauen aufzubauen

oben: Außenministerin 
Sushma Swaraj wird 

am 24. April 2018 durch 
den chinesischen 

Außenminister Wang 
Yi in Peking, China, 

begrüßt
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Während die Nation auf die Ergebnisse der kürzlich stattgefundenen 
allgemeinen Wahlen 2019 wartet, werfen wir einen Blick auf den 

gigantischen Wahlvorgang mit 900 Millionen Wählern, was die Wahl zum 
weltweit größten demokratischen Vorgang macht 

von Abhijit MAjuMder

sIEg DEM VolK
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Bei der Erwähnung von 900 
Millionen Menschen, die in 
einem riesigen Vorgang bei den 
allgemeinen Wahlen 2019 in 
Indien eine Regierung wählten, 

klappten weltweit die Kiefer vor Erstaunen 
herab. Diese Wahl zur 17. Lok Sabha war 
die weltweit größte demokratische Übung 
und fand vom 11. April bis 19. Mai 2019 
in sieben Phasen statt. In diesem Jahr 
richtete die indische Wahlkommission 
(ECI) rund 1 Million Wahllokale im Land 
ein, zehn Prozent mehr als bei den Wahlen 
in 2014. Die sieben Phasen verteilten sich 
auf 39 Tage, was die Wahl zur längsten 
Indiens macht. Außerdem durften Wähler 
erstmals einen von 12 zugelassenen 
Identitätsnachweisen zum Wahllokal 
mitbringen und Wahlscheine waren nicht 
mehr das einzig mögliche Dokument, um 
sich auszuweisen. Die Wahlen von 2019 
erbrachten mit vorläufigen 67,11 Prozent 
in den 542 Wahlbezirken die höchste 
Wahlbeteiligung jemals, wenn man Vellore 
in Tamil Nadu ausklammert, wo die 
Wahlen ausgesetzt wurden. Die diesjährige 
Wahlbeteiligung liegt um 1,16 Prozent 
höher als die 65,95 Prozent aus 2014. Die 
höchste Wahlbeteiligung verzeichnete 
Lakshadweep mit 84,96 Prozent, aber 
auch die nordöstlichen Bundesstaaten 
Tripura, Nagaland und Manipur 
schnitten mit jeweils 83,2 
bzw. 83,09 und 82,69 Prozent 
gut ab. Madhya Pradesh wies 
mit 9,5 Prozent gegenüber 
den vorherigen Wahlen 
den höchsten Anstieg der 

Wahlbeteiligung auf. Mehr als 10 Millionen 
Wahlbeamte sorgten dafür, dass es bei 
den Wahlen im ganzen Land gerecht 
zuging und alles glatt lief – mehr als die 
gesamten Wahlberechtigten von Ungarn 
und Island zusammengenommen. Dies 
ist jedoch noch nicht der faszinierendste 
Aspekt. Schließlich ist 900 Millionen 
nur eine Zahl. Verblüffend ist jedoch die 
Vielfalt der 900 Millionen Menschen, die 
ihre Regierungsvertreter, die Ideologie 
und den sozio-ökonomischen Weg zu 
wählen hatten. Noch bemerkenswerter 
ist, dass dieses gigantische demokratische 
Ritual von fast einem Achtel der 
Menschheit nicht mit der Geschwindigkeit 
eines Ochsenkarrens oder mit dem 
Gießkannenprinzip vollzogen wurde. 
Eingesetzt wurden die neueste 

Die Inder können zwar immer noch nicht 
online wählen, aber dennoch ist die Wahl in 
2019 in technologischer Sicht die weltweit 
größte und fortschrittlichste

Bei der Wahl wurden 3,96 Millionen elektronische Wahlmaschinen eingesetzt
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Technologie, uhrwerkartig präzise 
Abläufe, Sicherheitsmaßnahmen und 
wirtschaftliche Aktivitäten, die das 
Jahresbudget vieler kleiner Nationen 
überschreiten. 

indiEn in sEinEr GanzEn 
viElFalt
Im März 2019 gab es 2.293 
registrierte Parteien in Indien, 
einschließlich der anerkannten 
sieben nationalen und 59 staatlichen 
Parteien. Wie viele Ideologien, 
regionale Ziele, Parteiprogramme 
sind dies zusammengenommen? In 
monolithischen Nationen ist dies 
schwer zu begreifen. In Indien gibt es 
22 offiziell anerkannte Sprachen und 
mehr als 2.000 ethnische Gruppen. 
Es gibt Menschen mit heller, dunkler, 

gelber und brauner Hautfarbe und 
alle können legitimerweise von sich 
sagen, ursprüngliche Bewohner 
dieses Landes zu sein. Es gibt 
Menschen, die in den Bergen, in den 
Ebenen und auf den Inseln leben. 
Bei diesen Wahlen herrschte ein 
neurotischer Grad an Diversität. Fünf 
Transgender-Kandidaten stellten sich 
zur Wahl und 41.292 Wähler hatten 
sich unter „drittes Geschlecht“ 
eingetragen, ein Anstieg von circa 
45 Prozent gegenüber den Zahlen 
von 2014, als die Wahlkommission 
diese Kategorie einführte. Mahant 
Bharatdas Darshandas war der 
einzige Wähler im Wahllokal Banej 
tief im Wald von Gir, der Heimat des 
Asiatischen Löwen, und verzeichnete 
damit eine Wahlbeteiligung von 

Mit 101 Jahren 
ist Shyam Saran 

Negi aus Himachal 
Pradesh der älteste 

Wähler Indiens

The number 
game

million electronic voting 
machines used 

3.96

 million new 
voters since 2014

83
days time taken 

for polling

39

million people 
were eligible to 
vote this time

900 15
million 18-19 

year olds 
eligible to 

vote

1.74
729

67.11% total voter 
turnout

million  Voter 
Verifiable Paper 
Audit Trail 
(VVPAT)units

million 
total number of 
women voters 

million polling 
stations were set 
up to conduct the 
elections, which is 
a new world record1

More than
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100 Prozent! Der älteste Wähler war der 
101-jährige pensionierte Lehrer Shyam Saran 
Negi aus Himachal Pradesh, der seit den 
ersten allgemeinen Wahlen in Indien im 
Jahr 1951 immer gewählt hat. Das höchste 
Wahllokal der Welt steht auf 4.650 Metern 
Höhe in Tashigang in Himachal Pradesh. In 
Arunachal Pradesh mussten die Beamten 
einen ganzen Tag lang wandern, um den 
einzigen Wähler zu erreichen. Nizamabad 
in Telangana war der erste Wahlkreis im 
Land, in dem 12 große EVM-Wahlautomaten 
in jedem Wahllokal verwendet wurden, 
da tatsächlich 185 Kandidaten zur Wahl 
standen. Auf der anderen Seite gab es 84,3 
Millionen Erstwähler. Fünfzehn Millionen 
Wähler zwischen 18 und 19 Jahren durften 
ihre Stimme abgeben. Hierbei handelt es 
sich üblicherweise um eine idealistische, 
rebellische, technologisch kompetente 
Gruppe, die optimistisch gegenüber dem 
neuen Indien und seinem Platz in der Welt 
eingestellt ist.

tEChnOlOGiE und mEhr
Die gigantische Wahl in Indien war auch 
eine der technologisch fortschrittlichsten. 
Die Wahlkommissionsbeamten setzten 
dieses Mal insgesamt 1,74 Millionen VVPAT-
Einheiten und 3,96 Millionen elektronische 
Wahlmaschinen in den 1.035.918 Wahllokalen 
in ganz Indien ein. Erstmals enthielten die 
EVMs und die Briefwahlunterlagen auch Fotos 
aller Kandidaten neben deren Parteinamen 
und -symbolen. Ebenfalls eine Premiere war 
die Verwendung des Voter Verifiable Paper 
Audit Trail- (VVPAT-)Systems in allen EVMs im 
ganzen Land. Die EVMs wurden unmittelbar 
vor dem Wahltag getestet, indem probeweise 
in Anwesenheit von Wahlbeamten Stimmen 
für jeden Parteikandidaten in jede Maschine 
eingegeben wurden. Am Ende dieses 
Probelaufs wurden die Stimmen gezählt und 
mit den Proben abgeglichen, um die korrekte 
Funktion der Maschinen sicherzustellen. 
Maschinen, die falsche Ergebnisse meldeten, 
wurden ausgetauscht. Darüber hinaus 

Wählerinnen stehen in langen Schlangen an, um in Udhampur bei Jammu ihre Stimme abzugeben 
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diE WahlEn 
2019 sOllEn 
massstäBE 
sEtzEn, sOWOhl, 
Was diE anzahl 
an WählErinnEn 
WiE auCh 
diE GEsamtE 
WahlBEtEiliGunG 
anGEht, und 
indiEns rOllE 
als WEltWEit 
GrösstE 
dEmOkratiE 
WEitEr ausBauEn

new York times

Das India International 
Institute of Democracy and 

Election Management (IIIDEM), 
welches unter der Aufsicht der 

indischen Wahlkommission 
arbeitet, hat 53 internationale 
Programme durchgeführt und 

mehr als 1.000 Wahlbeamte 
aus über 30 Ländern geschult. 

Für die Personalausstattung 
der indischen Wahlen hat 

das Institut 800 Programme 
absolviert. Rund 40 Beamte 

aus über 30 Ländern 
fungierten als Wahlbeobachter 

bei den diesjährigen Wahlen. 
Das Institut leitet Beamte 

auf der Grundlage der 
einzelnen Herausforderungen 

an, der jede Demokratie 
gegenübersteht, und 

beherbergt außerdem ein 
interessantes Museum 

mit Fotos der indischen 
Parlamentswahlen seit der 

ersten Wahl in 1951-52. Das 
IIIDEM wurde im Juni 2011 

gegründet.  

Wussten Sie 
das bereits?
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wurde bei dieser Wahl eine technisch 
ausgefeilte Kampagne mittels Social 
Media, 360-Grad- und Drohnen-
Kameras für Übertragungen und vielem 
mehr gestartet. Die Inder können 
zwar immer noch nicht online wählen 
wie beispielsweise die Estländer, aber 
dennoch ist dies in technologischer Sicht 
die weltweit größte und fortschrittlichste 
Wahl. Rund 270.000 paramilitärische 
und 2 Millionen staatliche Polizeikräfte 
leisteten in den sieben Wahlphasen 
und an den verschiedenen 
Wahllokalen Organisations- und 
Sicherheitsunterstützung.

dEr FinanziEllE asPEkt
Das Centre for Management Studies 
schätzte, dass die Ausgaben für diese 
Wahlkampagne 8 Milliarden USD 
überschreiten werden. Es gibt weitere 
offizielle und inoffizielle Ausgaben im 
Wert von Hunderten Millionen. Wahlen 

in Indien bringen auch anderen Branchen 
immer Millionen Dollar ein. Anbieter 
von Technologie, Plakatwänden und 
Datendienstleistungen machen gute 
Geschäfte. So hat die Wahlkommission 
beispielsweise 2,6 Millionen Flaschen 
unlöschbare Tinte bestellt, mit 
der die Finger der Wähler markiert 
werden. Schon alleine die Papier- und 
Druckkosten für Flugblätter und anderes 
Wahlmaterial könnten Hunderte Familien 
jahrelang ernähren.

Die Größe der indischen Demokratie 
macht die Wahlen zu einer gewaltigen 
Aufgabe. Aber der emotional 
interessante Aspekt liegt in der Vielfalt 
des kulturellen Identitäts-Mixes, den die 
Inder ‚Nation‘ nennen. 

Gegenüberliegende 
seite (im uhrzeigersinn 
von oben): Studenten 
halten Banner hoch, auf 
denen die Menschen 
aufgerufen werden, 
an den Wahlen zur 
Lok Sabha in Mumbai 
teilzunehmen; 
Wahlbeamte holen 
EVMs, VVPATs und 
anderes Wahlmaterial 
aus einem 
Verteilzentrum in Jaipur, 
Rajasthan, ab; Eine 
Studentin hilft einer 
älteren Frau bei der 
Simmabgabe während 
der sechsten Phase der 
Lok Sabha-Wahlen in 
Delhi 

Abhijit Majumder ist seit 23 Jahren ein 
renommierter Journalist und hat bereits 
ausführlich über Wahlen im Land berichtet

Am Vorabend der Schlussphase der allgemeinen Wahlen in Indien am 12. Mai 2019 tragen Wahlbeamte EVMs in ein Wahllokal in einem Stammesdorf in Kaza, einem der 
entlegensten Wahllokale im Land im Distrikt Lahaul-Spiti in Himachal Pradesh 



Wissenschaft

|  24  | PERSPEKTIVEN

Blick auf die PSLV-45 
am Umbilical Tower
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Die Indian Space Research organisation hat sich mit dem erfolgreichen Start von 
EMISat und 28 internationalen Kundensatelliten weitere Verdienste erworben

Mini-Weltraumlabor!
von PAllAvA bAglA, Fotos iSrO

InDIEn BEKoMMT sEIn EIgEnEs

Es ist kein Scherz, aber genau 
am 1. April 2019 erhielten Indien 
und die Welt ihr erstes ‚Mini-
Weltraumlabor‘! Es war die 47. 
Mission von Indiens ‚Arbeitspferd‘-

Rakete, der Trägerrakete Polar Satellite Launch 
Vehicle (PSLV), und eine der innovativsten 
und neuartigsten Missionen, durch die Indien 
in einer Umlaufbahn in 485 km Höhe im 
Weltraum ein schwebendes Labor erhielt. Dies 
war außerdem die erste 3-in-1-Mission, bei 
der die Indian Space Organisation (ISRO) die 
Verwendung einer Einzelrakete optimierte, um 
drei verschiedene Orbits anzusteuern.

Die 320 t schwere, fast 44 Meter lange 
Rakete hatte als Hauptpassagier den 436 kg 
schweren EMIsat dabei, einen Satelliten, der 
für elektromagnetische Spektrumsmessungen 
gedacht und hauptsächlich für die Defence 
Research and Deveopment Organisation 
hergestellt worden war. Außerdem wurden 
28 kleine Satelliten aus den USA, der Schweiz, 
Litauen und Spanien mittransportiert, wozu 
auch 20 Flock-4A-Satelliten und vier Lemur-
Satelliten von Planet Labs in Kalifornien 
gehörten. Die Satelliten wurden in drei 

Die PSLV-C45 entließ Indiens EMISAT 17 Minuten 
nach dem Zünden in eine sonnensynchrone polare 

Umlaufbahn in 748 km Höhe 
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verschiedenen Umlaufbahnen platziert. 
So wurden mit nur einem Start dreifache 
Vorteile erreicht.

Nach der erfolgreichen Mission 
gratulierte der ISRO-Vorsitzende 
Dr. K. Sivan den Teams, die in die 
Trägerraketen- und Satellitenmission 
involviert waren, mit den Worten: 
„Die heutige PSLV-Mission war in 
mehrerlei Hinsicht einzigartig. Es war 
eine neue Four-Strap-On-Variante, die 
Rakete erreichte drei verschiedenen 
Umlaufbahnen und erstmals wird die 
PS4-Stufe von Solar Panels angetrieben.“

Dies war eine lange dreistündige 
Mission und am Ende des Marathons 
platzierte die PSLV ‚Indiens schwebendes 
Mini-Labor‘ im Orbit in praktischer 
Schwerelosigkeit. Hierfür baute die 
ISRO die letzte Stufe der Rakete, PS4, 
in eine vollwertige Raumstation um. 
Üblicherweise verwandelt sich die letzte 
Stufe der Rakete nach dem Start in 
Weltraummüll, aber die ISRO entschied, 
ihr Leben um einige Wochen zu 
verlängern und schuf ein Weltraumlabor.

Die PS4, die auf einer Umlaufbahn 
in 485 km Höhe kreist, ist mit 
Solar Panels und Funkausrüstung 
ausgestattet, und drei Nutzlasten 
bzw. Mini-Satelliten wurden an der 
Raketenstufe angebracht. Die von der 
PS4 transportierten Nutzlasten sind das 
automatische Identifikationssystem der 
ISRO, das Automatic Packet Repeating 
System von AMSAT, Indien, sowie ein 
Advanced Retarding Potential Analyzer 
für ionosphärische Untersuchungen 
des Indian Institute of Space Science 
and Technology. Dies alles sind 
experimentelle Nutzlasten, die den 
Forschern die Möglichkeit bieten, 
zukünftige Technologien im All zu testen.

Sivan erklärte, dass die PSLV C-45 
oben: Die PSLV-C45 Kern- (erste) Stufe mit 4 Strap-Ons im Vehicle Assembly Building; 
unten (von links nach rechts): Die dritte und vierte Stufe der PSLV-C45 in der Stage Preparation Facility
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‚nur WEniGE ländEr haBEn BishEr vErsuCht, vErBrauChtE 
rakEtEnstuFEn nOChmals zu vErWEndEn. diEs EröFFnEt EinE nEuE 
ära Für PrEisWErtE, aBEr EFFEktivE WEltraumFOrsChunG durCh diE 
nutzunG vOn indiEns innOvativEm mini-WEltraumlaBOr‘

dr k sivan
ISRO-Vorsitzender

Mission etwas Besonderes war, da die 
PSLV erstmals eine Drei-Orbit-Mission 
auf einem einzigen Flug absolvierte. 
Zunächst war der Hauptsatellit auf 
784 km Höhe entlassen worden, 
dann reduzierte die PS4 zwei Mal den 
Orbit auf 504 km, wo die 28 Kunden-
Satelliten entlassen wurden, und 
anschließend wurde die PSLV erneut 
gezündet und die PS4 reduzierte die 
Umlaufbahn auf 485 km Höhe, wo nun 
die PSV als Raumstation dient.

Nur wenige Länder haben bisher 
versucht, verbrauchte Raketenstufen 
nochmals zu verwenden, erklärt 
Sivan, und weiter: „Dies bietet Start-
Ups und Universitätsforschern 
neue Möglichkeiten für optimale 
weltraumgeeignete Nutzlasten. Des 
Weiteren müssen die Nutzer sich 
nicht bemühen, vollwertige Satelliten 
herzustellen; sie müssen lediglich ihre 
Weltraumexperimente durchführen 
und der Rest wird komplett von der 
ISRO erledigt. Dies eröffnet eine neue 
Ära für preiswerte, aber effektive 
Weltraumforschung durch die Nutzung 
von Indiens innovativem Mini-
Weltraumlabor.“

Die voll integrierte PSLV-C45 
auf dem mobilen Startpodest 
bei der Ausfahrt aus dem 
Vehicle Assembly Building

Pallava Bagla ist Wissenschaftsautor und 
Co-Autor des Bestsellers ‚Reaching for 
the Stars: India’s Journey to Mars and 
Beyond‘
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Mit dem Erfolg der Mission Shakti ist Indien 
die vierte Nation, die über derart spezielle und 
moderne Kapazitäten verfügt. Bis jetzt waren 
nur die USa, Russland und China in der Lage, ein 
bewegliches Ziel im Weltraum abzuschießen

Neue Impulse 

von PAllAvA bAglA 

MIssIon shaKTI 
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‚diE GEsamtEn BEmühunGEn WarEn EinE EinhEimisChE 
anGElEGEnhEit. indiEn ist nun EinE raumFahrtmaCht! diEs 
Wird indiEn stärkEr und nOCh siChErErEr maChEn und 
FriEdEn und harmOniE FördErn‘

narendra modi
Indischer Premierminister

Die erfolgreich 
gestartete, 
von der DRDO 
entwickelte 
Ballistic Missile 
Defence- (BMD) 
Abfangrakete 

am Morgen des 27. März 2019 hob 
eine Spezialrakete von der Dr APJ 
Abdul Kalam Insel vor der Küste von 
Odisha im Golf von Bengalen ab, 
die die Geschichte der indischen 

Raumfahrt ein für allemal verändert hat. Mit dem 
Codenamen ‚Mission Shakti‘ führte die indische 
Defence Research and Development Organisation 
(DRDO) eine geheime Mission durch, die mit 
einem einzigen ‚Hit-to-Kill‘-Schlag Indiens 
eigenen aktiven Satelliten rund 300 km oberhalb 
der Erde zerstörte.

Premierminister Narendra Modi verkündete 
die überwältigende Neuigkeit in einer nationalen 
Sendung und erklärte, dass es in der Entwicklung 
jeder Nation Momente gibt, die größten Stolz 
hervorrufen und einen historischen Einfluss 
auf die nachfolgenden Generationen haben. 
„Mission Shakti war hochkomplex, durchgeführt 
mit extrem hoher Geschwindigkeit und 
bemerkenswerter Präzision. Sie ist Beweis für 
die beeindruckende Kompetenz hervorragender 
indischer Wissenschaftler und den Erfolg unseres 
Raumfahrtprogramms“, erklärte er.

Indien gehört nun zu einer ausgewählten 
Gruppe von vier Nationen, die die Fähigkeit 
haben, Anti-Satelliten-Waffen zu starten – bis 
jetzt waren dies nur Russland, die USA und 
China. China führte im Jahr 2007 in 865 km Höhe 
oberhalb der Erde seinen Test durch und erzeugte 
Tausende Weltraummüllteile, die aufgrund 
der Gefahr einer Kollision im All immer noch 
die Internationale Raumstation bedrohen. Der 
Grundstein für diese wichtige Mission wurde 

vor mehr als einem Jahrzehnt gelegt, als Indien 
das Ballistic Missile Development Programm 
startete. Laut der DRDO erfolgt das endgültige 
Startzeichen für diesen entscheidenden Test 
in 2016 und es dauerte über zwei Jahre, um die 
komplexe Technologie zu beherrschen, an der 
rund 150 – 200 Wissenschaftler hart arbeiteten.

Innerhalb von drei Minuten flog die 
dreistufige 19-Tonnen-Rakete mit einer Länge 
von 13 m rund 300 km in den Weltraum, geleitet 
von Computern oberhalb des Golfs von Bengalen. 
Mit dem Ziel einer Frontalkollision peilte der 
bildgebende Infrarot-Suchkopf der Rakete den 
740 kg schwere Microsat-R an und zerstörte ihn 
direkt. Dr. VK Saraswat, Raumfahrtwissenschaftler, 
früherer Chef der DRDO und aktuelles Mitglied 

PM Narendra Modi bei seiner Rede an die Nation nach dem 
Erfolg der Mission Shakti
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des nationalen Politik-Think-Tanks NITI 
(National Instituation for Transforming 
India), meinte, dies sei vergleichbar mit dem 
Abschuss einer Gewehrkugel durch eine 
andere Kugel im Weltraum.

Indien führte den Test bewusst auf 
einer niedrigen Erdumlaufbahn durch, um 
sicherzustellen, dass kein Weltraummüll 
entsteht. „Wenn Müll erzeugt wird, zerfällt 
dieser und fällt innerhalb von Wochen auf 
die Erde herab“, heißt es in einer Erklärung 
des Außenministeriums. Dr. Reddy erklärt, 
dass der Großteil der 300 Müllteile sehr 
wahrscheinlich innerhalb von 45 Tagen 
zerfällt. Das Außenministerium erläuterte 
weiter, dass Indien durch die Durchführung 
des A-SAT-Tests weder internationales Recht 
noch Abkommen verletze, an die es gebunden 
ist, noch sonstige nationalen Verpflichtungen.

Darüber hinaus stellte das 
Außenministerium klar, dass sich der Test 
nicht gegen ein anderes Land richtet. 
„Gleichzeitig verfolgt die Regierung das 
Ziel, die nationalen Sicherheitsinteressen 
des Landes zu gewährleisten und ist 
alarmiert aufgrund von Bedrohungen 

oben: Dr. G. Satheesh Reddy, Vorsitzender, DRDO; unten: Raketenstart auf der Dr. APJ Abdul 
Kalam Insel in Odisha
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Strategieexperten 
und Techniker 
beratschlagen bei 
einem speziellen, 
von der DRDO 
in Neu Delhi 
organisierten 
Treffen über die 
„Mission Shakti“

Indien führte den test bewusst auf 
einer niedrigen Erdumlaufbahn 

durch, um sicherzustellen, dass kein 
Weltraummüll entsteht

Mission Shakti Decoded

what
As part of the mission, 
an anti-satellite (A-SAT) 
weapon was launched 
and it targeted an 
Indian satellite 
which had been 
decommissioned. 

where
The launch was carried 
out from DRDO’s testing 
range in Odisha’s 
Balasore.

when
The preparations for 
the mission began 
in 2016 and several 
tests were conducted 
in 2017 before the 
final test happened in 
March, 2019. 

Special sensors were used to track 
the satellite which was placed at a 
height of 300 km. 

The mission has demonstrated 
India’s ability to detect, target and 
destroy objects in space. 

durch aufkommende Technologien. 
Die Fähigkeiten, die durch den 
Anti-Satelliten-Raketentest erreicht 
wurden, stellen eine glaubwürdige 
Abschreckung gegen Bedrohungen 
unserer wachsenden weltraum-
basierten Vermögenswerte durch 
Langstreckenraketen sowie die 
Verbreitung der Raketenarten und 
-anzahl dar“, hieß es.

Viele Beobachter haben den 
Eindruck, dass die Entscheidung zur 
Durchführung der ‚Mission Shakti‘ 
ebenso bedeutsam wie die Durchführung 
einer unterirdischen Kernexplosion 
in Pokhran im Jahr 1998 ist. Indien 
ist nun nach ganz oben aufgerückt 
und kann wirksam an zukünftigen 
Diskussionen darüber teilnehmen, wie 
weltweite Abkommen und Gesetze 
zur Weltraumgestaltung angewendet 
werden. Ein sichtbar hocherfreuter 
PM Modi erklärte, die gesamten 
Bemühungen seien eine einheimische 
Angelegenheit gewesen. „Indien ist nun 
eine Raumfahrtmacht! Dies wird Indien 
stärker und noch sichererer machen und 
Frieden und Harmonie fördern.“
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feiern
DEn FrühlIng
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Der Monat april markiert den Beginn des neuen 
Jahres in Indien und im ganzen Land finden 
Erntedankfeste statt. Nachfolgend einige 
Eindrücke der Feiern

R O N G A L I 
B I H U
Im Bundesstaat Assam 
markiert Rongali Bihu den 
Beginn des assamesischen 
Neujahrs und der Erntezeit. 
Traditionelle Kleidung wird 
angelegt und der Bihu-Tanz 
aufgeführt.

gegenüberliegende seite: 
Kinder posieren bei den Bihu-
Feiern in Assam für ein Foto

oben: EIne Bihu-Tänzerin 
während eines Workshops in 
Guwahati, Assam 
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D I E  F E S T E 
G A N G A U R  & 
M E WA R
oben: Frauen nehmen in Udaipur, 
Rajasthan, am Gangaur-Fest teil

gegenüberliegende seite oben: Folklore-
Künstler bei einer Aufführung während 
des Mewar-Fests in Udaipur, Rajasthan

gegenüberliegende seite unten: Frauen 
mit kleinen Götzenbildern von Shiva und 
Gauri während des Gangaur-Festes in 
Rajasthan

In ganz Rajasthan feiern Frauen mit großer 
Leidenschaft Gangaur und beten Lord 
Shivas Ehefrau Gauri an. Man feiert den 
Frühling, die Ernte und das Eheglück
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P U T H A N D U
Eine karnatische Sängerin 
bei einer Aufführung in 
Ontario, Kanada, an 
Puthandu, dem 
traditionellen tamilischen 
Neujahr 

G U D I PA D WA
gegenüberliegende seite (im 
Uhrzeigersinn von oben): 
Prozessionsteilnehmer in 
traditioneller Kleidung, die 
Gudi Padwa, das Marathi-
Neujahr, in der Girgaon Arena 
in Mumbai feiern 
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Das aoling-Fest wird vom Konyak-Stamm in Nagaland 
gefeiert und steht für den Frühlingsbeginn. Man betet für 
eine gute kommende Ernte

A O L I N G 
Ein Konyak-Stammesangehöriger 
während des Aoling-Fests im Mon-
Distrikt in Nagaland.
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B A I S A K H I 
Baisakhi ist eines der größten Sikh-
Feste und steht für die Erntezeit 
der Rabi-Kulturen. In festlicher 
Kleidung werden Bhangra- und 
Gidda-Tänze aufgeführt.

oben: Am Vorabend von Baisakhi 
rennen Mädchen am Rande von 
Amritsar, Punjab, über ein 
Weizenfeld

links: Gläubige entzünden 
anlässlich Baisakhi Kerzen im 
Golden Temple in Amritsar, Punjab 
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Der große weltweite Erfolg des 
Internationalen Yoga-tages in 
den letzten Jahren zeigt, dass 
Indien erfolgreich die uralten 
traditionen für zukünftige 
Generationen bewahrt 

BEssErE WElT

von bhArAt thAkur 

Yoga für eine

In Indien endet traditionell jede 
Aktivität oder jedes Ereignis – 
sei es ein Gespräch, Gebet oder 
eine Mahlzeit – mit “Om shanthih 
shanthih shanthih”, was „Frieden, 

Frieden, Frieden für alle“ bedeutet. 
Dieser Gesang fasst die Vision und 
den fortwährenden Beitrag Indiens 
für die Welt zusammen, und zwar 
nicht nur heute, sondern schon in 
vorgeschichtlicher Zeit.

Wenn es jemals eine umfassende 
Wissenschaft gab, die einen 
Weg skizziert, wie jeder Mensch, 
ausnahmslos, bestimmte Qualitäten, 
Erfolgsebenen und Lebensstationen 
erreichen kann, dann ist dies Yoga.

Das Yogasutra von Patanjali, einer 
der maßgeblichen Texte über Yoga, 
beginnt mit der profunden formulieren 
Vision „yogah chitta vritti nirodhaha. 
tada drushtuh svaroope awasthanam“ 

Der indische Hochkommissar 
für Malaysia, Mridul Kumar, 
mit Yoga-Fans während des 

vierten Internationalen Yoga-
Tages bei den legendären 
Batu-Höhlen in Malaysia 
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(Yoga ist der Prozess, durch den wir die 
Veränderungen des menschlichen Geistes 
stoppen. Dann ist der Sehende in seinem 
natürlichen Daseinszustand).

Wenn man beurteilen soll, was 
die größten Leistungen Indiens – der 
ältesten lebendigen Zivilisation der 
Welt – für die Welt und die Menschheit 
sind, kann man argumentieren, dass 
es die Institution des Guru-Shishya ist, 
die Meister-Schüler-Tradition. Von den 
ältesten Schriften der Erde, dem Rigveda, 
bis zu den Upanishaden, den uralten 
indischen Schriften über Yoga, Tantra, 
Ayurveda, Astronometrie, Trigonometrie, 
Architektur, Recht, Logik, 
Alchemie, Metallurgie, Kunst… 
überall wurde der erleuchtete 
Lehrer oder der Guru verehrt 
und über alle anderen 
Leistungen, Stationen, Rollen 

und Beziehungen im Leben gestellt. 
Das Material zu Yoga wurde nicht über 
Bücher weitergegeben. Es wurde einem 
würdigen Schüler, der das Ziel erreicht 
hat, durch den erleuchteten Meister, den 
Guru, übergeben. So gab es immer Yogis 
in Indien, die die Yoga-Lehre verkörperten, 
und genau deswegen ist dieser Strom an 
uraltem Wissen immer noch intakt.

Um zusammenzufassen, was das alte 
Indien der heutigen Welt zu geben hat, 
kann man sagen, dass ein klarer, sortierter, 
erleuchteter Körper und Geist der beste 
Beitrag für den Weltfrieden sind. Und 
genau dies ist die Vision von Yoga: die 

unten links: PM 
Modi praktiziert Yoga 

mit Teilnehmern 
in Dehradun beim 

vierten Internationalen 
Yoga-Tag in 2018

unten rechts: Der 
vierte Internationale 

Yoga-Tag wurde in 
2018 auch auf dem 

Capitol in Rom gefeiert 

Der 21. Juni wurde von der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen 
als Internationaler Yoga-tag anerkannt
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FACTS YOU DID 
NOT KNOW 

ABOUT THE IYD 

RBI released two 
commemorative 
coins of 
denominations of INR 
10 and 100 in 2015 

Yama (Disziplin), Niyama (Pflichten), 
Asana (Haltungen) Pranayama 
(Regulierung der Lebenskraft), 
Pratyahaara (Beherrschung der Sinne), 
Dharana (Zielgerichtetheit), Dhyaana 
(Meditation) und Samadhi (Dasein). Bei 
diesem Yoga-Konzept werden sowohl 
Körper als auch Psyche und Wesen 
angesprochen. Daher kann Yoga als 
Bauplan und detaillierte Road Map 
für die Verwandlung jedes Menschen 
in Buddha, den Erleuchteten, und die 
Transformation der Gesellschaft in ein 
friedliches, lebhaftes und fröhliches 
Ganzes beschrieben werden.

Mit der Ernennung des 21. Juni zum 
Internationalen Yoga-Tag (IDY) durch 
die Vollversammlung der Vereinten 
Nationen im Jahr 2015 und aufgrund 
der Bemühungen des indischen 
Premierministers Narendra Modi, 
ist Yoga nunmehr in das allgemeine 
Bewusstsein der gesamten Menschheit 
eingesickert. Dieser Tag wird nicht nur 

Erleuchtung der Menschheit. Diese 
Methode ist immer rational. Bei Yoga 
muss man nicht glauben oder seinen 
Glauben aufgeben, sondern für sich 
selbst experimentieren und Dinge 
herausfinden. Es ist die Wissenschaft 
der Selbstverwirklichung, das Beste zu 
werden, was man nur sein kann.

Einer der vielen unterschiedlichen 
Yoga-Ansätze und der heutzutage 
beliebteste ist Ashtanga: der 
achtgliedrige Ansatz, der im Yogasutra 
vorgestellt wird. Diese acht Glieder sind 

Der vierte 
Internationale 

Yoga-Tag 2018 im 
Al-Madi-Park in 

Riad, Saudi-Arabien

All of this happened during 
the last four editions of the 

International Day of Yoga 

In 2015, the event 
entered the Guinness 
World Record for the 
largest yoga lesson at 
a single venue, at New 
Delhi’s Rajpath

A second Guinness 
World Record 
was ser for most 
nationalities in a 
yoga session in 2015
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In 2018, PM Modi did 
yoga with 50,000 
people at Dehradun’s 
Forest Research 
Institute 

In 2018, IAF officials 
did yoga in air and 
performed vayu-
namaskar and vayu-
padmasan

Women officers of the 
Indian Army did Yoga 
at the Bhagirathi-II 
peak, setting a new 
world record in 2018

ITBP personnel 
performed yoga at a 
freezing temperature 
of -25 degrees in 
Ladakh in 2017 

Yoga bewahrt die Beweglichkeit der 
Wirbelsäule und man geht davon 
aus, dass die Aufrechterhaltung 
der Beweglichkeit viele 
Gesundheitsprobleme heilt. 
Das effektive Funktionieren der 
Wirbelsäule und eine bessere 
Funktion der Kreislauf-, Verdauungs-, 
Lymph- und anderer Systeme sorgt 
für bessere Gesundheit. Kriyas 
hilft bei der Reinigung der inneren 
Organe. Pranayama stärkt das 
Atemsystem, während Bandhas 
das hormonelle Gleichgewicht 
des Körpers wiederherstellt. 
Entspannungstechniken helfen beim 
Entspannen und dem Stressabbau 
und Meditation bei der Beruhigung 
und Ausbalancierung des Geistes.

artistic Yoga
Artistic Yoga ist eine neuere Form 
und konzentriert sich auf Stärke, 
Flexibilität, kardiovaskuläre 
Ausdauer, Agilität und Koordination. 
Es ist intensiver und stärkt 
verschiedene Muskelgruppen, 
erhöht den Energiepegel und kann 
auch bei der Gewichtsreduktion 
helfen. Es beinhaltet das gesamte 
Spektrum der Yoga-Asanas, schränkt 
aber nicht die Essgewohnheiten ein, 
da die Praktizierenden automatisch 
gesünder essen, wenn sie fitter 
und beweglicher werden und eine 
bessere Kondition entwickeln.

Wie Yoga 
funktioniert

friedensliebender wird, und wie 
Yoga so das eigentliche Gefüge der 
Weltordnung verändern kann. Yoga 
verbessert einen Menschen und 
bessere Menschen formen eine bessere 
Gesellschaft, ein besseres Land und 
eine bessere Welt.

In den letzten beiden Jahrzehnten 
und insbesondere in den letzten vier 
Jahren ist Yoga ein Portal geworden, 

beachtet, sondern von den Menschen 
in den einzelnen Ländern gefeiert, 
die verschiedenen Berufungen, 
Nationalitäten, Glaubensrichtungen 
und Orientierungen angehören. 
Ermöglicht wurde dies, weil 
Premierminister Modi, der selbst 
Yoga praktiziert, versteht, was Yoga 
mit jedem Einzelnen macht, indem 
er fröhlicher, optimistischer und 

Der zweite Internationale Yoga-Tag 2016 in Kasachstan

The Indian postal 
department released 
commemorative 
stamps, first day 
covers and minisheet 
in 2015 
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über das sich die Welt mit Indiens realem 
und zeitlosem Reiz, seiner weichen Kraft, 
verbunden hat. Der Grund, weshalb 
Indien 25 Prozent des weltweiten 
Bruttoinlandsprodukts ausgemacht 
hat und die Wissenshauptstadt der 
Welt war, waren seine starken und 
visionären zivilisatorischen Werte, die 
im Yoga-Vermächtnis integriert sind. Die 
wachsende weltweite Beliebtheit von 
Yoga und des IDY kann dabei helfen, dies 
wieder zu erreichen.

In einer Zeit, in der die Welt sich 
überlegt, wie große Technologiesprünge 
zu bewältigen sind, und wie die nächste 
Stufe der Evolution zu erreichen ist, 
ohne konfliktanfällig zu sein und 
ohne den Preis von Armut, Krankheit 

und Ausgrenzung zu zahlen, stellt 
sich Yoga als ein großartiges Tool 
heraus, um Beziehungen zwischen 
Führungspolitikern, die dies zu schätzen 
wissen, zwischen Menschen, die Yoga 
praktizieren, und somit zwischen allen 
Beteiligten der weltweiten Gemeinschaft 
zu schmieden und zu stärken. Der dem 
Yoga gewidmete Tag hat Indien geholfen, 
diese Quelle des Wohlbefindens für die 
derzeitige und zukünftige Generationen 
zu bewahren.

Ganz gleich, wie gestresst eine Person ist: eine 
Stunde Yoga kann den Geist beruhigen

Bharat Thakur ist der Gründer von 
Artistic Yoga, einem neuen Yoga-Stil, der 
eine Kombination aus dem alten Yogi-
Wissen und Sportmedizin ist. Thakur ist 

ein international berühmter Yoga-Guru und praktiziert 
und lehrt Artistic Yoga.

Der vierte Interna-
tionale Yoga-Tag 
im Bangabandhu 
National Stadium 
in Dhaka, Bangla-
desch, in 2018

Die Menschen feiern den vierten Internationalen Yoga-Tag in Jakarta, Indonesien, im Jahr 2018

Der dritte 
Internationale 
Yoga-Tag in 
Kambodscha 
in 2017
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Zwei Kunsthistoriker entdecken den Lodhi art District in Neu Delhi 
und stellen fest, dass öffentliche Kunst sozialen Wandel subtil, aber 
wahrnehmbar beschleunigen kann

Wände
von ShAleen WAdhWAnA & PAtAnjAli Pundit
Fotos SOurAbh gOSWAMi

sprEChEnDE
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Eine raffiniert 
bemalte Wand in 
Lodhi Colony, die 

Alltagsszenen zeigt
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oben:  Ein Kathakali-
inspiriertes Kunstwerk 

in Lodhi Colony 

 unten: Eine grüne, 
mit Zeichnungen von 

Elefanten verzierte 
Wand, die einen 

schönen Hintergrund 
für Bäume ergibt

Ein Flötenverkäufer verkauft 
am Straßenrand seine Ware; 
ein Sardarji liest Zeitung 
hinter einem Stapel Bücher; 
ein kleines Stück weiter hat 

eine Ladenbesitzerin ein wachsames 
Auge auf ihre Süßigkeiten, während 
eine Kuh träge glotzt… Alles scheint 
in bester Ordnung in dieser typischen 
Szenerie aus einer kleinen oder großen 
Stadt in Indien. Die Einzigartigkeit 
liegt darin, dass alle lebenden 
Figuren überlebensgroß und Teil 
eines Straßenwandbildes sind. Es ist 
unglaublich, dass diese riesigen und 
farbenfrohen Kunstwerke einen ruhigen 
Wohnbezirk in Neu Delhi vollkommen 
verändert haben. Lodhy Colony hat sich 
von einem unbekannten Viertel mit 
langweiligen, einförmigen Gebäuden 
zu einem quirligen Kaleidoskop einer 
Parallelwelt entwickelt; eine lebendige 
Leinwand, die Geschichten aus unserem 
Umfeld und darüber hinaus zum Leben 

erweckt! Die blanken Wände entlang der 
Straßen sind zu Leinwänden für Künstler 
aus Indien und aller Welt geworden, 
die die Gegend zum ersten öffentlichen 
Kunstdistrikt Indiens gemacht haben.

Einstmals
Der Wohnbezirk Lodhi in South 
Delhi wurde in den 1940er Jahren 
für Regierungsmitarbeiter erbaut. 
Der Gebäudekomplex, das letzte 
Wohnviertel aus der Zeit der Briten, 
wurde im neoklassizistischen Baustil mit 
einer barackenähnlichen Platzierung 
der Häuser fertiggestellt, was ein 
Standardmerkmal der Architektur der 
Kolonialzeit war. Heute haben Künstler 
im Rahmen öffentlicher Kunstprojekte 
Teile davon bemalt und das Viertel 
ist vollkommen verwandelt. Die 
Wände, Wege und Gassen sprudeln 
über vor vielerlei Farben, trubelige 
Shops und Cafes verwandeln sich 
selbst in Kunstgalerien und Besucher 
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kommen andauernd – das Viertel ist 
auf der Beliebtheitsskala nach oben 
geschossen und hat sich einen neuen 
Namen gegeben: Lodhi Art District. Die 
Straßenkunst oder öffentliche Kunst, wie 
man sie auch allgemein nennt, entstand 
aus der einfachen Idee, dass Kunst nicht 
nur auf Leinwände für eine ausgewählte 
Gruppe Menschen beschränkt sein kann. 
Sie ist nun rechtlich und gesellschaftlich 
akzeptiert und unterscheidet sich damit 
vom Graffiti-inspirierten Vandalismus 
der 1960er Jahre. Man sagt, dass die 
öffentliche Kunst Freude in stressige 
Städte bringt und das Leben der 
geschäftigen Bewohner erleichtert. In 
Lodhi Colony ist dieser Wandel überall 
sichtbar.

sinnEsWandEl
Die Kunstwerke haben nicht nur die 

Wände der Kolonie verschönert, sondern 
scheinen auch das Viertel sauberer und 
zufriedener gemacht zu haben! Eines der 
wichtigsten, immateriellen Ergebnisse 
des Projekts ist, dass die Bewohner, 
Straßenverkäufer, Ladenbesitzer und 
städtischen Arbeiter gemeinschaftlich als 
Bürger stolz sind. Die Kunst durchdringt 
das soziale Gefüge der Kolonie. Von 
den Bewohnern, die sicherstellen, 
dass das Äußere ihrer Häuser gepflegt 
ist, über Kinder, die stolz, die Kunst 
bewahren, bis zu Ladenbesitzern die 
mit Freude Kunstwerke und Bilder 
ausstellen, die früher in geschlossenen 
Schränken verstaubten, feiert das 
gesamte Viertel die Kunst. Selbst 
beliebte Kaffeehausketten haben 
ihrem ehemals monotonen Interieur 
künstlerische Elemente wie holografische 
Projektionen und individuell gestaltete 

oben: Letters for Lodhi, inspiriert durch 
visuelle Hinweise auf alte indische 
Streichhölzer, ein buntes Wandbild von Yok 
und Sheryo (links) und das Wandbild von 
Sam Lo (rechts), das die Geschichte erzählt, 
wie die Taten eines kleinen Spatzes mit dem 
Schicksal eines anderen verknüpft sind 
unten: Der indische Künster Blaise 
Joseph entschied, ein Porträt einer 
Mutterfigur herzustellen, das verschiedene 
Erscheinungsformen annimmt
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Souvenir-Boxen hinzugefügt. Durch 
dieses Viertel wird der Street Art mehr 
Anerkennung zuteil – Mega-Events wie 
die India Art Fair organisierten im Februar 
Rundgänge durch den Bezirk und Galerien 
repräsentieren jetzt auch Street Artists in 
ihrem Portfolio.

das PrOjEkt
Was im Jahr 2015 als Experiment an drei 
Wänden begann, entwickelt sich zu einer 
Idee: die Menschen hinter dem Projekt, 
nämlich das NGO St+art (Street+Art) India, 
erkannten, dass Lodhi Colony alles hatte, 
was ein Kunstbezirk braucht: großflächige 
Wände, breite Straßen und einen klaren 
Grundriss. In 2016 wurde es im Rahmen 
des Lodhi Art Festival auf 25 Arbeiten 
ausgeweitet und in 2016 nahm der Art 
District Form an. In diesem Jahr waren 
auch internationale Künstler eingeladen, 
um die Wände zu verschönern. Heute 

findet man Werke indischer Künstler wie 
Sajid Wajid, Sameer Kulavoor und Hanif 
Kureshi sowie internationale Künstler 
wie unter anderem Daan Botlek aus 
den Niederlanden, Yok und Sheryo aus 
Singapur oder Yog Nagao aus Japan. 
Vor Eröffnung des Festivals wurden 
Fragebögen an die fast 7.500 Haushalte 
in dem Viertel verteilt, in denen sie zu 
den Festlichkeiten eingeladen wurden. 
Bei der Eröffnung wurde eine spezielle 
‚Saath Saath‘-Wand vorgestellt, die 
von Künstlern und Bewohnern in dem 
Bemühen bemalt wurde, Kunst wirklich 
demokratisch zu gestalten und ein Gefühl 
von Verantwortung und Bürgerstolz zu 
erzeugen.

allEs inklusivE
Die Gründer von St+art, Arjun Bahl, Akshat 
Nauriyal, Thanish Thomas, Hanif Qureshi 
und Giulia Ambrogi, möchten Kunst einem 

oben: Saner, ein mexikanischer Künstler, 
verwendet Elemente, die er in Old Delhi 
beobachtet hat, um ein ausgewogenes 
Bild zu erschaffen, das die indische mit 
der mexikanischen Bilderwelt verbindet

unten: Auch einheimische Kunst hat 
ihren Platz an den Wänden der Lodhi 
Colony gefunden



 |  51  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n

größeren Publikum zugänglich machen. Die 
Organisation will Kunst aus den konventionellen 
Orten herausholen und zu einem integralen 
Teil von Stadtlandschaften machen. „Kunst an 
öffentlichen Orten macht Menschen stark und 
ermöglicht ihnen, über das Gewohnte hinaus 
zu denken. Sie eröffnet einen Dialog zwischen 
Menschen“, finden sie.

diE zukunFt
Die Kunst hält das Ethos der sozialen und 
kulturellen Kontext-Relevanz hoch, was 
bedeutet, dass es keine extrem politischen 
oder religiösen Bilder gibt, und reflektiert auch 

die Realität, wie beispielsweise die Abholzung 
der Wälder, den Klimawandel oder die soziale 
Vielfalt. Außerdem hat die Zusammenarbeit 
zwischen St+art und Access for All fünf 
Wände mit taktilen Elementen und spezielle, 
geführte Rundgänge für sehbehinderte Kinder 
als Ergebnis hervorgebracht. Das Projekt 
wird mittlerweile von der Europäischen 
Union unterstützt. Abzuwarten bleiben der 
fortwährende Einfluss der öffentlichen Kunst 
und die Entwicklung multidimensionaler 
Kooperationen. Der Lodhi Art District 
ist zweifellos der Aggregator, der diesen 
Wandel ermöglicht hat, und an der weiteren 
Entwicklung muss die Öffentlichkeit unbedingt 
teilhaben.

rechts: Kinder 
freuen sich über 

eine traditionelle 
Volksmusikaufführung 
während des Lodhi Art 

Festivals 
unten: Einwohner 

malen während des 
Lodhi Art Festivals die 
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Shaleen Wadhwana ist eine berühmte Kunstautorin. 
Sie ist ausgebildete Kunsthistorikerin und 
Geisteswissenschaftlerin und arbeitet als Lehrerin, 
Mentorin und Autorin, um dem Publikum die Kunst 
näherzubringen.

Patanjali Pundit ist Absolvent der Columbia 
University und der London School of Economics und 
ist Historiker, Autor und Unternehmer.
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$124,45118.800
Investitionen in 

Milliardenhöhe in der pipeline
Tatsächliche Jobs

Invest India, die in 2009 gegründete gemeinnützige organisation unter der 
aufsicht des handels- und Industrieministeriums, ist mittlerweile die einzige 

anlaufstelle für Investoren in Indien 

Invest India
von nb rAO

DIE aUsWIrKUngEn Von

aUszEIChnUngEn Für InVEsT 
InDIa:

UNCTAD Award 2018 für die 
Förderung von Investitionen in 
nachhaltige Entwicklung 

Bestes Investitionsprojekt in drei 
aufeinanderfolgenden Jahren – 2016, 
2017 und 2018 – auf dem Annual 
Investment Meeting in den VAE

Investment Award 2016 der Indian 
Ocean Rim Association (IORA)

United Nations Conference on 
Trade and Development Investment 
Promotion Award 2016 für 
herausragende Leistungen bei der 
Investitionsförderung

174,543
anfragen von Unternehmen

$ 33,49
Milliarden ausländische 
Direktinvestitionen in 

Indien (april - Dezember 
2018)
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Das Land befindet sich in einer 
Ära, die sich bestens für 
Auslandsinvestitionen eignet 
und zahlreiche multinationale 
Konzerne sind angenehm 

überrascht von der ‚New India Experience‘. 
Der Investitionsansturm wird durch mehrere 
Regierungsprogramme genährt, die sich auf 
die Vereinfachung der Geschäftstätigkeit in 
Indien konzentrieren. Die junge Generation 
engagiert sich für die Transformation Indiens 
in ein neues und besseres Land. Zusätzlich 
zu der breitgefächerten Unterstützung durch 
Regierungsbehörden wurden in letzter Zeit 
mehrere Organisationen gegründet, die 
Investitionen ankurbeln und erleichtern. Zu 
den bekanntesten zählt Invest India, das in 
2009 als gemeinnützige Organisation unter der 
Aufsicht der Wirtschaftsförderungsabteilung im 
Handels- und Industrieministeriums an den Start 
ging. Invest India hat eine Kampagne initiiert, 
um potentielle Investoren aus aller Welt über 
Chancen im Land zu informieren. Dazu gehört 
ebenfalls ein Kernteam, das sich auf nachhaltige 
Investitionen konzentriert. Invest India hat sich 
mit wichtigen Investitionsförderungsstellen 
und multilateralen Organisationen 
zusammengeschlossen. Ein Beispiel für die 
Erleichterung von Unternehmensinvestitionen in 
Indien ist Hyundai Motor. Hyundai Motor India 
wurde in 1996 gegründet und ist der zweitgrößte 
Fahrzeughersteller im Land mit Exporten in 
mehr als 88 Länder. Das Unternehmen wird von 
Invest India unterstützt und hat ein MoU mit 
der Regierung von Tamil Nadu unterzeichnet, 

um 70 Milliarden INR in die Erweiterung seiner 
bestehenden Elektrofahrzeugproduktionsanlage 
zu investieren. Außerdem konnte das 
Unternehmen den Abschluss von 
Grundstückserwerbsvereinbarungen mit der 
Regierung von Haryana um mehr als 60 Tage 
beschleunigen, weil sich Invest India in mehreren 
indischen Bundesstaaten aktiv bemüht hatte, 
Produktionskapazitäten aufzubauen und globale 
Verfahrensweisen zu integrieren, die sich am 
besten für gezielte Investitionsförderung und 
-erleichterung eignen.

WEltWEitE kOntaktE
Die leitenden Mitarbeiter von Invest India 
unternehmen zahlreiche Auslandsreisen und 
unterhalten Kontakte zu Regierungsbeamten und 
Wirtschaftsvertretern in verschiedenen Ländern. 

Mitarbeiter von Invest India ermutigen Investoren aus aller 
Welt, im Land zu investieren, und haben vielen potentiellen 

Kunden geholfen, indem sie hindernisse auf diesem Weg 
beiseite geräumt haben 

*The above mentioned data is from 2017 

top foreign investments
FDI proposals that Invest India has been 
successfully handling (Investments of $1 
billion and above)

Indo-uk (nhs), UK, Healthcare

Peugeot, France, Automobiles 

Ikea, Sweden, Retail/Furniture

wanda, China, Real Estate

kia motors, South Korea, Auto

airbus, France, Defence and Aerospace

h&m, Sweden, Apparel retail

sany, China, Wind energy/Affordable housing
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Sie reagieren schnell auf Entwicklungen 
in Indien und im Ausland und 
formulieren Richtlinien im Austausch 
mit globalen Investitionsgiganten. Ein 
typisches Beispiel für die Schnelligkeit 
und Effizienz von Invest India ist der 
Kontakt mit saudi-arabischen Beamten 
in Riad und Jeddah im April 2019. Nur 
zwei Monate nach dem hochrangigen 
Besuch des saudischen Kronprinzen 
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 
Al Saud in Indien besuchten leitende 
Mitarbeiter der Organisation das 
Königreich Saudi-Arabien, um sich 
mit hochrangigen Beamten dort 
auszutauschen. In beiden Städten 
fanden Wirtschaftsseminare statt, die 
durch Invest India und die Saudi Arabian 
General Investment Authority (SAGIA) 
organisiert worden waren. Die Besucher 
aus Indien loteten die Synergien und 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen aus beiden 
Ländern aus. Außerdem wurde über die 
riesigen Chancen gesprochen, die Indien 
Investoren aus Saudi-Arabien bietet. 

aktivE BEtEiliGunG
Abgesehen von Saudi-Arabien fanden 
auch Besuche in Singapur, Thailand und 
Malaysia statt, wobei die Mitarbeiter 
von Invest India die Synergien und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen Indien und dem jeweiligen 
Land untersuchten. Abgesehen 
von Seminaren zu den Chancen in 
Indien fanden auch detailorientierte 
persönliche Gespräche mit hochrangigen 
Regierungsbeamten in diesen Ländern 
statt. Auf zentrale Sektoren wie 
Infrastruktur, Logistik, Bauwesen, Smart 
Cities, Verbraucher-, Produktions- 

diE aktuEllE 
ausriChtunG, 
WOnaCh indiEn 
sEinE stEuEr- und 
BankGEsEtzE 
vErEinFaCht und 
EinEn Pan-indisChEn 
ansatz und dEn 
datEnsChutz 
vErFOlGt, ist sEhr 
EFFiziEnt und 
üBErzEuGEnd.

larry stone
Chairman BT (India)

als FürsOrGliChE 
und sOzial 
vErantWOrtunGsvOllE 
markE EnGaGiErEn 
Wir BEi at hYundai uns 
auF dEm indisChEn 
markt und lEistEn 
unsErEn BEitraG Für 
diE GEsEllsChaFt 
und naChhaltiGEs 
WaChstum.

seon seob kim
Managing Director Hyundai 

India

Hohe Investitionen im Bausektor im ganzen Land haben zu einem schnellen Zuwachs bei Projekten zur 
Infrastrukturentwicklung in Indien geführt 
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Major 
investorsund Finanzdienstleistungen, 

Automobil, Gesundheitsversorgung, 
Tourismus, erneuerbare Energien 
und Lebensmittelverarbeitung 
wurde noch tiefer eingegangen. 
Ein Investitionsfachmann von 
Invest India formulierte es 
kürzlich folgendermaßen: „Ein 
Unternehmen, das sich um Innovation, 
Weiterentwicklung und Verbesserung 
seiner Produkte, Prozesse oder 
Dienstleistungen bemüht, muss 
nicht nur innerhalb des bestehenden 
Rahmens arbeiten, wie beispielsweise 
dem Income Tax Act und dem 
Companies Act, sondern auch bislang 
unregulierte Bereiche wie Drohnen, 
E-Pharma, E-Commerce etc. bedienen“. 
Indiens Start-Up-Ökosystem – 
mittlerweile das weltweit drittgrößte 
– entwickelt sich schnell und wird 
nicht mehr nur von nachahmenden 
E-Commerce-Unternehmen dominiert. 

In Start-Ups im Bereich Technik wurden 
in den letzten drei Jahren tatsächlich 
mehr als 20 Milliarden USD investiert. 
Weitreichende Gespräche fokussierten 
sich auf mögliche Chancen für 
gemeinsame Kooperation in Sektoren 
wie Energie, Lebensmittelverarbeitung, 
Pharma, Infrastruktur, Bergbau, ICT 
und Tourismus.

EntWiCklunG dEr 
inFrastruktur
Indien wendet einen beträchtlichen 
Teil seines Budgets für die 
Infrastrukturentwicklung auf. Das Land 
erhöht fortwährend seine Ausgaben 
in diesem Bereich, so unter anderem 
für Flughäfen, Städte, Hotels, Häfen, 
Straßen, Brücken, Krankenhäuser 
und Kraftwerke. In den letzten drei 
Jahren hat z.B. der Bundesstaat Andhra 
Pradesh massiv in den Ausbau seiner 
Infrastruktur investiert. Die indische 
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Die leitenden Mitarbeiter von Invest India reisen 
viel und sind mit Regierungsbeamten und 

Wirtschaftsvertretern aus verschiedenen Ländern 
im austausch 

Während ihrer intensiven 
Gespräche mit der Regierung 
und internationalen 
Wirtschaftsvertretern haben 
die leitenden Mitarbeiter von 
Invest India sechs Gründe 
herausgearbeitet, weshalb 
Investitionen im Land sinnvoll sind. 
Hierzu gehören:

Eine der weltweit am schnellsten 
wachsenden Volkswirtschaften: 
Gemäß Internationalem 
Währungsfonds bleibt Indien 
in den nächsten Jahren eine der 
am schnellsten wachsenden 
Volkswirtschaften

Der weltweit größte 
Bevölkerungsanteil an 
jungen Menschen: Der UN-
Bevölkerungsfonds schätzt, dass 
Indien bis 2020 den weltweit 
größten Bevölkerungsanteil an 
jungen Menschen haben wird

Riesiger Binnenmarkt: Laut einem 
Bericht der Boston Consulting Group 
ist der steigende Wohlstand der 
Haupttreiber für den wachsenden 
Konsum in Indien

Wachsender wirtschaftlicher 
Einfluss: Lloyd’s Register Marine 
und die University of Strathclyde, 
Glasgow, schätzen, dass sich das 
Zentrum des weltweiten Seehandels 
vom Pazifik auf die Region des 
Indischen Ozeans verlagern wird 
und Indien und China bis 2030 die 
größten Produktionszentren der 
Welt sein werden 

Steigende globale 
Wettbewerbsfähigkeit: Indien hat 
sich laut dem Ease of Doing Business 
Ranking der Weltbank zwischen 
2014 und 2018 um 65 Ränge vom 
142. auf den 77. Platz verbessert und 
rangiert laut Weltwirtschaftsforum 
auf dem 40. Rang des Global 
Competitiveness Index 

Weshalb 
in Indien 
investieren?

Regierung hat für die nächsten 
beiden Jahrzehnte Investitionen in 
Höhe von mehr als 1,5 Billionen USD 
eingeplant. Seit 2014 hat Indien 
seine Solargewinnungskapazitäten 
verachtfacht und das Kapazitätsziel 
von 20 GW vier Jahre früher als geplant 
erreicht. Im Lauf des kommenden 
Jahrzehnts plant Indien die 
Beschleunigung von Neuinvestitionen 
in Höhe von 200 – 300 Milliarden USD 
in die erneuerbare Energieinfrastruktur.

EvOlutiOnärE 
vErändErunGEn
Der zunehmende Wohlstand 
der mittleren wirtschaftlichen 
Gruppen in Indien, die man 
gemeinhin als Mittelklasse kennt, 
hat für einige der größten Global 
Player ein sehr lohnenswertes 

Feld eröffnet. Allerdings stellt das 
Wirtschaftsumfeld in Indien durchaus 
Herausforderungen für Unternehmen 
in der Verbrauchsökonomie dar. 
Dennoch waren einige weltweite 
Konsumgüterunternehmen wie 
Unilever, Xiaomi, Suzuki, Hyundai, 
Honda, LG, Samsung und Colgate in 
der Lage, diese Herausforderungen 
und Einschränkungen zu 
meistern und sind in der Mitte 
der Wirtschaftspyramide extrem 
erfolgreich. Den schnellen Anstieg 
des indischen Wirtschaftswachstums 
schreiben nationale und internationale 
Experten eindeutig den umfassenden 
Änderungen zu, die sowohl 
von der zentralen wie auch den 
bundesstaatlichen Regierungen im 
ganzen Land initiiert wurden. Zu 
den wichtigsten Veränderungen in 
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letzter Zeit gehören die Einführung 
eines vereinheitlichten indirekten 
Steuerrechtssystems und eines 
Insolvenz- und Konkursrechts, um 
belastete Vermögenswerte zu entlasten 
und den Geldfluss in die Wirtschaft 
zu verbessern (hauptsächlich durch 
Banken und finanzielle Institutionen), 
die gefestigtere Einstellung der 
Regierung bezüglich Steuern für 
ausländische Investoren sowie die 
Liberalisierung des Rahmenwerks für 
Auslandsinvestitionen. Führende Köpfe 
bei Invest India haben hier unermüdlich 
gearbeitet, und die Anstrengungen 
wurden von einigen der angesehensten 
Verbände in aller Welt gewürdigt. Invest 
India hat den UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development 
Investment Promotion) Award 2018 

für die Förderung von Investitionen in 
nachhaltige Entwicklung, den UNCTAD 
Award 2016 für Exzellenz bei der 
Kooperation zur Investitionsförderung 
sowie den Investment Award 2016 der 
Indian Ocean Rim Association erhalten. 
Reformen stehen auch weiterhin im 
Fokus der indischen Regierung und 
die zahlreichen innovativen Initiativen 
von Invest India werden sich in den 
kommenden Jahren wahrscheinlich 
positiv auszahlen. 

Nithin Belle Rao ist erfahrener Journalist 
mit mehr als 35 Jahren Erfahrung sowohl 
in Indien wie auch im Ausland. Er schreibt 

exklusiv für nationale und internationale Zeitungen, 
Zeitschriften und verschiedene Publikationen 

diE aktuEllE POlitik 
hat auFGrund 
dEs staBilEn und 
EinladEndEn 
invEstitiOnsumFEldEs 
in indiEn viElE 
untErnEhmEn in 
diE laGE vErsEtzt, 
GrOssE invEstitiOnEn 
zu tätiGEn und GutE 
rEnditEn EinzuFahrEn

amit agarwal
President KOTRA (Southwest Asia)

Indiens Wirtschaft wird einschneidend reformiert und Organisationen wie Invest India verändern das Investitionsklima durch Verbesserung des 
wirtschaftlichen Umfeldes für Investoren
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von MAriellene WArd

Südindien ist ein grünes Land mit tropischen Stränden, üppigen 
Regenwäldern und nebelverhangenen Bergen – ideal, wenn man 
auf der Suche nach Entspannung und Wellness ist  

Wellness
aUF DEr sUChE naCh
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Ein toller Blick auf 
den Mandovi Fluss 
und die Insel Divar 

in Panjim, Goa
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oben: die Autorin am 
Kovalam Beach, Kerala

rechts: 
Fremdenzimmer mit 

Garten in Goa

Gegenüberliegende 
seite oben: Blick auf 

einen alten Leuchtturm 
in Kovalam, Kerala

Gegenüberliegende 
seite unten: 
Chinesische 

Fischernetze bei 
Sonnenuntergang in 

Kochi, Kerala

auf meiner ersten Indienreise 
im Jahr 2005 entdeckte ich 
den Charme der südlichen 
Regionen. Ich reiste alleine 
und landete in Neu Delhi, 

aber als der Winter einsetzte, floh 
ich Richtung Süden nach Kovalam in 
Kerala auf der Suche nach wärmerem 
Wetter. Dort entdeckte ich Südindien, 
Yoga, ayurvedische Massagen und die 
traditionelle Entgiftung: eine Verbindung, 
die immer noch anhält.

GOd’s OWn COuntrY
Kerala ist als Heimat des Ayurveda 
bekannt, einer uralten Heilkunst 
aus Indien. Ayurveda – was lose 
als Wissenschaft des Lebens 
übersetzt werden kann – hilft bei der 
Wiederherstellung von Gesundheit 
und Wohlbefinden durch natürliche 
Methoden wie Massagen, 
Diäten und pflanzliche 
Medizin. Zwei Wochen 
genoss ich im Shinshiva 
Ayurveda Resort in der Nähe 
von Kovalam alles, was 

Kerala und Ayurveda zu bieten haben: 
sonnige Strände, tropische Brisen, 
frisches, regionales Essen, die heilenden 
Hände meiner Massagetherapeuten 
und das Wissen und die Weisheit des 
hausinternen Ayurveda-Arztes – eine 
großartige Einführung des sonnigen 
indischen Südens. Nachdem ich das 
Ayurveda-Resort verlassen hatte, mietete 
ich einen Wagen mit Fahrer und fuhr 
nordwärts nach Kochi oder Cochin, 
wie es weithin genannt wird. Ich hielt 
am üppigen Sivananda Ashram in der 
Nähe des Neyyar Damms außerhalb von 
Thiruvananthapuram oder Trivandrum 
und am Amritapuri Ashram von Mata 
Amritanandamayi, die auch als „Amma, 
die liebende Heilige“ bekannt ist. 

Am Ende meiner Reise hatte ich 
Kerala als ganz besonderes Reiseziel 
abgespeichert, in dem sich Yoga, 

In Südindien habe ich Frieden, Natur und eine 
atmosphäre des heilens vorgefunden. Dieses Land 
zieht mich immer und immer wieder in seinen Bann
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massage in kovalam
Nichts entspannt Geist, 
Körper und Seele so wie eine 
beruhigende Massage. Lassen 
Sie sich in einem Health Resort 
oder Spa mit einem wahrhaft 
verjüngenden Erlebnis 
verwöhnen.

Besuch auf divar Island
Nehmen Sie den ländlichen 
und entspannten Charme von 
Goa auf Divar Island im Inneren 
des Bundesstaats in sich auf. 
Wenn Sie die Naturschönheit 
des Ortes genügend bewundert 
haben, entspannen Sie sich in 
einem nahegelegenen Ayurveda-
Zentrum.

entspannung am om 
Beach
Fühlen Sie die Harmonie mit 
der Naturschönheit und die 
heilende Energie Südindiens 
am Om Beach, einer der 
beliebtesten Attraktionen von 
Gokarna in Karnataka.

Ein Muss
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oben: Blick auf Agonda 
Beach in Goa 

links: Fontainhas in Panjim 
ist eines der weniges 
lateinischen Viertel Asiens

Ayurveda und Wellness treffen. Als allein reisende 
Frau fühlte ich mich vollkommen sicher und 
behütet. Heute beschreibe ich Kerala oft als den 
Ort der „weichen Landung“ in Indien.

GOa kann hEilEn
Auf einer weiteren Indienreise zog es mich wieder 
in die sonnigen südlichen Landesteile, aber 
dieses Mal beschloss ich, Goa zu erkunden. Der 
winzige Bundesstaat im Arabischen Meer ist für 
seine Strände, wilden Sonnenuntergangs-Partys 
und quirligen Strandhütten bekannt, aber ich 
beschloss, die weniger bekannten Seiten von 
Goa auf einem Wellness-Pfad zu entdecken.

Zunächst ging es nach Norden in das 
Ashiyana Yoga Retreat in der Nähe des Mandrem 
Strandes. Ich war angenehm überrascht, ein 
Yoga-Zentrum zu entdecken, das alles hatte, was 
man braucht: einen tollen Standort in der Nähe 
eines schönen Strandes, ein herrliches Anwesen 
mit einer großen Auswahl an Zimmern, ein Spa, 
leckeres vegetarisches Essen und echte Hingabe 
für die traditionelle Yoga-Praxis. Bei Ashiyana traf 
ich auf eine Gruppe Menschen, die entschlossen 
waren, einen gesunden Lebensstil zu pflegen und 
die sich um ihre Auswirkungen auf die Umwelt 
sorgten.

Während meiner gesamten Goa-Reise stieß 
ich immer wieder auf Menschen und Orte, die 
diese Einstellung in Bezug auf Gesundheit, 
Wohlbefinden und Umweltbewusstsein hatten. 
Ich besuchte auch ein Ayurveda-Zentrum auf 
der Insel Divar in der Nähe von Velha Goa. 
Diese ländliche Gegend liegt im Inneren des 
Bundesstaats und ist auf entspannte, rustikale 
Weise charmant, was an sich schon entspannend 
und heilend wirkt.

Langsam kam ich weiter Richtung Süd-
Goa voran, mit einem Stopp in Panjim, 
der Hauptstadt. Ich wohnte in einem 
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wunderschönen Anwesen in Fontainhas, einem 
der wenigen lateinischen Viertel Asiens. Ich 
spazierte alleine an milden Abenden durch die 
lebhaften, von malerischen Herrschaftsgebäuden 
gesäumten Straßen und nahm die einzigartige 
Atmosphäre des Viertels in mich auf, das wie aus 
der Zeit gefallen wirkte. Die Kombination aus dem 
Charme der Alten Welt und dem tropischen Klima 
wirkte wie ein Zaubertrank auf meine Seele.  

Die Magie blieb auch am Agonda Beach 
erhalten, in den ich mich auf den ersten Blick 
verliebte. Ein halbmondförmiger Sandstrand, 
gesäumt von kleinen Beach Resorts und 
Hütten, sowie eine sehr friedliche, natürliche 
Atmosphäre: Agonda ist himmlisch. Ich schloss 
sofort Freundschaften, denn hier gab es viele 
allein reisende Frauen, die alle an Abenteuern 

und Spiritualität interessiert waren und einen 
gesunden Lebensstil pflegten. Die Erinnerung 
daran bleibt unvergesslich!

dEr ruF vOn karnataka
In letzter Zeit haben mich meine Südindien-
Reisen nach Karnataka geführt. Die Küste des 
Bundesstaats ist nicht so bekannt wie die von 
Goa oder Kerala, aber unbedingt besuchenswert 
aufgrund von Orten wie Gokarna und Udupi. 
Udupi ist die Heimat eines alten Krishna-Tempels 
und macht sich außerdem gerade einen Namen 
als Ayurveda- und Gesundheitszentrum. Ich habe 
Udupi zwei Mal für Ayurveda-Behandlungen 
besucht und immer die Zeit gefunden, die 
ausgedehnten Sandbänke des nahegelegenen 
Malpe Beach zu genießen.

Nach dem Ende meiner zweiten 
Behandlung – drei Wochen langweiliges 
Essen, Ölmassagen und innere Reinigung 
– belohnte ich mich mit einer Reise nach 
Gokarna und an den berühmten Om 
Beach – der bekannteste der Strände in 

ayurveda ist eine uralte heilmethode aus Indien, 
die mithilfe natürlicher Methoden dazu beiträgt, 
Gesundheit und Wohlbefinden wiederherzustellen

oben: Blick auf 
die üppig grüne 
Landschaft der 

Insel Divar in Goa 
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Goa

•	 Lassen Sie Ihre Sinne therapeutisch 
verwöhnen und besuchen Sie ein 
Wellness Center in der Nähe von 
Mandrem in Nord-Goa

•	 Richtung Süden tauchen Sie in 
Panjim in den Charme der Alten Welt 
ein.

•	 Spazieren Sie durch die bunten und 
lebhaften Straßen von Fontainhas, 
einem der wenigen lateinischen 
Viertel in Indien.

•	 Genießen Sie am Abend den 
großartigen Sonnenuntergang 
und treffen Sie nette Leute am 
bezaubernden Agonda Beach.

•	 Besuchen Sie die antiken 
Krishna Tempel in Udupi, 
bevor Sie in ein Wellness-
Resort weiterreisen

•	 Entdecken Sie die Schönheit 
der Natur in Gokarna sowie 
charmante kleine Dörfer

•	 Schließen Sie Ihre Reise 
mit einem Besuch des 
großartigen Palasts von 
Mysore ab 

Karnataka

•	 Starten Sie Ihren 
Wellness-Trip in der 
wunderschönen 
Küstenstadt Kovalam 
und kurieren Sie sich 
in einem Ayurveda-
Resort aus

•	 Im Norden wartet 
mit Cochin eines 
der meistbesuchten 
Touristenziele Indiens 

•	 Legen Sie unterwegs 
am Sivananda 
Ashram in der 
Nähe des Neyyar 
Dam am Rande von 
Trivandrum einen 
Stopp ein

Kerala
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oben: Der 
wunderschöne Om 
Beach in Gokarna, 

Karnataka

unten: Krishna 
Tempel in Udupi, 

Karnataka

Gokarna, die die gesamte Küste in dieser Gegend 
einnehmen. Es macht Spaß, durch das Hinterland 
von Gokarna zu reisen und dabei winzige Dörfchen 
und charmante, einfache Resorts zu entdecken. 
An dem pittoresken Bahnhof in Udupi nahm ich 
den Zug und wohnte dann in einem Resort hoch 
über den Felsen mit großartigem Blick auf das 
Meer, die zerklüftete Küste und – jawohl – den 
Om-Symbol-förmigen Om Beach. Om oder Aum ist 
eine heilige Silbe im Hinduismus, die vor oder nach 
dem Gebet gesungen wird. Wie ich auf meinen 

vorherigen Reisen gelernt hatte, kann Meditation 
und das Rezitieren von „Om“ während eines tiefen 
Atemzugs zu den entspannendsten Erfahrungen im 
Leben gehören und dazu führen, sich im Einklang 
mit dem Universum zu fühlen. Als ich auf diesen 
Felsen saß und zuhörte, wie die Meereswellen 
gegen die Klippen unter mir donnerten, fühlte auch 
ich die Harmonie mit der Naturschönheit und die 
heilende Energie, die ich in Südindien gefunden 
hatte. 

Auch das Inland von Karnataka hat für spirituelle 
Reisende, die auf der Suche nach Natur und 
Frieden sind, viel zu bieten. Mysuru oder Mysore 
ist eine kleine Stadt mit glorreicher Vergangenheit 
und historischen Sehenswürdigkeiten wie dem 
großartigen Mysore Palace und ist derzeit eines der 
führenden Yoga-Zentren Indiens.

In Südindien habe ich Frieden, Natur und eine 
Atmosphäre des Heilens vorgefunden. Dieses 
Land zieht mich immer und immer wieder in 
seinen Bann.

Mariellen Ward ist eine kanadische 
Reiseschriftstellerin, Digital Storyteller und 
Langzeit-Yoga-Schülerin, die auf der Grundlage 

ihrer ausgedehnten Indien-Reisen die preisgekrönte Reise-Website 
Breathedreamgo.com herausgibt.
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Rani Rampal wuchs in der Kleinstadt Shahbad in haryana auf, ist heute Captain des 
indischen Damen-hockey-teams und eilt von Erfolg zu Erfolg. Dies ist ihre Geschichte 

Erfolgsverwöhnt
von MAllikA bAjAj
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Champions werden nicht 
über Nacht zu Champions 
und sind weder mit einer 
Gebrauchsanleitung 
dafür ausgestattet, 

noch mit speziellen Genen, die ihnen 
helfen zu gewinnen. Die Geschichte 
von Rami Rampal, Team Captain des 
indischen Damen-Hockey-Teams, 
lehrt, was wirklich notwendig ist, um 
ein Champion zu sein. Ihre Hingabe, 
Ausdauer, ihre Fokussiertheit und 
Disziplin haben sie heute zu einem der 
bekanntesten Gesichter des indischen 
Sports gemacht. Von ihrer Kindheit in 
bescheidenen Verhältnissen als Tochter 
eines Karrenziehers in der Kleinstadt 
Shahbad in Haryana bis zur Preisträgerin 
des Arjuna Award: Rampals Geschichte 
ist wirklich inspirierend.

Rampal erzählt, dass sie erst 
sechs Jahre alt war, als sie den Sport 
kennenlernte. „Ich kannte nichts außer 
Hockey. Alle in meiner Heimatstadt 
übten diesen Sport aus. Ich war erst 
14, als ich ausgewählt wurde, das Land 
beim World Cup 2010 zu repräsentieren, 
obwohl ich die Jüngste im Nationalteam 
war“, erklärt sie.

Rampal musste in ihrer Laufbahn 
geschlechtsspezifische Vorurteile und 
gesellschaftlichen Druck aushalten, 
ließ sich aber nie von ihrem ultimativen 
Ziel abbringen, für Indien zu spielen. 
Sie lebte weit von ihrer Familie 
entfernt und verdiente sich ihren 
Lebensunterhalt selbst, um ihren Traum 
zu verwirklichen. Obwohl sie keinen 
offiziellen Schulabschluss wie andere in 
ihrem Alter machen konnte, durchbrach 
sie mit ihrer bahnbrechenden Karriere 

Geschlechterstereotypen.
Die junge Leistungsträgerin 

berichtet von ihrer Dankbarkeit, den 
prestigeträchtigen Arjuna Award 
erhalten zu haben, und erwähnt, dass 
sie dies ihrem Coach, dem Dronacharya-
Preiträger Sardar Baldev Singh, zu 
verdanken hat, der sie als Trainer und 
Mentor zu Erfolgen geführt und bei allen 
Siegen begleitet hat.

Rampal und eine ganze neue 
Generation junger Athleten spiegeln die 
Träume, Kompetenzen und Fähigkeiten 
des ländlichen Indiens wider. Weit 
entfernt von moderner Sporttechnologie 
und urbaner Infrastruktur und 
Ressourcen nutzen diese Kinder und ihre 
engagierten Trainer die Möglichkeiten, 

FrauEn müssEn sPOrt maChEn. niCht nur, 
WEnn siE PrOFisPOrtlErinnEn WErdEn 
möChtEn, sOndErn auCh, um Fit zu BlEiBEn

rani rampal 
Captain des indischen Damen-Hockey-Teams

oben: Rani Rampal trainiert 
junge Feldhockeyspieler 
bei einem Besuch der 
Khalsa Hockey Academy in 
Amritsar in 2018

Gegenüberliegende 
seite: Rampal bei einem 
Schuss in einem Match 
gegen Kanada während 
des olympischen Hockey-
Qualifikationsturniers FIH 
London 2012 im Major 
Dhyanchand National 
Stadium, Neu Delhi im 
Februar 2012
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Rampal musste in ihrer Laufbahn geschlechtsspezifische 
Vorurteile und gesellschaftlichen Druck aushalten, ließ 
sich aber nie von ihrem ultimativen Ziel abbringen, für 
Indien zu spielen

die sie haben, schaffen sich selbst 
eine Infrastruktur und nutzen digitale 
Netzwerke, um sich mit Akademien 
und potenziellen Sponsoren zu 
verbinden. Sie sind sich darüber 
hinaus der Probleme auf ihrem Weg 
wohl bewusst, wie beispielsweise der 
fehlenden Medienberichterstattung, 
aber nichts scheint sie von ihren 
großen Träumen abzuhalten.

Rampal erinnert sich an die frühen 
Widerstände, als ihr viele sagten, sie 
würde Geld und Zeit verschwenden. 
Sie selbst hatte das Gefühl, dass 
Engagement und Hartnäckigkeit im 
indischen Sport völlig fehlten. Ihr 
Vater und ihr Trainer unterstützten 
sie allerdings bei jedem ihrer Schritte. 
„Sie haben mir quasi beigebracht, 
Scheuklappen zu tragen und fokussiert 
zu bleiben. Ich bin die Hürden, auf die 
ich stieß, sehr geduldig angegangen. 
Alles, was ich wollte, war, für Indien 
zu gewinnen und die Trikolore auf 
dem ersten Platz zu sehen, und dieser 
Wunsch half mir, mich selbst zu 
pushen“, meint Rampal.

Die begabte Spielerin hat schon 
viele historische Tage auf dem Feld 
erlebt: sei es die Champions Challenge 
in Kazan, Russland, in 2009, wo 
Rampal mit vier Toren im Finale zu 
Indiens Sieg beitrug, oder der Gewinn 
der Silbermedaille für das indische 
Team beim Asia Cup in 2009. Beim 
Junior Hockey World Cup in 2013 in 
Mönchengladbach, Deutschland, 

Rami Rampal feiert mit Teamkollegin 
Vandana Katariya nachdem sie 
in einem Match gegen Kanada 
während des olympischen Hockey-
Qualifikationsturniers FIH London 2012 
ein Tor erzielt hat
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wurde sie zur Spielerin des Turniers gekürt. 
Kürzlich gewannen Rampal und ihr Team 
zum zweiten Mal den Women’s Asian Cup in 
Kakamigahara, Japan, und Ende 2018 bei den 
Asian Games die Silbermedaille für Indien.

Das Land kennt nun durch ihren Namen 
zwar ihre Heimatstadt Shahbad und 
internationale Spieler würdigen die starke 
Konkurrenz durch das indische Team, aber 
Rampal ist immer noch nicht zufrieden. 
Sie will mehr. Sie glaubt an ihr Team, an 
sich selbst und ihre Teamkolleginnen und 
sie trainiert unaufhörlich, um zwei Ziele 
in der näheren Zukunft zu erreichen: die 
Qualifikation für die Olympischen Spiele 
in 2020 und den Gewinn der Goldmedaille 
für Indien.

Als Captain ist sie mit ihren 
unvergleichlichen Fähigkeiten nicht nur 
wertvoll auf dem Feld, sondern arbeitet 
auch jenseits des Feldes, um die Situation 
im Damenhockey zu verbessern. Sie hilft 
talentierten Damenhockey-Spielerinnen als 
persönliche Mentorin und unterstützt sie 
in ihren Bemühungen, ins Nationalteam zu 

kommen. Sie reist durch indische Dörfer und 
sucht nach talentierten Hockeyspielerinnen.

Rampal beteiligt sich auch an der 
Initiative des Sportministeriums ‚5-mins aur 
khelega India, tabhi toh jeetega India‘. Sie 
wurde von Sportminister Rajyavardhan Singh 
Rathore bei den Khelo India Youth Games 
gestartet um den Sport auf Schulebene 
zu fördern.

Die Spitzensportlerin will, dass 
Frauen fit und gesund bleiben. „Frauen 
müssen Sport machen. Nicht nur, wenn 
sie Profisportlerinnen werden möchten, 
sondern auch, um fit zu bleiben. Ich glaube 
wirklich, dass Fitness ein Schlüssel zu einem 
glücklichen Leben ist, und alle Frauen des 
Landes sind es sich selbst schuldig, fit zu 
sein“, erklärt sie.  

links: Rani Rampal, Spielerin des Turniers beim Junior Hockey World Cup in 
2013 mit der Bronzemedaille rechts: Rampal erhält im Jahr 2016 den Arjuna 
Award durch den ehemaligen Präsidenten Pranab Mukherjee

Die weltweit tätige Medienunternehmerin und 
Sportreporterin Mallika Bajaj ist ein berühmter 
Name auf dem Gebiet des Sportjournalismus. Bajaj 
hat einen Abschluss von der University of Melbourne 

und ist bekannt dafür, Frauen zu inspirieren und die junge Generation 
über digitale Medienplattformen zu stärken. 

allEs, Was iCh 
WOlltE, War, 
Für indiEn zu 
GEWinnEn und 
diE trikOlOrE 
auF dEm ErstEn 
Platz zu sEhEn, 
und diEsEr 
WunsCh halF 
mir, miCh sElBst 
zu PushEn

rani rampal 
Captain des indischen 

Damen-Hockey-Teams
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Mit ihren packenden Geschichten und tollen Darstellern und der Nachfrage 
nach frischen Inhalten und schneller Unterhaltung stellen online-
Streaming-Plattformen die Zukunft des home-Entertainments in Indien dar

Serienmarathon
von kArAn kAuShik



 |  71  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n



Kino

|  72  | PERSPEKTIVEN

E in hilfloser Vater beschließt, 
Organspender zu töten, um 
das Leben seines Sohnes zu 
retten; ein kluger junger Mann 
sitzt wegen eines Verbrechens, 

das er nicht begangen hat, im Gefängnis; 
zwei ehrgeizige Hochzeitsplaner aus 
Delhi kämpfen sich durch persönliche 
Turbulenzen und gesellschaftliche Stigmen 
hindurch, während sie richtig große indische 
Hochzeiten organisieren; drei Geschwister 
unternehmen einen Road Trip, nachdem das 
Leben sie gebeutelt hat; zwei Brüder vom 
Land kommen nach Mumbai, um den Traum 
ihres Vaters zu erfüllen und die weltbesten 
Cricket-Spieler zu werden; ein Gangster 

Die online-Streaming-Branche ist 35 Milliarden Rs wert und 
soll sich in den nächsten fünf Jahren auf überwältigende 350 

Milliarden Rs verzehnfachen 

ruft einen ehrlichen Polizisten an und sagt 
ihm, dass Mumbai in den nächsten 25 Tagen 
untergehen wird. Dies sind einige der vielen 
attraktiven Plots, für die Millionen vor ihren 
Handy-Bildschirmen sitzen.

Das indische Publikum schaut sich 
eine Web-Serie nach der anderen im 
Dauermarathon an. Mit ihren packenden 
Geschichten, frischen Inhalten, tollen 
Darstellern und unkomplizierten 
Konsumoptionen für unterwegs stellen 
Online-Streaming-Plattformen oder Over-
the-Top- (OTP-)Plattformen, wie sie gerne 
genannt werden, die Zukunft des Home-
Entertainments in Indien dar. Der plötzliche 
Aufstieg der Online-Entertainment-
Branche kann der aufstrebenden 
Technologie, sinkenden Datenkosten und 
der vermehrten Smartphone-Nutzung 
zugeschrieben werden.

Was diesen Plattformen zugute 
kommt, ist das attraktive Storytelling. Die 
Geschichten, die angeboten werden, sind 
nicht nur vielfältig und frisch, sondern auch 
aufregend und gut ausgearbeitet. Sie sind 
besser entwickelt und konzeptualisiert als die 
hochnotpeinlichen Saas-Bahu Soap Operas. 
Die Ideen sind originell, die Gesichter 
neu und die Figuren ansprechender. Von 
regionalen Inhalten bis zu Dokumentar-, 
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Kurz- und internationalen Filmen und 
Serien kann das Publikum über Online-
Streaming-Dienste und diverse Inhalte 
neue Kulturen entdecken.

Neeraj Roy, Gründer und CEO 
von Hungama Digital Media, meint, 
dass das indische Publikum durch die 
Nutzung digitaler Dienste Zugang 
zu einer Vielfalt an Geschichten 
erhalten hat, die es bislang so nicht auf 
indischen Bildschirmen zu sehen gab. 
„Auch die indischen Autoren haben 
jetzt Zugang zu einer Plattform, die 
ihnen mehr Flexibilität gibt und ihnen 
ermöglicht, Geschichten auszuarbeiten, 
die auf konventionellen Medien nicht 
funktioniert hätten“, meint Roy. Auch 
der Autor Novoneel Chakraborty, dessen 
Buch ‚Black Suits You‘ für die neue Web-
Serie von Alt Balaji adaptiert wurde, sagt, 
dass der digitale Raum die Nachfrage 
nach mehr Inhalten durch Autoren wie 
auch Konsumenten gleichermaßen in die 
Höhe getrieben hat.

Das Online-Medium erfordert jedoch 
exzellente Inhalte, denn ansonsten 
wird der Konsument die nächste Folge 
nicht ansehen. Dadurch sind Autoren 
unabhängiger vom Kino geworden und 

können radikal denken, ohne den Druck 
durch Zeitknappheit oder Kassenzahlen. 
Abgesehen davon, dass sie großartige 
Unterhaltungsquellen sind, sind die 
meisten erfolgreichen Web-Serien auch 
eine Stimme für die Jugendlichen des 
Landes geworden. So verspottet die 

Im uhrzeigersinn von oben: 
Four more shots please 
erzählt die Geschichte 

moderner Inderinnen und 
ihrer Ziele. Unter der Regie 

von Tigmanshu Dhulia 
handelt Criminal Justice von 
einem klugen jungen Mann, 

der für ein Verbrechen, das 
er nie begangen hat, hinter 
Gittern landet. Bost mit Raj 
Kumar Rao in der Titelrolle 
basiert auf dem Leben von 

Netaji Subhash Chandra Bose
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Die anzahl der ott-Services-Nutzer in Indien soll bis 2020 500 
Millionen erreichen, während die der online-Streaming-Plattformen 

von 9 in 2012 auf 32 in 2018 angestiegen ist.

Serie ‚Made in Heaven‘ beispielsweise auf clevere 
Weise das vorherrschende Gesellschaftssystem, 
das Patriarchat, Sexismus, Klassenbewusstsein und 
Homophobie.

Jeder, der eine tolle Story-Idee, einen 
mitreißenden Inhalt und die notwendigen 
Ressourcen hat, kann seine eigene mobile App 
als vollwertige OTT-Plattform starten. Die 
Erfolgsgeschichte von The Viral Fever (TVF) ist ein 
perfekter Beleg dafür. Von einem vielgesehenen 
YouTube-Kanal zur unabhängigen Streaming-
Plattform hat es dieses Online-Entertainment-
Unternehmen dank seiner erfolgreichen Serien wie 
Tripling und Permanent Roommates weit gebracht. 
Der Chief Content Officer von TVF, Sameer Saxena, 
meint, dass das Unternehmen wusste, dass die 
Zukunft digital sein wird, als sie eine der ersten 
unabhängigen Online-Streaming-Plattformen 
Indiens gründeten. 

Saxena erklärt, dass perfekte Drehbücher 
erforderlich sind, um die Zuschauer zu binden. 
„Wir müssen im Auge behalten, dass die Zuschauer 
zu anderen Serien abwandern, wenn sie nicht 
mögen, was sie sehen.“ Er glaubt, dass Online-
Plattformen neue Wege für Autoren eröffnet 
haben. „Viele wollten nicht für das Fernsehen oder 
Kino schreiben. Durch die Beliebtheit von Online-
Streaming-Seiten haben sie jetzt ein alternatives 
Medium. So ist sichergestellt, dass begabte Autoren 
ihre Kreativität anwenden können und die Arbeit 

oben: Made in 
Heaven erzählt das 

Leben von zwei 
Hochzeitsplanern in 

New Delhi

links: Tripling ist 
die Geschichte von 
drei Geschwistern, 

die einen 
ungeplanten Road 
Trip unternehmen, 

nachdem das 
Leben ihnen übel 

mitgespielt hat
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machen können, die sie anstreben“, 
erläutert Saxena, der auch in vielen 
Produktionen seiner Plattform als Autor, 
Regisseur und Schauspieler tätig war.

In diesem Jahr veröffentlichte TVF mit 
Immature, Tripling Season 2 und Kota 
Factory drei große Produktionen. „Die 
Reaktionen waren absolut phänomenal. 
Mit Kota Factory haben wir die erste 
indische Schwarzweiß-Serie gedreht, 
denn wir experimentieren in dem Bereich 
gerne. Es geschah ganz bewusst, um die 
Monotonie des Lebens eines Studenten 
in Kota zu zeigen“, sagt Saxena. Eine 
Besonderheit der TVF-Serien ist, dass 
der Zuschauer sich identifizieren 
kann. Das Unternehmen hatte sich auf 
jugendliche Inhalte konzentriert, hat 
sich aber mit einer Serie wie Yeh Meri 
Family weiterentwickelt und eine Serie 

geschaffen, die man mit der ganzen 
Familie ansehen kann. 

Online-Streaming-Plattformen sind die 
neue Stimme der Gesellschaft geworden, 
indem sie Geschichten Raum geben, die 
die konventionellen Medien früher nicht 
erzählt haben. Sie bieten dem indischen 
Publikum zahlreiche frische, talentierte 
Schauspieler, Autoren und Regisseure. 
In Anbetracht der breiten Akzeptanz, 
die das Medium erfährt, werden die 
Autoren weiterhin Inhalte liefern, die die 
Gesellschaft weiterbringen.

Im uhrzeigersinn von oben: 
‚Selection Day‘ spielt in 

Uttar Pradesh, Mirzapur, 
unter Mitwirkung begabter 

Schauspieler wie Pankaj 
Tripathi und Vikrant Massey, 

basiert auf dem Buch von 
Aravind Adiga und handelt 

von zwei jungen Brüdern, die 
nach Mumbai kommen, um 
sich ihren Traum, für Indien 

Cricket zu spielen, zu erfüllen; 
Breathe ist ein Thriller, der 

sich um Organspenden dreht, 
mit den Schauspielern R. 

Madhavan und Amit Sadh

Karan ist gelernter Ingenieur und heute 
Journalist. Er ist Absolvent des Indian Institute 

of Mass Communication und dokumentiert gerne seine Reisen 
quer durch das Land.
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Von Küchen ohne Gas und Bauerngärten in hotels bis zu vielfältigen Restaurant-
optionen – so passen sich die Restaurants in Indiens Großstädten den neuen 

kulinarischen Erlebnissen an

von MAdhulikA dASh 

gEsChMaCKsänDErUngEn
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Die letzten fünf Jahre 
waren nichts weniger als 
ein Wendepunkt für die 
indische Restaurantszene 
und die Gäste. Aufgrund 

des Aufstiegs konzeptbasierter 
Restaurants erlebt der Gast in Indien 
fast jeden internationalen Trend: von 
progressiver und moderner Küche bis 
zum Erlebnisessen vom Bauernhof 
direkt auf den Tisch. Und dies gilt 
auch für Desserts und Getränke. Das 
Sahnehäubchen wird aufgesetzt, 
wenn die Küchenchefs nicht nur den 
Trend aufgreifen, sondern ihn auch 
überarbeiten, damit er eher dem 
indischen Gaumen entspricht. Ein 
hervorragendes Beispiel hierfür ist 
das vielfach preisgekrönte Restaurant 
Indian Accent in Neu Delhi, das damit 
begann, Soul Food neu zu visualisieren. 
Dieser Trend inspirierte in der Folge 
viele Küchenchefs und Restaurants.

Ebenfalls bahnbrechend war der 
moderne Imbiss Pluck at Pullman 
in Neu Delhi, das Traumprojekt des 
kulinarischen Leiters des Hotels, 
Ajay Anand, der den allerersten 
Bauerngarten in einem Hotel 
entwickelte. Die Eröffnung des Pluck 
mit seiner im französischen Stil 
präsentierten indischen Küche wurde 
zum Beispiel für gute Fusion-Küche 
und minimalistisches Kochen. Für 
Küchenchef Anand war es jedoch die 
erfolgreiche Schaffung einer „neuen 
Restaurant-Nische“, die keine Grenzen 
kannte und Inspirationen aus jedem 
Teil des Landes beziehen konnte. Das 
Pluck, das mit einigen regionalen 
Lebensmittelproduzenten und anderen 
Bauern zusammenarbeitete, hielt die 
Speisekarte bewusst offen. Dies, so 
sagt der Küchenchef, „funktionierte 
gut, in Anbetracht der Tatsache, 
dass unsere Karte jede Saison 

wechselt und jedes Gericht aus allen 
indischen Bundesstaaten modern 
interpretieren kann.“

Es galt als radikaler Schritt 
in Anbetracht der Tatsache, dass 
die meisten Restaurants einem 
festgelegten Erfolgsmuster folgten, 
indem sie in bewährte Küchen und 
Stilrichtungen investierten. Aber 
dies war nicht der einzige Grund, 
weshalb das Pluck als Trendsetter 
angesehen wurde. Es nutzte zwei ganz 
bestimmte Konzepte, die in den 1990er 
Jahren beliebt waren: Häppchen in 
mundgerechten Portionen von jedem 
Gericht, serviert auf einer Platte, um 
das Können des Küchenchefs und 
die ausgeklügelten Fähigkeiten der 
Präsentation und Menükombination 
zu zeigen.

Während einerseits das Pluck 
und Indian Accent den Aufstieg 
der modernen indischen Küche 

rechts: Guacamole 
ist ein Avocado-

basierter Dip, der 
auch als Brotaufstrich 

verwendet werden 
kann

Gegenüberliegende 
seite: Amaranth-

Walnuss-Salat 
ist eine köstliche 

Kombination 
aus Gemüse und 

Walnüssen
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oben: Dahi ke kebab 
war kürzlich ein Hit in 
Lokalen, die traditionelle 
Snacks servieren

unten (von links nach 
rechts:  Kali gajar ka 
halva im Arth Restaurant 
und Lounge; Salat 
aus Roter Beete und 
Hüttenkäse in der 
Bombay Canteen

anführten, belebten andererseits 
Küchenchefs wie Sabyasachi Gorai 
den Trend des unbekannteren, sub-
länderküchenbasierten Restaurants mit 
dem Lavaash by Saby in Neu Delhi neu: 
ein Restaurant, das sich weitgehend auf 
die weniger bekannte armenische Küche 
konzentriert. Heute ist es zu einem 
Ziel geworden, wo Kultur und Küche 
des weniger bekannten Armeniens 
entdeckt werden können. Derartig 
inspiriert, entwickelten sich in der 
Restaurantszene im Lauf der Jahre einige 
weitere esskultur-basierte Restaurants 
wie das Mineority By Saby, das die 
Küche der Bergbauleute servierte, oder 
Bob’s Bar, die traditionelle Karnataka-
Küche anbietet. Auch wenn es nicht das 
erste länderküchen-basierte Restaurant 
war, ist das Chor Bizzare in Neu Delhi, 
das Delikatessen aus Kaschmir serviert, 
fast drei Jahrzehnt alt. Restaurants wie 
das Potbelli, berühmt für die Bihar-
Küche in der Hauptstadt, und Meeraki 
mit seiner gemüsebasierten Karte 

haben eine traditionelle Küche durch 
die perfekte Kombination aus Ambiente 
und zuverlässiger Qualität modernisiert. 
Dies hat zu einer weiteren kulinarischen 
Bewegung geführt: superregionales 
Essen, wobei die Küchenchefs 
heimische Produkte verwenden und 
interessante Gerichte kreieren. Ein 
exzellentes Beispiel hierfür ist die 
aktuelle Karte der Bombay Canteen 
in Mumbai, wo Küchenchef Thomas 
Zacharias Zutaten wie Ponk (einen 
Gujarati-Snack) und Bombil-Fisch auf 
köstliche Weise kombiniert.

Mit lokalen Erzeugnissen und 
zunehmend beliebterem traditionellen 
Essen war der Weg frei für Konzepte, die 
nunmehr nicht nur die Küche, sondern 

Die Küchenchefs haben nicht nur die sich 
verändernden weltweiten trends aufgegriffen, 
sondern sie auch überarbeitet, damit sie eher 
dem indischen Gaumen entsprechen
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links: 
Jackfruitsamen-
Ghee-Braten des 
Küchenchefs 
Sabyasachi Gorai

unten: Deomali im 
Arth Restaurant und 
Lounge

auch die zugrundeliegenden Prinzipien und 
Techniken präsentiert, wie das Royal Vega 
in Chennai, das auf saisonaler Küche und 
Ayurveda basiert, oder das Tuskers in Mumbai, 
das die Gesundheitsvorzüge des traditionellen 
indischen Thalis wieder zur Geltung bringt.

Das preisgekrönte Arth in Mumbai 
entwickelte das Konzept mit seiner gasfreien 
Küche noch etwas weiter und ist das erste 
pan-indische Restaurant seiner Art, das 
traditionell zubereitete Gerichte serviert. 
Die Antwort der urbanen Restaurants auf 
diese aufkommenden Trends war in allen 
Großstädten Indiens überwältigend. Mehr 
und mehr Küchenchefs und Restaurants 
springen auf den Zug auf und Foodies 
können zukünftig in Indien noch mehr 
vielversprechende Überraschungen erleben. 

Madhulika Dash ist eine bekannte Autorin im 
Bereich Kulinarik und Food-Kolumnistin. Sie hat 
Beiträge für zahlreiche Publikationen wie Yahoo, 
Sify, Swarajya, Hotelier India, Way2Hotel, Indian 
Express und Forbes Life verfasst.
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Khun, eine 4.000 Jahre alte Webtechnik, war schon fast in 
Vergessenheit geraten, als die Designerin Vaishali Shadangule 

zufällig auf den magischen Stoff stieß. Wir verfolgen die Entwicklung 
und das Comeback des Kunsthandwerks

Webtechnik
von PriyA kuMAri rAnA

DIE VErgEssEnE

Es ähnelt der Suche nach dem Heiligen 
Gral, aber es handelt sich um eine 
seltene Handwebkunst aus Indien: Khun 
oder Khana. Traditionell wurde dieser 
handgewebte, leichte Baumwoll- oder 

sogar Baumwoll-Seidenstoff von Frauen in Nord-
Karnataka und einigen Teilen Marathwadas und 
Vidharbhas in Maharashtra getragen. Ravike oder 
Choli (Blusen) werden bestickt und mit Ilkal-Saris 
aus derselben Region kombiniert. Das raffinierte 
Brokatmuster ist 4.000 Jahre alt und übersät mit 
kleinen, zarten Motiven. Einst war es beliebt bei 
Frauen in den Dörfern der Region, aber im Lauf 
der Jahrhunderte und aufgrund der zahlreichen 
maschinellen Webstühle war der ursprüngliche 
handgewebte Stoff fast verschwunden, nicht 
mehr beachtet und dabei, einen langsamen 
Tod zu sterben. Zu diesem Zeitpunkt sah 
die Modedesignerin Vaishali Shadangule aus 
Mumbai zufällig den Stoff und machte sich 
daran, ihn neu zu entdecken. „Niemand auf den 
Märkten in Mumbai oder Pune hatte den Stoff je 
gesehen, der ein ganz besonderes Brokatmuster 
aufweist, ähnlich wie Banarasi. Er schien quasi 
verschwunden“, erklärt Shadangule. Nach einigen 
Nachforschungen stieß sie im Jahr 2012 auf 

Guledgudda, ein kleines, unscheinbares Dorf im 
Distrikt Bagalkot in Karnataka, den Heimatort 
des Khun.

Guledgudda war einst florierendes 
Zentrum der Handwebtechnik – jeder Haushalt 
hatte seinen eigenen Webstuhl und jedes 
Familienmitglied war in das Weben der Stoffe 
involviert. Es gibt zwar keine eindeutigen 
historischen Belege über den Ursprung, aber 
der Legende nach lag dieser im 8. Jahrhundert, 
als die Chalukya-Dynastie in der Region an der 
Macht war. Die Weber in diesem Dorf sollen 
damit angefangen haben, den typischen Stoff als 
Zubehör zu Ilkal-Saris zu weben. Dieser soll bei 
religiösen Festen zu Dreiecken gefaltet, auf einem 
Sari platziert und den Göttern angeboten worden 
sein. Manche sind der Ansicht, dass der Name 
Khana oder Khun von der Falttechnik des Stoffs in 
kleine Quadrate stammt. Die einzigartigen Motive 
entstammen der Natur und der Mythologie.

Leider hat Khun genauso wie die meisten 
uralten Traditionen an Relevanz verloren. Die 
traditionellen Muster waren fast verloren 
gegangen und die Generation echter Weber 
beinahe verschwunden, wobei die wenigen 
verbliebenen auf maschinelle Webstühle 
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Ein Model auf dem 
Laufsteg mit der 
Kollektion ‚Bisra‘ 
der Designerin 
Vaishali während 
der Lotus Makeup 
India Fashion Week
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umgestiegen waren. „Als ich das Dorf zum 
ersten Mal vor ungefähr fünf Jahren besuchte, 
gab es rund 500 Handwebstühle“, ein 
drastischer Rückgang von den 4.000 Stück 
noch vor wenigen Jahrzehnten.

„Ich war in New York und kehrte nach 
langer Zeit wieder nach Indien zurück. 
Ich stellte fest, dass der Stoff immer noch 
vergessen war. Jeder sprach über Chanderi, 
Banarasi, Maheshwari, aber keiner kannte 
Khun“, erzählt sie. Sie war entschlossen, dem 
Stoff zu einem Comeback zu verhelfen und 
kehrte nach Guledgudda zurück. Zu ihrem 
Entsetzen fand sie noch einen einzigen 
funktionsfähigen Webstuhl.

Sie machte sich an die Arbeit und nahm 
50 Webstühle wieder in Betrieb. Sie setzte 
sich mit den Webern zusammen, um einen 
Plan auszuhecken, wie man dem Stoff wieder 
bei einem weltweiten, urbanen Publikum 
zur Beliebtheit verhelfen könnte. „Es ist eine 
raffinierte Brokatwebetechnik und ein sehr 
leichter Stoff“, erklärt Shadangule und fügt 

hinzu, dass sie Khun in seinem aktuellen 
Zustand präsentieren wollte und daher die 
modernen Farben verwendete, die die Weber 
auf dem Webstuhl nutzen. „Wenn man in 
irgendein Dorf fährt, sind die Menschen so auf 
dem Laufenden, dass sie nicht einfach einem 
Trend folgen und dennoch mit der Natur 
verbunden sind. Deswegen gibt es Grüntöne, 
Metallic-Schattierungen, Kombinationen 
mit Wein-, Senf- und fluoreszierenden 
Grünschattierungen“, sagt sie.

Shadangule erklärt den mühevollen 
Webevorgang so: „Wenn man nur an einer 
Stelle des Stoffs die Farbe verändert, muss 
der Weber 4.000 Garne auf dem Webstuhl 
von Hand verbinden, und diesen Vorgang 
abzuschließen dauert einen ganzen Tag. 
Die notwendige Zeit bleibt gleich, aber der 
Verdienst hat sich mehr als halbiert, denn ein 
Weber verdient nur 400 Rs pro Tag!“

Raju, 40 Jahre alt, der seit 15 Jahren Khun 
webt, ist der Chefweber der Designerin. Er 
schildert, dass in besseren Zeiten 50.000 

oben: Traditionelle 
Färber im Dorf 
Guledgudda färben 
Garne in einem Kessel

Gegenüberliegende 
seite (im uhrzeigersinn 
von links):  Ein Khun-
Weber bei der Arbeit 
im Dorf Guledgudda; 
ein Handwebstuhl 
in Nahaufnahme; 
Khun-Weber an ihrem 
Webstuhl im Dorf 
Guledgudda; ein 
Ladenbesitzer, der 
Khun-Saris in seinem 
Laden in Guledgudda 
ausstellt (Bilder von: 
Priya Krishnan Das)
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Menschen in dem Dorf an Webstühlen 
arbeiteten. „Sie waren mit Färben und 
Weben beschäftigt, organisierten 
das Rohmaterial und fügten die 
Stoffteile zusammen.“ Heute, meint 
er, üben die wenigen Familien dieses 
Kunsthandwerk aus Leidenschaft und 
nicht wegen des Geldes aus. „Khun 
ist so eine wunderbare und kunstvolle 
Webtechnik und kann nur in diesem 
Dorf hergestellt werden. Es ist eine 
Tradition, kein lebloses Objekt. Sie 
wird vom Klima, den Motiven, dem 
Alltagsleben und sogar von der 
Umgebung des Dorfs beeinflusst“, 
erklärt die Designerin, die zuvor mit 
Chanderi- und Paithani-Webtechnik 
gearbeitet hat.

In 2012 und 2014 präsentierte sie 
zwei Design-Kollektionen, die auf 
Khun basierten, bei Modenschauen 
in Italien. Die positiven Reaktionen 
ermutigten sie, eine weitere Kollektion 
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Shadangule hat die 50 Webstühle übernommen, die es noch im 
Dorf Guledgudda gibt, und versucht sie durch ihre ernsthaften 
Bemühungen zu bewahren

mit modernen Stücken zu erschaffen, 
die in 2018 auf der India Fashion 
Week in Delhi gezeigt wurde – der 
renommiertesten Modenschau des 
Landes. „Meine Idee für ein Comeback 
ist, die Seele und Funktionalität des 
Stoffs zu bewahren und ihn nur auf ein 
modernes Publikum zuzuschneiden. 
Die Menschen lieben das luxuriöse 
Gefühl des Stoffs auf der Haut und 
den Glanz auf der Außenseite.“ In 
ihrer neuesten Kollektion erweiterte 
sie die traditionelle Farbpalette und 
kombinierte die ursprünglichen 
Orange-, Grün- und Pinktöne mit 
Bronze, Gold und Grau. Im Juni dieses 
Jahres zeigt die Designerin eine 
Khun-Kollektion mit 40 Teilen in Neu 
York und dann eine 45-teilige Linie 
einschließlich Kleidern und Jacken auf 
der weltweit berühmten New York 
Fashion Week. Darüber hinaus plant 
sie mit diesem wunderschönen Stoff 
eine indische Brautmodenschau – 
ihre allererste – im Juli in Indien. „Ich 
versuche einfach das zu nehmen, was 
die Weber herstellen, und sichere 
ihnen zu, ihnen eine bestimmte 
Summe im Monat zu zahlen. Ich habe 
die Qualität des Stoffs verbessert und 
die Designs modernisiert, aber mein 
oberstes Ziel ist es, das Handwerk für 
die Dorfbewohner wieder lukrativ zu 
gestalten.“

Eine weitere Schwierigkeit für 
das Comeback von Khun ist, dass 
die traditionellen Webstühle für 
Blusenstoffe zu klein sind. Shadangule 
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stellt gerade eine Gruppe aus Khun-Webern 
aus Guledgudda zusammen, die auf größeren 
Webstühlen größere Stücke herstellen 
können, die in kommerzieller und kreativer 
Hinsicht geeignet sind. Außerdem plant sie 
eine Diversifizierung, um Khun neben ihren 
Kollektionen auch für Einrichtungsgegenstände 
und Deko-Objekte zu verwenden.

Shadangule erklärt, dass ihr Beitrag sehr klein 
ist und mehr Menschen auf diesen magischen 
Stoff aufmerksam werden müssen: „Wir müssen 
die harte Arbeit eines Webers anerkennen, der 
stundenlang am Webstuhl sitzt, um einen Sari 
herzustellen, was bis zu vier Monaten dauern 
kann. Dies ist ein Kunstwerk und nicht nur ein 
Stück Stoff. Nur wenn die Arbeit dem Weber und 

seiner Familie Geld und Anerkennung einbringt, 
wird die kommende Generation die Tradition 
fortführen.“ Ihre Anstrengungen scheinen den 
Webern im Dorf Guledgudda Hoffnung zu 
machen, wie Raju zusammenfasst: „Ich arbeite 
wieder gerne am Webstuhl. Wenn ich die 
wunderschönen Kleidungsstücke sehe, die aus 
dem Stoff, den ich webe, erschaffen und in aller 
Welt gezeigt werden, bin ich stolz. Es motiviert 
mich, den Webstuhl und das Handwerk zu 
bewahren und an meine Kinder weiterzugeben.“

oben: Die Designerin 
Vaishali Shadangule 

stellt auf der Lotus 
Makeup India Fashion 

Week offiziell ihre 
Kollektion vor, in der der 

Webstoff eine zentrale 
Rolle spielt

Gegenüberliegende 
seite:  Ein Model auf 
dem Laufsteg bei der 

Lotus Makeup India 
Fashion Week, das ein 

Khun-Stück aus der 
Bisra-Kollektion trägt

Priya Rana ist eine bekannte Mode-Autorin, 
die für große Verlage in Indien gearbeitet hat. 
Rana ist Chefredakteurin von Outlook Splurge.
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Junge Erfinder vom IIt Madras haben den SEpoy Klärtank-Roboter entwickelt, der eine 
intelligente Lösung für die manuelle Latrinenreinigung sein soll

Zu Rettern
von vinAyAk SuryA SWAMi

Von UnWIssEnDEn TEEnagErn
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Während sich Indien in 
das digitale Zeitalter 
katapultiert, bleibt 
die Entwicklung 
der Mittel für einen 

ganzheitlichen Fortschritt eine der 
größten Herausforderungen. Trotz der 
großen Weiterentwicklung gibt es bei 
der Infrastruktur des Landes immer noch 
riesige Möglichkeiten für technologische 
Verbesserungen. Im letzten Jahrzehnt 
beteiligte sich jedoch die jüngere Generation 
in nie gekannter Weise an Programmen von 
nationalem Interesse. Dieser neue Trend ist 
darauf zurückzuführen, dass bis zum Jahr 
2020 das Durchschnittalter in Indien bei 
29 Jahren liegen wird, wodurch Indien das 
jüngste Land der Welt sein wird: 64 Prozent 
der Bevölkerung gehören dann zur Gruppe 
der Arbeitenden. Daraus folgt die Erkenntnis, 
dass sich Fortschritt immer durch Beteiligung 
beschleunigt.

Während die Regierungsinitiativen wie 
Swacch Bharat und Digital India den dringend 
benötigten Schub für innovative Start-Ups 
und gesponserte Missionen liefern, greift die 
Jugend des Landes das Thema der eigentlichen 
Infrastrukturentwicklung auf. Alleine in 
den letzten fünf Jahren wurden zahlreiche 
innovative Projekte in ganz Indien entwickelt, 
die die verschiedenen fortschrittshemmenden 
Probleme aufgreifen. Viele Projekte sind 
realistische Konzeptentwicklungen von 
Ideen, aber die Machbarkeit und verbreitete 
Anwendung gehören zu den ungelösten 
Fragen. Durch innovativen Durchbruch 
sind Studenten im ganzen Land allerdings 

mittlerweile in der Lage, Lösungen für 
einige der größten Probleme zu entwickeln, 
die Indiens weltweites Image negativ 
beeinflussen. Ein solches Projekt vom Indian 
Institute of Technology Madras hat es 
geschafft, die Aufmerksamkeit verschiedener 
NGOs auf sich zu ziehen, die daran arbeiten, 
das Problem der sanitären Einrichtungen und 
manuellen Latrinenreinigung zu lösen.

rOBOtErtEChnik Für allE
Nach vier Jahren der Forschung hat das IIT 
Madras eine technologisch ausgereifte, 
unabhängige Alternative entwickelt, die 
das Risiko eliminiert, sein wertvolles Leben 
aufs Spiel zu setzen. Die Studenten und der 
Fakultätsleiter des Projekts haben versucht, 
einen ferngesteuerten Roboter zu entwickeln, 
der den verfestigten Abfall zerteilt und 
gleichzeitig den Klärschlamm abpumpt, um 
sogar die verstopftesten Ablaufsysteme zu 

Der Prototyp des SEpoy Klärtank-Roboters
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reinigen. „Der Antrieb eines Roboters 
in dieser Umgebung ist eine große 
Herausforderung“, erklärt Professor 
Prabhu Rjagopal vom Centre for Non-
Destructive Evaluation am ITT Madras. 
Nach Durchführung von drei Projekten 
war das Team in der Lage, einen Prototyp 
für einen unabhängigen Sechs-Lamellen-
Propeller herzustellen, entwickelt von 
Srikanth, einem MS-Studenten.
Eine der größten Herausforderungen 
bei der Entwicklung des Prototyps 
war die Machbarkeit. Mechanisierte 
Optionen für die Abfallbeseitigung 
und -verwertung gibt es heutzutage 
zuhauf, aber die Kosten rangieren derzeit 
zwischen 2 und 5 Millionen INR, was 
für die landesweite Verwendung ein 
Problem darstellt.

dEr PrOzEss
Im ersten Schritt entwickelte das 
Team ein Messer, das den Schlamm 

schreddern und zerkleinern kann, der 
dann über eine Vakuumvorrichtung 
abgesaugt wird. Anfangs arbeitete man 
mit einem einfachen Messermodell, 
später wurde jedoch eine schirm-
ähnliche Schneidevorrichtung 
entwickelt. In enger Abstimmung mit 
Safai Karamchari Andolan (SKA), einer 
Organisation, die sich im ganzen Land 
für die Rechte manueller Latrinenreiniger 
einsetzt, ist das Forscherteam am IIT 
Madras jetzt kurz davor, ein Produkt 
zu liefern, das die Reiniger vor der 
schweren Praxis der manuellen 
Latrinenreinigung bewahren kann. Der 
Sepoy Klärtank-Roboter liegt preislich 
zwischen 1 und 3 Millionen INR und 
stellt den Schlüssel für die erfolgreiche 
und risikofreie Lösung des Problems 
der manuellen Latrinenreinigung 
dar. Der von den begabten 
Studenten entwickelte Prototyp 
verwendet Hochgeschwindigkeits-

diE insPEktiOn und 
rEiniGunG vOn 
klärtanks ist vOn 
EntsChEidEndEr 
GEsEllsChaFtliChEr 
BEdEutunG, und vOn 
EinEr mEChanisiErunG 
diEsEs PrOzEssEs 
PrOFitiErEn 
tausEndE vOn 
kläranlaGEnarBEitErn, 
diE mit diEsEr auFGaBE 
BEtraut sind und 
untEr dEm manGEl 
an kOstEnGünstiGEn 
lösunGEn lEidEn

dr Prabhu rajagopal
Professor, IIT Madras 

Wir vErsuChEn EinE 
tEChnOlOGisChE 
lösunG zu 
EntWiCkEln, 
diE auCh diE 
GEsEllsChaFtliChEn 
BarriErEn 
üBErWindEn 
kann, indEm Wir 
siChErstEllEn, dass 
das sEPOY-PrOdukt 
tatsäChliCh auCh 
vOn dEnsElBEn 
mEnsChEn BEdiEnt 
Wird, diE zuvOr 
als manuEllE 
latrinEnrEiniGEr 
GEarBEitEt haBEn

divanshu kumar
Student, IIT Madras 
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Schneidevorrichtungen, um den dicken 
Klärschlamm in den Klärtanks zu zerteilen 
und die Abflüsse zu reinigen. Die 
Fakultätsaufsicht ist jedoch optimistisch, 
dass die Kosten des Projekts mit einigen 
weiteren Modifikationen deutlich gesenkt 
werden können, um die verbreitete 
Anwendung zu fördern.

Der Student Divanshu Kumar, der eine 
Schlüsselrolle bei der Entwicklung des 
Sepoy Klärtank-Roboters gespielt hat, 
erklärt, dass das Problem der manuellen 
Latrinenreinigung ein soziales wie auch 
technisches ist. „Von unserer Seite aus 
versuchen wir eine technologische 
Lösung zu entwickeln, die auch die 
gesellschaftlichen Barrieren überwinden 
kann, indem wir sicherstellen, dass das 
SEpoy-Produkt tatsächlich auch von 
denselben Menschen bedient wird, 
die zuvor als manuelle Latrinenreiniger 
gearbeitet haben“, meint er.

EinE sChatztruhE vOllEr 
FähiGkEitEn
Indien wird zu einer Kraft, mit der man 
rechnen muss, wenn es um innovative 
und technisch ausgereifte Lösungen für 
einige der schwierigsten Probleme in 
Zusammenhang mit Infrastruktur und 
weitverbreiteter Entwicklung geht. Der 
Dank gebührt dem stabilen höheren 

Bildungssystem des Landes und dem 
Geist der jungen Generation, wenn es 
um einfache, aber innovative Lösungen 
für die größten Hindernisse bei der 
Entwicklung geht. Die Institutionen, 
insbesondere die IITs, legen den Fokus 
auf die reale Welt und praktische 
Anwendungen der verschiedenen 
Theorien, die die Grundlage für die 
zahlreichen Fachrichtungen darstellen. 
Die Aufgabenstellungen ermutigen zur 
Technik des Brainstormings, und zwischen 
Studenten und Professoren findet 
eine freie Interaktion zur Machbarkeit 
der Projekte statt. Da Indien durch die 
zahlreichen multinationalen Unternehmen 
zu einem Zentrum der Produktion wird, 
fand im letzten Jahrzehnt auch keine so 
starke Studentenabwanderung mehr statt.

Von Trinkwasserautomaten 
über recycelbaren Abfallprodukte 
und die SmartCane-Technologie für 
Sehbehinderte bis hin zu solarbetriebenen 
Kühllagern haben sich die jungen Erfinder, 
die an den verschiedenen Institutionen 
ihren Abschluss machen, die Mission eines 
besseren Indiens zu Herzen genommen. 
Die jungen Leute in Indien haben sich von 
Teenager-Nerds zu bemerkenswerten 
Erfindern entwickelt und sind damit 
zweifellos zu den wichtigsten Rettern 
geworden.

oben (von links nach rechts): 
Professor Prabhu Rajagopal 

und Divanshu Kumar mit 
dem SEpoy Klärtank-Roboter; 

Divanshu Kumar und sein 
Team mit dem SEpoy 

Klärtank-Roboter

Gegenüberliegende seite: 
IIT Madras-Studenten stellen 

mit der größten Anzahl von 
Robotern, die einen Bereich 

reinigen, einen Rekord auf 
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E I N  g R O S S A R T I g E S 
TA U S C H g E S C H ä F T !  
Indien erzeugt täglich rund 26.000 Tonnen 
Plastikmüll, und um dem Problem zu begegnen, hat 
eine Schule in Pamohi, Assam, eine einzigartige Idee 
entwickelt. Die Akshar Foundation School bittet die 
Eltern, die Gebühr für ihre Kinder mit benutzten 
Plastiktüten zu bezahlen. An der Schule lernen 100 
Schüler und jeder soll mindestens 25 Tüten pro 
Woche mitbringen. Das innovative Konzept hilft 
nicht nur der Umwelt, sondern auch den Familien vor 
Ort, indem es Kinderarbeit verhindert. 

D I E  I N D I S C H E N 
S T R E I T K R ä F T E  P L A N E N 

D E N  E I N S AT z  V O N  K I
Um der terroristischen Bedrohung zu begegnen, plant die indische 
Armee den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), um Terrornetzwerke 

aufzudecken und vertrauliche Informationen zu verfolgen. Mit 
dieser Technologie wird die Armee außerdem in die Lage versetzt, 
die Lebensdauer und den Funktionszustand des Kriegsmaterials zu 
beobachten, das die Streitkräfte verwenden. Künstliche Intelligenz 

kann darüber hinaus helfen, entscheidende Informationen aus 
Ansprachen von terroristischen Führern zu erhalten. Das Projekt der 

KI-Technologieentwicklung wurde gestartet, nachdem die 
Nationale KI-Taskforce den Streitkräften die Arbeit an 10 KI-
Projekten empfohlen hatte. Die Projekte fokussieren sich auf 
Bildgebung, Text, Sprache und vorausschauende Analysen.

W E I T E R
G E H T ‘ SBleiben Sie auf 

dem Laufenden 
über die positiven 

Entwicklungen 
im Land

„Sie haben so viel Gutes 
bewirkt. Diejenigen, denen Sie 
geholfen haben, werden Sie 
niemals vergessen. Und 
diejenigen, die von Ihren guten 
Taten gelesen haben, werden 
Sie immer bewundern. Gott 
segne Sie (sic)“

soni razdan 
Indische Schauspielerin

„Ihre Arbeit war 
großartig, das 
Außenministerium 
war wahrscheinlich 
das Ministerium in der 
letzten Regierung, das 
am besten gearbeitet 
hat. Vielen Dank dafür“

sanam arora 
Twitter-Nutzerin 

L O B  A U F  T W I T T E R 
F Ü R  A M  S WA R A J
Die Inder haben Twitter genutzt, um der 
scheidenden Außenministerin Sushma Swaraj 
zu danken. Die Führungspolitikerin war als 
leicht erreichbare Außenministerin beliebt 
und wurde auf Twitter für ihre schnellen 
Antworten gelobt, mit denen sie auf Anfragen 
von im Ausland lebenden Indern reagierte.
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01 step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

consular GrIevances  
monItorInG sYstem

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

gERMAN


