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diwali
Diwali ist auch als fest des lichts 
bekannt und feiert den Sieg des guten 
über das Böse mit dem Anzünden von 
Diyas. es ist eines der lebhaftesten 
feste indiens.

waNN: 7. november 2018
wO: im ganzen land

eid milad-uN-Nabi
Mit eid-Milad-un-nabi wird im 
dritten Monat des moslemischen 
Mondkalenders der Jahrestag der 
geburt des Propheten Mohammed 
gefeiert.

waNN: 21. november 2018
wO: Auf der ganzen Welt

KOmmenDe ereignisse in inDien

hOrNbill festival
Das zehntägige fest lockt alle Stämme 
aus nagaland an den fuße des Mount 
Japfü und präsentiert kulturelle 
Aufführungen, einheimische Spiele, 
einen Kunsthandwerkermarkt, Musik-
events und mehr. 

waNN: 1. bis 10. Dezember 2018
wO: Kohima, nagaland

weihNaChteN
Mit diesem fest wird die geburt 
von Jesus christus gefeiert 
und es beginnt mit einer 
Mitternachtsmesse mit festessen 
und feierlicher Atmosphäre. 

waNN: 25. Dezember 2018
wO: Auf der ganzen Welt

jOdhpur riff
Vor der überwältigenden Kulisse des 
Mehrangarh fort finden Aufführungen 
der besten Volkskünster aus rajasthan 
statt. 

waNN: 24. bis 28. Oktober 2018
wO: Jodhpur, rajasthan

Navratri
neun tage voller gebete und feiern 
zu ehren der Hindu-göttin Durga mit 
Dussehra als Höhepunkt am zehnten 
tag des festes.

waNN: 10. bis 18. Oktober 2018
wO: im ganzen land
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Als sich Hindi-gelehrte aus aller Welt vom 18. – 20. August zum 11. Vishwa Hindi Sammelan (der 
Welt-Hindi-Konferenz) im Swami Vivekananda international convention centre auf Mauritius 
versammelten, wurde dieser Sprache auf unvergessliche Weise Anerkennung zuteil. in dieser 
Ausgabe von Perspektiven indien lassen wir das bedeutsame internationale ereignis revue 
passieren und werfen einen Blick auf die nächste Konferenz, die auf fidschi stattfinden wird.

Der diplomatische Kalender der indischen regierung war in den letzten Monaten prall gefüllt 
und einige wichtige bilaterale und multilaterale Kontakte führten zu bemerkenswerten 
ergebnissen. lesen Sie alles über die Staatsbesuche des koreanischen Präsidenten Moon Jae-
in und des russischen Präsidenten in indien. Außerdem berichten wir über die erfolgreichen 
Staatsbesuche von Premierminister narendra Modi in ruanda, Uganda und Südafrika sowie die 
von Außenministerin Sushma Swaraj in Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan.

Stolz kann man sein auf die großartigen indischen leistungen bei den 2018 Asian games 
in Jakarta-Palembang, indonesien, über die wir unserem Sport-teil berichten. Von jungen 
Debütanten bis zu erfahrenen Spielern haben die Mitglieder des indischen Kontingents die 
größte Medaillenausbeute bei den diesjährigen Spielen eingefahren: 15 Mal gold, 24 Mal Silber 
und 30 Mal Bronze.

in unserer reiserubrik stellen wir das spektakuläre Meghalaya vor, mit seinen sanft abfallenden 
Hügeln, herabdonnernden Wasserfällen und faszinierenden Brücken aus lebenden Wurzeln. 
erleben Sie die reiche Kultur auf unserer reise in die Bundesstaatshauptstadt Shillong und das 
nahegelegene Bergstädtchen cherrapunji.

in unserer fotorubrik erhalten Sie eindrücke von der lebhaften Pushkar Mela in rajashthan. 
Dieser brodelnde Kessel aus farben, Kultur und Unterhaltung ist eine der größten Viehmessen 
der Welt und zieht alljährlich tausende reisende an. 

Von ehemals moralisierenden epen bis zu fein nuancierten erzählungen: lassen Sie sich von 
indischen filmen mit ihrer frischen Sichtweise auf soziale und kulturelle Probleme in unserer 
Kinorubrik inspirieren. nehmen Sie Anteil daran, wie sie am Aufbau der heutigen indischen 
nation mitwirken, indem sie geschichten ganz normaler Menschen mit außergewöhnlichen 
ideen erzählen. Und zu guter letzt stellen wir ihnen weitere innovationen in unserer tanzrubrik 
vor: euphonisches yoga, eine neuartige tanzform, die yoga mit klassischer 
indischer Musik und tanz kombiniert.

Raveesh Kumar

Vorwort
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Am 11. Vishwa hindi sammelan auf Mauritius vom 18. bis 20. August 2018 nahmen 
Vertreter aus 45 Ländern teil, was es zum größten ereignis seiner Art machte

sprAche
ehrung der indischen

Von Dr HarisH Naval
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1.425 Personen waren für die 
Konferenz auf mauritius angemeldet, 
wovon 1.416 auch teilnahmen. 
Darunter waren 887 frauen.

Die 
eröffnungszeremonie 

des 11. Vishwa Hindi 
Sammelan

Sammelan (die Versammlung der Dichter) 
in Kaavyanfali (poetisches gedenken) 
umgewandelt. So begann das planmäßige 
Konferenzprogramm, das zu einer gewissen 
normalität zurückführte. Vom 18. bis 
20. August fanden auf der erfolgreichen 
Veranstaltung mit aktiver teilnahme von 
Außenministerin Swaraj acht Sitzungen 
statt. Weitere Minister beteiligten sich 
ebenfalls proaktiv an Diskussionen und 
Meetings.

Es fanden Sitzungen zu folgenden Themen 
statt:
•	 Das Verhältnis zwischen Sprache und 

Volkskultur
•	 entwicklung indischer Sprachen parallel zu 

Hindi durch technologie
•	 indische Kultur in der Hindi-erziehung
•	 gedanken zur Kultur in der Hindi-literatur
•	 Schutz der indischen Kultur durch das 

Medium des films
•	 Kommunikationsmedien und indische 

Kultur
•	 Die diasporische Welt: Sprache und Kultur
•	 Hindi-literatur für Kinder und indische 

Kultur
Berühmte forscher aus aller Welt nahmen 

an den Diskussionen teil. Um die themen 
und empfehlungen aus den zahlreichen 
Sitzungen hervorzuheben, wurde ein 
recommendations committee gebildet, 
wie bei der vorherigen Konferenz während 
des Meetings des Beratungskomitees 
am 7. September 2018, dessen Vorsitz 
Außenministerin Swaraj innehatte.

Der diesjährige Vishwa Hindi Sammelan 
war die bislang größte der 11 vorherigen 
Konferenzen. in den Worten von 
Außenministerin Swaraj ‚machten wir uns 
selbst Konkurrenz‘, denn der 10. Vishwa 

Jaishankar Prasad verwendete einst 
den Ausdruck „traurigkeit nach der 
feier“ in einem seiner Stücke. eine 
feier wird lange vorbereitet, der 
tag der feier kommt – Hoffnungen, 
enthusiasmus und fröhlichkeit liegen 

in der luft und dann, plötzlich, endet die 
feier, wenn sie ihren Höhepunkt erreicht hat. 
Was folgt, ist eine Wartephase, bis die feier 
mit neuer Begeisterung beginnt.

Auf dem 11. Vishwa Hindi Sammeln (der 
Welt-Hindi-Konferenz) war vor Beginn der 
feiern ein Hauch traurigkeit zu spüren, 
als die nachricht vom tod des früheren 
indischen Premierministers Atal Bihari 
Vajpayee Mauritius erreichte. in ihrer 
eröffnungsrede im Swami Vivekananda 
international convention centre (SVicc) 
erklärte die indische Außenministerin 
Sushma Swaraj: „zwei gefühle kommen 
in dieser Konferenz auf. zunächst das 
gefühl der trauer und dann das gefühl der 
zufriedenheit. Der dunkle Schatten der 
trauer liegt auf uns wegen des todes des 
früheren indischen Premierministers india 
Atal Bihari Vajpayee, neben dem gefühl 
großer zufriedenheit, weil die gesamte 
Hindi-Welt hier versammelt ist, um A tal ji 
die ehre zu erweisen“.

es wurde eine Sondergedenksitzung 
organisiert, um an den früheren 
regierungschef zu erinnern. Das 
Kulturprogramm wurde gestrichen und Kavi 
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es wurde eine 
gleichzeitig 
stattfindende 
Sitzung organisiert, 
um an den 
früheren indischen 
Premierminister Atal 
Bihari Vajpayee zu 
erinnern

Hindi Sammeln in Bhopal war bis dato als 
größter seiner Art angesehen worden. Vertreter 
aus 39 ländern hatten bei der Veranstaltung 
in Bhopal teilgenommen, wohingegen es bei 
der 11. Konferenz auf Mauritius Vertreter aus 
45 ländern waren. in Bhopal gab es mehr als 
1.200 Anmeldungen, für die Konferenz auf 
Mauritius jedoch 1.425, wovon 1.416 tatsächlich 
teilnahmen, darunter 887 frauen.

Die regierungsdelegation, die zu dem 
ereignis nach Mauritius gereist war, umfasste 
315 Vertreter, unter anderem aus allen 29 

außenministerin swaraj 
verkündete offiziell, dass der 12. 
Vishwa hindi sammeln in 2021 auf 
fidschi stattfinden wird

Bundesstaaten und den drei Unionsterritorien. 
Dies ist deswegen wichtig, weil niemals zuvor 
eine Konferenz derart hohe teilnehmerzahlen 
aus dem ganzen land angezogen hatte.

 Unter den verschiedenen Aktivitäten auf 
dem event stellte sich eine Sonderausstellung 
als besonders erfolgreich heraus: 16 
regierungsorganisationen und fünf ngOs 
errichteten literatur- und Publikationsstände. 
Außerdem bemerkenswert ist, dass 
technologieunternehmen wie c-DAc, 
Microsoft, Web Duniya und Mity an der 
Ausstellung teilnahmen.

Aus Mauritius nahmen 21 Organisationen 
an der Ausstellung teil, darunter die 
Ministerien für Human resources, Höhere 
Bildung, forschung und entwicklung sowie 
Kunst und Kultur, das Mahatma gandhi 
institute, Hindi Pracharini Sabha, Hindi lekhak 
Sangh, Mauritius Hindi Sansthan, Arya Sabha, 
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Von links nach rechts: Der indische Präsident ram nath Kovind und die indische Außenministerin Sushma Swaraj besuchten die Veranstaltung 
„in fortsetzung der 11. Welt-Hindi-Konferenz“ in neu-Delhi am 17. September; Außenministerin Swaraj präsentierte das Buch ‚Bhopal Se 
Mauritius tak‘ bei der eröffnungszeremonie auf dem 11. Vishwa Hindi Sammelan

ramayana centre, Sanatan, Dharma Parishad 
und Hindi Shikshak Sangh der regierung. 

ein weiterer bemerkenswerter erfolg des 
11. Vishwa Hindi Sammelan war das großartige 
event mit dem titel „in fortsetzung der 
11. Welt-Hindi-Konferenz“, das am 17. 
September 2018 in neu-Delhi stattfand. Der 
indische Präsident ram nath Kovind war 
ehrengast des Abends. An mehrere führende 
literaturwissenschaftler und förderer von 
Hindi, die an der Konferenz auf Mauritius nicht 
teilnehmen konnten und dort mit der ‚World 

Hindi Honour‘ hätten geehrt werden sollen, 
wurden glückwünsche übermittelt.

Bei der Veranstaltung in neu-Delhi wurde 
ein Video über sechs gedichte des früheren 
indischen Premierministers Atal Bihari Vajpayee 
gezeigt, der ebenfalls ein großartiger Dichter 
war. Bei diesem Anlass wurde das gesangs- 
und tanzprogramm ‚Hindi yatra‘ präsentiert, 
das auf Mauritius verschoben worden war. 
zum Konzept und der Präsentation dieser 
Veranstaltung trug Außenministerin Swaraj 
ebenfalls auf unschätzbare Weise bei. 

Auf der Schlussveranstaltung des 
Beratungskomitees verkündete die indische 
Außenministerin offiziell, dass der 12. Vishwa 
Hindi Sammeln in 2021 auf fidschi stattfinden 
wird. Sie bekräftigte, dass die kommende 
Auflage vermutlich noch bedeutsamer 
sein wird.

unter den verschiedenen 
aktivitäten auf dem event stellte 
sich eine sonderausstellung als 
besonders erfolgreich heraus
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der präsident der republik korea, Moon Jae-in, machte vom 8. bis 11. Juli 2018 einen 
staatsbesuch in indien und formulierte gemeinsam mit dem indischen premierminister 

narendra Modi eine Vision für frieden und wohlstand in der region

 kooperAtion
kuLtur der

Der Präsident der republik 
Korea, Moon Jae-in, machte 
vom 8. bis 11. Juli 2018 einen 
Staatsbesuch in indien und 
präsentierte eine gemeinsame 

Vision für beiderseitigen Wohlstand und 
frieden. für indien ist die republik Korea 
(rK) ein wichtiger Partner bei seiner Act-
east-Policy, und umgekehrt ist indien für die 
republik Korea eine wichtige Säule seiner 
new Southern Policy. Aus diesem grunde 
schätzen beide nationen diese bilaterale 
Partnerschaft enorm und würdigen ihren 
Beitrag für frieden, Stabilität und Sicherheit in 
der region. Mit dem ziel, weltweiten frieden 
und Wohlstand zu fördern, diskutierten die 
beiden Politiker auch die Möglichkeit trilateraler 
Partnerschaften, beginnend mit den initiativen 
zum Kapazitätsaufbau in Afghanistan.

Der indische Premierminister narendra 
Modi und Präsident Jae-in vereinbarten 

die intensivierung ihrer Kontakte auf 
führungsebene und bekräftigten ihr 
engagement für erweiterte Kontakte 
durch Ausloten weiterer felder für 
gegenseitige Kooperation und interesse 
sowie für die regulierung des bestehenden 
Dialogmechanismus. Die Special Strategic 
Partnership zwischen indien und der republik 
Korea basiert auf den kulturellen und 
historischen Banden zwischen den beiden 
nationen und den universellen Werten von 
Demokratie, Herrschaft des rechts, freier 
Marktwirtschaft sowie dem engagement für 
ein stabile, friedliche, freie, sichere, integrative, 
offene und regelbasierte region. Beide 
nationen richten den Blick in die zukunft und 
fühlen sich der zusammenarbeit verpflichtet.

bevölkeruNg
Die kulturellen und historischen Bande 
zwischen den beiden nationen sind stark 
und beide Politiker betonten die Bedeutung 
zwischenmenschlicher Kontakte als Mittel 
für verbessertes gegenseitiges Verständnis. 
initiativen wurden diskutiert, um die Bürger 
beider länder einander näher zu bringen, wie 
Praktika, Jugendaustauschprogramme und 
vereinfachte Visaverfahren, um tourismus und 
Handel zu fördern.

Pm modi und Präsident Jae-in 
betonten die ausweitung des 
bilateralen handels zwischen 
indien und der republik Korea 
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Oben: Der indische 
Premierminister 
narendra Modi trifft 
Moon Jae-in, den 
Präsidenten der 
republik Korea, am 
10. Juli im Hyderabad 
House

rechts: PM Modi 
und Präsident 
Jae-in besuchen das 
gandhi Smriti in 
neu-Delhi
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Die special strategic 
Partnership zwischen indien 
und der republik Korea 
basiert auf den kulturellen und 
historischen Banden zwischen 
den beiden nationen

Die beiden nationen würdigten ihr 
gemeinsames Vermächtnis und vereinbarten 
die Beschleunigung der Arbeiten für die 
erweiterung des Denkmals von Königin 
Suriratna (Hur Hwang-ok) in Ayodhya als 
gemeinsame initiative.

 
wOhlstaNd
PM Modi und Präsident Jae-in legten den 
fokus auf beiderseitigen Wohlstand und 
Wohlergehen und auf die erweiterung 
der bilateralen Kontakte zwischen indien 
und der republik Korea. Sie sprachen 
außerdem über den frühzeitigen Abschluss 
der derzeit laufenden Verhandlungen zur 
erweiterung der comprehensive economic 
Partnership Agreement (cePA) zwischen 
der republik Korea und indien. laut einer 
Presseerklärung des Außenministeriums 
der indischen regierung (MeA) wurde 
auch über die endgültige entscheidung 
über die elemente eines early Harvest 
Package diskutiert, das zu einer erweiterung 
von cePA führen würde. Beide Politiker 
drängten die Wirtschaftsvertreter ihres 
landes, die chancen zu nutzen, die sich 
aus der gegenseitigen ergänzung der 
beiden Volkswirtschaften ergeben, um 
Joint Ventures zu fördern, investitionen zu 
verbessern und das ziel der Steigerung des 
bilateralen Handels zwischen indien und der 
republik Korea bis 2030 auf 50 Milliarden 
USD zu erreichen.

Oben und unten: Präsident Jae-in und seine frau besuchen den Akshardham tempel in der 
Hauptstadt des landes; PM Modi und Präsident Jae-in auf dem india-rOK ceO’s roundtable 
forum am 10. Juli in neu-Delhi
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Präsident Jae-in trifft 
den Präsidenten 
indiens, ram 
nath Kovind, im 
rashtrapati Bhavan

Der indische Premierminister und der 
koreanische Präsident einigten sich außerdem 
darauf, ‚sich miteinander zu verbünden, 
um gegenseitiges Wirtschaftswachstum zu 
sichern und zur globalen wirtschaftlichen 
entwicklung beizutragen‘. zu diesem zweck 
wird die teilnahme der republik Korea an 
der Umsetzung von initiativen wie ‚Make in 
india‘, ‚Digital india‘, ‚Skill india‘, ‚Start-up 
india‘ und ‚Smart cities‘ begrüßt. laut der 
erklärung des Außenministeriums beschlossen 

die beiden Politiker auch, gespräche über 
potentielle Projekte im rahmen des eDcf (Koreas 
economic Development cooperation fund) zu 
führen, um den indischen infrastruktursektor 
weiterzuentwickeln.

friedeN
PM Modi und Präsident Jae-in betonten die 
Bedeutung von frieden und nichtverbreitung 
von Massenvernichtungswaffen in der region 
und zeigten sich erfreut über die jüngsten 
positiven entwicklungen, die durch die 
republik Korea ermöglicht wurden, wie den 
US-DPrK-gipfel sowie die innerkoreanischen 
gipfeltreffen. Präsident Jae-in begrüßte indiens 
Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um 
nichtverbreitung und PM Modi bekräftigte, 
dass indien zur Stärkung der internationalen 
nichtverbreitungsabkommen beitragen wird, 
wenn es Mitglied der nuclear Suppliers group 

Pm modi erklärte, dass indien 
zur stärkung der globalen 
nichtverbreitungsabkommen 
beitragen wird, wenn es mitglied 
der nuclear suppliers group wird.
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wird. Der koreanische Präsident würdigte 
außerdem indiens rolle bei der Aufrechterhaltung 
von frieden in der region im lauf der Jahre, wie 
beispielsweise die friedensbemühungen nach 
dem Koreanischen Krieg. laut der erklärung 
des Außenministeriums beschlossen die beiden 

nationen die „Auslotung weiterer Möglichkeiten 
zur Koordinierung der Bemühungen in den 
Bereichen Verteidigung und Strategie, um 
jeweils von den einzigartigen Kompetenzen 
und erfahrungen des anderen zu profitieren“. 
zu diesem zweck werden indien und die 
republik Korea „den militärischen Austausch, 
die Schulungen und den erfahrungsaustausch 
sowie forschung und entwicklung einschließlich 
innovativer technologien zum gegenseitigen 
Vorteil erweitern“. Die beiden Politiker wiesen 
auf den zusammenhang zwischen Wohlstand 
und Sicherheit hin und betonten ihr engagement 
für freiheit der navigation, Überflugrechte und 
ungehinderten legalen Handel. 

Präsident Jae-in würdigte indiens 
rolle bei der Wahrung von 
frieden in der region wie seine 
friedensbemühungen nach dem 
Koreanischen Krieg
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zukuNft
PM Modi zeigte sich zuversichtlich im Hinblick 
auf indiens entscheidung zur ‚Korea-india 
future Strategy group‘ und dem ‚india-Korea 
centre for research and innovation cooperation‘ 
und wies darauf hin, dass dies zusammen 
mit den verschiedenen während des Besuchs 

links: PM Modi und Präsident Jae-in weihen gemeinsam eine 
neue Produktionsanlage eines elektronikunternehmens in noida 
ein; Oben: Die indische Außenministerin Sushma Swaraj trifft 
Präsident Jae-in am 9. Juli

Die beiden Politiker beschlossen 
gespräche über potenzielle eDCf- 
(Koreas economic Development 
Cooperation) Projekte

unterzeichneten MoUs einen „institutionellen 
rahmen für unsere zukunftsorientierte 
Kooperation auf Basis von forschung, innovation 
und Unternehmertun“ bilden wird. laut der 
MeA-erklärung forderten die beiden Politiker 
auch die wissenschaftlichen institutionen, 
die akademische gemeinschaft und die 
jungen Berufstätigen in beiden ländern dazu 
auf, bei forschung und entwicklung und 
erfahrungsaustauschen zu kooperieren. Dadurch 
könnten sie neue technologien für symbiotische 
entwicklung erschaffen, beispielsweise in 
Bereichen wie Materialwirtschaft, erneuerbare 
energien, roboter, gesundheitswissenschaften 
und engineering.
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der indische premierminister narendra Modi unternahm in fünf tagen wichtige 
staatsbesuche in drei afrikanische Länder und bekräftigte indiens engagement für 

die intensivierung der engen diplomatischen Beziehungen zu dem kontinent

indien fÜr AfrikA

Premierminister narendra Modi 
machte vom 23. bis 27. Juli 2018 
Staatsbesuche in ruanda, Uganda 
und Südafrika und festigte 
die warmen und herzlichen 

Beziehungen. in den letzten Jahren haben 
sich diese Beziehungen zwischen indien und 
Afrika in mehreren Bereichen wie Handel und 
landwirtschaft intensiviert und diese Besuche 
haben den geist der Kooperation gestärkt.

ruaNda
es war der erste Besuch eines indischen 
Premierministers in ruanda, als PM Modi 

am 23. Juli, begleitet von einer hochrangigen 
Delegation, im land eintraf. ganz oben 
auf seiner Agenda standen persönliche 
gespräche mit dem Präsidenten ruandas, 
Paul Kagame, sowie Kontakte auf bilateraler 
Delegationsebene. Während der gespräche 
analysierten die Politiker die strategische 
Partnerschaft zwischen den beiden ländern.

PM Modi betonte die Bedeutung, die indien 
den Beziehungen zu ruanda beimisst. laut einer 
Presseerklärung des Außenministeriums der 
indischen regierung (MeA) gab er außerdem die 
gründung einer task force im Bereich Digitaler 
erziehung bekannt – wovon der Bildungssektor 

links: Der indische 
Premierminister 
narendra Modi am 
Kigali genocide 
Memorial in gisozi, 
ruanda. 

rechts: PM Modi und 
ruandas Präsident 
Kagame (Siebter von 
links) beim Besuch des 
Modelldorfs rweru 
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M Modi mit Ugandas Präsident yoweri Kaguta Museveni

in ruanda extrem profitieren wird. eine weitere 
wichtige Ankündigung war die Schenkung 
von 100.000 Büchern des national council 
of education research and training (ncert) 
in indien an ruanda sowie die Bereitstellung 
von Unterstützung für die Digitalisierung von 
lernmaterial.

Die beiden Politiker bekräftigten darüber 
hinaus ihr engagement für die Verbesserung 
der Beziehungen zwischen indien und 

ruanda in den Vereinten nationen und 
anderen multilateralen institutionen, um 
globale Herausforderungen wie Klimawandel, 
terrorismus und nachhaltige entwicklung 
effektiv angehen zu können.

nach den gesprächen gab Präsident 
Kagame ein festbankett, an dem 
führungspersönlichkeiten aus ruanda 
und prominente Mitglieder der indischen 
community im land teilnahmen.

Am zweiten tag seiner reise besuchte der 
indische Premierminister das Kigali genocide 
Memorial und legte zu ehren der Opfer der 
tragöde von 1994 einen Kranz ab. er stattete 
außerdem dem Modelldorf rweru einen Besuch 
ab, eine initiative von Präsident Kagame im 
rahmen des girinka-Programms, ein soziales 
Schutzprogramm zur förderung wirtschaftlich 

Pm modi besuchte das modelldorf 
rweru in ruanda, eine initiative 
von Präsident Kagame im rahmen 
des girinka-Programms
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rechts: PM Modi 
beim zeremoniellen 
empfang in Uganda. 
unten: PM Modi bei 
seiner Ansprache im 
Parlament von Uganda 
am 25. Juli

Unterprivilegierter in ruanda. Acht bilaterale 
MoUs wurden während des Besuchs 
unterzeichnet, darunter Vereinbarungen im 
Bereich Verteidigung, Handel, Kooperation in 
der Milchwirtschaft, Kultur und landwirtschaft.

ugaNda
PM Modi machte vom 24. bis 25. Juli seinen 
Antrittsbesuch in Uganda, begleitet von 
leitenden regierungsbeamten und einer großen 
Wirtschaftsdelegation. nach einem herzlichen 
zeremoniellen empfang fanden bilaterale 
gespräche mit dem Präsidenten Ugandas, 
yoweri Kaguta Museveni, statt.

Die beiden Politiker bekräftigten ihr 
engagement für die Stärkung der Wirtschafts- 
und Handelsbeziehungen zwischen indien und 
Uganda. im Detail wurde über die Bemühungen 
zur Diversifizierung des Handelskorbs und zur 
Ankurbelung von investitionen im privaten 
Sektor gesprochen, um die gegenseitigen 
Handelsbeziehungen zu erweitern.
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Die Staats- und 
regierungschefs 
der BricS-
nationen beim 
10. BricS-gipfel 
in Johannesburg

indiens engagement in afrika wird weiterhin von 10 
Prinzipien geleitet:

•	 erstens: Afrika ist für uns von größter Wichtigkeit. Wir werden 
unser engagement in Afrika weiter intensivieren und vertiefen. 
Wie bereits gezeigt, wird dieses nachhaltig und regelmäßig sein.

•	 zweitens: Unsere entwicklungspartnerschaft wird von ihren 
Prioritäten geleitet. Sie basiert auf Bedingungen, die für Sie 
passend sind, die Sie ihr Potenzial entfalten lassen und ihre 
zukunft nicht einschränken. Wir verlassen uns auf die talente und 
Kompetenzen Afrikas. Wir bauen so viele örtliche Kapazitäten auf 
und schaffen so viele Möglichkeiten vor Ort wie nur möglich.

•	 Drittens: Wir halten unsere Märkte offen und gestalten 
den Handel mit indien unkomplizierter und attraktiver. Wir 
unterstützen unsere industrie bei investitionen in Afrika.

•	 Viertens: Wir werden indiens erfahrungen mit der digitalen 
revolution nutzen, um Afrikas entwicklung zu unterstützen, die 
Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen auszuweiten, 
Bildung und gesundheit zu verbessern, die digitale Bildung 
zu erweitern, die finanzielle integration zu verbessern und die 
Ausgestoßenen ins zentrum zu rücken. Wir wollen mit unserer 
Partnerschaft nicht nur die nachhaltigen entwicklungsziele der 
Un fördern, sondern auch die jungen Menschen in Afrika für 
ihren Platz im digitalen zeitalter fit machen. 

•	 fünftens: Afrika verfügt über 60 Prozent der weltweiten 
Ackerflächen, produziert aber nur 10 Prozent der weltweiten 
ernten. Wir werden mit ihnen zusammenarbeiten, um die 
afrikanische landwirtschaft zu verbessern.

•	 Sechstens: Unsere Partnerschaft beschäftigt sich mit den 
Herausforderungen des Klimawandels. Wir werden mit 
Afrika zusammenarbeiten, um eine gerechte internationale 
Klimaordnung sicherzustellen, um unsere Biodiversität zu 
bewahren und um saubere und effiziente energiequellen zu 
nutzen. 

•	 Siebtens: Wir stärken unsere kooperativen und gegenseitigen 
fähigkeiten bei der Bekämpfung von terrorismus und 
extremismus, bei der sicheren gestaltung unseres cyberspace 
und bei der Unterstützung der Un-Bemühungen um die 
Verbreitung und Bewahrung von frieden. 

•	 Achtens: Wir arbeiten mit afrikanischen nationen zusammen, um 
die Meere zum nutzen aller nationen offen und frei zugänglich 
zu halten. Die Welt braucht an der Ostküste Afrikas und im 
östlichen indischen Ozean Kooperation und nicht Wettbewerb. 
Deswegen ist indiens Vision der Sicherheit im indischen Ozean 
kooperativ und integrativ und basiert auf Sicherheit und 
Wachstum für alle in der region.

•	 neuntens, und dies ist mir besonders wichtig: Wenn das globale 
engagement für Afrika steigt, müssen wir alle zusammenarbeiten, 
um sicherzustellen, dass sich Afrika nicht wieder in einen Ort 
rivalisierender Ambitionen verwandelt, sondern dass die ziele der 
jungen Menschen in Afrika realisiert werden können. 

ein Höhepunkt des Besuchs war 
PM Modis rede vor dem Parlament von 
Uganda, weil es die erste rede dieser Art 
eines indischen Premierministers war und 
diese live in indien und Afrika übertragen 
wurde. “Heute stehen indien und Afrika 
an der Schwelle einer aussichtsreichen 
zukunft: als selbstbewusste, sichere, 
jugendliche, innovative und dynamische 
Völker. Uganda ist ein Beispiel für 
Afrika im Aufbruch. Die gleichheit der 
geschlechter verbessert sich ebenso wie 
Bildungs- und gesundheitsstandards, 
und infrastruktur und Konnektivität 
werden ausgebaut. es ist eine region, in 
der Handel und investitionen wachsen. 
Wir beobachten einen innovationsboom. 
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Wir in indien freuen uns wegen unserer tiefen 
freundschaftlichen Bande über jeden erfolg in 
Afrika”, so PM Modi.

Während seines zweitägigen Aufenthalts gab 
PM Modi mehrere Bereiche für engagements 
in Uganda bekannt. laut der erklärung des 
MeA gehörten hierzu indiens Beitrag zur 
errichtung eines Mahatma gandhi convention/
Heritage centre in Jinja, wo die Asche von 
Mahatma gandhi im nil verstreut wurde, sowie 
die Ausbildung der Uganda People’s Defence 
force (UPDf) in verschiedenen indischen 
Militärausbildungsinstitutionen. Der indische 
Premierminister würdigte die Bedeutung 
der rolle Ugandas in Ostafrika und kündigte 
finanzielle Unterstützung in Höhe von 929.705 
USD für die east African community (eAc) an, 

die derzeit von Uganda angeführt wird. er gab 
außerdem die Spende von 88 fahrzeugen für 
das land bekannt, wovon 44 von der eAc und 
44 von der ugandischen regierung zu zivilen 
zwecken genutzt warden sollen.

Vor seiner Abreise lud PM Modi Präsident 
Museveni zu einem Besuch indiens ein, was 
dieser erfreut annahm.

südafrika
An oberster Stelle auf PM Modis Agenda 
während seines Besuchs in Südafrika vom 25. 
bis 27. Juli stand der BricS-gipfel. Außerdem 
waren eine bilaterale Begegnung mit dem 
südafrikanischen Präsidenten cyril ramaphosa 
sowie bilaterale gespräche mit teilnehmenden 
ländern am rande des gipfels geplant.
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Der 10. BricS-gipfel fand vom 25. – 27. Juli 
2018 unter dem Motto „BricS in Afrika: 
zusammenarbeit für inklusives Wachstum 
und gemeinsamen Wohlstand im rahmen der 
4. industriellen revolution“ in Johannesburg, 
Südafrika, statt. Der indische Premierminister 

narendra Modi und die Staats- und 
regierungschefs der anderen BricS-nationen 
(Brasilien, russland, china und Südafrika) 
trafen sich im Sandton convention centre in 
der südafrikanischen Hauptstadt, um über 
verschiedene wichtige themen und Anliegen von 

die fünf Brics-nationen versammelten sich in Johannesburg, südafrika, auf 
dem 10. Brics-gipfel. wir geben ihnen einen Überblick über die themen

Brics fÜr wohLstAnd 
weiterentwickLung der
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gegenseitigem interesse zu sprechen. Hierzu gehörten 
unter anderem die vierte industrielle revolution, 
Multilateralismus und die Weltordnungspolitik, 
gesundheit und impfungen, nachhaltige entwicklung, 
friedenserhaltung und die sozio-ökonomische Stärkung 
von frauen. PM Modi nahm gemeinsam mit seinen 
Amtskollegen und afrikanischen führungspolitikern 
an einer restricted Session, Plenary Session, leaders‘ 
retreat und einem Outreach und mit führungspolitikern 
aus dem globalen Süden an einem Outreach teil.

erklÄruNg vON jOhaNNesburg
Als zeichen des fortschritts, den die BricS im 
letzten Jahrzehnt mit einer fülle an errungenschaften 
gebracht haben, bekräftigten die führungspolitiker 

aller Mitgliedsnationen ihr engagement für das 
Bündnis. Sie würdigten in der erklärung von 
Johannesburg zu diesem Anlass die Prinzipien von 
„gegenseitigem respekt, souveräner gleichheit, 
Demokratie, inklusion und stärkerer Kooperation“ 
und betonten ihre entschlossenheit „für die Stärkung 
des Multilateralismus und die Herrschaft des rechts 
in den internationalen Beziehungen sowie für die 
förderung einer fairen, angemessenen, gerechten, 
demokratischen und repräsentativen internationalen 
Ordnung“. Die führungspolitiker erkannten außerdem 
das engagement für eine mögliche gründung eines 
BricS Women’s forum und einer BricS Women’s 
Business Alliance an. Der 11. BricS-gipfel wird in 2019 in 
Brasilien stattfinden.

Die Staats- und 
regierungschefs 
der BricS-
nationen bei 
dem BricS 
Outreach event 
in Johannesburg, 
Südafrika 
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Am 15. August 2018 feierte indien seinen 72. unabhängigkeitstag mit 
patriotischer Begeisterung und erwies seinen helden die ehre 

ehre der

freiheit
Von viNaYaK sUrYa sWaMi
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Wenn wir freiheit nach 
engen, politischen 
Maßstäben definieren, 
dann steht der 15. August 
1947 für einen Abschluss. 

es war unser Unabhängigkeitstag, an dem 
der politische Kampf gegen eine imperiale 
Macht seinen erfolgreichen Höhepunkt fand. 
freiheit ist jedoch ein weiterer Begriff. Sie ist 
nicht festgelegt und nicht endlich, sondern 
eine konstante und unablässige Bestrebung. 
Auch Jahrzehnte nach 1947 kann jeder von 
uns wie ein freiheitskämpfer auftreten. Wir 
können dies, wenn wir die grenzen der freiheit 
und die Möglichkeiten unserer indischen 
Mitbürger und unseres geliebten indiens 
erweitern. gemeinsam können wir jedem 
Bürger in unserem land helfen. gemeinsam 
können wir unsere Wälder und das naturerbe 
bewahren, unsere Denkmäler für zukünftige 
generationen sichern und unsere Städte und 
Dörfer erneuern. gemeinsam können wir 
Armut, Analphabetismus und Ungleichheit 
ausmerzen. Das können wir und müssen wir 
gemeinsam tun.

Wie diese Worte des indischen Präsidenten 
ram nath Kovin bekräftigen, geht es bei den 
feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in 
indien nicht nur um das gedenken an einen 
Moment in der Vergangenheit, sondern auch 
darum, den geist der nation in ihrer ganzen 
einheit, Vielfalt und Souveränität zu feiern. 
Dies ist ein tag, an dem die fortschritte 
gefeiert werden, die das land im lauf der Jahre 
gemacht hat, und seine entschlossenheit, 
vorwärts zu gehen, gewürdigt wird. in diesem 
Jahr begannen die feierlichkeiten in der 
landeshauptstadt, als PM Modi die ehrengarde 
am red fort offiziell inspizierte, die aus einem 
Offizier und jeweils 24 Männern aus Armee, 
Marine, luftwaffe und Delhi Police bestand. Die 

Der indische 
Premierminister 
narendra Modi 
im gespräch mit 
Kindern bei den 
feierlichkeiten zum 72. 
Unabhängigkeitstag

Ram Nath Kovind
indischer Präsident

An diesem 
unabhängigkeitstag, 

der so nahe am 
150. geburtstag von 
gandhiji liegt, kann 
jeder von uns seine 
Vorstellungen und 
Maximen anpassen

Narendra Modi
indischer Premierminister

wir feiern den 
unabhängigkeitstag 

in einem sehr 
positiven umfeld 

und inmitten einer 
reihe sehr positiver 

ereignisse
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PM Modi beim Bad 
in der Menge nach 
dem entrollen der 
nationalflagge am 
red fort

Mitglieder des Armeekontingents bestanden aus dem 
fünften Bataillon der first gorkha rifles. im Anschluss 
folgte das zeremonielle entrollen der nationalflagge 
mit 21 Salutschüssen durch das 2281 field Battery 
(ceremonial). Am 15. August 1947 hatte Pandit 
Jawaharlal nehru als erster indischer Premierminister 
die nationalflagge auf der historischen festung 
entrollt und der Welt erklärt, dass indien nun ein freies 
land sei. in 2018, 71 Jahre später, entrollte PM Modi 
die trikolore und hielt seine rede vor der nation, in 
der er den großartigen führungspersönlichkeiten 
und freiheitskämpfern tribut zollte, die indien halfen, 
seine Unabhängigkeit zu erreichen.

ein Höhepunkt der feierlichkeiten am red fort in 
diesem Jahr war, dass erstmals in der geschichte ein 
ausschließlich aus frauen bestehendes SWAt-team 
die Aufgabe hatte, das gelände zu sichern.

guwahati, assam
ein Mädchen nimmt 
freudig an einem 
Kulturprogramm anlässlich des 
Unabhängigkeitstages teil.

attari, Punjab
Anlässlich des 
Unabhängigkeitstages werden 
an der Attari-Wagah grenze 
Süßigkeiten verteilt

Puri,Odisha
Der Sandkünstler Sudarshan 
Patnaik erschuf zu diesem 
Anlass ein Meisterwerk.

feierliChkeiteN 
iN gaNz iNdieN
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die aNspraChe des premiermiNisters
Der indische Premierminister zitierte den Dichter 
Subramaniam Bharti mit den Worten, dass indien 
der Welt den Weg der freiheit aus allen Ketten 
zeigen kann und bekräftigte, dass die nation 
heute vor Selbstvertrauen strotzt. er sprach 
über bemerkenswerte leistungen wie navika 
Sagar Parikrama, die Weltumseglung von sechs 
weiblichen Offizieren der indischen Marine 
an Bord der inSV tarini, und das entrollen der 
nationalflagge am Mount everest. er bezeugte 
außerdem den paramilitärischen Kräften und 
Polizeikräften seinen respekt und erinnerte an das 
Massaker von Jallianwala Bagh, das sich in 2019 
zum 100. Mal jährt, und erinnerte an die Opfer 
der tragödie.

PM Modi merkte an, dass indien heute 
die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt ist 

und begrüßte das tempo der entwicklungen 
in verschiedenen Bereichen. er würdigte den 
fortschritt bei initiativen wie elektrizität für 
mehr Dörfer, Bau von toiletten, lPg-Anschlüsse 
etc. Außerdem schilderte er einige wichtige 
entscheidungen der regierung in jüngster 
Vergangenheit, darunter die goods and Service 
tax, den unterstützenden Mindestpreis für Bauern 
und One rank – One Pension, was zeigt, dass 
das nationale interesse an erster Stelle steht. ein 
Höhepunkt seiner rede war die Bekanntgabe 
von gagan-yaan, indiens erster bemannter 
raumfahrtmission, die in 2022 stattfinden und die 
eigenen Kompetenzen des landes nutzen soll. PM 
Modi betonte, dass indien erst das weltweit vierte 
land ist, dass dies tut.

ein weiterer Höhepunkt war die Ankündigung 
von Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan, das am 

PM Modi inspiziert während der feierlichkeiten die ehrengarde
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Chennai, tamil nadu
eine Studentin lässt sich zu 
dem Anlass ihre Handflächen 
bemalen und wirbt für einen 
umweltfreundlichen lebensstil

srinagar, Jammu & Kaschmir
eine gruppe Mädchen aus 
Kaschmir bei einer Aufführung 
während der feiern im Sher-i-
Kashmir-Stadion

Jaipur, rajasthan
Volkskünstler bei einer 
Aufführung zu den 
Unabhängigkeitstagsfeiern im 
Sawai Mansingh Stadion

feierliChkeiteN 
iN gaNz iNdieN

25. September dieses Jahres startete. im rahmen 
dieses Programms erhalten 100 Millionen familien 
zugang zu Krankenversicherungsvorzügen mit einer 
Abdeckung von 500.000 inr pro Jahr.

die aNspraChe des prÄsideNteN
Der indische Präsident ram nath Kovind hielt 
seine fernsehansprache am Vorabend des 
Unabhängigkeitstags aus dem rashtrapati 
Bhavan in neu-Delhi. Wie PM Modi zollte auch 
er den indischen freiheitskämpfern tribut: „Dies 
waren Männer und frauen mit seltenem Mut 
und Weitsicht. Sie kamen aus allen regionen des 
landes, aus allen Schichten der gesellschaft, 
allen gruppierungen und allen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Bereichen. Sie hätten leicht 
Kompromisse machen und einige persönliche 
Vorzüge einheimsen können, aber sie taten es nicht. 
ihr engagement für indien – ein freies, souveränes, 
pluralistisches und egalitäres indien – war absolut. 
es war mir eine ehre, diesen freiheitskämpfern 
zum Jahrestag des ‚Quit india Day‘ am 9. August im 
rashtrapati Bhavan meinen respekt zu zollen.“

indische Sicherheitskräfte vor der inspizierung der ehrengarde durch PM Modi
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Kolkata, Westbengalen
Weibliche Polizeibeamtinnen 
marschieren bei der 
generalprobe für die Parade 
zum Unabhängigkeitstag

allahabad (jetzt Prayagraj), 
uttar Pradesh
Studenten stellen am Vorabend 
des Unabhängigkeitstags eine 
Sandskulptur her

agartala, tripura
Schüler bei einer Aufführung 
zu den feiern des 72. 
Unabhängigkeitstags

er sprach den frauen in indien seine 
Anerkennung aus und betonte ihre besondere rolle 
in der indischen gesellschaft. „Die Ausweitung der 
freiheit in unserem land kommt in vielen Bereichen 
der Ausweitung der freiheit für frauen gleich. Dies 
gilt, wenn wir sie als Mütter, Schwestern, töchter 
oder einfach als frauen ansehen, die das recht auf 
ein leben nach ihrer Wahl haben – und die chance 
und Sicherheit verdienen, ihr Potenzial zu entfalten. 
Sie können dies als rettungsanker ihrer familien 
oder als absolut wichtige neuzugänge in unseren 
höheren lehranstalten und der Arbeitswelt tun. 
Sie haben die Wahl – als nation und gesellschaft 
müssen wir sicherstellen, dass sie das recht 
und die fähigkeit haben, diese entscheidung 
umzusetzen“, bekräftigte er.

er äußerte die Auffassung, dass die Jugend 
des landes „die Hoffnung und den Optimismus 
indiens“ repräsentiert. Durch die ermutigung und 
Unterstützung der heutigen indischen Jugend zeige 
die nation ihren respekt für die Prinzipien des 
indischen freiheitskampfs.

indiens erstes 
komplett 
weibliches SWAt-
team sicherte 
während der 
feiern am red 
fort das gelände

feierliChkeiteN 
iN gaNz iNdieN
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die indische Außenministerin sushma swaraj unternahm vom 
2. – 5. August 2018 drei wichtige staatsbesuche und festigte die 

diplomatischen Beziehungen indiens in zentralasien  

Von Asien
iM herzen

Die indische Außenministerin Sushma Swaraj kommt am 2. August 2018 in Astana, Kasachstan, an
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Beginnend mit der republik 
Kasachstan am 2. und 3. August, 
gefolgt von der Kirgisischen 
republik am 3. und 4. August und 
abschließend mit der republik 

Usbekistan am 4. und 5. August unternahm 
die indische Außenministerin in diesem Jahr 
ihre ersten offiziellen Besuche in zentralasien. 
Diese Besuche sollten indiens verstärktes 
engagement für die region zeigen. Sie boten 
verschiedene gelegenheiten zu intensiven 
gesprächen über regionale, globale und 
bilaterale themen von gegenseitigem 
interesse und sorgten für eine bessere 
interaktion zwischen indien und seiner 
erweiterten nachbarschaft.

kasaChstaN
„indien will seine freundschaftlichen 
Beziehungen zu Kasachstan festigen und 

weiter stärken“, erklärte Außenministerin 
Swaraj bei einer Pressekonferenz während 
ihres Besuchs in Kasachstan. nach ihrer 
Ankunft in der Hauptstadt Astana fand ein 
bilaterales treffen mit Kairat Abdrakhmanov, 
dem Außenminister des landes, statt, bei 
dem die beiden Politiker unter anderem 
indiens interesse an einer Partnerschaft 
mit Kasachstan diskutierten, „um Märkte 
für neue Produkte zu erschließen und den 
Handel mit traditionellen Produkten zu 
diversifizieren, um im Warenaustausch 

Die Besuche von außenministerin 
sushma swaraj in Kasachstan, 
Kirgisistan und usbekistan waren ihre 
ersten staatsbesuche in Zentralasien

Außenministerin 
Swaraj trifft den 
Premierminister 
von Kasachstan, 
Bakytzhan 
Sagintayev
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zwischen den beiden ländern neue Anreize zu 
setzen“. Auch über ein verstärktes engagement 
in Bereichen wie landwirtschaft, chemie, 
lebensmittelverarbeitung, energie und 
Pharmazie wurde gesprochen.

in ihrer Presseerklärung betonte 
Außenministerin Swaraj außerdem die 
Bedeutung vereinfachter zwischenmenschlicher 
Kontakte zwischen den beiden nationen und 
wies darauf hin, dass indien bereits einen 
entscheidenden Schritt für die förderung 
des tourismus unternommen hat, indem 
kasachischen Bürgern seit februar dieses 

Jahres die Möglichkeit für elektronische Visa 
eingeräumt wird.

Die beiden Politiker bekräftigten außerdem 
ihr engagement für eine intensivierte 
Kooperation zwischen indien und Kasachstan 
im Verteidigungs- und Sicherheitssektor. 
So wurden die kasachischen Streitkräfte vor 
kurzem in indien für friedensoperationen 
geschult, und ein mobiles Ausbildungsteam 
der indischen Armee wird derzeit in Almaty 
von kasachischem Personal trainiert. 
Außenministerin Swaraj betonte, dass 
die beiden länder im lauf der Jahre einen 
vielseitigen Kooperationsansatz auf allen 
bilateral und multilateral relevanten feldern 
entwickelt haben. indien und Kasachstan sind 
seit 2009 strategische Partner.

Während ihres Besuchs traf die indische 
Außenministerin außerdem in Kasachstan 
lebende Mitglieder der indischen community 

außenministerin swaraj 
gratulierte der Kirgisischen 
republik zum Vorsitz der sCO 
für 2018/19

Von links nach rechts: Außenministerin Swaraj trifft den Außenminister der Kirgisischen republik, erlan Abdyldaev; Außenministerin Swaraj im gespräch mit 
Sooronbay Jeenbekov, dem Präsidenten der Kirgischen republik
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und später den kasachischen Premierminister 
Bakytzhan Sagintayev.

kirgisisChe republik
nach ihrer Ankunft zu einem zweitägigen 
Besuch in cholpn Ata in der region issyk Kul in 
der Kirgisischen republik traf Außenministerin 
Swaraj Präsident Sooronbay Jeenbekov 
und nahm laut einer Pressemitteilung des 
Außenministeriums der indischen regierung 
(MeA) an einigen treffen mit Außenminister 
erlan Abdyldaev im „eingeschränkten und 
erweiterten Kreis“ teil.

im laufe dieser treffen wurde eine 
Vielzahl bilateraler themen diskutiert und 
die beiden Politiker sprachen über mehrere 
Bereiche für Kooperation. laut der Mitteilung 
des MeA gehörten dazu „politischer und 
parlamentarischer Austausch sowie die felder 
Militär und Sicherheit, Wissenschaft und 
technologie, Wirtschaft, gesundheit und 
tourismus“. Die indische Außenministerin 
gratulierte der Kirgisischen republik zum Vorsitz 

der ScO für 2018/19. Sie bekräftigte indiens 
engagement für eine intensivere Unterstützung 
zur erfolgreichen Organisation des ScO-gipfels 
in 2019, den das land ausrichten wird, sowie für 
weitere treffen.

usbekistaN
Der letzte teil ihrer zentralasienreise führte 
die indische Außenministerin am 4. August 
nach taschkent, dei Hauptstadt Usbekistans. 
ganz oben auf ihrer Agenda standen 
intensive gespräche mit Außenminister 
Abdulaziz Kamilov über verschiedenen 
themen wie Handel, Wirtschaft, Sicherheit 
und Verteidigung, gesundheitspolitik, 
landwirtschaft, tourismus, Pharmazie, Kultur 
und weitere.

in Usbekistan traf Außenministerin Swaraj 
auch indologen sowie Mitglieder der indischen 
community, die in dem land leben. Außerdem 
legte sie später einen Blumenkranz am Denkmal 
des ehemaligen indischen Premierministers lal 
Bahadur Shastri ab.

Außenministerin 
Swaraj trifft 
Abdulla Aripov, 
Premierminister 
Usbekistans, in 
taschkent
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der staatsbesuch des russischen präsidenten wladimir putin anlässlich 
des alljährlichen bilateralen indien-russland-gipfels am 5. und 6. oktober 

in indien stärkte die beständigen strategischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den beiden nationen

strAtegie
geschäfte und

Der indische Premierminister narendra Modi mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Hyderabad House in neu-Delhi



J u l i  –  S e p t e m b e r  2 0 1 8  |  35  |  w w w. i n d i a p e r S p e c t i v e S . i n

indien und russland sind sich bei 
ihrem engagement für die stärkung 
des multilateralismus einig

Außenministerin 
Sushma Swaraj 
begrüßt 
Präsident Putin 
bei seiner 
Ankunft 

Anlässlich des 19. alljährlichen 
bilateralen indien-russland-
gipfels machte der russische 
Präsident Wladimir Putin 
vom 4. bis 5. Oktober einen 

Staatsbesuch in indien und intensivierte 
die ohnehin schon herzlichen bilateralen 
Beziehungen zwischen indien und russland. 
ebenfalls auf seiner Agenda standen offizielle 
gespräche mit dem indischen Premierminister 
narendra Modi, ein treffen mit dem indischen 
Präsidenten ran nath Konvind sowie weitere 
offizielle termine.

nach seiner Ankunft am Abend des 4. 
Oktober in neu-Delhi traf Präsident Putin PM 
Modi auf der lok Kalyan Marg, gefolgt von 
einem weiteren persönlichen gespräch am 
nächsten Morgen im Hyderabad House. 

strategisChe kOOperatiON
laut der vom Außenministerium der 
indischen regierung (MeA) herausgegebenen 
gemeinsamen Presseerklärung bekräftigten 
die beiden nationen während des Besuchs 
ihr engagement für die Besondere und 
Privilegierte Strategische Partnerschaft 
zwischen ihnen. Sie bestätigten, dass 
diese Partnerschaft eine wichtige rolle 
bei der Aufrechterhaltung des weltweiten 
friedens und der Stabilität spielen kann und 
würdigten ihre jeweilige rolle als wichtige 
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PM Modi und 
Präsident Putin bei 
gesprächen auf 
Delegationsebene

Macht mit gemeinsamer Verantwortung 
für dieses ziel. „Unsere Besondere und 
Privilegierte Strategische Partnerschaft hat 
durch die fortlaufende reihe der neunzehn 
gipfeltreffen beständig neue energie und 
eine neue Ausrichtung erfahren. Und unsere 
zusammenarbeit bei globalen themen hat eine 
neue Bedeutung und verfolgt neue ziele“, so 
PM Modi während der Presseerklärung bei dem 
Besuch von Präsident Putin. 

Was die zusammenarbeit angeht, so 
verfolgen indien und russland einhellig 

Die indische regierung forderte 
russische unternehmen auf, 
sich an der entwicklung des 
industriekorridors in indien zu 
beteiligen

ihr engagement für die Stärkung des 
Multilateralismus. Der indische Premierminister 
meinte in diesem Kontext: „Unsere länder 
haben gemeinsame interessen in Bezug auf 
die Kooperation in den Bereichen terrorismus, 
entwicklung in Afghanistan und in der 
indo-Pazifik-region, Klimawandel sowie in 
regionalen Organisationen wie ScO, BricS und 
multilateralen Organisationen wie den g20 
und ASeAn. Wir haben beschlossen, unsere 
fruchtbare zusammenarbeit und Koordination 
in internationalen institutionen fortzusetzen“.

wirtsChaft uNd haNdel
Die beiden Politiker begrüßten das ergebnis 
des 23. treffens der indisch-russischen 
regierungskommission zu Handel, Wirtschaft, 
Wissenschaft, technologie und Kultureller 
Kooperation in Moskau im September 
und stellten fest, dass beide nationen auf 
gutem Weg sind, das ziel der erhöhung 
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Von rechts nach links: PM Modi bei seiner rede beim indisch-russischen Wirtschaftsgipfel in neu-Delhi am 5. Oktober; Präsident Putin trifft den indischen Präsidenten ram 
nath Kovind

der beiderseitigen investitionen von 30 
Milliarden USD bis 2025 zu erreichen. laut 
der gemeinsamen erklärung begrüßten beide 
Seiten auch den Beginn der Konsultationen 
zum freihandelsabkommen zwischen der 
eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und indien. Sie riefen zur Beschleunigung 
des Verhandlungsprozesses auf. laut der 
gemeinsamen Presseerklärung „würdigten die 
beiden nationen die gemeinsame Studie, die in 
Auftrag gegeben wurde, um eine gemeinsame 
Handlungsstrategie für die entwicklung von 
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und 
investitionszusammenarbeit auszuarbeiten“. 
Hierfür haben sie das indian institute of foreign 
trade und die All-russian Academy of foreign 
trade benannt.

Während des gesprächs würdigten PM Modi 
und Präsident Putin die Arbeit der initiative 
‚invest india‘ der indischen regierung, um 

höhere russische investitionen in indien zu 
ermöglichen. Außerdem empfahlen sie die 
einführung eines Single Window Service 
des russischen Wirtschaftsministeriums, 
um indische Unternehmen in russland zu 
unterstützen.

laut der gemeinsamen erklärung prüften 
beide Seiten außerdem die bisherigen 
fortschritte bei der Umsetzung von 
Priority investment Projects in Bereichen 
wie Metallurgie, Bergbau, elektrizität, 
informationstechnologie, eisenbahn, Pharma, 
chemie, Automobil, infrastruktur, luftfahrt, 
raumfahrt und anderen. Des Weiteren 
formulierte indien seine Absicht, den import 
von Düngemitteln aus russland zu steigern. 
Beide Seiten erkannten die Bedeutung von 
Kooperation im Aluminiumsektor an.

Die indische regierung würdigte die 
Bedeutung der infrastrukturentwicklung 
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für beide nationen und forderte russische 
Unternehmen auf, „an der entwicklung 
von industriekorridoren in indien 
teilzunehmen, wozu Bereiche wie Straßen- 
und Bahninfrastruktur, Smart cities, der 
Bau von Waggons und die Schaffung eines 
gemeinsamen transportlogistikunternehmens“ 
gehören. russland hingegen bot seine 
Steuereinziehungs-expertise für die Umsetzung 
gemeinsamer Projekte in indien an und drückte 
interesse an einer teilnahme an internationalen 

links und 
unten: PM Modi 
und Präsident 
Putin treffen 
Delegationen 
begabter Kinder auf 
dem AiM-SiriUS 
innovation festival 
2018 in neu-Delhi

Ausschreibungen für potenzielle Projekte zur 
Steigerung der Bahngeschwindigkeit in indien 
aus. Während des Besuchs wurde außerdem ein 
MoU zwischen der national Small industries 
corporation of india und der russian Small and 
Medium Business corporation unterzeichnet. 

wisseNsChaft uNd teChNOlOgie
Beide Seiten betonten die Bedeutung von 
verbesserter Kooperation im Wissenschafts- 
und technologiesektor und begrüßten die 
erfolgreiche Organisation der 10. indisch-
russischen Arbeitsgruppe für Wissenschaft 
und technologie. Das event wurde von indiens 
Wissenschafts- und technologieministerium 
und dem Ministerium für Wissenschaft und 
Höhere Bildung der russischen föderation 
im februar 2018 gemeinsam betreut. Die 
Politiker lobten außerdem die erfolgreiche 
zusammenarbeit zwischen indiens 
Wissenschafts- und technologieministerium 
und der russian foundation for Basic 
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research, die in 2017 ihr zehnjähriges Jubiläum 
gemeinsamer forschungen in grundlagen- und 
Anwendungsforschung feierten.

laut der gemeinsamen erklärung 
beschlossen die beiden nationen 
außerdem eine verbesserte Kooperation 
im Bereich informations- und 
Kommunikationstechnologie, mit spezieller 
Betonung auf, unter anderem, „entwurf und 
Produktion von elektronischen Systemen, 
Software-entwicklung, Supercomputing, 
e-government, öffentliche Dienstleistungen, 
netzwerksicherheit, Standardisierung, 
funksteuerung und regulierung des 
funkfrequenzspektrums“.

iNdisCh-russisCher 
wirtsChaftsgipfel
Organisiert am rande des 19. alljährlichen 
bilateralen indisch-russischen gipfels, nahmen 
am indisch-russischen Wirtschaftsgipfel 
große Wirtschaftsdelegationen aus indien 
und russland teil. Auf dem gipfel wurden 
wichtige Bereiche für bilaterale Kooperation 
zwischen den beiden nationen besprochen und 
er sandte „ein starkes Signal für Bereitschaft 
und Kapazität der Wirtschaftssektoren beider 
länder, die Wirtschafts-, Handels- und 
investitionspartnerschaften weiter zu stärken“. 

Bei seiner rede auf dem gipfel betonte PM 
Modi, dass sich die Beziehungen zwischen indien 
und russland in fast jedem Bereich vertiefen. „es 
freut uns alle sehr, dass die Unternehmen beider 
länder diese Beziehung weiter stärken“, erklärte 
er und fügte hinzu, dass indien russland als 
äußerst wichtigen Partner bei seiner entwicklung 
hin zu wirtschaftlichem und gesellschaftlichem 
fortschritt betrachtet.

an mou was signed between the 
national small industries Corporation 
of india and the russian small and 
medium Business Corporation

PM Modi bei einer Presseerklärung neben Präsident Putin
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indische sportler haben der nation dieses Jahr die höchste Medaillenausbeute bei 
den Asian games eingebracht, wobei sich junge sportler profiliert haben

An der spitze
Von G rajaraMaN

Das indische Kontingent bei der eröffnungszeremonie der Asian games 2018
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In den letzten Jahren hat sich indien als 
ernst zu nehmende Sportnation einen 
namen gemacht. Mithilfe des indischen 
Sportsystems, der regierung, der 
nationalen Sportverbände und sogar 

engagierten ngOs sind Athleten in der lage, 
sich mit der Konkurrenz zu messen, und die 
ergebnisse dieser neuen einstellung haben 
der Sportwelt gezeigt, wo wir international 
stehen. Bei den Asian games 2018 vom 18. 
August bis 2. September in indonesien haben 
die herausragenden indischen leistungen dies 
unmissverständlich gezeigt.

in 2010 gewann das indische Kontingent bei 
den 16. Asian games in guangzhou, china, als 
ergebnis des nachhaltigen trainings seit den 
commonwealth games in neu-Delhi in dem 
Jahr 65 Medaillen. Bei der 18. Auflage in 2018 
wurden beispiellose 69 Medaillen, darunter 
15 gold-, 24 Silber- und 30-Bronzemedaillen 
erzielt. Die harte Arbeit, das engagement 
und die Hingabe der Sportler, kombiniert 
mit der fokussiertheit und intensität des 
unterstützenden Systems halfen indien dabei, 

Der indische 
ringer Bajrang 
Punia bei einem 
Wettkampf 
in Jakarta-
Palembang 2018

Ram Nath Kovind
indischer Präsident

indien freut 
sich über die 
großartigen 

Leistungen all 
seiner Athleten. 

herzlichen 
glückwunsch zum 
Medaillengewinn

Narendra Modi
Premierminister indiens

die Asian games 
2018 waren für 

indien die besten 
der geschichte. 
indien ist auf 

jeden sportler, der 
teilgenommen hat, 

stolz
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neeraj Chopras gold im speerwurf 
war ein weiteres highlight der 
indischen leistungen in Jakarta-
Palembang 2018

seine besten leistungen bei den Asian games 
abzuliefern, wobei zahlreiche junge Athleten 
besonders hervortraten. 

Bajrang Punias goldmedaille im freistil-
ringen der Männer bis 65 kg am eröffnungstag 
in Jakarta war eine grundlegende Veränderung 
gegenüber der indischen leistung bei den 
Asian games zwei Jahrzehnte zuvor in Bangkok, 
thailand, als die erste Medaille nach fast einer 
Woche des Wartens erzielt wurde. in 2018 
ergab sich ein anderes, absolut erfreuliches 
Bild. Punias gold wurde von ravi Kumar und 
Apurvi chandelas Bronze im Schießen (10 m 

luftgewehr, gemischtes team) begleitet.
in der tat können wir uns über die Vielfalt 

der Sportarten freuen, in denen indien bei den 
18. Asian games goldmedaillen gewonnen hat. 
fast die Hälfte waren leichtathletikdisziplinen 
und die trikolore hing in sieben Sportarten 
am mittleren Mast, wovon sechs olympische 
Disziplinen sind. zwei goldmedaillen für indien 
entfielen auf Schießen und ringen und jeweils 
eine auf Boxen, rudern, tennis und Bridge. 

freude herrscht auch über die Vielfalt 
der indischen Medaillenträger.  Der Vater 
der Siebenkampf-goldmedaillengewinnerin 
Swapna Barman verdiente sein geld als 
riksha-fahrer, während der zweifache 
Silbermedaillengewinner im reiten, fouaad 
Mirza, aus einer familie stammt, deren 
Pferdeliebe seit generationen besteht. Der 
Pistolenschütze Saurabh chaudhary ist 
erst 16 Jahre als, während die Bridge-Asse 
Pranab Bardhan und Shibnath Sarkar die 50 

Von links nach rechts: neeraj chopra gewann bei den Asian 
games 2018 eine goldmedaille im Speerwerfen; fouaad 
Mirza bei einem reitwettbewerb während der Wettkämpfe
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inDia’s meDallists at asian games 2018

gOld medallists (15):
Bajrang Punia  
Wrestling (Men’s freestyle 65kg)

Vinesh Phogat 
Wrestling (Women’s freestyle 
50 kg)

Saurabh Chaudhary 
Shooting (Men’s 10 metre air 
pistol)

Rahi Sarnobat 
Shooting (Women’s 25 metre 
pistol)

Sawarn Singh, Dattu Baban 
Bhokanal, Om Prakash, 
Sukhmeet Singh 
rowing (Men’s quadruple sculls)

Rohan Bopannam, Divij Sharan 
tennis (Men’s doubles)

Tajinderpal Singh Toor 
Athletics (Men’s shot put)

Neeraj Chopra – Athletics 
(Men’s javelin throw)

Manjit Singh – Athletics (Men’s 
800 metres)

Arpinder Singh – Athletics 
(Men’s triple jump)

Swapna Barman – Athletics 
(Women’s heptathlon)

Jinson Johnson – Athletics 
(Men’s 1500 metres)

M. R. Poovamma, Saritaben 
Gaikwad, Hima Das, Vismaya 
Athletics (Women’s 4 x 400 m 
relay)

Amit Panghal 
Boxing (Men’s light fly 49kg)

India men’s bridge team

silver medallists (24):
Deepak Kumar 
Shooting (Men’s 10 metre 
air rifle)

Lakshay Sheoran 
Shooting (Men’s trap)

Sanjeev Rajput 
Shooting (Men’s 50 metre rifle 
three positions)

Shardul Vihan 
Shooting (Men’s double trap)

India women’s national kabaddi 
team

Fouaad Mirza 
equestrian (individual eventing)

Fouaad Mirza, Rakesh Kumar, 
Ashish Malik, Jitender Singh 
equestrian (team eventing)

Hima Das 
Athletics (Women’s 400 metres)

Muhammed Anas 
Athletics (Men’s 400 metres)

Dutee Chand 
Athletics (Women’s 100 metres)

Dharun Ayyasamy 
Athletics (Men’s 400 metres 
hurdles)

Sudha Singh 
Athletics (Women’s 3000 metres 
steeplechase)

Neena Varakil 
Athletics (Women’s long jump)

Muskan Kirar, Madhumita 
Kumari, Jyothi Surekha Vennam 
Archery (Women’s team 
compound)

Abhishek Verma, Rajat 
Chauhan, Aman Saini 
Archery (Men’s team compound)

PV Sindhu 
Badminton (Women’s singles)

Jinson Johnson 
Athletics (Men’s 800 metres)

Pincky Balhara 
Kurash (Women’s 52 kg)

Rajiv Arokia, Muhammed Anas, 
Hima Das, M. R. Poovamma 
Athletics (Mixed 4 x 400 metres)

Dutee Chand 
Athletics (Women’s 200 metres)

Dharun Ayyasamy, Kunhu 
Mohammed, Rajiv Arokia, 
Muhammed Anas 
Athletics (Men’s 4 x 400 m relay)

Shweta Shervegar, Varsha 
Gautham 
Sailing (49er fX Women)

India women’s hockey team

India women’s squash team

brONze medallists (30):
Ravi Kumar , Apurvi Chandela 
Shooting (10 metre air rifle 
mixed team)

Abhishek Verma 
Shooting (Men’s 10 metre air 
pistol)

India men’s national sepak 
takraw team

Divya Kakran 
Wrestling (Women’s freestyle 
68 kg)

Roshibina Naorem 
Wushu (Women’s sanda 60 kg)

Santhosh Kumar 
Wushu (Men’s sanda 56 kg)

Surya Bhanu Pratap Singh 
Wushu (Men’s sanda 60 kg)

Narender Grewal 
Wushu (Men’s sanda 65 kg)

Ankita Raina 
tennis (Women’s singles)

India men’s national kabaddi 
team

Dushyant Chauhan 
rowing (Men’s lightweight 

single sculls)

Rohit Kumar, Bhagwan Singh 
rowing (Men’s lightweight 
double sculls)

Heena Sidhu 
Shooting (Women’s 10 metre air 
pistol)

Prajnesh Gunneswaran 
tennis (Men’s singles)

Dipika Pallikal 
Squash (Women’s singles)

Joshna Chinappa 
Squash (Women’s singles)

Saurav Ghosal 
Squash (Men’s singles)

India men’s Bridge team

India mixed team Bridge

Saina Nehwal 
Badminton (Women’s singles)

India men’s team table tennis

Malaprabha Jadhav 
Kurash (Women’s 52 kg)

Achanta Sharath Kamal, Manika 
Batra 
table tennis (Mixed doubles)

PU Chitra 
Athletics (Women’s 1500 metres)

Seema Punia 
Athletics (Women’s Discus 
throw)

Harshita Tomar 
Sailing (Open laser 4.7)

Varun Thakkar, Ganapathy 
Chengappa 
Sailing (49er Men)

India men’s squash team squash

Vikas Krishan Yadav 
Boxing (Men’s Middleweight 
(75kg))

India men’s hockey team
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überschritten haben. Außerdem gibt es da noch 
Vinesh Phogat und das berühmte ringkampf-
Vermächtnis, das sie mit ihrer goldmedaille im 
freistil der Damen bis 50 kg weiterträgt.

Abgesehen von den goldmedaillen sind 
einige Silbermedaillen ebenfalls riesige 
Meilensteine für sich. Der erfolg des reiter-
Stars fouaad Mirza bei dem dreitägigen 
event wird dem Sport in indien nun zu einem 
großen Aufschwung verhelfen. zwar hat 
er die goldmedaille verpasst, aber seine 
Silbermedaille ist die erste für indien in dieser 
Disziplin seit 1982. er und seine teamkollegen 
rakesh Kumar, Ashish Malik und Jitender Singh 
sind großartige Botschafter für diesen Sport. 
neeraj chopras gold im Speerwerfen war ein 
weiteres Highlight der indischen leistungen in 
Jakarta-Palembang 2018. einige Medaillen im 
Schießen, insbesondere durch Manu Bhaker 
in der Qualifikationsrunde, lassen für die 
zukunft großes erahnen. nach dem gewinn des 
Halbfinales im Männerboxen bis 49 kg gegen 

Die indische ringerin 
Vinesh Phogat feiert ihre 
goldmedaille im freistil der 
Damen bis  50 kg

Rajyavardhan Singh Rathore
Unions- Minister für Sport der 

indischen regierung

wir sind stolz auf 
unsere Athleten, 

sportler, trainer und 
unterstützer-teams. 

ihr kampfes- und 
siegeswille zeigt die 
einstellung Millionen 

junger inder

M Venkaiah Naidu
indischer Vizepräsident

herzlichen 
glückwunsch an 

das indische team 
zum gewinn der 5. 

goldmedaille in folge 
im 4x400 Meter 

staffellauf der frauen 
bei den Jakarta Asian 

games 2018
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den filipino carlo Palaam war Amit Panghal 
im finale gegen den Olympiasieger Hasanboy 
Dusmatov aus Usbekistan auf dem Höhepunkt 
seiner leistungsfähigkeit. Der gewinn hat dem 
jungen Boxer, der jetzt neben Shiva thapa, 
gaurav Solanki und gaurav Bidhuri ein Kandidat 
für Olympia ist, enormes Selbstvertrauen 
verliehen. 

Manche Athleten haben zwar keine Medaille 

im schießen und ringen gab es 
zwei gewinner, und im Boxen, 
rudern, tennis und Bridge konnte 
indien jeweils gold holen

im uhrzeigersinn von oben: Pranab Bardhan und Shibnath Sarkar nach dem gewinn der goldmedaille im finale des Herren-Bridge; die Siebenkampf-goldmedaillengewinnerin 
Swapna Barman feiert ihren Sieg; der 16 Jahre alte Saurabh chaudhary beim zielen während des 10 Meter luftpistolen-finales der Herren bei den Wettkämpfen

gewonnen, aber dennoch auf sich aufmerksam 
gemacht und Millionen mit ihrer leidenschaft 
inspiriert. Die Schwimmer Virdhawal Khade 
und Srihari nataraj haben es nicht auf das 
Podest geschafft, brachen aber nationale 
rekorde und übertrafen in ihrer sportlichen 
erfolgsgeschichte ihre eigenen Bestmarken.

Die freude und das erstaunen über die 
leistungen der indischen champions bei den 
Asian games 2018 wird bei Jung und Alt im 
ganzen land in den nächsten Jahren ihren 
Widerhall finden. Mit den uns bevorstehenden 
Meilensteinen und weiteren Siegen tragen 
unsere Sportler die leidenschaft weiter und 
die regierung tut ihr Bestes, um sie in den 
weltweiten Arenen zu unterstützen. 
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Erfolg

Vom  teenager mit glänzenden Augen Bihar zum hauptdarsteller in spanischen 
Blockbuster-filmen in costa rica: prabhakar sharans werdegang ist eine inspirierende 

geschichte über entschlossenheit, Beharrlichkeit und siegeswille

LAteinAMerikA
Von BoLLYwood nAch

Von sHillpi a siNGH

Prabhakar Sharan träumte von den 
Sternen und machte alles möglich, 
um seinen traum in einem weit 
von zuhause entfernten land zu 
realisieren. er kann sich heute zu 

gute halten, der erste indische Schauspieler 
zu sein, der in der lateinamerikanischen 
filmbranche eine Hauptrolle ergattert hat. Der 

Junge aus einer gebildeten familie in einer 
Kleinstadt verbrachte seine Anfangsjahre in den 
gassen von Saran und zog dann wegen seiner 
Ausbildung in die Bundesstaatshauptstadt 
Patna und schließlich nach Hazaribagh (heute 
in Jharkhand). Der nächste Schritt war der 
Versuch, seinen lebensunterhalt zu verdienen, 
und führte ihn nach rohtak in Haryana. er 



J u l i  –  S e p t e m b e r  2 0 1 8  |  47  |  w w w. i n d i a p e r S p e c t i v e S . i n

Morarka. Der Schauspieler erzählt: “er meinte, 
das leben in einem fremden land würde mich 
mit viel mehr Herausforderungen konfrontieren, 
als ich mir vorstellen konnte. ich wusste, was 
er meinte, aber durch seine Vorwarnungen 
war ich auch gewappnet. ich wusste, dass 
Kommunikation ein großes Problem sein würde, 
aber es ist wie in der redensweise: wo ein Wille, 
da ein Weg. ich sagte ihm, dass ich indien und die 
inder eines tages in diesem teil der Welt bekannt 
machen würde”.

nach seiner Ankunft meldete er sich im 
Jahr 2000 zu einem Kurs an der Panamerican 
University an und nahm zwischen den 
Unterrichtszeiten gelegenheitsjobs an, um 
sich durchzuschlagen. nachts arbeitete er an 
der Umsetzung seines filmtraums. „ich war 
Holzhacker. Den großteil meiner freizeit im 
college verbrachte ich mit Holzschlagen“, erzählt 
er. Viel von seinem verdienten geld gab er für den 
Kauf von Hindi-film-Video-cDs aus und lernte 
schließlich William Venegas, einen berühmten 

war vor allem vom Kino fasziniert, und dieser 
Job war nur dazu gedacht, die grundlegenden 
Bedürfnisse abzudecken, während er versuchte, 
in der Hindi-filmbranche unterzukommen. „ich 
wuchs mit vielen filmen auf und sah mir alle 
Arten und genres an. Sie waren gleichermaßen 
informativ, unterhaltsam und inspirierend für 
mich“, erklärt er. er versuchte sein glück in 
Mumbai, mit nichts in der tasche außer seiner 
Schauspielleidenschaft. es funktionierte nicht 
und er musste nach Haryana zurückkehren. Kurz 
darauf veränderte ein zufälliges treffen mit dem 
geschäftsmann Pawan Morarka, dem damaligen 
Honorarkonsul von costa rica, sein leben. 
„es war fast wie im film“, erinnert sich Sharan. 
„ich spielte meine rolle, unterstützt von vielen 
anderen wie rakesh rathi, der mich auf meiner 
Suche nach meinem glück, nämlich dem Kino, 
Pawanji vorstellte.“  

Damals gab es in dem schönen land keine 
indische Botschaft und Sharans Wunsch, nach 
San Jose in costa rica zu ziehen, verblüffte 

Von links nach rechts: Das offizielle Poster von enredados la confusion. Sharon erhält beim new Delhi film festival die Auszeichnung als Bester Schauspieler; Der 
Schauspieler mit seiner trophäe auf dem Jiff.
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lateinamerikanischen filmkritiker, kennen, um 
Untertitel auf Spanisch zu produzieren. „Später 
arbeitete ich mit dem Kulturministerium von 
costa rica und den indischen Botschaften in 
der region zusammen“, erinnert er sich. er 
organisierte in 2005 die erste Ausstrahlung 
eines untertitelten Hindi-films in San Jose und 
seitdem viele kulturelle Aktivitäten und Hindi-
film-Premieren in ganz Mittelamerika, wodurch 
er ein Bewusstsein für das indische Kino und die 
indische Kultur in der region schuf. Heute besitzt 
er auch einen Hindi-filmverleih in costa rica. 

Währenddessen besuchte er weiterhin 
Schauspielkurse, um sein talent auszubauen, 
und sein traum erfüllte sich schließlich in 
2017 mit enredados la confusion, einem 
lateinamerikanischen film im Bollywood-Stil, 
der ein Blockbuster werden sollte. Sharan spielte 
in dem film mit und führte auch regie. „Dies 

im uhrzeigersinn von oben: eine Szene aus enredados la 
confusion; eine Szene aus einer liedsequenz aus dem film; 
Sharan bei einem Promotion-event für den film

war mein Weg, um Bollywood lateinamerika 
näherzubringen. ich verdanke dem filmemacher 
Ashish r. Mohan viel, ohne dessen impulse ich 
diesen traum nicht hätte realisieren können“, 
meint der Schauspieler. 

für den film wurde er erstmals beim 
Jharkhand international film festival (Jiff) 
in ranchi zu Beginn des Jahres als Bester 
Schauspieler und beim new Delhi film festival 
als Bester regisseur ausgezeichnet. Auf den 
filmfestivals setzte ein unerreichter Ansturm auf 
den film ein, und er wurde auch auf dem Jaipur 
international film festival und dem Dehradun 
international film festival gezeigt. Als erster 
spanischer film seiner Art hat er international 
Wellen geschlagen. “Jede dieser Auszeichnungen 
bedeutet mir viel. Das Beste war der erhalt des 
Jiff-Preises von niemand geringerem als dem 
generalkonsul von costa rica, eduardo Salgado”, 
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sharan organisiert viele 
kulturelle aktivitäten und hindi-
filmpremieren in mittelamerika

Von links nach rechts: Sharan beim Drehen einer Kampfszene in enredados la 
confusion; zur crew des films gehörten lateinamerikaner und inder

erinnert er sich stolz. Heute muss man mit seinem 
namen als bekanntem Schauspieler, filmemacher 
und Unternehmer in costa rica rechnen, worauf 
man in seinem land stolz ist.

Der junge Mann ruht sich jedoch nicht auf 
seinen lorbeeren aus. “ich habe noch eine 
lange reise vor mir und bin mit vielen weiteren 
aufregenden Projekten beschäftigt”, meint er und 
fügt hinzu: “Dank enredados la confusion hat sich 
ein riesiger neuer Markt mit zahlreichen chancen 
für indische Produzenten eröffnet. in letzter zeit 
wurden nach demselben Bollywood-rezept, das 
in meinem film so wunderbar funktioniert hat, 
viele co-Produktions-Verträge abgeschlossen. 
Alle indischen Botschaften haben den film in ganz 
Mittelamerika unterstützt – Panama, el Salvador, 
guatemala, costa rica, nicaragua und Peru – und 
das war eine bewegende und überwältigende 
erfahrung”. Die indischen Botschafter der 

jeweiligen länder scharten sich um den film und 
nahmen begeistert an der Premiere teil, wobei 
nichts unversucht gelassen wurde, um ihn zu 
einem erfolgreichen Kulturprojekt zu machen. 
Sharan bereitet sich nun darauf vor, den film in 
Hindi und anderen regionalen indischen Sprachen 
zu veröffentlichen. 

zu den weiteren Projekten, die ihn 
beschäftigen, gehört ein film über 
Menschenhandel mit dem titel Borders Without 
life. „Der film wird von fünf ländern und den 
jeweiligen indischen Botschaftern unterstützt – 
Kolumbien, guatemala, Panama, Mexiko und den 
USA“, verrät er.

Abgesehen von filmen hat der Schauspieler 
auch noch andere interessen, wie vor allem 
Sport. er wurde zum Schatzmeister des Welt-
Kabbadi-rates in San Jose ernannt, um den 
Sport in lateinamerika zu fördern. „Die idee ist, 
Kabbadi eines tages olympisch zu machen“, 
bekräftigt er. Als Markenbotschafter der indisch-
lateinamerikanischen Handelskammer ist er 
auch für die entwicklung der Beziehungen 
lateinamerikas zu indien in den Bereichen Kultur, 
Sport, film und anderen zuständig. 
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SchnappSchüSSe

die alljährliche pushkar Mela ist eine der 
größten Viehmessen weltweit und ein 

brodelnder kessel aus kultur, farben und 
unterhaltung im herzen von rajasthan

MesseVergnÜgen
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SchnappSchüSSe

Die Kamelhändler kommen eine Woche 
vor offiziellem messebeginn nach 

Pushkar, um ihre geschäfte zu machen
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Oben: ein Mann posiert mit seinem wunderschön geschmückten 
Kamel auf der Messe. Während der fünftägigen Pushkar Mela 
finden jedes Jahr auch Wettbewerbe für die am schönsten 
geschmückten Kamele statt.

links: eine Kamelhändlerin mit ihren Kamelen auf der Messe. 
Bei der Pushkar Mela versammeln sich Hunderte Kamele und 
Viehhändler aus der gesamten region.
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SchnappSchüSSe

im uhrzeigersinn von 
links: ein Händler pustet 
vorsichtig in die flammen 
eines provisorischen 
Ofens auf der Pushkar 
Mela. Die Kamelhändler 
kommen eine Woche vor 
offiziellem Messebeginn, 
um ihre geschäfte zu 
machen; eine frau aus 
rajasthan mit traditionellem 
gesichtsschleier besucht 
die Messe; ein Mann aus 
rajasthan mit einem bunten 
traditionellen turban 
lächelnd auf der Messe.
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SchnappSchüSSe

Oben und rechts: ein Höhepunkt der Pushkar Mela sind die vielen 
kulturellen Vorführungen, die die Volksmusik- und tanztraditionen 
rajasthans auf faszinierende Weise darstellen. zu der lebhaften 
Messe gehören auch einige unterhaltsame Wettbewerbe für die 
Anwesenden wie beispielsweise ein turbanbindewettbewerb.
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Zu der lebhaften messe gehören auch 
einige unterhaltsame Wettbewerbe wie 

beispielsweise zur Bestimmung des längsten 
schnurrbarts!
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SchnappSchüSSe
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im uhrzeigersinn von oben: Pushkar gehört zu den ältesten Städten in indien 
und wird als die heiligste betrachtet. Hier steht der weltweit einzige tempel, 
der lord Brahma gewidmet ist. Der legende nach wurde der Pushkar-See von 
einem Hindu-gott erschaffen, der auch der erschaffer des Universums sein soll; 
ein essensstand auf der Messe, der einen vegetarischen Snack aus rajasthan 
bestehend aus Kichererbsen und Kartoffeln verkauft; eine frau verkauft 
handgemachte geräte auf der Messe.
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Reise
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LeBen
die Berge

dichte grüne wälder, herabdonnernde wasserfälle, 
Brücken aus lebenden wurzeln und das reiche 

kulturerbe des Bundesstaats Meghalaya im nordosten 
indiens bieten reisenden faszinierende erlebnisse

VonW aNil MUlcHaNDaNi

Meghalaya zählt zu den 
feuchtesten regionen der 
erde und seine üppigen 
Wälder, kiefernbedeckten 
Berge und wundervollen 

Wasserfälle machen es zu einem spektakulären 
reiseziel für eine ruhigen Urlaub fernab der 
Hektik der Stadt. es ist das land der garo-, 
Khasi- und Jaintia-Stämme mit ihrer eigenen 
kulturellen identität und ihrem lebensstil, dem 
glaubenssystem der eingeborenen und einer 
tiefen, immerwährenden liebe und ehrfurcht 
vor der natur. laut Historikern wurde die 
Khasi-Hauptstadt Shillong im Jahr 1874, als die 
damaligen Stammeskönigreiche von den Briten 
annektiert wurden, zur neuen Hauptstadt von 
Assam sowie zum Verwaltungssitz der gesamten 
nordöstlichen region ernannt. Das gemäßigte 
Klima aufgrund der lage auf einer Höhe von circa 
1.500 Meter über dem Meeresspiegel machte 
sie zur lieblingsstadt der britischen Beamten im 
nordosten. Man sagt, die wogenden Hügel und 
die zahlreichen Seen erinnerten sie an Schottland. 
Auch heute noch stößt man in Shillong auf die 
Überreste der raj-Ära wie gebäude im tudorstil, 

Blick auf die 
nohkalikai 
falls
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koloniale Häuschen, einen Polo- und einen 
golfplatz und mehrere herausragende Kirchen. 
in 1904 wurde die Stadt in mehrere Bezirke 
namens Wards aufgeteilt und der european 
Ward wurde neben dem See platziert, der 
heute immer noch Shillongs freizeitzentrum 
ist – dort findet man schön angelegte gärten, 
eine großartige Seepromenade, ornamentale 
Brücken und Bootsverleihe. in kurzer 
entfernung dazu verfügt der lady Hydari Park 
über einen Minizoo mit einheimischen tieren 
und einem Waldmuseum, das Wissenswertes zu 
den regionalen Kiefern zeigt.

 ganz in der nähe dieses gartens stehen 
einige koloniale Bauten wie regierungsgebäude 
und Hotels. tripura castle ist ein weiteres 
Besucher-Muss: es soll in den 1920ern von 
Maharaja Bir Bikram erbaut worden sein, 
der im Alter von 16 Jahren zur militärischen 
Ausbildung nach Meghalaya kam und sich in 

Shillong verliebte. es handelt sich nicht um eine 
Burg im wörtlichen Sinne, sondern strahlt mit 
seinen Stufengärten, dem opulenten inneren 
und der wunderschönen Orchideensammlung 
königliche grandezza aus. in gegenden wie der 
Oakland road und lumsohphoh findet man 
eine Vielzahl kolonialer Wohngebäude. Auch 
kunstvolle Kirchen wie die All Saints‘ cathedral 
of Mary Help of christians lohnen einen Besuch. 
Wenn man in die naturgeschichte der gegend 
eintauchen möchte, ist das Wankhar Memorial 
Museum of entomology in der nähe des 
Police Bazar empfehlenswert, das eine enorme 
Schmetterlings- und faltersammlung bietet, 
die aus den 1930er Jahren stammt. tiefere 
einblicke in das archäologische, kulturelle und 
künstlerische erbe der region vermittelt ein 
nachmittag im Meghalaya State Museum oder 
dem Don Bosco centre for indigenous cultures.

Auf den geschmack des städtischen lebens 

Von links 
nach rechts: 
Blumenverkäufer 
im Bara Bazar; 
ein örtlicher 
fischmarkt 
in Shillong; 
eine Brücke 
aus lebenden 
Wurzeln in 
der nähe von 
cherrapunji
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mehr seheN

höhlenchroniken
in Meghalaya finden 
Höhlenliebhaber ein 
fantastisches terrain vor

affenzirkus
im Selbagre Hoolock gibbon-
reservat lebt indiens einzige 
Affenart

reiner tisch
Mawlynnong in Meghalaya trägt 
den titel des saubersten Dorfs 
Asiens

Blühende fantasie
in dem Bundesstaat blüht eine 
Vielzahl seltener Blumensorten 
wie wilde limetten und Pygmy-
Wasserlilien
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kommt man im Bara Bazar, wo die einwohner 
frische Produkte, gewürze und Werkzeug 
verkaufen. ein Wochenmarkt, der als ieduh 
bekannt ist, ist besonders interessant: Khasi-
frauen, die ihre traditionellen tuniken namens 
Jainsem tragen, begrüßen die Besucher herzlich 
an ihren Ständen, an denen sie Orangenhonig, 
Ananas, getrockneten fisch, schwarze Pilze, 
Betelnüsse, handgewebte tücher, Körbe und 
anderes verkaufen.

eines der größten Highlights in Meghalaya sind 
neben seinen fantastischen Höhlen die Wasserfälle. 
Die elephant falls am rande von Shillong sind 
ein großer Anziehungspunkt für touristen: 
der gebirgsstrom, der malerisch über zwei 
aufeinanderfolgende Wasserfälle herabdonnert, 
bietet einen überwältigenden Anblick. ebenfalls 
am rande von Shillong liegen die Spread eagle 
falls, eine Kaskade, die an einen Adler mit 
ausgebreiteten flügeln erinnert. noch viele weitere 
atemberaubende Wasserfälle warten auf die 
Besucher, wenn sie sich weiter von der Hauptstadt 
entfernen. eine zweistündige Autofahrt bringt sie 
nach cherrapunji, den ehemals feuchtesten Ort der 

Mädchen in 
traditionellen Kostümen 
bei einem ereignis in 
Shillong

eiNe Neue Ära

Bedeutung
Die 4,6 Milliarden Jahre alte 
erdgeschichte wird von 
geologen in zeitabschnitte 
unterteilt, wobei jeder 
einem bedeutenden 
ereignis entspricht – einem 
dramatischen Klimawandel, 
dem Auftauchen einer 
bestimmten tierart oder 
eine größere geologische 
Umwälzung. Derzeit leben 
wir im Holozän, einem 
zeitalter, das mit dem 
Höhepunkt der letzten 
eiszeit begann und die 
ereignisse der letzten 11.700 
Jahre umfasst. 

Die Holozän-epoche wird 
in drei teile aufgegliedert: 
das greenlandian, das 
northgrippian und das 
Meghalayanische zeitalter, 
welches das jüngste ist und 
die letzten 4.200 Jahre der 
erdgeschichte umfasst. 
Begonnen haben soll es mit 
einer extremen Dürre, die im 
laufe zweier Jahrhunderte 
mehrere zivilisationen 
beseitigte.

Weshalb 
meghalayanisch
ein Stalagmitenfeld, das 
in einer der Höhlen von 
Meghalaya entdeckt 
wurde, zeigte chemische 
Verbindungen, die die 
grundlage für diese 
Klassifizierung der 
geologischen erdgeschichte 
bilden.

Die letzten 4.200 Jahre 
der Erdgeschichte 
werden mittlerweile als 
Meghalayanisches Zeitalter 
bezeichnet.
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erde, bevor Mawsynram, das auch in Meghalaya 
liegt, diesen rang einnahm. Stoppen sollte 
man unterwegs am Shillong Peak wegen des 
fantastischen Panoramablicks auf die Stadt an 
klaren tagen. Die Straße nach cherrapunji führt 
durch wolkenverhangene Hügel, bevor man in 
dem idyllischen Bergstädtchen ankommt. ein 
absolutes Muss sind die Brücken aus lebenden 
Wurzeln, die hier Jing Kieng Jri heißen – zwei 
Bäume wurden auf jeder Seite eines flusses 
gepflanzt und ihre Wurzeln wurden manuell 
über generationen so gelegt, dass Sie Pfade 
oder Brücken bilden. einige davon sind doppelt 
abgestufte gebilde, die wie im Märchen 
wirken. Wenn man sich von hier aus für die 
Weiterfahrt nach Mawsynram entscheidet, 
warten weitere Wasserfälle darauf, entdeckt 
zu werden, wobei die nohkalikai falls zu den 
schönsten gehören. Auch die legendären 
Höhlen von Meghalaya mit ihren faszinierenden 
Stalagmiten- und Stalaktiten-formationen 
sind in der nähe. Wenn man beim Abschied 
von diesem wunderschönen nordöstlichen 
Bundesstaat nochmals die naturschönheit und 
den kulturellen reichtum revue passieren lässt, 
muss man sich fragen: wer würde hier nicht 
wieder herkommen wollen!

links: Die örtlichen 
einwohner gehen vor der 
überwältigenden Kulisse 
der Berge von Khasi in 
Meghalaya ihrem tagwerk 
nach

unten: Die cathedral of 
Mary Help of christians in 
Shillong
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entdecken sie die kunst des euphonischen Yogas, einer tanzform, die indische 
traditionen aus klassischem tanz, Musik und Yoga vereint und einen neuen 

Ansatz für ganzheitliches wohlbefinden darstellt

heiLung durch

Bewegung
Von sHrUti cHatUrlal sHarMa aND sUMaN KaNaWat siNGH

Shruti chaturlal Sharma (oben rechts), Mitgründerin des euphonischen yogas, und ihr team führen euphonische yoga-Haltungen vor
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Alle, die etwas von tanz und 
Musik verstehen, wissen sehr 
gut, dass eine kontrollierte und 
stabile Atmung die anmutigen 
Bewegungen der klassischen 

indischen tänzer und die Seelenharmonie 
derjenigen ergänzt, die sich mit klassischer 
indischer Musik beschäftigen. euphonisches 
yoga, eine Kombination aus klassischem 
indischem tanz und yoga, verbindet die 
Kunstform yoga mit den sieben Musiknoten 
(Swara) der klassischen indischen Musik und 
integriert den tanz, um die essenz, Stimmung 
und eigenschaften unserer sieben chakras 
wiederzugeben. Diese sollen die sieben zentren 
für lebenskraft (Prana) darstellen, die sich mit 
uns bewegen. euphonisches yoga ist vielleicht 
keine klassische tanzform, aber es basiert auf 
der tradition des klassischen indischen tanzes, 
um neue Wege für fitness und ästhetischen 
Ausdruck zu bieten. es bietet für den 
menschlichen Körper und geist gleichermaßen 
einige Vorteile.

ein laufender 
euphonischer 

yoga-Workshop in 
Sri lanka

Die erfindung der ragas in der klassischen 
indischen Musik soll nach Meinung einiger 
auf dem tiefen Wissen über harmonischen 
gleichklang zwischen den sieben Swaras 
und chakras basieren. Deswegen wurde 
festgestellt, dass klassische Kompositionen 
einen bedeutenden positiven effekt auf Seele 
und Körper und auch das Potenzial haben, die 
ansonsten ruhenden energien in uns zu wecken.

Diese Kombination der sieben Musiknoten 
(Sa, re, ga, Ma, Pa, Dha, ni) mit yoga und 
tanz bildet das Kernstück des euphonischen 
yogas. raga Malhar beispielsweise soll Wut, 
übersteigerte Aufregung und sogar mentale 
instabilität ausgleichen. raga Hindol soll 
helfen, das gedächtnis zu schärfen und die 
Konzentration zu steigern. in ähnlicher Weise 

euphonisches Yoga enthält zwei 
der klassischen tanzformen 
indiens: Kathak und Odissi
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würdigen die klassischen indischen tanzformen 
den menschlichen Körper als heiligen tempel: das 
Seelentheater.

euphonisches yoga enthält das ästhetische 
Vokabular von zweien der acht klassischen 
tanzformen indiens: Kathak und Odissi. Jede 
Bewegung, jede Mudra und jede geste haben 
auch spirituelle Bedeutung. Viele der Mudras 
(Handbewegungen), die in diesen tänzen 

verwendet werden, stimmen mit den im yoga 
verwendeten überein. yoga nimmt an, dass die 
finger unserer Hand die Pancha Mahabhutas oder 
die fünf elemente repräsentieren: erde, luft, feuer, 
Wind und Wasser. Wenn wir in verschiedenen 
Kombinationen einen finger mit einem anderen 
kombinieren, soll dies die Kreisläufe in unserem 
Körper schließen, durch die die energie frei fließen 
kann. Dieser energiefluss ermöglicht dem Körper 
eine bessere Blutzirkulation, was langfristige 
gesundheitliche Vorteile hat. Die verschiedenen 
Mudras werden außerdem verwendet, um 
bestimmte Vorstellungen, ereignisse, Handlungen 
und Wesen darzustellen. trushula Hasta in Odissi 
beispielsweise ist eine Mudra, die trishula (den 
Dreizack) darstellt, was mit Varun Mudra im 
yoga übereinstimmt, die den Wassergehalt im 
Körper ausgleichen und Schmerzen aufgrund von 

Das regelmäßige Praktizieren 
von euphonischem Yoga kann zur 
Verbesserung der effizienz bei der 
arbeit und zur reduzierung des 
stressniveaus beitragen
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rechts: Shruti 
chaturlal Sharma 

interagiert während 
eines euphonischen 

yoga-Workshops 
mit freunden im 

gefängnis von tihar 

links: Kinder führen 
auf der Bühne 

euphonisches yoga 
vor

Muskelentzündungen oder -schwund verhindern 
soll. Abgesehen von den Mudras sind auch andere 
elemente in einer tanzform von Bedeutung. So 
entsprechen die chakkars (Drehungen) in Kathak 
der Kraft und Stabilität der Muladhar chakra, 
einem der energiezentren in unseren Beinen. Je 
stärker die Muladhar chakras, umso dynamischer 
die chakkar und umgekehrt. Die Praxis der 
chakkars beim Aufstampfen der füße erhöht den 
Blutkreislauf und erzeugt Wärme in den Beinen. 
Dies stärkt das Herz und verbessert außerdem die 
Konzentration.

Seit seiner einführung in 2016 hat das 
euphonische yoga in indien wie auch im 
Ausland viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
Workshops, in denen die tanzform gelehrt wird, 
sind für ihre innovativen Vermittlungsmethoden 
und für die Würdigung der essenz von yoga, 
Musik und tanz bekannt, die gemeinsam 
sein fundament bilden. Das regelmäßig 
Praktizieren von euphonischem yoga kann 

zur Verbesserung der effizienz bei der Arbeit, 
zur reduzierung des Stressniveaus und zur 
Verbesserung der Konzentration beitragen. es 
fördert geduld und positives Denken, verbessert 
die entscheidungsfähigkeit, ermöglicht Multi-
tasking, stimuliert das gedächtnis, reguliert 
Diabetes, Arthritis, Spondylitis, fettleibigkeit und 
trägheit und schützt außerdem vor verschiedenen 
schweren Krankheiten. Jede der Asanas im 
euphonischen yoga wurde so neu interpretiert, 
dass sie uns helfen, unsere zuhörerqualitäten 
und Sprachmodulation zu verbessern, unsere 
emotionale Spanne zu erweitern, innovatives 
Denken zu stimulieren und vieles weitere.

yoga, tanz und Musik basieren auf rhythmen, 
die es in jedem von uns gibt: im Klopfen unserer 
Herzen und dem Strom des Sauerstoffs durch 
unsere lungen. Wenn dieser rhythmus mit dem 
des euphonischen yogas ergänzt wird, ist dies 
ein organischer Prozess, der unserem Körper und 
geist freude und Heilung bringt.
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ErbE

das zeichnen von kolams in tamil nadu ist nicht einfach nur 
eine ästhetische tradition, sondern auch ein wichtiges symbol 

für das kulturelle Vermächtnis des Bundesstaats

Linien
Von sUpriYa aGGarWal

eine Straße 
in Mylapore 
in chennai 
wird während 
eines fests von 
den örtlichen 
einwohnerinnen 
mit Kolams 
verzierrt

zwischen den

Aus der entfernung könnte ein 
Kolam, das vor dem eingang der 
meisten Häusern im südindischen 
Bundesstaat tamil nadu von 
Hand gezeichnet wird, wie 

ein einfaches, traditionelles Muster wirken. 
Schaut man jedoch etwas näher hin, wird die 
künstlerische Komplexität sichtbar. Abgesehen 
von der gestaltung gehören Kolams untrennbar 
zur Kultur einer region: die erstellung eines 
Kolams ist ein tägliches ritual, das die frauen 
in vielen Haushalten im ganzen Bundesstaat 
praktizieren. Die Schwelle eines Hauses wird als 
Begegnungspunkt des inneren und Äußeren als 
enorm bedeutsam angesehen, und ein direkt 
davor gezeichnetes Kolam ist ein Symbol dieser 
Begegnung. Das erste Mal stieß ich auf diesen 
Aspekt der kulturellen identität tamil nadus 
während eines Besuchs in Swamimalai, einem 
idyllischen Städtchen im dortigen Distrikt 
thanjavur, und ich war sofort fasziniert von den 
verschiedenen Mustern und der leichtigkeit, 
mit der die frauen sie mit pulverisiertem reis 
zeichneten.

Kolams werden traditionell vor dem 
Morgengrauen oder der Abenddämmerung 

erstellt und sind sowohl Symbol für 
Wohlergehen als auch Willkommensgruß. 
Synthetische farben werden dem reis nur 
ganz selten zugesetzt. Dieser soll auch als 
insektennahrung dienen und daher essbar und 
zu diesem zweck geeignet bleiben. gemeinhin 
wird angenommen, dass ein Kolam den 
teufel vertreiben kann: Mudevi, die Hindu-
göttin des Unglücks, soll Krankheit, Armut, 
trägheit, Schlaf und Pech bringen, und ein 
Kolam vor dem Haus soll sie in Schach halten. 
Die Abwesenheit eines Kolam außerhalb 
eines hinduistischen Haushalts kann für das 
Auftauchen eines Unglücks stehen. in dieser 
Hinsicht kann glück und Pech innerhalb 
einer gemeinde anhand eines Kolams visuell 
zugeordnet werden.

Vor der erstellung eines Kolams wird 
die jeweilige Stelle gründlich gewaschen. 
Die zeichnung wird begonnen, solange die 
Oberfläche noch feucht ist, damit die linien 
besser ihre form behalten. Jedes Kolam beginnt 
mit einem gitter aus Punkten, mit dem das 
Muster erstellt wird. im Wesentlichen ist ein 
Kolam eine geometrische linienzeichnung aus 
geschwungenen Schleifen. Man sagt, dass die 
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ErbE

linien und Bögen in einem Kolam geschlossen 
sein müssen, um böse geister davon 
abzuhalten, den raum zwischen den Konturen 
zu betreten. Auf symbolische Weise verhindern 
diese linien und Bögen auch das eindringen 
teuflischer geister in das Haus. 

So schön sie auch sein mögen: der 
Hauptzweck eines Kolams ist keinesfalls die 
zierde. Abgesehen von insekten, lockt der 
grobe reispuder auch andere kleine Wesen und 
Vögel zum Verzehr an. Dies wird als Methode 
angesehen, andere Wesen im Haus zu begrüßen 
und sie teil des Alltags werden zu lassen. So 

seit einigen Jahren sind Kolams 
ein zentraler teil der modernen 
Kunstszene südindiens geworden

wird die zeichnung eines Kolams in diesem 
Kontext ein täglicher tribut an die harmonische 
Koexistenz in der natur und an das ökologische 
gleichgewicht.

Was die Muster angeht, so kann ein Kolam 
eine ganze Palette an Motiven und abstrakten 
Symbolen enthalten. Motive wie Vögel, fische 
und andere tierbilder sollen für die einheit 
zwischen Mensch und tier stehen. Auch Sonne, 
Mond und Sternzeichensymbole werden 
gelegentlich verwendet. im Allgemeinen 
steht ein Dreieck mit nach unten gerichteter 
Spitze für eine frau und eines mit nach oben 
gerichteter Spitze für einen Mann; ein Kreis 
repräsentiert die natur, ein rechteck die 
Kultur, ein lotussymbol den Mutterleib und 
ein Pentagramm die fünf elemente. Sie alle 
werden von Hand mit zügiger, fachkundiger 
Hand gezogen – bei der erstellung eines 

im uhrzeigersinn von oben links: traditionell beginnt das zeichnen eines Kolams mit einem gitter aus Punkten; frauen in einem Ort in chennai malen Kolams auf der Straße 
auf; das zeichnen von Kolams ist ein tägliches ritual für frauen in tamilischen Haushalten
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Kolams zuzusehen ist in der tat eine der 
faszinierendsten erfahrungen, die man in tamil 
nadu machen kann. innerhalb von Minuten 
können sich winzige Punkte in ein dekoratives, 
spektakuläres Muster verwandeln. Kein Wunder 
also, dass jeder Haushalt auf sein Kolam auch 
stolz ist.

es gibt zahlreiche interpretationen des 
rituals und die symbolische und kulturelle 
Bedeutung von Kolams ist seit Jahren thema 
vieler Diskussionen unter Historikern und 
Soziologen. lakshmi, die in Swamimalai lebt, 
erklärt mir: „Wir zeichnen ein Kolam, um unsere 

Dankbarkeit gegenüber bestimmten göttern 
und göttinnen auszudrücken, wie Bhudevi (die 
die erde repräsentiert), lakshmi (die Hindu-
göttin für reichtum und Wohlstand), Surya 
(die Sonnengöttin, die für gute gesundheit 
und Weisheit steht) und ganesha (der gott 
mit dem elefantenkopf, der bekanntermaßen 
Hindernisse beiseite räumt).“ ein Kolam ist auch 
ein visuelles Objekt, um sich an das Betreten, 
Umherlaufen und Belasten der erde zu erinnern 
und dafür um Vergebung zu bitten.

Seit einigen Jahren sind Kolams auch 
ein zentraler teil der modernen Kunstszene 
Südindiens geworden, und viele Künstler 
nutzen diese Muster und Motive für 
verschiedene formen des Kunsthandwerks. Von 
den alten traditionen bis zur modernen Ästhetik 
bleiben Kolams heute genauso relevant wie vor 
Hunderten Jahren und ein gefeierter teil der 
Kultur- und Kunstszene tamil nadus.

Oben: eine gruppe frauen zeichnet während des Sangamam 
festes in der gemeinde Auroville ein farbiges Kolam

rechts Die einwohner von Kuilapalayam zeichnen während 
des festes Pongal Kolams vor ihren Häusern auf 

Das Zeichnen von Kolams ist 
eine tägliche anerkennung der 
harmonischen Koexistenz in 
der natur
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Kino

das hindi-kino wird erwachsen und zahlreiche filme erzählen 
die gesellschaftliche realität des modernen indiens anhand von 

nuancierten geschichten und realistischen charakteren

Von aarti KapUr siNGH

In den letzten Jahren haben indische 
filme Aspekte der gesellschaftlichen 
realität behandelt, die zuvor selten 
thema waren, oder vieldiskutierte 
fragen mit nuanciertem Storytelling 

ausgelotet, das alles andere als belehrend war. 
Dies ist bemerkenswert, denn als relevante 
gedankliche inspiration des Publikums dienen 
nicht mehr nur unabhängige „Kunst“-filme, 
sondern auch große Produzenten wie yash raj 
films und Dharma Productions beschäftigen 
sich mit realistischeren, trendigen Stoffen. 

yash raj films hat auch schon in der 
Vergangenheit filme gemacht, die die 
soziale realität widerspiegelten: Daag, Kaala 
Patthar und Mashaal zählen zu den besten 
Produktionen des Unternehmens in den 
1970ern und 1980ern. Die 1990er standen 
in Bollywood für eine parallel stattfindende 
transformation: der Beginn des Multiplex-
filmerlebnisses. Die Drehbuchautoren 

mussten keine Hallen mit 1.000 Plätzen mehr 
füllen, die sie gezwungen hatten, ein bisschen 
von allem – Action, Komödie, thrill – in ein 
und denselben film zu packen. Auch mit 
geringeren zuschauerzahlen erzielten die 
Produzenten nun gute gewinne. Die Scripts 
wurden dieser Veränderung angepasst. Die 
filmemacher begannen, sich mit dem leben 
wohlhabenderer inder zu beschäftigen, und 
internationale reiseziele tauchten auf der 
leinwand auf. Viele damals produzierte filme 
beschäftigten sich mit den zielen der neuen 
indischen Mittelklasse und boten dieser 
eine Verschnaufpause von der realität des 
Alltags. in mancherlei Hinsicht war dies die 
globalisierung des zelluloids.

Heute ändert sich die entwicklung wieder. 
eine neue generation filmemacher bringt den 
realismus auf andere Weise in das Hindi-
Kino. Sui Dhaaga, die neueste Produktion von 
yash raj, beschäftigt sich mit dem ethos der 

der neuen

reALität

dArsteLLung
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Kino

mehrere filme betrachten 
heutzutage auch die stärkung 
der frauen etwas nuancierter

im uhrzeigersinn von 
oben: Szenen aus Hindi 
Medium; Sui Dhaaga – 
Made in india; Pink

Selbstständigkeit und feiert den geist von ‚Make 
in india‘, allerdings ohne sich in moralisierende 
Monologe oder eine dokumentarfilmähnliche 
Darstellung der realität zu flüchten. es bleibt 
im Wesentlichen ein Bollywood-film: lieder, 
Drama, romanze, Komödie – alles ist enthalten. 
es liegt aber noch mehr darin. Die sonnige 
Atmosphäre des films überlagert niemals die 
Botschaft in seinem zentrum, die sich genauso 
um indien dreht wie um die Protagonisten Mauji 
und Mamta. Die Story beschreibt den Weg einer 
familie aus bescheidenen Verhältnissen bis 
zur gründung einer eigenen Modemarke, Sui 
Dhaaga, ausgerüstet nur mit einer nähmaschine, 
dem traum vor Augen und die Magie in der Hand. 

im Allgemeinen treibt die indische Bevölkerung 
die filmische entwicklung an wie niemals 
zuvor. Die Selbstständigkeit wie in Sui Dhaaga, 
erschwert durch finanzielle Herausforderungen 
und unvorhergesehene Hindernisse, die 
manchmal einfach im leben auftauchen, ist ein 
ziel, mit dem sich viele inder derzeit identifizieren 
können. Der film zeigt als herzerwärmende 
geschichte über Stolz, Hartnäckigkeit und 
triumph eine im Kern optimistische Weltsicht. 
indien steht eindrucksvoll auf seinen eigenen 
füßen und seine Bevölkerung verfügt über die 
fähigkeiten und das Potenzial, die entwicklung 
weiter zu steigern. Der film bringt die Botschaft 
von ‚Make in india‘ voran, indem er traditionelles 
indisches Handwerk ins zentrum rückt und den 
fokus auf die Kompetenzen und das leben der 
Weber richtet und darauf, wie viel sie für die 
ästhetische identität indiens bedeuten.

Autor und regisseur Sharat Katariya 
entscheidet sich für einen beliebten bildlichen 
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eine neue generation 
filmemacher bringt den realismus 
auf andere Weise ins hindi-Kino

Ausdruck, wenn der triumph des geistes und 
der Wettbewerb Hand in Hand gehen – ganz 
ähnlich wie in seinem Werk aus 2015, Dum 
laga Ke Haisha, das sich um eine familie an der 
Schwelle zwischen tradition und Moderne dreht. 
Auch neeraj ghaywan Masaan, ein ernsterer 
film, beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld 
zwischen Modernität und tradition in indien. 
in Dum laga Ke Haisha stellt der Austausch 
von Kassetten durch cDs eine Metapher 
für die sich verändernden zeiten dar. in Sui 
Dhaaga steht eine nähmaschine symbolisch 
für die fähigkeiten und Werkzeuge, durch die 
indien seinen künstlerischen Ausdruck auf 
internationalen Plattformen markiert. Mit seiner 
intensiven feel-good-Atmosphäre ist der film 
eine Ode an den Unternehmergeist, der indiens 
fortschritt antreibt. er bietet außerdem einen 
realistischen einblick in die gesellschaftliche 

Basis und bestätigt, dass sich leidenschaft und 
entschlossenheit in Stärken verwandeln lassen.

Mehrere filme betrachten heutzutage auch 
die Stärkung der frauen etwas nuancierter. Dazu 
gehören kommerziellere Projekte wie Pink mit 
Amitabh Bachchan als Darsteller oder indie-filme 
wie Parched mit radhika Apte. Das gesteigerte 
interesse der zuschauer an realistischen 
themen liegt möglicherweise auch an dem 
größeren sozialen und politischen Bewusstsein 
der jüngeren generation in indien. es ist keine 
Überraschung, dass sich zahlreiche filme 
auch mit speziellen regierungsprogrammen 
beschäftigen: Hindi Medium (2017) und Hichki 
(2018) mit dem right to education Act und toilet: 
ek Prem Katha mit dem Programm Swachh 
Bharat Abhiyan. Das Hindi-Kino wird erwachsen 
und dieses Mal steht die Story indiens im fokus, 
erzählt am Beispiel des lebens der Bevölkerung.

im uhrzeigersinn 
von oben: Szenen 
aus Parched; 
Hichki, Masaan
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eines der größten events für moderne kunst in südasien, die kochi-Muziris Biennale 
vom 12. dezember 2018 bis 29. März 2019, wird künstler aus aller welt versammeln, 
eine plattform für freie Meinungsäußerung erschaffen und außerdem die Bewohner 

von kerala unterstützen

herzensAngeLegenheit
kunst ALs 
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Bei der vierten Auflage der 
Kochi-Muziris Biennale 
(KMB) kommen berühmte 
Künstler und Werke an 
traditionellen Orten in 

der Stadt Kochi an der Küste von 
Kerala zusammen. An der von der 
herausragenden Künstlerin Anita 
Dube kuratierten Ausstellung nehmen 
rund 90 Künstler aus 31 ländern teil, 
unterstützt von einem sehr vielfältigen 
Programm für die Öffentlichkeit wie 
filmvorführungen, Diskussion und 
Vorführungen. Die Kochi-Muziris 
Biennale ist das größte event für 
moderne Kunst in Südasien.

Diese Auflage der Biennale trägt 
den titel „Möglichkeiten für ein 
nicht-entfremdetes leben“ und 
beschäftigt sich mit der idee des 
gegenseitigen zuhörens als Mittel 

der zusammenkunft, der Würdigung 
des gemeinsamen raums und der 
initiierung eines Dialogs. Dube, die 
in ihrer künstlerischen laufbahn die 
grenzen des politischen engagements 
immer weiter verschoben hat, hat 
dieses Motto nicht nur für die Auswahl 
der teilnehmenden Künstler gewählt, 
sondern auch, um das Modell der 
Biennale über die Ausstellung hinaus 
wirken zu lassen.

 Dube merkt an, dass sie während 
des Kuratierungsvorgangs bald 
„erkannte, dass das Modell der 
Ausstellung nicht ausreichte – dass 
noch etwas anderes nötig war. 
Vielleicht lag die lösung in einem 
nicht-institutionellen öffentlichen 
raum für gespräche, und nicht nur 
für geplante gespräche und Vorträge: 
ein raum, wo es keine Hierarchien 

Oben: ein 
Kunstwerk mit dem 
titel trapped, not 
defeated von insha 
Manzoor

Oben rechts: 
Descension von 
dem Künstler Anish 
Kapoor
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gäbe, wer sprechen und was in welcher Sprache 
gesagt werden dürfte, und wo die freiheit des 
internets genutzt werden könnte, um einander 
zuzuhören, sei es der filmmusik auf Malayalam 
oder einem Vortrag von Judith Butler. Aus diesem 
grund wurde die Biennale zweigeteilt konzipiert: 
die Ausstellung und ein diskursiver, performativer, 
architektonischer raum mit der Bezeichnung 
Pavillon, wo jeder potenziell der Kurator sein kann“.

in diesem Pavillon, der von Anagram Architects 
aus neu-Delhi entworfen wurde, kann jeder seine 
kreative Arbeit oder Arbeiten, die man bewundert, 
öffentlich vorstellen, wodurch sich auf der Biennale 
ein raum öffnet, der von den teilnehmenden 
Besuchern aktiv gestaltet wird. Der Pavillon kann 
außerdem genutzt werden, um das Wissen der 
Besucher über die ausgestellten Arbeiten zu 
vertiefen. Wenn ein Besucher beispielsweise 
von den humorvollen, prägnanten Plakaten 

Zusätzlich zu der hauptausstellung 
der Biennale und dem Pavillon 
werden in Kochi verschiedene 
ausstellungen gleichzeitig gezeigt, 
wie die students‘ Biennale

der anerkannten Künstleraktivistinnengruppe 
guerrilla girls begeistert ist, kann er im Pavillon 
weitere informationen zu ihrer geschichte und 
ihren Arbeiten finden und seine erkenntnisse mit 
anderen teilen.

Als teil ihres recherche- und 
Kuratierungsprozesses besuchte Dube 
insgesamt 30 länder, wo sie von zahlreichen 
Kunstinstitutionen und unabhängigen 
Unterstützern der Biennale beherbergt wurde. 
Die liste der teilnehmenden Künstler spiegelt 
die dynamische Palette an Kunstpraktiken und 
Diskussionen wider, die ihr unterwegs begegneten. 
So stehen den wilden exklamationen der guerrilla 
girls die ruhigen, eleganten Bilder der indischen 
Künstlerin nilima Sheikh mit dem titel Salaam 
chechi gegenüber, die den Malayali-Pflegekräften 
die ehre erweisen, die in Krankenhäusern im 
ganzen land und in der Welt arbeiten. Der 
berühmte Künstler William Kentridge aus 
Südafrika wird auf der Biennale eine installation 
präsentieren, die den ganzen raum einnimmt und 
sich mit dem geschichtlichen lauf der zeit in der 
Musik und in ritualen beschäftigt. Die Arbeit von 
Vipin Dhanurdharan aus Kochi wiederum wirkt 
gemeinschaftsstärkend durch die regionalen 
essgewohnheiten von Migrantengruppen in 
seiner Stadt und die gründung einer offenen 

Von links nach rechts: Kuratorin Anita Dube; eine gruppe Kinder besucht eine galerie bei einer 
früheren Biennale-Ausstellung
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gemeinschaftsküche – ein Projekt, das sich langsam 
im laufe der 108 tage der Biennale entwickeln wird.

zusätzlich zur Hauptausstellung der Biennale 
und dem Pavillon finden in Kochi gleichzeitig auch 
verschiedene andere statt, wie die Students‘ Biennale 
und die Pepper House residency exhibition. Die 
Students‘ Biennale ist die größte Bildungsinitiative 
der Kochi Biennale foundation, die seit 2014 
gleichzeitig mit der Biennale stattfindet. graduierte 
und post-graduierte Kunststudenten aus Südasien 
stellen Projekte zum thema „Making as thinking“ aus 
oder konzentrieren sich auf die Kunstproduktionen 
als Ort eines lernprozesses. Die Projekte der 
Studenten werden von bekannten Wissenschaftlern, 
Kuratoren und Kunstschaffenden kuratiert. 

Die Pepper House residency, ein weiteres von der 
Stiftung im lauf des Jahres organisiertes Programm, 
beherbergt internationale Künstler in Kochi, die dort 
zwei Monate lang leben und Kunstwerke erschaffen 
können. ihre Arbeiten sind höchst vielfältig, 

eine installation mit dem titel Prime 2016 von camille norment bei einer früheren Auflage der Kochi-Muziris Biennale

was Medien und Konzepte angeht, und werden 
fertiggestellt und in einer Ausstellung parallel zur 
Biennale erneut installiert. 

Die Stiftung veranstaltet jeden Mittwoch eine 
therapeutische Musikshow in einem staatlichen 
Krankenhaus im zentrum von ernakulam mit dem 
titel ‚Kunst und Medizin‘, die dieses Jahr zum 250. 
Mal stattfindet. Die Künstler für die Auflage in 2018 
haben bereits mit ihren Arbeiten begonnen.

Die vierte Kochi-Muziris Biennale findet knapp 
vier Monate nach Auftreten einer der schlimmsten 
naturkatastrophen des Jahrhunderts in dem 
Bundesstaat statt. Die Organisatoren halten an 
der Planung fest und verbreiten Optimismus im 
Angesicht aller Herausforderungen. Die Stiftung 
hat ein Programm namens ArK (Art rises for 
Kerala) initiiert, um die regionale und globale 
Kunst-community zu vereinen und die von der 
naturkatastrophe betroffenen Menschen zu 
unterstützen.
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Küche

dAs grossArtige
indische thALi

Auf der Basis grundlegender ernährungs- und saisongrundsätze bieten 
indische thalis ein delikates paket aus sorgfältig ausgewogenen nährstoffen 

und Mineralien. wir stellen ihnen sechs davon vor, die sie bei ihrem 
nächsten Besuch im Land probieren müssen

Von MaDHUliKa DasH

Die unbestreitbar beliebteste 
kulinarische tradition indiens, 
das thali – eine Platte 
ausgewählter gerichte, die 
gemeinsam eine komplette 

Mahlzeit darstellen – ist im Wesentlichen 
die Würdigung der Küche und Kultur 
einer region. Jedes thali basiert auf den 
beiden grundlegenden ernährungs- und 
Saisonprinzipien und die Auswahl der gerichte 
ist niemals zufällig: jede zutat ist reich an 
essentiellen nährstoffen. Hier stellen wir ihnen 
sechs Varianten aus verschiedenen regionen 
indiens vor, die Sie probieren müssen.

assamesisChes thali
Wenn Sie einmal den nordosten indiens 
kulinarisch entdecken möchten, ist das 
assamesische thali das perfekte Vergnügen 
für den Beginn der reise. Dieses thali vereint 
einflüsse verschiedener Stämme aus der region 
und stellt eine ausgewogene Mischung aus 
schützenden und nährenden elementen für 
den Körper dar. Die Mahlzeit beginnt mit einem 

Khar-gericht, das wegen seiner Hauptzutat 
Khar so genannt wird: eine alkalische lösung, 
die mit Bananen hergestellt wird. Dies wird 
als bewusster Schritt zur Vorbereitung 
des gaumens auf den rest der Mahlzeit 
angesehen, die saure Bestandteile enthält, um 
die Verdauung zu fördern. ein assamesisches 
thali endet normalerweise mit einem tenga-
gericht, und die wörtliche Übersetzung für 
‚tenga‘ lautet ‚sauer‘. es kann sich um ein 
fisch-curry oder ein curry aus zitrusfrüchten 
und gemüsen handeln. Des Weiteren werden 
Poitabhat serviert (fermentierter reis, gewürzt 
mit Senföl, zwiebeln und chili), Pitika (püriertes 
gemüse, gekocht oder gebraten) und Pickles 
(die probiotische Stoffe enthalten). Dieses 
thali enthält wenig gewürze und natrium 
und regionale gemüsesorten sowie natürlich 
vorkommende salzige Komponenten.

thali aus dem puNjab
Das thali aus dem Punjab ist bekannt für Dal 
Makhani, Sarso Ka Saag, Bajre Ki roti und 
Butter chicken und seine Qualität liegt in der 
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Küche

im Winter startet ein thali aus 
Punjab mit gur Ka halwa, einem 
süßen gericht, das mit Jaggery 
hergestellt wird

Kombination der gerichte, die optimal zu dem 
extremen Klima der region passen: glühend 
heiße Sommer und kalte Winter. Das thali 
aus dem Punjab soll aus der tradition einer 
community entstanden sein: der Sanjha chulha 
oder community-Küche. eine perfekte Version 
würde ein fladenbrot-Dal – entweder aus 
Weizen oder Bajra – enthalten, eine Schüssel 
gemüse, Spinat (Sarson im Winter, Palak im 
Sommer) und frisch gehackte zwiebeln neben 
Wurzelgemüse wie radieschen oder Karotten. 
Diese Mahlzeit wird mit ghee (geklärte 
Butter) zubereitet und vereint hochwertige 

Kohlenhydrate im fladenbrot mit der Kraft 
der Proteine im Dal, wobei mit den gemüsen 
noch eine ganze Palette an nährstoffen und 
Antioxidantien hinzukommt. Die frische zwiebel 
reinigt den gaumen und ist außerdem eine 
gute Vitamin c-Quelle; das lassi, ein typisches 
Sommergetränk aus Milch und Joghurt, wird 
oftmals in den heißeren Monaten zum thali 
serviert und seine fermentierung unterstützt 
die Verdauung. im Winter startet die Mahlzeit 
mit gur Ka Halwa, einem süßen gericht, das 
mit Jaggery hergestellt wird und den Körper von 
innen heraus wärmt. in den kälteren Monaten 
ist außerdem fleisch ein integraler Bestandteil 
des thalis aus dem Punjab.

thali aus rajasthaN
Das thali aus rajasthan ist eines der besten 
Beispiele für nachhaltiges essen und soll über 
zahlreiche Varianten verfügen, die innerhalb 
des Bundesstaats alle 50 Meilen unterschiedlich 

ein traditionelles gericht aus dem Punjab
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Oben rechts: 
Daal Baati gehört 
unbedingt zu einem 
essen in rajasthan

rechts: ein thali aus 
rajasthan

sind! es lässt sich grob in zwei Kategorien 
unterteilen: das Mewari und das Marwari thali, 
wobei eines viel fleisch und das andere viel 
gemüse enthält. Beide kommen üblicherweise 
mit einem Baati oder dickem roti, Dal, einem 
gemüsegericht, einem joghurtbasierten 
Saucengericht, Pickles und einer Auswahl an 
chutneys, wobei gelegentlich ein fleischgericht 
hinzukommt. ein Vorzug dieses thalis ist, 
dass fast alle seine Bestandteile langsam 
gegart werden und jeder seinen individuellen 
geschmack und seine individuelle textur 
mitbringt. Beliebt und das bevorzugte gereicht 
bei fast jedem thali aus rajasthan ist Ker 
Sangri, ein gericht aus getrockneten Beeren 
und dünnen Bohnen, das mit Senföl, ganzen 
roten chilis und roher Mango zubereitet wird. 
es hat die textur von Pickles und soll gut für die 
Verdauung sein.
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Küche

links: Dhoklas 
sind untrennbarer 
Bestandteil eines 
thalis aus gujarat

unten: traditionell 
wird Sadya 
auf einem 
Kochbananenblatt 
serviert

thali aus gujarat
Wenn es ein thali gibt, das die größte Auswahl 
an gerichten mit dem klugen einsatz von 
Joghurt und Kichererbsenmehl vereint, ist es 
das thali aus gujarat. es soll für Menschen 
entwickelt worden sein, die bei der Arbeit 
lange sitzen müssen. Viele gerichte in diesem 
thali funktionieren nach den beiden Prinzipien 
ernährung und leichtigkeit, wie das berühmte 
Dhokla beispielsweise. Dieser gedämpfte 
keksähnliche Snack ist gleichzeitig leicht und 
sättigend wegen seines niedrigen glykämischen 
indexes und außerdem eine gute Quelle 
für Selen, Omega 3 und Magnesium. Dank 
gerichten wie Uundhiyu (einem gemischten 
gemüsegericht) und Kadhi, chutneys und 
faserreichem Kachumber (gewürfelten 
zwiebeln und tomaten) ist das thali reich an 
Antioxidantien. es spielt mit der interaktion aus 
süß und sauer: die Süße wird verwendet, um 
den Appetit anzuregen, und die Säure hilft bei 
der Verdauung. 

sadYa
Dieses essen ist berühmt und wird während 
des festes Onam serviert. es umfasst nicht 
weniger als 28 gerichte. traditionell wird Sadya 
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unterstützt und den Stoffwechsel stimuliert.
  
beNgalisChes thali
Dieses thali wird in einigen gängen serviert, die 
paarweise so kombiniert werden, dass ein gericht 
bei der Verdauung des anderen hilft. es beginnt 
mit Shukto, einem gemischten gemüsegericht, 
das reich an Ballaststoffen, Vitamin A, Vitamin 
c, folsäure, Magnesium, Kalium, zink und 
Mangan ist und nicht nur den täglichen Bedarf an 
Mineralien abdeckt, sondern auch den gaumen 
reinigt. Der nächste gang ist normalerweise 
luchi (fritiertes fladenbrot) und Dal oder ein 
fleischgericht, gefolgt von reis und ghonto 
(einem curry aus saisonalem gemüse und fisch). 
Das essen endet üblicherweise mit einem süßen 
reispudding namens Paesh. Außerdem können 
Bhaja (pfannengerührtes gemüse), Mochar 
Puff (ein Bananenmehl-gericht) und eine fisch-
Delikatesse enthalten sein. ein bengalisches thali 
ist reich an Omega 3 und lebertranöl und eine 
wirklich ausgewogene Mahlzeit.

Keralas sadya kann bis zu 28 
gerichte enthalten

auf einem Kochbananenblatt serviert und enthält 
roten Parboiled-reis, Beilagen, Häppchen, Pickles 
und Dessert. Der reis, der reich an Ballaststoffen 
und Magnesium ist, wird zuerst serviert 
und das essen beginnt mit Parippu, einem 
Kichererbsen-ghee-curry, gefolgt von Sambar, 
einem eintopfähnlichen gericht aus pürierten 
linsen und gemischtem gemüse. Weitere 
gerichte sind Avial, das aus gemüse, Kokospaste 
und grünen chilis zubereitet wird, thoran 
(gehackte grüne Bohnen, Kohl, radieschen und 
geraspelter Kokosnus) und Olan (Kürbis und rote 
Kichererbsen, in Kokosmilch gekocht). Payasam 
(ein Pudding aus Milch oder süßer brauner 
Molasse) beschließt als Dessert dieses essen, das 
damit jedoch noch nicht endet, denn das letzte 
gericht besteht aus reis und rasam, einer Suppe 
auf tamarindensaftbasis, die die Verdauung 

ein bengalisches gericht
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FORTSCHRITT

das zojila-tunnelprojekt in Leh, Jammu und kaschmir, verspricht mit Asiens längstem 
strategischem bidirektionalem tunnel das Leben in der region zu verändern

tunneL-Visionen
Von NB rao

Als der indische Premierminister 
narendra Modi den grundstein für 
den strategischen zojila-tunnel in 
leh legte, war dies der Beginn eines 
Prozesses, der eine revolutionäre 

idee in glorreiche realität verwandeln wird. Das 
einzigartige, schwierige zojila-tunnelprojekt mit 
seinen riesigen Ausmaßen verspricht das leben 
tausender Menschen in den Bundesstaaten Jammu 

und Kaschmir zu verändern und wird nach seiner 
fertigstellung die Konnektivität zwischen leh, 
Kargil und Srinagar bei jedem Wetter sicherstellen. 
es wird Asiens längster bidirektionaler einröhriger 
tunnel sein.

Das ambitionierte, 14,2 km lange und mit 
68,09 Milliarden inr veranschlagte Bauwerk auf 
einer Höhe von 3.529 Meter am zojila-Pass wird 
die reisezeit drastisch reduzieren – die fahrt von 

Der indische Premierminister narendra Modi an der Baustelle des zojila-tunnels in leh
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erklärte er. „Der tunnel wird zu einer kompletten 
wirtschaftlichen und soziokulturellen integration 
dieser regionen führen. er ist auch von enormer 
strategischer Bedeutung“, fügte er hinzu. 

Der indische Premierminister beschrieb den 
geplanten tunnel als „modernes Wunderwerk“ 
und erklärte, dass das Kohlendioxid aus dem 
tunnel über einen turm entweicht, der sieben Mal 
höher sein wird als der Qutab Minar in neu-Delhi!

neben der besseren Konnektivität in der 
region wird das Projekt auch jungen Menschen 
verbesserte Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. 

Srinagar nach leh wird nach inbetriebnahme 
15 Minuten dauern, was eine enorme Abnahme 
gegenüber der jetzigen Dauer von dreieinhalb 
Stunden ist! er wird auch eine lebensader für die 
Bewohner von Kargil sein, rund 234 km östlich 
von leh. 

Der wichtigste faktor ist, dass der tunnel 
während des ganzen Jahres geöffnet ist. 
Momentan führen starke Schneefälle in der 
region zur Schließung der Straßen während der 
Hälfte des Jahres. Das leben in Kargil und ladakh 
kommt in den Wintermonaten zum erliegen 
und essentielle lebensmittel und Arznei müssen 
eingeflogen werden.

neben den Vorteilen für infrastruktur und 
lebensstil soll der tunnel auch für die indischen 
Streitkräfte von großer strategischer Bedeutung 
sein, da sie durch ihn während des ganzen Jahres 
ihren nachschub transportieren können.

PM Modi legte im Mai dieses Jahres den 
grundstein für den tunnel in zojila. „Das 
Projekt wird in fünf Jahren abgeschlossen sein, 
aber ich habe das zuständige Ministerium 
gebeten zu prüfen, ob die notwendige zeit bis 
zum Projektabschluss verkürzt werden kann“, 

Oben: Der zojila-Pass in Jammu und Kaschmir liegt auf einer Höhe von 3.528 Metern über dem Meeresspiegel; Unten: Der Srinagar-leh Highway eröffnete im April 2018, nachdem 
er sechs Monate lang schneebedeckt war. Der zojila-tunnel wird nach seinem Bau das ganze Jahr über geöffnet sein und die Konnektivität in der region nachhaltig sichern. 
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Der Zojila-tunnel soll auch für die 
indischen streitkräfte von großer 
strategischer Bedeutung sein

laut nitin gadkari, Minister für Bahntransport 
und Autobahnen, werden 90 Prozent der Stellen, 
die durch den tunnelbau entstehen, an junge 
Menschen vergeben. PM Modi bekräftigte, dass 
„Jammu und Kaschmir entwicklungsprojekte im 
Wert von 250 Milliarden inr erhalten werden, was 
sich auf die Bevölkerung positiv auswirken wird.“

Der zojila-tunnel wird außerdem ‚smart‘ sein, 
denn er enthält moderne Sicherheitsfunktionen wie 
ein Umkehrbelüftungssystem, ununterbrochene 
Stromversorgung, eine tunnelnotbeleuchtung, 
cctV-Überwachung, variable Meldesignale, 
Verkehrsaufzeichnungsausstattung, ein 
erfassungssystem für zu hohe fahrzeuge und 
ein tunnelfunksystem. Alle 250 Meter wird es 
einen fußgängerüberweg und alle 750 Meter 

Wendemöglichkeiten für fahrzeuge und 
Haltebuchten geben. Darüber hinaus gibt es alle 
125 Meter ein notruftelefon und Schränke mit 
Brandbekämpfungsausrüstung. 

Dieses wichtige Projekt wird durch die 
national Highways & infrastructure Development 
corporation im Auftrag des Ministeriums für 
Bahntransport und Autobahnen umgesetzt. in 
indien werden einige ähnliche Projekte derzeit 
errichtet. Der rohtang-tunnel beispielsweise, der 
auf einer Höhe von 3.000 Metern gebaut wird, wird 
für die ganzjährige erreichbarkeit des lahaul-tals in 
Himachal Pradesh sorgen. er wird 46 km kürzer als 
die Straßenverbindung sein und die reisezeit von 
Manali nach Keylong um fünf Stunden verkürzen. 
ein weiteres wichtiges Projekt in Jammu und 
Kaschmir ist der 6,5 km lange z-Morh-tunnel, der 
die Strecke zwischen Srinagar und Kargil bei jedem 
Wetter erschließt. Durch derartige Projekte schafft 
indien bessere chancen für Beschäftigung und 
tourismus in entlegenen gegenden, die zuvor in 
jedem Jahr für längere zeit nicht zugänglich waren. 

Der zojila-tunnel wird Asiens längster bidirektionaler einröhriger tunnel sein





01 Step  
click on “register 
(new User)” and fill 
required details

05 Step  
click on “track 
grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
click on “Activation” 
link sent in email (or 
OtP sent in SMS to 
indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
log in to the 
consular grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

click on “register 
grievances” link to fill 
details of your grievances.

COnsular grieVanCes  
mOnitOring sYstem

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

GErMan


