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Potpourri

Darcha Fest

Dieses Fest wird seit 1980 begangen und 
präsentiert die einzigartige, lebhafte Kultur 
der Himalaya-Distrikte. Es wurde eingeführt, 
um die Handelsbeziehungen zwischen den 
Grenzregionen zu stärken, fördert mittlerweile 
aber auch Freundschaften und soziales 
Verständnis unter den Menschen, die in der 
Himalaya-Gegend leben. 
WO: Kaza, Himachal Pradesh 

augusT 15, 2019

eiD-al-aDha

Eid-al-Adha ist eines der größten Feste des islamischen 
Kalenders und feiert die Opferbereitschaft und 
Mildtätigkeit. Im Freundes- und Familienkreis werden 
Süßigkeiten ausgetauscht und man isst gemeinsam.
WO: Weltweit

11
To 12 augusT,

2019

teej  

Das der Göttin Parvati gewidmete Fest wird während der Monsun-
Monate gefeiert und würdigt die Regenzeit sowie die Ehe von Lord 
Shiva und der Göttin Parvati. 
WO: In ganz Indien und Nepal 

augusT, 2019

3
Kommende 

Ereignisse in Indien
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Unabhängigkeitstag

Leidenschaftlich und enthusiastisch 
im ganzen Land zelebriert, markiert 
der Tag Indiens Unabhängigkeit von 
der britischen Herrschaft, nachdem 
das Parlament im Vereinigten 
Königreich im Jahr 1947 das 
Indische Unabhängigkeitsgesetz 
verabschiedet hatte.   
WO: In ganz Indien

augusT 15, 2019

Onam

Onam war ursprünglich 
ein Erntedankfest und 
ist eines der größten 
Ereignisse in Südindien. 
Zu den Highlights gehören 
Vallam Kali (Bootsrennen), 
Pulikali (Tigertänze) 
und Pookkalam 
(Blumenarrangements).
WO: In ganz Kerala 

sepTember 1 To 13, 2019

rakshabanDhan 

Das beliebte Fest wird in vielen 
Bundesstaaten in ganz Indien gefeiert: 
Schwestern stärken symbolisch das 
Band der Fürsorge, des Schutzes und 
der Verantwortung mit ihren Brüdern.
WO: In ganz Nordindien 

augusT, 2019

15

ganesh chatUrthi

Das Fest wird zum Gedenken an die Geburt 
von Lord Ganesha begangen. Götzenbilder des 
Gottes werden in den Häusern drapiert, und 
der zehnte Tag des Fests endet damit, dass die 
Götzenbilder in Wasser getaucht werden.
WO:  Maharashtra, Gujarat and Karnataka 

sepTember, 
2019

2
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Millionen Inder machten sich auf, um ihre Stimme bei dem abzugeben, was zurecht als eines 
der größten Feste der Demokratie bezeichnet wurde. Wir sehen uns an, was die endgültigen 
Ergebnisse dieses wichtigen Wählerauftrags für eine stabile und transparente Regierungsführung 
bedeuten. Des Weiteren geht es nach Osaka in Japan, dem Veranstaltungsort des G20-Gipfels 
2019, um die entschlossene Haltung und den innovativen Ansatz kennenzulernen, der Indiens 
neues und verbessertes Image in der Welt der Diplomatie zeigt. Außerdem analysieren wir, wie 
es die Außenpolitik des Landes geschafft hat, sich an eine sich schnell wandelnde multilaterale 
Diplomatielandschaft im 21. Jahrhundert anzupassen.  

Indiens Verbindung zur Kunst entstammt dem jahrhundertealten künstlerischen Erbe, das fast 
perfekt bewahrt wurde, weil es sorgsam von einer Generation an die nächste weitergegeben 
wurde. Ein Erbe, das die weltweite Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil es im indischen Pavillon 
auf der Biennale von Venedig 2019 fachkundig kuratiert und präsentiert wurde. Wir wenden 
uns dann wieder dem Inland zu und betrachten das wunderschöne Kulturerbe von Kolkata: das 
Lucknow-Erbe der bengalischen Hauptstadt zeigt die Spuren von Wajid Ali Shah, dem Nawab von 
Awadh. Der Urenkel des Nawabs, Shehenshan Mirza, führt uns durch Kolkatas Mini-Lucknow.  

Wir sehen uns erneut die verschiedenen Theater- und Kinoauftritte an, durch die Girish Karnad 
– Schauspieler, Autor und Dramatiker – zum Publikumsliebling wurde und reisen dann zum 
alljährlichen Indian Filmfestival nach New York, wo Indiens Kinoglanz der Welt präsentiert wird. 

In unserem Fototeil unternehmen wir anlässlich des International Day of Yoga einen kurzen Trip 
rund um die Welt und erleben die unterschiedlichen Nuancen der weltweiten Wahrnehmung. Wir 
begleiten Sarah Todd auf ihrer köstlichen kulinarischen Tour durch die schöne und lebhafte Stadt 
Ahmedabad in Gujarat. Da sich Trekking zu einer der begehrtesten Formen von Abenteuerreisen 
entwickelt hat, sprechen wir mit den Organisationen, die sich bemühen, unseren wunderschönen 
und majestätischen Himalaya für die kommenden Generationen sauber, grün und müllfrei zu 
halten.    

Wir verfolgen die Geschichte des traditionellen Stoffs Mashru, der im Lauf der Jahre als anmutiges 
Material wiederentdeckt wurde und den Komfort von Baumwolle und die Eleganz von Seide 
vereint. Des Weiteren sehen wir uns die jüngsten Fortschritte und Leistungen der jungen Inder 
in der weltweiten Schießsportszene an, nachdem Gagan Narang olympisches Bronze geholt hat.

Schlussendlich unterhalten wir uns mit einigen großen Unternehmern, die 
Indiens Wirtschaftswachstum mit ihren visionären Idealen und unstillbarem 
Ehrgeiz befeuert haben. Wir beschäftigen uns außerdem damit, wie die Design-
Mentalität aller Inder so unterschiedlich und doch so ähnlich sein kann. Wir 
versuchen zu erfassen, wie jahrhundertelange intellektuelle Fortschritte einer 
der ältesten Zivilisationen ‚indisches Design‘ definiert haben.  

Raveesh Kumar

VorWorT
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stark und
ausgewogen

IndIEn In OsaKa:

Von digitalem handel und anti-
Korruptionsbestimmungen bis zu umweltpolitik 
und wirtschaftlichem Fortschritt: Indien nahm 
beim g20-gipfel in osaka eine starke haltung ein. 
Die ehemalige botschafterin bhaswati mukherjee 
beleuchtet einige zentrale punkte

die G20, zu denen alle großen 
Volkswirtschaften gehören, 
waren als internationaler 
Mechanismus für 
die Steuerung der 

Weltwirtschaft gedacht und haben sich 
im Lauf der Zeit zu einer der mächtigsten 
Wirtschafts- und Finanzgruppen 
entwickelt. Sie waren ehemals als 
„Gipfeltreffen zu Finanzmärkten und 
Weltwirtschaft“ bekannt, repräsentieren 
mehr als 80 Prozent des weltweiten 
BIP und unternehmen fortwährende 
Anstrengungen, um ein robustes 
Weltwirtschaftswachstum zu erreichen. 
Auf dem jüngsten Gipfel hat sich durch die 
Aufnahme vielfältiger globaler Probleme 
wie Klimawandel und Energie, Gesundheit, 
Terrorismusbekämpfung und Migration 
der Fokus verlagert.
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Die Staats- und 
Regierungschefs der 
Mitgliedernationen 
des G20-Gipfels 2019 
in Osaka, Japan

PerFektes gleichgeWicht
Der G20-Gipfel am 28. und 29. Juni 
2019 in Osaka, Japan, war der erste, den 
Japan unter Premierminister Shinzo Abe 
veranstaltete. Acht Themen standen 
zur Diskussion an: „Weltwirtschaft“, 
„Handel und Investitionen“, „Innovation“, 
„Umwelt und Energie“, „Beschäftigung“, 
„Stärkung der Frauen“, „Entwicklung“ 
und „Gesundheit“. Der Gipfel war zwar 
vom Handelsstreit zwischen den USA 
und China überschattet, stellte für Indien 
jedoch einen großen diplomatischen 
Erfolg dar. Premierminister Narendra Modi 
nahm eine starke Haltung ein, sei es im 
Hinblick auf den Widerstand gegen den 
Druck der USA und gegen Veränderungen 
im digitalen Handel, die von mehr als 50 
Nationen unterstützt werden, oder sei 
es bei der Betonung des Problems der 

Korruption. Ebenfalls bemerkenswert war 
seine perfekte Gewichtung in bilateralen 
Begegnungen mit den Führern der 
großen Supermächte. PM Modi traf am 
Rande des Gipfels mehrfach weltweite 
Führungspersönlichkeiten, einzeln und 
in der Gruppe. Es fanden Treffen mit den 
Präsidenten Chinas und Russlands sowie 
mit US-Präsident Donald Trump und 
dem japanischen Premierminister Shinzo 
Abe statt.

inDiens FOkUs
Indiens Perspektiven in Bezug auf die 
G20 wurden in einer Pressekonferenz 
nach dem Gipfel durch Indiens „Sherpa“, 
den damaligen Handelsminister 
Suresh Prabhu, erläutert. Ein „Sherpa“ 
ist ein persönlicher Vertreter eines 
Staatsoberhaupts, der diesem auf 
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Below (left to right): 
US President Donald 

Trump with Japan’s PM, 
Shinzo Abe, and India’s 

Prime Minister, Narendra 
Modi, during a trilateral 

meeting; Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan 

with Indian Prime Minister 
Narendra Modi prior to 

their meeting

internationalem Parkett den Weg ebnet. 
Zu den indischen Anliegen zählen die 
Bedeutung einer Qualitätsinfrastruktur 
und im weltweiten Finanzsystem ein 
Bekenntnis zur Anwendung der kürzlich 
ergänzten Financial Action Task Force 
(FATF)-Standards für virtuelles Vermögen. 
Die Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen 
auf globaler Ebene wurden unterstrichen. 
Was den Klimawandel angeht, verfolgt 
Indien eine Strategie der Reduzierung 
wie auch der Anpassung. Ausführlich 
diskutiert wurde über Migration, die 
eine menschliche Herausforderung 
darstellt. Schlussendlich beschrieb PM 
Modi die Rolle der neuen Innovationen 
in Indien („Sabka Saath, Sabka Vikaas“), 
mit deren Hilfe Veränderungen in Indien 
so umgesetzt werden sollen, dass sie 
allen nützen. Das Osaka-Kommuniqué 
greift diese Anliegen weitgehend 
auf, einschließlich dem schwierigen 

Thema Klimawandelt. In die Erklärung 
von Osaka wurde ein zusätzlicher 
Absatz aufgenommen, um die USA zu 
integrieren. Hier heißt es unter anderem: 
„Die Vereinigten Staaten bekräftigen 
ihre Entscheidung, sich aus dem Pariser 
Abkommen zurückzuziehen, weil es 
amerikanische Arbeiter und Steuerzahler 
benachteiligt.“

PattsitUatiOn beim Digitalen 
hanDel
Ein weiteres strittiges Thema war die 
Initiative Japans, allen G20-Ländern 
einen „Friss-oder-stirb“-Text zu 
digitalem Handel vorzulegen, in dem um 
Zustimmung zu dem ‚Osaka Track‘ für die 
Förderung plurilateraler Verhandlungen 
zwischen 50 Ländern zu digitalem Handel 
gebeten wird. Die Absicht war unter 
anderem, feste Regeln einzuführen, 
um die Entfernung von Datenströmen 

Im Laufe des G20-Gipfels in 
Osaka nahm Premierminister 
Narendra Modi mehr als 20 
Termine wahr. Hierzu gehörten 
neun bilaterale (Australien, 
Brasilien, Deutschland, 
Indonesien, Japan, Südkorea, 
Saudia-Arabien, Türkei 
und USA), zwei trilaterale 
(Japan, Indien, USA sowie 
Russland, Indien, China) und 
außerdem ein informelles 
Treffen der BRICS-Staats- und 
Regierungschefs.

Intensivierung 
der Kontakte
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oben (von links nach 
rechts): Premierminister 
Narendra Modi trifft 
Mohammed Bin Salman 
Al Saud, den Kronprinzen 
von Saudi-Arabien, am 
Rande des G20-Gipfels; 
der russische Präsident 
Wladimir Putin, der 
indische Premierminister 
Narendra Modi und der 
chinesische Präsident Xi 
Jinping stellen sich für ein 
Gruppenfoto auf 

ein wichtiges ergebnis für Indien war die annahme des indischen 
Vorschlags durch die g20, dass „der Kampf gegen Korruption auf 

allen ebenen von allen g20-ländern geführt werden sollte“

zu erleichtern und die Entfernung der 
Verbote für Datenlokalisierung und 
Cloud-Computing. Diese Verhandlungen 
zum digitalen Handel wurden niemals 
von der Welthandelsorganisation (WTO) 
gebilligt. Indien boykottierte gemeinsam 
mit Südafrika und Indonesien den 
Osaka Track. Diese Schwellenländer 
hatten den Eindruck, dass der Osaka 
Track die zentralen WTO-Prinzipien für 
das Erreichen einer konsensbasierten 
Entscheidung unterminieren würde. 
Stattdessen schlugen Indien und 
Südafrika einen Kompromisstext vor. 
Die G20-Führer einigten sich auf eine 
Erklärung zu „Innovation: Digitalisierung, 
vertrauensvoller freier Datenverkehr“. 
Dadurch war sichergestellt, dass die G20 

dem Wunsch Indiens und Südafrikas für das 
„Erreichen einer integrativen, nachhaltigen, 
sicheren, vertrauensvollen und innovativen 
Gesellschaft durch Digitalisierung und 
Förderung der Anwendung digitaler 
Technologien“ Rechnung tragen würden. 
Indien und eine große Mehrheit der 
Entwicklungsländer bestanden auf einem 
Zusatz zu „entscheidende Aufgabe, die 
durch die effektive Datennutzung erfüllt 
wird, da diese Wirtschaftswachstum, 
Entwicklung und sozialen Wohlstand 
ermöglicht“. Die Entwicklungsländer 
drückten ihre Befürchtung aus, dass sie 
durch die vorgeschlagene plurilaterale 
Vereinbarung zu digitalem Handel keinen 
„politischen Spielraum“ mehr für ihre digitale 
Industrialisierung haben. Die starke Haltung 
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sowie seine Rolle bei der Entwicklung 
der 5G-Technologie zum gegenseitigen 
Nutzen“ einsetzen wollen. Nach einem 
bilateralen Gespräch zwischen Präsident 
Trump und Xi Jinping schien in Bezug auf 
einen drohenden Handelskrieg zwischen 
den USA und China sowie die Lockerung 
der Sperre für Huawei ein Durchbruch 
erreicht worden zu sein. Ob es zu einer 
endgültigen Vereinbarung zwischen den 
USA und China kommt, wird sich bis zum 
nächsten G20-Gipfel zeigen. Unterdessen 
fand am Rande des Gipfels ein kurzes 
Treffen zwischen US-Präsident Donald 
Trump und PM Modi statt. Die Erklärung 
des indischen Außenstaatssekretärs Vijay 
Gokhale nach dem Treffen vermittelte den 
Eindruck, dass der indische Premierminister 

Unten (von links): Der 
chinesische Präsident 
Xi Jinping, der russische 
Präsident Wladimir 
Putin, der brasilianische 
Präsident Jair Bolsonaro, 
Indiens Premierminister 
Narendra Modi und der 
südafrikanische Präsident 
Cyril Ramaphose 
schütteln sich die Hände 
während des BRICS-
Gipfeltreffens auf dem 
G20-Gipfel in Osaka

Indiens und anderer Entwicklungsländer 
sorgte dafür, dass es in der genehmigten 
Schlusserklärung des Gipfels hieß: „Wir 
bekräftigen unsere Unterstützung für die 
notwendige Reform der WTO, um deren 
Funktionen zu verbessern“.

Die 5g-heraUsFOrDerUng
Ein weiteres Thema, das im Fokus 
stand, war die 5G-Technologie, vor dem 
Hintergrund der Forderung der USA, 
dass die Länder das 5G-Netzwerk des 
chinesischen Telekommunikationsriesen 
Huawei blockieren sollten. In der offiziellen 
Presseerklärung hieß es, dass Indien 
und die USA „Indiens Kapazitäten in 
der technologischen Entwicklung für 
Start-Ups, Design und Silicon Valley 
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bei seiner Haltung blieb. Indien gab der 
Trump-Regierung keine Zusagen für einen 
Ausschluss von Huawei bei der Entwicklung 
von 5G im Land. Indien erklärte, seine 
Entscheidung würde im Interesse der 
Wirtschaft und Sicherheit des Landes gefällt. 
Die indische Delegation regte mit den 
Worten „der Kampf gegen Korruption sollte 
auf allen Ebenen von allen G20-Ländern 
geführt werden, indem diese bekämpft und 
sichergestellt wird, dass jedes G20-Land 
über eine geeignete Gesetzgebung verfügt“ 
zu einem Vorgehen gegen Korruption 
an. Somit haben Indiens Bedenken auf 
allen wichtigen Themenfeldern in der 
Erklärung von Osaka ihren Niederschlag 
gefunden. Dies zeigt, dass Indiens neue 
energiegeladene Diplomatie zu einem 

weiter wachsenden globalen 
Fußabdruck des Landes führt. 
Dieser in Osaka offensichtlich 
gewordene Übergang ist nicht 
nur Ausdruck von Indiens 
größerem Selbstbewusstsein, 

sondern auch von dem Ehrgeiz getrieben, 
die Regeln zu bestimmen und nicht nur 
einzuhalten. Indiens neues Selbstvertrauen 
in Form von einer festen Haltung bei 
internationalen Fragen hatte sich erstmals 
beim G20-Gipfel 2019 in Buenos Aires, 
Argentinien, gezeigt und in diesem Jahr 
bestätigt. Der G20-Gipfel in 2022, dessen 
Gastgeber Indien sein wird, wird diesen 
Übergang vollenden und Indiens Auftreten 
als wichtige globale Macht festigen.

Indien sprach die Themen Klimawandel 
(abschwächung und anpassung) und migration 

als menschliche herausforderung an

Premierminister 
Narendra Modi 
wird während 
seines Besuchs in 
Japan anlässlich 
des G20-Gipfels 
2019 von den 
Mitgliedern der 
indischen Diaspora 
in Osaka begrüßt

Bhaswati Mukherjee war von 2010 bis 2013 
indische Botschafterin in den Niederlanden. Sie 
war außerdem von 2004 bis 2010 Ständiges 
Mitglied Indiens bei der UNESCO. Sie hält am 
Foreign Service Institute und an verschiedenen 

Universitäten Vorlesungen zu Themen wie Außenpolitik, 
Abrüstung und strategische Fragen.
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21. 
Jahrhundert

IndIEns 
aussEnpOlItIK Im

Während sich die Weltordnung ändert, skizziert 
das land einen neuen integrativen Kurs in seinen 
diplomatischen beziehungen, meint der ehemalige 
botschafter anil Wadhwa

Indiens Außenpolitik im 21. 
Jahrhundert wird von dem Wunsch 
nach Schaffung einer förderlichen 
Umgebung in seiner Nachbarschaft 
und der Welt bestimmt, wodurch 

die Wirtschaft wachsen, die Gesellschaft 
sich entwickeln und die Soft Power 
gedeihen kann – während dieses Land mit 
seinen 1,3 Milliarden Menschen seinen 
rechtmäßigen Platz in der Gemeinschaft 
der Nationen sucht. Nach fast drei 
Jahrzehnten der Reformen und der Öffnung 
gegenüber dem Ausland steht Indien 
neuen Sicherheitsherausforderungen und 
Anforderungen gegenüber, was höhere 
Zuflüsse an Kapital, Technologie, Ideen 

und Innovationen für einen schnelleren 
Wandel angeht. Der verstärkte Handel, 
die Mobilität von Arbeitskräften und die 
Technologie haben in einer zunehmend 
verbundenen Welt dafür gesorgt, dass 
Indien seine Energiequellen sichern, 
lebenswichtige natürliche Ressourcen 
für seine Entwicklung erwerben, 
seine Meereskommunikationswege 
aufrechterhalten und Handels- und 
Investitionschancen im Ausland suchen 
muss, während es sich gegenüber dem 
Ausland öffnet und in multilateralen 
Institutionen tätig ist, um eine regelbasierte 
Ordnung und liberalisierte Handels- und 
Investitionsregelungen sicherzustellen.
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Premierminister 
Narendra Modi (vorne, 
Dritter von links) mit 
anderen Staats- und 
Regierungschefs auf 
dem Gipfeltreffen 
der Shanghaier 
Organisation für 
Zusammenarbeit in 
Bishkek im Juni 2019

Im letzten Jahrzehnt hat sich die 
Welt – die Dominanz der einzigen 
Supermacht – substanziell verändert, die 
USA stehen einer neuen Machtverteilung 
im internationalen System gegenüber und 
China verzeichnet einen Aufstieg und greift 
die Überlegenheit der USA an. Die neuen 
Konfliktfelder basieren auf technologischer 
Überlegenheit und der Fähigkeit zur 
exponentiellen Weiterentwicklung der 
Macht der künstlichen 
Intelligenz, des Internet of 
Things, des maschinellen 
Lernens und der Robotik, 
auch wenn Klimawandel, 
Lebensmittelunsicherheit 

und Terrorismus den Fortschritt der 
Menschheit zu stören drohen.

Indien hat sich immer auf seine 
unmittelbare Nachbarschaft und Umgebung 
konzentriert, um ein stabiles Umfeld für sein 
Wachstum sicherzustellen. Insbesondere 
Südasien hat einen speziellen Platz in 
Indiens Außenpolitik. Indien bemüht sich 
um engere Beziehungen zu Sri Lanka, 
Bangladesch, Bhutan, Nepal, Myanmar, den 

Indien, China, Japan, neuseeland und südkorea engagieren 
sich gemeinsam mit den asean für die regional 
Comprehensive economic Cooperation partnership



Partnerschaft

|  14  | PERSPEKTIVEN

Unten: Premierminister 
Modi bei der Abreise nach 
erfolgreichem Abschluss 
seines eintägigen Besuchs 
in Sri Lanka im Juni 2019

Malediven und Pakistan. Indien versucht 
außerdem, in den Beziehungen zu China 
ein Gleichgewicht zu bewahren. Auf 
bilateraler Ebene wurde die Doklam-
Pattsituation mit China nach dem 
Gipfeltreffen der beiden Regierungsführer 
im letzten Jahr zurückgestellt und der 
Prozess kooperativer Einigungen mit 
China wird wohl fortgesetzt.

In den letzten Jahren haben sich die 
Beziehungen zu den ASEAN (Association 
of Southeast Asian Nations) gefestigt 
und man konzentrierte sich auf 
Konnektivitätsprojekte – in physikalischer, 
digitaler und kultureller Hinsicht. 
Indiens Verteidigungsbeziehungen zu 
Singapur, Vietnam, Malaysia, Indonesien 
und Philippinen haben sich merklich 

verbessert. Das Konzept des Indopazifik 
hat sich gefestigt und die Quad hat sich 
als informelle Gruppe aus den USA, 
Japan, Australien und Indien gebildet – 
ähnlich gesinnte Demokratien, welche 
die Herrschaft des Rechts, Freiheit bei 
Navigation und Überflugrechten sowie 
Frieden und Stabilität in der Region 
anstreben. Indiens Indopazifik-Konzept 
stimmt mit dem der ASEAN überein: dass 
der Indopazifik ein integratives Konzept 
ist, kein Land wegen den Interessen 
eines anderen isoliert werden soll, die 
ASEAN an zentraler Stelle innerhalb 
des Konzepts stehen und kooperative 
Vereinbarungen für die Entwicklung 
und den Wohlstand aller in der Region 
angestrebt werden. Indiens Beziehungen 
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oben: Teilnehmer 
des 21. ASEAN-Indien 

Senior Officials‘ 
Meeting (SOM), das im 
April 2019 in Neu Delhi 

stattfand

Indien konzentriert sich grundsätzlich auf seine 
direkte nachbarschaft und umgebung, um ein stabiles 
umfeld für sein gesamtwachstum zu garantieren

zu den ASEAN haben sich stetig 
intensiviert und Indien konnte im Bereich 
der Maritime Domain Awareness einige 
Vereinbarungen abschließen. Darüber 
hinaus bemüht sich Indien derzeit mit den 
ASEAN, China, Australien, Neuseeland, 
Japan und Südkorea um den Abschluss 
einer Regional Comprehensive Economic 
Cooperation Partnership (RCEP), die dann 
zu weitreichenden Entwicklungen in der 
Region führen wird.

Die indisch-afrikanische Partnerschaft 
macht sich bereit zu einem Höhenflug, 
basierend auf den 10 Leitprinzipien, 
die Premierminister Narendra Modi 
entworfen hatte. In der erweiterten 
westlichen Nachbarschaft hat Indien hohe 

Beteiligungen an Energieversorgungen, 
dort leben und arbeiten sieben Millionen 
Menschen in der Diaspora und Handel, 
Investitionen und Sicherheitsbeziehungen 
verzeichnen in dieser Region einen 
Aufschwung. Indien hat ein vitales 
Interesse an der Stabilität der Region 
und ist deswegen wachsam in Bezug 
auf den Konflikt zwischen den USA und 
Iran, der seine Energiesicherheit und 
die Konnektivität mit zentralasiatischen 
Staaten unmittelbar betrifft. Auch über 
Indiens direkte Nachbarschaft hinaus hat 
das Land seine Beziehungen erweitert: 
angefangen mit Zentralasien, wo es 
nun aktives Mitglied der Shanghaier 
Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) 
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ist und sich um Wirtschaftsabkommen mit 
der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft 
bemüht, über Europa, wo es enge 
Beziehungen zu Ländern wie Deutschland, 
Frankreich, Spanien, Italien, dem 
Vereinigten Königreich etc. pflegt, 
bis hin zu Lateinamerika, wo Handel 
und Investitionen blühen und die 
natürlichen Ressourcen zu einem neuen 
Kooperationsbereich geworden sind. 
Russland ist weiterhin ein zuverlässiger 
und langjähriger Verteidigungspartner, 
aber beide Seiten bemühen sich nach 
einem Gipfeltreffen zwischen den beiden 
Regierungschefs im letzten Jahr in Sotschi 
um neue Wege zur Wiederbelebung 
der Wirtschaftspartnerschaft. Auch die 
Beziehungen zu Israel, Südkorea und 
Australien haben sich intensiviert. Indiens 
Verhältnis zu den Vereinigten Staaten 
beruht auf gegenseitigem Austausch. 

oben: Vizepräsident 
Venkaiah Naidu und 
Dang Thi Ngoc Thinh, 
Vizepräsident von 
Vietnam, bei Gesprächen 
auf Delegationsebene 
im Präsidentenpalast 
von Hanoi, Vietnam

Links: Premierminister 
Narendra Modi bei 
seiner Ankunft in 
Bishkek anlässlich seines 
zweitägigen Besuch in 
der Kirgisischen Republik 
zur Teilnahme am SCO 
Gipfel 2019
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Verteidigung, Wissenschaft und 
Technologie und zwischenmenschliche 
Kontakte sowie Handel und Investitionen 
sind wichtige Stützen dieser Beziehung 
geworden.

Im multilateralen Bereich strebt 
Indien einen permanenten Sitz im 
UN-Sicherheitsrat an, den es wegen 
seines Beitrags zu friedenserhaltenden 
Operationen, seiner langjährigen 
Unterstützung des internationalen Friedens 
und der Sicherheit und seiner großen 
Bevölkerung verdient.

Indien ist zu einem Champion 
geworden, was Klimawandel und saubere 
Energie angeht und für die internationale 

In den letzten Jahren haben sich die beziehungen 
zu den asean gefestigt und man konzentrierte 

sich auf Konnektivitätsprojekte – in physikalischer, 
digitaler und kultureller hinsicht

oben (von rechts nach links): 
Außenminister S. Jaishankar 

trifft Sheikh Abdullah Bin 
Zayed Al Nayhan, den 

Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten und 

Internationale Kooperation 
der VAE in Neu Delhi; 

Präsident Ram Nath Kovind 
trifft Patrice Talon, Präsident 

von Benin

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

Schweiz eingesetzt und arbeitete für die Organisation für das 
Verbot chemischer Waffen (OPCS) in Den Haag. 

Solarallianz an. Es arbeitet mit regionalen 
Organisationen wie der IORA (Indian Ocean 
Rim Association) zusammen, um die Blue 
Economy in der Region weiterzuentwickeln 

und befürwortet grundsätzlich 
eine umfassende Konvention 
zur Terrorismusbekämpfung 
auf internationaler Ebene. 
Es hat bei der Reform 
der Weltordnungspolitik 
eine Vorreiterrolle 
eingenommen – sei es in 
der UN, in internationalen 

Finanzinstitutionen oder den G20, und 
ist bereit, den Vorsitz der G20 in 2022 
zu übernehmen. Abschließend gesagt, 
bildet sich Indiens Außenpolitik anhand 
der innenpolitischen Anforderungen, der 
Entwicklungsprogramme und dem Wunsch 
heraus, Technologie und Kapital für seinen 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Fortschritt einzusetzen.
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bei 900 millionen registrierten Wählern ist ein Wahlvorgang in ganz 
Indien definitiv eine herkulesaufgabe. Der durchschlagende erfolg zeigt 

das Vertrauen der Wähler in die Vision der regierung für ein neues Indien

VON Patanjali Pundit

Wählerauftrag
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an den Mai 2019 wird man sich 
zweifellos als Wendepunkt in 
der Geschichte der indischen 
Politik erinnern. In Indiens 
Wahlgeschichte war dies erst 

das dritte Mal, dass es einer politischen 
Partei gelang, zwei aufeinanderfolgende 
Wahlen mit absoluter Mehrheit zu gewinnen. 
Somit ist Premierminister Narendra 
Modi der erste und einzige PM, der nach 
der indischen Unabhängigkeit geboren 
wurde und in zwei aufeinanderfolgenden 
Wahlperioden im Amt bestätigt wurde. In der 
Wahlkampagne kämpfte der Premierminister 
an vorderster Front und sprach über seine 

Regierungsvisionen, Leistungen und Politik. 
Die Kampagne fokussierte sich auf eine 
aggressive Haltung gegenüber Terrorismus, 
ein Image von Sauberkeit und Fleiß und 
eine narrative Vision für Indien als starke 
und aufsteigende Supermacht, die sich quer 
durch Kasten, Geschlechter und Religionen 
in einem jugendlichen, zielstrebigen und 
arbeitssuchenden Indien widerspiegelt.  

Aber das sind nur trockene Fakten. Was dies 
für den Mann auf der Straße bedeutet, ist eine 
bessere Regierungsführung, eine florierende 
Wirtschaft und eine bessere Zukunft.

Heute ist Indien, angeführt von einer 
starken Führungspersönlichkeit, die von einer 

Premierminister Narendra 
Modi und Mitglieder 

seines neu gebildeten 
Kabinetts während der 

Amtseinführungszeremonie 
im Rashtrapati Bhavan
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Regierungsmehrheit gestützt wird, bereit, sich 
auf eine neue Reise zu machen. Mit einer stabilen 
Regierung, einer schnell wachsenden Wirtschaft 
und einer jüngeren Bevölkerung (15 Millionen 
Wähler bei den allgemeinen Wahlen zur 17. Lok 
Sabha waren zwischen 18 und 19 Jahre alt) bereitet 
sich das „neue Indien“ auf den großen Sprung 
nach vorne vor.

stabilität UnD WirtschaFt 
Als die Inder bei den kürzlich beendeten 
allgemeinen Wahlen an die Wahlurne gingen, 
beteten Finanzexperten für eine starke Ein-
Parteien-Regierung. Wie sich bereits vorher 
gezeigt hatte, beschleunigt eine Ein-Parteien-
Regierung die politischen Prozesse des Landes. 
Von administrativen Änderungen bis zu 
Infrastrukturprojekten und von der Verteidigung 
bis zu Finanzen ist der Entscheidungsprozess quer 
durch die Sektoren einfacher.

PM Modis spektakulärer Sieg ist zwar nicht 
das Allheilmittel für Indiens wirtschaftliche 
Herausforderungen, aber laut Experten 
werden auf diese Weise sicher einige Löcher 

gestopft, durch die sich die Wirtschaft des 
Landes abgeschwächt hatte. Die Ergebnisse 
zeigen sich bereits jetzt. Innerhalb eines 
Monats nach dem Amtsschwur der neuen 
Regierung haben verschiedene internationale 
Unternehmen und Investoren, die sich noch 
zurückgehalten hatten, damit begonnen, den 
Investitionsprozess im Land einzuleiten. Die 
Rupie wird wieder stärker, angetrieben durch 
die diskutierten Stabilitätsrichtlinien, was die 
wirtschaftliche Aktivität ankurbelt und im 
Gegenzug mehr Jobchancen schafft. Wie in 
dem von Finanzministerin Nirmala Sitharaman 
präsentierten Unionshaushalt zu sehen war, wird 
über verstärkte Wirtschaftsmaßnahmen diskutiert, 
immer im Hinblick auf eine förderliche Umgebung 
für einen reibungslosen Start der Reformen.

Der Haushalt zeigt die Absicht der Regierung, 
die Haushaltsdisziplin zu wahren, das System 
von Korruption zu befreien und gleichzeitig 
Entscheidungen zu meiden, die populistische 
Haltungen fördern, und somit die nachhaltigen 
und alles umfassenden Wachstumspläne 
fortzuführen. 

Links: S. Jaishankar, ehemaliger Auswärtiger Sekretär und vereidigter neuer 
Außenminister Indiens bei der fünften Internationalen Yoga-Tag-Konferenz;

oben: Nirmala Sitharaman, Ministerin für Finanzen und 
Unternehmensangelegenheiten, mit Smriti Irani, Ministerin für Frauen und 
kindliche Entwicklung sowie für Textilien, im neu gebildeten Kabinett
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oben: Nusrat Jahan und Mimi Chakraborty, die neu gewählten MPs von Westbengalen, und Repräsentanten der 
neuen Generation Indiens, auf dem Weg zu ihrer ersten Parlamentssitzung; Unten: Gautam Gambhit, ehemaliger 
Kricketspieler und erstmaliges MP aus Neu Delhi (Osten), kommt zu seiner ersten Parlamentssitzung

Mit dem Fokus auf entscheidende 
Bereiche wie Infrastruktur – Straßen, 
Elektrizität, Wasserversorgung 
etc. – bringt das Budget zentrale 
Sektoren wie unter anderem 
Bildung, Unternehmertum, Online-
Infrastruktur und Technologie, digitalen 
Zahlungsverkehr und Erleichterungen 
für Unternehmen in Schwung.

Der aUFstieg Der Weiblichen 
macht 
Die neue Regierung repräsentiert 
auch PM Modis Vision einer 
geschlechtsneutralen Gesellschaft, 
die sich auf Statusgleichheit für 
alle fokussiert. Bei 78 weiblichen 
Parlamentarierinnen von 716 weiblichen 
Nominierten – der höchsten Zahl 
jemals in der Lok Sabha – ist die 
Förderung von Frauen zweifellos ein 
zentrales Thema der neu gewählten 
Regierung. Der Premierminister selbst 
bekräftigte dies in seiner Siegesrede 
in der Central Hall of Parliament mit 
den Worten: „Frauen haben bei dieser 

Wahl genauso gut, wenn nicht noch 
besser abgeschnitten“. Der indische PM 
lobte die weibliche Macht als „Raksha 
Kawach“ (Schutzpanzer). Mehrere 
wichtige Abteilungen von PM Modis 
Regierung werden von weiblichen 
Führungskräften angeführt: Nirmala 
Sitharaman als Finanzministerin, 
Smriti Irani als Ministerin für Textilien, 
Frauen und kindliche Entwicklung und 
Harsimrat Kaur Badal als Ministerin für 
Lebensmittelverarbeitung.

Während PM Modis vorheriger 
Amtsperiode in 2014 spielten die 
von seiner Regierung gestarteten 
Programme eine zentrale Rolle für 
seine Wiederwahl als Premierminister 
in 2019. Wegweisende soziale 
Programme wie die Swachh Bharat 
Mission und Beti Bachao Beti Padhao 
waren darauf ausgerichtet, eine 
Verhaltensänderung bei den Menschen 
zu bewirken und erhielten massive 
Unterstützung aus allen Ecken des 
Landes. Von Ayushman Bharat (ein 
Gesundheitsvorsorgeprogramm) über 
PM-AWAY Yoyana (ein allgemeines 
Wohnungsbauprogramm) und PM-
KISAN Yoyana (wirtschaftlicher 
Support für Kleinbauern) zielten die 
Programme auf jeden Bereich der 
Gesellschaft ab und sorgten für ein 
gefestigtes und positives Image der 
Regierung. Versicherungsprogramme 
für die wirtschaftlich Schwächeren 
mit Prämien fast zum Nulltarif folgten 
dem Regierungsmotto „Sabha Vikas 
(Wachstum für alle)“.

Das Flaggschiffprogramm der 
Regierung, PM Kisan Samman Nidhi 
Yoyana, das Bauern ein Einkommen 
garantiert, wurde jüngst bei der 
Welthandelsorganisation von Australien 
und der EU gelobt. Sowohl Australien 
wie auch die EU erklärten, dass solche 
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Programme in Indien ausgeweitet werden 
und weitere Produkte abdecken sollten.

Im urbanen Bereich hatte PM Modi oft 
erklärt, dass Initiativen wie PM Awas Yoyana 
und Smart Cities die indische Landschaft 
transformiert haben. Der Premierminister 
bekräftigte, dass die Richtlinien, die von 
der BJP-geführten Modi-Regierung in 
der ersten Amtszeit formuliert worden 
waren, zu einem Paradigmenwechsel 
in der städtischen Entwicklung Indiens 
geführt haben, was schließlich das Leben 
von Millionen Menschen verändert 
hat. Hinzu kommt, dass die Initiativen 
durch Investitionen, ein Tempo, 
Technologienutzung und öffentliche 
Teilhabe in Rekordhöhe erfolgten. „Wir 
fühlen uns dem Ziel verpflichtet, die 
urbane Infrastruktur weiter zu verbessern. 
Es bleibt kein Stein auf dem anderen, 
um den Traum zu erfüllen, Wohnraum 
für alle zu schaffen, was die Ziele von 
Millionen Menschen beflügeln wird“, so 
PM Modi. In 2014 standen Swachh Bharat 
(Sauberes Indien) und die Verbesserung 
der Lebensumstände im ländlichen 
Indien im Mittelpunkt und in 2019 setzte 
sich der Schwung ungehindert fort. Im 

Haushaltsplan wurden verschiedene neue 
Wohlfahrtsprogramme vorgeschlagen, 
darunter ein sozialer Aktientausch, der 
durch eine elektronische Fund-Raising-
Plattform sozialen Unternehmen und 
freiwilligen Organisationen helfen soll, 
sowie das Programm „Gaon, Gareeb auf 
Kisan (Dorf, Armutsbekämpfung und 
Bauern). Der Fokus des Haushaltsplans, 
durch das Ujjwala Programm bzw. Pradhan 
Mantri Sahaj Brijli Har Ghar Yoyana 
jeden Haushalt bis 2022 mit Gas- und 
Stromanschluss auszustatten, folgt 
ebenfalls dieser Linie. Dasselbe Jahr wurde 
als Ziel der Regierung genannt, um 19,5 
Millionen Häuser im ländlichen Indien zu 
bauen und zu liefern. Das meistdiskutierte 
Programm ist jedoch Jal Shakti Abhiyan, das 
sich auf das „Har Ghar Jal“ (Wasser für jedes 
Haus)-Programm konzentriert und für das 
die Regierung bereits 1.592 Blöcke in 256 
Bezirken in ganz Indien identifiziert hat, 
deren Wasserversorgung kritisch ist.

Die ZUkUnFt 
Als PM Modi kürzlich seine Vision 
verkündete, den Wert der indischen 
Wirtschaft innerhalb von fünf Jahren auf 

jeDes mitglieD Der 
Prestigeträchtigen 
lOk sabha 
rePräsentiert 
im DUrchschnitt 
150.000 menschen. 
Wenn Wir Uns 
nicht an Dem rUhm 
Der VerFassUng 
erFreUen, Die Wir 
rePräsentieren, 
können Wir niemals 
gUte, eFFiZiente 
UnD eFFektiVe 
Parlamentarier 
sein.

amit shah
Innenminister
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5 Billionen USD zu verdoppeln, indem das 
Pro-Kopf-Einkommen erhöht, der Konsum 
angekurbelt und die Produktivität verbessert 
wird, gab es skeptische Stimmen. Wie er jedoch 
erklärte, ist dies mit Entschlossenheit und harter 
Arbeit durchaus zu schaffen.

Die Vision der Regierung wird zweifellos 
beträchtliche Reformen erfordern, denn sie 
wird dem starken Gegenwind in der nahen 
wirtschaftlichen Zukunft trotzen müssen. Die 
Regierung plant konkrete Schritte, um dem 
Problem der wachsenden notleidenden Aktiva 
im Bankensektor, den steigenden Exporten 
und der Agrarkrise in jeder Form zu begegnen 
und die öffentlichen Investitionen in die 
Infrastrukturentwicklung zu erhöhen, ohne 
die fiskalische Besonnenheit zu opfern. Dies 
erfordert die Anpassung der Steuerstruktur, um 
Geschäfte zu erleichtern, und die Sicherstellung 
eines breiteren Steuernetzes – Pläne, die mit 
dem jetzt gebilligten GST- (Goods and Services 
Tax) Gesetz bereits in Bewegung geraten sind.

Mit einer Million Wahllokalen, 2,33 Millionen 
Wahlurnen, 1,63 Millionen Bediengeräten, 1,73 
Millionen VVPATs (wähler-verifizierbaren Papier-
Prüfprotokollen), 11 Millionen Wahlmitarbeitern 
und fast 729 Millionen weiblichen Wählerinnen 
können die allgemeinen Wahlen 2019 in Indien 
als größte Wahlübung, die jemals durchgeführt 
wurde, bezeichnet werden. Premierminister 
Modi erhielt ein Mandat, das eine ganze Ära 
bestimmen wird. Aber die kürzlich angekündigte 
Finanz- und Sozialpolitik kombiniert mit Indiens 
positiver diplomatischer Haltung auf dem 
G20-Treffen in Osaka zeigen, dass die Regierung 
bereits auf dem richtigen Weg ist, den das Land 
75 Jahre nach der Unabhängigkeit als neues 
Indien einschlagen will.

 (von links nach rechts): 
Der PM von Bhutan, Lotay 

Tshering, der Präsident 
Sri Lankas, Maithripala 

Sirisena, der Präsident von 
Kirgisistan, Sooronbay 

Jeenbekov, der Präsident von 
Bangladesch, Abdul Hamid, 
der indische Präsident Ram 
Nath Kovind, PM Narendra 

Modi, der Präsident von 
Myanmar, Win Myint, 

der PM von Mauritius, 
Pravind Jugnauth, der 

Premierminister von Nepal, 
KP Sharma Oli, und der 

Sondergesandte Thailands, 
Grisada Boonrach bei der 

Amtseinführungszeremonie

Patanjali Pundit ist Absolvent der Columbia 
University und der London School of Economics. 
Er arbeitet derzeit in der Verteidigungs- und 

Infrastrukturbranche und veröffentlicht regelmäßig Beiträge in 
verschiedenen Publikationen. 
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mehrere studien haben gezeigt, dass individuelle 
anpassbarkeit eine wichtige Forderung der indischen 
Kunden ist, und sogar internationale unternehmen haben die 
notwendigkeit eines ‚made in India“-Design-ansatzes erkannt

VON Prabhu rajagoPal

Design
IndIschEs
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als eine der weltweit ältesten 
Zivilisationen hat Indien 
eine lange Geschichte 
kultureller Leistungen und 
Errungenschaften in der 

Kunst wie auch in den Wissenschaften 
zu verzeichnen. Die herausragenden 
Skulpturen, Bilder und Artefakte in 
alten Tempelgebäuden sind Wunder der 
menschlichen Fantasie, Planung und 
praktischen Ausführung.

Auch in der indischen Literatur sind die 
Fähigkeiten früherer Zeiten auf Gebieten 
wie Mathematik, Sprachen, Musiktheorie 
und Astronomie verzeichnet. So haben 
beispielsweise die Leistungen Paninis, des 
großen indischen Sprachwissenschaftlers, 
der im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. eine 
Abhandlung über die Sanskrit-Grammatik 
schrieb, die moderne Linguistik in 
aller Welt beeinflusst, wie es u.a. von 
Johan Frederik Staal oder Frits Staal, 
einer der modernen Legenden für 
asiatische Sprachen und Kultur, und von 
dem amerikanischen Linguisten und 
Philosophen Noam Chomsky anerkannt 
wurde.

Es gibt einige weitere Beispiele für 
die Leistungen im antiken Indien wie 
Fortschritte in Wissenschaft und Technik, 

gemäß dem indischen ansatz 
liegen alle objekte im bereich eines 
einheitlichen bewusstseins

Links: Eine Grafik, die 
die indische Mars-
Orbiter-Mission zeigt 

Unten: Tata Nano 
ist ein Beispiel 
für den indischen 
Minimalismus. 
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die beispielsweise in Smarangana Sutradhara 
verzeichnet sind, einer enzyklopädischen 
Arbeit über klassische indische Architektur, 
verfasst von dem Paramara-König Bhoja 
im Jahr 1000 n. Chr. Hierzu gehört ein 
Kapitel über mechanische Automaten, 
das sich mit Mechanismen befasst, die 
menschliche Motorik nachahmen können 
und die Vorläufer moderner Roboter waren. 
Die Erfindung der Dampfmaschine und 
die darauffolgende Industrielle Revolution 
Europas schienen jedoch die traditionellen 
technischen Kenntnisse und Handwerke 
Indiens zu überlagern, und europäische 
Waren und Entwicklungen beherrschten 
seitdem den Markt. Wie man heute weiß, 

fiel Indiens Beitrag zum weltweiten BIP 
von 24 Prozent im 18. Jahrhundert auf 
ganze 3 Prozent in 1947. Erst in den letzten 
Jahrzehnten hat eine wiederbelebte 
indische Wirtschaft langsam begonnen, ihre 
Dynamik bei Engineering, Kunst, Handwerk 
und in vielen neuen Gebieten wieder zu 
entdecken. Heute werden von indischen 
Großunternehmen hergestellte Busse, 
Traktoren, Motorräder und sogar Autos auf 
großen Märkten in den Schwellenländern in 
aller Welt vertrieben, insbesondere in Afrika 
und Ostasien. Artilleriepanzer, Gewehre 
und sogar Eisenbahnwagen ‚Made in India‘ 
kommen auf die Weltmärkte und zeigen, wie 
sehr indisches Design akzeptiert wird.

Die Indian Space and Research Organisation (ISRO) zeigt ein maßstabgetreues Modell der indischen Trägerrakete bei einer Technikausstellung am IIT Mumbai
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sWaDeshi ODer Die inDische 
WeltanschaUUng 
Die indische Weltanschauung 
verschmilzt seit Urzeiten mit 
den Idealen eines einheitlichen 
Bewusstseins oder eines grundlegenden 
Zustands, der allen Phänomenen 
zugrunde liegt. Selbst heute glaubt 
die indische Designphilosophie nicht 
an eine Technologie, die geschlossen, 
importiert oder von irgendwoher 
transplantiert wurde. Wir sehen uns 
nach der Freiheit der Ideen, suchen 
unsere eigenen Antworten auf globale 
Herausforderungen, und Swadeshi 
(Made in India) floriert weiter und wird 
sogar die Erfindungen der kommenden 
Generation in Indien antreiben. Daher 
kann „Make in India“ als ein Ausdruck 
dieses Wunschs der Inder beschrieben 
werden, im Zeitalter der Globalisierung 
autark zu sein.

Swadeshi treibt uns an, unsere 
Materialien vor Ort zu beschaffen, 

nach einheimischen Technologien 
Ausschau zu halten und – ebenfalls 
wichtig – Probleme von wichtiger 
nationaler Bedeutung zu lösen. So 
gehört beispielsweise die Indian 
Space Research Organisation zu den 
wenigen in der Welt, deren Hauptfokus 
darauf liegt, die Weltraumforschung 
für die Verbesserung des Lebens 
der Menschen zu verwenden, in 
Form von Wettervorhersagen, 
Telekommunikation oder 
Katastrophenmanagement. 

Die minimalismUstheOrie 
Die indische Designtheorie basiert 
auf extremem Minimalismus und der 
Anwendung dessen, was gemeinhin 
„Jugaad“ genannt wird und im Oxford 
Dictionary als „flexibler Ansatz 
zur Problemlösung unter Einsatz 
begrenzter Ressourcen auf innovative 
Weise“ definiert wird. Was, einfach 
ausgedrückt, bedeutet, dass die Vorteile 

(von oben nach unten): 
Techniker montieren 
ein Elektrofahrzeug, 

das von dem IIT 
Madras-Start-Up Ather 

entwickelt wurde; 
Ein Teil des Antriebs 

(ein System in einem 
Fahrzeug, welches 

das Getriebe mit 
den Antriebsachsen 

verbindet) eines 
Elektrofahrzeugs



Wissenschaft und 

|  28  | PERSPEKTIVEN

eines Produkts bei minimalen Kosten 
maximiert werden. Jugaad wird oft als 
ultimativer indischer Überlebensinstinkt 
gepriesen, der sich in der indischen 
Minimalismus-Designtheorie zeigt, 
unserem Ausdruck für Frugalismus, sogar 
Brutalismus, bei maximaler Funktion 
(kostenrationalisierter Vorteil). Dieser 
Minimalismus zeigt sich in allem – von 
Khaitan-Lüftern und Tata Nano-Autos bis 
zu aktuelleren Beispielen wie dem S450 
E-Bikes oder dem ferngesteuerten Beluga-
Unterwasserfahrzeug der ITT-Madras 
Start-Ups Ather bzw. Planys. Minimalismus 
ist auch in den indischen Raumfahrt- 
und Atomprogrammen zu beobachten. 
Viele westliche Kommentatoren waren 
beeindruckt, weil Mangalyaan, die 
indische Marsmission, weniger kostete als 
das Budget eines typischen Hollywood-
Blockbusters und dennoch beim ersten 
Versuch erfolgreich war.   

inDische ästhetik 
Die indische Ästhetiktheorie 
unterscheidet sich in einem Punkt 
radikal von der westlichen Ästhetik: 
Laut der indischen liegt „die Schönheit 
im seelischen Zustand“ und es gibt 
Nava Rasas oder neun anerkannte 
emotionale Zustände. Gemäß dem 
indischen Ansatz liegen alle Objekte im 
Bereich eines einheitlichen Bewusstseins 
(oder durch Negation im Nichts) – und 
somit müssen alle Objekte unserem 
seelischen Zustand entsprechen, und 
Kreationen müssen nahtlos von innen 
nach außen fließen. Dies ist der Grund 
für die überschäumende Verwendung 
von Farben in Indien. Möglicherweise 
haben sich moderne indische Produkte 
von diesem Aspekt gelöst, aber wo 
die Tradition noch etwas gilt, z.B. bei 
Stoffen, Kunsthandwerk oder der 
Tempelkunst, sehen wir die brillante 

(Von links nach rechts): 
Die Designexperten 
Nilesh Walke, Arvind 
Sahu und Vinay V. 
präsentieren „Purak“, 
die Armprothese, die 
sie während „Ripples 
2018“ am Indian 
Institute of Science in 
Bengaluru entworfen 
und entwickelt haben
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Dr. Prabhu Rajgopal ist Professor 
am Center for Nondestructive 
Evaluation der Mechanical Engineering 

Department am IIT Madras. Er ist Experte für Remote-
Strukturuntersuchungen und hat den National Design 
Award (2016) erhalten.

Verwendung von Farben, die zu jedem 
seelischen Zustand passen und daher 
jeder Person gefallen können.

Das neUe Zeitalter  
Die Ideale Swadeshi, Jugaad und 
Rasa haben den Grundstock für eine 
indische Design-Revolution gelegt, 
die die Welt überrollen wird. Die 
philosophischen Grundlagen von 
Ghandianismus und Swadeshi haben 
noch weitere Auswirkungen in Form 
einer Begeisterung für die Reduzierung 
von Abfall und die Förderung von 
Recycling, wobei umweltfreundliche 
Materialien, Technologien und Prozesse 
ebenfalls unterstützt werden. Oft stellt 
man fest, dass der indische Kunde 
Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit 
der Produkte schätzt, aber sich auch 
eine maximale Rendite für eine getätigte 
Investition wünscht.

Links und unten: Das ferngesteuerte Beluga-
Unterwasserfahrzeug des IIT Madras Start-Ups Planys  
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Der luxuriöse stoff mashru war kurz davor, zu verschwinden und 
vergessen zu werden, bis ihn führende mode-labels wiederentdeckten

gewebe
VON ishita goel

EIn wIEdErEntdEcKtEs

Eine 500 Jahre alte, lebendige 
Tradition, die die Geschichte 
der Genialität der einstmaligen 
Weber erzählt. Ein luxuriöser 
Stoffmeter, der in jedem Kett- und 

Schussfaden Geschichten von Königen und 
Gemeinschaften, von gekämpften Schlachten 
und verlorenen Königreichen verbirgt. Dies ist 
das Vermächtnis von Mashru, einem bunten, 
handgewebten, traditionellen Stoff, der einst 
in Gujarat florierte. Mashru ist eine spezielle 
Kombination aus Seide- und Baumwollgarn 
und war einst der Liebling des Adels und der 
Elite der Region. 

Der seidige Glanz auf der Außenseite und 
die Baumwolle auf der Innenseite tragen zum 
Wohlbefinden der Person bei, die den Stoff 
trägt. Mashru war für seine prächtigen Farben 
und mutigen Streifen bekannt und 
in seinen Hochtagen ein beliebtes 
Kleidungsstück.

Sehr verbreitet war er im 
Bundesstaat Gujarat, wo er in der 
Gegend um Patan und Mandavi 
typischerweise gewebt wurde. 

Er wurde verwendet, um Kurtas, Saris und 
Lehengas herzustellen und hat eine goldene 
Vergangenheit hinter sich, die im Lauf der 
Zeit verblasste. Heute jedoch kehrt dieses 
einfache, aber elegante Textil ins Rampenlicht 
zurück, zum Leben erweckt durch die 
Anstrengungen einiger Mode-Designer.

rUhmreiche Vergangenheit 
Im 16. Jahrhundert fand zwischen dem 
mächtigen Osmanischen Reich, das sich 
über den Mittleren Osten ausdehnte, und 
Kaufleuten aus Gujarat ein reger Handel 
statt. Neben Gewürzen, Getreide und 
sonnengetrockneten Produkten war Seide die 
teuerste Handelsware. Ihr hypnotisierender 
Glanz machte sie im islamischen Adel 
des Reichs beliebt. Viele waren jedoch 

mashru wurde in einer breiten palette 
aus brillanten Farben wie grün, rot, gelb 
und indigo gewebt und wurde schließlich 
zum symbol für luxus
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Ein Model in einem 
Mashru-Sari läuft 
bei Sanjay Gargs 
erster Show auf 

der Amazon India 
Fashion Week in 2016 
den Laufsteg entlang 



mode

|  32  | PERSPEKTIVEN

überzeugt, dass Seide nicht ihre Haut 
berühren sollte. Außerdem war es ein 
schwer herzustellender Stoff in der 
Hitze des dürren Landes. Die genialen 
Weber ersannen eine Lösung für dieses 
Problem und schufen Mashru, mit dem 
die Menschen ihre Überzeugungen ehren 
und sich wohl fühlen konnten und dabei 
dennoch in glänzende Seide gehüllt waren.

Für Mashru wird Seidengarn als 
Kettfaden (vertikale Fäden) und Baumwolle 
als Schussfaden (horizontale Fäden) 
verwendet. Die aus dem Persischen 
abgeleitete Bezeichnung Mashru bedeutet 
erlaubt oder zugelassen. Einige meinen, es 
leite sich von dem Sanskrit-Wort Mishru 
ab, das gemischt bedeutet. Mashru wurde 
in einer breiten Palette aus brillanten 

Farben wie grün, rot, gelb und indigo 
gewebt und wurde schließlich zum Symbol 
für Luxus.

Als die reichen Dynastien dieser Ära 
zerfielen, ging auch ihr Kunsthandwerk 
zeitweise verloren. Zwischenzeitlich 
begannen Weber jedoch damit, reinen 
Mashru-Stoff für die weiblichen 
Stammesangehörigen vor Ort zu weben, 
die diesen in ihre Chaniya-Cholis (Rock 
mit Bluse) einnähten. Aber auch dies 
ging zurück, als preiswertere, von Hand 
hergestellte Stoffe beliebter wurden. 
Heute wird das Mashru-Weben auf 
einem grubenbasierten Handwebstuhl 
von sehr wenigen Familien in Patan, 
Gujarat, praktiziert. Hasan Kaka ist einer 
der wenigen Kunsthandwerker, die 

Mashru immer noch auf einem 
Handwebstuhl weben.

bUnte stränge 
In Hasan Kakas schwach 
beleuchteter Werkstatt 
beginnt die Arbeit jeden Tag im 

Links: Ein Weber befestigt einen neune Kettfaden an dem alten; oben:  Ein 
Weber verbindet die gerissenen Fäden
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Der seidige glanz auf der außenseite 
und die baumwolle auf der Innenseite 
tragen zum Wohlbefinden der person 

bei, die den stoff trägt
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Morgengrauen. Seine drei Söhne helfen 
ihm, die alle jeweils das Ziel, haben, 
mindestens 3 m Stoff an einem Tag zu 
weben. „Es gibt verschiedene Arten von 
Mashru-Gewebe. Kataria Mashru erhält 
seine bunten Streifen durch verschiedene 
Webfäden, während Danedar gepunktet 
ist, wofür dem Webstuhl vier zusätzliche 
Spindeln hinzugefügt werden müssen“, 
erklärt Muhammad Zubain, Kakas Sohn.

„Es dauert rund anderthalb Monate, 
um einen Stoffstreifen zu vollenden“, 
meint der 72-jährige Hasan und fügt 
hinzu, dass es bis zu drei Monate dauern 
kann, bis ein Sari fertiggestellt ist! „Die 
Arbeit ist mühsam und wir verdienen sehr 
wenig Geld damit“, erklärt er – ein Grund, 
weshalb er sich sträubt, seine Söhne 
das Handwerk weiterführen zu lassen. 
Schwer zu glauben, dass heute gerade 
noch 25 – 30 Weber in Patan übrig sind, 
wohingegen es vor einigen Jahrzehnten 
noch fast 400 waren, die im Rhythmus 
arbeiteten, um farbenfrohe Stoffe in der 
kahlen Wüste zu produzieren. Yunus Bhai 
ist der Eigentümer von Gamthivala, einem 
kleinen, bunten Laden direkt vor Rani-no-
Hajiro, einer beliebten Sehenswürdigkeit 
bei Touristen in Patan. „Zu Zeiten meines 
Großvaters verdiente meine Familie ein 
Vermögen mit dem Mashru-Verkauf. Wir 
hatten von einem winzigen Laden auf drei 
exklusive Filialen expandiert, alles dank 
der Nachfrage nach dem Stoff. Heute fragt 

Das interesse an mashrU ist im letZten jahrZehnt gestiegn. raW mangO 
PFlegt eine innige beZiehUng ZU mashrU, Unsere neUinterPretatiOnen haben 
Den stOFF in banaras WieDer ZUm leben erWeckt, UnD aUch Die gemeinschaFt 
Der Weber UnD Die inDUstrie Zeigen neUen interesse

sanjay Garg
Designer
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Gegenüberliegende 
seite (oben und 
unten): Ein Mashru-
Weber bei der Arbeit 
in Patan; Nahansicht 
des Stoffs auf dem 
Webstuhl 
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Ein Model in 
einem Mashru-

Kleid aus der Raw 
Mango-Kollektion

es wurden weitgehend die 
traditionellen mashru-muster 

und Farbtöne übernommen, 
allerdings mit zeitgemäßem 

schnitt und struktur

jedoch keiner mehr danach. Ich befürchte, 
dass, wenn sich die Lage nicht ändert, 
Mashru in einige Jahren nur noch im 
Museum zu sehen sein wird.“

ein hOFFnUngsschimmer 
Es ist jedoch noch nicht alles verloren, 
da Kunden insbesondere in den Städten 
Indiens die Magie von Mashru langsam 
wieder erkennen. Einige einheimische 
Designer haben angefangen, mit Designs 
und Farben zu experimentieren und 
ergänzen den Basisstoff mit der Tie-and-
Dye-Technik und Blockmustern, die auf 
dem inländischen Markt sehr geschätzt 
werden.

Einer der beliebtesten Designer, die mit 
Mashru experimentieren, ist Sanjay Garg 
vom Label Raw Mango. Seine Arbeiten mit 
dem „luxuriösesten Stoff der Welt, den 
der Adelt trug“ gefallen vielen Käufern 
und rücken diesen Schatz wieder ins 
Rampenlicht.

In Delhi horchten die Modekenner auf, 
als Garg auf der Amazon India Fashion 
Week (AIFW) im Frühling / Sommer 2016 
Kurtas, Lehengas und sogar moderne 
Hosen aus Mashru präsentierte. Seine 
Models standen exemplarisch für das, 
was die moderne Inderin will, und liefen 
den Laufsteg entlang, eingehüllt in 
wunderschöne Kleidung, die traditionelle 
Anmut verströmte, aber auch so reduziert 
war, dass sie nicht überladen wirkte. 
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Die Tatsache, dass Baumwolle den Stoff 
tragbarer machte, blieb im aufmerksamen 
Publikum nicht unbemerkt. Mashru 
punktete bei den indischen Käuferinnen 
mit drei wichtigen Vorteilen: Tragekomfort, 
unkomplizierte Geschäftskleidung und 
wunderbar fließend.

Garg meint in Bezug auf die Zukunft 
von Mashru: „Die Zukunft hängt vom 
Interesse der Gemeinschaft der Weber ab, 
und das ist im letzten Jahrzehnt gestiegen. 
Von all meinen Kollektionen kommt 
Mashru meiner persönlichen DNA am 
nächsten, insbesondere die Abha Kurta, 
die ich mir von Zeit zu Zeit immer wieder 
ansehe, um mich inspirieren zu lassen.“

Garg hat weitgehend die traditionellen 
Muster und Farbtöne übernommen, 
allerdings mit zeitgemäßem Schnitt und 
Struktur, sodass die Mashru-Kreationen 
außergewöhnlicher und attraktiver wurden. 
Craftroots in Gujarat, eine einzigartige 
Plattform, die Einrichtungsgegenstände 

und Textilien aus Mashru herstellt, 
begann im Jahr 2001 mit der Produktion. 
„Unsere Saris, Einrichtungsgegenstände 
und Herrenbekleidung werden in ganz 
Indien und sogar im Ausland verkauft“, 
erzählt Raju Thakor, der Firmensprecher. 
„Mashru ist ein sehr komplexer Stoff. 
Man braucht sieben komplizierte 
Schritte, um ein perfekt schimmerndes 
Stück herzustellen, und wenn nur einer 
davon schiefläuft, kann man die beste 
Qualität nicht mehr erzielen. Die Mashru-
Herstellung ist genauso faszinierend wie 
das Endprodukt“. Da reißender Absatz 
nach den Mashru-Stücken besteht, 
scheint dieser traditionelle Stoff wieder im 
Kommen zu sein. 

Ishita Goel ist Journalistin aus Neu Delhi. 
Nach einer kurzen Tätigkeit für den Indian 
Express veröffentlicht sie Beiträge zu 
verschiedenen Themen, die das indische 
Kulturerbe und die heutige Situation betreffen

Nahansicht eines 
Mashru-Stoffs
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Das Eintrittstor 
zu Sibtainabad 
Imambara, 
von innen 
aufgenommen
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als Wajid ali-shah, der letzte nawab von awadh, von den 
briten ins exil verbannt wurde, schuf er ein mini-lucknow 
in der stadt der Freude. sein ururenkel shahenshah mirza 
erinnert sich an die pracht der vergangenen Tage

VON ayandrali dutta 
phOtOgraphs santanu ChaKraborty

nawabs
das KOlKata dEs

als der Oscar-preisgekrönte 
Regisseur Satyajit Ray vor vier 
Jahrzehnten in einem Imambara 
in Metiabruz am Rande von 
Kolkata wohnte, um dort weite 

Teile seines legendären Films Shatranj Ke 
Khiladi (der in 1977 veröffentlicht wurde) 
zu drehen, war dies wahrscheinlich keine 
zufällige Wahl. Das Imambara in Metiabruz im 
südwestlichen Kolkata war der Ort, an dem 
der von den Briten verbannte Wajid Ali Shah, 
Awadhs 10. und letzter Nawab, im Exil lebte. Es 
war ein perfekter Drehort für den Film, der den 
Niedergang der Herrschaft dieses Nawabs und 
seines Königreichs subtil beschrieb. Heute ist 
alles, was von den 31 Jahren blieb, die Wajid Ali 
Shah hier ab 1856 verbrachte, das ausgedehnte 
Imambara, die Shah Masjid, eine prachtvolle 
Mosche, die er fast 10 Jahre nach Beginn 
seines Exils baute, und die Erinnerungen 
seines Ururenkels Shahenshah Mirza. Durch 
die Verbannung des Nawabs aus Lucknow 
hatten die Briten ihm nicht nur seinen Komfort 
genommen, sondern konfiszierten auch sein 

Land und seinen Besitz. Aber der starke König 
war nicht geschlagen. Er baute in Metiabruz 
eine Replik seiner Lieblingsstadt – er brachte 
Lucknow in das damalige Kalkutta. Er baute 
einen Zoo, führte das Drachenfliegen, die 
Küche aus Lucknow, die Lucknow-Gharana 
für Musik und Tank und Lucknows Stickerei 
Chikankari ein. Die bengalische Elite war vom 
kulturellen Glanz des Königs beeindruckt, und 
so begann die Verbindung zwischen Bengalen 
und dem königlichen Erbe von Lucknow.

Der bUngalOW 
In Kolkata wurde Bungalow 11 in Metiaburz 
zu seiner Residenz. Es war einst der Sitz des 
damaligen Obersten Richters des Supreme 
Court, Sir Lawrence Peel, gewesen. Als der 
Nawab in das Haus zog, benannte er es 
in Sultan Khana um und begann mit der 
Umwandlung in ein „Duniyabi Jannat“ oder 
den Himmel auf Erden. Heute heißt der 
Bungalow BNR House und ist Wohnsitz 
des Generalmanagers von South Eastern 
Railway. Der Eintritt in das Gebäude ist nur 
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eingeschränkt möglich, aber mit 
Erlaubnis von South Eastern Railway 
können Rundgänge organisiert werden.

klein-lUcknOW 
Während der Zeit des Nawabs 
sorgten die Mitglieder seiner Familie 
und seines Hofs, die die königliche 
Entourage begleitet und sich in 
Metiaburz niedergelassen hatten, 
für die Verbreitung des reinen 
Urdu, von Kleidungsstücken wie 
Sherwanis, Churidar, Salwar Kameez, 
Sharara-Gharara, von Sportarten wie 
Hahnenkämpfen, Drachenfliegen, 
Ringkampf und organisierten 
Mushairas (Dichtkunst-Symposien), 
genauso wie in ihrer Heimatstadt. Die 
Herrscher von Awadh waren große 
Gourmets und dies zeigte sich auch in 

Metiabruz. „Die königliche Tradition 
des Kabootarbaazi (Taubenkampfs) 
entstand in dieser Zeit, denn der Nawab 
selbst besaß rund 24.000 Tauben. In 
der königlichen Küche wurden von den 
Köchen aus Awadh, die dem Nawab 
nach Bengalen gefolgt waren, köstliche 
und exotische Gerichte wie Murg 
Mussalam, Biryani, Bater (Rebhuhn), 
Nargisi Koftas, Mutanjan, Sheermal und 
Zarda zubereitet. Vornehme Gäste aus 
Kolkata wurden zu üppigen Festmahlen 
eingeladen“, erzählt Shahenshah Mirza. 
Mit dem Tod des Nawab endete jedoch 
auch die glorreiche Zeit. Zum Zeitpunkt 
seines Todes umfassten die Ländereien 
von Wajid Ali Shah 257 Bighas (eine 
alte Maßeinheit für Land) mit rund 
20 Gebäuden. Heute sind nur die 
Moscheen übriggeblieben. 

oben: Das BNR House, 
der erste Wohnsitz von 
Nawab Wajid Ali Shah. 

Er dient heute dem 
Generalmanager von 

South Eastern Railway 
als Wohnsitz
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bait-Un-nijat imambara 
Bait-un-Nijat Imambara (Haus der 
Erleichterung) befindet sich an der 
Garden Reach Road in der Nähe von 
Kamal Talkies. Es wird auch Hussainia, 
Ashurkhana oder Imambara genannt 
und ist eine Versammlungshalle für 
religiöse Zeremonien. Der Nawab 
ließ es im Jahr 1863 bauen, um mit 
seiner Familie Muharram zu begehen. 
Das einstöckige Gebäude verfügt 
über rundgezackte Bögen, grüne 
Terrassentüren und gusseiserne 
Geländer.

sibtainabaD imambara 
Spuren der Liebe des Nawabs für 
Opulenz sind im Sibtainabad Imambara 
zu sehen, wo sich sein Grab befindet. 
Eine Replik von Bada Imambara aus 
Lucknow, wenn auch in viel kleinerem 
Maßstab, wurde in 1864 errichtet. Die 
Opulenz zeigt sich in den polierten 
Marmorfliesen, den belgischen 
Glaslampen und den verzierten Textilien, 
die der Nawab aus Lucknow mitgebracht 

es kOstet Viel gelD 
UnD anstrengUng, 
kOlkatas erbe ZU 
restaUrieren, aber 
es Fühlt sich gUt 
an. ich UnterstütZe 
alle Derartigen 
PrOjekte Wie Das 
metiabrUZ FestiVal, 
bei Dem Die gerichte 
geWürDigt WerDen, 
Die Der naWab mit in 
Die staDt gebracht 
hat

shahenshah mirza

shahi masjiD – irOn gate 
rOaD 
Wie der Name sagt, besteht das Tor der 
Iron Gate Road aus Eisen. Es markierte 
den Eintritt in das Reich des Königs. An 
dieser Straße steht die Shahi Masjid 
oder Königliche Moschee, die in 1856 - 
57 gebaut wurde. Sie war wahrscheinlich 
das erste Gebäude, das der Nawab für 
seine persönliche Nutzung baute. Der 
Legende nach forderte er eine beliebige 
Person auf, die keines der fünf täglichen 
Gebete verpasst hatte, nach vorne zu 
treten und den Grundstein zu legen. Als 
niemand vortrat, tat er es selbst. Das 
Gebäude verfügt über keinerlei Kuppeln 
oder Minarette und über einen Brunnen, 
der jedoch nicht funktioniert. Dieser 
wird heute für Wazu (Reinigung vor dem 
Gebet) verwendet.

oben: Shahenshah Mirza; Links: Die Shahi Masjid oder 
Königliche Moschee
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Panoramablick auf die 
Garden Reach Gegend 

mit Vidyasagar Setur 
und der Howrah 

Bridge über den Fluss 
im Hintergrund. In 

Garden Reach hatte 
der Nawab sein Mini-

Lucknow errichtet

„Während meiner Jugend sah ich, wie 
die Stadt vor Chinesen, Armeniern, 

Juden, Anglo-Indern, Afghanen, 
Iranern und Zorastriern überquoll. Sie 

war immer ein perfektes Beispiel für 
Multikulturalität. Wir wuchsen auf mit 
Straßenbahnen, die in gemächlichem 

Tempo fuhren, und handgezogenen 
Rickshas, was während des 

Monsuns wichtig war. Die Stadt der 
Botschaftsautos, Fiats und einiger Jeeps 

hatte ihr eigenes Tempo. Taxifahrer 
waren meist vertrauenswürdige Sikhs. 

Unsere Tage waren damit gefüllt, 
ein Kricketspiel im Eden Gardens 

zu sehen, die köstlichsten Röllchen 
im Nizam’s (einem Restaurant) zu 

essen und bei Lighthouse, Elite, New 
Empire oder Globe Theaters einen 

Film anzuschauen.“ Eine Streunerin 
aus Leidenschaft, Schriftstellerin von 

Beruf und selbstgewählte Chefköchin 
–  Entdeckerin neuer Gegenden, 

Bücher, Tees und Versammlungsorte: 
all dies beschreibt Ayandrali ganz gut. 

Ihre Neugier treibt sie zu weiteren 
Entdeckungen an. 

 

Shahenshah Mirza

Oh 
Kalkutta!

The beautiful and 
airy interiors of the 
iconic Sabtainabad 
Imambara
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hatte. Über dem Haupteingang steht das 
Awadh-Wappen und darüber eine offene 
Handfläche, genannt „Hamsa Hand“, 
was symbolisch für die fünf heiligsten 
Menschen im Islam steht. Die Wände sind 
mit Versen aus Gedichten des Nawabs und 
mit islamischen Weisheiten geschmückt. 
Eine Vitrine enthält zahlreiche 
Erinnerungsstücke, darunter einen Koran, 
den der Nawab selbst abgeschrieben 
haben soll. 

begUm UmDa mahal imambara 
Das Imambara von Begum Umda Mahal 
wurde für eine der Frauen des Nawabs aus 
Bengalen errichtet. Es liegt westlich von 
Sibtainabad Imambara und sein Äußeres 
ist marode. Innen ist es zwar verfallen, 
aber doch überraschend schön. Allerdings 
ist nichts vom Lucknow des Nawabs 

verblieben, die meisten königlichen Stücke 
wurden zerstört, geraubt oder sind in 
einem Museum ausgestellt. „Nach seinem 
Tod zerfiel der berühmte Staat des Nawabs 
und die Dinge nahmen einen anderen 
Verlauf“, erklärt Miza. Die Hoffnung 
stirbt jedoch zuletzt. „Kolkata hat eine 
lange Entwicklung hinter sich. In den 
meisten alten Gebäuden der Stadt finden 
Restaurierungsarbeiten statt und vielleicht 
wird auch der Ruhm des Nawabs wieder 
zum Leben erweckt“, fügt er hinzu. 

oben (von links nach rechts): 
Eine pittoreske Mosche in 

der Garden Reach Gegend; 
das verzierte Innere von 

Sabtainabad Imambara; das 
Wappen von Nawab Wajid 

Ali Shah

Unten: Ein verzierter Stuhl, der 
während der Zeit in Kolkata als 

Thron diente  

Eine Streunerin aus Leidenschaft, 
Schriftstellerin von Beruf und 
selbstgewählte Chefköchin –  Entdeckerin 

neuer Gegenden, Bücher, Tees und Versammlungsorte: all 
dies beschreibt Ayandrali ganz gut. Ihre Neugier treibt sie zu 
weiteren Entdeckungen an. 
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Intrapreneure schaffen neue möglichkeiten und kurbeln Indiens 
Wirtschaftswachstum an. Wir berichten über die erfolgsgeschichten 

dreier persönlichkeiten: pawan goenka, nitin paranjpe und amitabh Kant

Ja, das können 
wir alle

VON rashmi bansal

Indien ist ein Land mutiger Denker. Ich 
bin begeistert von dem Ehrgeiz und 
der Zielstrebigkeit, die man sogar im 
kleinsten Dorf des Landes sieht. Trotz 
aller Härten gibt es Hoffnung und 

Optimismus. Vieles davon wird von den neuen 
Aussichten beflügelt, die die Richtlinien und 
Programme der Regierung eröffnet haben. 
Die wichtigste Inspirationsquelle sind jedoch 
die Wirtschaftsführer, die Ikonen, welche 
die Herzen und Köpfe der Inder verstehen. 

Ich nenne diese Führungspersönlichkeiten 
Intrapreneure: die belastbaren und kreativen 
Männer und Frauen, die innerhalb der 
Organisationen, für die sie arbeiten, große 
Veränderungen bewirken. Ein Entrepreneur 
hat die Vision; ein Intrepreneur ist der, der die 
Vision des Entrepreneurs in die Realität umsetzt.  

Der mOtOrenmann 
„Mahindra hat seine Investitionsziele für den 
kommenden Dreijahreszyklus um 30 Mrd. 
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INR angehoben“, meldete eine große 
Wirtschaftstageszeitung im Mai dieses Jahres. 
Viele würden sie als Routine-Nachricht 
abtun, aber aus einem bestimmten Grund 
weckte die Nachricht mein Interesse. Im Mai 
2019, direkt nach den allgemeinen Wahlen, 
waren die rosafarbenen Zeitungen voll mit 
Berichten über fallende Umsatzzahlen in 
der Automobilbranche. Und den „traurigen 
Zustand“ der indischen Wirtschaft. Weshalb 
also sollte es Mahindra Auto riskieren, 
seine Kapazitäten zu erweitern? Um dies 
zu verstehen, müssen wir bis ins Jahr 
1993 zurückgehen, als Dr. Pawan Goenka, 
Absolvent des IIT Kanpur und der Cornell 
University, General Motors in Detroit verließ 
und zur bescheidenen F&E-Abteilung von 
Mahindra & Mahindra wechselte, einem 
fünfzig Jahre alten Familienunternehmen. 

Anand Mahindra hatte gerade die Leitung 
übernommen, und der junge Harvard-
Absolvent hatte eine kühne Vision für 
einen Bereich, in den nur wenige indische 
Unternehmen bislang vorgedrungen waren.

Dr. Pawan Goenka stellte das Team 
zusammen, welches das Unmögliche 
schaffen sollte – die Entwicklung eines SUV 
namens Scorpio „Made in India“ in einem 
Zeitraum von vier Jahren und mit einem 
Budget von 5,5 Mrd. INR (eine bescheidene 
Summe für die Bedeutung des Projekts). 
Der Wagen schlug voll ein, mit seiner 
kühnen Optik, dem kräftigen Motor (der 
als erster in Indien schneller als 100 km/h 
war) und dem hervorragenden Preis. „Ich 
glaube, dass noch ein Faktor für den Scorpio 
sprach. Nämlich der Stolz der Inder, dass 
ein indisches Unternehmen das geschafft 

hatte…“, meint Goenka. In 2009 
brachte Mahindra einen SUV 
namens Xylo auf den Markt, der 
die Umsatzziele nicht erreichte. 
Das Unternehmen verzeichnete 
im 3. Quartal des Jahres einen 

Pawan Goenka, 
Präsident des 

Automotive and Farm 
Equipment Sectors von 
Mahindra & Mahindra

Intrapreneure sind eine wichtige gruppe für jeden, 
der in die indische Wachstums-story investieren 

und großartige ergebnisse erzielen will
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Verlust. Genau in dieser Zeit jedoch 
unterbreitete Dr. Goenka dem Vorstand 
einen mutigen Vorschlag: die Investition von 
50 Mrd. INR in eine moderne neue Anlage 
in der Nähe von Pune, um die Nachfrage 
der nächsten 10, 20, 30 Jahre zu decken. Es 
war ein wohlkalkuliertes Risiko und erklärt, 
weshalb Mahindra immer weiter investiert, 
unabhängig von möglichen Rückgängen zum 
aktuellen Zeitpunkt. „Der Job des CEO ist es 
nicht, Stars hervorzubringen oder ein Star 
zu werden, sondern ein ganz gewöhnliches 
Team zu nehmen und außergewöhnliche 
Ergebnisse zu erzielen. Und dies passiert, 
wenn der CEO nicht so agiert, als sei er 
allwissend“, erläutert Goenka.

think-tank
Intrepreneure findet man auch 
im Regierungssektor. Bürokraten 
wandeln sich im neuen Indien, wo die 
Staatsbediensteten Dynamik, Weitblick 
und Problemlösungskompetenzen zeigen 
müssen. Amitabh Kant ist ein gutes Beispiel 

für einen Beamten, der in seiner Karriere 
aus genau diesen Gründen extrem viel 
erreicht hat. In den späten 1980ern war 
Kant Bezirksfinanzbeamter in Calicut und 
initiierte Unterstützung auf kommunaler 
Ebene, um den internationalen Flughafen 
von Calicut zu finanzieren. Calicut war 
der erste Flughafen im Land, der eine 
Benutzerentwicklungsgebühr (UDF) 
erhob – ein Modell, das später im ganzen 
Land Nachahmer fand. Als Sekretär für 
Kerala Tourism konnte Kant während 
seiner Amtszeit durch öffentlich-private 
Partnerschaften die Einreisezahlen für 
den Bundesstaat deutlich steigern. 
Dasselbe innovative Denken wendete 
er bei der Incredible India-Kampagne 
auf internationaler Ebene an, was das 
touristische Potential des Landes wie niemals 
zuvor zeigte.

Kant wurde in 2001 Zweiter Sekretär 
im Tourismusministerium, kurz vor den 
Terroranschlägen am 11. September in den 
USA. Die Tourismuszahlen auf der ganzen 

Amitabh Kant, CEO 
des NITI (National 

Institution for 
Transforming India) 

Aayog und Autor von 
Branding India – An 

Incredible Story.
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Welt wurden dadurch beeinflusst. Der Angriff 
auf das indische Parlament im Dezember 
2001 schreckte Touristen noch mehr ab. 
Dennoch wurde zu genau diesem Zeitpunkt 
die Incredible India-Kampagne gestartet. 
Zum Ende des ersten Jahrs wurden die 
Auswirkungen sichtbar, als die Einreisezahlen 
der Touristen in das Land um 16 Prozent 
angestiegen waren. Mittlerweile steht Kant 
der NITI Aayog vor, dem Regierungs-Think-
Tank, der die Richtung und Geschwindigkeit 
des Wandels in Indien erfasst. Kant definiert 
sein Mantra so: „Wenn einem viel Gegenwind 
entgegenschlägt… muss man in der Lage 
sein, Gegendruck zugunsten der Veränderung 
aufzubauen. Das ist der einzige Weg 
zum Erfolg.“

mit VOllem herZen
Dieselbe Strategie wendete Nitin Paranjpe 
an, der in 2008 CEO von Hindustan 

Nitin Paranjpe, 
Geschäftsführer und 
CEO von Hindustan 

Unilever Limited, 
der indischen 

Tochtergesellschaft 
des Unternehmens 

mit Sitz in London und 
Rotterdam

Unilver (HUL) wurde. Im Angesicht der 
Weltwirtschaftskrise hätte er einfach 
die Hände heben und sagen können 
„die Umstände liegen nicht in meiner 
Verantwortung“. Stattdessen nutzte 
er die Abschwächung als Chance zur 
Grundsteinlegung des weiteren Wachstums. 
Damals hatte HUL rund 1 Million 
Verkaufsstellen im ganzen Land und jährlich 
kamen 10.000 – 15.000 hinzu. In 2009 legte 
Paranjpe ein Ziel von zusätzlichen 50.000 
Verkaufsstellen im nächsten Jahr fest. 
Zunächst waren die Menschen geschockt, 
dann herrschte Aufregung, gefolgt von 
standardisierten Ansätzen und schließlich 
Innovationen.

 „Die meisten Menschen versuchen, aus 
einem bestimmten Grund niedrigere Ziele 
auszuhandeln: der Angst zu scheitern“, so 
Paranjpe. Wenn diese Angst auf irgendeine 
Weise eliminiert werden kann, wird die Kraft 
des menschlichen Potenzials freigesetzt. 
In den nächsten beiden Jahren kamen 
eine Million neue Verkaufsstellen für HUL 
hinzu, und als sich die Wirtschaft erholte, 
boomten die Umsätze. „Zu was ich sie (das 
Team) aufgefordert hatte, war, die rationalen 
Argumente beiseite zu lassen und das Ziel 
mit vollem Herzen zu verfolgen. Denn die 
Ratio setzt ihre Logik ein und findet Gründe, 
dich zurückzuhalten“, erklärt er.

Das Fazit ist, dass nicht jeder ein 
Entrepreneur sein kann, aber wir alle in 
dieser Weise denken und handeln können. 
Und im Rahmen unseres Jobs Verfechter der 
Veränderung werden können. So lautet das 
Gebot der Stunde. Unsere Pflicht gegenüber 
der Nation und der Welt. 

Rashmi Bansal ist eine indische Sachbuchautorin, 
Unternehmerin und Jugendexpertin. Als Absolventin 

des Indian Institute of Management, Ahmedabad, arbeitete sie 
zuerst als Brand Manager für die Times of India.
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einige nennen es eine moderne Wiederauferstehung, andere ein 
bewusstes erwachen: Yoga scheint die ultimative praxis für eine 
gesündere und bewusstere existenz geworden zu sein. Wir reisen um 
die Welt, um anlässlich des fünften Internationalen Yoga-Tages am 
21. Juni 2019 die Vorzüge der uralten vedischen Übungen zu erleben

asanas
dIE EssEntIEllEn
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Gegenüberliegende seite:  
Hunderte führen in der Nähe 
des Eiffelturms in Paris den 
legendären Sonnengruß aus

oben:  Eine Sandskulptur, 
erschaffen von dem 
Sandkünstler Sudarshan 
Pattnaik anlässlich des 
Internationalen Yoga-Tages in 
Puri, Odisha
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Unten:  Fans bei einem Yoga 
Tagescamp, organisiert in Abdu 
Dhabi VAE

Gegenüberliegende seite oben: 
Teilnehmer praktizieren 
verschiedene Asanas in Dhaka, 
Bangladesch

Gegenüberliegende seite 
unten: Fußgänger sehen Yoga-
Fans beim IDY in Kiew, Ukraine, zu

Das „Yoga sutra“, eine 2000 Jahre alte 
abhandlung über die Yoga-philosophie 

des indischen gelehrten patanjali, ist eine 
anleitung, wie der geist beherrscht, die 

emotionen kontrolliert und die spiritualität 
entwickelt werden kann
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Gegenüberliegende 
seite: Teilnehmer am 
Internationalen Yoga-Tag 
in Damaskus, Syrien

Oben: Bergsteiger 
wärmen sich im Everest 
Basiscamp in Nepal mit 
Yoga auf

unten: Einheimische 
nehmen an den Feiern 
anlässlich des IDY in 
Peking, China, teil



 |  51  | 



SchnappSchüSSe

|  52  | PERSPEKTIVEN

rechts:  Ein Yoga-Camp, 
organisiert um den 

Internationalen Yoga-Tag 
in Singapur zu begehen

unten:  Hunderte 
nehmen an den Feiern 

zum Yoga-Tag im 
Zentrum von Den Haag, 

Niederlande, teil
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es gibt sechs weitgehend anerkannte Yoga-Formen, die je nach 
anforderung praktiziert werden können: hatha Yoga, raja Yoga, 

Karma Yoga, bhakti Yoga, Jnana Yoga und Tantra Yoga

Oben:  Ein Blick auf das 
Yoga-Camp, organisiert 
in der schönen Stadt 
Sofia in Bulgarien 
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Die indischen Schützen 
Anjum Moudgil (li.) und 
Ravi Kumar (re.) nehmen 
an den 10 m Luftgewehr 
Qualifikationswettkämpfen 
des ISSF Weltcups teil
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Die jungen indischen schützen 
glänzten beim prestigeträchtigen 
International shooting sport 
Federation World Cup und zeigten, 
dass die Zeit für sie reif ist, um nach 
den sternen zu greifengames VON gagan narang

hunGEr

durch die jüngsten sportlichen 
Leistungen hat sich Indien 
als Land voller talentierter 
Individuen präsentiert, die 
erfolgreich sein wollen und 

sich durch nichts aufhalten lassen. Der 
jüngste International Shooting Sport 
Federation (ISSF) Weltcup Anfang des 
Jahres kann als hervorragendes Beispiel 
für junge Inder dienen, die von sich reden 
machen. Das indische Aufgebot kämpfte 
darum, im zweiten Jahr in Folge an der 
Spitze zu bleiben und gewann insgesamt 
vier Medaillen – drei Mal Gold und ein Mal 
Silber – was ihm fünf Quotenplätze im 
Schießsport für die Olympischen Spiele 
in Tokio 2020 sicherte. Das indische Team 
bestand im Wesentlichen aus Sportlern, 
die gerade ins erste Team (Seniors) 
aufgestiegen waren. Aber häufig bringt 
frisches Blut ja einen neuen Erfolgshunger 
mit sich, ohne bereits aufgestellte Rekorde 
zu beachten, und eine erstaunliche 
Hartnäckigkeit, alles zu geben. Dies zeigte 
sich auch beim ISSF Junior Weltcup im Juli 
2019 in Suhl, Deutschland, wo Aishwarya 
Pratap Singh Tomar eine großartige 
Leistung zeigte und Gold gewann. Das 
indische Schützenteam schloss die 
Meisterschaften mit dem Gewinn von 
10 Goldmedaillen ab! Interessanterweise 
ist Indien Gastgeberland des ISSF 
Kombinations-Weltcups in Neu Delhi 
vom 15. – 26. März des nächsten Jahres. 
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Elavenil Valerivan, Abhishek Verma, 
Shazar Rizwi, Manu Bhaker und Rahi 
Sarnobat neben erfahrenen Kämpfern 
wie Heena Sidhu, Anjum Moudgil und 
Apurvi Chandela entschieden. Einer 
der auffälligsten Namen im Wettkampf 
war Divyansh Singe Panwar, der es 
nur einen Tag nach dem Gewinn 
seiner ersten internationalen Senior-
Medaille im Mixed Team beim 10 m 
Luftgewehr der Herren geschafft 
hatte, sich einen Quotenplatz für die 
Olympischen Spiele in Tokio 2020 zu 
sichern. Stars im Teenager-Alter wie 
Bhaker und Chaudhary gewannen 
ebenfalls ihr zweites Gold in Folge 
im 10 m Druckluftpistole, Mixed 
Team, nachdem sie in Neu Delhi 
auf dem Podium gestanden hatten. 
Jeder Schütze hat nun in Japan die 
Möglichkeit, ganz groß abzusahnen 
– einige über die Quote, die anderen 
kämpfen noch.

in jUngen jahren anFangen
Einer der Faktoren, der Indiens 
Leistungen auf globaler Ebene 
dramatisch verändert hat, sind die 
massiven Investitionen auf Junior-
Ebene. Dies beruht auf dem konstanten 
Bemühen, das Schießen zu einem 
integrativen Sport im Land zu machen. 
Vor zwei Jahrzehnten noch war der 
Zugang zu Ausrüstung schwierig 
und der wissenschaftliche Ansatz in 
Bezug auf den Sport kaum vorhanden. 
Erst dann, wenn man ein wirklich 
guter Schütze war, gab es die Chance 
auf eine hochwertige Ausrüstung. 
Da wir aber Kinder schon direkt am 
Anfang mit Technologie ausstatten 
wollen, gründete ich Gun for Glory 
(GFG), eine Schießsportakademie in 
Pune, die jungen und ehrgeizigen 

oben: Die indischen 
Schützen Manu Bhaker (re.) 
und Saurabh Chaudhary 
(li.) holten im Finale 10 m 
Luftpistole Mixed beim ISSF 
Weltcup die Goldmedaille 
Unten: Gagan Narang mit 
den jungen Leistungsträgern 
beim ISSF Weltcup in China

Der Kombinations-Weltcup beinhaltet 
Gewehr, Kurzwaffe und Flinte.

ZWischen Den stars
Der Weltcup wurde von der ISSF in 
1986 eingeführt, um ein definitives 
System zur Qualifizierung für die 
olympischen Schießwettbewerbe 
zu etablieren. Das Ereignis umfasst 
vier Wettbewerbe jährlich in 
allen Schießkategorien. Die 
Top-Leistungsträger in diesen 
Kategorien kämpfen dann im Finale 
gegeneinander, um sich einen Platz bei 
Olympia zu sichern. Überwältigende 
919 Athleten aus 98 Ländern 
versammelten sich in München 
und kämpften um die 17 Plätze bei 
den Olympischen Spielen in Tokio 
2020, neben der begehrten ISSF-
Weltcupmedaille. Beim Finale in 2019 
trat Indien mit einem 35 Mitglieder 
starken Kontingent an. Die für die 
Auswahl Verantwortlichen hatten sich 
für Saurabh Chaudhary, Mehuli Ghosh, 
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Schützen in Indien ein ganzheitliches 
Entwicklungsprogramm bietet. Auch die 
Art und Weise, wie die Gesellschaft eine 
sportliche Karriere betrachtet, hilft jungen 
Sportlern. Früher gab es nur Kricket, aber 
nachdem heute die indischen Schützen, 
Sprinter, Tennisspieler und andere bei 
internationalen Wettkämpfen und Olympia 
Gold gewonnen haben, verschiebt sich 
der Fokus auch auf andere Sportarten. Die 
Eltern sind offener für die Idee, dass ihre 
Kinder Sport auch als eine Karriereoption 
treiben. Schwung auf institutioneller 
Ebene hat auch die Initiative ‚Khelo India‘ 
der Regierung gegeben, mit der Sport 
unter Jugendlichen gefördert wird. Im 
Rahmen des Programms wurden 1.000 

oben: Die jungen 
Stars bei der 

Guns for Glory 
Schießsportakademie 

in Pune; 
Unten: Zuschauer 

jubeln im 10 m 
Luftgewehr-Finale 

der Herren beim ISSF 
Weltcup 2019

Athleten aus verschiedenen Sportarten 
ausgewählt, welche acht Jahre lang ein 
jährliches Stipendium in Höhe von jeweils 
500.000 INR erhalten.

Die anerkennUng als Ziel
Mit den Fortschritten in der 
Trainingstechnik erfüllen sich nun die 
Träume vieler angehender Schützen. 
Talente im ganzen Land haben jetzt die 
Möglichkeit, auf globaler Ebene das 
Maximum zu erreichen. Ich reise mit 
meiner Akademie durch Indien, und 
andere folgen. Die Behörden sind am Ort 
des Geschehens, suchen nach Talenten 
und unterstützen echte Talente bei der 
Weiterentwicklung. Der Schießsport ist 
eine der am schnellsten wachsenden 
Sportarten Indiens und wächst dort 
schneller als in jedem anderen Land. Der 
jüngste Erfolg auf der internationalen 
Bühne ist Beweis für die Bemühungen der 
jeweiligen Behörden im ganzen Land.

Gagan Narang ist Bronze-Medaillengewinner (10 
m Luftgewehr der Herren) bei den Olympischen 
Spielen in London 2012. Er war auch der erste 
Inder, der sich dafür qualifizierte. Er ist Gründer 

von Guns for Glory, einer hochklassigen Schießsportakademie, die 
junge Schützen im ganzen Land unterstützt.
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VON sarah todd

ahmedabad, Indiens erste unesCo-Weltkulturerbestadt und die größte in 
gujarat, ist ein paradies für Tourisen. mit seinen eleganten Denkmälern, 
den lebhaften märkten und dem tollen kulinarischen angebot bietet es 

unvergessliche erlebnisse

amdavad
dIE arOmEn vOn

In der Ferne höre ich das Wasser 
des Flusses Sabarmati rauschen. 
Über mir zwitschern zwei Vögel 
auf einem hohen Ast ein Lied, 
als mich ein Windhauch streift 

und Regen ankündigt. Ich stehe in der 
friedvollen grünen Anlage des Sabarmati 
Ashram in Ahmedabad und habe mich 
noch nie so ruhig gefühlt. Hier höre ich 
weder die Kakophonie der Stadt, noch 
bin ich umgeben von der hektischen 
Aktivität meiner Küche, an die ich mich 
gewöhnt habe. Stattdessen spaziere 
ich zwischen den Ausstellungsstücken 
des Museums hindurch, welches das 
Leben, die Zeit und Philosophie von 
Mahatma Gandhi dokumentiert. Seine 
bescheidenen Quartiere, die hier perfekt 
konserviert wurden, vermitteln mir 

einen Eindruck seiner Ideale, an die er 
glaubte. Im Ashram am Westufer des 
Flusses kann man ganz unkompliziert 
einige Stunden verbringen. Von 1917 bis 
1930 diente der Ashram während des 
indischen Unabhängigkeitskampfs Gandhi 
als Hauptquartier. Der Sabarmati Ashram 
gehört zu den ersten der Wahrzeichen 
Ahmedabads oder Amdavads, wie man 
die Stadt vor Ort nennt, die ich besuche, 
und als ich den Ort verlasse, ist es fast 
Zeit fürs Mittagessen. Indische Städte 
lassen sich nach kulinarischen Kriterien 
unterscheiden. Südindien mit seinen 
Idlis, Dosas und Appams und Nordindien 
mit gefüllten Parathas, Matar Paneer 
und Choley Kulchey. Auch wenn man 
die besten dieser Gerichte überall im 
Land probieren kann, ist Ahmedabad die 

eine reise nach ahmedabad wäre unvollständig ohne eine 
runde shopping. Die atemberaubenden bandhani-stoffe, die 
mit uralten Techniken hergestellt werden, sollte man nicht 

links liegen lassen
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Die wunderschöne 
Arkade in 
einem Tempel 
in Ahmedabads 
historischem 
Stadtzentrum



REISE

|  62  | PERSPEKTIVEN

im Uhrzeigersinn 
von links: Die 
Architektur des Adalaj 
Stufenbrunnens 
in Ahmedabad; 
Die Ruinen der 
Kamani Masjid im 
Archäologischen 
Park Champagner 
Pavagadh; Die 
Architektur der 
historischen Gebäude 
rund um Ahmedabad;

Stadt, in der all alles am besten schmeckt. 
Von im Munde zergehenden Dhoklas über 
verführererische Gujarati Kadhi bis zu 
zuckersüßen Jalebis – ich habe die Qual 
der Wahl.

Ich lasse mich zu einem raffinierten, 
traditionellen Gujarati Thali auf Pital- 
(Messing) Geschirr nieder. Vor dem Essen 
erhalte ich eine kleine Schüssel, in die aus 
einem Metalltopf Wasser gegossen wird, 
damit ich meine Hände waschen kann – ein 
uralter Brauch, wie ich erfahre. Langsam 
füllt sich mein Teller mit winzigen Portionen 
regionaler Köstlichkeiten, beginnend mit einer 
Auswahl an Pickles und Chutneys wie Dhaniya- 
(Koriander) und Pundina- (Minz) Chutney 
sowie Gajar Mirch Achaar (Karotten-Chili-
Pickle). Sie werden auf einem auf dem Teller 

Die gegensätzlichen Texturen und aromen des 
gujarati-Thali faszinieren in vielerlei Weise und 

wecken den Wunsch nach mehr

drapierten Blatt serviert. „Das Blatt soll 
sicherstellen, dass die Khatta (Säure) 
der Pickles nicht mit dem Messing 
reagiert“, erklärt mir der Kellner. Dann 
kommen die Hauptgerichte Ringana 
Batata Nu Shak (Aubergine gekocht 
mit Kartoffeln), Chora Nu Shak 
(aromatische Schwarzbohnensauce), 
Gujarati Khatti Mithi Daal (süßsaure 
Linsensuppe), Undhiyu (gemischte 
Gemüse mit Spinatpaste), Bhindi 
Sambhariya (Okraschoten-Curry), 
Gujarati Kadhi (süße, dünne Sauce mit 
Joghurt und Kichererbsenmehl), Reis 
und Khichdi (indisches Gericht aus Reis 
und gehackten Hülsenfrüchten) sowie 
eine Auswahl an Brot wie Bajri und 
Makai No Rotlo (Roti oder Fladenbrot 
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Bun maska und 
masala-Tee
Bun Maska (mit Butter 
getoastetes süßes Brot) und 
Masala-Tee sind der perfekte 
Abend-Snack und ein Klassiker 
in den Straßen von Ahmedabad

daandiya 
Raas oder Dandiya Raas ist 
der traditionelle Volkstanz in 
Gujarat. Es ist die legendäre 
Form, die zahlreichen Feste 
Navrati und Holi zu begehen 
und wird mit bunt bemalten 
Stöcken aufgeführt 

einkauf von 
Kunsthandwerkartikeln 
Die Stadt ist berühmt für die 
farbigen und kaleidoskopartigen 
Muster, die die lebhaften Bazaare 
rund um Ahmedabad säumen 
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mit Bajra-Hirse- und Maismehl) und 
Puran Poli (gesüßtes Brot). Ich genieße 
jeden Bissen und werde hin und wieder 
beraten, wie man ein Gujarati Thali 
am besten isst. Die Schale Halwa soll 
beispielsweise als Hauptgang und 
nicht als Dessert gegessen werden! Die 
gegensätzlichen Texturen und Aromen 
faszinieren mich in vielerlei Weise.

Derart gesättigt, 
besuche ich Adalaj Vav. 
Versteckt gelegen in 
dem friedlichen Dorf 
Adalaj, circa 18 km vom 
Stadtzentrum, raubt mir 
dieser wunderschöne 
achteckige Vav 
(Stufenbrunnen) mit 
seinen fünf Stockwerken 
den Atem. Man sagt, 
dass dieser Vav nicht 

nur als kulturelles und nützliches 
Objekt, sondern auch als spirituelle 

Zufluchtsstätte gebaut wurde, die 
die Dorfbewohner täglich besuchten 
und deren in die Wände geschnitzte 
Gottheitsdarstellungen sie anbeteten. 
Innen ist es kühl. Ich sehe keine 
Gläubigen, aber viele Besucher – einige 
Einheimische, einige Touristen. Die 
raffinierte Architektur mit ihren indo-
islamischen Einflüssen fasziniert mich 
und ich bestaune das harmonische 
Zusammenspiel zwischen den 
komplexen islamischen Blumenmustern, 
die sich scheinbar nahtlos mit dem 
Hindu- und Jain-Symbolismus verbinden. 
Ich nehme so viel wie möglich von 
diesem charmanten Ort in mich auf, 
bevor ich mich wieder Richtung Stadt 
verabschiede.

Die Abendzeit schreit geradezu 
nach Tee und Snacks und die Straßen 
von Ahmedabad laden mit den 
köstlichen Düften von dampfendem 
Chai (süßer Tee mit Milch), von Dal 

Ich habe meine Version eines 
veganen Khakra geschaffen 

habe, die mit gebackenen 
Karotten, eingelegtem 

blumenkohl und kühlem Tofu-
aioli zubereitet wird

Gujarati-Gerichte 
Khaman, Khandavi, 
Dahi-Bhalla, Jalebi und 
Besan Papri 
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Pakora (Krapfen aus Linsenpaste), das die 
Straßenverkäufer frittieren, und anderen 
köstlichen Delikatessen ein. Ich entscheide 
mich für die Spezialitäten der Stadt: 
Chai, Maska Bun (fluffige Brötchen, mit 
Unmengen Butter getoastet) und Dalvada 
(Linsenkrapfen). Ahmedabad weiß, wie es 
die Geschmacksknospen von Liebhabern 
von Gujarati-Delikatessen, wie ich es bin, 
zu kitzeln hat. In der Tat mag ich die Küche 
so gerne, dass ich meine Version eines 
veganen Khakra (eines traditionellen Cracker-
ähnlichen Gujarati-Snacks aus Weizenmehl 
und Öl) geschaffen habe, die mit gebackenen 
Karotten, eingelegtem Blumenkohl und 
kühlem Tofu-Aioli hergestellt wird. Jeder, 
der meine Arbeit kennt, weiß, dass ich 
vegetarisches Essen liebe, das über Zutaten 
wie Pilze und Paneer (Hüttenkäse) hinausgeht. 
Ich gebe regionalem Essen gerne einen 
zusätzlichen Pfiff und gestalte es individuell. 
Ich liebe jedoch auch typische Gujarati-
Gerichte wie unter anderem Dhokla, Handvo, 
Buttermilch, Fafda, Sev Usal, Dhebhra, 

Thepla und Mohan Thaal, die immer wieder 
zeigen, dass die Gujarati-Küche eine perfekt 
ausbalancierte Kombination aus süß, salzig 
und pikant ist.  

Eine Reise nach Ahmedabad wäre 
unvollständig ohne eine Runde Shopping, und 
ich kann den atemberaubenden Bandhani-
Stoffen nicht widerstehen, die mit den alten 
Tie-and-Dye-Färbetechniken hergestellt 
werden. Überflüssig zu erwähnen, dass sie 
aus diesem Bundesstaat stammen und in der 
vielfältigen indischen Textilbranche einen 
ganz besonderen Status genießen. So gerne 
ich aber weiter durch die Stadt schlendern, 
ihre Sehenswürdigkeiten, ihren Klang und 
Duft genießen möchte, so sehr ruft doch die 
Arbeit. Aber ich reise nicht ab, ohne meine 
nächste Reise an diesen Ort zu planen.

Der wunderschöne 
Sonnentempel 

in der Nähe 
von Mehsana, 
wunderschön 

beleuchtet bei 
Nacht

Sarah Todd startete ihre Karriere als Model in 
England, bevor sie in MasterChef Australia auftrat. 
Ihre kulinarische Entwicklung begann mit mehreren 
Reise-Kochshows, die sie durch ganz Indien führten. 
Sie ist Autorin von ‚The Healthy Model Cookbook‘ und 

heute erfolgreiche Gastronomin mit drei florierenden Restaurants in 
Mumbai, Goa und Neu Delhi. 
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Diese winzigen nährstoff- und geschmacksbomben werden in 
der indischen Küche schon seit ewigkeiten verwendet. heute 
werden sie als superfood neu entdecked. erfahrene Köche 
berichten über ihre erkenntnisse

Wohlbefinden
VON madhuliKa dash 

samEn für das
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Hühnchencurry 
garniert mit 

Hanfsamen mit 
Gobindbhog-Reis 

im Restaurant 
Lavaash By Saby; 

Ein Löffel Kürbissamenpaste ins 
Curry. Ein paar Basilikumsamen 
auf die Limonade. Etwas 
Mohnsamenpulver in die Pasta. 
Schwarzkümmelsamen im Brot… 

Die Liste ist endlos. Geröstet, gemahlen 
oder gequollen: einheimische Samen sind 
seit Ewigkeiten integraler Bestandteil der 
indischen Küche. Jetzt beschäftigen sich 
Chefköche und Ernährungswissenschaftler 
intensiver mit ihrer Verwendung und den 
gesundheitlichen Vorzügen. Der berühmte 
Koch Sabyasachi Gorai (kulinarischer 
Direktor, Grid), der seit über einem 
Jahrzehnt mit Samen arbeitet, nennt sie 
„Meister der Geschmackserzeugung“. 
Die Ernährungswissenschaftlerin Kavita 
Devgan bezeichnet sie als Nährstoffbomben. 
„Typische Samen aus Indien sind großartige 
Quellen für Nährstoffe wie Fasern und 
Mineralien. Sie enthalten außerdem 
gesunde, mehrfach ungesättigte Fette und 
Vitamine. Sie sind leicht zu beschaffen und 
zu konsumieren und ergänzen Gerichte auf 
aromatische Weise“, erläutert Devgan. 

VielFalt UnD Vielseitigkeit 
Chefkoch Sharad Dewan vom Park Hotel 
in Kolkata, der sich dafür engagiert, die 
Verwendung Samen in der experimentellen 
indischen Küche zu fördern, meint: „Der 
Vorteil von Samen liegt nicht nur in der 

Vielseitigkeit ihres Geschmacks und ihrer 
Textur, durch die sie integraler Bestandteil 
unserer Küche geworden sind, sondern auch 
in ihren Nährwerten.“ Er erklärt, dass Samen 
nicht nur als Garnitur oder Paste verwendet 
werden müssen, sondern auch bei alten und 
neuen Gerichten eine spannende Alternative 
sein können.

Die Ernährungstherapeutin Sveta 
Bhassin erklärt, dass Samen tatsächlich 
eine notwendige Fett- und Proteinquelle 
darstellen, die viel effektiver wirkt als 
Nahrungsergänzungsmittel. Kein Wunder 
also, dass bei den meisten alten indischen 
Rezepten eine relativ hohe Menge an Samen 
in den verschiedenen Zubereitungsstufen 
hinzugefügt wurde. Til ke laddoo (süße 
Sesamsamenbällchen) sind hierfür ein 
gutes Beispiel. Dieses uralte Dessert wird 
im Winter serviert, um den Körper warm 
und den Darm fit zu halten und so saisonale 
Krankheiten abzuwehren. Traditionell 
wurden Ajwain (indischer Kümmel) und 
Schwarzkümmelsamen hinzugefügt, um 
Rotis (gebackenes indisches Fladenbrot) 
knuspriger zu machen und den Darm gesund 
zu halten. Die Praxis des Hinzufügens von 
Chaar Magaz (eine Mischung aus Kürbis-, 
Zuckermelonen-, Wassermelonen- und 
Gurkensamen) zu einem Curry geht ebenfalls 
auf diesen Gedanken zurück.

„Samen können verwendet werden, 

Die Tatsache, dass samen ein Teil des kulinarischen 
erbes Indiens sind, erleichtert den heutigen Köchen 

die Verwendung.
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um alle Geschmackselemente zu erzeugen. 
Schwarzkümmel beispielsweise verleiht einen bitteren 
Geschmack, Fenchel eher einen süßen, Sesam ist 
reich an Ölen und Senf scharf. Koriander kann sowohl 
süß als auch pikant verwendet werden und passt 
wunderbar zu geschichtetem Brot wie Taftan“, meint 
Akshraj Jodha, Küchenchef im ITC Windsor Bengaluru. 
Dasselbe gilt für Alsi oder Teesi (Leinsamen), das 
sowohl Knusprigkeit als auch eine bittersüße Note 
verleiht.

Ein weiteres Beispiel für den wundersames Einsatz 
von Samen sind die Rote-Beete-Tacos, serviert mit 
Amaranth-Samen, des Chefkochs Vikas Seth aus 
Bengaluru. „Das Hinzufügen von Samen zu einem 
Gericht schafft nicht nur einen Kontrast, was Aussehen 
und Geschmack angeht, sondern hebt auch den 
Geschmack“, erklärt Seth.

nährWerte 
Jodha erläutert, dass Samen nicht nur hinzugefügt 
wurden, um ein Gericht reichhaltiger zu machen. „Es 
ist ein Irrtum, dass Chaar Magaz die Alternative des 
armen Mannes zu Cashew-Paste war. Diese Samen 
nehmen Mineralien und Vitamine auf und enthalten 
gesunde Fette“, so Jodha. Chefkoch Shantanu 

wassermelone: Arm an Kalorien und reich 
an Nährstoffen, Fettsäuren, lebenswichtigen 
Proteinen und vielen Mineralien, sind diese 
Samen außerdem hervorragende Vitamin 
B-Quellen. Sie stecken voller Magnesium, 
Eisen und Folsäure und sind gut für Herz 
und Immunsystem. Sie können die Knochen 
stärken, Diabetes in Schach halten, den 
Stoffwechsel anregen und dafür sorgen, 
dass Haar und Haut glänzen. Sie können 
trocken geröstet und als Snack verzehrt 
oder als Pulver für Curries verwendet 
werden.  

Gurken: Vollgepackt mit Ballaststoffen und 
Mineralien, werden Gurkensamen verzehrt, 
um Verdauungsbeschwerden in den Griff 
zu bekommen und für gesunde Haut und 
Haare zu sorgen.   

Kürbis: Kürbissamen stecken voller 
verschiedener Nährstoffe, von Magnesium 
und Mangan bis zu Kupfer, Protein und 
Zink und sind somit eine Nährstoffbombe. 
Sie enthalten außerdem pflanzliche 
Bestandteile namens Phytosterole 
und Antioxidanzien, die freie Radikale 
bekämpfen, was ein zusätzlicher 
gesundheitlicher Vorteil ist. 

mohn: Diese Samen sind extrem 
nährstoffreich und haben einen nussigen 
Geschmack. Sie können weitverbreitete 
Krankheiten wie Reizhusten und 
Schlaflosigkeit verhindern. Wie jeder andere 
Inhaltsstoff sollten sie jedoch nur nach 
ärztlicher Beratung verzehrt werden. Sie 
können in einem Gemüsecurry, einer Suppe 
oder Pasta eingesetzt werden. Gepoppte 
Mohnsamen können als Verdickungsmittel 
verwendet werden.

sabja- oder süße Basilikumsamen: Sie sind 
schwarz und tränenförmig und werden 
oft mit Chia verwechselt. Da sie reich an 
Antioxidanzien, Ballaststoffen, Proteinen, 
Kohlenhydraten und guten Fetten sind, sind 
sie sehr effektiv für die Gewichtsabnahme. 
Die Ernährungswissenschaftlerin Dr. 
Shefali Gurung erklärt: „Sabja kann helfen, 
Diabetes zu kontrollieren, und kann bei 
regelmäßigem Verzehr die Haut- und 
Haarbeschaffenheit verbessern.“ Diese 
Samen sind schwer zu kauen und werden 
am besten in Wasser eingeweicht.

Meetha Achar 
Spare Ribs mit 
sonnengetrockneter 
Mango und gerösteten 
Zwiebelsamen im 
Restaurant Indian 
Accent
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Mehrotra vom Restaurant Indian Accent 
bevorzugt die Verwendung von Samen in der 
Alltagsküche. „Nehmen wir beispielsweise 
den indischen Kümmel. Weil er die Verdauung 
unterstützt und ein einzigartiges Aroma veleiht, 
wird er immer noch verwendet“, sagt Mehrotra.

Die richtige VerWenDUng 
Chefkoch Balpreet Singh Chadha, kulinarischer 
Direktor im AnnaMaya in Delhi, erklärt, 
dass in den meisten kulinarischen Kulturen, 
einschließlich der indischen, Samen 
normalerweise roh, leicht geröstet oder 
optimalerweise in Form einer leichten Sauce 
konsumiert werden. Chefkoch Jodha meint, dass 
Samen am Ende hinzugefügt werden und gerade 
nur so lange mitgedünstet werden sollten, dass 
die Hitze das Aroma freisetzt und die Nährstoffe 
aktiviert. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist 
das Rezept für Safed Maas, ein Lammgericht, bei 
dem Chaar Magaz-Paste am Ende hinzugefügt 
wird, um für ein reichhaltiges Aroma zu sorgen. 
Die Paste wird laut ihm hergestellt, indem Chaar 
Magaz in Wasser eingeweicht wird und zu 
einer groben Paste zermahlen wird. Auf diese 
Technik folgt dann Chadha, um Suji Ka Halwa 
(Grießpudding) ein bestimmtes Sesamaroma zu 
verleihen, oder Sharad bei der Herstellung seiner 
beliebten Kürbissamen-Raita (Joghurtspeise) für 
Kürbis-Haleem (ein Lammgericht).

Die Tatsache, dass Samen ein Teil des 
kulinarischen Erbes Indiens sind, erleichtert den 
heutigen Köchen die Verwendung. Chefkoch 
Megha Kohli vom Restaurant Lavaash By Saby, 
meint: „Ich habe das Kochen mit Samen schon 
als Kind gelernt und verwendete sie gerne 
als Garnitur, ohne zu wissen, wie man sie zu 
einem Gericht hinzufügen kann. Erst als die 
Verwendung von Samen beliebter wurde, konnte 
ich sie nutzen, um interessante Gaumenkitzel zu 
erzeugen. Im Restaurant verwenden wir Samen 
nicht nur, um unsere Gerichte zu bereichern, 
sondern auch um die Eigenschaften eines 
Gerichts wie Matnakash Claypot Bread (weiches, 
rustikales, aromatisiertes Brot) zu akzentuieren, 
das mit Chironji- (Almondette-)Samen 
hergestellt wird.“

Da Chefköche die Vorzüge entdecken, 
sich tiefer mit den Wurzeln der indischen 
Küche zu beschäftigen und die einzigartigen 
gesundheitlichen Vorteile der Inhaltsstoffe 
entdecken, gelten einheimische indische Samen 
jetzt als die neuen Helden für natürlichen 
Geschmack und Wohlbefinden.

Madhulika Dash ist eine bekannte Autorin im Bereich 
Kulinarik und Food-Kolumnistin. Sie hat Beiträge für 

zahlreiche Publikationen wie Yahoo, Sify, Swarajya, Hotelier India, 
Way2Hotel, Indian Express und Forbes Life verfasst.

oben (von links nach 
rechts): Ragi-Tacos 

mit gebratenen Bohnen 
und auf Holzkohle 

gegrilltem Babykürbis 
mit Amaranth; 

Pikanter gebratener 
Reis mit Kürbissamen
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braving social scepticism and rising above financial constraints, 
these dance groups from the bylanes of mumbai are taking 
stages across the world by storm 

VON PRoMItA MuKheRjee

eine bühne
dIE GanzE wElt Ist
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Kings United bei 
einem Auftritt 
während des 
World of Dance 
Wettbewerbs 
in Los Angeles, 
Kalifornien

Ob unter der Bezeichnung 
Mayanagri, Stadt der 
Träume oder Mumbai: 
der Charme von Indiens 
Unterhaltungshauptstadt 

verblasst nicht. Jeden Tag kommen 
Hunderte zielstrebiger Künstler 
mit großen Hoffnungen auf das 
Rampenlicht in die Stadt, um ihren 
Traum zu verfolgen. Hier sammeln 
sich die Ambitionen Tausender, aber 
es ist auch die Heimat einiger – großer 
und kleiner – Tanzgruppen, die nicht 
nur internationales Lob, Titel und 
Lorbeeren eingeheimst, sondern auch 
eine Nische für Indien in der globalen 
Tanzszene geschaffen haben. Nehmen 
wir beispielsweise Kings United. Die Hip-
Hop-Gruppe ist allgemein als ‚The Kings‘ 
bekannt und wird von ihrem Gründer 
Suresh Mukund angeführt. Erstmals 
hatte sie Erfolg, als sie in 2009 die Boogie 
Woogie-Trophäe (eine indische Tanz-
Reality-Show) gewann. Und das war 
nur der Anfang. In den Folgejahren kam 
sie in Shows wie Entertainment Ke Liye 
Kuch Bhi Karega (2010) and India’s Got 
Talent (2011) auf den ersten Platz. Der 
Höhepunkt war erreicht, als sie einige der 
weltweit besten modernen Tanzgruppen 
schlug und den dritten Durchgang der 
amerikanischen Reality-Show World of 
Dance in 2019 gewann.

Aber die Erfolgsgeschichte dieser 
Tanzgruppe, die Mukund mit Parth Vyas 

gegründet hatte, war alles andere als 
ein Spaziergang. Die Truppenmitglieder 
waren nicht nur mit Skepsis bezüglich 
ihrer Ambitionen konfrontiert, 
sondern hatten auch mit finanziellen 
Einschränkungen zu kämpfen. „Tanz 
war die einzige Fluchtmöglichkeit für 
viele Mitglieder unserer Gruppe, die 
aus finanziell nicht sehr gut gestellten 
Familien kamen. Wir machten Shows 
und mit den Stipendien, die wir 
erhielten, konnten wir unsere Familien 
unterstützen“, erzählt Mukund. Für 
Kings United hat sich das Leben seit 
dem internationalen Erfolg komplett 
verändert. „Für uns haben sich unzählige 
Möglichkeiten ergeben und wir sind 
ständig auf Reisen zu verschiedenen 
Events in unterschiedlichen Ländern. 
Wir haben gerade unsere ersten 
internationalen Workshops durch die 
USA hinter uns und planen in Kürze eine 
Tour durch Kanada und Europa. Auf den 
Philippinen haben wir kürzlich unseren 
ersten Film gedreht. Und das ist nur der 
Anfang: wir haben noch einen langen 
Weg vor uns“, schildert Mukund, dessen 
Entwicklung in 2015 den Bollywood-
Tänzer und Choreographen Remo 
D’Souza zu seinem Film Any Body Can 
Dance inspirierte. Die neueste Feder an 
Mukunds Hut? Eine Nominierung für den 
Emmy in der Kategorie ‚Choreography for 
Variety or Reality Program‘!

Mukund und seine leidenschaftliche 

Während elvis auf dem 2018 World salsa summit in 
miami gold in der einzel-männer-Kategorie rising 

star gewann, belegte namrata den zweiten platz in der 
Freestyle-Kategorie runner-up.
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Tanzgruppe sind nicht die einzigen, die 
Hindernisse überwinden mussten, um 
erfolgreich zu sein. Bei B.E.A.ST (Born 
Ethical Abilities on Streets) Mode Crew war 
es ähnlich. Von B-Boying und House bis zu 
Dougie und von Popping und Locking bis 
zu Litefeet und noch darüber hinaus – es 
gibt nur wenige ‚Street Dances‘, die dieser 
talentierte Haufen nicht exzellent beherrscht. 
Die Faktoren, die in 2013 zur Gründung 
von B.E.A.ST Mode führten, sind genauso 
interessant wie die bisherige Entwicklung. 
„Wir [die Tänzer Ninja, Mik 62 und Sonic] 
waren auf dem Heimweg von Bengaluru nach 

Mumbai, als uns all unsere Habseligkeiten 
geraubt wurden. Wir haben überlebt, weil 
wir uns gegenseitig halfen, und haben es 
irgendwie nach Hause geschafft. Wir haben 
dann erkannt, dass wir alles schaffen können, 
nachdem wir diese Situation zusammen 
gemeistert hatten. Und das führte zur 
Gründung dieser Crew, in der nicht nur 
B-Boys sondern auch B-Girls, Hip-Hop- und 
Street Dancer sind“, erklärt Gruppenmitglied 
Sonic. Der Weg war jedoch lang, unwegsam 
und ungewiss, aber den Perfektionsdrang 
konnte dem Team keiner nehmen. „Wir 
hatten kein Studio, deswegen haben wir 

rechts: Elvis 
Mascarenhas und 

Namrata Wittike, die 
Indien auf dem World 
Salsa Summit in 2018 

vertraten

Gegenüberliegende 
seite: Suresh Mukund 

von der Tanzgruppe 
Kings United



 |  73  | 

vor einem Laden in der Nagardas Road 
in Andheri East geprobt. Der Laden 
schloss um 20 Uhr, und bis 20.30 Uhr 
waren wir versammelt und fingen an zu 
proben. Wir waren mit verschiedenen 
Herausforderungen in Form von heftigen 
Regenfällen, protestierenden Nachbarn 
etc. konfrontiert“, fügt Sonic hinzu. 

Aber getreu ihrem Wahlspruch 
‚verfolge etwas mit unbeirrbarer 
Leidenschaft und du erreichst ein Niveau, 
das du niemals für möglich gehalten 
hättest‘ machte sich diese Crew nicht nur 
in der in- und ausländischen Tanzszene 
einen Namen, sondern hält auch den 
Limca-Rekord im B-Boying! Das Ereignis, 
das jedoch Talent und Expertise festigte, 
war der Keep on Dancing (KOD) Street 
Dance World Cup-Titel, den sie in 2017 
holten. Für die Eingeweihten ist KOD 
bei Street Dance und Hip-Hop, was 
der World Cup für Kricket ist. B.E.A.ST 
Mode gewannen nicht nur den indischen 
Vorentscheid dieses weltberühmten 
Wettbewerbs, der in 2004 in Peking 
begann, sondern repräsentierten das Land 
auch im Finale in Südkorea, wo sie auch 
den Titel gewannen! Damit treten sie in 
2020 als Titelverteidiger an.

Das Salsa-Duo Elvis Mascarenhas 
und Namrata Wittke fällt nicht weit 
dahinter zurück. In 2018 reisten sie von 
den Straßen von Mumbai bis nach Miami 
in den USA, um Indien auf dem World 

tanZ War Die einZige FlUchtmöglichkeit Für Viele 
mitglieDer Unserer grUPPe, Die aUs FinanZiell nicht sO gUt 
gestellten Familien stammten. Wir machten shOWs, Um 
Unsere Familien ZU UnterstütZen.

suresh mukund
Mitgründer, Kings united, Gewinner des World of Dance 2018
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rechts: Mitglieder 
der Tanzgruppe 

B.E.A.ST

Gegenüberliegende 
seite: Kings United 

bei einer Aufführung 
während des 

World of Dance 
Wettbewerbs in Los 
Angeles, Kalifornien
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Salsa Summit zu vertreten. Die Reise kostete 
sie rund 800.000 INR, aber sie mussten nicht 
weiter darüber nachdenken und investierten 
alles, was sie hatten. Namrata kündigte sogar 
ihren Job als Fernsehproduzentin, um ihrer 
Leidenschaft für den Tanz zu folgen, kündigte 
dafür ihre Festgelder und verwendete ihre 
Ersparnisse. Auch Elvis wendete seine letzten 
Ersparnisse auf, um sein Ticket nach New 
York zu finanzieren. Und ihre harte Arbeit und 
finanziellen Opfer rentierten sich. Während 
Elvis Gold in der Einzel-Männer-Kategorie 
Rising Star gewann, belegte Namrata den 
zweiten Platz in der Freestyle-Kategorie 
Runner-Up. „Die finanzielle Situation war 

die größte Herausforderung. Mit dem 
eigenen Geld umherzureisen, um das 
Land zu repräsentieren, ist nicht einfach. 
Tanz ist nichts Beständiges in Indien. Wir 
müssen Geld in das Training investieren, 
und es gibt auch kaum Unterstützung 

von Sponsoren. Aber international aufzutreten, 
nur beflügelt vom Tanz, ist etwas, das jeder 
Tänzer anstrebt. Es lässt einen ziemlich 
demütig werden, international anerkannt zu 
werden und Würdigung für meinen Stil zu 
erfahren“, meint Elvis, der unter anderem von 
Größen wie Prabhu Deva, Michael Jackson und 
Tight Eyez inspiriert wurde.

Promita Mukherjee ist eine bekannte 
Journalistin, die Lifestyle-Redakteurin 
bei verschiedenen Zeitungen war und 
für mehrere nationale Publikationen, 
darunter zahlreiche Reise-, Lifestyle- und 

Modemagazine, über verschiedene Themen geschrieben hat, 
von Kulinarik und Mode bis zu Reisen.

Kings united schrieben geschichte, als 
sie in 2019 bei den World hip hop Dance 

Championships in las Vegas teilnahmen und 
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substanzielle Kunst

Ein Besucher betrachtet die 
Installation des Künstlers Jitish 
Kallat in einem abgedunkelten 
Raum auf der Biennale in Venedig. 
Die Installation mit dem Titel 
Covering Letter zeigt einen Brief, 
den Mahatma Gandhi im Juli 1939 
an Adolf Hitler schrieb, Wochen 
vor dem Einmarsch der Deutschen 
in Polen, der den Beginn des 
Zweiten Weltkriegs markierte. In 
dem Brief appellierte Gandhi an 
Hitlers Friedensbereitschaft und 
drängte ihn, der „Reduzierung der 
Menschlichkeit auf den barbarischen 
Zustand“ zu widerstehen
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Der indische pavillon auf der 58. biennale 
von Venedig wurde unter die besten zehn 
gewählt, was bekräftigt, dass das land eine 
internationale Kraft ist, mit der auf dem Feld der 
zeitgenössischen Kreativität zu rechnen ist substanzielle Kunst
VON georgina maddox

mahatma Gandhi reiste niemals 
nach Venedig. Nicht bis zum 
Jahr 2019, als indische Künstler 
mit Arbeiten, die von Gandhis 
Philosophie des Friedens und 

der Gewaltfreiheit geprägt waren, in die zeitlos 
romantische italienische Stadt kamen. Nach 
achtjähriger Nichtanwesenheit wird Indiens 
diesjähriger Beitrag zur Biennale von Venedig, 
der weltweit größten und angesehensten 
Kunstausstellung, nicht nur wegen der kreativen 
Gedanken, sondern auch deswegen gefeiert, weil 
er thematisch auf Gandhis Philosophie basiert. 
Die Tatsache, das er von der Financial Times und 
der führenden Kunst-Website artsy.net aus 90 
Ländern neben den USA, der Schweiz, Polen und 
dem Neuling Ghana unter die besten zehn Pavillons 
gewählt wurde, sagt viel über die Kreativität 
Indiens aus, die sich auf Gandhis Gedanken stützt.

In dem offiziellen indischen Pavillon auf 
der 58. Biennale von Venedig (noch bis zum 24. 
November) stellen acht indische Künstler aus, 
darunter Nandalal Bose, MF Husain, Jitish Kallat 
und Atul Dodiya. Abgesehen davon sind moderne 
Künstler wie Gauri Gill, Shilpa Gupta und Soham 
Gupta, die für ihre Arbeiten weltweit von der Kritik 
gefeiert werden, in der Hauptausstellung der 
Biennale vertreten, die von Ralph Rugoff kuratiert 
wurde, einem amerikanischen Kurator und dem 
Mann hinter der Auflage aus 2019. Indien feiert 
in 2011 mit einem nationalen Pavillon sein Debut 
bei der Biennale, fast 116 Jahre nach der ersten 
Auflage! In 1931 hatte Gandhi Rom besucht und 
in einem Brief an einen Freund geschrieben, dass 
er Mussolini (den italienischen Premierminister 
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Benito Mussolini) rätselhaft fand. 
Gandhi schrieb in einem Brief ebenfalls 
über Adolf Hitler. Genau diesen Teil der 
Geschichte erweckt der Künstler Jitish 
Kallat mit seiner immersiven Installation 
Covering Letter zum Leben, einem der 
wichtigsten Ausstellungsstücke des 
indischen Pavillons auf der Biennale von 
Venedig. Der Brief entfaltet sich und wird 
auf einen dunstigen Bildschirm projiziert, 
auf dem Gandhis hingekritzelte Worte 
und Unterschrift erscheinen, wodurch 
der Betrachter zum Zeitzeugen wird.

Der indische Pavillon ist das Ergebnis 
gemeinsamer Anstrengungen der 
National Gallery of Modern Art, die 
als Beauftragte fungierte, und des 
Kulturministeriums der indischen 
Regierung mit der Confederation of 
Indian Industry (CII) als Partner. Er 
wurde von Roobina Karode kuratiert, der 
Chefkuratorin des Kiran Nadar Museaum 

of Art (KNMA). „Ich habe die Ausstellung 
nicht als exakte Darstellung Gandhis in 
einem dokumentarähnlichen Format 
oder durch seine Wiedererweckung 
aus den Archiven empfunden“, mein 
Karode und fügt hinzu: „Gandhis Bild / 
Präsenz ist zeitlich und räumlich nicht 
festgelegt. Er kehrt in krisenhaften oder 
verzweifelten Zeiten immer wieder ins 
öffentliche Bewusstsein zurück. Er ist 
kein Subjekt, das nur im Gefühl oder in 
der Nostalgie verhaftet bleibt, sondern 
eher eines der modernen Reflektion. Ich 
hatte eher die Neigung, Aspekte seiner 
Praxis zu betrachten. Und auch die Ideen 
zu Handwerk, der Würde der Arbeit und 
der Betonung der Eigenständigkeit.“

Indiens Teilnahme an der diesjährigen 
Biennale ist eine willkommene 
Unterstützung und fungiert als Anreiz 
für die indische Kunstszene, die Indiens 
sporadische Präsenz bei globalen 

In diesem Jahr zeigt Indien sieben 
Kunstwerke, darunter Nandalal 

Boses Haripura Panel (1938), das von 
Gandhi selbst in Auftrag gegeben 

worden war und die ländliche 
Bevölkerung Indiens zeigt. Eine 

Arbeit ohne Titel von Shakuntala 
Kulkarni (2010-12) umfasst zwei 

Zuckerrohrskulpturen, sieben 
Fotos und Teile aus dem Projekt 
‚Of Bodies, cages and armours‘. 

Dieses Werk steht in Verbindung 
mit Gandhis Bambusbühnenpodest, 

von dem aus er zu den Menschen 
sprach. Kulkarni zeigt außerdem 

das Material als Schutzschild 
für Frauen in Indien, die mit 

Bambus-Kunsthandwerk ihren 
Lebensunterhalt verdienen. Untitled 
(2019) von Ashim Purkayastha, Acryl 

auf Leinwand mit Steinskulptur, 
dreht sich um den Stein als 

Werkzeug der Gewalt und des 
Schutzes und Gandhis Friedenspfad.

Indische 
Künstler auf 
der Biennale

meine 
installatiOn 
trägt Den titel 
naaVU, Was im 
englischen 
ZUsammen 
beDeUtet. 
sie steht 
symbOlisch 
DaFür, Dass Wir 
alle Vereint 
UnD sOliDarisch 
Für eine sache 
kämPFen

Gr iranna

GR Iranna posiert mit seinem Kunstwerk, auf dem Hunderte Padukas oder heilige Slipper abgebildet sind. Padukas werden von 
Mönchen und anderen heiligen Akolythen getragen und stehen für die Prinzipien des Friedens und der Gewaltlosigkeit
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Kunstereignissen seit langem beklagt 
hat. „Es sind aufregende Zeiten für 
Indien, das in internationalen Museen 
wie dem MET Breuer in New York 
vertreten ist oder auf der Documenta, 
einer Ausstellung für moderne 
Kunst, die alle fünf Jahre in Kassel, 
Deutschland, stattfindet, und jetzt 
bei der Biennale in Venedig“, erklärt 
Shanay Jhaveri, der assistierende 
Kurator der Südostasiatischen 
Sektion im New Yorker Metropolitan 
Museum of Art (MET). Jhaveri hat über 
indische Künstler promoviert, und 
die MET zeigte eine Retrospektive der 
verstorbenen indischen Künstlerin 
Nasreen Mohamedi und derzeit 
außerdem eine Einzelausstellung der 
Bildhauerin Mrinalini Mukherjee.

Da es in der Vergangenheit bislang 
nur einen indischen Pavillon gab, hat 
das Kuratorenteam sich viele Gedanken 
über eine substanzielle Präsentation der 

acht indischen Künstler auf einer Fläche 
von 530 qm gemacht. „Wir haben die 
Fläche geöffnet, damit sie frei fließen 
kann und durch die ausgestellten 
Arbeiten eine Resonanz erzeugt wird, 
was für eine meditative Stimmung des 
Pavillons sorgt, um innezuhalten und zu 
reflektieren. Ich habe mich gegen eine 
symmetrische Aufteilung der Fläche 
entschieden, denn ich wollte mehr 
ungewöhnliche Kanten und unübliche 
Begegnungen“, so Karode.

Jitish Kallat erzählt die Geschichte 
hinter seinem Werk Covering Letter. 
„Jeder Besucher bringt andere 
persönliche, soziale und historische 
Erfahrungen in die Arbeit ein und 
verändert so in gewisser Weise seine 
Bedeutung“, erläutert Kallat. Covering 
Letter beschäftigt sich, ganz ähnlich wie 
seine drei Public Notice Arbeiten, mit 
einem geschichtlichen Vorgang, durch 
den die Gegenwart neu definiert werden 

Atul Dodiyas 
Installation Broken 
Branches, inspiriert 
von Schränken in 
Mahatma Gandhis 
Haus in Porbandar

ich habe Den 
einDrUck, es ist 
ein geeignetes 
thema Für inDien, 
Um es Der Welt UnD 
Dem PUblikUm ZU 
Präsentieren – 
ganDhi UnD seine 
PhilOsOPhie VOn liebe 
UnD geWaltlOsigkeit 
ist in Der heUtigen 
intOleranten UnD 
geWalttätigen Welt 
immer nOch releVant 
Für inDische 
künstler

atul dodiya
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könnte. Er erklärt uns, dass die Arbeit 
aus einer historischen Korrespondenz 
besteht, die auf einen Vorhang aus 
begehbarem Trockennebel gebeamt 
wird; ein kurzer Brief, den Gandhi im 
Jahr 1939 an Adolf Hitler schrieb, in 
dem er den deutschen Führer drängt, 
seine Mittel der Gewalt zu überdenken. 
„Man ist perplex, wie Gandhi seine 
Worte wählt, als wichtigster Verfechter 
des Friedens in einem historischen 
Moment“, meint Kallat nachdenklich. 
„Wie viele von Gandhis Gesten und 
Lebensexperimenten scheint diese 
Korrespondenz wie ein offener Brief 
zu sein, der über sein Absendedatum 
und den Empfänger hinausgeht – ein 
Brief, der an jeden, jederzeit und überall 
geschrieben werden könnte“, schließt er.

Karode und ihr Kuratorenteam 
wählten Broken Branches von Atul 
Dodiya aus, weil es eine „universelle 

Saite“ zum Klingen bringt und sich 
um den Dialog über Gewalt dreht. „Es 
ist vielleicht traurig, dass diese Arbeit 
von mir heute immer noch relevant 
ist und die Gewalt weitergeht“, so 
Dodiya. Die Installation besteht aus 
neun Holzschränken mit handbemalten 
gerahmten Fotos, Gelenkprothesen, 
Werkzeugen, gefundenen Gegenständen 
und anderen Erinnerungsstücken.

In ähnlicher Weise greift der Künstler 
GR Iranna seine Arbeit aus 2010 wieder 
auf, die sich um Padukas oder heilige 
Schlappen dreht. „Die Installation trägt 
den Titel Naava, ein Kannada-Wort, das 
im Englischen für gemeinsam steht. 
Es ist ein Symbol dafür, dass wir alle 
vereint sind und solidarisch für eine 
Sache einstehen“, so Iranna. Die Arbeit 
enthält Hunderte Padukas, die auf einem 
Haufen dargestellt und auch an der 
Wand befestigt sind, als ob Menschen 

In der Serie Gandhi/
Man Without Specs 
hat der Künstler Ashim 
Purkayastha Steuerzeichen 
mit Mahatma Gandhis 
Porträts, allerdings ohne 
Brille, kreiert

es sOllte nicht Das 
PriVileg einiger 
intellektUeller 
sein, über Die 
releVanZ VOn 
ganDhis PrinZiPien 
DiskUtieren ZU 
können

ashim Purkayastha



Die PanZer sinD 
nOch VOn ganDhis 
WiDerstanD gePrägt. 
mein PanZer ist Der 
WiDerstanD gegen 
Die gräUeltaten an 
Weiblichen körPern 
UnD meine arbeit 
ist nicht natiOnal 
begrenZt

shakuntala Kulkarni 
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durch Wände und Decken gehen. In 
Indien werden Padukas von Mönchen 
und anderen heiligen Akolythen getragen 
und reflektieren das Prinzip von Frieden 
und Gewaltlosigkeit. An jedem Schuh 
ist ein kleines Objekt befestigt, das für 
einen Beruf oder eine Religion steht, wie 
beispielsweise eine Schere. „Dies steht 
für ihre Individualität und zeigt, dass wir, 
auch wenn wir zusammen sind, dennoch 
unsere einzigartige Identität bewahren“, 
meint Iranna. Sandkörner an den Padukas 
zeigen, dass die Schuhe von Menschen 
getragen wurden, die in der Nähe des 
Meers lebten, und dies erinnert an 
Gandhis Marsch nach Dandi, um gegen 
eine drakonische Regel zu protestierten, 
die Britisch-Indien erlassen hatte.

Die verstorbene Rummana Hussain 
wird durch eines ihrer wichtigsten Werke 
repräsentiert: Fragments. Es besteht aus 
einem zerbrochenen Topf oder „Grab“ 
und dreht sich um Verlust und Stille, 
offengelegt auf Spiegeln. Der Name 

Husain ist auch noch durch Maqbool Fida 
Husain und sein Bild Zameen vertreten. 
Ein historisches Werk, das die Gedanken 
über die synkretische Natur der indischen 
Vergangenheit zusammenträgt.

Der Pavillon ist sogar noch 
bedeutsamer, weil Indien im letzten 
Jahr Gandhis 150. Geburtstag feierte 
und seine Philosophie in der heutigen 
gewalttätigen Welt weiter relevant 
scheint. „Die Ausstellung versucht, die 
Relevanz von Gandhis Werten in der 
heutigen Welt zu bewerten“, meint 
Karode, und weiter: „Es ist bedauerlich, 
aber wahr, dass wir selbst heute noch 
seine Experimente mit der Wahrheit zur 
Orientierung brauchen!“

Ein Besucher fotografiert die Installation der Künstlerin Shakuntala Kulkarni auf der Biennale in Venedig. Die Arbeit ohne Titel umfasst zwei Zuckerrohrskulpturen, sieben Fotos 
und Teile aus dem Projekt ‚Of Bodies, cages and armours‘. Dieses Werk steht in Verbindung mit Gandhis Bambusbühnenpodest, von dem aus er zu den Menschen sprach

Georgina Maddox ist führende 
Kunstpublizistin und Kuratorin, die in 
verschiedene visuelle Kunstprojekte 

involviert ist. Derzeit arbeitet sie als leitende 
Redaktionsassistentin bei The Indian Express. 
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Zum mittlerweile 19. mal feiert das new York Indian Film Festival die 
unabhängigen, arthouse- und alternativen Filme des indischen subkontinents

amErIKanIschEr sOmmEr
Indisches Kino
VON Karan KaushiK

32 
Filme in sechs Tagen! 
Darunter waren sieben 
Weltpremieren, fünf 
US-Premieren und 
der Rest New Yorker 

Premieren, sowie Filme in Sprachen wie 
Assamesisch, Bengali, Tamilisch, Malayalam, 
Marathi, Kannada, Ladakhi, Pandschabi 
und Haryanavi! Aber das Stammpublikum 
des New York Indian Film Festivals (NYIFF) 
zuckt bei diesen Fakten nicht einmal mit der 
Wimper. Denn das NYIFF, das älteste und 
prestigeträchtigste indische Filmfestival in 
Amerika, ist bekannt dafür, nachdenkenswerte 
Filme zu würdigen, die von Indern in 
verschiedenen Teilen der Welt gemacht 
wurden. Interessanterweise drehen sich die 
Plots dieser Filme nicht immer um Indien 
oder die Inder, aber sie sind mit dem Land 
verknüpft. Zum 19. Mal verzauberte das 
Festival New York City mit einer Flut von 
Filmen, die geografische und politische 
Grenzen überschritten, und setzte neue 
Maßstäbe, indem es sich auf neue Gedanken 
und Dialoge fokussierte. Das Festival fand vom 
7. bis 12. Mai in den Village East Cinemas in 
Manhattan statt und zeigte die wahre Kraft der 

indischen Diaspora, die den Geist ihrer Heimat 
im Herzen trägt, auch wenn sie in aller Welt 
verstreut ist.

UnerZählte geschichten
Was abgesehen von der Vielfalt noch für 
Schlagzeilen auf dem diesjährigen NYIFF 
sorgte, waren fünf Blockbuster, die noch 
nicht einmal in Indien gezeigt worden waren: 
Gurinder Chadhas Blinded by the Light, 
Rohena Geras Sir, Ritesh Batras Photograph 
und The Last Color von Vikas Khanna. Ersterer 
stammt von dem englischen Filmemacher 
indischer Herkunft und dreht sich um einen 
asiatisch-britischen Teenager in den 1980er 
Jahren, der in der Musik von Bruce Springsteen 
Trost findet. Der Film soll durch die wahre 
Geschichte des Journalisten Sarfraz Manzoor 
inspiriert sein. 

Geras Sir, der im letzten Jahr auf dem 
Filmfestival von Cannes gezeigt wurde 
und auf dem NYIFF zwei Auszeichnungen 
erhielt – Bester Film und Beste Darstellering 
(Tillotama Shome) – erzählt die 
Geschichte von Ratna, einer verwitweten 
Hausangestellten. Photograph, die New-
Age-Romanze des Bollywood-Filmemachers 
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Das Poster von 
Rohena Geras Film 
Sir mit Tillotomma 

Shome und Vivek 
Gomber
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Unser Ziel ist 
es, Weniger 
bekannte Filme VOn 
Unabhängigen UnD 
exPerimentellen 
regisseUren aUs 
VerschieDenen 
teilen Des lanDes 
bekannter ZU 
machen. Die iDee 
ist, Filmemacher ZU 
UnterstütZen, Die 
einen tOllen jOb in 
ihrer regiOn machen, 
inDem sie attraktiVe 
geschichten 
erZählen

aseem chhabra
Direktor des NYIFF

Ritesh Batra (Regisseur von The Lunchbox) 
mit Nawazuddin Siddiqui und Sanya 
Malhotra gewann die Auszeichnung als 
Beste Regiearbeit. Der Film dreht sich um 
einen Straßenfotografen in Mumbai, der 
die Hilfe eines College-Mädchens sucht, als 
ihn seine Großmutter zur Ehe drängt. Den 
vielgelobten Schlusspunkt des Festivals 
setzte der Debütfilm des Starkochs Vikas 
Khanna, The Last Colour, der auf dem Urteil 
des Obersten Gerichts aus dem Jahr 2012 
basiert, nach dem Witwen in Vrindavan an 
Holi teilnehmen dürfen. Ebenfalls im Fokus 
standen 19 regionale Filme in den Sprachen 
Bengali, Assamesisch, Marathi, Tamilisch und 
weiteren.

Laut Festival-Direktor Aseem Chhabra 
war das regionale Kino aus Indien stark 
vertreten, einschließlich eines Kinderfilms 
auf Ladakhi-Kaschmiri. „Wir sind stolz darauf, 
eine wunderbare Zusammenstellung neuer 
Filme aus Indien zu präsentieren. Diese 
Auswahl außergewöhnlicher Titel zeigt die 
Schönheit, die Kraft und den Glanz filmischer 
Erzählungen auf perfekte Weise“, erklärt 
er. Rakesh Kaul, Vizevorsitzender des Indo-
American Arts Council (IAAC), des Gremiums, 
welches das NYIFF organisiert, stimmt dem 
zu und meint: „Das regionale Kino zeigt die 
wahre Essenz Indiens und das Publikum 
in New York hat durch das Festival die 
wunderbare Seite Indiens kennengelernt“.

Die macher
Das Festival wurde von dem New Yorker 
Aroon Shivdasani ins Leben gerufen, der 
es 20 Jahre lang erfolgreich leitete, bevor 
er im letzten Jahr in Ruhestand ging. Seine 
Nachfolger heben das Festival nun durch neue 

oben: The Last Color des Promi-Kochs Vikas Khanna 
basiert auf einem Urteil des Obersten Gerichtshofs aus 
2012, nach dem Witwen in Vrindavan an Holi teilnehmen 
dürfen. Unten: Rohena Gera (links), Regisseurin von Sir, 
mit Tillotoma Shome, der Hauptdarstellerin des Films
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Partnerschaften auf eine neue Ebene. Sarod-
Maestro Amjad Ali Khan ist das neueste Mitglied 
im IAAC-Vorstand neben Vikas Khanna, der auch 
zum Markenbotschafter des IAAC ernannt wurde. 
Khanna, dessen Film mit Neena Gupta sich um 
schmerzliche Beziehungen dreht, meint: „Mein 
Film beschäftigt sich mit Symbolismus, sozialen 
Tabus und vor allem mit denjenigen, die die 
Gesellschaft als Ausgestoßene betrachtet. Ich 
wollte diese Geschichte schon immer erzählen 
und brauchte das richtige Publikum dafür. Dieses 
Festival bot mir die perfekte Plattform.“ Ein 
weiterer auf dem NYIFF gezeigter, vieldiskutierter 
Dokumentarfilm war Sindhustan der berühmten 
Haar-Stylistin Sapna Bhavnani, der von der 
Sindhi-Kultur handelt. Bhavnani erzählt über 
ihren Film und das NYIFF: „Das NYIFF war eine 

exzellente Kulisse für die Weltpremiere meines 
Debütfilms. Das Publikum war begeistert und 
unterstützend und die Vorführung spektakulär.“

Das Festival konzentrierte sich jedoch nicht 
nur auf alternative Filme. Madhumitha, deren 
tamilischer Film KD auch zum Line-Up gehörte, 
sagt: „Normalerweise herrscht beim indischen 
Publikum der Trugschluss, dass ein Film, wenn 
er auf Filmfestivals gezeigt wird, nur für ein 
Nischenpublikum gedacht ist. Aber Filmfestivals 
mischen im Gegenteil üblicherweise beide Arten 
von Filmen.“

Während Bollywood, die gigantische Hindi-
Filmindustrie in Indien, jährlich Hunderte Filme 
mit riesigem Budget produziert, arbeiten die 
Filmemacher im ganzen Land unermüdlich 
daran, ihre einzigartigen Geschichten unter 
erschwerten Bedingungen zum Leben zu 
erwecken. Und Festivals wie das NYIFF bieten 
diesen kreativen Köpfen eine internationale 
Plattform, wie es Festival-Direktor Aseem 
Chhabra zusammenfasste: „Das Festival hat 
das Ziel, Filme zu fördern, die andernfalls 
weder New York noch ein weltweites Publikum 
erreicht hätten. Wir wollen erreichen, dass jede 
Geschichte erzählt und gehört wird!“

im Uhrzeigersinn von 
oben: Regisseurin 

Gurinder Chadha mit 
dem Schauspieler Amer 

Chadha-Patel, der in 
ihrem Film Blinded by 

the Light mitspielte; 
der Filmemacher Ritesh 

Batra erhielt auf dem 
NYIFF die Auszeichnung 

für die Beste Regie für 
seinen Film Photograph; 

Batra (ganz rechts) mit 
Nawazuddin Siddiqui 

und Sanya Malhotra, den 
Hauptdarstellern seines 

Films Photograph 

Karan Kaushik ist Journalist in Neu Delhi. Er 
ist Absolvent des Indian Institute of Mass 

Communication und liebt es zu reisen und seine Erfahrungen 
im ganzen Land zu dokumentieren. 
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IntEllEKtuEllE, dEr 
IndIEn fEhlEn wIrd

VON mK raina

Der öffentliche

Im Jahr 1966 führte die National 
School of Drama (NSD) eine Urdu-
Übersetzung des völlig unbekannten 
Kannada-Stücks Tughlaq auf, 
geschrieben von Girish Karnad. Es 

war die allererste Produktion des Stücks, 
in einer Sprache, in der es nicht einmal 
verfasst worden war, und es wurde in 
den Mauern der Feroz Shah Kotal in 
Neu Delhi aufgeführt. Regie führte Om 
Shivpuri, der auch die Titelrolle des 
Tughlaq spielte, und konzipiert wurde es 
vom damaligen NSD-Regisseur Ebrahim 
Alkazi. Es wurde eine wegweisende 
Theateraufführung im zeitgenössischen 
indischen Theater. Die Neuigkeit von 
dem Erfolg verbreitete sich weit. Jeder 
wollte mehr über Girish wissen. Girish 
war noch nicht einmal 30 Jahre alt, als er 
das Stück schrieb. Er war gerade aus dem 
Vereinigten Königreich zurückgekehrt, 
wo er als Rhodes-Gelehrter gearbeitet 
hatte. In den literarischen Kreisen 

seiner eigenen Muttersprache Kannada 
war er kaum bekannt, aber Tughlaq 
änderte alles. Er wurde nun durch 
Theaterproduktionen seines Stücks in 
mehreren Regionalsprachen gefeiert: 
Marathi, Bengalisch, Hindi und Englisch. 
Nach diesem Erfolg produzierte die NSD 
ein weiteres Stück von Girish namens 
Bali. Es war eine Diplomproduktion von 
Prerna Karanth. Girish wurde schnell 
ein bekannter Name in der indischen 
Dramatikerszene. Die späten 1960er und 
die 1970er Jahre waren die wildesten 
Jahre für die indischen Kreativen. Überall 
herrschte ein Ambiente des freien 
Denkens und des Hinterfragens. Nach 
Jahrhunderten der Kolonialherrschaft 
stellte das indische Theater Fragen 
zur eigenen kulturellen Identität und 
inwiefern es sich vom westlichen Theater 
unterschied. Um diese Polarität zu 
untersuchen, wurden viele Experimente 
durchgeführt. Es gab innovative örtliche 

Der berühmte autor und Dramatiker girish Karnad verstarb am 10. 
Juni. Da er untrennbarer Teil der parallelen Kinobewegung ende der 
1970er Jahre und aktiver öffentlicher Intellektueller war, ist sein 
beitrag für die indische gesellschaft enorm
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Girish Raghunath 
Karnad war ein 

zeitgenössischer 
Autor, 

Schauspieler und 
Filmregisseur 
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Theaterproduktionen wie Tamasha 
in Maharashtra und Nautanki in 
Nordindien. Mit diesen Aufführungen 
im einheimischen Volkstheater 
eröffneten sich neue Möglichkeiten. 
Theaterregisseure wurden ermutigt, 
komplexe Ideen und Themen in ihren 
Stücken zu verwenden. Es schien 
möglich, zeitgenössische Ideen durch 
diese traditionellen Theaterformen 
zu transportieren. Diese Erkenntnis 
war eine Art Erlösung für die indische 
Theaterszene und vermittelte ihr das 
Selbstvertrauen, moderne Ideen zu 
verfolgen. In dieser Zeit tauchten vier 
herausragende Dramatiker – Vijay 
Tendulkar, Mohan Rakesh, Badal Sircar 
und Girish Karnad – auf der nationalen 
indischen Theaterbühne auf. Ihre Werke 
wurden quer durch Indien und über die 
Sprachgrenzen hinweg gefeiert. Alle 
diese Autoren beschäftigten sich mit 
ihrem eigenen Verständnis der Welt, 
was sie mit der Realität Indiens nach 
der Unabhängigkeit verband. Schon in 
seinem ersten Stück Bali untersuchte 
Girish die Gegenwart in Form von 

Epen, Mythen und Geschichte. Ebenso 
wie die Sanskrit-Dramatiker entnahm 
er das Material für seine Stücke aus 
Epen und Schriften und strukturierte 
dann wie ein Handwerksmeister den 
Plot seiner Stücke mithilfe poetischer 
Metaphern und Symbolen. Da Girish 
Schauspieler und Regisseur war, konnte 
er seine Charaktere, die komplex, subtil 
oder sogar widersprüchlich waren, 
immer formen. Aufgrund dieser Art 
der Charakterisierung mussten die 
Schauspieler all ihre physischen und 
intellektuellen Energien aufbieten, um 

oben: Der australische 
Autor Richard Flanagan 
und Girish Karnad im 
Gespräch auf dem Jaipur 
Literature Festival 

Unten:  Szenen aus 
dem Stück Tughlaq, 
geschrieben von Karnad

•	 Padma Shree
•	 Jnanpith Award
•	 Padma Bhushan 
•	 National FIlm Award 

(NFA) for best Feature 
Film

•	 NFA for best Direction 
•	 NFA for best 

Sceenplay
•	 NFA for best Non-

Feature Film 

Honouring 
the Genius 
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das Unmögliche zu erreichen. Von 
Tughluq und Hayavadana bis zu Rakta 
Kalyan und Bikre Bimb veränderte 
sich die Interaktion zwischen Form 
und Inhalt in Girishs Stücken ständig. 
In den 1960er und 1970ern machten 
Filmemacher wie Satyajit Ray und 
Ritwik Ghatak Filme auf Bengali, 
wofür sie internationale Anerkennung 
erhielten. Später, Ende der 1970er Jahre 
wurden mit Unterstützung der National 
Film Development Corporation 
(NFDC) mehrere Avantgarde-Filme 
gemacht und auf prestigeträchtigen 
internationalen Filmfestivals 
gewürdigt. Dies setzte neue kreative 
Energie im indischen Kino frei. Man 
konnte nun einen Film mit limitiertem 
Budget drehen. Zu den Filmemachern, 
die die parallele Kinoszene 
dominierten, gehörten unter anderem 
Mrinal Sen, Mani Kaul, Awtar Kaul, 
Kumar Shahani, Adoor Gopalakrishnan, 

BV Karanth, Shyam Benegal und Girish 
Karnad. Girish spielte und führte Regie 
in mehreren Filmen, die immer noch 
als Meilensteine in der parallelen 
indischen Kinobewegung gelten. Zu 
ihnen zählen unter anderem Samskara, 
Manthan, Kadu, Ankur, Nishant, Swami 
und Godhuli. Girishs Kinohöhepunkt 
war mit Utsav (1984) erreicht, basierend 
auf Shudrakhas klassischem Sanskrit-
Stück Mrichchhakatika. Es gab 
Zeiten, da wechselten Schauspieler 
und Regisseure aus dem regionalen 
Theater ins Hindi-Kino und behielten 
dennoch ihr Engagement an den 
jeweiligen regionalen Theatern. Girish, 
der auf mehrfacher Ebene wesentlich 
an diesen Unternehmungen beteiligt 
war, stand mit seinen kreativen Ideen 
immer an vorderster Front. Er glaubte 
an Partizipation durch Führung von der 
vordersten Front aus – sei es bei Regie, 
Schauspiel oder Schreiben. 

(von links nach rechts): Die ehemalige indische 
Präsidentin Pratibha Patil verleiht den Ganga 

Sharan Singh Preis an Girish Karnad; ein altes 
Foto des Schauspielers und Regisseurs aus seinen 

frühen Jahren am indischen Theater 

Faszinierend war, dass er, während 
er ein Meisterstück nach dem anderen 
produzierte, dennoch mit der ganz 
profanen Welt in Kontakt blieb. Bis 
zu seinem Lebensende beteiligte er 
sich an demokratischen und säkularen 
Bewegungen. Er arbeitete mit der 
Elite, den Intellektuellen und den 
arbeitenden Massen zusammen. Sein 
Tod ist ein unersetzlicher Verlust, nicht 
nur für das indische Theater und Kino, 
sondern auch für die Gesellschaft. Er 
war der eine öffentliche Intellektuelle, 
den Indien immer vermissen wird. 
Mit seinem Tod hat Indien seinen 
kulturellen Botschafter verloren.  

Maharaj Krishna Raina ist Absolvent 
der NSD und ist am Theater sowohl 
als Schauspieler als auch als Regisseur 

tätig. Er hat mit einigen Gruppen aus aller Welt 
zusammengearbeitet und in mehr als 100 Stücken gespielt.
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T R E N D S E T T E R
•	 Indien wird das früheste Buch über Tanz und 

Musik zugerechnet. Natya Shastra, verfasst von 
Bharata Muni zwischen 200 v. Chr. und 200 n. 
Chr., enthält 5.569 Shlokas in 37 Kapiteln, die als 
Grundlage des indischen klassischen Tanzes und 
der Musik gelten.  

•	 Darüber hinaus war Shantiniketan in 
Westbengalen, gegründet in 1901 von 
Rabindranath Tagore,eine der ersten indischen 
Schulen, die Tanz in ihren Lehrplan aufnahmen. 

•	 Interessant ist außerdem, dass 13 % der Piloten in 
Indien weiblich sind, im Vergleich zum weltweiten 
Durchschnitt von 5 %. Das heißt, dass jeder achte 
Flug in Indien von einer Frau gesteuert wird. 
flights in India, one is flown by a woman.  

D o P P e lt e S  G l ü c K !  
Das Dorf Kodhini im Küstenstaat Kerala ist für seine Zwillinge 

bekannt! Ja, Sie haben richtig gelesen, verglichen mit dem 
weltweiten Durchschnitt von neun Zwillingspaaren pro 1.000 

geborener Babys verzeichnet Kodhini erstaunliche 45 
Zwillingspaare. Derzeit leben fast 400 Zwillingspaare in dem Dorf, 
das regional nur noch Twin Town genannt wird. Aus diesem Grund 

wurden mehrere Programme extra für Zwillinge sowie ein spezieller 
Zwillingsverband in Kodhini eingeführt.

B E E I N D R U C K E N D E S  

IN D IE NMit diesen interessanten 
Fakten das land etwas 

besser kennenlernen

einzigartigkeit findet man in 
unserem riesigen land in jedem 

Winkel. Nehmen wir 
beispielsweise die tägliche 

Abendzeitung ‚the Musalman‘. 
Sie wird von vier Kalligraphen 

oder Katibs von hand 
geschrieben, bevor sie durch 

die Druckerpresse läuft. Diese 
Zeitung wird in chennai seit 

1927 herausgegeben, hat 
25.000 Abonnenten und wurde 

bisher an jedem einzelnen tag 
veröffentlicht.

Die erste Zeitung in Indien wurde am 29. Juni 
1780 veröffentlicht und hieß Hicky’s Bengal 
Gazette. Sie wurde von James Augustus 
Hicks herausgegeben und ist vermutlich 
eine der ersten in Asien gedruckten 
Zeitungen.

M e D I e N e c K e

Die Station leh des All India 
Radio in jammu und Kaschmir 
ist auf einer höhe von 3.600 m 
über dem Meeresspiegel die 
höchste Radiostation der Welt. 
Sie sendet in verschiedenen 
Sprachen, darunter tibetisch, 
Balti, hindi, urdu und ladakhi.
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