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buddha purnima
Dieses Fest markiert die Geburt von 
Siddharta Gautama, der später als 
Gautama Buddha bekannt wurde, und 
wird von Gläubigen im ganzen Land 
gefeiert.

Wann:  30. April 2018 
WO:  Im ganzen Land

mOatsu festival
Der Ao-Stamm in Nagaland feiert 
Moatsu nach dem Ende der Aussaat. 
Zu dem Fest gehören Volkstänze, 
Festessen und Lieder. 

Wann:  2. Mai 2018
WO:  Mokokchung, Nagaland

ramadan
Ramadan ist der neunte Monat 
im islamischen Kalender und für 
Moslems eine Zeit der spirituellen 
Reinigung, des Fastens, der 
Innenschau und der Gebete.

Wann:  Ab 17. Mai 2018
WO:  In der ganzen Welt 

ganga dussehra
Bei diesem Fest, mit dem der Verlauf 
des Flusses Ganges vom Himmel 
bis zur Erde gefeiert wird, nehmen 
Gläubige ein rituelles Bad im Fluss 
und bringen bestimmte Früchte als 
Opfergabe dar.

Wann:  24. Mai 2018
WO:  Uttar Pradesh  

rOngali bihu
Rongali Bihu  ist das größte Fest 
im Bundesstaat Assam, bei dem 
das assamesische Neujahr, Frieden 
und Wohlstand gefeiert werden. 
Während der Feierlichkeiten wird 
Bihu, der beliebteste Volkstanz des 
Bundesstaats, aufgeführt.

Wann:  13. bis 15. April 2018
WO:  Assam

baisakhi
Für die vielen Bauern in dem 
Bundesstaat Punjab steht Baisakhi 
für die Getreideerntezeit. Zu diesem 
Anlass singen sie Volkslieder und 
führen die Volkstänze Bhangra und 
Gidda auf.

Wann:  14. April 2018
WO:  Punjab

KOMMENDE EREIGNISSE IN INDIEN
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Das ASEAN-Indien Gedenkgipfeltreffen, das am 25. Januar 2018 erstmals in Indien 
stattfand, markierte einen historischen Meilenstein in den Beziehungen zwischen 
Indien und den ASEAN-Staaten. Die zehn ASEAN-Staats- und Regierungschefs wurden 
in Neu Delhi herzlich begrüßt, und auch als während des Gipfels vielfältige Themen 
von gegenseitigem Interesse angesprochen wurden, zeigten sich ihrer Anwesenheit 
als Ehrengäste bei den Feierlichkeiten zum 69. Tag der Republik am Rajpath die Stärke 
und der Geist dieser beständigen Partnerschaft. In dieser Ausgabe von Perspektiven 
Indien informieren wir Sie über den erfolgreichen Ablauf des Gipfeltreffens sowie über 
die großartige Feier zum Tag der Republik.

Indiens Diplomatiekalender war in den letzten Monaten relativ voll, denn es standen 
mehrere wichtige bilaterale und multilaterale Verpflichtungen an. Wir berichten über 
die erfolgreichen Staatsbesuche von Premierminister Narendra Modi in Jordanien, 
Palästina, den VAE und Oman, die Indiens Beziehungen zu seinen Meeresnachbarn 
festigten. Außerdem informieren wir Sie in dieser Ausgabe über die wichtigen 
Staatsbesuche der  Staats- und Regierungschefs von Israel, Iran und Kanada in Indien.

In unserem Reiseteil nehmen wir Sie mit zum antiken Kloster Nalanda in Bihar. 
Seine Ruinen sind Zeugnis seines Ruhms als weltweit erstes Lehrzentrum, das 
jahrhundertelang Studenten und Gelehrte aus ganz Südostasien anzog.

In unserem Fototeil lernen Sie das lebhafte Festival Holi so kennen, wie Sie es noch 
nie gesehen haben. Von Hola Mohalla in Punjab und Latthmaar Holi in Uttar Pradesh 
bis Dol Jatra in Westbengalen und Manjal Kuli in Kerala: auf der riesigen Fläche Indiens 
wird das Fest der Farben in zahlreichen Varianten gefeiert.

Von bunt bemalten Gesichtern zur Mode: die junge Modedesignerin Ruchika Sachdeva 
beschreibt ihren Werdegang hin zur ersten Inderin, die den prestigeträchtigen 
International Woolmark Prize in der Kategorie Damenbekleidung erhalten hat. 
Wenn Sie über ihr Engagement für die Umwelt und ihre Wurzeln lesen, finden Sie 
auch ähnliche Motive in der musikalischen Entwicklung der assamesischen Sängerin 
Kalpana Patowary, die bei den Gold Coast 2018 Commonwealth Games in Queensland, 
Australien, singen wird. Und zu guter Letzt zollen wir noch dem 
verstorbenen Schauspieler Shashi Kapoor Tribut, der sowohl in Indien wie 
auch außerhalb seinen Weg in Millionen Herzen gefunden hat.

Raveesh Kumar
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Partnerschaft

das ASEAN-Indien Gedenkgipfeltreffen am 25. Januar 2018 stellte einen 
wichtigen Meilenstein in der dauerhaften Zusammenarbeit zwischen 

Indien und den ASEAN-Staaten dar

prINZIpIEN
VErEINt durch
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Bei der Ankunft der Staats- 
und Regierungschefs der 
zehn ASEAN-Nationen 
im Januar dieses Jahres in 
Neu Delhi war ein Hauch 

Geschichte spürbar. Dies war erst das 
zweite Mal, dass die südostasiatische 
Gruppe einen Sondergipfel in einem 
Nichtmitgliedsland abhielt. Das 
ASEAN-Indien Gedenkgipfeltreffen 
am 25. Januar 2018 war ein 
diplomatischer Sieg für beide 
Seiten, denn es stand für 25 Jahre 
Dialog zwischen den ASEAN-
Ländern und Indien und war eine 
Vorausschau auf viele weitere 
Jahrzehnte der Kooperation und des 
beiderseitigen Wachstums.

strategie und pOtenzial
Der indische Premierminister 

Narendra Modi eröffnete das 
Gedenkgipfeltreffen mit einer 
Rede im Plenarsaal. „Ihre kollektive 
Anwesenheit hier berührt die 1,25 
Milliarden Inder sehr. Sie zeigt die 
Bedeutung unserer strategischen 
Partnerschaft, die die ASEAN-Länger 
in das Zentrum der Act-East-Politik 
Indiens rückt“, erklärte er und 
fügte hinzu: „Dieser Gipfel ist das 
große Finale unserer gemeinsamen 
jahrelangen Gedenkaktivitäten in 
Indien und den ASEAN-Ländern und 
gibt uns die wertvolle Gelegenheit, 
unsere Entwicklung Revue passieren 
zu lassen und unseren zukünftigen 
Weg zu skizzieren“.

Die zehn ASEAN-Staats- und 
Regierungschefs wiederum 
würdigten Indiens schnelles 
Wirtschaftswachstum sowie seine 

Oben: Der indische 
Premierminister 

Narendra Modi und 
die 10 ASEAN-Staats- 
und Regierungschefs 

am Rashtrapati Bhavan

Oben rechts: Der 
indische Präsident 

Ram Nath Kovind trifft 
den vietnamesischen 

Premierminister 
Nguyen Xuan Phuc
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Oben: PM Modi, 
Präsident Kovind 
und Vizepräsident M 
Venkaiah Naidu mit 
den ASEAN-Staats- 
und Regierungschefs

Links: Das 
ASEAN-Indien 
Gedenkgipfeltreffen in 
Neu Delhi

Bilaterale Agenda
•	 Am Vorabend des ASEAN-

Indien Gedenkgipfeltreffens 
führte PM Modi eine 
Reihe bilateraler 
Gespräche mit Staats- und 
Regierungschefs einzelner 
ASEAN-Staaten

•	 Während seines Meetings 
mit der Regierungsberaterin 
Myanmars, Aung San 
Suu Kyi, wurden mehrere 
Themen von beiderseitigem 
Interesse besprochen

•	 PM Modi führte auch 
Gespräche mit dem 
vietnamesischen 
Premierminister Nguyen 
Xuan Phuc

•	 Bei seinem Treffen mit dem 
philippinischen Präsidenten 
Rodrigo Roa Duterte lag 
der Fokus auf verbesserter 
Kooperation im Bereich 
Infrastruktur
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Die zehn ASEAN-Staats- und 
Regierungschefs bekräftigten ihr 
Engagement für die Stärkung der 
ASEAN-Indien Dialogbeziehungen

Rolle bei der Aufrechterhaltung von Frieden, 
Wohlstand und Stabilität in der indisch-
pazifischen Region.

der gipfel
Das Thema des diesjährigen ASEAN-
Indien Gedenkgipfels war „Geteilte 
Werte, Gemeinsames Schicksal“ und die 
Staats- und Regierungschefs sprachen 
eine riesige Themenpalette in drei 
Kategorien an: politische Sicherheit, 
wirtschaftliche Sicherheit und soziokulturelle 
Kooperation. Zu den diskutierten Themen 
gehörten die maritime Zusammenarbeit 
im Angesicht altbekannter und neuer 
Sicherheitsherausforderungen, humanitäre 
Katastrophenhilfe, Sicherheitskooperation 
und Schifffahrtsfreiheit.

Im Rahmen der Feierlichkeiten verlieh 
PM Modi spezielle Padma-Auszeichnungen 
an 10 herausragende Personen aus jeweils 
einem ASEAN-Staat, die entweder bei der 
Knüpfung der Beziehungen zu Indien oder in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet Herausragendes 
geleistet haben. 

die erklÄrung vOn delhi
Die zehn ASEAN-Staats- und Regierungschefs 
und PM Modi schlossen den ASEAN-Indien 
Gedenkgipfel mit einer gemeinsamen 
Erklärung ab. Hierin bekräftigten sie 
ihr Engagement für die Stärkung ihrer 
Dialogbeziehungen, geleitet von „den 
Prinzipien, Absichten, gemeinsamen Werten 
und Standards in der Charta der Vereinten 
Nationen, dem Vertrag über Freundschaft 
und Zusammenarbeit in Südostasien (TAC), 
der Erklärung des Ostasiengipfeltreffens 
zu Prinzipien gegenseitig fruchtbarer 
Beziehungen und dem Vision Statement, das 
auf dem ASEAN-Indien Gedenkgipfeltreffen 
zum 20. Jahrestag der ASEAN-Indien 
Dialogbeziehungen am 20. Dezember 2012 
verabschiedet wurde“.

Die Staats- und Regierungschefs 
würdigten die kulturellen und zivilisatorischen 
Beziehungen zwischen den beiden Regionen 
und registrierten zufrieden „die Fortschritte 
bei der Umsetzung des Aktionsplans 
zur Implementierung der ASEAN-Indien 
Partnerschaft für Frieden, Fortschritt und 
gemeinsamen Wohlstand (2016 – 2020) 
und der Prioritätenliste für 2016 – 2018 zur 
Umsetzung des ASEAN-Indien Aktionsplans“.
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der achttägige Staatsbesuch des kanadischen premierministers Justin 
trudeau vom 18. bis 24. februar 2018 hat die strategische, wirtschaftliche und 

humanitäre kooperation zwischen den beiden Nationen weiter gestärkt 

bAuEN
brückEN

Indien und Kanada sind seit mehreren 
Jahren strategische Partner auf der Basis 
gemeinsamer Werte der Demokratie, 
des Pluralismus, der Gleichheit und der 
Herrschaft des Rechts. Um die bilateralen 

Bande zwischen den beiden Ländern weiter zu 
stärken, kam der kanadische Premierminister 
Justin Trudeau von 18. bis 24. Februar 2018 
auf Einladung des indischen Premierministers 
Narendra Modi nach Indien.

Die beiden Regierungschefs trafen 
sich am 23. Februar und „bekräftigten ihr 
Engagement für die weitere Diversifizierung 
und Weiterentwicklung der strategischen 
Partnerschaft“, so die vom Außenministerium 
der indischen Regierung veröffentlichte 
Erklärung. 

Sie betonten außerdem die Bedeutung 
„des Schutzes und des Fortschritts bei 
Menschenrechten im In- und Ausland, der 
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Oben (von links nach rechts): Der indische Präsident Nath Kovind mit dem kanadischen Premierminister; PM Trudeau trifft die indische Außenministerin Sushma Swaraj
Gegenüberliegende Seite: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der indische Premierminister Narendra Modi bei der Presseerklärung im Hyderabad House in 
Neu Delhi

Förderung der Geschlechtergleichheit und 
ziviler gesellschaftlicher Gruppen als Basis 
der demokratischen Gesellschaft“ und 
stimmten überein, in wichtigen Bereichen von 
gegenseitigem Interesse ihre Kooperation 
weiter zu intensivieren. 

zusammenWachsen
Während des Besuchs wurden eine 
Reihe wichtiger Vereinbarungen und 
MoUs zwischen den beiden Ländern 
unterzeichnet, die sich auf Bereiche 
wie Bildung, Informationstechnologie, 
audiovisuelle Koproduktionen, zivile 
Nuklearwissenschaft und –technologie, 
Sport und geistiges Eigentum bezogen. 
Die beiden Regierungschefs besprachen 
auch die Möglichkeiten der Erweiterung 
und Diversifizierung bilateraler Handels- 
und Wirtschaftsbeziehungen. Beide 

Seiten betonten auch die Notwendigkeit 
von Fortschritten für den Abschluss einer 
Bilateralen Vereinbarung zur Förderung 
und dem Schutz von Auslandsinvestitionen 
und einer Umfassenden Vereinbarung 
zur Wirtschaftspartnerschaft. Außerdem 
begrüßten beide die Unterzeichnung von 
Handelsvereinbarungen zum Nutzen der 
Bürger beider Länder, indem Arbeitsplätze 
und neue wirtschaftliche Möglichkeiten 
geschaffen werden.    

Die beiden Regierungschefs 
besprachen die Möglichkeiten der 
Erweiterung und Diversifizierung 
bilateraler Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen
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Oben (von links nach 
rechts): PM Trudeau 
kommt mit seiner 
Familie am 18. Februar 
in Agra an; PM Modi 
empfängt PM Trudeau 
am Rashtrapati Bhavan

Gegenüberliegende 
Seite: Der kanadische 
Premierminister und 
seine Familie kommen 
am 19. Februar in 
Ahmedabad an 

Die beiden Regierungschefs 
begrüßten ein bilaterales 
Rahmenwerk für Kooperation 
bei Terrorismusbekämpfung und 
Gewalttätigem Extremismus

Energieeffizienz
Unter den vielen Themen 
von beiderseitigem Interesse, 
die während des Besuchs 
besprochen wurden, 
lag der Fokus auf einem 
globalen Übergang zu 
„bezahlbaren, zuverlässigen, 
nachhaltigen und modernen“ 
Energiequellen. Ein MoU mit 
dem Titel „Themenbereiche 
für den indisch-kanadischen 
Energie-Ministerialdialog 
zwischen dem Erdöl- und 
Erdgasministerium der 
Republik Indien und 
dem Ministerium für 
natürliche Ressourcen 
von Kanada“ wurde 
ebenfalls unterzeichnet. 

frieden und sicherheit
PM Trudeau und PM Modi prangerten Terrorismus, 
Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus als 
Bedrohung von weltweitem Frieden, Wohlstand 
und Stabilität an und waren sich einig, die 
Sicherheitskooperation zwischen Indien und 
Kanada auszuweiten. Sie zeigten sich entschlossen, 
dies durch die Institutionalisierung des Dialogs auf 
NSA-Ebene und der regulären Treffen im Rahmen 
des Strategischen Dialogs auf Außenministerebene 
zu tun. Darüber hinaus begrüßten sie die 
Vereinbarung zum bilateralen Rahmenwerk für 
Kooperation bei Terrorismusbekämpfung und 
Gewalttätigem Extremismus.

natur und kultur
Beim Thema Klimawandel bekräftigten beide 
Seiten ihre Unterstützung für das Pariser 
Abkommen und betonten die Bedeutung einer 
Internationalen Solarallianz zur Förderung 
erneuerbarer Energien. Sie ermutigten 
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PM Trudeau und PM Modi legten 
besondere Betonung auf die 
Bedeutung zwischenmenschlicher 
Kontakte zwischen Indien 
und Kanada

Forschungsinstitutionen in beiden Ländern 
zur Zusammenarbeit für mehr Einsatz von 
Solarenergie und -technologie und sprachen 
auch darüber, den Kanadisch-Indischen 
Ministeriellen Energiedialog um die Themen 
Elektrizität, Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien zu erweitern.

Die beiden Premierminister wandten sich 
neben dem Thema Natur auch der Gesellschaft 
zu und betonten die Bedeutung der Stärkung 
von Frauen. Sie erkannten die Wichtigkeit 
von sexueller und reproduktiver Gesundheit 

und von Menschenrechten für Frauen und 
Mädchen in allen Lebensbereichen an.

 
die menschen zÄhlen
PM Trudeau und PM Modi legten 
besondere Betonung auf die Bedeutung 
zwischenmenschlicher Kontakte zwischen 
Indien und Kanada. Sie begrüßten die 
Verlängerung des MoU zu höherer Bildung 
und die wachsende Anzahl indischer 
Studenten in Kanada. Des Weiteren würdigten 
sie das 50-jährige Jubiläum des Shastri 
Indo-Canadian Institute, das – mit der 
Unterstützung beider Regierungen – das 
Verständnis zwischen den beiden Ländern 
durch akademische Aktivitäten fördert.

Im Lauf seines Besuchs lud der kanadische 
Premierminister PM Modi zu einem 
baldigen Besuch in Kanada ein, was dieser 
gerne annahm.
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der dreitägige Staatsbesuch des iranischen präsidenten dr. hassan 
rouhani vom 15. bis 17. februar 2018 in Indien brachte deutliche 
fortschritte in der bilateralen kooperation der beiden länder

VorwärtS
EIN SchrItt

Der iranische Präsident Dr. 
Hassan Rouhani war auf 
Einladung des indischen 
Premierminister Narendra 
Modi vom 15. – 17. Februar 

auf Staatsbesuch in Indien. Nach seiner 
Ankunft in Hyderabad reiste er am Abend 
nach Neu Delhi und wurde am nächsten 
Morgen vom indischen Präsidenten 
Ram Nath Kovind und Premierminister 
Narendra Modi im Hof des Rashtrapati 
Bhavan empfangen. Später traf er noch die 
indische Außenministerin Sushma Swaraj.  

Im Lauf des Staatsbesuchs wurden 
einige Vereinbarungen zwischen den 
beiden Ländern unterzeichnet. Der 
vorherige Besuch eines iranischen 
Staatsoberhaupts hatte vor zehn Jahren 
stattgefunden und dieser jetzige Besuch 
stellte sich als produktiv heraus, auch 
was die Bewertung der Fortschritte in 
den bilateralen Beziehungen zwischen 
den beiden Nationen in der Zwischenzeit 
betraf. Während des Treffens zwischen 
Präsident Rouhani und PM Modi wurden 
Themen wie Konnektivität, Energie, 
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Handel und Investitionszusammenarbeit, 
zwischenmenschliche zivile Beziehungen 
und die Förderung eines freundschaftlichen 
Austauschs zwischen Indien und Iran 
besprochen. Fragen des Terrorismus 
und andere Themen von beiderseitigem 
regionalem und internationalem Interesse 
wurden ebenfalls ausführlich erörtert.

Beide Seiten wollten außerdem die 
bilaterale Kooperation in neuen Bereichen 
ausweiten, und es wurden mehrere MoUs in 
den Bereichen Landwirtschaft, traditionelle 
Medizin, Gesundheit und Kommunikation 

Links nach rechts: Dr. Hassan Rouhani, iranischer Präsident, an 
Mahatma Gandhis Samadhi am Rajghat in Neu Delhi; Präsident 
Rouhani mit dem indischen Premierminister Narendra Modi am 

Rashtrapati Bhavan

Gegenüberliegende Seite (von links nach rechts): Präsident 
Rouhani mit PM Modi und dem indischen Präsidenten Ram 

Nath Kovind; die indische Außenministerin Sushma Swaraj trifft 
Präsident Rouhani 

Fragen des Terrorismus und andere 
Themen von beiderseitigem 
regionalem und internationalem 
Interesse wurden während des 
Besuchs ebenfalls erörtert

unterzeichnet. Beide Seiten begrüßten 
darüber hinaus die Kooperation auf den 
Feldern der höheren Bildung, Wissenschaft 
und Technologie.

Laut der gemeinsamen Erklärung, 
die das Außenministerium veröffentlicht 
hat, wurde vereinbart, dass Indien zur 
Förderung des freundschaftlichen 
Austauschs zwischen Indien und Iran 
iranischen Bürgern die Möglichkeit von 
E-Visa anbieten will und Iran indischen 
Bürgern dasselbe ermöglichen will.  

Bei der Presseerklärung während des 
Besuchs fasste PM Modi die Essenz der 
bilateralen Partnerschaft zwischen Indien 
und Iran so zusammen: „Als Nachbarn 
und Freunde bereichern wir gegenseitig 
unsere Existenz seit Hunderten von 
Jahren... [Wir streben nach] Wohlstand in 
beiden Ländern und hoffen auf Frieden 
und Stabilität in unseren Regionen [sowie] 
der Welt“.
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Im 25. Jahr der diplomatischen beziehungen zwischen Indien und Israel 
war der israelische premierminister benjamin Netanyahu vom 14. bis 19. 

Januar 2018 auf Staatsbesuch in Indien

frEuNdSchAft
von S Venkat narayan

25 JAhrE

Dem Besuch des israelischen 
Premierministers Benjamin 
Netanyahu in Indien (14. 
– 19. Januar 2018) war der 
erste Staatsbesuch von 

Premierminister Narendra Modi in Israel (4. – 6. 
Juli 2017) vorausgegangen – all dies im 25. Jahr 
der diplomatischen Beziehungen zwischen den 
beiden Nationen.

Der Besuch vertiefte die Beziehungen 
zwischen den Regierungen Indiens und 
Israels und festigte die Grundlagen für 
die strategische Partnerschaft zwischen 
den beiden Ländern. Er bekräftigte das 
Engagement des israelischen Regierungschefs 
für diese wachsende Partnerschaft und 
stärkte die gemeinsame Vision mit PM Modi, 
in verschiedenen Bereichen bilateral zu 
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Oben (links und rechts) und gegenüberliegende Seite: Der israelische Premierminister Benjamin Netayahu, begleitet von seiner Frau 
Sara und dem indischen Premierminister Narendra Modi an dem umbenannten Denkmal Teen Murti Haifa in Neu Delhi

kooperieren, um in den nächsten 25 Jahren eine 
neue qualitative Ebene zu erreichen.

Bei PM Netanyahus Ankunft am 14. Januar 
in Neu Delhi ließ PM Modi das Protokoll 
beiseite, um ihn persönlich mit einer herzlichen 
Umarmung zu begrüßen. „Herzlich willkommen, 
mein Freund Netanyahu! Der Besuch in Indien 
ist historisch und etwas Besonderes. Er wird die 
enge Freundschaft zwischen unseren Nationen 
weiter festigen“, twitterte PM  Modi später auf 
Englisch und Hebräisch.

Vor dem Abflug nach Indien hatte PM 
Netanyahu erklärt: „Dieser Besuch ist eine 
Chance, die Kooperation mit einer führenden 
Volkswirtschaft, Sicherheit, Technologie und 
Tourismus zu stärken. Modi ist ein enger Freund 
Israels und von mir persönlich und ich schätze 
die Tatsache, dass er mich auf weiten Teilen 
meiner Reise begleiten wird. Die Stärkung 
der Beziehungen zwischen Israel und dieser 
wichtigen Weltmacht... hilft uns in Fragen der 
Sicherheit, der Wirtschaft, des Handels, des 
Tourismus und in vielen anderen Aspekten“. 

Die beiden Nationen arbeiten gemeinsam 
an einem Fünf-Jahres-Plan für strategische 
Kooperation in den Bereichen Landwirtschaft 
und Wasser. Sie haben außerdem beschlossen, 
die Kooperation in den Gebieten Innovation, 
Wirtschaft und Handel, Raumfahrt, Sicherheit 
im Inland und im Netz, höhere Bildung und 
Forschung, Wissenschaft und Technologie, 
Tourismus und Kultur auszubauen.

In verschiedenen Bundesstaaten Indiens 
werden 28 Exzellenzzentren gemeinsam 
eingerichtet, und sieben haben in den letzten 
sechs Monaten ihren Betrieb aufgenommen. 
Während seiner Reise besuchte PM Netanyahu, 

Bei PM Netanyahus Ankunft am 
14. Januar in Neu Delhi ließ PM 
Modi das Protokoll beiseite, um 
ihn persönlich mit einer herzlichen 
Umarmung zu begrüßen
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begleitet von PM Modi, das Exzellenzzentrum in 
Vadrad, Gujarat, und weihte das Exzellenzzentrum 
in Bhuj, ebenfalls in Gujarat, ein. 

Der israelische Regierungschef begrüßte 
Indiens Initiative zur Gründung der International 
Solar Alliance, um im Kontext des Klimawandels 
erneuerbare Energien für nachhaltige Entwicklung 
zu fördern, und erklärte Israels Bereitschaft, hier 
Partnerland zu werden. Beide Premierminister 
forderten den privaten Sektor auf, in beiden 
Ländern aktiv nach Investitionsmöglichkeiten 
zu suchen, so beispielsweise über Indiens 
Aushängeschildprogramme Make in India, Start-
Up India und Digital India.

Israelische Unternehmen haben ihre 
Bereitschaft ausgedrückt, im Rahmen der 
Make in India-Initiative Joint Ventures mit 
indischen Unternehmen im Verteidigungssektor 
einzugehen. Die beiden Regierungschefs 
erklärten, dass es keine Rechtfertigung für 
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Während des Besuchs 
unterzeichneten Indien und Israel 
neun MoUs, um ihre bilateralen 
Beziehungen in vielerlei 
Bereichen auszuweiten

Links: PM Netanyahu und PM Modi auf dem Gruppenbild für das 2. Meeting of 
India-Israel CEOs Forum in Neu Delhi; Oben: PM Netanyahu trifft Präsident Ram 
Nath Kovind im Rashtrapati Bhavan Gegenüberliegende Seite: Außenministerin 
Sushma Swaraj trifft PM Netanyahu

Terrorakte geben könne. Sie sprachen auch 
über den israelisch-palästinensischen 
Friedensprozess und bekräftigten ihre 
Unterstützung für eine schnelle Aufnahme 
von Friedensgesprächen zwischen Israelis 
und Palästinensern, um zu einer umfassenden 
Verhandlungslösung für alle noch offenen 
Fragen zu gelangen.

Während des Besuchs unterzeichneten 
Indien und Israel neun MoUs, um ihre 
bilateralen Beziehungen in vielerlei Bereichen 

auszuweiten, wie Kooperation bei Cyber-
Sicherheit, im Öl- und Gassektor, in der 
Raumfahrttechnologie, im See-und Luftverkehr 
und bei Film-Koproduktionen. 

Das Denkmal Teen Murti Chowk in Neu 
Delhi wurde jetzt nach der israelischen Stadt 
Haifa in Teen Murti-Haifa Chowk umbenannt. 
Bei der Verteidigung von Haifa im Ersten 
Weltkrieg waren viele indische Soldaten 
gestorben. PM Netanyahu besuchte das 
Kriegsdenkmal und drückte seine Dankbarkeit 
aus, weil indische Soldaten ihr Leben für Israel 
gelassen hatten. Zusammen mit seiner Frau 
Sara besuchte er weiterhin Agra, wo er den Taj 
Mahal besichtigte, nahm am Raisina Dialogue 
teil, stattete dem Sabarmati Ashram in Gujarat 
sowie einem Wirtschaftsseminar in Mumbai 
einen Besuch ab und traf Bollywood-Prominente 
bei einem Event, das die unternehmerischen 
Chancen indischer Filmemacher in Israel 
verbessern sollte.
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Mit dem Ziel der Stärkung von Indiens beziehungen zu seinen Seenachbarn 
besuchte premierminister Narendra Modi vom 9. bis 12. februar 2018 Jordanien, 
palästina, die VAE und oman

NAchbArSchAftSbEZIEhuNGEN
VErbESSEruNG dEr
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Die Feiern zum 69. Tag der 
Republik in Indien, an denen 
zehn ASEAN-Staats- und 
Regierungschefs als Ehrengäste 
teilnahmen, markierten einen 

Meilenstein im hektischen diplomatischen 
Kalender Indiens in 2018. Sie zeigten in 
vielerlei Hinsicht auch eine größere Bewegung 
innerhalb der indischen Regierung: die 
Nachbarschaft des Landes zu konsolidieren 
und neu zu definieren und nicht nur die 
Perspektive des Landes, sondern auch die 
Seedimension einzubeziehen. Als Erweiterung 
dieser Sichtweise und im Rahmen von 
Indiens diplomatischer Agenda unternahm 
Premierminister Narendra Modi eine Reihe von 
Staatsbesuchen im Mittleren Osten. Beginnend 

in Jordanien, besuchte er vom 9. bis 12. Februar 
2018 Palästina, die VAE und Oman.

JOrdanien
Nach seiner Ankunft in Jordanien wurde PM 
Modi von König Abdullah II bin Al-Hussein 
von Jordanien in dessen Amtssitz begrüßt. PM 
Modi ist der erste indische Premierminister, der 
einen Staatsbesuch in Jordanien unternimmt. 
Laut der Erklärung des Außenministeriums 

PM Modi ist der erste 
indische Premierminister, 
der einen Staatsbesuch in 
Jordanien unternimmt

Oben: Premierminister Narendra Modi trifft den jordanischen König Abdullah II bin Al-Hussein in Amman
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Links (von oben 
nach unten): PM 
Modi mit dem 
palästinensischen 
Präsidenten 
Mahmoud Abbas in 
Ramallah, Palästina; 
PM Modi trifft 
Scheich Mohammed 
Bin Zayed Al Nahyan, 
den Kronprinzen 
von Abu Dhabi, in 
den VAE

Gegenüberliegende 
Seite: PM Modi 
wird bei seiner 
Ankunft von Omans 
stellvertretendem 
Premierminister Fahd 
bin Mahmood Al Said 
in Muscat empfangen 

stellte einen historischen Meilenstein 
dar. Vom palästinischen Präsidenten 
Mahmoud Abbas, der im Mai 2017 Indien 
offiziell besucht hatte, wurde er herzlich 
empfangen und erwies dem verstorbenen 
palästinensischen Präsidenten Yasser Arafat 
an dessen Mausoleumsdenkmal die Ehre. 
Anschließend fanden mehrere produktive 
Gespräche zwischen den beiden Staatschefs 
sowie die Unterzeichnung sechs wichtiger 
MoUs statt. PM Modi erhielt darüber hinaus 
den höchsten zivilen Orden Palästinas, 
den Grand Collar des Staats Palästina. Bei 
seinen Gesprächen mit Präsident Abbas 
bekräftigte Modi Indiens Unterstützung 
für den Friedensprozess und versicherte, 
dass Indien jegliche mögliche Hilfe bei 
der Weiterentwicklung Palästinas leisten 
werde. Die palästinensische Regierung 
dankte Indien für die Beteilung an 
laufenden Kooperationsprojekten wie dem 
Technologiepark, der derzeit gebaut wird, 

der indischen Regierung beschrieb König 
Abdullah den Besuch als “Beginn eines 
neuen Kapitels” für Indien und Jordanien. 

palÄstina
PM Modis Staatsbesuch als erster 
indischer Premierminister in Palästina 
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PM Modis Staatsbesuch als erster 
indischer Premierminister in 
Palästina stellte einen historischen 
Meilenstein dar

und für seine Unterstützung beim Bau 
einer diplomatischen Akademie.

vereinigte arabische emirate
Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
Präsident der Vereinigten Arabischen 
Emirate und Kronprinz von Abu Dhabi, 
empfing PM Modi zusammen mit 
Mitgliedern der königlichen Familie 
am Flughafen von Abu Dhabi. Der 
indische Premierminister war der 
erste Regierungschef, der im neuen 
Präsidentenpalast empfangen wurde. Es 
folgten produktive Gespräche zwischen 
den beiden sowie die Unterzeichnung 

mehrerer MoUs, wobei das wichtigste das 
zwischen einem Konsortium indischer 
Unternehmen einschließlich IOC und BPRL 
unter Führung von ONGC Videsh Ltd. und 
der Abu Dhabi National Oil Company war. 

Oman
Nach seiner Ankunft in Oman am 11. 
Februar gab der König von Oman, 
Sultan Qaboos bin Said, zu Ehren von 
PM Modi und seiner Begleitdelegation 
ein besonderes Abendessen. In ihren 
Gesprächen tauschten die beiden 
Regierungschefs ihre Ansichten zu 
verschiedenen regionalen, globalen und 
bilateralen Themen von beiderseitigem 
Interesse aus. Laut der gemeinsamen 
Erklärung, die das Außenministerium 
der indischen Regierung veröffentlichte, 
bekräftigten beide Seiten die Bedeutung 
“eines regelmäßigen bilateralen Dialogs 
durch gegenseitige Besuche auf der Ebene 
leitender Beamter”.
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das ASEAN-Indien pravasi bharatiya divas 2018 war ein deutlicher 
fortschritt in der Stärkung der beziehungen zwischen Indien und den 

ASEAN-Staaten und eine bekräftigung der Act-East-politik Indiens

kNüpfEN
bANdE

Das ASEAN-Indien Pravasi 
Bharatiya Divas (PBD) 2018 fand 
am 6. und 7. Januar dieses Jahres 
in Singapur und damit als erstes 
alljährliches Event außerhalb 

Indiens statt. Das Motto in diesem Jahr war 
‚Altbekannte Route, neue Reise: Die Diaspora in 
der dynamischen ASEAN-Indien Partnerschaft’.

Indiens Außenministerin Sushma Swaraj 
konzentrierte sich bei ihrer Rede auf dem Gala-
Dinner auf die zunehmenden Verflechtungen 
zwischen Indien und den ASEAN. Sie betonte, 
dass die starke indische Diaspora in den 
ASEAN-Staaten eine ideale Plattform für die 
Stärkung der Beziehungen zu Indien darstellt.

„Wir sind hier, um unser Engagement 
zu bekräftigen und um den Kurs unserer 
weiteren Reise für die Zukunft Indiens und 
der ASEAN in der Welt mitzubestimmen“, 
erklärte sie vor rund 3.000 Delegierten. Sie 
wies darauf hin, dass sich die Handels- und 
Investitionsbeziehungen zu den ASEAN 

parallel zum rasanten Wachstum der indischen 
Wirtschaft vermutlich signifikant ausweiten 
werden. Indiens Act-East-Politik fokussiert 
sich auf diese Region, und dies gehört 
unbedingt zur diplomatischen Agenda des 
Landes. „Indiens Beziehungen zur ASEAN-
Region liegen in der Klarheit der gemeinsamen 
Prinzipien begründet. Wir glauben, dass sich 
unsere Nationen sicher fühlen und unsere 
Volkswirtschaften prosperieren können, wenn 
sich alle Nationen an internationale Regeln 
und Standards halten und wenn wir uns gemäß 
der Grundlagen der souveränen Gleichheit 
und des gegenseitigen Respekts verhalten“, 
so Swaraj.

Die Außenministerin verwies außerdem auf 
Indiens Pläne, Beziehungen zu den Staaten im 
Nordosten und in Südostasien aufzunehmen. 
Diese Staaten können Indiens Brücke in die 
Region darstellen und in diesem Prozess auch 
für sich selbst mehr Wohlstand schaffen, 
erläuterte sie.
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Oben (links nach rechts): Die indische Außenministerin Sushma Swaraj auf dem ASEAN-Indien Pravasi Bharatiya Divas 2018; 
Außenministerin Swaraj mit Mitgliedern der indischen Diaspora auf dem Event in Singapur

schnelle Fortschritte. Wir planen, dies weiter 
auszudehnen, um Indien mit den anderen 
ASEAN-Ländern zu verbinden“, erklärte sie.

Die Ministerin besuchte Singapur am 
Ende ihrer fünftägigen Reise nach Thailand 
und Indonesien, was zu Indiens Maßnahmen 
zur Vertiefung der Beziehungen zu den 
ASEAN gehört.

Singapurs stellvertretender Premierminister 
Teo Chee Hean appellierte bei der 
Abschlusszeremonie des zweitägigen PBD 
an indische Unternehmen und fokussierte 
sich auf die enormen Chancen in Singapur, 
insbesondere in Bereichen wie zivile Luftfahrt, 
Handel und Finanzen. „Als Zentrum für  zivile 
Luftfahrt, Handel und Finanzen sind wir ein 
guter Stützpunkt für indische Unternehmen, 
um nach Südostasien und darüber hinaus zu 
expandieren“, erläuterte er.

Das PBD in Singapur deckte einen weiten 
Themenbereich ab, wie beispielsweise 
Investitionen, Wirtschaft, Tourismus, Kultur, 
Konnektivität und Start-Ups, und zog 
prominente indische und PIO-Delegationen aus 
den ASEAN-Ländern, bedeutende Minister und 
bekannte Wirtschafts- und politische Führer an.

Sie erwähnte die allgemeinen 
Herausforderungen in der Region – wie 
die Beschaffung ausgebildeter Fachkräfte 
für das digitale Zeitalter, die Schaffung 
von Beschäftigungsmöglichkeiten, 
den Schutz der Biodiversität und die 
Notwendigkeit saubererer Energiequellen 
– und betonte, dass sich die Welt nun vom 
industriellen Zeitalter in das Zeitalter der 
Information bewegt.

Im Hinblick auf das trilaterale Highway-
Projekt von Indien nach Thailand verkündete 
die Außenministerin der Versammlung, 
dass dieses auch auf andere ASEAN-
Nationen ausgeweitet werden soll. „Heute 
sind 16 indische Städte an Singapur 
angeschlossen, und ein trilaterales Highway-
Projekt von Indien nach Thailand macht 

Das ASEAN-Indien Pravasi 
Bharatiya Divas war das erste 
alljährliche PBD, das außerhalb 
Indiens stattfand
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premierminister Narendra Modis reise nach davos-klosters in der Schweiz, 
wo er bei der plenarsitzung des weltwirtschaftsforums (22. – 23. Januar 2018) 

sprach, zeigte die weltweite Anerkennung von Indiens bedeutung

koopErAtIoN
wIrtSchAft uNd

Premierminister Narendra Modi 
besuchte vom 22. – 23. Januar 
Davos-Klosters in der Schweiz, 
um die Eröffnungsrede des 
Weltwirtschaftsforums (WEF) zu 

halten, das dort stattfand. Seiner Rede ging 
ein bilaterales Meeting mit dem Präsidenten 
der Schweiz, Alain Berset, am 22. Januar 
2018 voraus.

In diesem Gespräch tauschten die 
beiden Staats- und Regierungschefs 
ihre Ansichten über die Erweiterung des 
Handels und der Wirtschaftskooperation 
aus und besprachen die Vorgehensweise 
in den Verhandlungen zum Handels- 
und Wirtschaftsabkommen (TEPA). 
Auch das Pariser Klimaabkommen war 
Thema und der indische Premierminister 
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Links: Premierminister Narendra Modi trifft weltweite Top-CEOs auf dem International Business Council in Davos 
am 23. Januar 2018; Oben: PM Modi mit dem Präsidenten der Schweiz, Alain Berset, und dem Vorsitzenden des 
Weltwirtschaftsforums, Prof. Klaus Schwab, auf der Plenarsitzung des Weltwirtschaftsforums 

Während seines Besuchs traf PM 
Modi außerdem 64 CEOs aus aller 
Welt, darunter 24 aus Indien und 40 
aus anderen Ländern 

dem Gründer und Vorsitzenden des WEF. 
In seiner Eröffnungsrede betonte PM 
Modi, dass Indien immer eine positive 
Haltung bei der Förderung von Frieden, 
Sicherheit, Umweltschutz, nachhaltiger 
Entwicklung und Konfliktlösung durch Dialog 
eingenommen habe.

Er wies des Weiteren darauf 
hin, dass in Indien nun eine offene 
Volkswirtschaft geschaffen wurde, die 
gute Investitionschancen bietet, Geschäfte 
erleichtert und internationalen Unternehmen 
durch ihr Wachstum viele neue Möglichkeiten 
eröffnet. Er lud dazu ein, Indien zu besuchen, 
über Investitionen nachzudenken und 
von dem zu profitieren, was das Land in 
Punkto Gesundheit, Wohlbefinden und der 
Schaffung von Wohlstand zu bieten hat.

PM Modis Rede auf dem WEF war die erste 
eines indischen Premierministers auf der 
Plenarsitzung des WEF.

skizzierte seine Pläne für erneuerbare 
Energien. Während seines Besuchs traf PM 
Modi außerdem 64 CEOs aus aller Welt, 
darunter 24 aus Indien und 40 aus anderen 
Ländern, zu einem Abendessen. Die gesamte 
Marktkapitalisierung dieser Unternehmen 
betrug 3,6 Billionen US-Dollar.

das WeltWirtschaftsfOrum
Das Motto des diesjährigen WEF war 
„Für eine gemeinsame Zukunft in einer 
zerrütteten Welt“. Die Plenarsitzung 
wurde von Prof. Klaus Schwab moderiert, 



Partnerschaft

|  28  |  J a n u a r  –  M ä r z  2 0 1 8PERSPEKTIVEN

Partnerschaft

Neben der kulturellen Vielfalt und demonstration militärischer Stärke der Nation 
stand vor allem die Anwesenheit der zehn ASEAN-Staats- und regierungschefs 

bei den feiern zum 69. tag der republik Indiens im Mittelpunkt

koopErAtIoN
dIE kuNSt dEr

Vor 68 Jahren trat die indische 
Verfassung in Kraft. Sie ersetzte den 
Government of India Act (1935) als 
Verfassungsdokument von Indien 
und schloss Indiens Übergang zu 

einer unabhängigen Republik ab. Kommen wir 
nun aber zu diesem Jahr, in dem Indien seinen 
69. Tag der Republik am Rajpath in Neu Delhi 
feierte. Ein wichtiger Höhepunkt war in diesem 

Jahr die Anwesenheit der zehn Ehrengäste, der 
Staats- und Regierungschefs der Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN). 

erstmalige besuche
Die Feiern begangen damit, dass Premierminister 
Narendra Modi in Anwesenheit von 
Verteidigungsministerin Nirmala Sitharaman und 
dreier Streitkräftegeneräle einen Kranz am Amar 
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Oben (von links nach rechts): Premierminister Narendra Modi begrüßt Präsident Ram Nath Kovind; PM Modi bei der Kranzniederlegung am Amar Jawan Jyoti

Gegenüberliegende Seite: PM Modi und Präsident Kovind mit den ASEAN-Staats- und Regierungschefs bei den Feiern zum 69. Tag der Republik in Neu Delhi

Jawan Jyoti niederlegte. Anschließend empfing 
der Premierminister am Rajpath Präsident 
Ram Nath Kovind und die ASEAN-Staats- 
und Regierungschefs.

Die Ehrengäste waren die zehn Staats- und 
Regierungschefs der ASEAN-Länder Brunei, 
Kambodscha, Indonesien, VR Laos, Malaysia, 
Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und 
Vietnam, im Einzelnen: der Sultan von Brunei, 
Haji Hassanal Bolkiah, der kambodschanische 
Premierminister Hun Sen, der indonesische 
Präsident Joko Widodo, der Premierminister 
der VR Laos, Thongloun Sisoulith, der 
malaysische Premierminister Najib Razak, 
die Regierungsberaterin von Myanmar, Aung 
San Suu Kyi, der philippinische Präsident 
Rodrigo Roa Duterte, der Premierminister von 
Singapur, Lee Hsien Loong, der thailändische 
Premierminister General Prayut Chan-o-cha und 
der vietnamesische Premierminister Nguyen 
Xuan Phuc. Sie waren anlässlich des Indien-
ASEAN-Gedenkgipfeltreffens in Indien, das 25 
Jahre der Indien-ASEAN-Partnerschaft markiert.

In diesem Jahr wurden die historischen, 
bildungstechnischen, religiösen und kulturellen 
Bande Indiens zu den ASEAN-Mitgliedsnationen 

anhand zweier Bilder dargestellt, die das 
Außenministerium der indischen Regierung 
in Auftrag gegeben hatte. Ein Bild stellte 
die Universität Nalanda und das andere die 
religiösen Beziehungen zwischen Indien und 
den ASEAN-Ländern dar. 

Indiens militärische Macht war in all ihrer 
Pracht sichtbar. Die Marine präsentierte den 
Indigenous Aircraft Carrier (IAC) Vikrant, 
ein Flugzeugträger, der in 2020 beauftragt 
werden soll, und die Defence Research and 
Development Organisation (DRDO) stellte 
die Rakete ‚Nirbhay’ und das Radarsystem 
Ashwini vor. Während des Ereignisses wurde 
der Ashok Chakra, Indiens höchste zivile 
Tapferkeitsauszeichnung, (posthum) an Jyoti 
Prakash Nirala verliehen, ein Mitglied der 
Streitkräfte, der sein Leben verlor, als er zwei 
Terroristen in Jammu und Kaschmir erschoss.

Ebenfalls erstmalig anwesend war auch 
die tollkühne Squad-Frauengruppe der BSF 
namens ‚Seema Bhavani’. Die 27-köpfige 
Gruppe führte auf ihren Motorrädern einige 
mutige Stunts und Akrobatikstücke vor 
und faszinierte das Publikum mit ihren 
beeindruckenden Fähigkeiten.
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die khelo India School Games, eine jährliche Initiative, 
die premierminister Narendra Modi gestartet hat, 

sollen Indiens Sporttalente fördern und den Sport in 
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken

SportModuS

von n B rao

IM
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D ie ehemalige Athletin 
Ashwini Nachappa 
war verblüfft über die 
bemerkenswerten 
Leistungen bei den Khelo 

India School Games (KISG), einer Initiative, 
die Premierminister Narendra Modi am 
31. Januar 2018 gestartet hat. „Die riesige 
Anzahl an Talenten im Land ist unglaublich 
und eine große Quelle der Hoffnung für 
eine sportliche Revolution“, schrieb sie in 
einer Zeitschrift. 

Die KISG gehören zu dem 
umgestalteten nationalen Programm für 
die sportliche Entwicklung (Khelo India) 
und sollen den Sport im Land durch 
Förderung der beiden Ziele – sportliche 
Exzellenz und Massensport – stärken. Das 
Eröffnungs-Event in Neu Delhi zog über 
100 Millionen Fernsehzuschauer an.

Die KISG finden in Zusammenarbeit 
mit der School Games Federation of India 
(SGFI) und den National Sports Federations 

(NSFs) in Form eines alljährlichen 
Sportwettkampfes statt. Die beiden 
Behörden erstellen im Vorfeld der KISG 
auf der nationalen Ebene einen jährlichen 
Wettkampfkalender auf der unteren Ebene.

Nach dem Start der Initiative in dem 
vollen Indira Gandhi Hallenstadium 
forderte PM Modi die jungen Leute auf, 
Sport in ihren vollen Terminkalender zu 
integrieren, und bekräftigte, dass Indien 
über eine riesige Zahl sportlicher Talente 
verfügt. „Wir sind eine jugendliche Nation 
und wir können noch sportlicher werden“, 
meinte er und fügt hinzu: „Diejenigen, die 
den Sport lieben, üben ihn wegen ihrer 

Der Staatsminister für Sport und Jugendangelegenheiten, Colonel Rajyavardhan Singh Rathore, mit teilnehmenden Athleten bei den ersten Khelo India School Games

Die KISG finden in Zusammenarbeit 
mit der School Games Federation 
of India (SGFI) und den National 
Sports Federations (NSFs) statt
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Unten (von oben nach 
unten): Die jüngsten 
Teilnehmer beim Khelo 
India School Games 
Carnival am Connaught 
Place in Neu Delhi; Die 
ersten KISG im Indira 
Gandhi Hallenstadion in 
Neu Delhi

Gegenüberliegende 
Seite: Premierminister 
Narendra Modi 
mit Athleten aus 
verschiedenen 
Bereichen bei den ersten 
Khelo India School 
Games in Neu Delhi

Narendra Modi
Premierminister Indiens

Sport sollte im 
leben junger 

Menschen einen 
zentralen platz 

einnehmen. Es ist 
ein wichtiges Mittel 

der persönlichen 
Entwicklung

Rajyavardhan Singh Rathore 
Staatsminister für Sport und 

Jugendangelegenheiten

Ich freue mich über 
die reaktionen, die 

die khelo School 
Games bei Sportfans 

in ganz Indien 
ausgelöst haben

Leidenschaft aus, nicht aus monetären 
Gründen. Wenn ein Sportler oder eine 
Sportlerin aus Indien gewinnt und 
unsere Fahre hochhält, ist dies ein sehr 
besonderes Gefühl und erfüllt die ganze 
Nation mit Energie.“

Der Premierminister unterstrich 
außerdem, dass Khelo India sich nicht 
nur um den Gewinn von Lorbeeren dreht, 
sondern auch eine Anstrengung ist, um 
einer Massenbewegung Kraft zu verleihen, 
indem ihr sportliches Engagement 
gefördert wird. „Wir wollen uns auf jeden 
Aspekt fokussieren, der den Sport in der 
ganzen Nation beliebter machen kann“, 
meinte er.
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Khelo India will die Einstellung 
ändern, dass Sport nur eine 
Ablenkung von den wirklich 
wichtigen Dingen im Leben ist

Das Programm Khelo India will die 
Sportkultur von Grund auf wiederbeleben, 
indem für alle Sportarten, die im Land 
gespielt werden, ein starker Rahmen 
geschaffen wird. Die Einstellung, dass 
Sport nur eine Ablenkung von den wirklich 
wichtigen Dingen im Leben ist, soll 
geändert werden. Oder wie PM Modi es 
selbst ausdrückt: „Sport sollte im Leben 
junger Menschen einen zentralen Platz 
einnehmen. Es ist ein wichtiges Mittel der 
persönlichen Entwicklung“.

Die ersten KISG fanden vom 31. Januar 
bis 8. Februar in Neu Delhi statt, und 
die unter-17-jährigen Athleten waren zur 
Teilnahme an 16 Disziplinen eingeladen: 
Bogenschießen, Athletik, Badminton, 

Basketball, Boxen, Fußball, Gymnastik, 
Hockey, Judo, Kabaddi, Kho-Kho, Schießen, 
Schwimmen, Volleyball, Gewichtheben 
und Wrestling. Mehr als 3.700 Athleten 
wetteiferten um die 199 Goldmedaillen, die 
bei diesem Anlass zu vergeben waren.

Das Khelo India Programm umfasst 
12 Posten, darunter Coaching auf 
Gemeindeebene, Khelo India-Zentren auf 
Bundesstaatsebene, Nutzung, Erstellung 
und Aufwertung von Sportinfrastruktur, 
Sport für Frauen, Förderung des Sports 
für Behinderte und Förderung von 
Wettkämpfen im ländlichen Raum und 
bei Ureinwohnern.

Das ultimative Ziel von KISG ist 
die Abschaffung der weitverbreiteten 
Vorstellung, dass Sport keine echte 
Berufsoption ist und dass es eher von 
der Erziehung eines Kindes ablenkt, als 
ein wichtiger Aspekt davon zu sein. Der 
Slogan der KISG stellt dieses Ziel ganz klar:  
‘Kheloge, kudoge, toh banoge lajawab! 
(Wettkampf und Sport können das Beste 
aus jedem hervorholen!)’
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Von der assamesischen Volksliedsensation zur bhojpuri-playback-Sängerin: 
kalpana patowarys inspirierende musikalische Entwicklung hat sie nun zu 

den Gold coast 2018 commonwealth Games geführt!

EINGEStIMMt
Auf dIE wElt

von Shillpi a Singh

Die Sängerin 
Kalpana 
Patowary

Kalpana Patowary, eine 
berühmte indische Sängerin 
aus einem kleinen Dorf in 
Assam, die in 30 indischen 
Sprachen singt, hat einen 

weiteren Schritt in ihrer ohnehin 
schon großen Karriere gemacht. 
Sie wurde zu den Gold Coast 2018 
Commonwealth Games in Queensland, 
Australien, eingeladen, die vom 4. bis 
15. April stattfinden. Die vielseitige 
Sängerin gehört zu der Musikgruppe, 
die bei der Abschlusszeremonie des 
prestigeträchtigen internationalen 
Sport-Events das Stück Ecstatic: Music 
of the Subcontinent präsentiert, das 
von Juge Gun und Kate Ben-Tovim 
produziert wurde.

Die Sängerin war überglücklich über 
die Ehre, die ihr von der australischen 
Regierung erwiesen wurde, und erinnert 
sich, dass sie „geschockt“ war, als sie 
ausgewählt wurde, Indien bei dem 
Liederspektakel zu vertreten. „Die Details 
der Performance sind noch geheim, aber 
ich danke allen, die mich auf meinem 
musikalischen Weg unterstützt und mit 
ihrer Liebe und ihren guten Wünschen 
begleitet haben. Es erfüllt mich mit 
großem Stolz und tiefer Dankbarkeit, bei 
dieser weltweiten Veranstaltung dabei zu 
sein. Ich freue mich auf diese Erfahrung“, 
erklärte sie. „Dieses gemeinsame Erlebnis 
versetzt das Publikum in emotionale 
Höhenflüge und lässt es die Tiefen der 
Melodie spüren“, scherzt sie.
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Unten und 
gegenüberliegende 
Seite (im 
Uhrzeigersinn von 
unten): Patowary bei 
einem Event, das von 
ihrer NGO, Shakti 
Manifest, organisiert 
wurde; Sie singt mit 
einer älteren Damen 
bei dem Event; Ein 
körperbehindertes 
Mädchen singt 
für Patowary; Die 
Sängerin singt mit 
unterprivilegierten 
Kindern bei dem Event

zusÄtzlich 
infOrmatiOnen

Musikalische 
Begrüßung

Patowary präsentierte 
Gangasnan von Bhikhari 

Thakur bei einem 
Empfang von PM Modi 
für den japanischen PM 
Shinzo Abe in Varanasi 

in 2015

Hall of Fame
Sie hat mit einigen 
der besten Musiker 

aus aller Welt 
zusammengearbeitet, 

wie Trilok Gurtu, 
Roland Cabezas and 

Phil Drummy

Gesungene 
Geschichte

Sie spielte Mahatma 
Gandhis Ankunft in 

Motihari bei einer Feier 
zu 100 Jahren Champaran 

Satyagraha 1917 nach

Soziale Aktivistin
Sie gründete Shakti 

Manifest, ein 
Unternehmen, das 

ein Bewusstsein 
für Frauenrechte 

schaffen will

Patowary ist das älteste von vier Kindern 
und hat ihre Liebe zur Musik von ihrem 
Vater, dem Volkssänger Bipin Patowary, 
geerbt. Er ist einer der vielen talentierten 
Diamanten, die es in dem riesigen Indien 
gibt, und unterrichtete sie in Volksmusik, als 
sie erst vier Jahre alt war. „Ich begleitete ihn 
immer auf seinen Tourneen im Bundesstaat 
und begann allmählich, selbst auf der Bühne 
aufzutreten“, erinnert sie sich. Sie verfügt 
über einen Bachelor in Englisch am Cotton 
College in Guwahati, Assam, und einen 
Abschluss in Musik am Bhatkhande Music 
Institute in Lucknow, Uttar Pradesh und zog 
nach ihrer Heirat mit ihrem High School-
Klassenkameraden Parwez Khaan in 2001 
nach Mumbai.

Über ihre Anfangsjahre in Mumbai 
erzählt Patowary: „Es war ein Kampf. Ich 
wollte von den wichtigen Leuten gehört 
und wahrgenommen werden und begann 
in der Bhojpuri Musikbranche mit Playback-
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Im Lauf der Jahre hat 
Patowary auch zur Bewahrung 
verschiedener einheimischer 
Volksmusikinstrumente 
beigetragen

Gesang, was nicht meine erste Wahl, aber 
eine Chance war.“ Das Ganze zahlte sich aus 
und die Massen in Bihar liebten ihre Lieder. 
„Die erste Bhojpuri-Nummer, die mich 
aus der Vergessenheit in den Starrummel 
katapultierte, war ein religiöses Lied, ‚ Na 
humse bhangwa pisai ae Ganes ke papa’. 
Es folgten einige weitere religiöse Lieder 
und eingängige Hitparaden-Songs, und ich 
begann, mich in die Sprache zu verlieben. 
Bhojpuri gab mir eine Identität und mein 
bescheidener Beitrag zur Popularisierung der 
Bhojpuri Volksmusik erfreut weiterhin mein 
Herz“, berichtet sie.

Patowary war eine Schülerin von Padma 
Vibhushan Ghulam Mustafa Khan und wurde 

dann von der britischen Plattenfirma Virgin 
EMI Records unter Vertrag genommen, bei 
der sie ihr Debütalbum herausbrachte – ein 
musikalischer Tribut an den berühmten 
Bhojpuri Dramatiker, Schauspieler, 
Volkssänger und sozialen Aktivisten 
Bhikhari Thakur. 

Das Repertoire der 38-jährigen Sängerin 
ermöglicht es der jüngeren Generation heute, 
die reiche indische Volksmusiktradition zu 
verstehen, zu schätzen und zu respektieren. 
Im Lauf der Jahre hat sie verschiedene 
Volksmusikformen aus ganz Indien 
ausprobiert, von Birha und Nautanki im 
Norden bis zu Stammesvolksmusikformen 
wie Bihu und Borgeet im Nordosten. Damit 
hat sie auch zur Bewahrung verschiedener 
Volksmusikinstrumente beigetragen. 
Außerdem wird ihr zugeschrieben, die 
Bhojpuri und assamesische Stammesmusik 
einem größeren Publikum vorgestellt zu 
haben, nachdem sie sich mehrere Jahre damit 
beschäftigt hat, das Ethos der Volksmusik in 
verschiedenen Teilen des Landes zu verstehen.
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Links: Ein Werk mit 
dem Titel Index von 
Tanya Goel

Gegenüberliegende 
Seite: Ein Werk mit 
dem Titel Ensoul 10 
von Avijit Dutta

Auf der India Art fair 2018 waren indische künstler zahlreich vertreten, 
deren Arbeiten im Ausland gefeiert werden und nun auch im Inland mehr 

Aufmerksamkeit erhalten

hEIMkEhr dEr

küNStlEr
von poonaM goel

Der Künstler Avijit Dutta aus Kalkutta 
ist nicht neu auf der internationalen 
Bühne. Im letzten Jahrzehnt war 
der berühmte Aquarellist bei 
verschiedenen internationalen 

Kunstmessen und Galerien zu Gast, wie der Art 
Basel Miami, der Shun Art Gallery in Shanghai sowie 
in Neuseeland, Griechenland und Kambodscha. 
Aber erst auf dem alljährlichen Kunst-Event in Neu 
Delhi, der India Art Fair (IAF) im Februar, wurde 
das Publikum auf Dutta aufmerksam und nahm 
seine großartige Kunst war. Der Grund lag auf der 
Hand: führende indische Künstler waren auf der 

diesjährigen IAF zahlreich vertreten und einige 
präsentierten ihre Arbeiten erstmals den indischen 
Kunstkennern.

„Wir haben auf der Kunstmesse ein ganz 
neues Oeuvre von Dutta präsentiert“, so Shobha 
Bhatia, Direktorin der Gallerie Ganesha, „und 
dadurch hat er in der Tat die wohlverdiente 
Aufmerksamkeit in Indien erhalten. Seine Arbeiten 
sprechen eine universelle Sprache – sie sind zwar 
im indischen Ethos verwurzelt, die Ausführung ist 
jedoch global und zeitgenössisch“. Duttas zarte 
Aquarellmeisterwerke liegen preislich zwischen 
200.000 und 1,2 Mio. Rupien und porträtieren 
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auf ergreifende Weise das Verhältnis zwischen 
Mensch und Natur.

Jayashree Chkravarty ist eine weitere Künstlerin, 
deren Arbeit dieses Jahr sehr viel Anerkennung 
erhielt. Sie hat international einen großen Namen 
und bereits an Orten wie dem Musée National 
des Arts Asiatiques-Guimet, Paris, dem Musée des 
Beaux-Arts in Nizza und in Ländern wie den 
USA, Großbritannien, Singapur und Deutschland 
ausgestellt. Ihre Kunst drückt ihre tiefe Sorge über 
Ökologie und Umweltkatastrophen aus. Auf der 
IAF – bei Akar Prakar und bei der Emami Art Gallery 
– waren ihre Bilder, die mit Heilpflanzen wie Tulsi 

Rechts: Ein 
Kunstwerk mit dem 
Titel Metropolis von 
Lubna Chowdhary

Gegenüberliegende 
Seite: Ein 
Kunstwerk ohne 
Titel von Jayashree 
Chakravarty

Die Künstlerin Lubna Chowdhary 
erschafft handgemachte 
Architekturmodelle und farbige, 
wasserstrahlgeschnittene und 
handglasierte Standbilder

strukturiert sind, direkt nach Öffnung der Messe mit 
roten Punkten versehen. „Das Verschwinden von 
Gewässern und der Pflanzenwelt und der Abbau des 
Sauerstoffgehalts sind universelle Anliegen. Meine 
Arbeit spricht diese Probleme auf ästhetische Weise 
an“, erklärt die Künstlerin.

„In diesem Jahr waren viele Besucher erstmals 
auf der India Art Fair, darunter auch Museen und 
Sammler von internationalen Institutionen“, so 
Reena Lath, Direktorin von Akar Prakar. Ranjana 
Steinruecke, Direktorin der Galerie Mirchandani 
+ Steinruecke, stimmt dem zu: „Dieses Mal waren 
wesentlich mehr ernsthafte Käufer hier und die 
Akzeptanz für neue Namen und zeitgenössische 
Konzeptkunst war viel höher“. 

Steinruecke bezieht sich auf das wachsende 
Interesse des indischen Publikums an jungen, 
einheimischen Talenten, wie Tanya Goel, 
Absolventin der Yale School of Art, die bereits 
erfolgreich in New York, Miami und Italien 
ausgestellt hat. Goels Arbeiten sind außerdem im 
Philadelphia Museum of Art und der Union Bank 
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Jayashree Chakravartys Kunst drückt 
ihre tiefe Sorge über Ökologie und 
Umweltkatastrophen aus

of Switzerland zu sehen. Im März nimmt Goel an 
der 21. Sydney Biennale teil und im Mai werden 
ihre Arbeiten auf der Frieze Art Fair in New York 
ausgestellt. Das Werk der 32-jährigen Künstlerin aus 
Delhi wird gerade zu einer klugen Investition unter 
Kunstliebhabern. Ihre abstrakten Leinwandbilder 
und Zeichnungen beschäftigen sich mit den 
Auffassungen von Zeit, Sprache, Architektur 
und Technologie. Goels Kunstwerke enthalten 
architektonische Materialien wie Kalkstein, Glas, 
Blei, Holzkohle, Aluminium, Beton und Glimmererde 
und erzielen bereits Preise zwischen 1 und 1,5 
Millionen Rupien.

Auch Lubna Chowdhary aus London, die kürzlich 
im Victoria & Albert Museum in London ausstellte, 
stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, obwohl 
es ihr Debüt auf der IAF war. Ihre handgemachten 
Architekturmodelle und die mutigen, farbigen, 
wasserstrahlgeschnittenen und handglasierten 
Standbilder in der Jhaveri Contemporary Gallery 
waren insbesondere bei jungen Sammlern begehrt. 
„Als Diaspora-Inderin ist es wichtig für mich, meine 
Arbeiten in Indien zu zeigen. Und die Ausstellung 
auf dieser Plattform gibt mir die Freiheit, meine 

Arbeiten als Künstlerin zu erschaffen, ohne das 
Schubladendenken, das im Westen üblich ist.“

Avijit Dutta stellt fest: „Ich habe das Gefühl, dass 
sich die Perspektive indischer Kunstliebhaber für 
Konzeptkunst positiv verändert hat.“ Chowdhary 
fügt hinzu: „In Indien gibt es eine lange Tradition 
des abstrakten und konzeptuellen Denkens in 
religiöser Kunst und im religiösen Symbolismus. 
In vielerlei Hinsicht ist die moderne indische 
Konzeptkunst eine Fortführung dieser Tradition.“

Die diesjährige IAF präsentierte darüber 
hinaus die Werke renommierter Künstler, die 
selten in Indien ausstellen.  Das Werk des 
achtzigjährigen Ganesh Haloi beispielsweise – auf 
der Berlin Biennale in 2014 und in 2017 auf der 
prestigeträchtigen Documenta 14 in Athen und 
Kassel ausgestellt – war eine bemerkenswerte 
Ergänzung der Ausstellung.
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Mit dem fest der farben wird der Sieg des Guten über das böse 
zelebriert und der frühling willkommen geheißen. In Indien wird 
es in fast so vielen facetten gefeiert wie es Schattierungen im 
farbspektrum gibt! wir zeigen Ihnen die faszinierendsten Szenen

dIE VIElEN fArbEN

VoN holI
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Mewar ki Holi (oben): In Rajasthan feiern die königlichen Familien, die immer noch in dem Bundesstaat 
residieren, das Fest der Farben im großen Stil mit Musik und Tanzvorführungen. Die königliche Familie 
von Udaipur zeigt sich hier in der traditionellen Rajasthani-Kleidung während des Holika Dehen-Rituals. 

Dol Jatra (gegenüberliegende Seite oben): In Westbengalen wird Holi als Dol Jatra (oder Dol 
Purnima) gefeiert. Frauen, die sich mit Kränzen schmücken, singen und tanzen zur Begleitung von 
Musikinstrumenten wie Ektara, Dubri und Veena, während die Männer sie mit Farbpulver bewerfen.

Hola Mohalla (gegenüberliegende Seite unten): In Anandpur Sahib, Punjab, wird einen Tag nach Holi 
Hola Mohalla gefeiert. Diese energiegeladene kriegerische Version des Festivals der Farben wurde 
von Guru Gobin Singh, dem 10. Sikh-Guru, eingeführt, um die Sikhs zu militärischen Übungen und 
Scheingefechten zu versammeln.
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Yaosang (oben): Manipur feiert fünf Tage lang Yaosang, beginnend mit dem 
Vollmond im Monat Phalguna im Hindu-Kalender. Während der Feiern wird 
Thabal Chongba, ein Volkstanz aus Manipur, aufgeführt.

Vrindavan ki Holi (gegenüberliegende Seite): Der historische Gopinath-Tempel 
in Vrindavan, Uttar Pradesh, öffnet seit sechs Jahren schon seine Türen für die 
Witwen in der Region, um Holi mit Blumen und Gulaal (Farbe) zu feiern. 
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Im südindischen Bundesstaat Kerala 
ist Holi als Manjal Kuli bekannt und 

Kamadeva (Bodhan), der Gott der Liebe, 
wird mit Strohfigur-Paraden gewürdigt
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Latthmaar Holi (rechts 
und gegenüberliegende 
Seite oben): Zu den 
unterhaltsamsten 
Versionen des Festes in 
Indien zählt Latthmaar 
Holi, das in Barsana, Uttar 
Pradesh, gefeiert wird, 
wobei Männer von Frauen 
mit Stöcken geschlagen 
werden. Dies ist eine 
symbolische Nachstellung 
eines Mythos, in dem die 
Frauen von Barsana Lord 
Krishna wegjagten, weil er 
seine geliebte Radha und 
ihre Freunde an diesem Tag 
geärgert hatte.

Manjal Kuli 
(gegenüberliegende Seite 
unten): Im südindischen 
Bundesstaat Kerala ist 
Holi als Manjal Kuli 
bekannt, wobei die 
Legende von Kamadeva 
(Bodhan) gewürdigt wird. 
Eine Strohfigur, die ihn 
repräsentiert, wird durch 
die Straßen getragen 
und in der Nähe der 
Tempelanlage verbrannt.



|  50  |  J a n u a r  –  M ä r z  2 0 1 8PERSPEKTIVEN

Reise

Nachdem bihar in diesem Jahr erstmals die dharma-dhamma 
konferenz veranstaltet hat, berichten wir über das reiche kulturerbe 
von Nalanda mit seinen buddhistischen wurzeln und der bedeutung als 
wissenszentrum im antiken Indien

von p ritu

frIEdlIchES
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Links und oben: Die Ruinen des antiken Nalanda mit großartigen Buddha-
Schnitzereien an einigen Wänden

Am 11. Januar 2018 eröffnete der 
indische Präsident Ram Nath 
Kovind die 4. Internationale 
Dharma-Dhamma-Konferenz 
im Rajgir International 

Convention Centre in Bihar. Der Dialog 
zu diesem Anlass zeigt die Grundlagen 
eines der weltweit ältesten Wissenzentren 
auf - Nalanda.    

Der tibetische oder Mahayana-
Buddhismus, insbesondere das, was der 
Dalai Lama die ‚Nalanda-Tradition’ nennt, 
ist das lebendige Vermächtnis der tausende 
von Jahre alten Universität von Nalanda. 
Das antike Indien war die Heimat mehrerer 
außergewöhnlicher Wissenszentren wie 
Takshila, VIkramshila, Somapura, Valabhi, 
Jagaddala, Odantpuri und Pushpagiri. 
Nalanda jedoch ist die bekannteste und 

ErbE
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Reise

Links: In seiner 
Blütezeit profitierten 
die buddhistischen, 
jainistischen und 
vedischen Philosophien 
vom Wissen 
des Klosters

Oben: Nur ein kleiner 
Teil von Nalanda 
soll bisher entdeckt 
worden sein 
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meistbewunderte von allen und hat den 
Titel der weltweit ersten Universität inne, 
die die buddhistischen, jainistischen und 
vedischen Philosophien und Traditionen mit 
ihrem Wissen nährte.

Als buddhistische Kloster wurde 
sie im 5. Jahrhundert von dem Gupta-
Herrscher Shakraditya oder Kumaragupta 

I. (415 – 455 n. Chr.) in Rajagriha (dem Sitz 
der Könige), der Hauptstadt des alten 
Magadha-Königreichs, gegründet. Nalanda 
Mahavihara wurde allmählich als weltweit 
erstes Bildungszentrum anerkannt, das 
fast 700 Jahre lang Schüler und Gelehrte 
aus ganz Südostasien anzog. Es florierte 
vor allem im 5. bis 12. Jahrhundert unter 
Gupta-Herrschern wie Buddhagupta, 
Baladitya, Tathagatagupta und Vajra. Die 
Kaiser Ashoka, Harshavardhan und die 
Pala-Dynastie fügten später weitere Tempel 
und Klöster zu dem Komplex hinzu. Das 
Zulassungsverfahren war damals streng und 

Nalanda florierte vor allem im 
5. bis 12. Jahrhundert unter den 
Gupta-Herrschern
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Unten (von links nach 
rechts): Ein Denkmal 
in Nalanda, das an den 
Besuch des chinesischen 
Gelehrten Hiuen Tsang 
erinnert; Eine Glocke im 
alten Kloster

Gegenüberliegende 
Seite: Buddhistische 
tibetische Mönche 
besichtigen die 
Überreste des Innenhofs 
der Universität Nalanda  

anreise
Auf dem Straßenweg: 
Nalanda ist gut an Rajgir 
(12 km), Bodh Gaya (110 km), 
Gaya (95 km) und Patna 
(89 km) angebunden

Mit dem Flugzeug: Der 
nächstgelegene Flughafen 
ist Patna

Mit der Bahn: Rajgir ist der 
nächstgelegene Bahnhof 
und der nächstgelegene 
Kopfbahnhof ist in Gaya

Nehmen Sie von Rajgir aus 
den Bus nach Biharsharif. 
Steigen Sie in Nalanda aus 
und mieten Sie eine Tonga 
für die 10-minütige Fahrt bis 
zu den Universitätstoren. 
In Rajgir kann man sich 
auch an der Miete eines 
Jeeps beteiligen. Ein Taxi 
für den Weg nach Nalanda 
und zurück kostet circa 
2.000 Rupien 

Beste Reisezeit: Die ersten 
drei Monate des Jahres 

Öffnungszeiten: Von April bis 
September von 7 bis 17.30 Uhr 
und von Oktober bis März 
von 7.30 bis 17 Uhr

Die Universität Nalanda ist 
freitags geschlossen

Reiseführer: Sehr 
empfehlenswert und 
für 2 Stunden für 200 
Rupien verfügbar

Nahegelegene Attraktionen: 
Der Surya Tempelsee in 
Surajpur Baragaon ist 
während des Chhath Puja 
Festes in Bihar ein Pilgerziel. 
Außerdem lohnt das Hiuen 
Tsang Denkmal einen 
Besuch. Hier sind Taxis nicht 
zugelassen und Sie müssen 
eine Tonga mieten  

nur zwei von zehn Anwärtern schafften es auf 
den auserwählten Campus.

Aber Nalandas historischer Ruhm 
wurde erst vor kurzem entdeckt. Die große 
Universität blieb bis 1811/12 weitgehend 
unentdeckt, als Einheimische die 
Aufmerksamkeit des britischen Vermessers 
Francis Buchanan-Hamilton auf einen 
riesigen Ruinenkomplex in dem Gebiet 
lenkten. Buchanan-Hamilton vermaß den 
Ort, aber erst im Jahr 1847 wurden die Erd- 
und Gesteinshügel durch Major Markham 
Kittoe Nalanda zugeordnet. In 1861/62 
führten Alexander Cunningham und die neu 
gegründete Archaeological Survey of India 
eine offizielle Untersuchung durch, und ab 
1915 bis 1937 wurden die Ruinen von der ASI 
systematisch ausgegraben. Nach diesen 
Ausgrabungen setzte Cunningham mithilfe der 
Aufzeichnungen der chinesischen Reisenden 
Hiuen Tsang und Yijing, die dort beide 
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Studenten gewesen waren, die Puzzlesteine 
der Geschichte zusammen. 

Die Universität verfügte über mehrere 
Klostergebäude und viele Viharas als Einzel- 
oder Mehrbettzimmer. Jedes Klostergebäude 
hatte seinen eigenen Tempel, seine eigene 
Schließfachanlage, Küchen und Speiseräume 
mit Getreidespeicher. In Nalanda gab es 
außerdem eine mehrstöckige Bibliothek 
namens Dharmaganja (Frömmigkeitszentrum), 
deren drei Stockwerke Ratnaranjaka 
(juwelengeschmückt), Ratnodadhi (Meer 

aus Juwelen) und Ratnasagara (Ozean aus 
Juwelen) unter anderem religiöse Manuskripte 
und Texte zu Medizin, Astronomie, Logik, 
Astrologie und Literatur enthielten. Die 
meisten Gebäude zeigen Spuren mehrfacher 
Bauwerke im Lauf der Jahrhunderte, wobei 
die neuen Gebäude auf den Ruinen der alten 
errichtet wurden.

Nalanda wurde als UNESCO Weltkulturerbe 
anerkannt und die ausgegrabenen Überreste 
– buddhistische und hinduistische Skulpturen, 
Münzen, Siegel, Inschriften sowie zwei 
riesige Fässer aus dem ersten Jahrhundert 
und Reste von verbranntem Reis – sind im 
Archäologischen Museum auf der anderen 
Straßenseite ausgestellt. Aufgrund der 
Bedeutung für die Anhänger von Buddhismus 
und Jainismus wird die Universität alljährlich 
von Tausenden Touristen, insbesondere aus 
Südostasien, besucht.

Nach historischen Schätzungen 
war Nalanda die Heimat von 10.000 
Studenten und 2.000 Lehrern und 
Standort von viele Klöstern
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MUSIK

Studien haben gezeigt, dass die indischen ragas den neurologischen, 
psychologischen und physischen heilungsprozess unterstützen

thErApIE
klASSISchE

von Shailaja khanna

Rasende Kopfschmerzen nach 
einem langen Arbeitstag 
können zu den schlimmsten 
Erfahrungen zählen. Wenn 
dann kein Aspirin zur Hand 

ist, kann man das Gefühl haben, alles sei 
verloren. Sie werden jedoch feststellen, 
dass das Anstellen der Instrumentalversion 
eines Raga Kalyani überraschenderweise 
lindern oder sogar den Schmerz ganz 
verschwinden lassen kann! Studien 
haben gezeigt, dass dieser Raga, wenn 
er 30 – 40 Minuten leise auf einer tiefen 
Oktave gespielt wird, dazu beitragen kann, 
Kopfschmerzen zu reduzieren und sogar 
einen zu niedrigen Blutdruck anheben kann. 
Genauso können bestimmte klassische 
indische Ragas, wenn sie schneller gespielt 
werden, diesen lindernden Effekt haben.

Musik als Hörerlebnis kann beruhigen 
oder anregen. Ob Sie arbeiten, Sport 
machen, lernen, Auto fahren oder 

meditieren: bestimmten Musikarten 
zu lauschen, kann einen angenehm 
entspannenden Effekt auf Körper und 
Seele haben. Es wird zwar oft gesagt, dass 
Musik Körper und Geist heilen kann, aber 
Untersuchungen klassischer indischer 
Musik haben nachgewiesen, dass Ragas 
mit dem tatsächlichen neurologischen, 
psychologischen und physischen 
Heilungsprozess in Verbindung gebracht 
werden können. Beispielsweise wurde schon 
oft über die Wirkung der 72 Melakarta-
Ragas (von denen alle anderen Ragas 
abgeleitet sind) im karnatischen System auf 

Man sagt, dass der Raga Hindol 
bei der Heilung von Arthritis 
unterstützen und Shree Stress 
abbauen und Ruhe fördern kann
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MUSIK

Unten: Bombay Jayashri

Gegenüberliegende 
Seite (im Uhrzeigersinn 
von oben links): 
Indischen Instrumenten 
wie Tabla, Harmonium, 
Sarod und Santoor 
zu lauschen gilt als 
therapeutisch

heilende 
ragas

Malkaus 
Malkaus wird spät nachts 
gesungen und gehört 
zum ältesten klassisch 
indischen Repertoire 

Shree 
Shree wird mit Lord Shiva 
assoziiert und hat einen 
Hindustani- wie auch einen 
karnatischen Hintergrund 

die 72 Nervenzentren gesprochen, obwohl es 
keine ausreichenden Nachweise dafür gibt.  

Im klassischen Hindustani-Repertoire 
heißen die sechs ursprünglichen Ragas 
Bhairav, Hindol, Deepak, Shree, Megh und 
Malkaus, und alle anderen Ragas sind daraus 
entstanden. Man sagt, dass Hindol bei der 
Heilung von Arthritis unterstützen kann, 
Shree Stress abbauen und Ruhe fördern kann 
und Malkaus bei Fieber und bestimmten 
Magenkrankheiten hilfreich sein kann.

Mehrere klassische karnatische und 
Hindustani-Musiker haben mit den heilenden 
Effekten von Musik experimentiert. 
Insbesondere die klassische Hindustani-
Violinistin Kala Ramnath hat regelmäßig 
Kontakt mit Kindern in den USA, die an 
Krebs erkrankt sind, spielt ihnen vor und 
sendet ihnen Aufnahmen ihrer Stücke. Ihre 
Pfleger haben bestätigt, dass das Zuhören 
die Schmerzen der Chemotherapie reduziert 
und die Kinder einschlafen lässt. Der 
Hitham Trust, der vor einigen Jahren von 
dem renommierten karnatischen Sänger 
Bombay Jayashri gegründet wurde, hat die 
Effekte von Musik auf autistische Kinder 

Hindol 
Ein alter Raga, der mit dem 
Frühling assoziiert wird 
und aus der nordindischen 
Tradition stammt
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Die karnatische Musikerin TS 
Sathyavati hat festgestellt, dass 
einige Ragas bei Kopfschmerzen 
und Blutdruckproblemen helfen

dokumentiert. Seine Forscher haben bestätigt, 
dass die Wirkungen außergewöhnlich sind 
und einen gewissen Zeitraum anhalten. Die 
Konzentration auf Musik soll den Kindern 
auch physisch helfen. Jayashri erklärt: 
„Jedes einzelne Kind, mit dem ich Kontakt 
hatte, nutzt Musik als Selbstzweck, was 
außergewöhnlich ist“. 

Professor TS Sathyavati, eine weitere 
anerkannte karnatische Musikerin, hat 
persönlich mit den therapeutischen 
Fähigkeiten von Ragas experimentiert und 
festgestellt, dass einige davon Zuhörern mit 
Kopfschmerzen und Blutdruckproblemen 

halfen. Die Ragas Sama, Shankharabaranam, 
Asaveri und Neelambari können nach ihren 
Experimenten hohen Blutdruck senken. Sie 
stellt jedoch klar, dass dies keine klinisch 
nachprüfbaren Experimente waren, und warnt 
vor dem Einsatz von Musiktherapie, wenn 
er isoliert von Medikamenten stattfindet. 
Sie empfiehlt die Konsultation eines Arztes 
unabhängig von jeglichen wahrgenommenen 
heilenden Effekten. 

Dr. Kirthana Kunikullaya, eine weitere 
berühmte karnatische Sängerin, meint: 
„Es gibt Tausende Artikel im Internet 
über die therapeutische Kraft der Musik. 
Wenn man die Effekte von Musik auf den 
menschlichen Körper und Geist studiert, 
müssen verschiedene Faktoren beachtet 
werden. Noten, Tonhöhe, Tempo und Timing 
beispielsweise, genauso der sich verändernde 
Geschmack: was einem als Kind gefiel, gefällt 
einem heute vielleicht nicht mehr und dies hat 
als Therapieform dann einen anderen Effekt“. 



|  60  |  J a n u a r  –  M ä r z  2 0 1 8PERSPEKTIVEN

Tanz

Links und 
gegenüberliegende 
Seite: Ein 
Koodiyattam-
Darstellerpaar
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Mit der stilisierten Erzählung und der vielschichtigen 
komplexität ist die alte Sanskrit-tanzform koodiyattam ein 
intensives Erlebnis für publikum und darsteller gleichermaßen

drAMA uNd

hINGAbE
von anjana rajan

Charaktere, die nicht aus unserer 
Zeit und unserem Raum stammen, 
Klänge und Anblicke, die wir 
nicht täglich wahrnehmen, und 
ein unbeschreibliches Spektakel: 

Koodiyattam (manchmal Kutiyattam geschrieben) 
ist eine alte Sanskrit-Tanzdramaform aus Kerala, 
die von der UNESCO als „Meisterwerk des 
mündlichen und immateriellen Kulturerbes“ 
anerkannt wurde. Der Begriff ‚Koodiyattam’ heißt 
wörtlich übersetzt ‚gemeinsam agieren’, aber 
die einfache Bezeichnung der Tanzform täuscht 
über seine Vielschichtigkeit hinweg. Mit dem 
dramatischen Make-Up, den außergewöhnlichen 
Kopfbedeckungen und Kostümen und der 
charakteristischen Percussion-Begleitung ist 
jeder Darsteller ein Botschafter aus einer anderen 
Welt und erzählt Geschichten aus einer Zeit, in 
der Menschen auf Götter und Dämonen trafen 
und sich vereinten.

Das Wahrzeichen von Koodiyattam ist 
Abhinaya, also die stilisierte Schauspieltechnik, 
die eine große Bandbreite an Handbewegungen, 
Haltungen und Bewegungen, Gesichts- 
und Augenausdrucksmöglichkeiten und 
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Atemtechniken nutzt. Auch wenn die Trommler 
hinter den Schauspielern platziert sind, 
antizipieren sie jede Fingerbewegung und jedes 
Augenflackern und sorgen für eine dramatische 
Klanglandschaft. Komplexe Naturdarstellungen 
machen zusammen mit psychologisch sorgfältig 
ausgearbeiteten Charakterbeschreibungen aus 
einer Koodiyattam-Aufführung ein intensives 
Erlebnis für Publikum und Künstler gleichermaßen.

Die Themen der von berühmten Sanskrit-
Dramatikern geschriebenen Stücke sind 
weitgehend den alten indischen Epen entnommen. 
Zunächst führte diese lebhafte Tanzform auch 
zu einer positiven literarischen Entdeckung: im 

frühen 20. Jahrhundert wurden 13 Stücke aus der 
Koodiyattam-Tradition entdeckt, die von Gelehrten 
Bhasa zugeschrieben wurden, der als einer der 
ersten Sanskrit-Dramatiker gilt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt galten seine Arbeiten als verschollen. 
Diese Stücke bleiben Teil des Koodiyattam-
Repertoires und werden jetzt auch von modernen 
Theatergruppen produziert.

Koodiyattam-Vorführungen wurden 
ursprünglich nur in Koothambalams (den Tanzsälen 
der Tempel in Kerala) präsentiert und sind mit 
Hingabe verbunden. Die Öllampe im mittleren 
vorderen Teil der Bühne ist unverzichtbar. Zum 
Eröffnungsritual gehört das Anzünden der Lampe, 
die Reinigung der Bühne durch versprühtes Wasser 
und die gesprochene und gesungene Einführung 
in das Stück sowie die Vorstellung der Hauptfigur. 
Einige Bewegungen werden von einem Darsteller 
hinter einem manuell festgehaltenen Vorhang 
ausgeführt. Die Tatsache, dass einige Rituale auf 
diese Weise vor dem Publikum verborgen werden, 
betont die heiligen Inhalte.

Eine Koodiyattam-Aufführung 
ist mit Hingabe verbunden. Die 
Öllampe im mittleren vorderen 
Teil der Bühne ist unverzichtbar

Links: Die 
Koodiyattam-
Darstellerin Kapila 
Venu bei einer 
Aufführung auf 
der Bühne

Gegenüberliegende 
Seite: Ein 
Koodiyattam-
Künstler schminkt 
sich vor der 
Aufführung
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Links: Die stilisierte 
Koodiyattam-
Darstellung beinhaltet 
viele Gesichts- und 
Augenausdrücke

Unten: Margi Madhu 
Chakyar als Ravana in 
einer Aufführung

Gegenüberliegende 
Seite: Ein 
Koodiyattam-Künstler 
in der Rolle als Ravana, 
während hinter ihm 
die Trommler spielen

Ein typisches Merkmal der Vorführung ist 
Nirvahana, der Einführungsteil vor dem Stück. 
Ein Darsteller erinnert in einer Art Rückblende 
an frühere Handlungen und Umstände im Leben 
der Figur und führt zu der Stelle, an der das 
Stück beginnt. Der Schauspieler hat die Freiheit, 
mit der Technik zu improvisieren und andere 
Texte einzufügen, um das Porträt noch schöner 
zu gestalten.

Das Hauptinstrument, das Koodiyattam 
begleitet, ist die Mizhavu, eine Kupfertrommel, 
die wie ein Kugelgefäß mit bedeckter Öffnung 
geformt ist. Zwei Mizhavu-Spieler schlagen ihre 
Trommeln mit beiden Händen, um eine ganze 
Palette an Trommelklängen, Lautstärkepegeln 
und Klangmustern zu produzieren. Weitere 
Begleitinstrumente sind die Edakka, eine 
sanduhrförmige Trommel, die mit einem kleinen 
Stab geschlagen wird, und kleine Metallbecken. 
Die Gesangstechnik bei Koodiyattam beinhaltet 
die hochstilisierte rhythmische Rezitation der 
Verse, bei der die Silben langgezogen werden.

Man glaubt, dass die Tradition des Koodiyattam Im
ag
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Das Hauptinstrument, das 
Koodiyattam begleitet, ist die 
Mizhavu, eine Kupfertrommel

fast 2.000 Jahre alt ist, konkrete Belege durch 
Quellen und verfügbare Literatur gibt es 
jedoch nur für die vergangenen 1.000 Jahre. 
Kulasekhara Varman, ein König der Chera-
Dynastie, der im 9. Jahrhundert geherrscht 
haben soll, soll Koodiyattam neues Leben 
eingehaucht haben, indem er Elemente wie 
Vidushaka einführte, also den Hofnarr, der 
Malayalam sprach, sich über die mächtigen 
Schutzherren lustig machte und auf die 
Schwächen der Gesellschaft hinwies. Die 
Einführung der Satire, gesellschaftlicher 
Kommentare und regionaler Sprache fügte 
dieser Kunstform weitere Dimensionen hinzu.

Koodiyattam wurde traditionelle mehrere 
Abende lang aufgeführt – ein einziger Akt 
des Stücks könnte über einen Monat dauern. 
Dies geschah, weil von den Schauspielern, 
die stark improvisieren mussten, eine 
hohe Darstellungskunst gefordert wurde. 
Heutzutage sind die Aufführungen kürzer, die 
Künstler stellen oft nur Auszüge dar und neue 
Entwicklungen sind notwendig geworden. So 
ist beispielsweise Nangiar Koothu – ein Teil, 
der von Nambiar-Frauen getanzt wird – ein 
wichtiger Bestandteil einer Koodiyattam-
Aufführung. Sein Hauptzweck ist die Darstellung 
des Nirvahana. Seit dem späten 20. Jahrhundert 
wird Nangiar Koothu jedoch häufig als 
unabhängige Vorführung präsentiert, und die 
Künstlerinnen haben Darstellungen starker 
Frauenfiguren entwickelt, wie Draupadi, Sita und 
Parvati. Berühmte Nangiar Koothu Künstlerinnen 
sind Usha Nangiar, Indu G und Kapila Venu.
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MuSIk
tanz, drama, digitale Innovationen und Stilrichtungen 
aus Indien und aller welt – das moderne indische 
Musical hat eine vielversprechende Zukunft vor sich

NEuES AuS dEr

von ShraBaSti Mallik

Einen Moment lang war das Publikum in 
totale Dunkelheit gehüllt, und ich dachte, 
die Requisiten werden umgestellt. 
Ich war bereit, weiterzuspielen und 
wartete, in welchem Teil von Mughal 

Emperor Akbars Palast mich der künstlerische 
Leiter sehen wollte. Die Lichter gingen wieder 
an und ich war gebannt. Ich sah den berühmten 
Shish Mahal, nachgebaut als Teil eines modernen 
indischen Musicals. Dann kam Anarkali hinter den 
Kulissen  hervor und gab mit absoluter Präzision 
den legendären Hindi-Song Jap pyar kiya toh 
darna kya zum Besten. Ich hörte verzückt zu, weil 
der Schauspieler nicht nur alle Töne traf, sondern 
tänzerisch auch eine ganze Reihe von Emotionen 
zum Ausdruck brachte. So brachte der Regisseur 
Feroz Abbas Kahn die Magie des Meisterwerks 
Mughal-E-Azam (1960) des indischen Filmemachers 
K. Asif auf die Bühne.

„Nicht viele wissen, dass die Story des 
Films ursprünglich als Schauspiel geschrieben 
war. Deswegen sind die Ereignisse, die sich 
abspielen, extrem theatralisch“, erklärt Khan, 
der zu den Pionieren des Musicals in Indien 
gehört – einer Kunstform, die in den letzten 
Jahren immer neuartigere und innovativere 
Dimensionen angenommen hat. Von vertrauten 
Plots und intensiven Erzählungen bis zu 
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Jhumroo Im 
Uhrzeigersinn von 
oben: Jhumroo ist 
ein Musical auf der 
Basis des Lebens 
des berühmten 
indischen Playback-
Sängers Kishore 
Kumar; Schauspieler 
und Crew in Die 
Schöne und das 
Biest von Disney 
India waren aus 
Indien; Gandhi – The 
Musical fokussierte 
sich auf die weniger 
bekannten Aspekte 
des Leben des 
Mahatma; Eine 
Szene aus Zangoora
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Oben: Eine Szene 
aus Gandhi – 
The Musical

Links: Eine Szene 
aus Mughal-E-Azam
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neuem bildlichem Ausdruck und digitalen 
Innovationen: das indische Musical hat einen 
langen Weg hinter sich. 

Es wird nicht mehr nur mit endlosen Plots 
und vorhersehbaren erfundenen Dramen, 
Romanzen und Orgien beispielsweise assoziiert. 
Danesh Khambatas Gandhi – The Musical dreht 
sich um das Leben von Mohandas Karamchand 
Gandhi und konzentriert sich auf die weniger 
bekannten Aspekte im Leben dieses Mannes.

Während Khan und Khambata bei der 
Bedeutung außergewöhnlicher Musik einer 
Meinung sind, nutzte letzterer eine vielseitige 
Kombination aus Jazz, traditionellen indischen 
Bhajans (Gebetsliedern), Gujarati Volksmusik 
und Dubstep! Dies markiert eine weitere 
Entwicklung im indischen Musical-Theater – die 

Vereinigung von klassischen, volkstümlichen 
und internationalen Formen von Musik und 
Tanz. „Jedes Genre soll die Emotion in einer 
bestimmten Szene betonen. Wenn Gandhi als 
Anwalt vor einem südafrikanischen Gericht 
erscheint und von dem Richter gerügt wird, weil 
er sich weigert, seinen Turban abzunehmen, 
verfallen alle Figuren auf der Bühne in ihre 
Jazz-Routine. In ähnlicher Weise stellt eine 
harte Dubstep-Nummer das Asiatische 
Registrierungsgesetz dar“, erläutert Khambata. 

Elemente aus internationalen Musicals 
finden ebenfalls Eingang in indische 
Produktionen. Wizcrafts Zangoora, das im 
Kingdom of Dreams in Gurugram in Haryana 
aufgeführt wurde, war eines der ersten 
indischen Musicals, in dem ein Hauch Broadway 
zu spüren war. Diese Bollywood-inspirierte 
Produktion, die von Wizcraft produziert wurde, 
nutzte Hydraulik und LED-Bildschirme, um die 
Orte und Handlungen auf der Bühne zum Leben 
zu erwecken.

Und dann sind auch noch die Plots wichtig. 
Während Mughal-E-Azam und Gandhi – The 
Musical auf vertrauten Geschichten mit 
indischen Wurzeln basieren, gibt es auch 
beliebte internationale Erzählungen, die 
die Grenzen von Sprache und kulturellem 
Hintergrund überwinden und neu interpretiert 
werden. In den letzten zwei Jahren hat Disney 
Broadway-Musical-Versionen von Die Schöne 
und das Biest und Aladdin auf indische 
Bühnen gebracht. Beide Stories spielen zwar 
nicht in Indien, wurden aber von indischen 
Schauspielern, Choreographen und Musikern 
auf das indische Publikum zugeschnitten. 
„Das Theater ist eine der stärksten Formen der 
darstellenden Kunst in Indien. Mughal-E-Azam 
hat als Musical sogar die Massen angezogen, 
die ansonsten kein Theater besuchen – 
möglicherweise wegen seiner berühmten 
Handlung. Zangoora und Jhumroo wiederum 
fesselten eher ein Publikum, das Neues sucht. 
Und das ist erst der Anfang“, schließt Khambata 
in der Hoffnung, dass indische Musicals in 
den nächsten Jahren noch viele Menschen 
begeistern werden.
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ruchika Sachdeva kombiniert traditionelles indisches kunsthandwerk und australische 
Merinowolle und erhielt in 2017 als erste Inderin den International woolmark prize. hier 

stellt sie kurz ihre design-philosophie vor

NAchhAltIGkEIt
odE AN dIE 

von ruchika SachdeVa

A ls ich erstmals die kurze 
Einführung für den 
International Woolmark 
Prize las, dachte ich an die 
Kantha-Quilts, die meine 

Großmutter für mich als Baby machte, 
indem sie verschiedene Schichten 
alter Saris mit präzisen Steppstichen 
zusammennähte. 

Es war dieser wertvolle Moment, der 
mich inspirierte, ‚upcycelte’ Merinowolle 
von einer modernen Recyclinganlage 
in Mumbai in Indien für mein Kantha-
Garn zu verwenden. Als ich dieses Garn 
zu meinen Entwürfen hinzufügte, ging 
es um das wichtige Thema, Abfälle 
von Konsumenten mit traditionellen 
Recyclingtechniken in Mode zu 

integrieren, sowie um den kulturellen 
Glauben an die spirituellen Kraft des 
Stoffs und seine Auswirkungen auf 
unser Wohlbefinden. Kunsthandwerk 
verkörpert die Prinzipien von ‚Slow 
Fashion’, und deswegen arbeitete ich 
mit Webern in den Himalaya-Ausläufern 
und in Zentralindien zusammen. Ich 
ermutigte sie zu einer unorthodoxen 
Interpretation ihrer traditionellen 
Techniken. Ich war zwar einerseits von 
dem angenehmen Schneiderhandwerk 
als Basis für funktionale, tragbare 
Kleidung fasziniert, andererseits aber 
auch inspiriert von dem Komfort und 
der Vielseitigkeit traditioneller indischer 
Kleidung, insbesondere von drapierten 
Kleidungsstücken wie Saris und Dhotis.
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Ruchika Sachdeva 
posiert mit dem 
International 
Woolmark Prize 
2017/18, begleitet 
von zwei 
Models, die ihre 
preisgekrönten 
Entwürfe tragen
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In meiner Kollektion stellen 
Farben lebhafte Energiefelder 
dar, die durch Linien ihre Form 
und Textur erhalten

Für meine International Woolmark 
Prize Kollektion waren die Farben, die 
der expressionistische Künstler Tyeb 
Mehta (1925 – 2009) verwendete, einer 
der Ausgangspunkte. Er entwickelte eine 
visuelle Sprache, um den Geist des neuen 
unabhängigen Indiens zu reflektieren. 
Mehta war fasziniert von der emotionalen 

Reaktion, die Farben hervorrufen konnten, 
und verwendete reine Farbblöcke, um die 
Verfassung des Menschen darzustellen. In 
meiner Kollektion stellen Farben lebhafte 
Energiefelder dar, die durch starke Linien und 
sinnvollen Einsatz von Merinowolle Form und 
Textur erhalten.

Die Inspiration für die Silhouetten 
stammte von den lebhaften Kostümen der 
indischen Nautch-Tänzerinnen (professionelle 
Tänzerinnen, die traditionelle Tanzformen 
vorführen) – insbesondere die Etuikleidform 
von Tunikas über Hosen und Röcken. 
Die sinnliche Anmut, Weiblichkeit und 
Stärke der Nautch-Tänzerinnen wurde auf 
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Oben und 
gegenüberliegende 
Seite: Ein Model, 
das die Entwürfe 
des Labels Bodice 
der Modedesignerin 
Sachdeva trägt

das charakteristische Bodice-Design 
übertragen, um ein starkes Zeichen für 
weibliche Identität zu setzen. Diese Frauen 
trugen Gold- und Silberschmuck, der das 
Licht reflektierte, als sie tanzten, was 
ihre wunderschöne und mystische Aura 
bereicherte. In meiner Kollektion wurden 
Gold- und Silberfäden in einer italienischen 
Fabrik in Merinowolle eingewebt, um ihr 
Struktur und einen subtilen, das Licht 
brechenden Glanz zu verleihen.

Linien und geometrische Formen 
sind wiederkehrende Motive in meinem 
Designprozess. Für diese Kollektion habe 
ich mich auch von der indischen Künstlerin 
Nasreen Mohamedi (1937 – 1990) inspirieren 
lassen, deren linienbasierte Zeichnungen 
in ihren netzähnlichen Strukturen höchst 

Von den verwendeten 
Materialien und 

farben und all dem, 
was dazwischen 

liegt, repräsentiert 
[Sachdevas] 

kollektion wirklich 
die moderne frau

Phillip Lim
US-amerikanischer Modedesigner

Manish Malhotra
Indischer Modedesigner

bodice punktete mit 
Anpassungsfähigkeit, 

kommerzieller 
Machbarkeit und 
kreativität... wir 
sind gespannt, 

wie diese designs 
auf dem globalen 
Markt ankommen
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Es ging um das wichtige 
Thema, Abfälle von 
Konsumenten mit traditionellen 
Recyclingtechniken in Mode 
zu integrieren

rhythmisch sind und als ‚Poesie innerhalb 
von Strukturen’ beschrieben wurden. 
Mohamedis Arbeiten lassen Energie und 
Bewegungen von Naturphänomenen 
durch die Linien gleichzeitig frei. In meinen 
Kleidungsstücken wird diese Energie in 
vielfacher Weise interpretiert. Zum einen 
durch scharf strukturierte, aber fließende 
Details wie Plissierung und geometrische 
Farbblöcke. Zweitens wird das Potenzial 
einer Linie, dem energetischen Austausch 
zwischen Zeit, Raum, menschlichem 
Leben und Natur Ausdruck zu verleihen, 
durch die traditionelle Kantha-Stickerei 
dargestellt. In der Himalaya-Stadt Kullu 
arbeitete ich mit Webern zusammen, 
die normalerweise ein Muster aus einer 
Graphik nachbilden. Ich ließ die Graphiken 
weg und griff auf die traditionelle Technik 
des zusätzlichen Querfadens zurück, bei 
der Garne manuell zwischen Kettfaden 
und Querfaden hinzugefügt werden, um 
ein Muster zu erzeugen. Dadurch wurde 
der Design-Prozess viel kooperativer 
und befriedigender.  

Was die Farben angeht, so arbeitete ich 
mit Bio-Dye in Sawantwadi, Maharashtra, 
zusammen, die alle ihre Farben aus 
natürlichen Materialien herstellen. Die 
Ausgangsstoffe für die Farben sind oft 
ayurvedische Inhaltsstoffe, enthalten keine 
Giftpartikel und sind für die Haut risikolos. 
Der Abfallschlamm wird kompostiert 
und als Dünger und Brauchwasser für die Ein Model in einem Entwurf von Sachdeva
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Feldbewässerung verwendet.
Unser ganzheitlicher Ansatz bei Bodice 

bedeutet, dass sogar unsere Knöpfe aus 
regenerierbaren Quellen wie Kokosschalen, 
Muschelschalen und Holz stammen. 
Wir fühlen uns in dieser Hinsicht der 
Ästhetik, aber auch der Ethik verpflichtet. 
Anstatt Polyester und energieintensive 
Hitzeverfahren zu nutzen, verwenden 
wir unkomplizierte Bindeverfahren, 
um strukturierte Falten zu erzeugen. 

Die Langlebigkeit ist für den Kunden 
ebenfalls wichtig und daher haben viele 
Kleidungsstücke von Bodice verstellbare 
Verschlüsse, um sich an die natürlichen 
Veränderungen des menschlichen 
Körpers anzupassen.

Als Modedesignerin ist es 
meine Philosophie, die Existenz von 
Kunsthandwerkern zu unterstützen, auch 
wenn ich moderne Technologien einsetze und 
innovative Design-Lösungen für nachhaltige 
Mode untersuche. Genau dies hatte ich im 
Hinterkopf, als ich die Kollektion für den 
International Woolmark Prize herstellte: die 
Würdigung der australischen Merinowolle 
und des indischen Kunsthandwerks. Und 
dies wirkt dadurch fort, dass ich diesen Preis 
erhalten habe.

Es ist meine Philosophie, die 
Existenz von Kunsthandwerkern 
zu unterstützen, auch wenn ich 
moderne Technologien einsetze

Sachdevas preisgekrönte Kollektion beim International Woolmark Prize 2017/18
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M ere paas Ma hai. Nur 
wenige Worte im 
indischen Film sagen 
so viel aus und wurden 
so berühmt wie diese 

vier, die den riesigen Amitabh Bachchan 
zum Schweigen brachten und die 
Kinogeschichte wurden. Ausgesprochen 
wurden sie von Shashi Kapoor, dem 
Genie mit den zwinkernden Augen, dem 
herzlichen Lachen und der theatralischen 
Begabung, in Deewar (1975). Als jüngster 
der drei Kapoor-Brüder verstarb er 
im Dezember 2017, aber sein großes 
Vermächtnis lebt nicht nur im Film sondern 
auch in dem weiter, was seine erste Liebe 
war: das Theater. 

die anfÄnge
„Im Theater seines Vaters, Prithvi 
Theatres, war er zunächst Bühnenhelfer 

Vom bühnenhelfer in der theatergruppe seines Vaters bis 
zu einem der besten Schauspieler und produzenten des 
landes: Sashmi kapoor lebte die leidenschaft für sein 
handwerk aus, experimentierte mit dem alternativen film 
und hinterließ ein großes Vermächtnis

GENtlEMAN
EIN SchAuSpIElEr uNd

von nandini d tripathy
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und musste sich durch ‚Learning on 
the Job’ nach oben dienen“, erklärt 
Sanjna Kapoor, die Tochter des 
verstorbenen Schauspielers. Später 
wurde er Produktionsleiter, Kostüm- 
und Lichtdesigner und schließlich 
Schauspieler. So wurde das Theater ein 
Teil seines Lebens und ein Teil von ihm. 
Die Filmkritikerin und Autorin Deepa 
Gahlot, die das Buch Prithviwallahs 
mit dem Schauspieler geschrieben hat, 

schreibt in einem Nachruf auf ihn: „Die 
Prithvi Theatres reisten dritter Klasse 
und ernährten sich einfach. Prithviraj 
Kapoor erklärte seinem Sohn, dass sie 
Mazdoors (Arbeiter), und keine Jagirdars 
(Großgrundbesitzer) seien“. Sie schreibt 
Kapoors sanftes Temperament, seine 
Disziplin und sein Mitgefühl teilweise 
seiner Jugend zu.

Ebenfalls während seiner Ausbildung 
im Prithvi Theatres lernte der 
Schauspieler seine zukünftige Frau, die 
englische Schauspielerin Jennifer Kendal, 
kennen. Ihr Vater Geoffrey Kendal leitete 
die Shakespeareana Theatre Company, 
die Kapoors nächste Station war. „Bis in 
die 1960er reisten meine Eltern mit dem 
Shakespeareana durchs Land und spielten 

Kapoor gründete eine 
Produktionsfirma namens 
Filmvalas, die das alternative und 
unabhängige Kino fördern wollte
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Shabana Azmi
Indische Schauspielerin

die Menschen, denen 
er half, sein Interesse 

am wohlbefinden derer, 
mit denen er arbeitete, 

und seine Großzügigkeit 
waren Aspekte seiner 

persönlichkeit, 
die er vor der 

Öffentlichkeit verbarg

Amitabh Bachchan
Indischer Schauspieler

wenn er sprach, 
gab es ein 

spitzbübisches, 
fast unhörbares, 
leises kieksen in 
seiner Stimme – 
sehr gewinnend 
und beruhigend

seine Stücke.“ Sanjna fährt fort: „Sehr 
lange dachte ich immer, dass die Idee, das 
Prithvi Theatre in Mumbai zu gründen, 
die Idee meiner Mutter gewesen war, 
und viele glauben das immer noch. Meine 
Tante Felicity erwähnte jedoch in ihren 
Memoiren einen Brief, den sie von ihrer 
Schwester erhalten hatte, demzufolge 
mein Vater seinen Verstand verloren 
hatte und ein Theater gründen wollte! 
Ich denke, er hätte es geliebt, sich für 
den Rest seines Lebens mit Theater zu 
beschäftigen – er liebte es absolut“.

auf der leinWand und 
darüber hinaus
Shashi Kapoor wurde in die ‚First Family’ 
des Hindi-Kinos hineingeboren und war 
erst sechs Jahre als, als er als Kinderstar 
sein Leinwanddebüt gab und dann in 
Filmen wie Aag (1948) und Awaara (1956) 

Oben: Der Schauspieler 
mit zwei seiner drei 
Kinder, Sanjna (links) und 
Kunal (rechts)        

Gegenüberliegende 
Seite: Shashi Kappor 
wurde in 2015 im 
Prithvi Theatre mit dem 
Dada Saheb Phalke 
Award geehrt
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Unten: Der 
Schauspieler 
erhält in 2011 den 
Padma Bhushan 
von der früheren 
indischen Präsidentin 
Pratibha Patil  

Gegenüberliegende 
Seite: Die Kapoor-
Familie bei einem 
Gebetstreffen im 
Prithvi Theatre

spielte. Als Erwachsener begegnete ihm 
ein weiteres Stück Kinogeschichte: Yash 
Chopras Dharmputra (1961), einer der 
ersten indischen Filme über die Teilung. 
Vier Jahre später arbeitete er wieder mit 
Chopra zusammen: in Waqt (1965), einem 
der ersten Bollywood-Filme mit mehreren 
Stars. Für seine Leistungen in berühmten 
Filmen wie Deewar (1975), Kabhi Kabhie 
(1976), Jab Jab Phool Khile (1965), Haseena 
Maan Jayegi (1969), Trishul (1978) und Do 
Aur Do Paanch (1980) wird Kapoor immer 
im Gedächtnis bleiben.

Kapoor gründete später eine 
Produktionsfirma namens Filmvalas, 
die, im Gegensatz zu RK Films seines 
Bruders Raj Kapoor, das alternative 
und unabhängige Kino fördern wollte. 
Kapoor war seiner Zeit weit voraus und 
unterstützte mehrere außergewöhnliche 

in memOriam

The Housholder (1963)
Diese Geschichte eine jungen 
Inders und seiner Frau 
wurde von den Kritikern als 
Sozialsatire gefeiert

Shakespeare Wallah (1965)

Dieser Film basierte auf dem 
Leben und den Reisen von 
Geffrey und Felicity Kendal in den 
1950ern und den 1960ern 

Junoon (1978)
Dieser Film basierte auf einer 
Kurzgeschichte von Ruskin Bond 
und gewann den National Award 
als Bester Spielfilm

Deewar (1975)

In diesem legendären Bollywood-
Film spielten Shashi Kapoor und 
Amitabh Bachchan Brüder
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Filme wie Junoon (1979) und Kalyug (1981) 
unter der Regie von Shyam Benegal, 
Aparna Sens 36 Chowringhee Lane (1981), 
in dem auch seine Frau mitspielte, Govind 
Nihalanis Vijeta (1982) und Girish Karnads 
Utsav (1984).

auf der internatiOnalen 
bühne
Lange bevor seine Kollegen Om Puri, 
Anupam Kher und Priyanka Chopra den 
erfolgreichen Sprung ins internationale 

Kino schafften, machte Shashi Kapoor 
mit den Filmemachern Ismail Merchant 
und James Ivory mehrere von Kritikern 
gefeierte englische Filme wie The 
Householder (1963), Shakespeare 
Wallah (1965), Heat and Dust (1983) 
und In Custody (1994) und mit dem 
amerikanischen Regisseur Conrad Rooks 
den Film Siddhartha (1972).

Heute ist das Prithvi Theatre eine 
Instanz in Mumbai als Symbol für Prithviraj 
Kapoors Traum und den unschätzbaren 
Beitrag der Kapoor-Familie für das indische 
Theater. Shashi Kapoors Kinder Sanjna 
und Kunal, die Prithvis Geist in den letzten 
drei Jahrzehnten weitertragen, führen das 
Familienerbe mit einer Leidenschaft für 
das Theater fort, die sie anscheinend von 
ihm und ihrer Mutter geerbt haben.

Er spielte in englischen wie auch 
amerikanischen Filmen und 
erarbeitete sich ein vielfältiges 
Repertoire als Schauspieler



|  82  |  J a n u a r  –  M ä r z  2 0 1 8PERSPEKTIVEN

Küche



J a n u a r  –  M ä r z  2 0 1 8   |  83  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

Was verbindet Makhana 
(Lotussamen), Kamrak 
(Karambole / Sternfrucht), 
Bael (indischer Holzapfel) 
und Amaranth? 

Abgesehen von ihrer gemeinsamen Herkunft 
sind sie alle seit Urzeiten bekannt. Ihre 
Beliebtheit, insbesondere in Indien, erklärt 
sich auch aus der Tatsache, dass sie alle bei 
Festen wie den beiden Navratras – wobei 
eines davon in dieser Jahreszeit im März 
gefeiert wird – Teil des Vrat Ka Khana 
(Fastenessens) sind. Im Lauf des Jahres ändert 
sich nicht nur das Wetter, sondern auch der 
menschliche Körper ist des Öfteren anfälliger 
für Krankheiten. Charak Samhita – ein antiker 
Sanskrit-Text über traditionelle ayurvedische 
Medizin – erwähnt jedes dieser Lebensmittel 
nicht nur als Nahrungsmittel, sondern auch, 
um vor Schädigungen zu schützen – in 
diesem Fall Krankheiten. 

EINhEIMISchE

QuAlItät
Es gibt sie schon seit Jahrhunderten und sie sind heute noch 
genauso gesund wie vor urzeiten. wir stellen vier Superfoods 
aus Indien vor, die ideal für diese Jahreszeit sind

von Madhulika daSh

Amaranth ist eine 
tolle Zutat für 
Ihren Frühstücks-
Porridge und passt 
sehr gut zu Anjeer 
(Feigen) und 
Mandeln
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Bael ist ein bekanntes 
Hausmittel bei Durchfall, 
Ruhr und Magengeschwüren 
und wirkt leicht abführend

bael (indischer hOlzapfel)
Wenn es um magenfreundliche 
Lebensmittel geht, schlägt nichts Bael. 
Der maurische Kaiser Ashoka soll die 
wundersamen Eigenschaften dieser 
Frucht auf einem seiner Eroberungszüge 
entdeckt haben, als ein Bauer ihm diese 
Frucht anstelle von Wasser anbot. Auch 
wenn die Vorzüge der Frucht am besten 
für wärmere Monate geeignet sind, 

machen ihre Vitamine, Mineralstoffe 
und die Zusammensetzung, die reich 
an Antioxidantien ist, sie zu einem 
Must-Have für jede Jahreszeit. Sie wird 
als Konzentrat, als aromatische Zutat 
für Desserts oder (in kandierter Form) 
als Murabba verzehrt, ist auch ein 
bekanntes Hausmittel bei Durchfall, 
Ruhr und Magengeschwüren und wirkt 
leicht abführend. 

Vorzüge: Seit Tausenden von Jahren in 
der indischen Küche bekannt, ist die 
Frucht nicht nur für ihren medizinischen 
Wert, sondern auch für ihre Funktion als 
natürliches Kühlungsmittel berühmt.

Rechts: Bael-Tee

Oben: In Scheiben 
und kandiert kann 
Bael auch als 
schneller Snack 
verzehrt werden

Gegenüberliegende 
Seite: Amaranth-
Porridge mit 
Heidelbeeren und 
Walnüssen 
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Amaranth ist reich an Eisen, 
Zink, Kalzium, Phosphor und 
Ballaststoffen und schlägt 
sogar Quinoa, was den 
Nährwert angeht

amaranth
Schon bevor es in der modernen Welt 
zu einem Superfood erklärt wurde, 
ähnelte Amaranth – und seine rund 
60 Arten – einem Zaubertrank, der 
Alterungserscheinungen verzögert. 
Es ist auch als Rajgira oder Ram Dana 
bekannt und wird im Ayurveda als 
wichtiges Nahrungsmittel genannt und bei 
Anämie empfohlen. Was die kulinarische 
Verwendung angeht, so wird es nicht 
nur als frisches Produkt, sondern auch 

in getrockneter Form als schnelle Zutat für 
Frühstückscerealien geschätzt. 

Vorzüge: Amaranth ist reich an Eisen, Zink, 
Kalzium, Phosphor und Ballaststoffen 
und schlägt sogar Quinoa, was den 
Nährwert angeht.

makhana (lOtussamen)
Es ist schwer zu sagen, wann und wie entdeckt 
wurde, dass Lotussamen die beste pflanzliche 
Protein- und Stärkequelle sein könnten, 
aber wenn man sich an antiken indischen 
Texten orientiert, dann wird Makhana – auch 
als Fuchsnuss bezeichnet – in Indien seit 
Jahrhunderten angebaut. Die Pflanze blüht zu 
Beginn des Winters und die kleinen weißen 
Kugeln waren der erste bekannte gepuffte 
Snack. Gesammelt wurden sie damals aus 
demselben Grund wie heute: zur Sättigung 
und Nährstoffversorgung. Die Tatsache, 
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Küche

dass sie wenig Natrium und gesättigte 
Fettsäuren enthalten, macht sie zu einem 
unbedenklichen Snack. In der indischen 
Küche sind sie eine köstliche Zutat und 
passen gut zu Kartoffeln und Curry. 

Vorzüge: Was Zucker, Protein, 
Ascorbinsäure und Phenolgehalt 
angeht, sind sie Mandeln, Walnüssen 
und Cashew-Kernen auf natürliche 
Weise überlegen.

kamrak (karambOle)
Abgesehen von ihrer sternähnlichen 
Form ist die goldgelbe Sternfrucht 

Links: Eine Schale 
mit gerösteten 
Makhana 
(Lotussamen)

Unten: 
Lotussamenhülsen 
und Blüten

Gegenüberliegende 
Seite: Ein 
Karambole-Tiramisu

Die Karambole ist eine 
hervorragende Quelle für 
Antioxidantien, Vitamin C, 
Vitamin B, Kalium, Kupfer und 
Ballaststoffe und enthält wenig 
Zucker und Säure
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musambi, aam aur 
kamrak ka panna 
Zutaten: 1 Karambole, 2 unreife 
Mangos, ½ Limette, 3 EL Zucker, 
1 TL geröstete und getrocknete 
Kuminsamen, ½ TL schwarzes 
Salz, 3 frische Minzeblätter 
+ eines für die Garnitur, eine 
Prise Salz 

Zubereitung: Unreife Mangos 
schälen, kochen, zerdrücken und 
beiseite stellen. Die Karambole 
in dünne Scheiben schneiden 
und ein Viertel davon für die 
Garnitur beiseite stellen. Den 
Saft aus der Limette pressen. 
Die zerdrückte, unreife Mange 
mit den Karambole-Scheiben 
und dem Limettensaft 
vermischen, Zucker, geröstete 
und getrocknete Kuminsamen, 
schwarzes Salz, Minzeblätter, 
normales Salz und ggf. Wasser 
hinzufügen. Mit dem Minzeblatt 
und den Karambole-Scheiben 
garnieren und kühl servieren. 

eine weitere vielseitige Delikatesse, die 
hervorragend für den jahreszeitlichen 
Übergang zum Sommer geeignet ist. Sie kann 
unreif oder reif, unter anderem in Chutneys, 
als leckeres Getränk, gerollt als Süßigkeit 
oder mit Meeressalz aromatisiert genossen 
werden. In der modernen Küche wird sie auch 
als Aromaspender für Desserts eingesetzt. 
Was traditionelle indische Küche angeht, so 
basieren eine Vielzahl von Rasams in Südindien 
auf ihrem interessanten Aroma. 

Vorzüge: Sie ist eine hervorragende Quelle für 
Antioxidantien, Vitamin C, Vitamin B, Kalium, 
Kupfer und Ballaststoffe und enthält wenig 
Zucker und Säure. Bei vielen Leiden ist sie 
eines der besten einheimischen Hausmittel. 
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GlEISE
Indiens erster hochgeschwindigkeitszug, der Mumbai mit Ahmedabad 

verbindet, bringt eine Vielzahl Vorteile und chancen mit sich

ZuküNftIGE
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Projekte. In diesem Zusammenhang initiierte 
die Regierung im letzten Jahr ein neues Projekt: 
Indiens ersten Hochgeschwindigkeitszug, 
der Mumbai und Ahmedabad verbindet. 
Den Grundstein für dieses ehrgeizige Projekt 
legten die Premierminister von Indien und 
Japan, Narendra Modi und Shinzo Abe, am 14. 
September 2017 in Sabarmati. Das Projekt erregt 
viel Aufmerksamkeit und die Debatten über das 
Für und Wider laufen immer noch.   

Zunächst ist es wichtig, das 
Missverständnis klarzustellen, dass dieser 
Hochgeschwindigkeitszug nur für eine gut 
zahlende Passagierklasse in Frage kommt. 
Zweifellos ist er zwar eine effiziente Alternative 
für diejenigen, die bereits jetzt die Option haben 
zu fliegen, aber er wird auch riesige Vorteile für 
Menschen in kleineren Städten wie Virar, Boisar, 
Vapi, Valsad, Bilimora, Anand Bharuch etc. 
haben, die sich mit einfacheren Verkehrsmitteln 
fortbewegen. Untersuchungen des High 
Speed Railway (HSR) in Japan zeigen, dass 
der Einfluss des Hochgeschwindigkeitszuges 
auf die wirtschaftliche Produktivität in 
den Regionen höher ist, die bereits einen 
derartigen Bahnhof haben, was insbesondere 
auf die Regionen zutrifft, die von Groß- und 
Megastädten weit entfernt sind. Passagiere, 
die an solchen Orten leben, haben daher 
nicht nur den direkten Vorteil der verkürzten 
Fahrzeit, sondern profitieren auch von neuen 
Aktivitäten und Wachstum in diesen kleineren 
Städten. Die Bahnhofsstädte, die von einem 
Hochgeschwindigkeitszug angefahren 
werden, ziehen wegen des besseren Zugangs 
und der folglich höheren Grundstücks- und 

Das Transportwesen ist einer 
der wichtigsten Faktoren, um 
den Fortschritt eines Landes zu 
bestimmen. Nicht ohne Grund 
wird es oft die ‚Lebenslinie’ einer 

Nation genannt. Indien ist die siebtgrößte 
Volkswirtschaft der Welt und derzeit eine 
der weltweit am schnellsten wachsenden 
Regionen. Um dieses Wachstum zu stützen, 
investiert die Regierung massiv in den Aufbau 
von Infrastruktur und Transportwesen. In den 
letzten beiden Jahrzehnten hat die Regierung 
insbesondere im Transportsektor viele 
Initiativen unternommen, wie beispielsweise 
das ambitionierte, vielversprechende vierseitige 
National Highway Project, den Dedicated Rail 
Freight Corridor und zahlreiche Metro Rail-

Die Bahnhofsstädte, die von 
einem Hochgeschwindigkeitszug 
angefahren werden, ziehen wegen 
des besseren Zugangs mehr Personen, 
Unternehmen und Branchen an
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Der indische Premierminister Narendra Modi und der japanische Premierminister Shinzo Abe bei der Grundsteinlegung des Hochgeschwindigkeitszuges in 
Ahmedabad im letzten Jahr

Immobilienwerte mehr Personen, Unternehmen 
und Branchen an. Diese positiven Effekte 
des Hochgeschwindigkeitszuges werden 
wahrscheinlich sehr geschätzt, wenn das Projekt 
in Betrieb genommen wurde, und die positiven 
Einflüsse des Hochgeschwindigkeitszuges auf 
Japans Gesamtentwicklung sind unbestreitbar. 
Dasselbe erwarten und erhoffen wir für Indien.

Im Bereich Kostenanalyse wurden viele 
Überlegungen angestellt, und Indiens Darlehen 
in Höhe von 880 Milliarden INR bei einem 
Zinssatz von 0,1 % von Japan wurde auf breiter 
Front befürwortet. Der Ausstrahlungseffekt des 
Hochgeschwindigkeitszuges auf die örtliche 
Wirtschaft wird vermutlich enorm sein. Das 
Projekt erfordert einen riesigen Pool an Fach- 
und angelernten Kräften und wird so während 
der Bauphase Jobs schaffen. Wenn danach der 
Betrieb beginnt, wird der direkte Vorteil der 
reduzierten Fahrzeit auf der Makroebene zu 
mehr Output und Produktivität führen. Auf der 

Mikroebene wird der Hochgeschwindigkeitszug 
erhebliche Auswirkungen auf den Grundstücks- 
und Immobilienmarkt sowie auf die 
Tourismusbranche haben. 

Ein weiterer Punkt, über den diskutiert wird, 
ist der Landerwerb. Die National High Speed Rail 
Corporation (NHSRCL) erkennt an, dass Land die 
wichtigste natürliche Ressource ist und weiterhin 
enorme soziale, wirtschaftliche und symbolische 
Bedeutung in Indien haben wird. In den frühen 
Projektphasen wurde der Flächenbedarf durch 
weitgehende Anhebung der Gleise reduziert. 
Von den 508 km Gleisen – der Distanz zwischen 
Ahmedabad und Mumbai – wurden 92% der 
Gleise (467 km) angehoben. Die verbleibenden 21 
km befinden sich in Mumbai und seinen Vororten 
und wurden bewusst unterirdisch angelegt. So 
hat sich der Flächenbedarf drastisch reduziert. Die 
Anforderung in der Breite wurde auf 17,5 Meter 
reduziert, im Vergleich zu 35 – 40 Metern, die bei 
konventionellen Eisenbahnlinien erforderlich sind.
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