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Wangala Fest 

Dieses Fest, auch bekannt als 100-Trommeln-
Festival, feiern die Garo-Stämme in den 
Bergen von Meghalaya. Dorfbewohner aus 
der Gegend versammeln sich, um mit dem 
Fest für eine reiche Ernte zu danken. Es finden 
Musik- und Tanzaufführungen statt, wobei 
der Fokus auf den traditionellen Trommeln 
der Region liegt. 

Wo: Berge von Garo, Meghalaya

Ereignisse in 
dieser Jahreszeit

Potpourri

Pushkar kamelmesse

Die Pushkar Kamelmesse – ein äußerst empfehlenswertes 
Erlebnis für Touristen – ist ein lebhaftes Tier- und Kulturfest, 
das am Ufer des heiligen Pushkar Sees in Rajasthan stattfindet. 
Mit den zahlreichen freundschaftlichen Wettbewerben und 
kulturellen Abendveranstaltungen ist das Fest eine äußerst 
lebendige Angelegenheit.

Wo:  Pushkar, Rajasthan 

8-12.
november 2019

8.
november 2019

rann utsav 

Bei diesem alljährlichen Fest erleben Besucher ein 
wahrhaft blaues Erlebnis des einzigartigen kulturellen 
und traditionellen Lebensstils der Rann von Kachcch. 
Auf sorgfältig kuratierten Veranstaltungen und Messen 
werden handgearbeitete Stücke und Kunsthandwerk der 
Region präsentiert.

Wo: Rann von Kachcch, Gujarat

oktober 2019 bis 23 Februar 2020

28.
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dezember 2019
25.

Weihnachten

Weihnachten wird im ganzen Land 
mit kleinen regionalen Unterschieden 
gefeiert und gehört zu den größten 
Festen im Dezember. Die Kirchen 
werden geschmückt, Geschenke 
überreicht und die Feierlichkeiten 
ziehen sich bis Neujahr hin. 

Wo: In ganz Indien

hornbill Festival  

Mit dem Hornbill Festival, einer der größten alljährlichen 
Veranstaltungen im Nordosten, wird die bunte 
Kulturlandschaft Nagalands gefeiert. Das Fest ist nach 
dem Nashornvogel benannt – der im ganzen Bundesstaat 
hohes Ansehen genießt – und fördert die Beziehungen 
zwischen den Stämmen durch Kunst, Handwerksprodukte 
und Kriegstänze.

Wo: Kisama, Nagaland 

 dezember 20191-10.
internationales FilmFestival

Das International Film Festival of India (IFFI) 
fand erstmals in 1952 statt und hat sich zu 
einem der größten Feste der cineastischen 
Highlights in Asien entwickelt. Das IFFI 2019 
war die 50. Auflage mit mehr als 200 Filmen 
aus über 65 Ländern, die an verschiedenen 
Orten in Goa gezeigt wurden.

Wo:  In ganz Goa

20. bis 28. november 2019
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Indien wurde schon immer als Juwel betrachtet, was Erlebnisse, lebhafte Kulturen, 
künstlerisches Erbe, wunderschöne Aussichten und wissenschaftliche Fertigkeiten angeht. 
Mit dieser Ausgabe von Perspektiven Indien wollen wir die schon bestehenden Horizonte 
erweitern, denn wir betrachten die riesigen Schritte der indischen Entwicklung – selbst im 
Weltraum, mit dem innovativen IRNSS (Indian Regional Navigatio Satellite System), oder, wie 
es der Premierminister nennt, NavIC (Navigation with the Indian constellation).

In Anbetracht des sich schnell verändernden weltweiten Szenarios waren die diplomatischen 
Beziehungen zwischen den asiatischen Ländern, insbesondere die Partnerschaft mit China, 
niemals wichtiger. Wir besuchen China mit unserem Außenminister Dr. S. Jaishankar und 
unsere Experten analysieren die Bedeutung des Besuchs, welcher als Vorbereitung des zweiten 
informellen indisch-chinesischen Gipfels dienen soll. Außerdem reisen wir mit dem indischen 
Premierminister Narendra Modi nach Houston, USA, zu einem großartigen Empfang bei dem 
Event „Howdy Modi“ und dann weiter nach New York zur 74. UN-Generalversammlung.

Wir sehen uns dann im Westen des Landes aus erster Hand die wunderschöne Tradition der 
Pichwai-Bilder an, die Lord Krishnas Leben darstellen. Des Weiteren besuchen wir die größte 
Flussinsel der Welt, Majuli in Assam, und schildern das Leben in einer Gemeinschaft von 
fachmännischen Maskenherstellern. Mit dem amerikanischen Supermodel Rachel Hunter 
fahren wir nach Rishikesh und Varanasi, wo sie sich inmitten des spirituellen Ambientes 
eine Auszeit gönnt. Wir werfen einen Blick in die sehr informativen Kochbücher von 
Gemeinschaften, die nicht einfach nur verschiedene Rezepte aufführen, sondern auch deren 
kulinarische Traditionen bewahren, damit sie nicht allmählich verloren gehen.

Im Lauf der Jahre hat es das Hindi-Kino oder Bollywood, wie es gemeinhin genannt wird, 
geschafft, sich in aller Welt mit Filmaufführungen bei allen großen Filmfestivals zu profilieren. 
Wir untersuchen seinen Einfluss auf die weltweite Filmbranche. Für unsere Fotostrecke reisen 
wir quer durchs Land, wo der Herbst offiziell den Beginn der indischen Festsaison einläutet 
und in den verschiedenen Landesteilen zahlreiche religiöse und kulturelle Veranstaltungen 
stattfinden. Da Trekking zu einer der begehrtesten Formen von Abenteuerreisen geworden 
ist, unterhalten wir uns mit den Organisationen, die dafür kämpfen, unseren wunderschönen, 
majestätischen Himalaya für die kommende Generation sauber, grün und müllfrei zu halten.  

Zu guter Letzt sprechen wir mit mutigen Menschen in Indien, die trotz physischer 
Verletzungen und Traumata zu Motivationslegenden geworden sind und in allen 
Lebensphasen Erfolge verzeichnen. Außerdem beleuchten wir das Wachstum, 
das durch Indiens riesiges Straßennetz befördert wird, darunter das neue 
Netz an Nationalen Highways, das Handel und Wirtschaft im ganzen Land 
ankurbelt.

Raveesh Kumar

vorwort
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Der indische Premierminister Narendra Modi mit anderen Staats- und Regierungschefs auf dem 16. Indien-ASEAN-Gipfeltreffen in Bangkok

indiens act east-Politik konzentriert sich auf die erweiterte nachbarschaft 
in der asiatisch-pazifischen region. diese Politik – ursprünglich als 

wirtschaftsinitiative entwickelt – hat eine neue politische, strategische und 
kulturelle dimension erhalten, wie der ehemalige botschafter anil wadhwa 

anhand der jüngsten veränderungen erläutert

osten
FrEundE im 
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links: Außenminister 
S. Jaishankar und 
HRD-Minister Ramesh 
Pokhriyal bei der 
Freigabe von 1.000 
Doktorandenstipendien 
für ASEAN-Studenten

indien führte zu Beginn der 
1990er die Look East-Politik 
ein, die in 2015 in die Act 
East-Politik umgewandelt 
wurde und einem doppelten 

Zweck dienen sollte: Stärkung 
der Handelsbeziehungen mit der 
Region und anderen indopazifischen 
Ländern sowie Schaffung von 
Entwicklungsmöglichkeiten für den 
Nordosten Indiens. Die drei Cs für 
Commerce, Culture und Connectivity 
(Handel, Kultur und Konnektivität) 
sind die Säulen der indischen Act 
East-Politik.

Im Lauf der Jahre hat Indien 
im Hinblick auf die ASEAN 
(Association of Southeast 
Asian Nations) und damit 
verwandte Strukturen wie 
ARF (Asean Regional Forum), 

EAS (East Asia Summit) und ADMM+ 
(ASEAN Defence Ministers‘ Meeting 
Plus) sowie mit Ländern weiter 
im Osten wie Japan, Südkorea, 
Australien und den pazifischen 
Inseln große Fortschritte erzielt. 
Dieser Fortschritt wird gemeinhin 
als Act Far East bezeichnet und 
wurde um Russland und den Fernen 
Osten erweitert. Indien hat sich 
von einem Dialogpartner in 1996 zu 
einem Gipfelpartner im Jahr 2002 
und einem Strategischen ASEAN-
Partner in 2012 entwickelt. Heute 
engagiert sich Indien in mindestens 

indien drängt auf den schnellen abschluss 
des trilateralen highways, der das land mit 
myanmar und thailand verbindet
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oben: Vijay Thakur 
Singh (Dritte von 

rechts), Sekretärin 
(für den Osten) im 

Außenministerium, bei 
dem jüngsten Besuch 
des 11. Hochrangigen 

Beamtentreffen 
der Mekong Ganga 

Cooperation in Neu Delhi 

30 hochrangigen Dialogen in 
verschiedenen Bereichen der 
ASEAN. Indien braucht eine tiefere 
wirtschaftliche Integration mit 
den ASEAN und muss dies aktiv 
angehen, denn diese Gruppe 
entspricht einem Wert von 1,85 
Milliarden USD und einem BSP von 
3,8 Billionen USD. Die ASEAN haben 
zwischen April 2000 und März 
2018 68,91 Milliarden USD in Indien 
investiert und Indien in den ASEAN-
Ländern 36,67 Milliarden USD 
zwischen 2007 und 2015. Indien 
und die restlichen ASEAN wie auch 
die anderen fünf ASEAN-Partner 
– China, Australien, Neuseeland, 

Südkorea und Japan – sind Teil 
einer modernen, umfassenden, 
hochwertigen und gegenseitig 
nützlichen Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP).

Ein zentraler Aspekt 
für die Verbesserung der 
Wirtschaftsbeziehungen ist die 
Verbesserung der Konnektivität 
– über Land, Wasser und Luft – 
zwischen Indien und den ASEAN. 
Indien ist gut beraten, den Bau 
des trilateralen Highways zu 
beschleunigen, der Indien, Myanmar 
und Thailand verbindet und 
später bis nach Laos, Kambodscha 
und Vietnam ausgeweitet wird. 

die Partnerschaft mit den asean will indien durch die blue 
economy-kooperation optimieren: investitionen in die entwicklung 

von entsalzungstechnologien und nutzung der biodiversität



•	 Premierminister Narendra Modi kam am 2. 
November zu einem dreitägigen Besuch in die 
thailändische Hauptstadt Bangkok.

•	 Der Premierminister unterstrich die Bedeutung 
der ASEAN für die Act East-Politik Indiens und 
die Notwendigkeit intensiverer Partnerschaften 
auf Gebieten wie Landwirtschaft, Wissenschaft, 
IT, Engineering und dem Netzwerk der 
Universitäten mit den Mitgliedsnationen.

•	 Die Staats- und Regierungschefs der ASEAN 
bezeichneten Indien als langjährigen Freund 
und dynamischen Partner und würdigten 
Indiens Beitrag für Frieden und Stabilität in der 
Region. 

Ost-Partnerschaften
indien auf dem: 

16. Indien-ASEAN-Gipfeltreffen
14. Ostasiengipfel
3. RCEP-Gipfel
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links: Der indische 
Präsident Ram 
Nath Kovind und 
PM Narendra Modi 
als Ehrengäste mit 
den Staats- und 
Regierungschefs 
der ASEAN-
Mitgliedsländer bei 
den Feiern zum Tag der 
Republik in Neu Delhi

Premierminister Narendra Modi hat eine 
Kreditlinie in Höhe von 1 Milliarde USD 
für die Verbesserung der digitalen und 
infrastrukturellen Konnektivität mit 
den ASEAN angekündigt. Der trilaterale 
Highway soll in 2020 eingeweiht werden 
und die Bemühungen, die für eine 
erfolgreiche Eröffnung notwendige 
weiche Infrastruktur bereitzustellen, 
laufen. Auch die Meeresverbindungen 
an der östlichen Seegrenze Indiens sind 
essentiell, darunter auch die Häfen von 
Ennore und Chennai für die CMLV-Staaten.

Die Partnerschaft mit den ASEAN 
will Indien darüber hinaus durch die 
Blue Economy-Kooperation optimieren: 
Investitionen in die Entwicklung von 
Entsalzungstechnologien, Nutzung der 
Biodiversität und Suche bzw. Grabungen 
nach Meeresmineralien. Indien errichtet 
derzeit Küstenüberwachungsnetzwerke 
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Ziel der Stärkung der BIMSTEC 
(Bay of Bengal Initiative für Multi-
Sectoral Technical and Economic 
Cooperation) zur Förderung der 
Kooperation im Golf von Bengalen 
und arbeitet mit der Mekong Ganga 
Cooperation Group zusammen, 
um die Kontakte zwischen Indien 
und der indisch-chinesischen 
Unterregion zu intensivieren. Das 
Forum for India and the Pacific 
Island States (FIPIC) wurde in 2014 
eingerichtet. Indien stellt jedem 

der 14 FIPIC-Inselstaaten 
jedes Jahr 200.000 USD 
auf Verlängerungsbasis für 
Entwicklungsprojekte zur 
Verfügung.

Eine bemerkenswerte 
Entwicklung in der 

und verbessert die Kapazität 
für die gemeinsame Maritime 
Domain Awareness (Bewusstsein 
für Meeresbelange) zusammen 
mit seinen Partnern. Außerdem 
hat Indien mit den ASEAN einen 
Green Fund eingerichtet, der 
bei Kooperationsprojekten zur 
Schwächung der Auswirkungen des 
Klimawandels unterstützen soll.

Derzeit fördert Indien die 
Bedeutung und Kompetenzen der 
ASEAN in der Region, verfolgt das 

die indische marine führt auf den andamanen 
und nikobaren freundschaftliche Übungen mit 
den seestreitkräften der länder der indischen 

ozeanregion durch

links: 
Außenminister S. 
Jaishankar mit den 
Außenministern der 
Mitgliedsnationen 
des 10. 
Ministertreffens 
der Mekong Ganga 
Cooperation in 
Bangkok (August 
2019)  
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Region ist die Wiederbelebung 
der informellen Quad-Gruppe 
– bestehend aus Indien, 
Japan, Australien und den 
Vereinigten Staaten – zur 
Abstimmung der Positionen 
in der indopazifischen Region. 
Indien kann durch Ressourcen-
Bündelung mit den Quad-Ländern 
bei Infrastrukturprojekten 
zusammenarbeiten. Indien 
könnte seine Nischenposition 
in der Informationstechnologie 
nutzen, um Zollformalitäten und 
das Risikomanagement besser 
abzudecken.

In der Zukunft muss 
Indien beim Abschluss von 
Konnektivitätsprojekten mit den 

ein zentraler aspekt für die verbesserung der 
wirtschaftsbeziehungen ist die verbesserung der konnektivität – 

über land, wasser und luft – zwischen indien und den asean

oben: Die 
Staats- und 

Regierungschefs 
beim 35. ASEAN-

Gipfeltreffen in 
Bangkok, Thailand, 

am 3. November 

ASEAN flexibel und schnell sein. 
Das Land wird außerdem starke 
Beziehungen in den Bereichen 
Verteidigung, Politik, Kultur und 
Sozialökonomie entwickeln müssen, 
Interdependenzen mit Ländern der 
Region etablieren müssen,  seine 
Nachbarschaft sicher und die 
Seekommunikationswege offen 
gestalten und für seine eigene 
wirtschaftliche Entwicklung ein 
stabiles und friedliches äußeres 
Umfeld sicherstellen müssen.

Botschafter Anil Wadhwa war Sekretär 
( für den Osten) im Außenministerium und 
indischer Botschafter in Polen, Oman, 
Thailand und Italien. Er war auch in den 
indischen Botschaften in Hongkong, China, 

und in der Schweiz tätig und hat für die Organisation für das 
Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag gearbeitet.
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oben: Der indische 
Premierminister 
Narendra Modi trifft 
US-Präsident Donald 
Trump am Rande der 
74. Sitzung der UN-
Vollversammlung in New 
York am 24. September

Persönliche affinität, synergien bei den themen terror, wirtschaft und verteidigung und die 
indo-amerikaner bildeten die gemeinsamkeiten. der ehemalige botschafter navtej sarna erklärt, 
weshalb der abstecher nach houston entscheidend dafür war, den besuch von Premiermininster 

narendra modi in den usa (21. – 27. september) zu einem überwältigenden erfolg zu machen

kein Problem
Houston, wir HabEn

Premierminister Narendra Modis 
zweiter Besuch in den Vereinigten 
Staaten während der Amtszeit 
von Donald Trump startete 
fantastisch in Houston. Das Modi-

Begrüßungsspektakel wurde von 50.000 
Indo-Amerikanern besucht und stellte das 
Event im Madison Square Garden in 2014 in 
den Schatten, was die Größe und die Tatsache 
anging, dass Trump mit Modi auf einer Bühne 
stand. Die Anwesenheit von Senatoren und 
Kongressmitgliedern wie dem demokratischen 
Fraktionsvorsitzenden Steny Hoyer zeigte die 
Unterstützung beider Parteien im Congress für 
die indisch-US-amerikanische Partnerschaft. 
Das formelle bilaterale Treffen am Dienstag war 
zwar die passende Gelegenheit für ernsthafte 
Gespräche, jedoch lieferte Houston einige 
wichtige Erkenntnisse.

Das offensichtlichste Resultat der 
Veranstaltung war die persönliche Chemie 
zwischen den beiden Führungspolitikern. 
Diese unkomplizierte Affinität war während 
des ersten Treffens im Weißen Haus im Juni 
2017 sichtbar gewesen, jedoch nach einigen 
negativen Trump-Tweets über Zölle sowie 
Kommentare über das marginale Harley 
Davidson-Thema etwas in Vergessenheit 
geraten. Die jüngsten Treffen in Osaka und 
Biarritz wiesen auf eine Korrektur hin. Die 
Veranstaltung in Houston hat dies nun auch 

öffentlich gezeigt. Großzügiges persönliches Lob, 
gegenseitig ausgedrückte Bewunderung für die 
Leistungen des Anderen, die Körpersprache während 
des Events und die politische Entsprechung einer 
Ehrenrunde durch das jubelnde Stadion am Ende 
waren Beweis hierfür. Im Hinblick auf Trumps 
Persönlichkeit kann sich diese persönliche Chemie 
als großes Glück herausstellen.

Die zweite Ähnlichkeit der Sichtweisen war 
auf dem Gebiet des Terrorismus festzustellen. 
Trumps Äußerungen gegen radikalen islamistischen 
Terror wurden mit Standing Ovations gefeiert. 
Der Premierminister machte eine leicht versteckte 
Andeutung in Bezug auf Pakistan als Terror-
Sponsor, ohne das Land beim Namen zu nennen. 
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oben: Premierminister 
Modi im Gespräch 
mit Mitgliedern der 
indischen Diaspora am 
21. September

Er unterstrich die gemeinsame Verletzlichkeit 
mit den USA durch Verweis auf den 11. 
September und den 26. November. Die Trump-
Administration hat im Großen und Ganzen eine 
härtere Position in Bezug auf die pakistanische 
Terrorfinanzierung eingenommen, trotz einiger 
taktischer Schachzüge im Tausch gegen die 
Kooperation beim Thema Afghanistan. Die 
Zusammenarbeit mit Indien beim Thema 
Terrorismusbekämpfung hat sich intensiviert, 
wie sich anhand der neuen Einstufungen 
von Terrororganisationen und der positiven 
Entwicklungen bei den Vereinten Nationen und 
der Financial Action Task Force zeigt.

Die beiden Führungspolitiker sprachen 
ausführlich über ihre Wirtschaften und die 
Zukunft. Der Premierminister skizzierte 
seine Vision für Indiens Entwicklung mit der 
zunehmenden Abdeckung bei der Kanalisation, 
der Konnektivität und dem Bankenwesen auf 
dem Land. Die Erschwinglichkeit von Daten und 
die Reduzierung exzessiver Regulierungen hat 
zur Vereinfachung der geschäftlichen Tätigkeit 
beigetragen, was Indien zu einem attraktiven 
Ziel für ausländische Direktinvestitionen 
macht. Er sprach auch über die notwendigen 
Schritte, um eine 5 Billionen USD-Wirtschaft 
zu erreichen – mehr Investitionen, verbesserte 

Infrastruktur und mehr Exporte. All dies waren 
wichtige Informationen für die USA. Indien 
als Wirtschaft mit heller Zukunft ist ein sehr 
positiver Teil des indischen Narrativs. 

Trump lobte die sechs Millionen Jobs, die 
in seiner Amtszeit geschaffen wurden, die 
niedrige Arbeitslosigkeit und Inflationsrate 
und seine Steuersenkungen. Er würdigte 
die Investitionen indischer Unternehmen 
in den USA und die Zehntausende Jobs für 
Amerikaner, die entstanden sind. Indien hatte 
dies seit der Amtsübernahme der Trump-
Administration, die extrem handels- und 
investitionsfokussiert ist, wiederholt erwähnt. 
Es nun durch den US-Präsidenten zu hören, 
muss Musik in den Ohren der indischen 
Regierungs- und Unternehmensvertreter 
gewesen sein.

Auch wenn Handelsthemen wahrscheinlich 
für das bilaterale Meeting vorgesehen waren, 
sprachen die beiden Regierungsführer 
über einen Teilaspekt: die Kooperation im 
Energiebereich. Das erste Treffen – mit den 
CEOs von 17 Energieriesen – verfehlte seine 
Wirkung auf Trump nicht. Er begrüßte den 
Kauf von Öl und Erdgas aus den USA durch 
Indien und drängte auf eine weitere Erhöhung, 
indem er vorhersagte, dass die USA der 
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Premierminister 
Modi erhält am 
24. September 
während seines 
Besuchs in den USA 
von Bill Gates den 
Goalkeepers Award 
der Bill-Melinda 
Gates Foundation in 
New York

weltweit größte Öl- und Gashersteller 
sein werden. Indien argumentiert 
durchweg so, dass der jährliche Kauf 
in Höhe von 4,5 Milliarden USD seit 
2017 dem 24 Milliarden USD hohen 
Handelsdefizit eine ernste Delle zufügt, 
was dem Trump-Team Sorgen macht. 
Von unserem Standpunkt aus muss 
dieser direkte Kauf zur Vertiefung der 
gegenseitigen Investitionsbeziehungen 
im Energiesektor führen.

Trumps Verweise auf 
die Verteidigungs- und 
Sicherheitskooperation sind 
bemerkenswert. Er erkannte an, dass 
Indiens Verteidigungsausgaben nun 
18 Milliarden USD betragen und dass 
weitere Geschäfte in der Pipeline sind. 
Diese Anerkennung wurde positiv 
aufgenommen. Unsere zunehmende 
Diversifizierung ist genau Indiens 
Argument, wenn es um die potenziellen 
Sanktionen wegen des Kaufs des 
S-400-Systems von Russland geht. Die 
wachsende Interoperabilität zwischen 
den beiden Verteidigungsstreitmächten, 
die so essentiell für die Kooperation im 
Indopazifik ist, unterstrich auch Trump, 
indem er auf Tiger Triumph verwies, 
die anstehende erste Übung der drei 
Streitkräfte.

Sicherlich für das Publikum in 
Houston am wichtigsten: Trumps 

großzügiges Lob und Unterstützung für 
die indisch-amerikanische Community 
war herzerwärmend, selbst wenn man 
sein wahlpolitisches Kalkül außer Acht 
lässt. Indo-Amerikaner wurden als 
hart arbeitende Pioniere in Medizin, 
Wirtschaft und Technologie und als 
Community gewürdigt, die Amerika stolz 
seine eigene nennt. Die subtilen Sorgen 
der Community bezüglich Trumps 
harter Linie bei der Immigration waren 
von Zeit zu Zeit sichtbar geworden, im 
Kontext der Verschärfung der H1-B-
Bestimmungen oder der Hassverbrechen 
durch Rechtsextreme. Die Bemerkungen 
des Präsidenten, die in scharfem 
Kontrast zu seiner Empörung über 
illegale Immigranten standen, hatten das 
Ziel, diese Sorgen zu mindern. 

Die indische Delegation konnte 
mit dem Besuch in Houston zufrieden 
sein, als es weiterging nach New York 
zu einem mit Terminen vollgepackten 
fünftägigen Besuch.

PM Modi nahm nach seiner Ankunft in NY 
anlässlich der UN-Vollversammlung sowohl 
an multi- als auch an bilateralen Treffen 
teil. Der Premierminister besuchte drei UN-
Treffen: den UN-Klimagipfel, die Universal 
Health Coverage und den Leader’s Dialogue 
on Strategic Response to Terrorists and 
Violent Extremists. PM Modis Reden bei 
allen drei multilateralen Sitzungen wurden 
mit großem Interesse aufgenommen, 
und Indiens wachsende Bedeutung als 
Demokratie wie auch als einflussreiches Land 
war bei allen drei Veranstaltungen sichtbar. 
Während des Tages führte Premierminister 
Modi außerdem sechs bilaterale 
Gespräche mit dem Emir von Katar, dem 
Präsidenten von Niger, dem italienischen 
Premierminister, der Geschäftsführerin von 
UNICEF, dem namibischen Präsidenten und 
dem Präsidenten der Malediven.

Den zweiten Tag seines Besuchs in 
NY begann der Premierminister mit 
einem bilateralen Treffen mit dem US-
Präsidenten, gefolgt von einem Treffen der 
indopazifischen Regierungsführer. Darüber 
hinaus besuchte Modi die Veranstaltung 
‚Gandhi at 150‘ im UN-Hauptquartier. Die 
von Indien finanzierten Solardächer im Wert 
von 1 Million USD auf dem UN-Komplex 
wurden eingeweiht, um Mahatma Gandhis 
150. Geburtstag zu gedenken. Zusätzlich 
wurde der Gandhi Peace Garden auf dem 
Campus der State University of New York 
in Old Westerbury aus der Ferne eröffnet, 
wo anlässlich Gandhis 150. Geburtstag 150 
Bäume gepflanzt worden waren, und eine 
Gandhi-Briefmarke wurde veröffentlicht. 

Im Laufe des Abends erhielt der indische 
Premierminister die Auszeichnung ‚Global 
Goalkeepers‘ der Bill and Melinda Gates 
Foundation im Lincoln Center of the 
Performing Arts für die Einführung von 
Swachh Bharat Abhiyan. Der Premierminister 
hielt außerdem die Eröffnungsrede zur 
Plenarsitzung des Bloomberg Global 
Business Forum. Darauf folgte ein Gespräch 
am Runden Tisch mit CEOs, organisiert durch 
die indische Regierung und Invest India, an 
dem 40 große amerikanische Unternehmen 
teilnahmen.

Am 27. September sprach der 
Premierminister vor der UN-
Vollversammlung und unterstrich die 
zahlreichen entwicklungspolitischen 
Maßnahmen seiner Regierung sowie Indiens 
festes Bekenntnis zu Initiativen für den 
Klimawandel und Weltfrieden.

Ergebnisse aus 
New York

Input / Informationen aus der Hindustan Times vom 23. 
September 2019

Navtej Singh Sarna leitete als indischer 
Hochkommissar / Botschafter die indischen 
Botschaften im Vereinigten Königreich, 
Israel und den USA. Er hat mehrere Bücher 

verfasst und zahlreiche Beiträge in in- und ausländischen 
Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht.
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Nach dem eindeutigen Sieg bei den Wahlen und der Amtsübernahme am 16. 
Mai machte der indische Premierminister Narendra Modi am 17./18. August 
auf Einladung seines bhutanischen Amtskollegen Dr. Lotay Tshering einen 
Staatsbesuch in Bhutan. Der indische Premierminister wurde von dem 
bhutanischen Premierminister sowie seinen Kabinettsmitgliedern in einer 
offiziellen Zeremonie der Ehrengarde in Paro begrüßt. Der König und die Königin 
von Bhutan gaben ein Mittagessen zu Ehren des indischen Premierministers. 

indisch-bhutanische beziehungen: vertieFung 
einer Privilegierten FreundschaFt

oben: Der indische Premierminister Narendra Modi mit dem bhutanischen Premierminister Dr. Lotay Tshering während 
Modis Staatsbesuch in Bhutan im August

die internationalen besuche von Premierminister narendra modi haben die Position 
der regierung in bezug auf wechselseitig nützliche internationale kooperation 

bekräftigt. wir betrachten die highlights der letzten besuche 

Freundschaft
GrEnzübErscHrEitEndE

•	 Einweihung der 720 MW-
Wasserkraftanlage Mangdechhu, 
wodurch die gemeinsame 
Stromerzeugungskapazität von 
Bhutan die 2000 MW-Marke 
übersteigt.

•	 Einführung der indischen 
RuPay-Karten in Bhutan, damit 
Reisende weniger Bargeld bei 
sich führen müssen und zur 
Stärkung der bhutanischen 
Wirtschaft. In der nächsten 
Phase werden die bhutanischen 
Banken RuPay-Karten 
ausgeben, um die indische 
und bhutanische Wirtschaft 
weiter zu integrieren, und eine 
spezielle Machbarkeitsstudie zu 
der App BHIM (Bharat Interface 
for Money) für bargeldlose 
Transaktionen in Bhutan 
durchführen.

•	 Während des Besuchs 
wurden MoUs auf 
verschiedenen Gebieten 
wie u.a. Wissensnetzwerke 
und Bildungs- und 
Rechtsinstitutionen 
unterzeichnet.

•	 Anlässlich der Einweihung 
der Ground Earth Station 
for the SAS (südasiatischer 
Satellit) in Bhutan, die mit 
Unterstützung der ISRO gebaut 
wurde, bot Premierminister 
Modi Bhutan zusätzliche 
Bandbreite für Bhutans Bedarf 
an und bestätigte damit 
Indiens Engagement für die 
ganzheitliche Entwicklung des 
Landes. 

Highlights
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Der indische Premierminister mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron während seines Besuchs in Frankreich am 22. August.

Frankreich
Am 22/23. August kam Premierminister Narendra 
Modi zu einem offiziellen bilateralen Besuch 
nach Paris und nahm am 25./26. August am G7-
Gipfeltreffen in Biarritz teil.

Während des G7-Gipfeltreffens sprach der 
Premierminister ausführlich in verschiedenen 
Sitzungen über die Themen Umwelt, Klima und 
digitaler Wandel und führte verschiedene bilaterale 
Gespräche mit den Mitgliedern der anderen 
teilnehmenden Nationen.

Während seines bilateralen Besuchs führte PM 
Modi Gespräche mit dem französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron und Premierminister Edouard 
Philippe. In dem rund anderthalbstündigen 
Gespräch mit Präsident Macron wurde über 
zahlreiche bilaterale und internationale 
Angelegenheiten diskutiert wie die indisch-

Drei-nationen-
tour
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oben: PM Modi bei der Sondersitzung des 
G7-Gipfeltreffens zu ‚Biodiversität, Ozeane 

und Klima‘ in Frankreich am 26. August 

rechts: PM Modi trifft König Hamad Bin 
Isa Al Khalifa, den König von Bahrain, 

am 24. August im Al Gudabiya Palast in 
Manama, Bahrain 

französische Zusammenarbeit in der 
Indopazifik-Region, Cyber-Sicherheit, 
künstliche Intelligenz, Verteidigung und 
zivile nukleare Kooperation.

PM Modi weihte außerdem das Denkmal 
für die indischen Opfer des Air India-
Absturzes in Nid D’Aigle ein, bevor er zum 
zweiten Teil seines Besuchs aufbrach.

vereinigte arabische emirate
Am 23. August traf PM Modi zum 
zweiten Teil seiner Drei-Nationen-Tour 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
ein. Im königlichen Palast, wo er mit 
zeremoniellen Ehren begrüßt wurde, führte 
er bilaterale Gespräche mit Kronprinz 
Scheich Mohammad bin Zayed al-Nahyan 
aus Abu Dhabi. Der indische PM weihte 
offiziell – erstmals im Mittleren Osten – die 
RuPay-Karte ein. Während seines Besuchs 
in den Emiraten erhielt Premierminister 

Modi den Order of Zayed, die höchste zivile 
Auszeichnung der VAE, ‚als Anerkennung 
seiner ausgezeichneten Führungsstärke 
und für die Intensivierung der bilateralen 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern‘.  

bahrain
Im Rahmen des dritten Teils seiner Drei-
Nationen-Tour kam PM Modi als erster 
indischer Premierminister am 25. August 
in das Königreich Bahrain. Der indische 
PM wurde offiziell begrüßt und mit 
seinem Amtskollegen Prinz Khalifa bin 
Salman Al Khalifa führte er Gespräche auf 
Delegiertenebene.

Während dieses Besuchs wurde ein MoU 
zwischen der ISRO und ihrem Pendant aus 
Bahrain unterzeichnet, ‚zur Unterstützung 
beim Aufbau von CubeSat, zur Einrichtung 
der Bodenstation, zur gemeinsamen 
Datennutzung und zur Schulung‘. 
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oben: PM Modi und 
der russische Präsident 
Wladimir Putin in 
einem entspannten 
Moment in der Werft 
Zvevda während Modis 
Besuch in Wladiwostok 
im September 

Patanjali Pundit ist Absolvent der Columbia 
University und der London School of 
Economics und ist Historiker, Autor und 
Unternehmer.

BootSfahrt in wlaDiwoStok
PM Modi kam am Morgen des 4. 
September als Ehrengast des Eastern 
Economic Forum zu einem 36-stündigen 
Besuch nach Russland und nahm am 
20. jährlichen Indisch-Russischen 
Gipfeltreffen teil. Mit seiner Landung 
in Wladiwostok war er der erste 
indische Premierminister, der das 
administrative Zentrum des Far Eastern 
Federal District in Russland besuchte. 
In einer besonderen Geste brachte 
der russische Präsident Wladimir 
Putin den Premierminister mit einem 
Boot zur neuen Werft in Zvezda. Die 
beiden Regierungsführer verbrachten 
über zwei Stunden mit der Diskussion 
über bilaterale Themen und Indiens 
zunehmendes Engagement im 
russischen Fernen Osten als Sprungbrett 
für die nordostasiatische Region.

Der indische Premierminister 
führte auch bilaterale Gespräche mit 
den drei anwesenden Amtsträgern, 

dem Premierminister von Japan, dem 
Präsidenten der Mongolei und dem 
Premierminister von Malaysia, bevor 
er vor der Plenarsitzung des 5. Eastern 
Economic Forum sprach. Der Besuch in 
Wladiwostok ist bedeutsam und beweist, 
dass die indisch-russischen Beziehungen 
durch Vertrauen und Partnerschaft eine 
neue Kooperationsebene erreicht haben.

Während des Besuchs des 
Premierministers wurden mehrere 
MoUs unterzeichnet, darunter fünf zur 
Ankurbelung der Wirtschaft, vier im 
Energie- und zwei im Infrastruktursektor. 
Außerdem wurde ein MoU zwischen 
den beiden Regierungen unterzeichnet, 
um die Verteidigungs- wie auch die 
kulturellen Beziehungen anzukurbeln. 
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der indische Vizepräsident 
M. Venkaiah Naidu 
kam am 17. August 
in Litauen an und 
wurde sehr herzlich 

begrüßt. Er traf den litauischen 
Präsidenten Gitanas Nauseda und 
gratulierte ihm zu seiner Wahl. Er 
sprach ausführlich mit Präsident 
Nauseda und beide beschlossen 
eine verbesserte Kooperation in 
den Bereichen Landwirtschaft, 
Lebensmittelverarbeitung sowie 
Informations- und Finanztechnologie. 
Später traf er in seiner Eigenschaft als 
amtierender Vorsitzender der Rajya 
Sabha den litauischen Premierminister 
Saulius Skvernelis und den Sprecher 
der Seimas (des Einkammerparlaments 
von Litauen), Viktoras Pranckietis, 
um über parlamentarische 

Vorgehensweisen und Prozesse 
zu diskutieren. Außerdem fanden 
Begegnungen mit Mitgliedern der 
indischen Community in Litauen 
statt, bei denen er diese aufforderte, 
die wirtschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen zwischen den beiden 
Nationen zu vertiefen.

lettland
Der indische Vizepräsident kam 
im zweiten Teil seines Besuchs 
am 19. August nach Lettland. Dies 
war das erste hochrangige Treffen 
seit der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen den beiden 
Staaten Anfang der 1990er Jahre. 
Er wurde mit zeremoniellen 
Ehren begrüßt und traf den 
lettischen Präsidenten Eglis Levits, 
Premierminister Krisjanis Karins und 

Inese Libina-Egnere, die amtierende 
Sprecherin der Saeima (des lettischen 
Parlaments).

estland
Im dritten und letzten Teil seiner 
Reise besuchte der indische 
Vizepräsident am 20. August Estland, 
wo er die estnische Präsidentin 
Kersti Kaljulaid traf und mit ihr über 
regionale, multilaterale und bilaterale 
Themen sprach. Gespräche über die 
Kooperation bei Handel, Wirtschaft, 
IT, E-Governance, Cyber-Sicherheit 
und Bildung gehörten ebenfalls zu 
den Highlights seines Besuchs. Vor 
Abschluss seines fünftägigen Besuchs 
der baltischen Nationen sprach er 
außerdem eine Einladung an Estland 
zum kommenden India-Europe 29 
Business Forum in Neu Delhi aus. 

links: Der 
Vizepräsident 
reist nach dem 
erfolgreichen 
Abschluss des 
ersten Teils seiner 
Reise aus Vilnius, 
der litauischen 
Hauptstadt, ab

die ostsee-verbindung
der indische vizepräsident m. venkaiah naidu besuchte vom 17. – 21. august die baltischen 

länder litauen, lettland und estland
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oben: Gruppenfoto der Außenminister der ASEAN-Mitgliedsnationen beim ASEAN-
Indien-Ministertreffen in Thailand am 1. August 

unten: Dr. S. Jaishankar, der indische Außenminister, beim BRICS-
Außenministertreffen am Rande des UN-Vollversammlungsgipfels am 26. September 

neue abkommen
highlights des asean-indien-
ministertreFFens 
Der indische Außenminister Dr. S. Jaishankar 
teilte sich den Vorsitz des ASEAN-Indien-
Ministertreffens mit Don Pramudwinai, dem 
thailändischen Außenminister. Während 
des Meetings wurde festgestellt, dass im 
Anschluss an die Umsetzung des Aktionsplans 
für 2016 – 2020 bis zum nächsten Jahr ein 
neuer Aktionsplan fertiggestellt sein muss.

Auch regionale und globale Themen 
wurden diskutiert, wie die Übereinstimmung 
zwischen den Ansichten der ASEAN und 
Indiens zur indopazifischen Region. Des 
Weiteren wurde bei dem Meeting die 
Erweiterung der Konnektivität zwischen den 
ASEAN-Mitgliedsstaaten und Indien durch 
den trilateralen Indien-Myanmar-Thailand-
Highway und das multimodale Kaladan 
Transit-Transportprojekt begrüßt. 

brics-ministertreFFen
Der indische Außenminister Dr. S. Jaishankar 
nahm am BRICS-Ministertreffen am Rande 
der 74. UN-Vollversammlung in New York 
am 26. September teil. Den Vorsitz über 
das Treffen hatte die Russische Föderation, 
was auch beim BRICS-Meeting in 2020 der 
Fall sein wird. Die Minister begrüßten die 
Gelegenheit und bekräftigten ihr Vertrauen 
in die UN. Sie stimmten zu, nachhaltige 
Bemühungen zu unternehmen, um sie 
effektiver und effizienter zu machen, was 
die Umsetzung des Mandats der BRICS-
Vereinigung angeht.

Die Minister vereinbarten ebenfalls eine 
Zusammenarbeit bei Politik, Wirtschaft, 
Finanzen und nachhaltiger Entwicklung 
sowie bei innergemeinschaftlichen BRICS-
Aktivitäten im Rahmen des Mandats, das bei 
der 74. UN-Vollversammlung erteilt wurde.
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im uhrzeigersinn von oben rechts: Der indische Außenminister Dr. S. 
Jaishankar im Gespräch mit Mateusz Morawiecki, dem Premierminister 
Polens, am 29. August in Warschau; der Außenminister trifft den italienischen 
Außenminister Luigi Di Maio am Rande der UN-Vollversammlung in New 
York am 25. September; der Außenminister mit Mukhtar Tileuberdi, dem 
Außenminister Kasachstans, bei der UN-Vollversammlung; Der indische 
Außenminister S. Jaishankar bei seiner Rede auf dem HT-Leadership-Gipfel 
in Singapur am 6. September; der Außenminister trifft Marcel Amon-Tanoh, 
den Außenminister der Elfenbeinküste, am Rande der 74. Sitzung der UN-
Vollversammlung am 23. September in New York; der indische Außenminister 
Dr. Jaishankar tifft Abdulla Shahid, den Außenminister der Malediven, am 3. 
September in Malé; der Außenminister mit dem thailändischen Außenminister 
Don Pramudwinai am 11. August in Bangkok
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mit einem prallen terminkalender voller auslandsbesuche zur verbesserung 
diplomatischer beziehungen kam der indische außenminister s. Jaishankar im 
august zum 2. hochrangigen indisch-chinesischen Forum zu kulturellem und 
zwischenmenschlichem austausch nach Peking. der ehemalige botschafter gautam 
bambawale erläutert, weshalb dieser besuch für indien von größter bedeutung ist 

nachbarn
FrEundlicHE
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Indiens Außenminister 
Dr. S. Jaishankar 
und Wang Yi, 
Außenminister Chinas, 
bei einem bilateralen 
Treffen in Peking

der indische Außenminister 
Dr. S. Jaishankar kam 
vom 11. – 13. August zu 
einem dreitägigen Besuch 
nach Peking, China. Der 

zweite Tag seines Besuchs, der 12. 
August, stand im Mittelpunkt, denn 
der Außenminister traf zunächst den 
chinesischen Vizepräsidenten Wang 
Qishan, führte dann Gespräche mit 
Staatsrat und Außenminister Wang Yi, 
dem Co-Vorsitzenden des Hochrangigen 
Indisch-Chinesischen Forums zu 
Kulturellem und Zwischenmenschlichem 
Austausch, und hielt schließlich eine 
Grundsatzrede auf dem vierten Indisch-
Chinesischen Medienforum.

globale PersPektive
Der chinesische Vizepräsident Wang 
Qishan und sein indischer Amtskollege 
sprachen über globale Entwicklungen 
wie die ansteigende Multipolarität 
auf der ganzen Welt, insbesondere im 
Hinblick auf die wachsende Zahl der 
Schwellenländer. Sie unterhielten sich 
außerdem über die Stabilität, die in 
der südasiatischen Region hinsichtlich 
der indisch-chinesischen Beziehungen 
in einem sich schnell verändernden 
internationalen Umfeld eingekehrt ist. 

FrEundlicHE
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oben: Der indische 
Außenminister trifft 

den chinesischen 
MP Wang Qishan 

in Zhongnanhai in 
Peking

stärkung der 
beziehungen
Die beiden Außenminister 
begannen ihr Gespräch mit dem 
Konsens, dass Differenzen im 
bilateralen Verhältnis nicht zu 
Streitigkeiten führen sollten und 
beide Seiten sensibel für die 
Belange der anderen Seite sein 
müssen. Vor diesem Hintergrund 
sprachen sie über den historischen 
Informellen Gipfel von Wuhan, 
der den bilateralen Beziehungen 
zwischen Indien und China 
positiven Schwung verliehen hat. 
Sie trafen Vorbereitungen für 
den zweiten Informellen Gipfel 

in Mamallapuram in Chennai 
(11. – 12. Oktober 2019). Sie 
besprachen außerdem, wie die 
beiden Nationen den 70. Jahrestag 
der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen in 2020 mit 70 
Veranstaltungen feiern wollen, 
die während des ganzen Jahres in 
beiden Ländern stattfinden. Das 
Format des Informellen Gipfels 
ist eine innovative diplomatische 
Praxis der beiden Länder. Auf dem 
ersten Gipfel in Wuhan hatten die 
beiden Politiker sichergestellt, dass 
es in den indisch-chinesischen 
Grenzregionen friedlich bleibt, was 
eine essentielle Voraussetzung 
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links: Der chinesische 
Außenminister 
Wang Yi (rechts) 
bei der Begrüßung 
des indischen 
Außenministers 
am Rande der 74. 
Sitzung der UN-
Vollversammlung im 
September

unten: Der 
Außenminister bei 
einem bilateralen Treffen 
in Peking

für stabilere bilaterale 
Beziehungen ist. In Wuhan 
wurden auch strategische 
Fragen angesprochen, 
was sich auf dem zweiten 
Informellen Gipfel in 

diesem Jahr fortsetzen wird. Der 
chinesische Außenminister Wang 
äußerte sich zu Entwicklungen in 
der Jammu-Kaschmir-Region und zu 
Gesetzen, die das indische Parlament 
in dieser Angelegenheit vor kurzem 
verabschiedet hat. Dr. Jaishankar 
erläuterte gegenüber seinem 
chinesischen Amtskollegen, dass 
Artikel 370 der indischen Verfassung 
eine temporäre Regelung darstellte 
und nun zurückgezogen wurde. 
Ein Schritt, der darauf abzielte, 
Wachstum, Entwicklung und 

die außenminister indiens und chinas beschlossen 
weitere 100 aktivitäten zur stärkung der 

zwischenmenschlichen kontakte
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Fortschritt des ganzen Landes auch 
in diese Teile Indiens zu bringen. 

Weitere entWicklung
Die Entscheidung zur Einrichtung 
eines Hochrangigen Indisch-
Chinesischen Forums zu Kulturellem 
und Zwischenmenschlichem 
Austausch trafen Indien und 
China auf dem ersten Informellen 
Gipfel in Wuhan, da beide Politiker 
den Eindruck hatten, dass dies 
ein relatives schwaches Glied 

in den bilateralen 
Beziehungen war, 
das gestärkt werden 
muss. Indien könnte 
wahrscheinlich die 
Zahl chinesischer 

Besucher im Land deutlich erhöhen, 
wenn es in China eine nachhaltige, 
regelmäßige und fokussierte 
Kampagne zur Vermarktung von 
„Incredible India“ starten könnte. 
Jedes Jahr besuchen 150 Millionen 
chinesische Touristen das Ausland, 
und es ist eine reale Annahme, 
dass ein Prozent bzw. 1,5 Millionen 
chinesische Touristen nach 
Indien kämen, wenn unser Land 
systematisch und effektiv Werbung 
für sich machen könnte. Die indische 

Außenminister 
Dr. S. Jaishankar 

trifft Wang Qishan, 
den chinesischen 

Vizepräsidenten, in 
Zhongnanha

das Format des informellen gipfels ist eine 
kreative und innovative ergänzung der 

diplomatischen Praxis von indien und china
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oben (von oben nach 
unten): Außenminister Dr. S. 

Jaishankar spricht während 
seines China-Besuchs mit der 

Nachrichtenagentur Xinhua 
über die bilateralen indisch-
chinesischen Beziehungen; 
Dr. Huiyao Wang, Gründer 

und Präsident des Centre for 
China and Globalization (CCG), 
Professor Jean-Pierre Cabestan, 

Department of Government 
and International Studies, 

Hong Kong Baptist University, 
und S. Jaishankar, indischer 

Außenminister während eines 
Führungstreffens in Neu Delhi

Regierung initiierte vor kurzem 
das Programm ‚Study in India‘, das 
hauptsächlich auf asiatische und 
afrikanische Studenten abzielt. Wenn 
Indien seine Hochschulbildung vor 
allem im Bereich Computer und IT 
vermarkten kann, würden sich auch 
zahlreiche chinesische Studenten in 
Indien immatrikulieren. Die Minister 
beschlossen außerdem weitere 
100 Aktivitäten zur Stärkung der 
zwischenmenschlichen Kontakte. 
Medien spielen eine äußerst 
wichtige Rolle für die Sichtweise 

•	 Förderung des Austauschs zur Bewahrung des 
unantastbaren Kulturerbes und Verwaltung 
archäologischer Stätten

•	 Kooperation im Bereich der traditionellen 
Medizin

•	 Förderung des Austauschs zwischen den 
beiden Ländern im Bereich des Sports

•	 Kooperation im Museums-Management 
zwischen dem Hubei Provincial Museum, 
Wuhan, und dem National Museum, Neu Delhi

Vier für die Freundschaft 
(unterzeichnete MoUs)

der Menschen hinsichtlich der 
Entwicklung und sind daher ein 
effizientes Werkzeug, um das 
richtige Klima für diplomatische 
Beziehungen zu schaffen. Deswegen 
war das 4. High Level Media 
Forum, das während des Besuchs 
des indischen Außenministers 
stattfand, von großer Bedeutung. 
Die Medienteams aller Länder 
konnten freimütig, direkt und offen 
miteinander interagieren. Insgesamt 
betrachtet, kam die Reise des 
Außenministers in China nicht nur 
zum rechten Zeitpunkt, sondern 
war auch umfassend und basierte 
auf dem Konsens, die Beziehungen 
zwischen den beiden asiatischen 
Riesen stabil, berechenbar und 
nachhaltig zu gestalten. Die Ziele des 
Besuchs wurden komplett erfüllt.

Gautam Bambawale war indischer 
Botschafter in Bhutan, Pakistan und China. In 

Wuhan war er in seiner Eigenschaft als indischer Botschafter für 
China. Er ist angesehener Professor an der Symbiosis International 
University in Pune
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Ein Panoramablick 
auf die voll integrierte 
PSLV-C32 mit dem 
IRNSS-1F beim 
Transport zur 
Startrampe

behauptet indien seine eigenständigkeit!
ausGEstattEt mit navic,
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behauptet indien seine eigenständigkeit!
die entwicklung in der indischen luftfahrt beweist 

nicht nur den mut des landes bei wissenschaftlicher 
Forschung, sondern sichert der nation auch eine 

gleichrangige Position mit einigen der mächtigsten 
länder der erde

VON Gajanan KherGamKer schon bald wird man die GPS- 
(Global Positioning System-) 
Daten nicht mehr auf dem 
Smartphone oder im Auto 
überprüfen. Stattdessen wird man 

eine einheimische Version davon nutzen, die 
von der Indian Space Research Organisation 
(ISRO) entwickelt wurde.

Das weltweite Standardisierungsgremium 
3GPP, das Protokolle für Handys entwickelt, 
hat vor kurzem Indiens regionales 
Navigationssystem NavIC (Navigation with 
Indian Constellation) für die kommerzielle 
Nutzung durch internationale und 
einheimische Mobilgerätehersteller 
zugelassen.

Die ISRO freut sich derzeit über 
diese Leistungen, die Geschichte von 
NavIC begann jedoch schon im Jahre 
1999, als pakistanische Truppen in Kargil 
einmarschierten. Das indische Militär 
beantragte Satellitendaten aus der 
Region durch das in US-Besitz befindliche 
Global Positioning System (GPS). Das 
Navigationssystem hätte zentrale 
Informationen über die Situation an der 
indisch-pakistanischen Grenze liefern 
können, aber Indien wurden diese Daten 
verweigert. Auf diese Weise erkannte die 
Nation die Notwendigkeit eines im eigenen 
Land entwickelten, einheimischen Satelliten-
Navigationssystems. Am 1. Juli 2013 startete 
Indien dann IRNSS-1A, den ersten Satelliten 
im Indian Regional Navigation Satellite 
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System (IRNSS), gefolgt von einer Reihe 
Satelliten in den folgenden sechs Jahren, 
bis schließlich am 12. April 2018 der 
IRNSS-1L gestartet wurde und damit die 
Konstellation aus neun funktionierenden 
Satelliten vervollständigte, die 
absolut sichere, satellitenbasierte 
Navigationssignale liefern.

Nach dem erfolgreichen Start des 
Navigationssatelliten IRNSS-1G am 28. 
April 2016 gab Premierminister Narendra 
Modi dem neuen System die Bezeichnung 
‚NavIC‘ (Hindi für Bootsführer) und 
widmete es den Menschen im Land, wobei 
die SAARC-Länder die Dienste ebenfalls 
nutzen können. PM Modi verwendete 
die Abkürzung ‚NavIC‘ für ‚Navigation 
with Indian Constellation‘. Mit dem Start 
wurde Indien Teil einer elitären Liga 
von Nationen wie den USA, China und 
Russland und der Europäischen Nation, da 
es nun im Besitz eines satellitenbasierten 
Navigationssystems war.

Die Entwicklung verlief allerdings nicht 
reibungslos. Dies senkte jedoch nicht die 
Motivation der ISRO. Sie wurde ihrem 
Ruf gerecht, setzte all ihre Ressourcen 
ein und startete am 12. April 2018 IRNSS-
1L, womit sie die NavIC-Konstellation 
aus acht Satelliten vervollständigte. Der 
1.425 kg schwere Satellit wurde von Alpha 
Design Technologies aus Bengaluru in 
Zusammenarbeit mit der IRSO gebaut und 
ist der zweite Satellit, der aktiv von der 
privaten Industrie konstruiert wurde.

Das im Inland entwickelte 
NavIC soll Boden-, Luft- und 
Seenavigation, Fahrzeug-Tracking 
und Flottenmanagement, 

oben: Anheben der PSLV-C32 (II. Phase) 
während der Fahrzeugintegration

links: Die PSLV-C19 während des Starts
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Katastrophenmanagement, 
Kartenerstellung und geodätische 
Datenerfassung sowie visuelle und 
sprachliche Navigation für Autofahrer 
bieten. NavIC kann außerdem in 
Handys integriert werden und bietet 
sich somit als perfektes Navigations-
Tool für Wanderer und Reisende 
in Indien an. Das Militär wird 
einen eingeschränkten Dienst, der 
verbesserten Zugang ermöglicht, für 
den Raketentransport, Navigation und 
Flugzeug-Tracking nutzen.

Interessanterweise deckt NavIC, 
verglichen mit dem amerikanischen 
System, nur Indien, den Indischen Ozean 
und die Umgebung ab und gilt damit 
als akkurater. Es bietet dem Nutzer 
einen Standardpositionierungsdienst 
mit einer Positionsgenauigkeit 
von fünf Metern. GPS hingegen 
hat eine Positionsgenauigkeit von 
20 – 30 Metern.

Neben NavIC arbeitet die 
indische Raumfahrtagentur auch 
an dem Projekt GPS Aided Geo 
Augmented Navigation (GAGAN) 
als Satellite Based Augmentation 
System (SBAS) für die indische 
Raumfahrt. Als ob dies nicht 

schon ehrgeizig genug wäre, hat Indien 
auch den Prozess der Entwicklung 
eines Global Indian Navigation System 
(GINS) angestoßen, was laut der 
ISRO ein unabhängiges regionales 
Navigationssatellitensystem ist, das 
Indien entwickelt, um Nutzern akkurate 
Positionsinformationen in Indien sowie 
in bis zu 1.500 km entfernten Regionen 
zu bieten. Wenn dies umgesetzt ist, wird 
es die Nation auf eine gleichwertige 
Ebene mit einigen der mächtigsten 
Nationen der Welt heben. Indien hat 
es geschafft und ist bereit, auch im 
Weltraum ein Wörtchen mitzureden – 
der letzten Grenze!

oben (links): 
Indiens integraler 

Navigationssatellit 
wird montiert und mit 
ausgefahrenen Solar-

Panels überprüft

Gegenüberliegende 
Seite: Die Indian Space 
Research Organisation 

(ISRO) weihte das 
Satellite Navigation 

Centre for Indian 
Regional Navigational 
Satellite System in der 

Anlage des IDSN (Indian 
Deep Space Network) ein

Premierminister narendra modi gab dem 
neuen system die bezeichnung ‚navic‘ 

(bootsführer) und erklärte, dass auch die 
saarc-länder die dienste nutzen können.

Gajanan Khergamker ist Redakteur, Jurist 
und Dokumentarfilmer und leitet den 
Think-Tank DraftCraft International. Er ist 
Gründer und Herausgeber von The Draft. 

Er schreibt im In- und Ausland über Recht, Diplomatie sowie 
internationale Politik und Angelegenheiten.
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im 21. Jahrhundert kann man straßen, trotz Fortschritten beim transport 
auf dem see-, luft- und schienenweg, als nervenzentrum der indischen 
wirtschaft bezeichnen. die national highways development Projects (nhdP) 
werden seit dem Jahr 2000 im rahmen des größten entwicklungsprojekts 
des landes von der national highways authority of india (nhai) in sieben 
Phasen umgesetzt

highways
zum ErFolG

VON Patanjali Pundit
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Die sechsspurige 
Mumbai-Pune-

Schnellstraße 
in der Nähe von 

Pune während 
des Monsuns

die Geschichte der Menschheit 
steckt seit alters her voller Beispiele 
für Migration, wozu der Transport 
von Menschen und Material 
gehört, was auf die Bedeutung 

des Transportwesens verweist. In Indien kommt 
diese Bedeutung dem (circa) 115.400 km langen 
National Highways-Netz zu.

beschleunigte entWicklung
Die Planung neuer und die Verbesserung 
bestehender Straßen ist entscheidend für eine 
wachsende Wirtschaft wie Indien, insbesondere 
im Hinblick auf Richtlinien wie ‚Make in India‘, da 
65 Prozent der Güter und 80 Prozent der Personen 
auf der Straße transportiert werden. Indiens 
National Highways machen derzeit nur 1,7 Prozent 
des riesigen Straßennetzes aus, und dennoch 
werden dort mehr als 40 Prozent des gesamten 
Verkehrsaufkommens abgewickelt. Zum Vergleich: 
Autobahnen machen 5 Prozent des Straßennetzes 
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Landes angekurbelt wird. Das Projekt 
wurde von der National Highways 
Authority of India (NHAI) unter der 
Aufsicht des Verkehrsministeriums 
verwaltet. Das Golden Quadrilateral (GQ) 
– das größte Highway-Projekt Indiens 
und das fünftgrößte der Welt – verbindet 
die vier großen Metropolen in den vier 
Himmelsrichtungen: Delhi (Norden), 
Chennai (Süden), Kolkata (Osten) und 
Mumbai (Westen). Es wurde im Rahmen 
des NHDP geplant, in 2001 gestartet und 
in 2012 abgeschlossen und durchquert die 
13 Bundesstaaten Andhra Pradesh, Bihar, 
Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, 
Maharashtra, Neu Delhi, Odisha, 
Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh und 
Westbengalen.

schnellstrassen FÜr das 
Wachstum
In jüngerer Zeit kamen die Yamuna- und 
die Taj-Schnellstraße zum indischen 
Highway-Netz hinzu. Die 165 km lange 
sechsspurige Yamuna-Schnellstraße wurde 

in Brasilien, Japan und den Vereinigten 
Staaten und 13 Prozent in Korea und 
Großbritannien aus.

Das indische Straßennetz ist mit einer 
Gesamtlänge, die sich von 0,399 Millionen 
Kilometer Mitte des 20. Jahrhunderts 
auf fast 4,7 Millionen Kilometer in 2015 
erhöht hat, mittlerweile das größte der 
Welt. Die Länge des National Highway-
Netzes in Indien wächst mit exponentieller 
Geschwindigkeit: von 24.000 km (1947 – 
69) auf 96.214 km (2015).

nhdP – vorbote der 
entWicklung
In Indien trägt das National Highway 
Development Project (NHDP) in direkter 
Weise zum schwindelerregenden 
Wachstum der Straßeninfrastruktur 
bei. Das Projekt startete in 1998, und in 
dessen Rahmen sollen die wichtigsten 
indischen Highways ausgebessert, 
saniert und erweitert werden, damit die 
Transportanforderungen erfüllt werden 
und die wirtschaftliche Entwicklung des 

Motorradfahrer auf dem NH5, dem National Highway von Punjab zur chinesisch-indischen Grenze in Himachal Pradesh
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economic corridors

44 corridors: 
~26,200 km 
connecting  
economically 
important nodes

inter-corridor routes

66 inter corridor 
routes: ~8,400 km of 
inter corridor routes 
connecting economic 
corridors

feeder corridors

116 Feeder routes: 
~7,600 km of 
Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

(das Projekt „Indische Girlande“), ein 
zentral finanziertes, übergeordnetes 
Infrastrukturprojekt, das alle Highway-
Projekte einschließlich dem NHDP 
zusammenfasst. Mit geschätzten 
83.677 km gebauten Straßen und 
Investitionen von 96 Milliarden USD 
von 2017 – 2022 ist es eines der 
größten Straßeninfrastrukturprojekte. 
Mithilfe von Bharatmala Pariyojna 
sollen 550 Hauptbezirke durch 
vierspurige Highways verbunden 
werden., indem die Anzahl der 
Korridore erhöht wird. Außerdem 
sollen 80 Prozent des Güterverkehrs 
auf National Highways verlagert 
werden, indem 24 Logistikparks, 66 
Zwischenkorridore, 116 Zufahrtsstraßen 
und 7 nordöstliche multimodale 
Häfen verbunden werden. Mit 
dem Projekt soll die Konnektivität 
verbessert werden, insbesondere 
entlang der wirtschaftlichen Korridore, 
Grenzgebiete und entlegenen 
Regionen, um Güter schneller zu 
transportieren und die Exporte 
anzukurbeln.

grenzÜberschreitend
Die einstmalige ‚Look East‘-
Politik wurde zur jetzigen Act 
East-Politik, wobei eine hohe 
Transportkonnektivität eine 

indiens straßenbauvision 
beschränkt sich nicht nur auf 
inländisches territorium, sondern 
es soll auch die konnektivität 
insbesondere in ostasien 
verbessert werden

in 2012 eröffnet und reduzierte die 
Reisezeit zwischen der National Capital 
Region (NCR) und Agra erheblich. Sie 
hat außerdem Anschluss an die 302 
km lange Agra-Lucknow-Schnellstraße 
bzw. die Taj-Schnellstraße, die längste 
Indiens. Ähnlich, wie es bei der 
Mumbai-Pune-Schnellstraße der Fall 
war, verzeichnete auch die Yamuna-
Taj-Region einen Investitionsanstieg 
entlang der gesamten Strecke der 
Yamuna-Schnellstraße.

„indische girlande“
Im Oktober 2017 verabschiedete die 
Regierung das Bharatmala Pariyojna 
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NHDP-I: GOLDEN QUADRILATERAL
NHDP-II:  NS-EW KORRIDOR

M
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 to
 s

ca
le

NHDP-I

NHDP-II

GoldEn Quadril atEr al
Das Projekt startete in 1999 und hatte das Ziel, die großen 
Industriezentren Kolkata, Mumbai, Chennai und Delhi zu 
verbinden. Es wurde in 2012 abgeschlossen und verbindet 
13 indische Bundesstaaten auf einer Länge von ca. 5.800 km.

ns-Ew-Korridor
Der Nord-Süd-Ost-West-Korridor durchmisst das Land 
in der Länge und Breite und verbindet als eines der 
größten laufenden National Highway-Projekte 
Srinagar, Kanyakumari, Porbandar und Silchar

kanyakumari

Mumbai

chennai

Porbandar

nagpur

Salem

jhansi

kanpur

kolkata

Guwahati

new DelhiSrinagar
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Rolle spielt. Mehr als 40 Prozent des 
indischen Handels werden mit den 
süd- und südostasiatischen Nationen 
abgewickelt. In Indien, welches das Asian 
Highway Network Agreement in 2003 
unterzeichnet hat, befinden sich über 
27.000 km des geplanten Straßennetzes. 
Der Trilaterale IMT- (Indien-Myanmar-
Thailand) Highway bzw. der Ost-West-
Wirtschaftskorridor ist 3.200 km lang 
und verbindet Moreh in Indien (Manipur) 
über Myanmar mit Mae Sot in Thailand. 
Bis zum Abschluss fehlen nicht einmal 
mehr 400 km. Die Route soll Handel 
und Wirtschaft in der ASEAN-Indien-
Freihandelszone sowie in den übrigen 
Gebieten in Südostasien ankurbeln. 

Indien und die ASEAN planen 
die Erweiterung dieser Route 
nach Laos, Kambodscha und 
Vietnam. Schätzungen zufolge 
wird diese Konnektivität bis 2025 
durch die Zunahmen des BIP 
70 Milliarden USD und durch 
Beschäftigungswachstum 20 

Millionen USD generieren.
Das Engagement der 

indischen Regierung für die – 
insbesondere straßenbezogene – 
Infrastrukturentwicklung hat im letzten 
Jahrzehnt für große Erfolge gesorgt. Diese 
Veränderung hat die indische Wirtschaft 
sehr beflügelt, weil sie belastbare 
Lösungen für logistische Engpässe bietet 
und das Reisen für den Durchschnittsinder 
einfacher und bequemer macht.

große unternehmen sind sehr daran 
interessiert, in das industrielle wachstum 

von sektoren zu investieren, für welche die 
Yamuma expressway industrial development 

authority zuständig ist

A graduate of Columbia University and London 
School of Economics, Patanjali Pundit is a 
historian, writer and entrepreneur.

Ein LKW auf 
dem Highway 

im Himalaya in 
der Nähe des 

Tanglang la 
Passes, eines 

Himalaya-Ge-
birgspasses auf 

dem Leh-Mana-
li-Highway
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vom querschnittsgelähmten schwimmer über eine hörbehinderte 
golfspielerin und vom unterschenkelamputierten läufer zur beidseitig 
handamputierten, die auch für die rechte behinderter kämpft – wir 
präsentieren vier geschichten über courage und stehvermögen

nacH dEn

VON ishita Goel

nicht unsere Fähigkeiten 
definieren, wer wir sind, 
sondern die Wahl, die wir 
treffen. Wenn im ganz 
normalen Leben das Unglück 

zuschlägt – entscheiden sich manche dafür, 
ihre Träume aufzugeben, während andere 
die Herausforderungen als Sprungbrett 
betrachten, um die Sterne und noch 
mehr zu erreichen. Wir sehen uns die 
Geschichten vierer solcher Leistungsträger 
genauer an, die die Schwierigkeiten 
überwunden haben, die ihnen das Leben 
bot, die auf ihren jeweiligen Gebieten ein 
inspirierendes Beispiel sind und bewiesen 
haben, dass jede Unfähigkeit eine andere 
Art von Fähigkeit hervorbringt.

nicht auFgeben
Ein Veteran des Kargil-Krieges, Indiens 
erster unterschenkelamputierter Läufer, 
Motivationsredner und nationaler 
Preisträger – Major DP Singhs Geschichte 
über Durchhaltevermögen und Courage ist 
unglaublich. An einem schicksalsträchtigen 
Tag wurde er im Kargil-Krieg (1999) von 

einer explodierenden Bombe getroffen. 
Als man ihm sagte, dass sein Bein 
von Wundbrand betroffen war und 
amputiert werden müsse, sah er es als 
Herausforderung. „Ich wollte sehen, wie 
Menschen mit einem Bein leben. Ich 
denke, dass Gott nur die auf die Probe 
stellt, die sich stark und entschlossen 
genug fühlen, nicht nur die Hindernisse zu 
überwinden, sondern auch siegreich daraus 
hervorzugehen“, meint Major Singh.

Singh brauchte rund 14 Jahre, um 
mit dem Rennen zu beginnen, und 
er blickte niemals zurück. Er hat an 
mindestens 18 Marathonläufen erfolgreich 
teilgenommen und hält verschiedene 
Motivationsseminare, um junge 
Erwachsene anzuleiten. Als im Jahr 2015 
die Selbstmordrate unter Studenten in 
Kota, Rajasthan, anstieg, gehört Singh zu 
denjenigen, die aktiv Sitzungen abhielten, 
um ihnen Orientierung zu bieten. „Wenn 
ich renne, fühle ich das Rütteln der Kufen, 
das vom Boden durch meine Hüften bis 
zum Kopf geht. Ich renne wegen des reinen 
Hochgefühls, aber wenn ich schließlich 

sternen greifen
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Major DP Singh bei 
einer seiner harten 

Trainingseinheiten, um die 
bestmögliche Form für hart 
umkämpfte Marathonläufe 

zu erreichen 
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anhalte, bin ich komplett lädiert…“ Heute 
spricht Singh stolz über seine vier Rekorde im 
Limca Book of Records, darunter derjenige, 
der erste unterschenkelamputierte Läufer 
gewesen zu sein, der in großer Höhe läuft. 
Im März 2019 war er der erste im Kampf 
verwundete Inder, der im Rahmen der 
Ausbildung der indischen Armee mit dem 
Fallschirm sprang.

sPortler dem geiste nach
Hunderte Kameras und die Augen Tausender 
Menschen aus mindestens 43 Ländern waren 
auf ihn gerichtet, als Shams Alam Shaikh, 
querschnnittsgelähmter Schwimmer, seinen 
Erfolg erreichte und sich für die Asian Games 
2018 in Jakarta qualifizierte.

Das Szenario ist schwer vorstellbar, wenn 
man an die Zeit vor acht Jahren zurückdenkt, 
als er sich im Paraplegic Rehabilitation Centre 
in Mumbai erholte. „In 2010 wurde bei mir ein 
Wirbelsäulentumor festgestellt, durch den 
ich an den Rollstuhl gefesselt war und meine 
Träume, ein internationaler Karate-Champion 
zu werden, begraben musste, für die ich die 
meiste Zeit meines Lebens trainiert hatte.“

„Im Rehabilitationszentrum lernte ich 
Rajaram Ghag kennen, einen mehrfach 

Shams Alam Shaikh 
präsentiert seine 
Medaillen; Der 
Schwimmer bei 
seinem Versuch, 
am längsten als 
querschnittsgelähmter 
Hochseeschwimmer 
im Wasser zu sein
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behinderten Inder, der den Ärmelkanal 
als Einzelschwimmer in 1988 durchquert 
hatte. Ich war verblüfft, dass ein 
Rollstuhlfahrer so etwas konnte. Das gab 
mir etwas Hoffnung“, erklärt er.

Von diesem Tag an startete Shaikh 
sein Training als Schwimmer. Nach 
ermutigenden Gewinnen von landes- 
und bundesweiten Wettkämpfen 
schaffte er es schließlich zu den 
Asian Games. Er hält den Rekord als 
längster Hochseeschwimmer mit 
Querschnittslähmung. Heute ist Shaikh 
eine Inspiration für viele, denn er reist 
durch die Welt und motiviert und 
ermutigt Behinderte durch den Sport.

elan durch glauben
Diksha Dagar war sechs Jahre alt, 
als festgestellt wurde, dass sie 
eine Hörbehinderung hat. Aber 
das couragierte Mädchen ließ sich 
von der Stille um sie herum nicht 
entmutigen. Stattdessen nutzte sie 
diese als Werkzeug, um „sich besser zu 
konzentrierten und sich auf das visuelle 
Bewusstsein zu fokussieren – beides ein 
Muss für eine Golfspielerin. Sie war die 
jüngste Inderin, die die Ladies European 
Tour 2019 gewann und hat für sich selbst 
eine Nische im Golfsport gefunden.

Es war jedoch nicht immer einfach. 
„Ich habe Golf immer geliebt, aber 
niemand wollte mich trainieren. Also 
beschloss mein Vater, es zu tun“, 

in 2017 erkämpfte diksha dagar eine silbermedaille für indien 
bei den deaflympics in der türkei. als amateurin gewann sie 

außerdem das Profi-event der women’s golf association of india

Diksha Dagar 
bei einer ihrer 
Trainingseinheiten
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kämPFe und du Wirst 
Überleben
An einem schwülen Nachmittag ging 
die 13-jährige Malvika Iyer aus Bikaner 
in Rajasthan in die Garage ihres Vaters, 
um etwas zu suchen, womit sie ihre 
zerrissene Jeans flicken könnte. Sie 
konnte nicht ahnen, dass wenige Monate 
zuvor ein Munitionsdepot explodiert war 
und Bombenteile in der Nachbarschaft 
herumlagen. Sie wurde von einer Granate 
getroffen, die aufgrund ihres Gewichts 
explodierte und ihr beide Hände abriss.

Das war im Jahr 2002. Heute 
hat Iyer nicht nur promoviert und 
nationale Preise erhalten, sondern 
ist auch international anerkannte 
Motivationsrednerin und Aktivistin 
für die Rechte Behinderter. Ihre 
Anstrengungen wurden mit dem 
Nari Shakti Puraskar gewürdigt, 
der höchsten zivilen Ehre für 
außergewöhnliche Leistungen zur 
Stärkung der Frauen. „Jeden Tag wartet 
eine neue Herausforderung auf mich, 
wenn ich erwache.“ Iyer ist eine große 
Fürsprecherin für behindertengeeignete 
Mode und war auch schon Model, was 
beweist, dass Träume nicht einfach 
durch Magie Realität werden. Es braucht 
Schweiß, Entschlossenheit und harte 
Arbeit, um das Unmögliche zu erreichen! 

heute hat iyer nicht nur promoviert und nationale Preise erhalten, 
sondern ist auch international anerkannte motivationsrednerin und 

aktivistin für die rechte behinderter

Gegenüberliegende 
Seite: Malvika Iyer 

erhält die Nari Shakti 
Auszeichnung von 

Präsident Ram Nath 
Kovind

links: Malvika Iyer bei 
einem Foto-Shooting

Ishita Goel ist Journalistin aus Neu Delhi. 
Nach kurzer Tätigkeit für den Indian 
Express schreibt sie nun über das indische 
Kulturerbe und aktuelle Angelegenheiten

erzählt die 19-Jährige aus Rohtak in 
Haryana. In 2017 erkämpfte Dagar 
eine Silbermedaille für Indien bei den 
Deaflympics in der Türkei. Als Amateurin 
gewann sie außerdem das Profi-Event 
der Women’s Golf Association of India. 
Nach ungefähr 60 Wettkämpfen in 
mehr als 20 Ländern bereitet sie sich 
nun auf die Olympischen Spiele in 
Tokio 2020 vor. 
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die kulinarische vielfalt ist einer der schätze indiens 
und alte wie auch neue gemeinschafts-kochbücher 
beschreiben nicht nur rezepte, sondern auch 
traditionen und rituale. diese bücher bewahren die 
einzigartigkeit der indischen kultur

VON Chitra BalasuBramaniam

briEFE aus dEr 
KücHE

von einst

in Indien lautet eine berühmte 
Redensart: „Kos-kos par badle paani, 
chaar kos par baan“ (der Geschmack 
des Wassers verändert sich mit jedem 
Koß (altes indisches Längenmaß), 

genauso wie der Dialekt). Was zu diesem 
Sprichwort hinzugefügt werden sollte, ist, 
dass sich auch der Geschmack des Essens alle 
paar Kilometer ändert. Essen reflektiert die 
Traditionen der Gemeinschaft, vom Ackerbau 
und den Festen bis hin zu Ritualen und dem 
Glauben. Lebensmittelhistoriker befürchten, 
dass der veränderte Lebensstil, das Reisen, 
die Einführung neuer Länderküchen und die 
einfache Verfügbarkeit neuer Lebensmittelarten 
diese Zubereitungstraditionen Indiens in 
Vergessenheit geraten lassen werden.

Es gibt jedoch einen Hoffnungsschimmer, 
denn Vereine im ganzen Land dokumentieren 
das traditionelle Wissen um Rezepte, 
Zubereitungstechniken und Kochgefäße in 
Büchern mit limitierter Auflage.
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Wiederentdeckung durch 
Worte
Diese Vereine, die oftmals auf die Zeit 
vor der indischen Unabhängigkeit 
zurückgehen, bestehen aus 
Mitgliedern verschiedener 
Gemeinschaften und wollen 
deren Traditionen und Kulturen 
bewahren. Sie organisieren kulturelle 
Veranstaltungen, religiöse und 
kulinarische Feste und regelmäßige 
Treffen, bei denen immer traditionelle 
Gerichte im Fokus stehen. Das 
kulinarische Erbe wird auf diese Weise 
bewahrt und von einer Generation an 
die nächste weitergegeben. Genau 
dieses Erbe findet Eingang in die 
Bücher, die in limitierter Auflage 
gedruckt und nur in der Gemeinschaft 
verteilt werden. Während einige 
Bücher wirklich alt und schon selbst 

ein Teil des Vermächtnisses 
sind, werden andere heute 
noch verfasst.

Wertvolle bÜcher
Eines der ältesten dieser 
Bücher ist Rasachandrika, 
veröffentlicht von Saraswat 

Mahila Samaj im Jahr 1917. Die 
Originalausgabe war in Marathi 
verfasst, was extrem beliebt war. Im 
Anschluss daran folgten die Hindi- 
und schließlich die englischsprachige 
Ausgabe. Das Buch dokumentiert 
klassische Rezepte aus der Küche der 

heute gilt das east indian cookbook als unschätzbar 
wertvoll, denn es ist sehr wenig literatur über diese 

gemeinschaft in mumbai verfügbar

Eine köstliche und pikante Tindola-
Zubereitung, traditionell zubereitet, 
wie in Raschandrika erklärt, einem 
Kochbuch mit traditionellen Rezepten 
von Saraswat Mahila Smaj, Mumbai
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Konkani-sprechenden Gemeinschaft, 
die für Musik, Theater, Literatur und 
ihr typisches Essen bekannt sind. 
Man sagt, dass diese Gemeinschaft 
ihre Geschichte bis an das Ufer 
des Saraswati, eines mythischen 
Flusses in Nordindien, und durch die 
Jahrhunderte hindurch, in denen sich 
die Mitglieder südwärts bewegten, 
zurückverfolgen kann.

Ein weiteres Juwel ist Samaithu 
Par von S. Meenakshi Ammal, 
ein Kochbuch der südindischen 
vegetarischen Küche. Es wurde 
erstmals im Jahre 1951 herausgegeben 

und ist heute in drei Ausgaben 
erhältlich. Ursprünglich war es auf 
Tamilisch verfasst und wird heute 
immer noch von der Familie der 
Autorin in verschiedenen Sprachen 
veröffentlicht. Das Buch führt die 
Rezepte der tamilisch-brahmanischen 
Haushalte sehr detailliert auf, selbst 
diejenigen, die bei Shradh (einem 
Begräbnisritual) serviert werden, 
die Snacks bei Hochzeiten, die 
göttlichen Gaben bei verschiedenen 
Festen etc. Priya Ramkumar, Enkelin 
von S. Meenaskshi Ammal, meint: 
„Meenakshi Ammals Kochtalent 
machte sie zu einer informellen 
Ratgeberin für alle Familienmitglieder. 
Nach einem Vorschlag ihres Onkels 
stellte sie all dies zusammen und 
veröffentlichte es in Form eines 
Buchs. Wir stellen es gerade online 
und machen auch ein Video daraus, 
damit es auch für jüngere Leute 
attraktiver wird“. 

Ein moderneres Gemeinschafts-
Kochbuch dokumentiert die 
Traditionen einer anderen 

Eine moderne Version 
des traditionellen 

Ingwer- und 
Tamarinden-Pickle, 

wie im East Indian 
Cookbook beschrieben 

(oben rechts)
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rechts: Ein Kochbuch 
mit authentischen 
und traditionellen 
Gujarati-Rezepten 

mit dem Titel 
Dadimano Varso 

oder Großmutters 
Vermächtnis

Ebenfalls erwähnenswert 
sind kleinere, aber ebenso 
wichtige Kochbücher, 
verfasst von den Frauenclubs 
der verschiedenen 
Gemeinschaften, darunter:

Flavours of Sind, 
zusammengestellt vom 
Bangalore Ladies Chapter im 
Rahmen des Sindhi Council 
of India. Abgesehen von 
interessanten Rezepten 
bietet es auch klassische 
Menükombinationen aus der 
Sindhi-Küche. 

Das Mangalore Ladies Club 
Cookbook ist eine schöne 
Zusammenstellung von 
1.000 Rezepten mit einer 
Vielfalt an Gewürzen, Gebäck 
und Lieblingsgerichten aus 
der Mangalore-Küche sowie 
einigen hilfreichen Tipps.

Das ZSM Cookbook, was 
für Zoroastrian Stree 
Mandal of Hyderabad steht, 
stellt die traditionellen 
Parsi-Aromen vor. 

Die Stimme 
der Frauen

Gemeinschaft aus Mumbai, nämlich 
der East Indians. Das Buch, verfasst 
von Dorothy Rodrigues, beschreibt 
Essen und Kultur der ostindischen 
Christen. Heute gilt das Buch als 
unschätzbar wertvoll, denn es ist 
sehr wenig Literatur über diese 
Gemeinschaft verfügbar. Cassia 
Pereira, Tochter der Autorin, meint: 
„Im Jahr 2005 schrieb mein Vater 
Teddie Rodrigues das Buch Trace, 
das sich um die Geschichte der 
einheimischen Christen Mumbais, 
bekannt als East Indians, dreht. Im Jahr 
2008 brachte meine Mutter Dorothy 
Rodrigues ihr erstes Kochbuch The 
Salsette – Vasai East Indian Cookbook 
Part 1, heraus, auf das in 2012 der 
zweite Band folgte. Diese Bücher 

sind eine Fundgrube für authentische 
Rezepte der East Indians“.

Ein dickes Buch, das speziell für 
eine Gemeinschaft erstellt wurde, 
deren Kinder sich zunehmend im 
Ausland niederlassen, ist Dadima 
na Varso – ein Nachschlagewerk 
mit Rezepten der Palanpuri Jain-
Gemeinschaft. Das Buch wurde 
sorgfältig recherchiert und mit 
viel Liebe zum Detail von Nita 
Shailesh Mehta, Rajul Ajay Gandhi 
und Dr. Satyavati Surajmal Jhaveri 
von der Rachana Group of Woman 
verfasst. Das in Gujarati und Englisch 
geschriebene Buch ist mitsamt 
seinen Rezepten für Rotis (indisches 
Fladenbrot), Gemüsegerichte, Chips 
und regenerierendes Essen für jedes 
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Alter bis hin zu einem umfangreichen 
Glossar jedes Gramm wert.

Eine andere Jain-Gemeinschaft, die 
Sheherwalis von Bengalen, listet ihre 
traditionellen Rezepte in einem Buch mit 
dem Titel Royal Vegetarian Cuisine of 
Murshidabad auf. Das von Pradip Chopra 
verfasste Buch dokumentiert die Aromen 
ihrer Küche, die ein Mix aus ihren 
Wurzeln in Rajasthan und Einflüssen 
aus Bengalen und der britischen Ära 
ist. Pradip Chopra, Präsident der 
Murshidabad Heritage Development 
Society, meint: „Die Rezepte der 
Sheherwali-Gemeinschaft gehören zu 
den feinsten der vegetarischen Jain-
Küche. Wir wollten sie für die Nachwelt 
erhalten“.

Die Auflistung nicht nur der Rezepte, 

sondern auch der Traditionen und 
nuancenreichen Rituale trägt viel zur 
Bewahrung der Einzigartigkeit der 
indischen Gemeinschaften bei und ist 
wertvoll für Lebensmittelhistoriker, 
Köche und Autoren. Diese bewährten 
Rezepte, in einfacher, meist 
umgangssprachlicher Sprache verfasst, 
sind nicht weniger als ein Vermächtnis. In 
einem Land, wo Tradition und Kulturerbe 
mündlich verbreitet werden, bewahren 
diese schriftlichen Aufzeichnungen die 
Sitten und Traditionen für die Zukunft.

oben: Royal Vega 
serviert im ITC Royal 

Bengal die Küche 
der Sheherwali aus 

Murshibabad fast 
genauso, wie sie im 

Kochbuch von Pradeep 
Chopra beschrieben 

wird

Chitra Balasubramaniam hat eine Leidenschaft 
dafür, über weniger bekannte und ungewöhnliche 
Gerichte zu forschen und zu schreiben und ihnen 
zu mehr Bekanntheit zu verhelfen. Eigentlich 
ist sie Aktienanalystin, schreibt aber auch über 
Textilien, Architektur und das Kulturerbe.

samaithu Par von s. meenakshi 
ammal, ein kochbuch der 

südindischen vegetarischen küche, 
wird heute immer noch von der 

Familie der autorin in verschiedenen 
sprachen veröffentlicht
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die Pichvai-kunst von nathdwara, 
rajasthan, stellt glorreiche geschichten 
aus lord krishnas leben dar und 
hat wegen ihrer lebendigkeit der 
kompositionen und thematischen 
anpassungsfähigkeit im lauf der 
Jahrhunderte überlebt 

VON Punam Goel

wo dEr 
blauE Gott

lebt

wo sonst als in 
einem Pichvai- 
(Pichwai-) Bild 
findet man die 
perfekte Harmonie 

aus Schönheit und Hingabe? Die 
Pichvai-Malerei, gemeinhin als 
Pichvai bekannt, ist eine alte indische 
Kunstform, die aus Nathdwara, 
einer Kleinstadt in der Nähe von 
Udaipur in Rajasthan, stammt. 
Diese sehr komplexen, raffinierten, 
lebensgroßen Bilder wurden auf Stoff 
gemalt und erzählten Geschichten 
aus dem Leben von Lord Krishna, 
der auch als Blauer Gott bezeichnet 

Ein wunderschönes Beispiel des Pichvai-Kunststils 
mit einer fast dreidimensionalen Ansicht des 
Palasts sowie der Darstellung von Lord Krishna als 
Shrinathji
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wird. Traditionell hingen sie hinter dem 
Götzenbild von Srinathji (einer Darstellung 
des Lords als Siebenjährigem) im 
gleichnamigen Tempel in Nathdwara, um 
die Schönheit des Schreins zu betonen. Da 
die Gottheit als die kindliche Ausgabe von 
Lord Krishna angebetet wird, wird er mit 
größter Sorgfalt gepflegt, und genau dies 
wird durch Pichvai dargestellt.

Pooja Singhal, Gründerin von Pichvai 
Tradition & Beyond, einer Organisation, 
die sich für die Wiederbelebung dieser 
klassischen Kunstform einsetzt, meint: 
„Die Miniaturtradition der Pichvais 
hat eine lange Geschichte, die ihre 
Wurzeln im mittelalterlichen religiösen 

Vaishnava-Kult aus dem 16. Jahrhundert 
hat. Pichvai ist eine Kombination aus 
Pich (hinten) und Wai (hängend) und 
entwickelte sich als Teil eines größeren 
Ganzen aus komplexen Tempelrituale der 
Vallabhacharya (der Vaishnava Pushti-
Marg-Sekte). Dort wurden ästhetische 
Praktiken mit spirituellem Tempelschmuck, 
göttlichen Ornamenten und großen Festen 
kombiniert.“

Als die Tradition der Pichvai-Malerei 
begann, durften nur fünf Künstler 
während Dincharya oder dem täglichen 
Ritual für einige Minuten das heilige 
Darshan von Srinathji besuchen. Jedes 
Darshan war ein kompliziertes Ritual, 

links: Wunderschöne, 
raffinierte und große 
Pichwai-Kunstwerke, die 
Lord Krishna und seine 
Kuhherde porträtieren
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Wandgötzenbild des Lebens der 
Gottheit darstellte. 

Singhal erklärt: „Zunächst wurden 
Pichvais mit großartigen geometrischen 
und floralen Mustern rund um die leere 
Fläche in der Mitte entworfen, vor 
welcher dann das Tempelgötzenbild 
platziert wurde. Im letzten Jahrhundert 
übernahmen die bemalten Textilien aus 
dem Schrein jedoch eine neue Aufgabe als 
Wandkunstwerke, die bei Kennern wegen 

ihrer überschäumenden Ästhetik 
sehr beliebt und bei Sammlern 
heißbegehrt waren.“

Abgesehen von Pichvais aus 
Nathdwara existieren auch die 
deccanischen, die – insbesondere 
die Kalamkari-Bilder – wesentlich 

Pichvai wird auf prestigeträchtigen 
Plattformen wie der kochi biennale oder der 

india art Fair ausgestellt und so weiterhin 
überleben und die kunstkenner begeistern

links: Ein Ladenbesitzer mit seinen Auslagen 
mit Pichwai-Kunstwerken neben dem 
Shrinathji-Tempel in Nathdwara 
oben: Eine farbenfrohe Darstellung von Lord 
Krishna als Shrinathji im Vaishnava-Tempel von 
Shri Nathadwara in Rajasthan

für welches die Kleidung durch die 
Sevaks (die teilnehmenden Gläubigen) 
gewechselt wurde. Diese Rituale wurden 
auf wunderschöne Weise in Bildern 
verewigt, mit Fokus auf der wundervollen 
Kleidung, üppig in hellen Farben, umrahmt 
von dunklen Bordüren und verziert 
mit echtem Goldschmuck. Dies wurde 
bald zu einer Kunstform, mit der nicht 
nur das Geschehen im Tempel gezeigt 
wurde, sondern die auch ein dekoratives 
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seltener sind. Deccanische Pichvais 
wurden für wohlhabende Kaufleute 
aus Gujarat angefertigt, die sich in 
Hyderabad aus Handelsgründen 
niederließen und die Bilder für ihre 
persönlichen Schreine oder als 
Gaben für den Shrinathji Tempel in 
Auftrag gaben.  

Auch wenn diese traditionelle 
Kunstform nicht mehr ausschließlich 
mit der Gottheit assoziiert wird, 
inspiriert und beeinflusst sie dennoch 
den heutigen Lebensstil. Pichvai-
Arbeiten schmücken immer noch 
die Wände von Kunstkennern, von 
Menschen mit einer Affinität für die 
klassische indische Kunst und sogar 
von jüngeren Leuten – wenn auch 
mit zeitgenössischen Nuancen und 
Darstellungen, was die verwendeten 
Farben, die Komposition und 

Im Lauf der Jahre war 
durch die doppelte 

Wirkung der verminderten 
Schirmherrschaft und der 

Nachfrage von Pilgern 
nach preiswerteren und 

daher minderwertigeren 
Bildern ein Niedergang 

der Kunstform zu 
verzeichnen. Es ist 

fast unmöglich, das 
raffinierte Design und das 

kreative Gleichgewicht 
zu kopieren, was 
ein Wahrzeichen 

authentischer 
Pichvai-Bilder ist. Ein 

weiterer Grund ist der 
Widerwille der jüngeren 

Künstlergeneration, 
sich der Disziplin und 

Strenge der Ausbildung 
zu unterwerfen, die 

notwendig ist, um ein 
Meister-Pichvai-Maler zu 

werden.

Wussten 
Sie schon?

oben: Ein 
wunderschönes Bild, 
das Lord Krishna in der 
Nähe der Nalkdwral 
Pichwai-Schule beim 
Holi-Spiel zeigt 
links: Playful Gifts and 
other Gopi Scenes‘, 
ein Pichwai-Kunstwerk 
aus Golconda, Indien, 
aus dem späten 17. 
Jahrhundert
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gelegentlich die Srinathji-Merkmale 
angeht. Man findet auch vielseitigere 
Formate, die in kleinere Wohnungen, 
Nischen und Ecken passen, was 
diese Kunstform für neue Käufer 
zugänglicher und relevanter macht.

Und es endet damit noch nicht. 
Indische Modedesigner arbeiten 
ebenfalls Pichvai-Elemente und 
-Motive in ihre Kreationen ein, wie 
beispielsweise Rohit Bal. Vor  
einigen Jahren arbeitete der berühmte 
Designer mit der Modemarke 
Good Earth zusammen und 
kreierte eine limitierte Kollektion 
aus Kleidungsstücken und 

Inneneinrichtungsgegenständen 
mit dem Titel Husn-e Taairaat, die 
von Lotusblüten, langschwänzigen 
Pfauen, Früchten, Flora und Fauna 
gekennzeichnet war – alles im 
Pichvai-Kunststil im Vintage-Look. 
Das Modehaus WeaveinIndia aus 
Chennai erstellte Kreationen, die von 
perlenbesetzten Pichvai-Bordüren und 
-Gartenmotiven inspiriert waren.

Erfreulicherweise wird Pichvai 
überleben und die Kunstkenner 
begeistern, angefacht durch die 
Bemühungen der neuen Fürsprecher 
wie Singhal, die bei verschiedenen 
prestigeträchtigen Foren wie der Kochi 
Biennale und der India Art Fair und bei 
diversen Ausstellungen in Neu Delhi 
Pichvais ausstellte. 

oben (von rechts nach 
links): Ein farbenfrohes 

Bild, das Lord Krishna 
als Shrinathji mit 

seiner Herde in der 
Zeit der Dämmerung 
oder ‚Gaudhuli‘ zeigt

Ein weiteres lebhaftes 
Kunstwerk aus 

Nathdwara, das eine 
Herde glücklicher 

Kühe darstellt

Punam Goel ist eine führende Journalistin und 
Kunstbegeisterte mit mehr als 15 Jahren Erfahrung 
im Dokumentieren, Forschen und Schreiben über 
unabhängige Kunstberatung, Ausstellungskonzeption 
und verschiedene Kunstformen.
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unser Boot schien einen 
Rekord aufstellen 
zu wollen, was die 
Passagieranzahl 
anging. Mit über 

hundert Menschen, drei Dutzend 
Fahrrädern sowie einigen Autos 
an Bord tuckerte es gemächlich 
über den Brahmaputra zu einer der 
größten Flussinseln der Welt.

Majuli ist ein nationales 
Kulturgut, denn es ist der 
Entstehungsort des assamesischen 
Kulturerbes – der Neo-Vaishnava-
Tradition. Angeführt von dem 
assamesischen Heiligen und 
sozio-religiösen Reformer Srimanta 
Shankardev, löste diese religiöse 
Bewegung mit der Einrichtung von 

Xatras oder Satras (klösterlichen 
Zentren) eine kulturelle und 
künstlerische Renaissance aus. 
Jedes Satra erhielt Land und 
königlichen Schutz durch die 
Ahom-Könige und spezialisierte 
sich auf bestimmte künstlerische 
und spirituelle Ausdrucksformen, 
um Lord Vishnu durch Musik, 
Lieder, Tanz und Erzählungen aus 
dem Ramayana und Mahabharata 
anzubeten.

Die traditionelle Kunst der 
Maskenherstellung wurde hier 
seit Mitte des 17. Jahrhunderts 
praktiziert und wird immer noch in 
Raas Leela und Bhaona, einer alten 
Form des assamesischen Theaters, 
genutzt.

indiens größte Flussinsel thront mit einer Fläche von 350 qkm 
inmitten des mächtigen Flusses brahmaputra. mit ihren 22 satras 

(hindu-klöster und -kunstzentren) ist die insel auch ein zentrum der 
kulturellen und künstlerischen aktivität

von majuli
VON anuraG malliCK & Priya GanaPathy

diE musKEtiErE

Gegenüberliegende 
Seite: Ein 

Kunsthandwerker stellt 
Masken für Bhaona her 

(eine traditionelle, in 
Assam verbreitete Form 
der Unterhaltung durch 

religiöse Botschaften)
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oben: Uttar Kamalabari 
Sattra, ein auf der Insel 
Majuli aufgeführter 
Tanz, bei dem Lord 
Krishna dargestellt wird

links: Eine Gläubige 
betet vor der Maske von 
Samaguri Sattra

Krishnakant Bora, ein junger 
Lehrling, der das Handwerk 
nach dem uralten ‚Guru Shishya 
Parampara‘ erlernte, nahm 
begeistert verschiedene Masken 
von der Leiste und setzte sie auf, um 
jeden Charakter zu erklären – vom 
grauhaarigen Ungeheuer Putna 
über Bakasura, dem riesigen Storch, 
bis zu Aghasura, der dämonischen 
Schlange. Hem Chandra Goswami 
(Gurujji), leitender Künstler und 
Sangeet Natak Academy-Preisträger, 

gesellte sich zu uns. Er saß mit einem 
assamesischen Baumwoll-Chaddor 
(Schal) über seinen Schultern auf 
dem Boden und erläuterte die 
Tradition der Maskenherstellung.

Die Maske wird in der Sonne 
getrocknet und mit natürlichen 
Farben wie Hingul (rot) und Hital 
(gelb) bemalt, die auf Pflanzenbasis 
hergestellt werden – aus Holz, 
Blättern, Rinde und Samen. Beguni 
(lila) wird mit Brinjal erzeugt, das 
helle Kamala (orange) mit Orangen 
und Dhekia (grün) mit Farnen. 
Goswami ist der Fackelträger 
eines Vermächtnisses, das seit 
Jahrhunderten überlebt hat, und 
betonte die Notwendigkeit, die 
aussterbende Kunst zu bewahren. Er 
leitet Workshops und Kurse in ganz 
Assam, Westbengalen und Odisha.

Wir durchquerten die Insel 
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Die schwer beladene, 
täglich verkehrende 
Fähre mit Bewohnern 
und Touristen kommt 
von der Insel Majuli in 
Nimati Ghat an, nachdem 
sie in der Nähe von 
Jorhat den Brahmaputra 
überquert hat

anreise
Flug nach Jorhat und 
14 km lange Fahrt 
zur nächstgelegenen 
Anlegestelle Nemati Ghat, 
von der aus Boote in einer 
1,5-stündigen Fahrt nach 
Kamalabari (20 km) starten. 
Minivans vor Ort bringen 
die Besucher in das 7 km 
entfernte Garamur. Für 
eine Rundfahrt können 
Motorräder / Fahrräder 
gemietet werden. 

Beste reisezeit
Die Wintermonate von 
Oktober bis März sind die 
beste Reisezeit. Raas Leela, 
ein Festival für Musik, 
Tanz und Theater, findet 
in mehreren Satras in der 
dritten Novemberwoche 
statt. Mishing-Erntefeste wie 
Ali-ayé Ligang finden Mitte 
Februar und Porag nach der 
Ernte statt. 

unterkunft
La Maison, geführt 
von Manjit und seiner 
Frau Nayanamani. In 
der gemütlichen Küche 
werden Mishing-Gerichte 
aufgetischt, wie Kukura-
Kumharai (Wasserkürbis mit 
Hühnchen), Hahe-Bahe (Ente 
mit Bambus) und Mule-Hule 
(Fisch mit Rettich).

Fakten

angeführt von dem sozio-religiösen assamesischen reformer srimanta 
shankardev und seinem schüler madhavdeva, löste die religiöse 

bewegung auf majuli eine kulturelle und künstlerische renaissance aus.
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unten(im uhrzeigersinn 
von links): Der berühmte 

Maskenhersteller und 
-künstler Hem Chandra 

Goswami bereitet 
Masken für Bhaona vor. 

Traditionelle 
assamesische Bhaona-

Masken während 
des Rongali-Festes 

Künstler bei der 
Herstellung traditioneller 

Maskenschädel aus 
Bambus während des 

Rongali-Festes

auf einem gemieteten Motorrad 
und nahmen an den Festen in 
verschiedenen Satras teil. In 
Bhogpur, dem ältesten noch 
existierenden Satra, das von 
Shankardev im Jahre 1528 gegründet 
wurde, hörten wir Borgeet 
(Gebetslieder) in der Naamghar 
(Gebetshalle) und sahen im Garamur 
Satra ein mitreißendes Drama. Die 
Ahom-Könige bauten eine lange 
Straße auf einem hohen Damm 

(namens Gar), der 
an dieser Ecke (Mur) 
endete, wodurch die 
Bezeichnung Garamur 
entstand. Auniati, 
was sich von Auni 

(Kletterpflanze) und Ati (Hochland) 
ableitet, wurde im Jahre 1653 von 
dem Ahom-König Jayadhwaja 
Singh gegründet. Es war ein 
Udasin (zölibatäres) Satra und die 
Jungen wurden geschminkt und 
gekleidet wie Mädchen, um Apsara 
Nritya aufzuführen (den Tanz der 
himmlischen Nymphen). Es wurden 
Paalnaam (Gebetslieder), Gayan-
Bayan (Lieder und Tänze) mit 
Khol und Taal aufgeführt, und ein 

es gibt drei arten von masken: mukha bhaona, die 
das gesicht bedeckt, die etwas größere lotokoi und 

die gigantische cho, die aus kopf und körper besteht
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siebzigjähriger Meister des Satriya-
Tanzes Khagendranath Lekharu 
gab Dashavatar Nritya zum Besten. 
Shankardev gründete Majulis erstes 
Satra im frühen 16. Jahrhundert 
im westlichen Teil; es wurde nach 
dem Bilva- oder Bael-Baum, den 
er pflanzte, Belguri genannt. 
Belguri verfiel lange Zeit. Nach der 
Besichtigung von Natun Kamalabari 
und Dakhinpat kehrten wir in 
der Dämmerung nach Samaguri 
zurück, pünktlich zu einem visuellen 
Spektakel.

Die Halle war randvoll mit 
Menschen, die den Hals reckten, 
als der Klang von Zymbalen und 
Trommeln die Ankunft von Goswami 
und seiner Truppe ankündigte. Der 
Zauber begann und die Masken von 
Majuli wurden zum Leben erweckt, 
wie dies schon seit Jahrhunderten 

geschieht. Die Menschen 
schnappten nach Luft, als Dämonen 
ihren Zorn zeigten und die Kinder 
erschreckten und drückten sich an 
die Brust ihrer Mütter.

Zurück auf unserem Boot 
sahen wir, wie das trübe Wasser 
des Brahmaputra an sein Ufer 
schwappte. Das dahinplätschernde 
Wasser glänzte und schimmerte – 
eine Mahnung, sein gefährdetes Erbe 
zu bewahren.

Nach einer Karriere im Medienbereich in 
Werbung, Radio, Film und Internet haben Anurag 
Mallick und Priya Ganapathy ihre Unternehmen 
verlassen, um sich auf den Reisejournalismus zu 
konzentrieren. Das heimatlose Duo hat einen 

‚losen Sitz‘ in Bengaluru und leitet Red Scarab Travel & Media, das 
maßgeschneiderte Tourismuslösungen anbietet.

oben: Traditionelle 
Flusspfahlhütten, 

erbaut am Ufer der 
Insel Majuli  

rechts: Eine Mishing-
Stammesangehörige 

auf der Insel Majuli 
trägt ihr Kind in einem 
Tuch auf dem Rücken
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da wandern die ideale aktivität ist, um dem lärm der stadt zu entfliehen, 
sehen wir uns einige möglichkeiten an, wie der anblick der natur, die unsere 
aufmerksamkeit seit ewigen zeiten fesselt, bewahrt werden kann

verantwortung
VON VinayaK surya swami

GrünE
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während ich den kurvigen, 
aber betonierten Weg 
entlangmarschiere, der 
zum Kanamo Gipfel im 
Spiti Valley in Himachal 

Pradesh hinaufführt, erinnere ich mich 
unweigerlich an meine Reise vor fünf 
Jahren durch dasselbe Gebiet, als es noch 
eine karge Landschaft war. Heute sieht die 
Szenerie allerdings anders aus. Ich entdecke 
Solarstraßenlampen, Schulen aus Beton 
mit glücklichen Schülern und eine robuste 
Infrastruktur – etwas, das es vor gerade mal 
einem Jahrzehnt nicht gab. Begehbar ist ein 
Ausdruck, der einem zum Kanamo Gipfel 
einfällt, und somit einfache Zugänglichkeit. 
Die zahlreichen Wege, die durch das Kibber- 
und Chicham-Tal unterwegs führen, werden 
sowohl von erfahrenen Wanderern als auch 
von Anfängern genutzt, wobei Letztere 
normalerweise auf Anerkennung aus sind, 
wenn sie auf solchen Höhen wandern. 
Meistens führt eine starke Frequentierung 
zu unerwünschten Effekten in der 
jeweiligen Region, aber das Szenario vor mir 
ist ziemlich positiv. Ich sehe unter anderem 
gut ausgeschilderte Wege, Warnpfosten 
und eine gut ausgebaute Infrastruktur für 
Touristen und Einheimische. Da die Städte 
vor Aktivität brummen und der Zugang 
zu saisonalen Zielen der bestimmende 
Faktor ist, verwischt die dünne Linie 
zwischen passionierten Reisenden und 
Abenteuerfans. Und im Lauf der Jahre haben 
sich auch die Präferenzen der Reisenden 
verändert. Sie wollen heute mehr denn 
je zuvor die Grenzen der Bequemlichkeit 

hinter sich lassen und die Natur in ihrer 
unveränderten Bestform erleben, was 
zu einem weitverbreiteten Interesse an 
Wanderungen im Hinterland führt.

Aber diese graduelle Veränderung 
hat ihren Preis. Da sich die Menschen 
entschieden haben, die buchstäblich 
ausgetretenen Pfade zu verlassen und 
sich in bis dato unerforschtem Gelände 
bewegen, mussten die Ökosysteme im 
ganzen Land mit dem Abfall fertigwerden, 
den große Wandergruppen auf ihrem Weg 
hinterließen.

eine lösung Finden
Im Lauf des letzten Jahrzehnts ist die 
Nutzung bestimmter Wege – seien es 
abgelegene Pässe im Hochhimalaya, die 
erhaltenen Burgen entlang der Western 
Ghats oder die üppig grünen Hügel im 
nordöstlichen Grenzgebiet – exponentiell 
angestiegen. Durch die zunehmende 
Frequenz und die mehrfach aktiven 
Tourenveranstalter entstanden Schäden 
in diesen sehr sensiblen Ökosystemen. 
In der heutigen Zeit ist es unabdingbar, 
dass wir für die Erhaltung der Schönheit 
und Intaktheit der ökologisch sensiblen 
Zonen im Herzen der Himalaya-Einsamkeit 
die Verantwortung übernehmen. Nur 
sehr wenige verantwortungsbewusste 
Agenturen sehen sich in der Verantwortung, 
eine Lösung für das Abfallproblem in 
diesen Gegenden zu finden. Im Lauf der 
Jahre haben sich diese Organisationen 
unermüdlich dafür engagiert, 
praxisbezogene und durch die Kommunen 

in den letzten drei Jahren gelangten fast 50 Prozent 
der gesammelten abfälle durch recycling und upcycling 

nicht mehr auf deponien

Freiwillige von Waste 
Warriors bei einer 

Sauberkeitsfahrt am 
Triund Wanderweg 

am Bhagsu Nag 
Wasserfall
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Trekking with a 
purpose:

Four innovative 
practices to 
make every 
hike cleaner, 
responsible and 
more sustainable
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oben: Ein Beispiel für eine Hütte, 
gebaut aus Flaschenbausteinen

unten: In einer Schule in Jaubhari, 
einem der Dörfer am Wanderweg 
nach Sandakhpu, finden 
Abfallmanagementkurse statt

Wichtig ist die 
Zusammenarbeit mit 
den Dorfbewohnern 
und insbesondere mit 
den Frauen vor Ort bei 
Upcycling-Projekten. Dies 
hat dazu beigetragen, das 
wirtschaftliche Potenzial von 
Abfall zu erkennen. Mithilfe 
von Projekten wurden sich 
Dorfbewohner zunehmend 
des Abfallproblems bewusst 
und in die Lage versetzt, es 
unabhängig zu bewältigen. 
Indiahikes arbeitet mit 
Dorfschulen zusammen, 
um ein Bewusstsein 
für Abfallmanagement 
aufzubauen, damit Kinder 
sich dessen schon in jungen 
Jahren bewusst sind. An 
mehr als 30 Schulen an 
verschiedenen Orten wurden 
bereits Workshops zu dem 
Thema durchgeführt.

Nicht nur die 
Wanderer

geleitete Abfallwirtschaftsinitiativen in 
ländlichen, städtischen und geschützten 
Gegenden zu entwickeln. Es herrschte 
allgemeine Apathie und ein Mangel 
an Bewusstsein, sodass zahlreiche 
Verhaltensänderungen notwendig 
waren. Damit ein diesbezüglicher 
Plan erfolgreich sein konnte, mussten 
alle Beteiligten kooperieren und ihn 
unterstützen – Wanderer, Wander- 
und Tourismusorganisationen, die 
Dörfer, NGOs und die Regierung. Die 
Vision, unsere unberührten Berge in 
einen besseren Zustand zu versetzen, 
wurde in einer Initiative namens 
Green Trails formuliert. Die Idee war, 
Verantwortung in jeden Aspekt der Reise 
durch die Ökozonen zu integrieren, 
die landschaftlich schön sind, aber 
über keine geeignete Methode oder 
Infrastruktur verfügen, um den ständig 
steigenden Abfallberg zu bewältigen.

Weniger ist mehr
Seit der Entstehung der Idee haben 
sich verschiedene ‚Waste Warriors‘-
Initiativen entwickelt. Beginnend mit 
innovativen Lösungen für Bio- und 
Feststoffabfall haben sich die Programme 
weiterentwickelt und enthalten 

jetzt auch Konzepte für die Reinigung 
ganzer Gebiete durch wöchentliche 
Reinigungsfahrten, Mülltonnen und 
verschiedene Abfallsammelpunkte, was das 
Problem der Abfalltrennung vereinfacht. Ein 
Beispiel hierfür sind die großen Fortschritte 
in Richtung einer Zero-Waste-Politik bei 
den berühmten Bhagsu-Wasserfällen in 
Dharamsala. Ein weiterer bahnbrechender 
Schritt, eingeführt durch Indiahikes, war die 
Umlenkung von Abfall weg von Deponien, 
die zu chronischer über- und unterirdischer 
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Verunreinigung der Ressourcen führen. 
In den letzten drei Jahren gelangten fast 
50 Prozent der gesammelten Abfälle 
durch Recycling und Upcycling nicht 
mehr auf Deponien. Indiahikes verfolgt 
dabei Mahatma Gandhis Philosophie: „Du 
musst die Veränderung sein, die du in 
der Welt sehen willst“. „Wir fingen damit 
an, den Abfall zu identifizieren, den wir 
als Organisation erzeugten, und Wege 
zu dessen Reduzierung zu finden. Wir 
veränderten dann unser Essverhalten und 
verwendeten keine verpackten Waren 
mehr. Auf Wanderungen arbeiteten wir mit 
Dhabas zusammen und informierten sie 
über Abfalltrennung und Kompostierung 
von Biomüll am Entstehungsort. Wir 
halfen ihnen, ihren Abfall regelmäßig 
zu reduzieren. Viele veränderten ihre 
Essgewohnheiten und verwendeten 
regionale Produkte statt verarbeiteter 
Lebensmittel“, erzählt Lakshmi, die 
Vorsitzende der Green Trails Initiative 
(Schulung und Einweisung) bei Indiahikes.

eFFektive mobilisierung
Die Mitglieder der Initiative führen in 
allen Bereichen Innovationen durch. 
Von der Entwicklung von Öko-Toiletten, 
die bei Temperaturen unter null Grad 
funktionieren, bis zu Energie-Management 
und Konservierung. Sie engagieren sich 
auch für die Reduzierung des CO2-
Fußabdrucks durch Ökotaschen für 
recycelbaren und nicht-recycelbaren Müll 
aus den Bergen, die ein Muss für jede 
Indiahike-Gruppe geworden sind. Und die 
Ergebnisse sind sichtbar. Auf den Wegen 
nach Sandakhpu (einem der höchsten 
Gipfel an der indisch-nepalesischen 
Grenze) und Lohajung (dem Basis-Camp für 
den Weg zum Roopkund-See) haben diese 
einfachen Trennungs- und Upcycling-
Methoden zu dem geführt, was man nur 

The complete Green Trails plan formulated by Indiahikes in order to reverse adverse ecological effects of 
trekking on pupular trails across the Himalayas in India. A universal initiative aimed towards reducing, 
recycling and correctly disposing waste with the assistance of local communities
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als ‚massive Öko-Wiederherstellung‘ 
bezeichnen kann. Seit der Einführung 
wurden mehr als 54.000 kg gesammelter 
Abfall erfasst. Die Verwendung von 
Plastiktüten ist deutlich zurückgegangen. 
Die Trockenkompost-Toiletten stellen 
sicher, dass menschliche Exkremente 
nicht die Wasserquellen verunreinigen 
und entwickeln außerdem nach 
sechs Monaten einen reichhaltigen 
Bodendünger. Die Richtlinie, in der 
Nähe von Wasserströmen keine Wäsche 
zu waschen, hat dazu beigetragen, 
den Zufluss von Waschmittel in die 
Hauptwasserströme zu reduzieren.

umsetzung der vision
Da die Green Trails viel 
Beachtung fanden, erkannten die 
Gründungsmitglieder bei Indiahikes die 
Notwendigkeit eines Perspektivwechsels 
und einer Neuausrichtung. Es war 
wichtig, die riesigen Vorteile zu sehen, 
die der Aufenthalt in der Natur bietet, 
und dies auf eine Weise zu gestalten, 
welche die Natur am wenigsten 
beeinträchtigt. Es gibt ein gestiegenes 
Bewusstsein für das Müllproblem auf 
Wanderwegen. Green Trails konnte 
grundegende Nachhaltigkeitspraktiken 

Sandakhpu benötigte ein 
vollwertiges, ganzjähriges 
Abfallmanagementsystem, da es 
ein sehr beliebtes Touristenziel 
ist. Kaushik Banerjee, Block 
Development Officer von 
Bijanbari (Westbengalen), griff 
die Idee der Ökobausteine auf 
und verwendete Bausteine aus 
PET-Flaschen, um damit Wände, 
Toiletten und Bänke in seinem 
Dorf bauen zu lassen. Seit 
mehr als einem Jahr gibt es ein 
monatliches Abfallsammelsystem 
für alle Dörfer am Wanderweg.

Der 
Prädenzfall 
Sandakhpu

uPcyclinG 
MaGic 

of waste collected every year

14,000 kg

villages now 
have the ‘Zero 

Waste’ tag 

six

saplings planted in year
253

structures built 
from upcycled 

waste

17

Over

of waste composted 
every year

20,055 kg

standardmäßig auf den meisten 
Wanderrouten im Himalaya einführen. 
Die traditionelle Methode der 
Anwendung von Regeln und strengen 
Bestimmungen wurde durch Kooperation 
und Selbstregulierung ersetzt. Es wurden 
Dialoge initiiert, in denen über einen 
besseren Schutz ökosensibler Zonen 
diskutiert wird, und in vielen Regionen 
im ganzen Land werden allmählich 
spezielle Normen eingeführt, durch die 
nachhaltiges und positives Wachstum 
für die jeweiligen Zonen gewährleistet 
ist. Unternehmen gehen voran und 
weisen den Weg, wie Abfall effizient 
am Entstehungsort gemanagt werden 
kann. Upcycling scheint eine logische 
Wahl zu sein: einfach, effektiv und leicht 
messbar. Indiahikes hat Frauen aus 
den Dörfern vor Ort eingebunden, die 
Upcycling-Produkte verarbeiten – was 
ihre finanzielle Stabilität während des 
Prozesses garantiert – und porträtiert das 
Abfallproblem heute als eines, das leicht 
gelöst werden kann.

rechts: Freiwillige 
sammeln Plastikflaschen 

und Polyäthylentüten, 
die Wanderer am 

Jaubhari-Wanderweg 
zum Sandakhpu-Gipfel 
zurückgelassen haben 

Vinayak Surya Swami ist Journalist 
in Delhi. Er besitzt einen Abschluss in 
Maschinenbau und hat bei der indischen 
Marine gearbeitet.
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während sich der heftige monsun in eine 
angenehme herbstbrise verwandelt, reisen 
wir in die verschiedenen landesteile indiens 
und stellen einige der farbenfrohesten und 
berühmtesten Feste vor 

Ein FarbEnFroHEs

mosaik

UNABHäNGIGkEITSTAG
Im Gedenken an die indische 
Unabhängigkeit von den Briten am 15. 
August 1947, begeht das Land in diesem 
Jahr den 73. Unabhängigkeitstag 

oben: Die assamesische Polizei in voller 
Uniform bei den Proben für die 
Feierlichkeiten des Unabhängigkeitstages 
in Guwahati, Assam

rechts: Schüler aus Ahmedabad bei den 
Feiern zum Unabhängigkeitstag
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N E H R U 
T R O P H y-
B O O T S R E N N E N
Die ruhigen Gewässer von 
Alappuzha in Kerala erwachen 
jedes Jahr am zweiten Samstag 
im August zum Leben, wenn 
Tausende herbeiströmen, um bei 
Vallam Kali oder dem 
traditionellen 
Schlangenbootrennen 
zuzusehen.

oben: Die Schlangenboot-Teams 
beim Wettkampf während des 
Nehru Trophy-Bootsrennens

rechts: Ein Schlangenboot-
Team bei einem Test vor der 
Teilnahme am Rennen



 |  71  |

dahi handi ist ein traditionelles hindu-
Fest in maharashtra, das in der zeit um 
Janmashtmi herum stattfindet und die 

geburt lord krishnas feiert

J A N M A S H T M I / 
D A H I  H A N D I
Dahi Handi basiert auf der Legende 
von Lord Krishna, der als Kind Butter 
stiehlt. Es wird eine Pyramide aus 
Menschen errichtet und ein mit 
Joghurt gefülltes Tongefäß 
zerbrochen, das auf einer bequemen 
Höhestürzen bei straucheln.

links: Jugendliche stürzen in 
Mumbai bei dem Versuch, eine 
Pyramide aus Menschen zu errichten, 
um das Dahi Handi zu zerbrechen

unten: Als Govinda (ein anderer 
Name für Lord Krishna) verkleidete 
Kinder während des Janmashtmi-
Festes in Ajmer
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E r n t E d a n K F E s t  i n  l a d a K H
Während des Erntedankfests – einer fast perfekten Mischung 
aus asiatischen, tibetischen und nordindischen Traditionen – 
wird die üppige Ernte gepriesen. Es beginnt mit einer 
farbenfrohen Prozession mit traditionellen Tänzen, Gebeten 
und Wettkämpfen

unten: Trompetenspieler während des Ladakh-Erntedankfestes 
im Kloster Tikse in Ladakh
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R A k S H A 
B A N D H A N
An dem indisch-
pakistanischen 
Grenzübergang in Wagah, 
Punjab, binden Frauen den 
Mitarbeitern der Border 
Security Force (BSF) 
während einer Raksha-
Bandhan-Festzeremonie 
Rakhis an das Handgelenk
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T E E J 
Das Fest Teej, das von Frauen im 
Norden Indiens begangen wird, ist 
der Göttin Parvati und ihrer 
Vereinigung mit Lord Shiva 
gewidmet. In einigen Landesteilen 
wird auch für eine ausgedehnte 
Monsun-Saison gedankt

oben: Volkskünstler aus Rajasthan 
nehmen an einer traditionellen 
Teej-Prozession in Jaipur, 
Rajasthan, teil

links: Inderinnen nehmen an den 
Teej-Feiern in Amritsar, Punjab, teil
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TARNETAR-VOlkSFEST
Bei diesem Volksfest, das auf der 
Legende von Draupadis Swayamvara 
basiert, dreht sich mithilfe ethnischer 
Volkstänze, Musik, Kostüme und Kunst 
aus Guajarat alles um Farben, Romantik 
und Musik

links: Ein junger Mann aus der 
Bharward-Gemeinschaft in 
traditioneller Kleidung

oben: Ein besonderes Merkmal des 
Volksfestes ist der Tarnetar Chhatri 
(Schirm), der liebevoll mit 
Spiegelarbeiten, raffinierten Stickereien 
und Spitze verziert ist
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supermodel rachel hunter liebt indien, 
ein land, das ihr geholfen hat, mit ihrem 
innersten in verbindung zu treten. 
sie nimmt uns mit auf eine geführte 
reise zu ihren beiden spirituellen 
lieblingszielen varanasi und rishikesh

Pilgerin
FortscHrittE EinEr
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Sonnenaufgang 
über dem heiligen 

Ganges in Varanasi
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links: Ganga Aarti-
Rituale, durchgeführt 
von Priestern am 
Dashashwamedha Ghat

Es war im Jahr 2015, als ich die 
Fernsehserie Rachel Hunter’s Tour 
of Beauty drehte und spät nachts 
in Neu Delhi landete. Als ich aus 
dem Flughafen heraustrat, war ich 

aufgeregt: ich konnte es kaum erwarten, das 
Unbekannte, aber doch anscheinend so Bekannte 
zu entdecken. Ich übernachtete in einem der 
nahegelegenen Hotels und flog am nächsten 
Morgen nach Varanasi. Meine Entscheidung hatte 
zwar viele überrascht, aber im Rückblick weiß ich, 
dass es die beste war, die ich je getroffen hatte. 
Es ist eine unglaublich intensive, magische Stadt, 
die sich im Wandel befindet. Man sagt, dass Lord 
Shiva hier, in einer der ältesten und heiligsten 
Städte der Welt, residiert. Manche überfordert die 
lebhafte Kultur in Varanasi zunächst etwas, aber 
man muss die Geduld aufbringen, um diese alte 
Stadt zu verstehen. Man muss warten, bis sich das 
lebhafte Kulturerbe von Varanasi entwirrt, eine 
berauschende Schicht nach der anderen.

Varanasi ist mit seiner göttlichen, 
hingebungsvollen Wärme von großer spiritueller 
Bedeutung und zieht Gläubige aus aller Welt an. 
Auch ich war auf der Suche nach dem Glauben 
gekommen, um meine Seele zu regenerieren und 
einen Lebensstil zu finden, der gegensätzlich zu 
dem der westlichen Welt war.

Mein erster Morgen in Varanasi begann 
mit dem Klang der Gesänge aus einem 
nahegelegenen Tempel. Der Himmel vor meinem 
Hotelzimmer war noch schwarz, aber es schien, 
als würde die Stadt bereits aufwachen und 
sich auf die täglichen göttlichen Aufgaben 
vorbereiten. Ich lief am Ufer des Ganges 
entlang, einem der heiligsten indischen Flüsse, 
und erkannte, dass nicht nur der spektakuläre 
Sonnenaufgang den Morgen so besonders 
machte – es waren die Menschen und die fromme 
Atmosphäre der Stadt.

Als die Sonne über dem Ganges aufging, 
feuerrot, und die herumschaukelnden Boote 



Der lord vishwanath 
tempel
Der wichtigste Shiva-Tempel 
von Varanasi, Lord Vishwanath 
Mandir, steht in der Nähe des 
Dwashasamedh Ghat, wo man 
die Seele der Stadt auf ideale 
Weise erleben kann.

Morgendliche 
Spaziergänge  
Die Gassen der Tempelstadt 
sind ein lebendiges Labyrinth: 
Ladenbesitzer fegen die leeren 
Straßen vor ihren Geschäften, 
und an provisorischen Ständen 
werden zahlreiche Girlanden für 
die Gottheiten verkauft

einen Sari erwerben
Ein Banarasi- (heute Varanasi-)
Sari gehört wegen des 
raffinierten, in die Seide 
eingewobenen Gold- und/oder 
Silbermusters zu den schönsten 
in Indien hergestellten Stoffen. 

Nicht verpassen
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oben: Ein traditionelles 
Geschäft, das 
Musikinstrumente in 
Varanasi präsentiert

unten: Blick aus der 
Luft auf die heilige Stadt 
Varanasi und den Ganges
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konturierte, begann die Stadt mit ihren 
frühen Ritualen des Badens und der 
Ehrung der Götter und Göttinnen durch 
Gebete. Die Luft war gefüllt mit betenden 
Menschen, Tempelgesängen und dem 
Läuten der Tempelglocken, was, wie ein 
Priester erklärte, das Ziel hat, die Götter 
aufzuwecken. Genauso wie die Stadt wurde 
auch der Fluss lebendig. Die Gläubigen 
beteten den Fluss und den Sonnengott 
an, Kinder sprangen ins Wasser und 
plantschten laut und fröhlich herum, Yoga-
Anhänger praktizierten ihre Asanas auf den 
Flusstreppen und Fischer machten ihre 
Boote für die mesmerische frühe Fahrt am 
Morgen fertig. Als ich in einem Boot saß, 
waren meine Sinne von dem hypnotischen 
Plätschern ganz gebannt, und die Stadt 
Varanasi schien wie eine Vision und ein 
Traum aus dem Fluss emporzusteigen.

Im Lauf des Tages kam ich zufällig zu 
einem anderen Ghat, Manikarnika, wo 
die Toten gemäß den Hindu-Ritualen 
eingeäschert werden. Ich sah, wie die 
Toten von ihren Liebsten geehrt wurden, 

links: Die heilige 
buddhistische 
Stätte Sarnath in der 
Nähe von Varanasi

unten: Ein indischer 
Sadhu meditiert in 
einem Tempel in der 
Nähe des Ganges
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die um Erlösung baten. Es war, als ob der 
Lebenszyklus hier in dieser Stadt seinen 
Abschluss findet. 

Schließlich kam ich während meiner 
Varanasi-Besichtigung zum Sankat Mochan 
Tempel, der Lord Hanumana gewidmet 
ist. Dieser malerische Tempel, versteckt 
in einer ruhigen Gasse, ist einzigartig in 
seiner Einfachheit. Glorreiche Hanumana 
Chalisa (Gebete) werden gesungen, die von 
Gott geliebten Mönche streifen auf dem 
Anwesen umher, und es ist faszinierend, 
einfach nur auf dem Boden zu sitzen und 
die Menschen vorbeigehen zu sehen.

In Varanasi muss man die Stadt 
entdecken, um ihre Spiritualität zu spüren. 
Ich erinnere mich, wie ich bei meiner 
Rückkehr nach Varanasi im letzten Jahr 
auf den Stufen des Vishwanath Tempels 
saß und den Gesängen zuhörte. Als ich 
dort saß, fand der rhythmische Gesang 
seinen Widerhall tief in meinem Inneren 
und ich hatte das Gefühl, wiedergeboren 

zu sein! Varanasi lässt eine neue Art des 
Denkens entstehen, wodurch man das 
innere Wunder öffnen und das Leben mit 
den Augen eines neugierigen Kindes sehen 
kann. Einatmen – ausatmen, und schon 
beginnt der Zauber zu wirken.

rishikesh
Neben Varanasi ist Rishikesh, die 
Stadt der Spiritualität und des Yoga in 
Uttarakhand, versteckt im Himalaya, meine 
Lieblingsstadt in Indien. Durch die Stadt 
fließt gemächlich der Ganges und die 
Menschenmassen strömen jeden Abend 
zu einem großartigen Aarti (ein Ritual, bei 
dem Lampen am Flussufer hochgehalten 
werden). Der Ganges bietet in Varanasi 
einen fantastischen Anblick: mächtig 
und in Rishikesh doch ruhig, braust er die 
Berge hinab. Wenn es dunkel wird, ist es 
überwältigend, die funkelnden Lampen auf 
dem Fluss schwimmen und in der Nacht 
verschwinden zu sehen.  

oben: Blick auf 
die legendäre 

Ram Jhoola, eine 
Kabelhängebrücke 

in Rishikesh



Nicht verpassen

yoga in rishikesh 
Es gibt verschiedene Orte, an denen 

man Yoga lernen und praktizieren 
kann, sowie absolut friedliche 

Meditationsorte wie die Höhle von 
Vashishtha, in welcher der Legende 

nach Vashishtha meditierte.

Die altstadt von 
rishikesh

Die Altstadt von Rishikesh ist 
ein lebendiges Zentrum mit 

Märkten, auf denen Puja-Zubehör 
angeboten wird. Ein Rundgang 

durch Rishikesh ist magisch und 
jedes Detail bleibt unvergesslich.

Ganga aarti
Das abendliche Aarti hier ist 

mein Favorit. Ich habe schon 
viele Sonnenuntergänge damit 

verbracht, dem Ritual des Feuers 
und der Blumengaben für den 

Fluss zuzuschauen. Der Anblick 
der Lampen, die auf dem Fluss 
in die Nacht entschwinden, ist 

überwältigend.
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oben: Die Autorin nach dem 
abendlichen Aarti an den Ghats in 

der Nähe von Rishikesh

rechts: Sportfans beim Wildwasser-
Rafting auf dem Ganges in Rishikesh
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oben: 
Wunderschöner 

Anblick des Sri 
Triyambakeshwara 

Tempels in Rishikesh 

unten: Gebete 
(Aarti) mit 

Tonlampen am 
verehrten Ganges

Der Kunjapuri Devi Tempel ist ebenfalls 
eine bezaubernde Sehenswürdigkeit. Mit 
einem Reiseführer erlebt man die Magie 
des Tempels, der bei Sonnenaufgang 
Aussicht auf die Berge bietet, am besten. 
Die Besucher singen oder sitzen einfach 
schweigend da, während sie die Sonne über 
dem Himalaya aufgehen sehen. Der Priester 
segnet die Gläubigen, wenn der Tempel seine 
Türen öffnet.

Die Stadt bietet eine wilde Mischung 
aus Erlebnissen: Lassi mit Rosengeschmack, 

scharfes Street Food, der süße Duft von 
Weihrauch, die lebhaften Gespräche und vor 
den Läden stehen sogar Kühe an und warten 
auf einen Leckerbissen. Nicht nur im Tempel 
finde ich Trost in dieser Stadt: es ist alles Teil 
einer spirituellen Reise. Pilgerfahrten in Indien 
gehören grundlegend nicht nur zu meinem, 
sondern zum Leben vieler Menschen, denn 
sie bieten die Möglichkeit, nach innen zu 
schauen, das menschliche Ego verschwinden 
zu lassen und das Leben in seiner Fülle zu 
entdecken. Es gibt das Sprichwort: „Der 
Rest der Welt reist ins Ausland, aber Indien 
bleibt im Inland“. Es ist Indiens spirituelles 
Versprechen, das seit Jahrhunderten erfüllt 
wird. Werden Sie ein Teil Indiens, und Indien 
wird Sie immer lieben.

Rachel Hunter ist ein internationales Supermodel 
aus Auckland, Neuseeland, die ihre Karriere im Alter 
von siebzehn startete. Sie hat gerade einen Bestseller 
herausgebracht, in dem sie ihre unvergesslichen 
Erlebnisse bei den Dreharbeiten von ‚Rachel Hunters 

Tour of Beauty‘ erzählt. Rachel hat offiziell alte Yoga-Praktiken am 
Fuße des Himalayas studiert.
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das hindi-kino hat sich immens weiterentwickelt seit 1913, als 
dadasaheb Phalke den ersten stummfilm, raja harischandra, 
drehte. aufgrund der weltweiten nachfrage und anerkennung 
erobern bollywood-Filme mittlerweile die welt

VON aarti KaPur sinGh

Es war im Jahre 2006. Ich 
spazierte durch den großen 
Gewürzbasar in Istanbul. Ich 
fühlte mich wie zuhause – die 
gewohnten Düfte von Zimt, 

Kreuzkümmel, Lorbeer und einer Fülle 
anderer Gewürze. Was es aber noch 
besser machte, war ein Händler vor Ort, 
der „Awaara Hoon“ sang, als er mich zu 
seinem Stand lockte! Ich hatte gehört, 
dass der Song aus dem Raj Kapoor-Film 
ein Hit in der damaligen UdSSR war. In 
einem Club in Warschau versuchte ich 
mit meinen polnischen Freunden Schritt 
zu halten, die zu Tere bin kick mujhe milti 
nahi tanzten, und scheiterte fürchterlich! 
Es ist keine Übertreibung: Bollywood-
Songs werden von Malaysia bis Marokko 
gesummt, die Filme werden von Kuala 
Lumpur bis Kenia gesehen und die Stars 

Action-Filmstar Jackie 
Chan (re.) und der 

indische Bollywood-
Schauspieler Sonu 

Sood bei einem 
Promotion-Event in 

Mumbai

GrEnzübErscHrEitEndEs

bollywood
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von China bis Kolumbien gefeiert 
und bei Madame Tussauds‘ in Wachs 
ausgestellt.

emotionale verbindung
Nasim Khan, ein indisch-deutscher 
Verleger aus Köln, erkannte die 
schnell ansteigende Nachfrage 
nach Informationen über das Hindi-
Kino und Bollywood-Themen. Im 

Jahre 2006 veröffentlichte er ein 
deutschsprachiges Bollywood-
Hochglanzmagazin namens Ishq.

Nasim Khan, der auch mit 
einem Bollywood-Filmverleih 
zusammenarbeitet, meint, dies sei ein 
Überraschungserfolg gewesen. „Mehr 
als zwei Millionen Menschen haben es 
angesehen.“ Die Wirkung gerade auf 
Frauen in Deutschland war enorm. Er 
fasst es auf sympathische Weise so 
zusammen: „Bollywood füllt in der Tat 
eine Lücke, die es in der westlichen 
Gesellschaft seit 30-40 Jahren gibt. 
Leidenschaftliche Liebe, Romantik 
fehlen in Hollywood. Dort herrscht die 
Technologie vor, aber viele Gefühle 
sind verlorengegangen. Man ist auf 
der Suche nach solchen Momenten. 
Bollywood füllt diese Lücke“. 

geschäFtstÜchtig
Im Lauf der Jahre hat Bollywood in 

oben: Die Bollywood-
Schauspielerin Priyanka 

Chopra und US-
Schauspielerin Abigail 

Spencer bei ihrer Ankunft 
zur Hochzeit des britischen 

Prinzen Harry, Herzog von 
Sussex, in Windsor 
unten: Bollywood-

Schauspieler, Produzent 
und Regisseur Randhir 

Kapoor posiert mit der Jury 
des 38. Internationalen 

Moskauer Filmfestivals auf 
dem roten Teppich
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indien hat sich der Welt geöFFnet. Wir drehen 
jetzt häuFiger im ausland und setzen auch 
ausländische talente ein. daher ist unsere 
anziehungskraFt jetzt auch globaler.

imtiaz ali
Regisseur

der weltweiten Filmindustrie seine 
eigene typische Identität entwickelt. 
Bollywood ist weltweit führend in der 
Filmproduktion mit überwältigenden 
27.000 Spiel- und tausenden 
Kurzfilmen. 

In der Vergangenheit ist die 
Filmindustrie in Indien mit einer 
Rate von über 10% gewachsen. 
Für die Zukunft wird mit einer 
jährlichen Wachstumsrate von 11,5% 
gerechnet, was bis 2020 einem 
Gesamtbruttoumsatz von 238 
Milliarden INR (3,7 Milliarden USD) 
entspricht. 

„Der ausländische Markt ist als 
Umsatzquelle immer noch nicht 
voll ausgeschöpft, aber der Verlauf 
geht sicherlich in diese Richtung. 
Publikum, Filmverleiher und 
Kinobesitzer sind heute für indische 
Inhalte empfänglicher als früher. 
Indische Inhalte sind nicht mehr 
nur auf das Diaspora-Publikum im 
Ausland begrenzt“, meint Aamir Khan, 
der in Dangal mitspielte, welcher 
als Bollywood-Film in China sehr 
erfolgreich war. 

WeltWeite anerkennung
Die Bollywood-Party hat gerade 
erst angefangen. Es geht nicht nur 
um unsere Diven, die den Roten 
Teppich in Cannes entlangschweben, 
sondern auch um unsere Filme, die auf 
verschiedenen anderen weltweiten 

oben: Der Schauspieler Wang Baoqiang bei einem 
Pressetermin anlässlich seines Films Buddies in India

unten: Der Bollywood-Schauspieler Aamir Khan 
(re.) trifft Studenten der Sulukule Art Academy im 

Fatih Distrikt in Istanbul, Türkei
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oben: Indische Künstler in dem Bollywood-Musical Taj 
Express im Zorlu Performing Art Center in Istanbul, Türkei

unten (links): Bollywood-Schauspieler Shahid Kapoor (Mi.) 
auf der Bühne während eines Festivals im MetLife Stadium in 
New Jersey; (rechts): Die Playback-Sängerin Shreya Ghoshal 
tritt in der Royal Albert Hall in London, England, auf

leidenschaftliche liebe, romantik fehlen in hollywood. 
dort herrscht die technologie vor, aber viele gefühle sind 

verlorengegangen. die menschen wollen weinen und lachen auf 
dieser welt. bollywood füllt diese lücken.



 |  89  | 

Filmfestivals gefeiert werden. Unter 
all denjenigen, die Indiens Potential 
schon vor einigen Jahren entdeckt 
haben, müssen wir insbesondere 
Hollywood-Regisseur Danny Boyle 
danken. Mit einem Ensemble aus 
großen Bollywood- und Hollywood-
Namen drehte der Oscar-gekrönte 
Regisseur nicht nur in Indien, 
sondern hielt auch eine Premiere in 
Mumbai ab, wo seine Geschichte 
spielte. Für Produktionsfirmen, 
die mit internationalen Größen 
zusammenarbeiten, bis zu diversen 
Regisseuren, die in Bollywood nach 
Inspiration suchen, ist Bollywood zum 
Magneten geworden! Christien Tinsley 
(die für Filme wie Catwoman arbeitete) 
und Dominique Till (der für Der Herr 
der Ringe tätig war) zogen mit all ihren 

Maskenbildner-Sets vor einigen Jahren 
nach Indien, wo sie Amitabh Bachchan 
für den Film Paa jeden Tag in Auro 
verwandelten.

Möglicherweise sind es die 
Lebendigkeit, die Energie und die 
komplett andere Identität von 
Bollywood-Filmen, denen Hollywood 
nun anscheinend nacheifert. Die 
indische Filmindustrie ist zu einem 
internationalen Markenzeichen 
geworden und erklimmt im Lauf der 
Zeit immer neue Höhen.

Aarti ist unabhängige Autorin mit fast zwei 
Jahrzehnten Erfahrung mit verschiedenen 
Medien. Nachdem sie ihren Doktor in 
Filmwissenschaften gemacht hat, frönt 
sie jetzt ihrer Leidenschaft, die Welt zu 

entdecken. Sie schreibt über Essen, Luxus, Filme, Reisen, 
Wellness und Prominente.

oben links: Vaani 
Kapoor und Ranveer 

Singh bei einem 
Fototermin für ihren 

Film in London, GB

oben rechts: 
Kameramann Mike 
Scott dreht an der 

Millennium Bridge 
in London, England, 

eine Szene für die 
vierte Folge der 

Serie Hate Story

die synergien Passen zusammen, die möglichkeiten sind immens. 
indien verFÜgt Über die zWeitgrösste bevölkerung der Welt. das 
indische kino und bollyWood haben einen WeltWeiten einFluss.

anil kapoor
Bollywood-Schauspieler
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G E I S T,  KÖ R P E R  U N D 
M U S I K

•	 Im Jahr 2004 erhielten die indischen 
Mönche des Pulpung Sherab Ling 
Klosters (Himachal Pradesh) für ihr 
Album Sacred Tibetan Chant einen 
Grammy für die beste traditionelle World 
Music

•	 MS Subbulakshmi trat als erste Inderin 
am 23. Oktober 1974 bei den Vereinten 
Nationen auf. Sie war die erste indische 
Musikerin, die die Auszeichnungen 
Ramon Magsaysay, Padma Bhushan und 
Padma Vibhushan (1954 und 1975) erhielt.

•	 AR Rahman gewann als erster Inder einen 
Grammy als Einzelperson und somit 
sowohl den Oscar wie auch den Grammy.

W I S S E N S D U R S T  
Das erste indische Raumfahrtabenteuer hat das heutige 

erfolgreiche Raumfahrtprogramm des Landes befeuert. Am 21. 
November 1962 startete Indien in der Thumba Equatorial Rocket 

Launching Station in Kerala eine Nike-Apache Rakete, um die 
oberen Atmosphärenschichten zu untersuchen. Dieses Abenteuer 
war der Beginn einer langen Reise und auch der Ausgangspunkt der 

Indian Space Reasearch Organisation (ISRO) im Jahr 1969. 
Passenderweise beherbergt die St Mary Magdalene Church in 

Thumba ebenfalls ein Raumfahrtmuseum.

INDISCHE

IMPRE S-

SIONEN
Mit diesen 

interessanten Fakten 
das land etwas besser 

kennenlernen

Indien produziert außerdem die meisten Mangos auf 
der Welt. Die liebe für die ‚königin der Früchte‘ wird 

auch auf dem jährlichen International Mango Festival 
zelebriert. Indien produziert überwältigende 40% der 
weltweiten Mengen. Die Frucht wird zur Herstellung 

einer Vielzahl von Pickles, eines fruchtigen 
Gewürzpulvers namens Aamchur und zahlreicher Dips 

und herber Getränke eingesetzt.

mit mehr als 53 millionen tonnen 
ist indien der größte 
milchproduzent der welt. die 
indischen bundesstaaten 
rajasthan, uttar Pradesh, Gujarat 
und maharashtra gehören zu den 
führenden milchproduzenten.

H A R T E  A R B E I T Tee gehört zu den am häufigsten konsumierten 
Getränken im land. Für eine dampfende Tasse 
Masala Chai braucht es jedoch auch viel 
Forschungsarbeit, und deswegen 
verfügt Indien über die älteste und 
größte Teeforschungsanstalt. 
Die im Jahr 1911 errichtete Tocklai 
Experimental Station in Jorhat, 
Assam, unterstützt die 
Entwicklung der indischen 
Teebranche.
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