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Jaipur Literature FestivaL
das prestigeträchtige literaturfestival 
wird von autoren, dichtern, musikern 
und Fotografen aus dem ganzen land 
und aller welt besucht. 

Wann: 24. – 28. januar 2019
Wo:  jaipur, rajasthan

KaLa Ghoda arts FestivaL  
Bei dem neuntägigen 
kulturspektakel finden kunst- und 
kunsthandwerksaustellungen, 
workshops und lebhafte 
vorstellungen auf der straße statt.

Wann:  2. – 10. Februar 2019
Wo:  mumbai, maharashtra

internationaLes YoGaFestivaL
Zu diesem Yogafestival, das zu den 
beliebtesten im lande zählt, gehören 
Yoga-kurse, workshops mit Yoga-
meistern und gespräche mit spirituellen 
persönlichkeiten.

Wann:  1. – 7. märz 2019
Wo:  rishikesh, uttarakhand

hoLi
Bei diesem überschwänglichen 
Fest, das den Beginn des Frühlings 
markiert, beschmieren sich die 
menschen gegenseitig mit Farbe.

Wann:   20./21. märz 2019
Wo: in ganz indien

KuMBh MeLa
die kumbh mela ist eine der größten 
versammlungen von hindu-gläubigen und 
touristen und findet am Zusammenfluss 
dreier heiliger Flüsse statt. 

Wann:  14. januar – 4. märz 2019
Wo:  prayagraj, uttar pradesh

taG der repuBLiK 
an diesem tag nahm indien im jahr 
1950 die republikanische verfassung 
an. er wird mit dem hissen der 
Nationalflaggen und paraden in diesem 
jahr zum 70. mal gefeiert.

Wann:  26. januar 2019
Wo:  im ganzen land

KommenDe ereiGnisse in inDien
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die heilige stadt varanasi bereitet sich auf die ankunft der indischen diaspora aus aller 
welt vor, die sich versammelt, um vom 21. – 23. januar das 15. pravasi Bharatiya divas 
zu feiern. in dieser ausgabe von perspektiven indien lüften wir den vorhang für das 
große ereignis. in diesem jahr wurde der termin extra so gewählt, um den Besuchern 
gelegenheit zu geben, an der glücksverheißenden kumb mela in prayagraj und an den 
Feierlichkeiten zum tag der republik in Neu delhi am 26. januar teilzunehmen.

einige diplomatische verpflichtungen, unter anderem bei zahlreichen bilateralen und 
multilateralen anlässen, beschäftigten unsere regierung. die politiker reisten nach 
japan, auf die malediven, nach simbabwe, Botswana, malawi, katar und kuwait, um 
indiens internationale Beziehungen zu etablieren und zu festigen. der premierminister 
besuchte das aseaN- und verwandte gipfeltreffen in singapur sowie den g20-gipfel 
in Buenos aires, argentinien.

in unserem reiseteil reisen wir zum hornbill Festival in Nagaland, um kultur und 
vermächtnis der vielfältigen stämme in diesem nordöstlichen Bundesstaat in 
spektakulären shows zu sehen. außerdem reisen wir durchs land und halten einige 
der größten indischen Feste wie durga puja, chhat, diwali, dussehra, milad-un-Nabi 
und weihnachten in einem Foto-essay fest. in unserer rubrik über regionale küche 
schwelgen wir in den aromen der küche von Bhojpur und spüren der kulinarischen 
entwicklung im lauf der jahrhunderte nach.

wir richten unseren Blick in den himmel, um die Bemühungen zu würdigen, die in 
die planung und den Bau der statue der einheit in gujarat fließen: ein kolossales 
abbild des Freiheitskämpfers und visionärs sardar vallbhbhai patel, welches jetzt das 
weltweit größte ist. die statue wurde in der rekordzeit von 33 monaten errichtet und 
ist ein ingenieurskunst- und entwicklungswunder. 

außerdem zollen wir dem vater der Nation, mahatma gandhi, zu seinem 150. 
geburtstag tribut und konzentrieren uns auf zwei neue initiativen der indischen 
regierung, um diesem anlass zu gedenken: erstens, eine interpretation von gandhijis 
lieblings-Bhajan „vaishnav jan to tene kahiye“ von künstlern aus über 155 ländern, 
und zweitens, eine led-videoprojektion von mahatmas leben mit 
einigen der weltweit legendärsten denkmälern.

schlussendlich feiern wir mit den Fans in indien die leistungen unseres 
nationalen Fußball-teams und seines kapitäns sunil chhetri, der die 
renaissance des Fußballs in ganz indien anführt. 

Raveesh Kumar
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Partnerschaft

Der Countdown für das 15. Pravasi Bharatiya Divas und die Verleihung der auszeichnung 
Pravasi Bharatiya Samman läuft, und Ishita Goel wirft einen Blick auf Geschichte, 
Format und besondere angebote dieses Events im Januar 2019 in Uttar Pradesh 

hEImkEhr
naCh VaranaSI

Die alljährliche pravasi Bharatiya divas 
konferenz, organisiert durch das 
außenministerium der indischen 
regierung, wurde in 2003 als 
kontakt- und Netzwerkplattform 

für im ausland lebende inder, die regierung und 
einwohner indiens initiiert. im lauf der jahre 
wurde das ereignis größer und einflussreicher 
und steht für den Beitrag, den die indische 

auslands-community für ihre heimat leistet. 
pravasi Bharatiya divas findet alljährlich am 9. 
januar statt; das 15. pBd jedoch in der heiligen 
stadt varanasi in uttar pradesh wurde auf den 
21. januar (bis 23. januar) verschoben, damit 
die Besucher aus aller welt gelegenheit zur 
teilnahme an der kumbh mela in prayagraj und 
an der parade zum tag der republik in  
Neu delhi haben.   

außenministerin sushma swaraj und der mp von uttar pradesh, Yogi adityanath, entzünden die zeremonielle lampe zum start der website 
für das 15. pravasi Bharatiya divas am 15. september 2018 
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die pBd-konferenz ist eine 
Flaggschiffveranstaltung der indischen regierung 
und bietet plenarsitzungen, ausstellungen und 
kulturprogramme. auf der plattform können 
wichtige themen diskutiert werden, die die 
indische diaspora betreffen, und die teilnehmer 
interagieren mit entscheidungsträgern, der 
politischen Führungsebene und anderen wichtigen 
persönlichkeiten.

Bei dem event werden personen mit 
außergewöhnlichen verdiensten mit dem 
prestigeträchtigen pravasi Bharatiya samman 
ausgezeichnet, um ihre rolle für indiens 
entwicklung zu würdigen. dementsprechend lautet 
das motto des 15. pBd „die rolle der indischen 
diaspora beim aufbau eines neuen indiens“. 

proGraMM
das 15. pBd beginnt mit dem Youth pravasi 
Bharatiya divas am 21. januar 2019, das gemeinsam 
mit dem ministerium für jugend und sport 

organisiert wird. das uttar pradesh pBd startet 
am selben tag und bietet den mitgliedern der 
diaspora, die aus dem Bundesstaat stammen, die 
einzigartige chance, kontakt zu ihren wurzeln 
herzustellen.

am 22. januar eröffnet premierminister 
Narendra modi die pravasi Bharatiya divas 
konferenz in gegenwart von pravind kumar 
jugnauth, dem premierminister von mauritius. 
am darauffolgenden 23. januar werden die 
abschiedsreden gehalten und präsident ram Nath 
kovind verleiht die pravasi Bharatiya samman 
auszeichnungen. ehrengast wird himanshu gulati, 
parlamentsmitglied aus Norwegen, sein, während 
kanwaljit singh Bakshi, parlamentsmitglied aus 
Neuseeland, ehrengast auf dem Youth pravasi 
Bharatiya divas sein wird.

partnerBundesstaat
der partnerbundesstaat dieses events ist 
uttar pradesh, der wirtschaftlich viertstärkste 

Besucher an den 
ständen, die 
beispielsweise virtual-
reality-erlebnisse 
präsentieren, bei der 
14. pravasi Bharatiya 
divas konferenz in 
Bangalore in 2017
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Partnerschaft

der französische 
außenminister 
jean-marc ayrault 
begrüßt pm 
Narendra modi 
im januar 2017 auf 
dem pravasi divas 
event in Bangalore

Bundesstaat im land. die website für 
das 15. pBd (pbdindia.gov.in) wurde von 
außenministerin sushma swaraj und dem 
ministerpräsidenten von uttar pradesh, 
Yogi adityanath, am 15. september 2018 
freigegeben, was der startschuss für die 
online-anmeldung für das 15. pravasi Bharatiya 
divas war.

Geschichte 
die entscheidung für die ausrichtung des 
pravasi Bharatiya divas wurde gemäß der 
empfehlung eines hochrangigen gremiums 
der indischen regierung getroffen, um 
engere Beziehungen zur indischen diaspora 
zu knüpfen. der damalige indische 
premierminister atal Bihari vajpayee griff 
die empfehlung auf und verkündete die 
einführung des pravasi Bharatiya divas, 
das alljährlich am 9. januar in Neu delhi 
stattfinden sollte. die pravasi Bharatiya divas 
konferenzen begannen im jahr 2003.

ForMat und FoKus
in 2015 überarbeitete die Zentralregierung 
allerdings das Format von pravasi Bharatiya 

scheduLe For pBd convention, 2019

Day 1, 21 January, 2019
the day will mark the beginning of the 15th pBd 
convention with the inauguration of the Youth 

pravasi Bharatiya divas. the uttar pradesh pBd is 
also set to be inaugurated.

Day 2, 22 January, 2019
the convention will be formally inaugurated with 
address from sushma swaraj (minister of external 

affairs), Yogi adityanath and Narendra modi 
(prime minister of india) with the keynote address 

delivered by the prime minister of mauritius 
pravind jugnauth. there will also be plenary 

sessions held on various topics of immediate 
concern to the indian diaspora from various 

countries.  

Day 3, 23 January, 2019
various plenary session on topics highlighting 

the benefits of the indian diaspora’s involvement 
in holistic national development followed by 
distribution of various awards, including the 

prestigious pravasi Bharatiya samman awards by 
the president of india, ram Nath kovind who will 

also deliver the valedictory session. 

Day 4, 24 January, 2019
the participants will take the special busses to 

prayagraj to attend the largest religious gathering, 
the kumbh mela. For the kumbh 2019, modern 

technologies are being deployed to enhance the 
‘divyata’ and ‘bhavyata’ of the festival.

Day 5, 25 January, 2019
special trains (two-tier ac coaches) that will be 

run specially for the pdB convention will ferry the 
delegates and participants from prayagraj to New 
delhi. the trains are fitted with modern amenities 
so that no inconvenience or discomfort is caused 

to the participants. 

Day 6, 26 January, 2019
the delegates and participants of the pBd, 2019 
will get a chance to witness the iconic republic 
day parade and will be issued special passes to 
be a part of the 70th republic day celebrations 

in New delhi. this will be the final day of the 
convention and will mark its conclusion in the 

national capital.   
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divas und entschied, dass die konferenz 
alle zwei jahre und nicht in der hauptstadt 
stattfinden sollte. in dem dazwischenliegenden 
jahr sollten kleinere, ergebnisorientierte pravasi 
Bharatiya divas konferenzen in delhi organisiert 
werden, um themen zu besprechen, die die 
indische diaspora betreffen. außerdem wurde 
entschieden, dass die indischen Botschaften 
und konsulate alljährlich das pravasi Bharatiya 
divas begehen sollten. so organisieren nun 
Bundesstaaten sogar einzelne pBds. im vorfeld 
des 15. pBd hatte das ministerium sieben 
pBd-konferenzen oder podiumsdiskussionen 
in Neu delhi im jahr 2017 und 2018 geplant. 
unter dem vorsitz von außenministerin sushma 
swaraj diskutierten experten aus der diaspora, 
andere Beteiligte und entscheidungsträger aus 

dem in- und ausland verschiedene themen. 
die empfehlungen aus diesen konferenzen 
wurden den jeweiligen ministerien der 
indischen regierung übermittelt, um sie in 
die Formulierung von richtlinien einfließen 
zu lassen. die maßnahmen der ministerien 
auf Basis der empfehlungen werden den 
pBd-delegierten auf der 15. pBd-konferenz 
präsentiert.

eine erFoLGsGeschichte
trotz seiner kurzen geschichte ist das pBd 
enorm erfolgreich. auf dem dritten pBd in 
2005 wurden millionen dollar eingenommen, 
um den opfern des tsunami, der teile der 
indischen küste ende 2004 verwüstet hatte, 
beim wiederaufbau zu helfen. das vierte pBd 
in 2006 war wichtig für die Festlegung von 
richtlinien, für die stärkung der kooperation 
in verschiedenen Bereichen und für den 
kontaktaufbau mit den jungen indern in der 
diaspora. Nobelpreisträgerin amartya sen war 
eine hauptrednerin bei dieser veranstaltung. 
das achte pBd in 2010 wurde live in den 
sozialen medien übertragen, und anlässlich 
dessen wurde auch pravasi Bharatiya, eine 
online-plattform, gestartet. 

die außenministerin mit anandiben patel, der damaligen ministerpräsidentin von gujarat, bei einem kulturprogramm während des 13. pravasi Bharatiya divas in gandhinagar, 
gujarat, in 2015

10 years of Pravasi bharatiya Divas 
2008: New delhi

2009: chennai

2010: New delhi

2011: New delhi

2012: jaipur

2013: kochi

2014: New delhi

2015: gandhi Nagar

2017: Bengaluru

2019: varanasi
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Bei der 13. auflage des G20-Gipfels in Buenos aires, argentinien, konnte sich 
Indien als führende Stimme in Fragen von globaler Bedeutung profilieren

InDIEn aUF

VON P Sharma 

DEm G20-GIPFEl
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rande des gipfels bilaterale gespräche. die 
g20 umfassen eine mischung aus den weltweit 
größten hochentwickelten und aufstrebenden 
Ökonomien und repräsentieren rund zwei drittel 
der weltbevölkerung, 85 prozent des globalen 
Bruttoinlandsprodukts und über 75 prozent des 
welthandels. kontakte indiens zu verschiedenen 
staatsoberhäuptern sind wichtig, da dies den 
pragmatischen utilitarismus unterstreicht, der 
indiens außenpolitik antreibt.

KonsensBiLdunG
auf der grundlage des mottos des g20-gipfels 
von 2018 ‚konsensbildung für eine faire und 
nachhaltige entwicklung‘ unterstrich pm 
modi gegenüber den staatsoberhäuptern die 
möglichkeiten zur Bewältigung der neuen 
und auftretenden herausforderungen der 
kommenden dekade. er erklärte, dass die g20-
gruppe in den 10 jahren ihres Bestehens danach 
gestrebt hat, ein stabiles und nachhaltiges 
weltweites wachstum zu fördern. auf dem gipfel 
wies der premierminister auf die derzeitigen 
herausforderungen der weltwirtschaft hin, wie 
beispielsweise die Bedrohung durch erhöhte 
finanzielle anfälligkeit aufgrund der geldpolitik 
einiger hochentwickelter volkswirtschaften. 
er betonte die Notwendigkeit für einen 
proaktiven und reformierten multilateralismus 
und präsentierte darüber hinaus eine Neun-
punkte-agenda, um den herausforderungen von 
wirtschaftsverbrechen zu begegnen.

der indische standpunkt war so 
überzeugend, dass die auf dem gipfel 
verabschiedete g20-erklärung mehrere 
von pm modi vorgetragene Bedenken 
beinhaltete, wie maßnahmen gegen die 

Das mottos des 13. G20-Gipfels 
war ‚Konsensbildung für eine faire 
und nachhaltige entwicklung‘

premierminister Narendra modi mit den staatsoberhäuptern der 
g20-mitgliedsnationen bei der plenarsitzung des g20-gipfels in 

Buenos aires im November 2018 

Premierminister Narendra modis Besuch 
in Buenos aires, der hauptstadt 
argentiniens, anlässlich des 13. g20-
gipfels vom 29. bis 30. November 2018 
trug dazu bei, indiens engagement 

für den multilateralismus zu stärken. während 
seines etwas mehr als 48-stündigen aufenthalts 
in Buenos aires besuchte der premierminister 
die g20-plenarsitzungen und das retreat, nahm 
an wichtigen plurilateralen terminen teil und 
führte mit mehreren g20-Führungspolitikern am 
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‘Jai’ ho 
premierminister modi traf am rande des gipfels 
in einem ersten trilateralen meeting dieser 
art die regierungschefs der usa und japans. 
pm modi bekräftigte, dass indien sich für die 
gemeinsamen ideale einsetzen wird und prägte 
das akronym jai (japan, amerika und indien), 
ein Begriff, der auf hindi auch sieg bedeutet. 
das trilaterale treffen zwischen japan, den 
usa und indien war auch eine geste, um die 
gemeinsamen interessen von Neu delhi, tokio 
und washington an einer freien, offenen, 
integrativen und regelbasierten indopazifischen 
region zu unterstreichen, basierend auf der 
achtung des internationalen rechts und 
der friedlichen Beilegung aller differenzen. 
dies zeigte erneut indiens engagement für 
die Öffnung der indopazifischen region für 
gemeinsames wirtschaftswachstum und 
wohlstand, wie auch die indische präferenz 

terrorismusfinanzierung, gestohlene 
vermögenswerte und illegale Finanzströme 
sowie die reformen der Quoten des 
internationalen währungsfonds und die 
aufrechterhaltung einer regelbasierten 
internationalen ordnung. die stimme indiens 
insgesamt war eine der moderation und des 
konsenses.

am rande des g20-gipfels besuchte 
der premierminister das informelle treffen 
der Brics-staats- und regierungschefs. er 
unterstrich die rolle der Brics-länder bei 
der stützung des weltweiten handels- und 
Finanzsystems und bei der einführung von 
reformen, um den schwellenländern eine 
stimme zu geben. premierminister modi nahm 
außerdem an zwei scheinbar antipodischen 
trilateralen treffen teil, wobei sich indien 
als gemeinsamer Nenner unter den vier 
weltgroßmächten herauskristallisiert hat.

links (von li. nach re.): der premierminister von japan,  shinzō abe, und us-präsident donald trump mit premierminister Narendra modi bei dem trilateralen 
indien-usa-japan-meeting in Buenos aires; rechts (von li. nach re.): pm modi mit dem russischen präsidenten wladimir putin und dem chinesischen 
präsidenten Xi jinping bei einem trilateralen meeting am rande des g20-gipfels in Buenos aires
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einer blockfreien sicherheitsarchitektur für die 
region. die regierungschefs der drei länder – 
pm modi, us-präsident donald trump und der 
japanische pm shinzo abe – besprachen fünf 
konzepte, die den gemeinsamen interessen für 
die Förderung von Frieden und wohlstand in 
der indopazifischen region dienen würden.

die trilaterale koordination zwischen 
indien, den vereinigten staaten und japan 
hat sich in den letzten jahren verbessert, was 
sich am deutlichsten in der gemeinsamen 
malabar-marineübung der us- und der 
indischen marine zeigt, die seit 2015 auch die 
maritimen selbstverteidigungsstreitkräfte 
japans beinhaltet. in 2017 hatten die usa 
indien als „wichtigen verteidigungspartner“ 
anerkannt, wodurch Neu delhi derselbe Zugang 
zu verteidigungstechnik wie amerikanischen 
verbündeten gewährt wird. 

wenige stunden nach dem jai-meeting traf 
pm modi den russischen präsidenten wladimir 

premierminister modi mit den Brics-staatsoberhäuptern bei einem informellen treffen am rande des g20-gipfels in Buenos aires 

putin und den chinesischen präsidenten Xi 
jinping zum zweiten trilateralen treffen der 
ric – russland, indien, china – nach einem 
Zeitraum von 12 jahren. das trilaterale treffen 
war wichtig, da sich die drei politiker über die 
Bedeutung der reformen und stärkung von 
multilateralen institutionen verständigten, 
die nützlich für die welt und gut etabliert 
sind, wie die vereinten Nationen oder die 
welthandelsorganisation, wie auch von neuen 
globalen Finanzinstitutionen. sie betonten die 
vorzüge eines multilateralen handelssystems 
und einer offenen weltökonomie für 
globales wachstum und wohlstand. die drei 
Führungspolitiker stimmten auch regelmäßigen 
konsultationen auf allen ebenen zu, um 
gemeinsam internationalen und regionalen 
Frieden und stabilität zu fördern, um die 
kooperation durch mechanismen wie die 
Brics (Brasilien, russland, indien, china und 
südafrika), die sco (shanghai cooperation 
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organisation) und den ostasiengipfel zu stärken, 
um globale herausforderungen wie terrorismus 
und klimawandel anzugehen und zur friedlichen 
Beilegung aller differenzen zu ermutigen.

der saudi-FaKtor
ein weiteres bemerkenswertes treffen hatte 
premierminister modi mit saudi-arabiens 
kronprinz mohammed bin salman. der austausch 
führte zu dem angebot saudi-arabiens, als eine art 
„stoßdämpfer“ in kritischen Zeiten in einem extrem 
volatilen weltweiten Ölmarkt Öl- und gasprodukte 
nach indien zu liefern, um indiens wachsenden 
energiebedarf zu decken. Beide einigten sich auf 
die einführung eines mechanismus, um saudi-
arabiens investitionen im energie-, infrastruktur- 
und verteidigungssektor in indien anzukurbeln. der 
indische industrieverband begrüßte das bilaterale 
meeting und prognostizierte, dass „saudi-arabien 

oben: premierminister 
modi trifft den saudi-
arabischen kronprinzen 
mohammed bin salman 
am rande des g20-
gipfels in Buenos aires.

links: pm modi wird 
bei seiner ankunft 
von mitgliedern der 
indischen community in 
Buenos aires begrüßt
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in den nächsten jahren einer der größten 
handelspartner werden wird.“

die stiMMe indiens
der premierminister kam außerdem zu 
bilateralen treffen mit anderen staats- 
und regierungschefs der g20-gruppe 
zusammen – denjenigen von china, südafrika, 
chile, argentinien, spanien, jamaika, den 
Niederlanden und deutschland. knapp einen 
monat nach dem ersten indisch-italienischen 
tech-gipfel im November 2018 traf er auch 

im uhrzeigersinn von 
links: pm modi trifft 
auf dem g20-gipfel 
uN-generalsekretär 
antónio guterres, 
die deutsche 
Bundeskanzlerin 
angela merkel 
und argentiniens 
präsidenten mauricio 
macri

seinen italienischen amtskollegen giuseppe 
conte in Buenos aires. das zentrale ergebnis 
des meetings war das Zugeständnis italiens, 
indien an seiner stelle den g20-gipfel in 2022 
anlässlich 75 jahren indischer unabhängigkeit 
ausrichten zu lassen. dies ist den neu erstarkten 
diplomatischen Beziehungen zwischen indien 
und italien zuzuschreiben, was mit dem 
italienbesuch von indiens außenministerin 
sushma swaraj begann.

indiens Führungsrolle beim aufbau von 
Bewusstsein und der konsensbildung bei 
zentralen globalen herausforderungen 
wird anerkannt, und die treffen am rande 
des g20-gipfels zeigen ebenfalls indiens 
Bereitschaft sich, auf positive und konstruktive 
weise bei der stärkung bilateraler und 
multilateraler institutionen einzubringen. das 
positive ergebnis des gipfels stärkt indiens 
wirtschaftsaufschwung und seine Fähigkeit, 
die diversen globalen Beziehungen zu steuern. 
der Besuch des premierministers in argentinien 
trug dazu bei, indien als führende stimme in 
der welt bei Fragen von globaler Bedeutung 
wahrzunehmen.
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premierminister Narendra modi und shinzo abe, premierminister von japan, bei gesprächen auf delegationsebene in tokio während des 13. alljährlichen 
indisch-japanischen gipfels
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Premierminister narendra modis Besuch in Japan im oktober 2018 stärkte die 
Beziehungen zwischen den beiden ländern und konzentrierte sich auf bilaterale, 

regionale und globale themen von beiderseitigem Interesse

StratEGISChE
konVErGEnz

VON Patanjali Pundit

Der indische premierminister 
Narendra modi besuchte kürzlich 
zum dritten mal japan, um vom 28. 
– 29. oktober am 13. alljährlichen 
indien-japan-gipfel teilzunehmen. 

dies war das fünfte jährliche gipfeltreffen 
zwischen premierminister modi und dem 
japanischen premierminister shinzo abe und ihr 
12. treffen seit 2014. im rahmen der speziellen 
strategischen und globalen partnerschaft 
zwischen indien und japan führten die beiden 
regierungschefs weitreichende gespräche 
über bilaterale, regionale und globale themen 
von beiderseitigem interesse. premierminister 
modis Besuch stärkte die traditionellen 
Freundschaftsbeziehungen zwischen den 
beiden ländern aufs Neue und bekräftigte 
außerdem die vielfältige kooperation auf 
verschiedenen Feldern. darüber hinaus förderte 
der Besuch die gemeinsame vision von indien 
und japan zur Förderung von Frieden und 
wohlstand in der indopazifischen region und 
darüber hinaus.

die beiden regierungschefs, die ein sehr 
herzliches persönliches verhältnis verbindet, 
begannen ihre gespräche in einem seehotel 

in der Nähe des Berges Fuji. premierminister 
modi und premierminister abe verbrachten 
den ganzen tag miteinander. pm modi war 
außerdem in pm abes privathaus in der Nähe 
des kawaguchi-sees in Yamanashi eingeladen, 
wo sich die beiden zu einem privaten 
abendessen am kamin trafen. Beide reisten 
sogar gemeinsam mit dem Zug nach tokio.

eine strateGische partnerschaFt
während eines Briefings im vorfeld von 

pm modis Besuch erklärte kenji hiramatsu, 
der japanische Botschafter in indien, als er die 
wichtigsten Bereiche der übereinstimmung 
zwischen den beiden ländern umriss: „handel 
und investitionen haben die Beziehungen 
dominiert, verteidigung und sicherheit müssen 
jetzt aufholen.“ pm modis reise legte den 
grundstein für eine stärkere Beziehung, die jetzt 
eine strategische verteidigungskooperation 

bei dem besuch wurden 32 
Dokumente in anwesenheit der 
beiden Politiker ausgetauscht
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beinhaltet. unter den 32 bei dem gipfel 
abgeschlossenen vereinbarungen zeigt die 
verabschiedung des militärischen logistikpaktes 
acsa (acquisition and cross-servicing agreement) 
die Bedeutung der äußerung des japanischen 
Botschafters. Nach der verabschiedung wird acsa 
beiden ländern Zugang zu den militärbasen und 
-einrichtungen des anderen gewähren. indien 
verfügt über ähnliche pakte mit Frankreich und den 
usa, was einen immer größeren indischen einfluss 
in der indopazifischen region sicherstellt. acsa zeigt 
die strategische konvergenz der beiden größten 
asiatischen demokratien, die „ihr unverändertes 
engagement bei der Zusammenarbeit für eine freie 
und offene indopazifische region“ bekräftigen.

die sicherheitskooperation zwischen den beiden 
ländern hat sich mit diesem Besuch vertieft. der 
„2+2“-strategie- und verteidigungsdialog wurde 
nun auf ministerebene angehoben, zusätzlich zum 
Beginn der dreifachen militärinteraktionen zwischen 
indischer armee, marine und luftwaffe und der 
Nipponese ground, maritime und air self-defence 
Force. diese entwicklung folgt in kurzem abstand 

pm modi trifft 
mitglieder 
der indischen 
diaspora in japan

Narendra Modi
premierminister von india

Indien durchlebt 
gerade eine enorme 

transformationsphase. 
Die welt respektiert 
Indien wegen seines 

Dienstes an der 
menschlichkeit

Shinzo Abe
premierminister von japan

Ich bin überzeugt, 
dass Premierminister 

modis Besuch in 
Japan genauso 
fruchtbar sein 

wird wie unsere 
vorherigen treffen
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auf die kürzlich abgehaltene indisch-japanische 
verteidigungsübung. 

üBer die verteidiGunG hinaus
der Fokus lag während dieses Besuchs 
zwar auf den sicherheits- und 
verteidigungsbeziehungen, aber auch auf 
anderen Feldern wurde Neues und interessantes 
auf den weg gebracht, beispielsweise 
das moc zwischen dem indischen und 
japanischen gesundheitsministerium. das 
ayushmaan Bharat programm, die weltweit 
größte gesundheitsvorsorgeinitiative, soll 
die japanische ahwiN (asia health and well-
being initiative) unterstützen, indem „durch 
gegenseitige und beiderseitig nützliche 
ansätze kostengünstige technologien, 
kompetenzentwicklung und beste 
verfahrensweisen im gesundheitswesen 
eingeführt werden“. die kooperation im 
gesundheitssektor wurde noch weiter 

premierminister modi inspiziert die ehrengarde in tokio

ausgedehnt und es wurde ein moc zwischen 
dem ayush-ministerium und der präfektur 
kanagawa unterzeichnet, um das gegenseitige 
verständnis und den austausch zwischen 
indiens traditionellem system für das 
allgemeine wohlbefinden, wozu Yoga und 
ayurveda gehören, und der gesundheitspolitik 
der präfektur kanagawa zu intensivieren, die 
sich um „curing me-BYo“ dreht, ein konzept, 
das auf dem traditionellen japanischen kampo-
system für das wohlbefinden basiert. ein 
weiterer höhepunkt des Besuchs war japans 
Beitritt zur international solar alliance (isa), ein 
projekt, das pm modi leidenschaftlich verfolgt. 
mit der vorlage der ratifizierungsurkunde 
wurde japan am 29. oktober 2018 als 71. Nation 
mitglied der allianz und ratifizierte als 48. 
land die isa-rahmenvereinbarung. sowohl 
indien als auch japan sind sehr an besseren 
synergien für eine digitale partnerschaft mit 
künstlicher intelligenz, dem internet der dinge 
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links: 
premierminister 
modi bei einem 
gespräch mit 
pm shinzo abe 
unter vier augen 
in dessen haus in 
Yamanashi

bottom: unten: 
die politiker trafen 
sich in Yamanashi

und Big data als potenziellen Feldern der 
Zusammenarbeit interessiert. der alljährliche 
gipfel wurde dementsprechend mit einer tour 
durch die Fanuc motorenmontage-anlage 
begonnen, die zur Fanuc gruppe gehört, 
einem der weltweit größten hersteller von 
industrierobotern in Yamanashi. der Besuch 
ist bedeutsam, weil er indiens schritte hin zur 
„industry 4.0“ aufzeigt, dem aktuellen trend bei 
cyber-technischen herstellungssystemen, der 
allgemein auch als vierte industrielle revolution 
bezeichnet wird.

eine neue WeLtordnunG
Beide länder bekräftigten ihr engagement für 
schnelle und umfassende reformen innerhalb 
der vereinten Nationen, insbesondere im 
uN-sicherheitsrat (uNsc), damit dieser die 
heutige realität besser wiederspiegelt. in 
dieser hinsicht betonten die beiden Nationen 
die „Bedeutung weltweiter kooperation mit 
reformorientierten ländern“. als teil der g4-
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ländergruppe erkennen indien und japan ihre 
jeweilige kandidatur für einen ständigen sitz in 
einem erweiterten uNsc an. 

 
eine erFoLGreiche partnerschaFt
ähnlich wie in der vergangenheit wurden auch bei 
diesem indien-japan-gipfel die starken finanziellen 
Bande betont. japan hat die erweiterung der 
kredite an indien im wert von 202,773 milliarden 
iNr für sieben projekte zugesagt, darunter 96 
milliarden iNr für die 500 km lange shinkansen 
hochgeschwindigkeitsbahnverbindung zwischen 
mumbai und ahmedabad. die Zentralbank 
von indien und die Bank von japan haben sich 
während des Besuchs von premierminister modi 
auf eine währungsswap-vereinbarung in höhe 
von 75 milliarden usd verständigt. im rahmen 
der vereinbarung kann indien im tausch gegen 
rupien Yen oder dollar von japan erwerben, um 
kurzfristige liquiditätsengpässe zu überbrücken. 
dieser bilaterale währungsswap, eines der 
weltweit umfassendsten derartigen abkommen, 
wird als wichtige maßnahme zum aufbau von 
vertrauen und stabilität in den indischen markt 
angesehen. der indische pm besuchte einige 
wirtschafts-events, darunter ein meeting mit 

einer gruppe japanischer venture-investoren. 
er hielt auch ansprachen vor dem japanischen 
Business Forum und bei einem weiteren event 
vor der indischen community in japan. in einer 
gemeinsamen erklärung mit pm abe würdigte 
der indische pm das unvergleichliche potenzial 
für den Beziehungsaufbau zwischen den beiden 
ländern. modi konstatierte die wachsende 
übereinstimmung der politischen, wirtschaftlichen 
und strategischen interessen und lobte den wert 
der indisch-japanischen kooperation als eckpfeiler 
für die entwicklung des 21. jahrhunderts hin zu 
„asiens jahrhundert“.

rechts: pm modi 
bei der Fanuc 
motormontage-
anlage in 
Yamanashi mit 
dem japanischen 
pm abe

unten:
die beiden 
premierminister 
reisen gemeinsam 
mit dem 
expresszug kaiji 
nach tokio



Partnerschaft

PERSPEKTIVEN |  22  |  O kt O b e r  –  D e z e m b e r  2 0 1 8

auf einer ereignisreichen reise nach Singapur nahm Premierminister narendra 
modi am aSEan-Indien Frühstücksgipfel, dem 13. ostasiengipfel und verschiedenen 

weiteren bilateralen meetings teil 

InDIEn Für aSEan
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Premierminister Narendra modi 
besuchte auf seiner zweitägigen 
reise nach singapur vom 14. – 15. 
November 2018 den aseaN-
indien Frühstücksgipfel und den 

13. ostasiengipfel. verschiedene themen 
standen auf der agenda, und der pm betonte 
die Notwendigkeit der weiteren stärkung der 
wirtschaftlichen Beziehungen, der verbesserung 
der handels- und investitionsbeziehungen 
und der verkleinerung der entwicklungskluft 
zwischen den ländern ostasiens.

indien strebt ein ergebnis 
an, das zu umfassenden und 
gegenseitig fruchtbaren 
Wirtschaftspartnerschaften 
führt

pm Narendra modi 
mit vertretern der 

aseaN-länder auf 
dem informellen 

aseaN-indien 
Frühstücksgipfel 
2018 in singapur

der premierminister bekräftigte indiens 
engagement für die association of southeast 
asian Nations (aseaN) und nahm am 
aseaN-indien Frühstücksgipfel teil, der 
im suntec singapore convention centre 
unter Beteiligung von politikern aus allen 
10 aseaN-staaten stattfand. den vorsitz 
hatte der premierminister von singapur, 
lee hsien loong. während des Besuchs 
besuchte premierminister modi außerdem den 
ostasiengipfel.

er erklärte, dass seine teilnahme an den 
aseaN-indien- und ostasiengipfeltreffen in 
singapur indiens „fortgesetztes engagement“ 
für die stärkung der Beziehungen zu den 
aseaN-mitgliedern und der größeren 
indopazifischen region zeige. während des 
gipfels betonte premierminister modi die 
Bedeutung der einheit der aseaN und die 
zentrale stellung innerhalb der „act east 
policy“ indiens, die den indien-aseaN-
Beziehungen neuen schwung verliehen hat, 
seitdem pm modi sie im November 2014 
verkündet hatte.

der premierminister lobte außerdem den 
konsensorientierten ansatz der aseaN und 
ermutigte zu einer offenen und integrativen 
regionalen sicherheitsarchitektur, 
basierend auf der zentralen stellung 
der aseaN-länder. er versicherte seine 
unterstützung für die stärkeren handels- und 
investitionsbeziehungen zwischen indien und 
den aseaN und erläuterte die Bedeutung der 
verbesserung der regionalen konnektivität mit 
den aseaN auf dem land- und seeweg sowie 
über digitale kanäle. während des treffens 
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äußerten die aseaN-vertreter ihr interesse an 
einer maritimen Zusammenarbeit mit indien, 
insbesondere im Bereich der Blue economy. 
sie drückten darüber hinaus ihre Zufriedenheit 
über die Fortschritte bei den themen aus, die 
auf dem aseaN-indien gedenkgipfeltreffen 
im januar 2018 besprochen wurden. indien 
hatte den gipfel zum gedenken an 25 jahre 
dialogpartnerschaft, 15 jahre kontakte auf 
gipfelebene und fünf jahre strategischer 
partnerschaft veranstaltet. teilgenommen 
hatten vertreter aller aseaN-länder, die 
später als ehrengäste die Feierlichkeiten 
zum indischen tag der republik besuchten. 
während des gipfels verabschiedeten die 
politiker die erklärung von delhi.

ostasienGipFeL
während seines Besuchs in singapur 
nahm premierminister modi auch am 13. 
ostasiengipfel (east asia summit, eas) teil, 

einem Forum in der indopazifischen region, 
das von den staats- und regierungschefs 
angeführt wird. dort verabschiedete der 
indische premierminister gemeinsam mit 
den anderen eas-vertretern fünf eas-
erklärungen zu themen wie ausländische 
terroristen und rückkehrer, plastikabfälle im 
meer, smart cities, sichere und geschützte 
verwendung von Nuklear- und radioaktiven 
materialien; ict sowie digitale wirtschaft. 
premierminister modi lobte den eas für die 
annahme der erklärung zu ausländischen 
terroristen und rückkehrern und verlieh seiner 
hoffnung ausdruck, dass die kooperation 
zwischen den mitgliedsstaaten nicht nur 
auf erklärungen begrenzt ist, sondern 
praktische kooperationen folgen. in seiner 
rede vor der versammlung unterstrich er die 
Bedeutung von handel und investitionen 
für die Förderung von wohlstand und 
sicherheit in der indopazifischen region. 

links: pm modi trifft prayut chan-o-cha, den premierminister von thailand

oben: premierminister modi trifft scott morrison, den australischen pm, in singapur
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links: 
premierminister 
modi trifft den 
amerikanischen 
vizepräsidenten 
michael r pence

unten: pm modi 
mit lee hsien 
loong, dem 
premierminister 
von singapur, 
am rande des 
ostasiengipfels

darüber hinaus betonte er indiens 
fortgesetztes engagement für den 
schnellen abschluss einer ausgewogenen 
regional comprehensive economic 
partnership (rcep). vorgeschlagen wurde 
ein Freihandelsabkommen zwischen 16 
ländern – 10 aseaN-mitgliedsstaaten 
sowie indien, australien, china, 
japan, Neuseeland und die republik 
korea. Nach unterzeichnung wird das 
abkommen 45 prozent der weltweiten 
Bevölkerung, 40 prozent des welthandels 
und 34 prozent des globalen Bips 
abdecken und sich auf 21,3 Billionen 
usd belaufen. seit 2012 fanden neben 
ministertreffen 24 verhandlungsrunden 
auf expertenebene statt. indien strebt 
weiterhin ein ausgewogenes ergebnis an, 
das zu einer modernen, umfassenden, 
hochwertigen und gegenseitig fruchtbaren 
wirtschaftspartnerschaft führt. 

am rande des eas-gipfels kam pm 
modi zu einem bilateralen meeting mit 
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us-vizepräsident mike pence zusammen und 
sprach mit ihm über wege zur intensivierung 
der Beziehungen in Bereichen wie handel, 
verteidigung und sicherheit.

Fintech FestivaL
am 14. November hielt pm modi als erster 
regierungschef überhaupt die eröffnungsrede 
des prestigeträchtigen Fintech Festivals. das 
singapore Fintech Festival ist das weltweit 
größte Finanztechnologie-event und pm 
modis teilnahme gibt den Zielen indiens, 
ein weltweites innovationszentrum zu 
werden, neuen auftrieb. mehrere indische 
unternehmen nahmen an dem event 
begeistert teil. 

der pm erklärte, das Festival sei das 
richtige Forum, um indiens stärken in diesem 
schnell wachsenden sektor zu präsentieren 
und internationale partnerschaften für 
die investitionsförderung einzugehen. „es 
gibt eine explosion im Bereich der Fintech-
innovationen und unternehmen in indien. 
indien ist zu einer weltweit führenden Fintech- 
und startup-Nation geworden. die Zukunft 
von Fintech und industry 4.0 liegt in indien“, 
so der premierminister in seiner ansprache. 

am selben tag beglückwünschte der 
premierminister die gewinner und teilnehmer 
des india-singapore hackathon, der vom all 
india council for technical education und 
der Nanyang technological univeristy of 
singapore gemeinsam veranstaltet wurde. 
premierminister Narendra modis Besuch in 
singapur ist ein Zeichen für das fortgesetzte 
engagement indiens gegenüber den aseaN 
und für die entwicklung der indopazifikregion 
in ein sicheres und wohlhabendes gebiet.

oben: der 
premierminister trifft 
die gewinnerteams 
des india-singapore 
hackathon 2018

rechts: pm modi 
bei seiner ansprach 
auf dem singapore  
Fintech Festival
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auf ihrer ersten reise nach katar und kuwait festigte außenministerin 
Sushma Swaraj die herzlichen bilateralen Beziehungen, die Indien mit den 

beiden Golfnationen pflegt 

FrEUnDSChaFt
DIE hanD DEr

Außenministerin sushma swaraj 
beendete kürzlich einen 
erfolgreichen Besuch in den beiden 
westasiatischen ländern katar 
und kuwait und intensivierte die 

langjährigen Beziehungen indiens zu diesen 
Nationen. ihr Besuch in katar war der erste eines 
indischen außenministers. um die Beziehungen 
zur golfregion, der erweiterten Nachbarschaft 
indiens, zu verbessern, war das Ziel der 

viertägigen reise die schaffung einer gelegenheit 
zum austausch mit der politischen Führung der 
beiden ländern zu einer breiten palette globaler, 
regionaler und bilateraler themen. die ministerin 
besuchte vom 28. – 29. oktober katar und vom 
30. – 31. oktober 2018 kuwait.

Zusätzlich zu den diplomatischen kontakten 
traf die außenministerin ebenfalls mitglieder 
der indischen community, die in den beiden 
ländern leben. 

außenministerin 
sushma swaraj 
trifft scheich 
mohammed bin 
abdulrahman 
al thani, den 
außenminister  
von katar
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Katar
während ihres erfolgreichen zweitägigen 
Besuchs in katar führte außenministerin 
swaraj gespräche auf delegationsebene mit 
ihrem amtskollegen sheikh mohammed 
bin abdulrahman al thani. die gründung 
einer gemeinsamen kommission von indien 
und katar wurde bekanntgegeben, um alle 
bilateralen Fragen sowie regionale und 
globale themen von beiderseitigem interesse 
regelmäßig zu prüfen. auch eine erklärung 
zur gründung der gemeinsamen kommission 
zwischen den beiden Nationen wurde 
veröffentlicht, nach der das interministerielle 
hochrangige gemeinsame komitee mit der 
stärkung der Beziehungen zwischen den 
beiden Nationen beauftragt wird, insbesondere 
in den Bereichen wirtschaft, handel, kultur, 
wissenschaft, technologie und Bildung. 
außerdem traf die ministerin den emir von 

katar, scheich tamim Bin hamad al-thani. 
indien und katar verbindet eine mehrere 
jahrhunderte alte herzliche Beziehung. rund 
700.000 inder leben derzeit in katar und bilden 
die größte auslandsgemeinde in dem golfstaat. 
katar liefert mehr als 50 prozent der indischen 
erdgasimporte und der bilaterale handel 
zwischen indien und katar belief sich in 2017/18 
auf 9,9 milliarden usd. die engen Beziehungen 
zwischen den beiden Nationen wurden durch 
die Besuche des emirs von katar im märz 2015 
und des premierministers von katar, abdullah 
bin Nasser bin khalifa al thani, im dezember 
2016 in indien sowie den darauffolgenden 
Besuch von premierminister Narendra modi in 
katar im juni 2016 weiter vertieft.

die außenministerin forderte katarische 
unternehmen auf, in indischen Branchen 
zu investieren, beispielsweise in der 
petrochemie, infrastruktur, landwirtschaft 

außenministerin 
swaraj wird am 
doha international 
airport herzlich 
begrüßt
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und lebensmittelverarbeitung. in doha, der 
hauptstadt von katar, traf die außenministerin 
außerdem vertreter der indischen diaspora.

KuWait
im zweiten teil ihrer reise besuchte die 
außenministerin den ölreichen golfstaat 
kuwait, wo sie warmherzig begrüßt wurde. 
indien und kuwait verbinden enge und 
herzliche bilaterale Beziehungen, und mehr 
als 800.000 indische staatsbürger leben 
in kuwait. von 2017 – 2018 war kuwait der 
neuntgrößte Öllieferant indiens und deckte 
circa 4,6 prozent des indischen energiebedarfs 
ab. der gesamte bilaterale handel mit kuwait 
von 2016 – 2017 belief sich auf 5,9 milliarden 
usd und von 2017 – 2018 auf 8,53 milliarden 
usd. außenministerin swaraj traf kuwaits 
oberste Führung, darunter amir scheich sabah 

Von links nach rechts: außenministerin sushma swaraj kommt im ersten teil ihrer reise in doha an; swaraj wird bei ihrer ankunft im staat kuwait begrüßt

al-ahmad al-jaber al-sabah, und sprach über 
eine reihe von themen, um die bilateralen 
Beziehungen zu stärken. sie teilte dem 
Führungspolitiker auch die Bedenken der 
indischen community mit. außerdem traf sie 
ihren amtskollegen, scheich sabah al khalid al 
sabah, den stellvertretenden premierminister 
und den minister für auswärtige 
angelegenheiten des staates kuwait. Bei 
ihrer ankunft in kuwait legte die ministerin 
an der statue von mahatma gandhi einen 
kranz nieder. im weiteren verlauf des abends 
würdigte die außenministerin die wiedergabe 
von gandhis lieblings-Bhajan vaishnav jan 
to durch den kuwaitischen sänger mubarak 
al-rashid. später traf swaraj noch die indische 
community in kuwait, die erheblich zur 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
entwicklung des landes beiträgt. 

Qatar
eam swaraj invited Qatari investments in industries like 
petrochemicals, infrastructure, agriculture and food 
processing.

india and Qatar signed a declaration to establish a joint 
commission at the level of external affairs and Foreign 
minister to periodically review progress in various 
cooperation initiatives.

Kuwait
in kuwait, external affairs minister sushma swaraj 
discussed issues of bilateral concern and explored avenues 
for enhancing and further strengthening economic and 
investment cooperation.

eam swaraj called on amir of the state of kuwait, sheikh 
sabah al-ahmad al-jaber al-sabah, and raised the concerns of 
the indian community with him.

hiGhLiGhts
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Der indische Vizepräsident m. Venkaiah naidu unterstrich Indiens Fokus auf 
den zweitgrößten kontinenten der Erde auf seiner reise nach Botswana, 

Simbabwe und malawi 

FokUS aUF aFrIka

G 
emäß der indischen außenpolitik 
der hochrangigen kontakte mit 
afrikanischen Nationen besuchte 
der indische vizepräsident m. 
venkaiah Naidu ab 31. oktober 

2018 an sechs tagen drei afrikanische länder: 
Botswana, simbabwe und malawi. der Besuch 
folgte den „10 prinzipien der verbindung 
zu afrika“, die der indische premierminister 
Narendra modi umrissen hatte.

mit mehr als 25 hochrangigen Besuchen 
in den letzten vier jahren unterstreicht 

dieser Besuch in den drei afrikanischen 
ländern weiterhin die hohe priorität, die 
indien afrika beimisst. Begleitet von einer 
hochrangigen delegation, zielte der Besuch 
des vizepräsidenten (vp) auf die intensivierung 
von indiens strategischer kooperation mit 
Botswana, simbabwe und malawi ab.

BotsWana
der vizepräsident kam am abend des 31. 
oktober in gabarone, der hauptstadt von 
Botswana, an und wurde sehr herzlich begrüßt. 
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rohdiamanten aus Botswana, wo sich einige 
der weltweit größten diamantminen befinden. 

der vp führte auch gespräche auf 
delegationsebene, sprach vor der indischen 
community in Botswana und nahm an einem 
ceo-meeting teil. eine besondere geste, die 
die stabilität der Beziehungen zwischen den 
beiden Nationen zeigt, war, dass der präsident 
von Botswana, mokgweetsi eric keabetswe 
masisi, von einem Besuch in mozambique 
zurückflog, um den indischen vp zu treffen.

siMBaBWe
die ankunft des vizepräsidenten in simbabwes 
hauptstadt harare am 2. November 
2018 markierte den ersten Besuch eines 
hochrangigen indischen vertreters in dem 
land nach dem Besuch des damaligen pm hd 
deve gowda in 1996. der vp traf simbabwes 
präsidenten emmerson mnangagwa und führte 
ein „sehr herzliches“ mehr als einstündiges 
gespräch mit ihm. der simbabwische präsident 
dankte indien für „den Beistand während 
der Zeit der isolation“ und würdigte indiens 

Bedeutsam war an dieser Begegnung auch, 
dass solch ein hochrangiger Besuch aus 
indien das erste mal seit acht jahren nach 
Botswana kam. der vizepräsident traf seinen 
botswanischen amtskollegen slumber 
tsogwane, und gemeinsam eröffneten sie 
die 2018 global expo Botswana. durch die 
teilnahme von 25 indischen unternehmen an 
der expo zeigte indien seine wirtschaftliche 
und industrielle größe in verschiedenen 
Bereichen. in den letzten jahren ist die 
Beziehung zwischen den beiden ländern 
deutlich vielfältiger geworden und deckt 
Bereiche wie verteidigung, handel, 
gesundheit und kapazitätsaufbau ab. 
auch die handelsbeziehungen haben sich 
intensiviert, und in 2017 – 2018 verzeichnete 
indiens bilateraler handel mit Botswana einen 
beeindruckenden anstieg von 26 prozent auf 
1,75 milliarden usd.

der vizepräsident nahm sich eine auszeit 
aus seinem straffen terminplan und besichtigte 
das Botswana diamond training centre. indien 
importiert fast 27 prozent seines Bedarfs an 

Gegenüberliegende 
seite: der indische 
vizepräsident und 
slumber tsogwane, 
vizepräsident von 
Botswana, eröffnen 
die 13. global expo in 
Botswana

rechts: der indische vp 
wird bei seiner ankunft 
in der botswanischen 
hauptstadt gaborone 
im traditionellen stil 
begrüßt
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haltung, nicht wie andere länder sanktionen 
gegen simbabwe zu verhängen. er drückte 
seine Zuversicht aus, dass „dieser Besuch des 
vizepräsidenten indiens unsere Beziehungen 
auf eine höhere ebene heben wird“.

Neben einer ansprache vor der 9.000 
mitglieder starken indischen diaspora in 
simbabwe und dem Besuch des indisch-
simbabwischen Business Forums wohnten 
der vizepräsident und der simbabwische 
präsident der unterzeichnung zahlreicher 
vereinbarungen zwischen den beiden ländern 
in den Bereichen Bergbau, informations- und 
kommunikationstechnologie, visabefreiung, 
traditioneller medizin, rundfunk und kunst 
und kultur bei. indien und simbabwe pflegen 

langjährige herzliche Beziehungen, und 
indien unterstützt simbabwe auf Feldern wie 
telekommunikation und strom.

indien gab außerdem die vergabe eines 
kredits in höhe von 310 millionen usd zur 
Finanzierung eines sanierungsprojekts für 
das hwange wärmekraftwerk, simbabwes 
zweitgrößtes, bekannt. dieses projekt 
beinhaltet die erweiterung der anlage und ihrer 
lebensdauer. der vizepräsident legte darüber 
hinaus den grundstein für das chancery 
Building, das die neue indische Botschaft in 
harare beherbergen wird. das gebäude wird 
über indisch inspirierte architektonische 
merkmale wie ein ashoka chakra verfügen und 
auch ein Yogazentrum enthalten.

MaLaWi
vizepräsident venkaiah Naidu kam am 4. 
November in der malawischen hauptstadt 
lilongwe an. am selben abend hielt er eine 
ansprache vor der indischen diaspora in 
malawi, die größtenteils aus dem Bundesstaat 

malawi und indien 
unterzeichneten drei mous zu 
abschiebungen, Kooperation bei 
atomenergie und Visafreiheit
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Gegenüberliegende 
seite: der indische 
vp erweist seine 
ehrerbietung am 
National heroes acre 
in harare, simbabwe, 
wo an diejenigen 
erinnert wird, die 
gegen das brutale, 
unterdrückerische 
regime in simbabwe 
kämpften.

rechts: der 
vizepräsident bei 
seiner ankunft in 
der malawischen 
hauptstadt lilongwe

gujarat stammt. die indische community 
zählt rund 11.000 mitglieder und stellt einen 
wichtigen teil der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen struktur von malawi dar, in 
der sie wichtige positionen einnimmt.

während des letzten teils seiner reise 
durch malawi schloss der vizepräsident eine 
vereinbarung zur erweiterung einer neuen 
kreditlinie in höhe von 215,16 millionen 
usd für 18 wasserprojekte ab, die sich über 
viele gegenden malawis erstrecken, einem 
land ohne meereszugang. Beide seiten 
unterzeichneten drei mous zu abschiebungen, 
kooperation bei atomenergie und visafreiheit. 
Zu ehren des indischen vizepräsidenten 

indien importiert fast 27 Prozent 
seines bedarfs an rohdiamanten 
aus den minen in botswana

gab der präsident von malawi, arthur peter 
mutharik, ein Bankett, bei dem er über „seinen 
besonderen Fokus auf indien“ sprach und sich 
an seine drei Besuche in dem land erinnerte.

der indische vizepräsident eröffnete die 
veranstaltung india for humanity, um an den 
150. geburtstag von mahatma gandhi zu 
erinnern. im Bereich gesundheitsvorsorge und 
medizin übermittelte er indiens Zustimmung, 
der onkologie des kamuzu central hospital 
einen Bhabatron-apparat zur krebsbehandlung 
sowie 10 Notarztwagen und essentielle 
medikamente zu spenden.

der erfolgreiche Besuch des vp hat indiens 
Beziehungen zu den drei afrikanischen 
Nationen, die ähnliche werte, das gemeinsame 
Band der demokratie und auch eine koloniale 
vergangenheit teilen, auf eine neue ebene 
gehoben, indem bestehende Bande gestärkt 
und die kooperation auf neuen Feldern 
intensiviert wurde. 
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nach dem regierungswechsel auf den malediven werden die traditionell engen 
Beziehungen zwischen Indien und dem Inselstaat durch Gespräche auf höchster 

Ebene zwischen den beiden ländern neu belebt 

BEzIEhUnGEn
ErnEUErUnG DEr

premierminister Narendra modi wird von ibrahim mohamed solih, präsident der malediven, bei seinem Besuch in malé, der hauptstadt der malediven, 
am 17. November 2018 begrüßt
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auf den malediven seit 2011. die stabilität der 
Beziehungen zwischen indien und den malediven 
wurde durch die tatsache unterstrichen, dass 
der indische premierminister, der neben dem 
früheren präsidenten der malediven saß, der 
einzige ausländische regierungschef bei dieser 
Zeremonie war.

die beiden politiker führten nach der 
Zeremonie gespräche und drückten ihre 
Zuversicht bezüglich der „erneuerung der engen 
Bande der kooperation und Freundschaft“ 
zwischen indien und den malediven aus. eine 
gemeinsame erklärung wurde unterzeichnet, 
in der beide die Belastbarkeit der indisch-

D 
ie winzige inselgruppe der 
malediven befindet sich an 
entscheidender stelle im indischen 
ozean und ist essentiell für die 
schifffahrtswege unseres landes. 

die malediven und indien pflegen traditionell 
eine enge Beziehung, die sich in den letzten 
monaten durch eine vielzahl an gegenseitigen 
Besuchen auf höchster ebene noch intensiviert 
hat, insbesondere nach der wahl des  
neuen präsidenten der malediven,  
ibrahim mohamed solih.

neue hoFFnunG
die amtseinführungszeremonie von präsident 
solih am 17. November 2018 veranlasste 
den indischen premierminister, seine längst 
überfällige erste reise auf die malediven 
zu unternehmen, dem einzigen saarc-
mitgliedsland, das pm modi noch nicht 
besucht hatte. es war außerdem der erste 
Besuch eines indischen staatsoberhaupts 

indien und die malediven 
konzentrieren sich auf die 
erneuerung ihrer traditionell 
starken beziehungen

li. nach re: die First 
lady der malediven, 
Fazna ahmed, 
der präsident der 
malediven, ibrahim 
mohamed solih, der 
indische präsident ram 
Nath kovind mit seiner 
ehefrau savita kovind 
und premierminister 
Narendra modi 
während des 
jüngsten Besuchs 
des maledivischen 
präsidenten im 
rashtrapati Bhavan 
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maledivischen Beziehungen betonten und 
„die Bedeutung der aufrechterhaltung von 
Frieden und sicherheit im indischen ozean und 
den respekt vor den jeweiligen anliegen und 
Zielen für die stabilität der region“ würdigten. 
mariya ahmed didi, verteidigungsministerin der 
malediven, äußerte in einer presseerklärung, dass 
sich „die malediver sehr über die teilnahme von 
premierminister modi an diesem ereignis freuen 
und die malediven immer eine ‚india First‘-politik 
befolgen werden“. im gegenzug sicherte pm 
modi den malediven die unterstützung indiens 
für eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche 
entwicklung zu und „begrüßte die zunehmenden 
gelegenheiten für indische unternehmen, auf 
den malediven in verschiedenen Bereichen 
zum gegenseitigen vorteil beider länder zu 
investieren. außerdem erkannten beide die 
Notwendigkeit von visaerleichterungen für 
Bürger beider Nationen an.

indien an erster steLLe
wenige tage nach der amtseinführung des 

die außenministerin 
der indischen 
regierung sushma 
swaraj während 
eines treffens mit 
ibrahim mohamed 
solih, präsident der 
republik malediven, 
am 17. dezember 
2018 in Neu delhi

präsidenten und pm modis Besuch kam der 
außenminister der republik malediven nach 
indien. er wurde von einer hochrangigen 
delegation begleitet. außenminister shahid 
führte bilaterale gespräche mit seiner 
indischen amtskollegin sushma swaraj und 
verteidigungsministerin Nirmala sitharaman und 
traf auch präsident ram Nath kovind.

nachBarn an erster steLLe
die wachsende Nähe zwischen den beiden 
Nationen wurde weiterhin durch den Besuch 
von präsident solih in indien auf einladung 
von premierminister modi nur einen monat 
nach seiner vereidigungszeremonie deutlich. 
Bei diesem Besuch (vom 16. – 17. dezember) 
wurde präsident solih von einer hochrangigen 
minister- und wirtschaftsdelegation begleitet. 
als besondere geste wohnten der maledivische 
präsident und die First lady als gäste des 
indischen präsidenten im rashtrapati Bhavan, was 
ein Beispiel für die wärme und den respekt der 
beiden regierungen füreinander war. präsident 
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solih beschrieb indien als „engsten Freund und 
einen unserer wichtigsten handelspartner“. 
indien erwiderte dies durch die Bekanntgabe 
der unterstützung in höhe von 1,4 milliarden 
usd durch zinsgünstige darlehen über mehrere 
raten, haushaltsunterstützung und währungs-
swaps zur umsetzung des sozio-ökonomischen 
entwicklungsprogramms der malediven. 

MuLtiLateraLe Kooperation
im anschluss an die gespräche unterzeichneten 
beide seiten vereinbarungen über die 
erleichterung von visavereinbarungen, 
kulturelle kooperation, gegenseitige 
kooperation zur verbesserung des 
Ökosystems für die agrarwirtschaft und 
kooperation im Bereich der informations- und 
kommunikationstechnologie und elektronik. 
Beide überprüften ihre anstrengungen zur 
„Förderung der bilateralen handels- und der 
investitionsbeziehungen“ und „beschlossen, 
sich für eine engere wirtschaftskooperation 
einzusetzen“.

ein sicherer indischer oZean
in einer gemeinsamen erklärung von pm modi 
und präsident solih werden die miteinander 
verknüpften sicherheitsinteressen der beiden 
länder in der region anerkannt, und die 
regierungschefs betonten ihre achtung vor den 
jeweiligen Bedenken und Zielen der anderen 
partei für die stabilität der Nachbarschaft 
und das Nichtzulassen von aktivitäten auf 
dem eigenen territorium, die für die andere 
partei schädlich sind. außerdem vereinbarten 
beide die stärkung der kooperation, um die 
maritime sicherheit im indischen ozean durch 
koordinierte patrouillen und luftüberwachung, 
informationsaustausch und kapazitätsaufbau 
zu verbessern. indien hieß die malediven bei 
ihrer rückkehr in den commonwealth und 
als neues mitglied der indian ocean rim 
association willkommen. unter der Führung 
von präsident solih ist man in Neu delhi wie 
auch in malé sehr optimistisch, dass beide 
länder ihre wichtige strategische Beziehungen 
neu beleben und ausbauen können.

links: außenminister swaraj trifft abdulla shahid, 
außenminister der malediven, am 26. November in Neu delhi  

oben: pm modi und der präsident der malediven veröffentlichen 
am 17. dezember in Neu delhi eine presseerklärung während 
dessen Besuch in indien
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Fast doppelt so hoch wie die berühmte Freiheitsstatue in new York, bietet die 
Statue der Einheit inmitten der Satpura- und Vindhyachal-Berge in Gujarat einen 

atemberaubenden anblick und ist ein wunder der Ingenieurskunst 

hoCh hInaUS

panoramaausicht 
auf die 182 m 
hohe statue der 
einheit

VON namita Kumar

Sie ist riesig, fast gigantisch! 
das ist meine erste reaktion, 
als sich unser auto die kurvige 
straße hinabschlängelt, die zur 
hochaufragenden statue der 

einheit führt. eine lange Brücke verbindet das 
Festland mit der insel sadhu Bet in der Nähe 
des sardar sarovar damms, wo die statue 
steht. Beim anblick der silhouette vor den 
umliegenden satpura- und vindhya-Berge und 
dem blauen himmel verstehe ich, weshalb ein 
ausländischer pressevertreter meinte, dass 
man dieses kolossale Bauwerk aus dem all 
sehen könne! das vermächtnis von indiens 
eisernem mann sardar vallabhbhai patel 
lebt in Form dieser massiven statue weiter, 
die das Flussbecken des Narmada in gujarat 
beherrscht. sie türmt sich hoch auf, als würde 
er ein auge auf das geliebte land haben, zu 
dessen unabhängigkeit er beigetragen hat.

die 182 m hohe statue der einheit, 
gewidmet dem Freiheitskämpfer und 
staatsmann, ist die höchste der welt. sie zeigt 
sardar patel in gehposition, gekleidet auf seine 
charakteristische einfache weise. 

die statue ist rund 100 mal so hoch wie eine 
1,70 m große person. man sieht sie schon aus 
acht kilometern entfernung und ist von stolz 
erfüllt beim anblick des menschengemachten 
Bauwerks inmitten der Berge, das fast den 
himmel berührt. premierminister Narendra 
modi weihte es am 31. oktober 2018 ein, um an 
patels 143. geburtstag zu erinnern.

vom parkplatz aus gelange ich zum weg, 
der zur statue führt, umgeben von einem 
gepflegten garten. während ich auf dem 
Fahrsteig stehe und mich dem monument 
nähere, überwältigt mich seine größe. ich 
biege meinen hals in einem unmöglichen 
winkel, bis der kopf der statue im himmel 
verschwunden zu sein scheint. und ich habe 
noch nicht einmal den Fuß erreicht!

ich glaube, ich gehe vier treppen hinauf – 
mit zunehmender höhe zähle ich nicht mehr 
mit –, um den eigentlichen sockel der statue 
zu erreichen. Zwei arten von tickets sind 
erhältlich: eines bis zum sockel der statue, was 
der höhe von patels Füßen entspricht, und 
eines bis hinauf zur aussichtsplattform..
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Die statue verfügt über 
eine aussichtsgalerie auf 
135 m höhe, die mit zwei 
hochgeschwindigkeitsaufzügen 
erreicht werden kann

aussichtsGaLerie
erbaut auf einem sternförmigen Fundament, 
das den gesamten sadhu-Berg umfasst, 
verfügt die statue über eine aussichtsgalerie 
in Brusthöhe der statue auf 135 meter, die mit 
zwei hochgeschwindigkeitsaufzügen erreicht 
werden kann. der Zugang zu den aufzügen 
erfolgt durch eine ausstellungsgalerie, in der 
man unter anderem das modell der statue 
und eine ausgeklügelte werkzeichnung 
bewundern kann. die aufzüge fahren 
150 meter in einer halben minute hinauf 

und können 26 personen gleichzeitig 
transportieren. auf der lautlosen rasanten 
Fahrt nach oben empfinde ich stolz auf dieses 
wunder der ingenieurskunst!  

von der mit einem stahlgitter 
verstärkten aussichtsgalerie genieße ich 
den atemberaubenden Blick in die gegend 
und aus der entfernung auf das sardar 
sarovar reservoir. auch die satpura- und 
vindhyachal-Berge sind zu sehen. 

interessanterweise werden patels leben 
und errungenschaften nicht nur durch die 
statue, sondern durch eine spektakuläre 
laser-show dargestellt, die weitere 
bemerkenswerte aspekte des lebens des 
staatsmanns darstellt. sie zeigt patels leben 
und erläutert, weshalb die statue zu seinen 
ehren errichtet wurde. außerdem umreißt sie 
seine leistungen für die Nation.  was jedoch 
wirklich fasziniert, sind die realistischen 
projektionen, die patel in verschiedenen 



  O kt O b e r  –  D e z e m b e r  2 0 1 8   |  41  |  w w w. i n D i a p e r s p e c t i v e s . i n

mit Beiträgen von malti dutta, stellvertretender 
direktor des ministeriums für tourismus

die sardar vallbhbhai patel gewidmete 182 m hohe statue der einheit ist die größte der welt. sie überragt die umliegende landschaft

phasen seines lebens zeigen: in anwaltsrobe, 
durch Bilder seiner ‚Bharat chodo‘-
Bewegung (mit der die Briten aufgefordert 
wurden, indien zu verlassen) und in seiner 
charakteristischen  
kurta pajam.

Wunder der inGenieursKunst
die statue wurde von dem gigantischen 
ingenieurbüro larsen and toubro in einer 
rekordzeit von 33 monaten errichtet. sie ist 
30 m höher als die spring temple Buddha-
statue in china (die zweithöchste der welt), 
deren Bau 11 jahre dauerte. die statue besteht 
aus zwei halb-verbundenen zylindrischen 
verbundbetonkernen, umgeben von einem 
stahlrahmen, um die außenverkleidung 
zu stützen. ihr gesicht ist besonders 
bemerkenswert: der 93-jährige Bildhauer 
ram sutar hat es mit einem gelassenen 
gesichtsausdruck erschaffen. patels kopf 
ist hoch erhoben, die arme seitlich, und 
er scheint über das wasser in richtung 

des sardar sarovar-damms zu gehen, das 
linke Bein leicht nach vorne gesetzt. das 
herausfinden der perfekten haltung soll eine 
herausforderung gewesen sein. die ingenieure 
scannten rund 2.000 Fotos und konsultierten 
verschiedene historiker, um das letztendliche 
Bild auszuwählen.

die ‚Loha and earth‘-KaMpaGne
der grundstein der statue wurde vor fünf 
jahren am 31. oktober 2013 von pm modi 
gelegt, der damals ministerpräsident von 
gujarat war. anfangs hatte er die „loha (eisen) 
and earth“-kampagne initiiert, in deren rahmen 
erde und eisengeräte aus über 550.000 dörfern 
für den Bau der statue zusammengetragen 
wurde. die Baukosten werden auf 30 
milliarden usd geschätzt und der Bau soll 
jährlich 15.000 direkte jobs für die örtlichen 
stammesmitglieder geschaffen haben.
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SchnappSchüSSe

Im herbst und winter feiern verschiedene regionen Indiens zahlreiche 
Feste, bei denen es zumeist um den Sieg des Guten über das Böse geht. wir 

stellen Ihnen einige dieser Feste vor, die mit lebhaften traditionen und 
enthusiastischem Eifer im ganzen land begangen werden

FEStlIChE

StImmUnG
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Gegenüberliegende 
seite: Frauen nehmen am 
letzten tag von durga puja 
namens sindoor khela an 
einem ritual teil

links: der höhepunkt der 
fünftägigen durga puja ist 
vijayadashami. an diesem 
tag tauchen die gläubigen 
götzenbilder in ein 
nahegelegenes gewässer



SchnappSchüSSe
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ramleela ist ein uralte und sehr beliebte 
tradition in indien, bei der das hindu-epos 

ramayana aufgeführt wird
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links: künstler, verkleidet als lord rama und lord laxmana, zielen 
bei einer religiösen prozession während ramleela mit pfeil und 
Bogen auf ein abbild von ravana. dieses Fest wird während Navratri 
in ganz indien gefeiert

unten: Bei dussehra, welches das ende des 10-tägigen Navratri 
Festes markiert, werden abbilder von ravana, seinem Bruder 
kumbhkarana und seines sohnes meghnad im ganzen land auf 
offenem gelände angezündet 
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Gegenüberliegende seite oben: tausende menschen versammeln sich während 
des chhath Festes, das hauptsächlich in den Bundesstaaten Bihar, uttar pradesh 
und jharkhand gefeiert wird, am Flussufer und an den seen

Gegenüberliegende seite unten: die gläubigen beten während des chhath Festes 
zu surya devta oder dem sonnengott 

oben: hindu-gläubige führen anlässlich des chhath Festes am Fluss gomti in 
lucknow, uttar pradesh, rituale aus 



SchnappSchüSSe
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Diwali, oder Deepavali, ist eines der größten 
und wichtigsten indischen feste. es hat 
seinen namen von der reihe (avali) von 

tonlampen (Deepa), die angezündet werden 
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Gegenüberliegende seite: eine Frau zündet am lord ramachandraji tempel in jaipur 
anlässlich diwali eine tonlampe oder diya an. das Fest soll erstmals anlässlich der 
rückkehr von lord rama in sein königreich ayodhya, nachdem er ravana besiegt 
hatte, gefeiert worden sein

oben: die ghats am Fluss ganges in varanasi sind während dev deepavali, das zwei 
wochen nach diwali gefeiert wird, mit diyas geschmückt



SchnappSchüSSe
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links: jugendliche 
nehmen in varanasi, uttar 
pradesh, an milad-un-Nabi 
oder id-e-milad teil

unten: ein mann verkauft 
vor der Nakhoda masjid 
an der Zakaria street in 
kalkutta vermicelli 
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oben und unten: ein 
krippenspiel in der st 
philomena’s cathedral in 
mysuru, karnataka 
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StammESErzäh  lUnGEn
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StammESErzäh  lUnGEn Entdecken Sie auf dem alljährlichen 
hornbill Festival nagalands 
ethnische kultur und traditionen  

VON namita Kumar

links: 
angehörige 
der angami-
community 
genießen 
ein Festmahl 
während des 
hornbill Festivals 
in kisama 

Während des großteils 
des jahres liegt das 
malerische dorf kisama 
am rande von kohima, 
Nagalands hauptstadt, 

eingehüllt in neblige ruhe. mit seinen 
wildwuchernden gräsern und Büschen 
sieht die ansammlung traditioneller häuser 
wie ein unscheinbares, aber hübsches dorf 
in den Bergen aus. erst wenn man den 
ausgedehnten komplex durch ein festliches 
tor mit der aufschrift „Fenster zu Nagaland“ 
betritt und zu den liebevoll gebauten 
häusern (oder morung) hinaufgeht, erkennt 
man, dass dies ein musterdorf ist, das die 
reiche stammeskultur des Bundesstaats 
lebendig hält.

kisama liegt eingebettet in den grünen 
Bergen und vor gipfeln, die sich bis zum 
horizont ausdehnen, und auf der riesigen 
weißen inschrift hoch in den Bergen steht 
„Naga heritag village“. im dezember, 
während des alljährlichen hornbill 
Festivals, erwacht kisama für 10 tage zum 
leben. mit traditionellem kräftemessen, 
kriegsdarstellungen, tänzen und musik, 
kunst und kunsthandwerk und den 
essensdüften aus den küchen laden die 16 
eingeborenen stämme Nagalands tausende 
Besucher in das kisama heritage village ein. 

sowohl dem Namen des ortes als auch 
des Festivals liegt ein interessanter ursprung 
zugrunde. kisama leitet sich aus zwei 
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dorfnamen ab – ki von kigwema und sa von 
phesama – und ma, was im örtlichen dialekt 
dorf bedeutet. das Festival ist nach dem Namen 
des Nationalvogels des Bundesstaats benannt, 
dem Nashornvogel, den die Bewohner verehren.

Geschichte
das hornbill Festival wurde im jahr 2000 von 
der regierung des Bundesstaats Nagaland 
initiiert, um kultur, vermächtnis und geschichte 
der hiesigen stammesbevölkerung neu zu 

Blick aus der vogelperspektive auf einen teil des dorfs kisama, wo mitglieder des Naga-stamms einen traditionellen tanz auf dem Fest aufführen

beleben und zu präsentieren und gehört 
zu indiens farbenfrohesten ethnischen 
traditionsfesten. es wird von der state tourism 
and art & culture department of Nagaland 
organisiert und zeigt die verschiedenen 
kulturellen traditionen unter einem dach 
in kisama. kisama mag durch das hornbill 
Festival zu plötzlicher popularität gekommen 
sein, die region bleibt jedoch tief in der 
geschichte verwurzelt. sie liegt an der 
historischen kohima-imphal road – heute 
ein lebhafter highway, der die kleinen dörfer 
des angami-stammes durchschneidet und 
dimapur mit manipur verbindet. einst war 
dies im Zweiten weltkrieg der ort wüstester 
schlachten zwischen den verteidigenden 
britischen streitkräften und der vordringenden 
japanischen armee. 

Das hornbill festival präsentiert 
Kultur und traditionen der 16 
stammesgemeinschaften in 
nagaland



im
ag

e:
 g

et
ty

im
ag

es

  O kt O b e r  –  D e z e m b e r  2 0 1 8   |  55  |  w w w. i n D i a p e r s p e c t i v e s . i n

oben: eine 
tanzaufführung vor 
einem morung

rechts: mitglieder 
einer ethnischen 
gemeinschaft auf 
dem Festival
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im uhrzeigersinn von links: details einer kopfbedeckung, 
die ein kachari-stammesmiglied auf dem hornbill Festival 
trägt; einheimische des konyak-stamms versammeln sich in 
einem morung und eine Nahaufnahme eines traditionellen 
speers

das hornbill Festival beginnt jedes jahr am 
1. dezember, was zufälligerweise der Nagaland 
Formation day ist. in den anfangsjahren endete 
das spektakel üblicherweise am siebten tag, aber 
aufgrund der hohen Besucherzahlen wurde es um 
drei weitere tage verlängert. 

LeBendiGe traditionen
während des Festes verwandelt sich das gesamte 
dorf kisama in ein farbenfrohes patchwork aus 
verschiedenen stammeskulturen und zeremonielle 
tänze und scheinkämpfe werden aufgeführt. 
Zu diesen ‚kämpfen‘ gehören männer, die mit 

perlen, muscheln und Büscheln aus rot gefärbtem 
Ziegenhaar verzierte speere schwingen, daos (ein 
beilähnliches werkzeug mit dreieckiger klinge) 
und ein schild tragen und traditionelle kriegerische 
schreie ausstoßen. gelegentlich nehmen auch 
Frauen mit traditionellen nachgemachten waffen an 
den tänzen teil. die meisten dieser vorführungen 
finden vor den morungs statt, die man als hostels 
beschreiben kann, in die die jüngsten geschickt 
werden, um die uralten lebensweisen ihres stamms 
kennenzulernen. die älteren im dorf nehmen es auf 
sich, die erziehung zu vermitteln. morungs sind ein 
essentieller teil des lebens in Naga. selbst heute 
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oben: Frauen bei einer 
aufführung

unten: die männer 
eines stammes führen 
auf dem Festival einen 
scheinkriegstanz mit 
waffen auf   

noch besitzt jedes dorf im ganzen Bundesstaat 
ein funktionierendes morung. auf dem 
Festivalgelände sind die morungs der ort, wo 
Besucher mit stammesmitgliedern in kontakt 
kommen, ihr essen probieren und zusehen 
können, wie sie ihre rituale und traditionen 
praktizieren.

Neben aufführungen wird das vermächtnis 
und die geschichte von Nagalands stämmen 
auch mit einer vielseitigen auswahl an 
kleidung, schmuck und zeremoniellen 
objekten dargestellt. Zu sehen gibt es eine Fülle 
an handbestickten und -gewebten schals und 
ethno-wickelröcken, armbänder, dekolleté- 
und halsschmuck und raffinierte zeremonielle 
kopfbedeckungen.

anreise

unterkunft

sonstige aktivitäten

der nächstgelegene Flughafen 
und Bahnhof ist in dimapur, 

das sehr gut an großstädte wie 
delhi, guwahati und imphal 

angebunden ist. von dimapur 
ist kohima 70 km entfernt, 

was mit dem auto rund drei 
stunden dauert. langweilig 
wir ihnen ganz sicher nicht – 
die route ist atemberaubend! 
das kisama heritage village, 
in dem das hornbill Festival 
stattfindet, liegt 12 km von 

kohima entfernt.  

in ganz kohima und kisama 
stehen während des hornbill 

Festivals luxuszelte zur 
verfügung. wenn sie das 

abenteuer suchen, lohnt es sich, 
diese auszuprobieren. Beachten 
sie bitte, dass die temperaturen 

niedrig sind (sie fallen auf 7° 
oder 8° celsius) und warme 

kleidung abends ein muss ist

abgesehen vom Besuch des 
hornbill Festivals gibt es noch 

einige andere interessante 
orte in kohima zu sehen. der 
kohima kriegsfriedhof: er ist 

den rund 1.500 britischen, 
commonwealth- und 

indischen soldaten gewidmet, 
die während des Zweiten 
weltkriegs gefallen sind, 

und befindet sich an einem 
ort, wo in der 64-tägigen 

schlacht von kohima heftige 
kämpfe gegen die japaner 

ausgetragen wurden. state 
museum: dieses staatlich 

geleitete museum präsentiert 
stammeskunstgegenstände, 

schmuck und totenkopfschädel 
sowie viele interessante 

informationen über kultur und 
gebräuche in dem Bundesstaat.
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ReiSe

Von oben nach unten: 
ein mann demonstriert 
die verwendung 
eines traditionellen 
werkzeugs auf dem 
Festival, während ein 
anderer aus einem 
vor ort hergestellten 
Bambusbecher trinkt 
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KuLtureLLes speKtaKeL
das Festival ist äußerst beliebt bei touristen 
aus indien und dem ausland und hat für jeden 
etwas zu bieten. Für musikliebhaber gibt 
es rockkonzerte und wettbewerbe neben 
vorführungen der örtlichen stämme, die ein 
großer anziehungspunkt sind, nicht nur wegen 
der exotischen musik und tänze, sondern auch 
wegen der einzigartigen musikinstrumente. 
diese sind aus vor ort verfügbaren ressourcen 
wie Bambus und Zweigen hergestellt und für 
auge und ohr gleichermaßen bezaubernd! die 
spannung steigt, wenn jeder stamm mit seiner 
vorführung in traditionellen kostümen beginnt, 
seine kriegsschreie ausstößt oder die trommeln 

schlägt, die in den Bergen widerhallen. das 
international rock Festival, das eher ein 
junges publikum anzieht, ist ebenfalls beliebt: 
rund 20 Bands aus dem ganzen land und 
vier aus dem Bundesstaat wurden in diesem 
jahr ausgewählt. Für kulinarisch interessierte 
steht eine vielzahl an vegetarischen und 
nicht-vegetarischen optionen zur verfügung. 
Fleischliebhaber sollten die örtliche spezialität 
– schlangenfleisch – und vegetarier akibiye (ein 
gericht aus colocasia und Bambussprossen) 
und hinkejvu (aus colocasia, geraspelten 
kohlbättern, senfblättern und Bohnen) 
probieren.

im vordergrund des Festivals steht jedoch 
die wärme der menschen in Nagaland. die 
einwohner öffnen ihre häuser, um touristen 
zu beherbergen, und scheuen keine mühe, 
um ihnen zu helfen. so ist das hornbill 
Festival nur der anfang, um mehr von diesem 
wunderschönen Bundesstaat und seinen 
wunderschönen Bewohnern zu sehen.

Die meisten aufführungen auf dem 
festival finden vor den morungs 
oder traditionellen hostels statt

Zwei männer in 
ihrer traditionellen 
stammestracht
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wüStE
Von liedern, die das leben feiern, bis zu solchen, die 
den tod beklagen, bietet die Volksmusik in rajasthan 
vielfältige Schattierungen

lIEDEr aUS DEr 

VON Shailaja Khanna
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ede region entwickelt ihre eigene 
art von musik basierend auf dem 
territorium und der geographie 
der landschaft. rajasthan, das 
land der trockenen thar-wüste, 
hat mit seiner kargen landschaft, 
seiner robusten Bevölkerung und 

seiner sehnsuchtsvollen attraktivität im 
lauf der jahrhunderte seinen eigenen 
musikstil herausgebildet. die volksmusik 
von rajasthan kann in zwei richtungen 
unterteilt werden – die musik der 
königshöfe und die der umherziehenden 
stämme. 

hoFsänGer
die berühmten maand-sänger der 
königshöfe von Bikaner, jodhpur, udaipur, 
jaipur und kota in rajasthan übten einen 
derart universellen reiz aus, dass ihre 
uralten melodien als gleichnamiges genre 
in die klassische indische musik eingingen. 
das maand-raga hat seine wurzeln in 
der volkstradition von rajasthan. heute 
gehört das raga zum regulären repertoire 
vieler klassischer musiker im ganzen land. 
„kesariya Baalam padhaaro mhare des“, 
das traditionelle Begrüßungsvolkslied, 
das in ganz rajasthan gesungen wird, ist 
noch beliebter und ein Beispiel für maand-
musik. maand-musiker gehörten zur 
kanjar-community im Bundesstaat und 
sogar ihre Frauen traten bei aufführungen 
am hof neben den männern auf. die 
legendäre maand-sängerin von Bikaner, 
allah jilai Bai (1902 – 1992), die am hofe des 
maharadschas ganga singh sang, wird noch 
heute verehrt. man sagt, dass ihre stimme 
so viel kraft hatte, dass sie vor 5.000 
menschen ohne verstärker singen konnte.

uMherZiehende MusiKer
die stammesmusik von rajasthan wird vor 
allem mit zwei stämmen des Bundesstaates 

eine gruppe 
volksmusiker aus 
rajasthan tritt unter 
freiem himmel 
auf. die meisten 
volksmusiker des 
Bundesstaats reisen 
mit ihren Familien 
und ihrem vieh 
durchgehend umher

J
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sangen vor Beginn der schlacht und 
sogar danach, um die toten zu beklagen. 
als später die königreiche zerfielen, 
wurden die musiker wohlhabenden 
Familien zugeordnet und aufgefordert, 
bei Festen, zu geburten, hochzeiten 
und sogar todesfällen zu singen und 
zu wehklagen, und banden sich so sehr 
eng an die Familien. Butte khan, ein 
bekannter manganiyar-künstler, meint: 
„auch wenn wir viel reisen, sind wir 
an orte und regionen gebunden, und 
unsere jajmaans (patrone) stehen fest. 
wir sind wie ein teil der Familie unseres 
jajmaans. wir feiern zu jedem anlass 
mit ihm und für ihn. es ist wie eine 
arbeitsteilung – sie beschützen uns und 
verdienen das geld, und wir dienen ihnen 
durch unsere musik. wir werden nicht 
nur zu fröhlichen ereignissen gerufen, 
sondern auch, wenn beispielsweise ein 
Familienmitglied stirbt. wir halten die 
traditionellen mündlichen riten des 
abschieds vom leben aufrecht.“

Bhanwari devi, eine sehr 
bekannte volksmusikerin 
aus rajasthan, singt 
vor einigen jahren im 
traditionellen Bhopa-
stil auf dem edinburgh 
international Festival 

in verbindung gebracht – den 
manganiyars und den langas, in deren 
musik seit jahrhunderten klagegesang 
und lebhafte rhythmen einfließen. 
diese wanderstämme sind traditionell 
professionelle musiker und ihre kunst 
wird üblicherweise von wohlhabenden 
kaufleuten aus der region gefördert. 
die musik basiert auf klassischen ragas 
und passt daher zu allen anlässen, die 
mit dem leben und sogar dem tod 
verbunden sind. die sänger der beiden 
stämme singen zwar in demselben 
dialekt, ihre stile unterscheiden sich 
jedoch. interessanterweise preisen 
viele ihrer lieder hindu-gottheiten 
und werden während hindu-Festen 
gesunden, obwohl beide communities 
aus moslemischen musikern bestehen.

manganiyar-musiker sind traditionell 
mit den rajput-herrschern verbunden 
und rufen daher vor ihrer aufführung 
lord krishna an. historisch betrachtet, 
begleiteten sie den könig in kriege und 
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demgegenüber sind die langas, was 
„liedspender“ bedeutet, traditionell eher 
dichter als musiker. sie sollen aus dem 
distrikt Barmer in rajasthan stammen und 
im 17. jahrhundert vom hinduismus zum 
islam konvertiert sein. ihren musikern war die 
verwendung von percussion-instrumenten 
nicht gestattet. möglicherweise wird aus 
diesem grund ihre musik nur von der sindhi 
sarangi und der algoza (Flöte) begleitet. ihr 
repertoire ist stark islamisch beeinflusst. die 
musiker sangen auch zur aussaat und zur 
ernte und ihre kompositionen beschrieben 
die handlungen und beteten für einen guten 
ausgang. auch der Beginn der jahreszeiten, 
insbesondere des monsuns, inspirierte 
ihre musik.  

GöttLiche MusiK
eine weitere art von stammesvolksmusikern 
aus rajasthan sind die Bhopas. sie sind auch 
als singende priester bekannt und beten 

pabuji an, den Beschützer des Nutzviehs. 
die tradition der anbetung beinhaltet eine 
liturgische erzählung des epos namens 
pabuprakasa, worin pabuji als göttliches 
wesen glorifiziert wird.   die rabari-
Nomaden, die kamele, rinder und Ziegen 
aufziehen und einst das stammpublikum der 
Bhopas bildeten, konnten keine tempel an 
einem festen ort aufsuchen. daher reisten 
die Bhopas zum lager der Nomaden und 
traten dort auf. Bei sich hatten sie die phad 
oder par, ein aufgerolltes tuch, auf das 
miniaturszenen aus epen und legenden 
aufgemalt waren. heute reisen rajasthans 
volksmusiker durch das in- und ausland, um 
ihre musik zu präsentieren. da traditionelle 
auftrittsorte nicht mehr existieren, bewahren 
die musiker ihre tradition durch teilnahme 
an musikfestivals in indien und im ausland. 
mehrere volksmusiker aus rajasthan wie 
Bhanwari devi beteiligen sich auch an 
modernen musikalischen experimenten. 

ein langa-tänzer bei einer aufführung auf einer messe in desuri, rajasthan
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üBEr lIttI Chokha

hInaUS
Die küche in Bhojpur zeigt nicht nur die Esskultur 
eines bestimmten teils von Bihar, sondern auch die 
Entwicklung des lebensmittelökosystems der region 
um Patna, Uttar Pradesh und auch teilen von odisha 

VON madhuliKa daSh

Teilweise aus Nepal, aus avadh 
und aus Buxar stammend: die 
küche in Bhojpur ist für Bihar 
das, was die küche aus Nizam 
für hyderabad ist. es ist eine 

faszinierende mischung aus neu und alt und 
innovativ. charakteristische gerichte wie 
parwal ki mithai (ein dessert aus spitzkürbis) 
und beliebte wie litti chokha (gebackene 
weizenmehlkugeln, gefüllt mit würzigem 
geröstetem kichererbsenmehl, serviert mit 
gebratenem gemüse) sollen ursprünglich 
aus der antiken stadt Buxar stammen, die als 
kulinarische hauptstadt Bihars galt.

in der tat zeigt diese traditionelle küche 
nicht nur die spannende kulinarische 
entwicklung der region, sondern auch die 
reiche kultur des ehemaligen Bundesstaates 
Bhojpur. sie enthält nicht nur legendäre 
gerichte aus dem kulinarischen vermächtnis 
von Bihar wie thekua (weizenmehlkekse), 
Besan chila (pikante pfannkuchen aus 
kichererbsenmehl), makhane ka kheer 
(ein dessert aus stachelseerosen, Zucker 
und milch) und sattu ka paratha (flaches, 

Baigan ka 
chokha 
(geröstete, 
zerdrückte 
und garnierte 
auberginen) mit 
roti (Fladenbrot)  
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oben: Bihar ist 
berühmt für kebabs 
wie Boti kebab

links: makhane ka 
kheer (milchbasiertes 
dessert, hergestellt 
aus stachelseerosen
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gebratenes indisches Fladenbrot gefüllt mit 
einer würzigen mischung aus geröstetem 
kichererbsenmehl), sondern beweist auch, 
wie die verschiedenen einflüsse die küche in 
der region beeinflussen, die dafür bekannt 
ist, einige der großen genies in regierung und 
wirtschaft hervorgebracht zu haben.

man nehme beispielsweise Bihari Boti 
kebab. dieses interessante gericht gehört 
zu den höhepunkten einer mahlzeit in 
Bhojpur (oder Bihar), ist eng mit dem kebab 
verwandt, dem türkische soldaten im 11. und 
12. jahrhundert zu Beliebtheit verholfen hatten, 
und wird immer noch auf rustikale weise 
zubereitet. was den geschmack angeht, so kann 
er mit den königlichen varianten mithalten, 
die unter der awadhi-herrschaft entwickelt 
wurden. ein weiteres gericht mit faszinierender 
geschichte ist das Fleischgericht madhubani 
chicken curry. hierfür wird die uralte 
kulinarische technik des Bhunja (langsames 

dünsten von Zwiebeln und gewürzen) exzellent 
angewendet. lebensmittelhistoriker sind der 
ansicht, dass es früher mit lamm zubereitet 
wurde, und es ist für seine einzigartigen süßen 
und würzigen aromen bekannt. ein weiteres 
Beispiel für den alten, feinen Zubereitungsstil, 
der zu einem untrennbaren Bestandteil der 
kulinarischen kultur in Bhojpur wurde, ist Fried 
machili (Fisch). inspiriert von der nepalesischen 
küche, ist dieses rezept aus der region 
maithil nicht nur wegen seines interessanten 
geschmacks, sondern auch wegen seiner 
einzigartigen dämpftechnik berühmt. der 
koch gautam kumar (küchenchef von country 
inn & suites by radisson), der die küche aus 
Bhojpur dokumentiert hat, meint, das gericht 
„folgt der uralten praxis, den Fisch mit kurkuma 
und meeressalz zu marinieren und dann sanft 
auszubacken, bis er außen knusprig ist. er 
wird dann mit paanch phoran (einer mischung 
aus fünf ganzen gewürzen) und knoblauch in 

Von links nach rechts: das berühmte malpua und litti. letzteres ist ein typisches street Food in dieser gegend
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senföl gedämpft“. dies ist, wie der küchenchef 
erklärt, „ein gericht, das die awadhi-küche 
vorwegnimmt und einen einblick in die 
kochtechniken jenes Zeitalters gibt“.

ein weiteres gericht, das die einflüsse der 
prä-awadh- und mughal-Zeit auf diese küche 
zeigt, sind pithas (eine art klöße). der legende 
nach wurden pithas zuerst von den Brahmins 
von mithila erfunden, um salziges und süßes 
mit einem Bissen genießen zu können. viele 
sind der ansicht, dass die Form der pithas 
von nepalesischen momos inspiriert ist. sie 
werden in zwei varianten hergestellt – die 
würzigen werden mit ingwer und grünen 
chilis gewürzt und die süße version mit alsi 
(leinsamen) und Zucker – und sind sowohl 
snack wie auch Frühstücksgericht und beliebt 
auf Festen. unter den salzigen ist dal pitha, 
die aus einer reismehlpaste hergestellt und 
mit einer gedämpften linsenmischung gefüllt 
werden, die beliebteste variante. sie können 
entweder frittiert oder erst gedämpft und dann 
frittiert werden.

das beliebte malpua, ein spezielles gericht 
an holi in der region, ist ebenfalls interessant 
und könnte von pithas inspiriert sein. es 
wurde von den mughals leicht verändert. viele 
glauben, dass sogar die Briten malpua mochten, 
weil es ihren ahornsirup-pancakes ähnelte.

thekua, das laut experten nepalesische 
einflüsse zeigt, ist auch ein interessantes 
gericht. diese knusprige, krachende süßigkeit 
ist ein muss während des Festes chhath und 
soll sowohl von arisa pitha aus odisha wie 
auch sel roti aus Nepal beeinflusst sein. 
traditionell wird dieser klassiker aus jaggery 
und weizenmehl, teilweise mit Fenchel, 
hergestellt, was viele auf die mughal-herrschaft 
in Bihar zurückführen. Für dieses gericht 
werden weizenmehl und Zucker oder jaggery 
vermischt, woraus kleine küchlein geformt und 
dann frittiert werden.

abgesehen von süßigkeiten ist chokha, 
ein püree aus geröstetem gemüse, eines 

oben: khaja, eine frittierte, geschichtete süßspeise, ist beliebt in der region. oben: ein mann 
verkauft zahlreiche arten von süßspeisen auf einer messe in songpur bei patna
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der merkmale einer leckeren mahlzeit in 
Bhojpur. ein gutes essen ist in Bhojpur 
durch die verwendung saisonaler produkte 
gekennzeichnet, wie es bei chokha der Fall 
ist. dieses gericht wird heute immer beliebter, 
da die gesundheitsbewusste generation die 
ganzheitliche gesundheitsförderung gerösteter 
gemüse entdeckt. 

Für fast jedes zarte, saisonale gemüse 
existiert ein chokha-rezept. und wenn es in 
großen mengen wächst, wie spitzkürbis oder 
jackfrucht, gibt es auch eine süße variante. 
ein typisches Beispiel ist das berühmte parwal 
ki mithai, für das spitzkürbis mit reduzierten 
milchfeststoffen und trockenfrüchten gefüllt 
und dann in Zuckersirup getaucht wird. 
außerdem gibt es dal- oder linsengerichte, 

die jeweils einzigartig neu erfunden werden. so 
werden für chana saag, ein wintergericht, grüne 
kichererbsen und deren zarte Blätter verwendet, 
um ein nur mild gewürztes curry herzustellen.

weitere typische gerichte aus dieser region 
sind das von der mughal-Zeit beeinflusste 
kathal ki tarkari (jackfrucht-curry) und kathal 
ki Biryani (ein reis- und jackfruchtgericht), 
deren ursprung nach ansicht vieler aufgrund 
des gleichen subtilen, aber lebendigen 
geschmacks in derselben Zeit liegt, als sich 
die awadhi-küche in lucknow entwickelte. 
keines der rezepte wurde jedoch als alternative 
zu Fleischgerichten entwickelt. diese waren 
eher ein diplomatisches werkzeug, das der 
bengalische herrscher am besten auf seinem 
tisch präsentierte.

im uhrzeigersinn 
von links: Fisch 
in senfcurry; ein 
lammcurry und 
ein aromatisches 
jackfrucht-curry aus 
der Bhojpuri-küche
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Inin einem interview in 2006 sagte 
der oscar-gekrönte regisseur steven 
spielberg dem time magazine: 
„ich glaube, dass es keinen ersatz 
für das kino gibt. es gibt nichts 

vergleichbares“. mehr als ein jahrzehnt 
später ist diese aussage immer noch 
gültig, insbesondere in indien, wo Filme 
nicht nur gemacht, angesehen und mit 
Beifall aufgenommen werden, sondern 
regelrecht gefeiert! im lauf des jahres 
finden im ganzen land mehrere nationale 
und internationale Filmfestivals statt, 
aber keines wird so leidenschaftlich 
gefeiert wie das international Film 
Festival of india (iFFi) in goa. während 
dieses neuntägigen events versammeln 
sich Filmemacher und schauspieler aus 
indien und der ganzen welt, um die 
besten werke auf Zelluloid zu würdigen 
und zu ehren. das kürzlich zu ende 
gegangene 49. Festival vom 20. – 28. 
November bildete da keine ausnahme. 
tausende teilnehmer aus aller welt 
kamen nach panaji, die hauptstadt goas, 

Indiens größtes Filmfestival kehrte mit seiner 49. 
auflage nach Panaji, die hauptstadt von Goa, zurück. 
Vor ort versammelten sich einige der größten Stars, 

um die wunder auf zelluloid zu würdigen 

kIno
GroSSES

VON Faizal Khan

der veranstaltungsort 
des international 
Film Festival of india 
in 2016
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und unterstrichen indiens stellung als größtes 
Filmproduktionsland der welt mit mehr als 
1.000 produzierten Filmen jedes jahr. „indien 
ist ein land von geschichtenerzählern, 
in dem jeder eine geschichte zu erzählen 
hat“, sagte col rajyavardhan singh rathore, 
union minister of state for information 
& Broadcasting, bei der glanzvollen 
eröffnungszeremonie des Festivals in 
panaji. „diese geschichten inspirieren und 
unterhalten uns. das iFFi ist eine plattform für 
unsere jüngere generation, um ihr talent zu 
zeigen. es ist eine plattform für internationale 
Filmemacher, um die vielfalt des indischen 
kinos zu sehen und festzustellen, welche 
talente wir haben“, fügte er hinzu.

verBindunG der KuLturen
unter wahrung der tradition der verbindung 
von kulturen war israel das diesjährige 
schwerpunktland. Zehn israelische Filme, 
darunter die diesjährigen oskar-anwärter 

des landes als Bester ausländischer Film 
wie Footnote und waltz with Bashir wurden 
auf dem Festival gezeigt, bei dem außerdem 
der israelische regisseur dan wolman 
eine auszeichnung für sein lebenswerk 
erhielt. „die chemie zwischen indien und 
israel stimmt, und ich hoffe, das zeigt 
sich in cineastischen koproduktionen und 
kooperationen“, erklärte wolman bei der 
annahme seiner auszeichnung. das Festival 
war eine ideale plattform für beide länder, die 
im januar 2018 während des staatsbesuchs 
des israelischen premierministers 
Benjamin Netanyahu in indien eine kino-
koproduktionsvereinbarung abgeschlossen 
hatten, um ihre Zusammenarbeit im 
kulturellen Bereich fortzusetzen. osnat 
Bukofzer von der rabinovich Foundation 
for art’s international relations aus tel 
aviv führte gespräche mit dem indischen 
produzenten suraj kumar, ceo von johnsons-
suraj Films international aus Neu delhi. 
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SAIbAl ChATTerJee
 mit dem National award 

ausgezeichneter Filmkritiker

Das Festival gilt 
als eines der 

einflussreichsten 
Filmfestivals in 

asien. Die nächste 
auflage wird die 50. 
sein und im großen 
Stil gefeiert werden

Salim Khan
indischer schauspieler

Ich widme diesen 
Preis [für den 

außergewöhnlichen 
Beitrag für das 

indische kino] Indore, 
meinem Geburtsort, 

und mumbai, meinem 
arbeitsort.

„wir haben gespräche aufgenommen und 
freuen uns, das koproduktionsprojekt 
weiterzuentwickeln“, so Bukofzer, der teil 
der israelischen Filmdelegation für das 
iFFi in goa war. die ab september 2018 
wirksame koproduktionsvereinbarung 
beinhaltet initiativen von israelischer seite 
für die Beschleunigung von visa für Besuche 
der Film-crew, für Zusagen finanzieller 
unterstützung und steuerausnahmen 
für indische produktionen. „es wird eine 
bemerkenswerte gelegenheit sein, die tore für 
die Zusammenarbeit zwischen indischen und 
israelischen Filmemachern und produzenten 
zu öffnen“, so kumar, der den indisch-
argentinischen spielfilm thinking of him 
koproduziert hat. kumars koproduktionsprojekt 
mit israel ist inspiriert von dem roman des 
ehemaligen indischen Botschafters bei den 
vereinten Nationen, Navtej sarna: indians at 
herod’s gate – a jerusalem tale. sarnas 

oben: der schwedische 
Filmemacher ingmar 
Bergman (links )   

Gegenüberliegende 
seite: der israelische 
regisseur dan wolman 
(dritter von links) wird 
auf dem 49. iFFi mit 
dem preis für seine 
lebensleistung geehrt
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sehbehinderten kindern wurden auf dem Festival spezielle audio-description-Filmversionen von Filmen wie sholay und hichki gezeigt

Buch erzählt die geschichte eines indischen 
hospizes, das vor jahrzehnten in jerusalem 
gegründet wurde.

einFLussreiches FestivaL
kurz nach den indischen erfolgen 
bei den 2018 asian games in jakarta, 
indonesien, wo das land 60 medaillen 
gewann, plante das iFFi eine besondere 
rubrik mit Filmbiographien zu ehren von 
sportlegenden. die open-air-vorführung 
dieser Filme stellte auch eine ausweitung 
der khelo india campaign dar, des nationalen 
programms zur entwicklung des sports. Zu 
den sechs Filmbiographien gehörten der Film 

gold, der dem olympiamedaillengewinn des 
indischen hockey-teams in 1948 nachspürt, 
mary kom, der auf der erfolgsgeschichte 
der unverwüstlichen Boxerin aus manipur 
basiert, sowie ms dhoni – the untold 
story, der das leben und den kampf des 
früheren kapitäns des indischen cricket-
teams porträtiert. „das iFFi ist ein wichtiges 
Festival im internationalen Filmfestival-
kalender“, meint der Filmemacher utpal 
Borpujari aus assam, dessen debütfilm ishu 
in 2018 die auszeichnung Best assame Film 
National award erhielt. „es hat eine lange 
geschichte“, fügt Borpujari, mitglied des 
preview-komitees, das die ausländischen 
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Filme für das Festival auswählt, hinzu. 
„Für junge Filmemacher ist es eine 
großartige möglichkeit, zu sehen, was im 
künstlerischen und technischen Bereich 
vor sich geht“, erklärt der Filmemacher, 
der eine masterclass des cutters sreekar 
prasad leitete, welcher eine nationale 
auszeichnung erhalten hat.

FörderunG der inteGration
in diesem jahr wurde auf dem Festival 

außerdem der 100. geburtstag des 
schwedischen Filmemachers ingmar Bergman 
in einer rubrik mit dem titel retrospective 
of the masters gefeiert, in der sieben seiner 
besten Filme gezeigt wurden, darunter 
wilde erdbeeren, die Zeit mit monika, das 
siebente siegel, persona und herbstsonate. 
darüber hinaus organisierte das Festival 
eine sonderrubrik, in der sehbehinderten 
kindern audio-description-Filme präsentiert 
wurden, um ihnen die wunder auf Zelluloid 
näher zu bringen. diese rubrik erweiterte 
die accessible india campaign und wurde in 
Zusammenarbeit mit der uNesco und der 
Ngo saksham aus Neu delhi geschaffen. in 
diesem rahmen wurden Filme wie sholay und 
hichki gezeigt.

auf dem 49. festival wurden 
außerdem filme über indische 
sportlegenden gezeigt

an der abschlusszeremonie nahmen zahlreiche stars teil, die zu den ganz großen der indischen Filmbranche gehören
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Die India art Fair, das alljährliche kunstgroßereignis in neu Delhi, sorgt weiterhin für 
Enthusiasmus und optimismus unter den Besuchern. zum Start der messe in 2019 sehen 

wir uns an, was das Event bringt und inwieweit es den Fokus auf Indien beibehält

hÖChStEm nIVEaU
VON Poonam Goel

Zu dieser jahreszeit geht es richtig 
lebhaft zu in der kunstszene indiens, 
denn sowohl die kochi Biennale, wie 
auch das serendipity arts Festival in 
goa und die india art Fair (iaF) in Neu 

delhi finden fast gleichzeitig statt. insbesondere 
auf die india art Fair richten sich jedoch die augen 
der meisten kunstfans, denn vor einem jahr 
wechselte ihre leitung. Zur 11. auflage der messe, 
die am 31. januar 2019 in Neu delhi beginnt, hat 
der neue direktor jagdip jagpal erstmals einige 
renommierte galerien an land gezogen. es ist zwar 
noch zu früh für eine einschätzung der Qualität 
der messe unter ihrer neuen Führung, aber der 
enthusiasmus der beteiligten galerien verspricht 
rosige Zeiten für die indische kunst. „ich habe den 
eindruck, dass jagpal enorm viel internationale 
erfahrung mitbringt“, so tunty chauhan, direktorin 
der gallery threshold in Neu delhi. „außerdem 
wählt das team galerien sorgfältiger aus und hat 
den standard der messe definitiv angehoben“.

entWicKLunG
parul vadehra, direktor der vadehra art gallery in 
Neu delhi, stimmt zu: „die india art Fair hat seit 
unserer teilnahme am ersten india art summit, wie 
sie damals hieß, eine beträchtliche wegstrecke 
zurückgelegt. viele renommierte internationale 
museumsgruppen haben begonnen, sie zu 
besuchen, genauso wie kunstsammler aus indien 
und dem ausland.“ das vertrauen in die messe 

das werk mit dem 
titel goddess of 
love der künstlerin 
anne samat aus 
malaysia, das letztes 
jahr auf der india art 
Fair gezeigt wurde, 
wurde mit objekten 
des täglichen 
lebens wie pvc-
ketten, modischen 
accessoires, küchen- 
und gartengeräten 
und Büroartikeln 
hergestellt

kUnSt aUF
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für die india art fair 2019 hat 
Direktor Jagdip Jagpal erstmals 
einige renommierte Galerien an 
land gezogen

eine Besucherin bewundert die installation mit dem titel dwell in possibility des künstlers avinash veeraraghavan aus Bangalore, die auf der kunstmesse 2017 ausgestellt war

dauerbrenner ihrer galerie zu präsentieren, wie 
shine shivan, rekha rodwittiya, surendran Nair 
und schon mendes. es ist kein wunder, dass 
die messe trotz des ständigen gemurmels über 
eine konstante abschwächung des weltweiten 
kunstmarkts immer noch zu den wichtigsten 
ereignissen im indischen kunstkalender zählt.

aKtueLLes sZenario
Bei der messe in 2019 im Nsic exhibition 
ground in Neu delhi nehmen 75 aussteller 
aus indien und dem ausland teil, darunter 
hochkarätige indische Namen wie u.a. jhaveri 
contemporary, galerie isa und chemould 
prescott (alle aus mumbai) sowie galerien aus 
Neu delhi wie Nature morte und galleryske. 
Zu den erstmals teilnehmenden ausländischen 
galerien zählen Neugerriemschneider 
(Berlin, deutschland) und die sokyo gallery 
(kyoto, japan). wiederholt ausstellen werden 
Blain|southern (Berlin und london), die 

zeigt sich in der tatsache, dass die meisten 
galerien weiterhin ihre regulären künstler- und 
kunstwerkesammlungen präsentieren. vadehra 
beispielsweise baut wieder auf bekannte 
Namen wie sh raza und rameshar Broota, zeigt 
aber auch zeitgenössische künstler wie atul 
dodiya, shilpa gupta und jagannath panda. eine 
der regelmäßigen teilnehmerinnen der messe 
seit ihren anfangstagen, geetha mehra von der 
sakshi gallery, denkt ebenfalls, dass „sich die 
allgemeine planung und konzeption definitiv 
verbessert haben und der Fokus auf der messe 
selbst und nicht auf dem ganzen drumherum 
liegt“. mehra hat auch entschieden, die 



Kunst
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eine schattenskulptur 
der pakistanisch-
amerikanischen 
künstlerin anila 
Quayyum agha zog in 
2017 die massen an. 
in den roten würfel 
waren florale muster 
hineingeschnitten und 
er wurde von der seite 
beleuchtet. als die 
Besucher an dem werk 
vorbeigingen, fielen 
die schatten auf sie

FoKus auF auFstreBenden 
taLenten
einige galeristen wie shobha Bhatia von der 
gallerie ganesha mit sitz in der hauptstadt 
sind der meinung, dass sich die messe 
nicht nur um die präsentation von werken 
berühmter künstler dreht. sie selbst ist niemals 
vor aufstrebenden Namen wie devdatta 
padekar, avijit dutta und Neelkant chowdhury 
zurückgeschreckt. „wir finden immer käufer für 
jüngere Namen, denn letztendlich ziehen talent 
und Qualität die leute an“, erklärt sie und 
fügt hinzu: „auch bei dieser messe ist unser 
thema die traditionelle und die volkskunst. 
im gegensatz zur zeitgenössischen kunst, 
die von grund auf eher konzeptionell ist, sind 
unsere ausstellungsstücke symbolbehaftet 
und beseelt“. im laufe der jahre entschieden 
sich außerdem mehr und mehr galerien 
dafür, einzelausstellungen zu zeigen – in 2019 
mehr als je zuvor. so werden die werke der 
pakistanischen künstlerin aisha khalid von 

aicon gallery aus New York und die arario 
gallery aus korea. 

auFMerKsaMKeit erZeuGen
außerhalb des messegeländes organisieren 
galerien, museen und kunsträume an 
verschiedenen standorten in Neu delhi 
eine neue initiative, iaF parallel, mit 
begleitenden events. Zu den highlights von 
iaF parallel gehören die einzelausstellung der 
zeitgenössischen künstlerin Bharti kher im 
Bikaner house in Neu delhi, eine ausstellung, 
die in der National gallery of modern art dem 
künstler upendra maharathi gewidmet ist, 
arpita singhs retrospektive im kiran Nadar 
museum of art, eine sonderausstellung der 
Foundation for indian contemporary art im 
indira gandhi National centre of the arts und 
rundgänge durch lado sarai, einem Zentrum 
für moderne kunst in south delhi. studio art 
zeigt die einzelausstellung des pakistanischen 
künstlers khalil chishtee im Bikaner house.
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anant art präsentiert und die von sumakshi 
singh von exhibit 320. ein projekt des künstlers 
madhusudhanan wird in der vadehra art 
gallery in der hauptstadt gezeigt. Bei all dem 
gerede über kommerz in der kunstwelt haben 
enthusiasten doch den eindruck, dass das 
event dabei hilft, den Fokus auf künstlerische 
Bildung zu richten. ashna singh von studio 
art meint, dass künstlerische Bildung stärker 
betont werden muss, was durch diese messe 
unterstützt wird, damit kunst ihren weg in 
jeden haushalt findet. „es gibt ein enormes 
talentpotenzial in unserem land, und es 
braucht aufmerksamkeit, damit dies in alle 
gesellschaftsschichten vordringt. die india art 
Fair hat bei der wissensvermittlung über kunst 
und das kunsterbe zwar schon viel geleistet, 
aber wir brauchen weitere anstrengungen. 
die regierung und der unternehmenssektor 
müssen uns bei der Bewusstseinsschaffung 
unterstützen.“

oben: eine gruppe ausländischer Besucher bei der galeria karla osorio aus Brasilien in 2018. während des events finden begleitete rundgänge statt. unten: Für sein werk 
namens 1000 attempts at a reconciliation brachte der koreanisch-amerikanische künstler timothy hyunsoo 1.000 plättchen aus 24-karätigem Blattgold auf einer Fläche an
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er hat vielleicht das gesicht eines 
teenagers und könnte mit seinen 
1,70 m auch für einen gehalten 
werden, aber wenn er mit einem 
Ball vor einem tor auftaucht, weiß 

man, zu welchen wundern der kleine mann 
fähig ist. sunil chhetri wird oftmals als indiens 
„mr. Football“ gepriesen, und sein aufstieg 
vom spieler in der schulmannschaft in Neu 
delhi zum bekanntesten indischen Fußballer 
und kapitän der Nationalmannschaft erzählt 
die geschichte, wie fortwährende anstrengung 
und hartnäckigkeit das gesicht eines sports im 
ganzen land verändern können.

die veränderunG
in den letzten 15 jahren hat sich viel 
im indischen Fußball getan. von den 
langen schlangen, die sich vor jedem 
spiel vor den stadien bilden, bis zum 
kompetitiven inlandsfußball scheint sich die 
Fußballgemeinde in indien letztendlich in die 
richtige richtung zu bewegen. wissenschaftlich 
betrachtet, ist veränderung allerdings etwas, 
was eine anomalie, ein ereignis und einen 
katalysator braucht, um den dringend 
benötigten impetus zu geben. in einer Nation, 
die kricket fanatisch liebt, wurde all dies von 

Er zeigt weder das prahlerische auftreten noch die Extravaganz, die 
mit Starfußballern assoziiert wird. aber mit seiner Professionalität und 

leidenschaft steht Sunil Chhetri an der Spitze des wiederauferstandenen 
indischen Fußballteams, das liebevoll Blue tigers genannt wird

DEr SPrUnG

DES tIGErS
VON VinayaK Surya Swami

chhetri, dem jungen außenstürmer, verkörpert. 
der preisträger des arjuna award meint, dass 
für ihn die größte änderung eintrat, als er für 
den legendären mohun Bagan club in kalkutta 
anfing zu spielen, der keimzelle des indischen 
Fußballs.

rückblickend erinnert er sich oft daran, 
wie er im weiten t-shirt und Baggy-jeans zu 
mohun Bagan kam und ihn niemand großartig 
beachtete. aber dank seiner leistungen als 
ersatzspieler rückte er schnell in die erste 
mannschaft auf. aufgrund seiner einstellung 
und seiner wissbegier wurde man auf ihn 
aufmerksam und seine leidenschaft für das 
spiel sicherte ihm eine position im team. ab 
diesem Zeitpunkt blickte er nicht mehr zurück, 
sondern verlagerte seinen Fokus darauf, ein 
besserer spieler zu werden und seine taktik 
mit jedem schuss zu verbessern. Bhaichung 
Bhutia, sein trainer bei mohun Bahan, indische 
Fußballlegende und außerdem früherer kapitän 
der Nationalmannschaft, coachte ihn auf dem 
spielfeld und jenseits davon und unterstützte 
seinen aufstieg zum star, der das thema 
Fußball für die Nation neu definieren sollte. 
chhetri hat oftmals erklärt, dass er sich bei 
mohun Bagan nur auf das spiel konzentrierte, 
da „die leitung mit dem druck der medien und 
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Fans umging“. tatsächlich erkannte chhetris held 
Bhutia im letzten jahr das talent seines schützlings 
auf dem Feld. als chhetri sein 100. internationales 
spiel für die indische Nationalmannschaft in der 
mumbai Football arena in einem spiel zwischen 
indien und kenia machte, zollten Bhutia und 
sein kollege, die sportlegende im vijayan dem 
jungen spieler respekt, indem sie trikots mit dem 
aufgedruckten vornamen des stars trugen. in 2012 
wurde ihm erstmals von Bhutia die kapitänsbinde 
anvertraut, die er seitdem trägt.

der spieLer
experten und Fans loben zwar seine leistungen, 
aber der bescheidene chhetri bestreitet, dass 
er über das magische etwas verfügt, was als 
verbindung zwischen gehirn, körper und seele 
eines spielers mit dem schwarz-weißen Ball 
definiert wird, mit dem er dribbelt. in seiner 
höflichen art meint er: „ich spiele einfach das 
spiel, das ich mag. und ich folge sehr strengen 
Fitnessregeln, insbesondere seitdem ich 30 
geworden bin“. wahrscheinlich ist das der grund, 
weshalb er immer noch wie ein teenager frisch 
von der schulbank aussieht, auch wenn er 34 ist 
und seit 18 jahren Fußball spielt. er hatte immer 

unten links: sunil 
chhetri dankt 
seinen Fans für ihre 
unterstützung mit 
seiner typischen 
demut

bescheidenheit 
unten rechts: 
Bhaichung Bhutia 
war der kapitän, 
unter dem chhetri 
als spieler reifte 
und die grundlagen 
der kapitänsrolle 
des Nationalteams 
kennenlernte

renedy Singh 
Former indian captain

we played 
together for eight 
years. Football  in 
the country has 

improved because 
we now have 

players like him

chhetri’s dynamic digits
65 international goals
104 international caps

120 goals on the 
domestic circuit

247 appearences in total 
48 goals and 

105 appearances for  
Bengaluru Fc

1.35 million twitter followers

current world record 
holders

cristiano ronaldo (portugal) 
85 goals in 154 matches 

sunil chhetri (india) 
67 goals in 105 matches
lionel messi (argentina ) 
65 goals in 128 matches 

Neymar jr (Brazil ) 
60 goals in 95 matches  

david villa (spain) 
59 goals in 98 matches
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erklärt, dass er ein spieler werden wollte, „der 
zuverlässig ist und nicht nur einen kurzen 
auftritt hat oder hier und da mal ein tor 
schießt“. im lauf der jahre hat chhetri die 
richtigen chancen ergriffen und für einige der 
größten vereine im land gespielt, wie jct, east 
Bengal, dempo, chirag united und mohun 
Bagan. am 24. märz 2010 kam er zu den kansas 
city wizards in die mls (major league soccer), 
der amerikanischen profiliga, womit er der 
dritte inder wart, der für einen ausländischen 
club spielte. Zuhause allerdingt fühlt sich der 
spieler beim Bengaluru Fc, bei dem er seit 2015 
spielt.

chhetri glaubt, dass es eine höhere ebene 
gibt, die er mit mehr erfahrung und harter 
arbeit erreichen kann und aus diesem grund 
sehen ihn viele als perfekten Botschafter für 
diesen sport in indien. er stellte dies unter 
Beweis, als er in seinem 100. internationalen 
spiel sein 61. tor schoss, was den indischen 
kapitän zum schützen mit den drittmeisten 

toren machte, inmitten von weltweiten ikonen 
wie cristiano ronaldo und lionel messi.

er ist seinen weg durch die härtesten Zeiten 
des indischen Fußballs gegangen und hat 
sich sein markenzeichen, die Bescheidenheit, 
bewahrt. Nachdem er die meilensteine erreicht 
hat, von denen jeder spieler träumt, meint er, 
ist es unabdingbar, dass die Fans verstehen, 
wie wichtig diese sind, wenn es darum geht, 
interesse für den sport zu wecken. auch heute 
noch ist er immer von jungen spielern des 
Bengaluru Fc oder des indischen teams umringt, 
die ihn mit Fragen zu möglichen strategien 
bombardieren, aber niemals ohne lösung und 
nachfolgende Frage weggeschickt werden. 
wenn man ihn nach seinen Zukunftsplänen 
fragt, antwortet er scherzhaft, dass er erst 34 ist 
und noch mindestens 34 jahre spektakulären 
Fußball spielen wird! und wir können nur 
hoffen, dass wir dem bescheidenen chhetri auf 
dem platz weiter applaudieren können, wenn er 
seine Fans mit gefalteten händen begrüßt!  

die Fans des indischen Fußballs sind im lauf der jahre immer zahlreicher geworden und werden heute liebevoll Blue pilgrims genannt
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Indien steht an der Schwelle zu einer revolution in der luftfahrt. Die 
anzahl an Flügen steigt jedes Jahr und das land baut weltklasseflughäfen, 

um die wachsende nachfrage zu bedienen. Die neue Infrastruktur belebt 
auch die sozio-ökonomische Entwicklung der umliegenden Gegenden

FlUGVErkEhr

Mit dem seit 50 monaten 
ununterbrochenem zweistelligem 
wachstum des inländischen 
passagierverkehrs verzeichnet 
der indische zivile luftfahrtsektor 

phänomenale Zahlen. laut den neuesten daten, 
die die international transport association (iata) 
im dezember 2018 veröffentlicht hat, stieg der 
inländische passagierverkehr in indien verglichen mit 
dem vormonat in 2017 im oktober um 15 prozent.

der umfassende Bericht der iata zu indiens zivilem 
luftfahrtmarkt prognostiziert enormes potenzial für 
fortgesetztes schnelles wachstum des sektors in den 
nächsten jahren. während in 2010 rund 80 millionen 
menschen „nach/aus oder innerhalb indiens“ flogen, 
verdoppelte sich diese Zahl bis 2017 auf 160.000. Bis 
2037 soll sich dies laut iata auf 520.000 verdreifachen. 
der transport auf dem luftweg ist wichtig für indiens 
wirtschaft – er schafft 7,5 millionen jobs (390.000 
direkt, 570.000 in der wertschöpfungskette und 6,2 

VON nB rao 
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millionen im tourismus). die luftfahrt trägt 30 
milliarden usd jährlich zu indiens Bsp bei. die iata 
schätzt, dass von den 359 millionen zusätzlichen 
passagieren, die bis 2036 erwartet werden, 228 
millionen inlandsflüge nutzen werden. und bis 2026 
soll indien der drittgrößte lufttransportmarkt der 
welt sein, nachdem es derzeit auf rang sieben steht.

angesichts dieser dramatischen veränderungen 
in der zivilen luftfahrt fokussiert sich die indische 
regierung auf die entwicklung moderner 
infrastruktur und anlagen in Form von Flughäfen 
und hubschrauberlandeplätzen, damit die 
Fluggesellschaften problemlos arbeiten und ihren 
passagieren exzellenten service bieten können.

mindestens 30 neue Flughäfen sollen in 2019 
den Betrieb aufnehmen, zusätzlich zu den mehr 
als 100 bestehenden. darüber hinaus werden auch 
zahleiche hubschrauberlandeplätze entwickelt, 
um den Betrieb im rahmen des udaN (ude desh 
ka aam Nagrik)-programms zu sichern. wir werfen 
einen Blick auf drei dieser neuen und aufgewerteten 
Flughäfen in indien, die das Fliegen erleichtern 
sollen, und darauf, wie sie die sozio-ökonomische 
entwicklung dieser regionen beeinflussen.

der pakyong airport in der Nähe von gangtok, der hauptstadt von sikkim, verfügt über eine 1,7 km lange und 30 m breite landebahn 

paKYonG airport, siKKiM
der wichtigste Flughafen des Bundesstaats ist 
30 km von sikkims hauptstadt gangtok entfernt 
und ein wunder der ingenieurskunst. er liegt auf 
einem hügel auf einer überwältigenden höhe 
von 1.400 meter oberhalb des dorfs pakyong. 
das architektonische meisterwerk verursachte 
Baukosten in höhe von mehr als 5,5 milliarden iNr. 
die 1,7 kilometer lange, 30 meter breite landebahn 
wurde nach der errichtung eines massiven walls 
gebaut. darüber hinaus sind die beim Bau dieses 
Flughafens angewendeten Bodenverstärkungs- und 
hangstabilisierungstechniken einzigartig, sodass ein 
atr-72 Flugzeug landen kann.

die airports authority of india (aai) ist Besitzerin 
und Betreiberin des Flughafens pakyong, dessen 
strategischer standort ihn zu einem wichtigen 
element für die strategische planung indiens macht. 
der Flughafen liegt nur 70 km von der chinesischen 
grenze entfernt und die air Force kann mit den 
meisten ihrer Flugzeuge dort landen. das 3.200 qm 
große terminal liegt inmitten der überwältigenden 
himalaya-Berge, die einen großartigen ausblick 
bieten. mit dem Flughafen wurde sikkim – das für 



indian airport analysis
latest update: November, 2018advantage india

robust Demand
rise in working group and middle class demography will effect the demand positively.

india is expected to become third largest aviation market in terms of 
passengers by 2024*.

opportunities in mro
expenditure in mro accounts for 13-15 per cent of total revenues; it is the 

second-highest expense after fuel cost. By 2020, the mro industry is likely to 
grow over us$ 1.5 billion.

Policy support
Foreign investment up to 49 per cent is allowed under automatic route in 

scheduled air transport service, regional air transport service and domestic 
scheduled passenger airline.

increasing investments
aviation industry in india is expected to witness   1 lakh crore (us$ 15.52 

billion) worth of investments in the next five years.

Note: MRO –Maintenance, Repair and Overhaul, *As per International Air Transport Association (IATA) forecasts

Money matters

airports authority of india is going to invest iNr 15,000 crore 
in 2018-19 for expanding existing terminals and constructing 
15 new ones. it has opened the airport sector to private 
participation, and six airports across major cities are being 
developed under the ppp model. the aai aims to bring 
around 250 airports under operation across the country by 
2020. investments to the tune of iNr 420-450  are expected 
in india’s airport infrastructure between FY18-23.

India Brand Equity Foundation
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seine landschaft berühmt ist – für touristen 
noch besser zugänglich. rund 1,5 millionen 
touristen besuchten sikkim in 2017 / 2018, 
hauptsächlich aus westbengalen. der 125 
km lange highway Nh 10, der sikkim und 
westbengalen verbindet, ist oftmals durch 
erdrutsche blockiert, und staus verursachen 
lange wartezeiten. reisefachleute freuen sich 
auch auf touristen, die während des monsuns 
kommen, eine besucherarme Zeit in dieser 
region. „die touristen können direkt nach 
sikkim und von dort wieder abfliegen, ohne die 
highways zu benutzen. der Flughafen wird auch 
touristen ins land bringen, die keine langen 
autofahrten mögen“, meint ein reiseveranstalter 
aus der region. der Flughafen soll außerdem 
charterflüge anziehen, die von wohlhabenden 
touristen genutzt werden.  

JharsuGuda airport, odisha 
odishas zweitgrößter Flughafen, jharsuguda 
airport, wurde kürzlich von premierminister 
Narendra modi eingeweiht. er wurde von der aai 
in kooperation mit der regierung von odisha 
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entwickelt und soll hilfreich für die entwicklung des 
Bundesstaats sein. der premierminister meinte bei 
der eröffnung des Flughafens: „der zweitgrößte 
Flughafen im Bundesstaat wird eine lebensader 
für die westlichen regionen odishas sein und 
investoren in der mineralreichen gegend anziehen“.

jharsuguda wurde auf einer Fläche von 
knapp 405 hektar errichtet und gehört zu den 
grünsten Flughäfen des landes. Für den Bau 
wurden umweltfreundliche materialien aus 
der region verwendet und er verfügt über 
ein regenwassergewinnungssystem und eine 
solaranlage. interessanterweise befand sich 
während des Zweiten weltkriegs zu Zeiten der 
britischen herrschaft in jharsuguda auch ein 
Flughafen. Nach der unabhängigkeit wurde 
er gelegentlich genutzt, jedoch nicht als 
kommerzieller Flughafen. als in 1998 das gebäude 
des kontrollturms beschädigt war, stellte der 
Flughafen den Betrieb komplett ein. die Nachfrage 
nach der Neuentwicklung des Flughafens begann 
allerdings wieder zu steigen, als der Bergbaugürtel 
florierte und jharsuguda ein florierendes 
industriezentrum wurde. die regierung des 
Bundesstaats schoss 750 millionen iNr zu den 
gesamtbaukosten von 2,1 milliarden iNr zu, und 

Gegenüberliegende 
seite: das 2.380 qm 

große terminal auf 
sikkims wichtigstem 

Flughafen liegt inmitten 
der überwältigenden 

himalaya-Berge. 
seine 80 m hohe 

verstärkungswand 
ist eine der weltweit 

größten 

rechts: auf dem 
jharsuguda airport in 

odisha können a-320-
Flugzeuge landen 

am 22. september 2018 wurde der veer surundra 
sai airport eingeweiht. 

der 4.000 qm große Flughafen wurde für alle 
wetterverhältnisse für Flugzeuge des typs a-320 
gebaut. abgesehen von dem terminal-gebäude 
gehören zur Flughafeninfrastruktur noch eine 
isolationsbucht, ein neuer terminal- / tower-
Block, eine Feuerwehrzentrale und essentielle 
Navigationssysteme.

ein weiteres neues großprojekt der aai ist die 
erweiterung des Flughafens jabalpur in madhya 
pradesh zu kosten von 4,13 milliarden iNr, wobei 
die handling-kapazitäten zu spitzenzeiten von 
derzeitigen 150 passagieren auf 500 erhöht 
werden. das geplante terminal-gebäude, das 
sich auf 9.350 qm ausdehnt, bietet hochwertigste 
annehmlichkeiten sowie den Blick auf farbenfrohe 
stammeskunst, örtliches kunsthandwerk, 
wandbilder und die beliebten touristischen 
Ziele in dem Bundesstaat. die riesigen summen 
für die entwicklung neuer Flughäfen oder die 
aufwertung bestehender Flughäfen werden nicht 
nur für größere ströme an touristen, geschäfts- 
und anderen reisenden sorgen, sondern sollen 
auch die investitionen in vielen rückständigen 
gebieten ankurbeln. 
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anlässlich des 150. Geburtstags von mahatma Gandhi plant die 
indische regierung einjährige Feierlichkeiten

DIE wElt ErInnErt

SICh an BaPU

Der berühmte physiker albert 
einstein sagte einst über 
mahatma gandhi: „spätere 
generationen werden es 
kaum glauben können, dass es 

einen solchen mann wie ihn in Fleisch und 
Blut auf diesem planeten gab“. Bapu, wie 
mahatma liebevoll genannt wird, war eine der 
hauptpersonen des indischen Freiheitskampfs. 
er glaubte fest an gewaltfreiheit und verfolgte 
diesen ansatz auch bei seinem kampf um 
unabhängigkeit. mahatma strebte nicht 

screenshots 
des videos des 
vaishnav jan 
toh-medleys

nur nach politischer Freiheit, sondern nach 
einer sich selbst tragenden Nation in einer 
gesellschaft, die frei von vorteilen in Bezug 
auf kaste, religion, wirtschaftlichem status 
und geschlecht ist. 

am 2. oktober 2018 begannen die 
Feierlichkeiten zu mahatmas 150. geburtstag. 
um diesem ereignis zu gedenken, hat die 
indische regierung ein einjähriges programm 
geplant, zu dem verschiedene events gehören, 
die die Botschaft von Frieden, demut und 
akzeptanz propagieren. die Feiern finden 
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eine szene aus 
dem an londons 
piccadilly circus 
projizierten 
led-video

in indien und in aller welt statt – von der 
vorführung von Filmen über Bapu über 
„gesundheits-rallyes“ durch das ganze land bis 
hin zu straßentheatervorführungen, in denen 
mahatmas philosophie dargestellt wird. 

auF MusiKaLischeM WeG
einer der höhepunkte der Feier ist ein 
musik-medley, das mahatma und seinem 
lieblings-Bhajan „vaishnav jan to tene 
kahiye“ tribut zollt. künstler aus mehr als 
150 ländern erheben ihre stimme für diese 
hymne. premierminister Narendra modi 
veröffentlichte das fünfminütige video, 
das ein musical-medley der hymne von 
künstlern aus ausgewählten ländern zeigt, 
während der schlusszeremonie der mahatma 
gandhi international sanitation conference 
am 2. oktober 2018 in anwesenheit von 
uN-generalsekretär antonio gutierrez, 
außenministerin sushma swaraj und der 
ministerin für trinkwasser und hygiene, 
uma Bharti, sowie anderen prominenten 
persönlichkeiten. künstler aus mehr als 155 
ländern nahmen an dieser initiative teil. 

die indischen Botschaften und konsulate 
hatten darsteller aus ihren jeweiligen ländern 
ausgewählt, um das Bhajan für das medley auf 
gujarati wiederzugeben. verschiedene von 
den vereinten Nationen anerkannte regionen 
und länder hatten video-clips eingesandt, 
die dann im sammelvideo zusammengestellt 
wurden. das ergebnis war eine vielfältige, 
farbenfrohe und reichhaltige interpretation 
der hymne, durchzogen von dem lokalkolorit 
der diversen regionen. von armenien bis 
angola, von sri lanka über serbien und irak 
bis island präsentierten hier prominente 
örtliche sänger und gruppen ihr talent. eine 
der bekanntesten stimmen auf dem video ist 
die von Baron divavesi waqa, dem präsidenten 
der republik Nauru. seine geste war nicht 

ein leD-Video, das auf 
berühmte Gebäude in aller Welt 
projiziert wurde, zeigte bapus 
leben und botschaft
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Nikolaiviertel, Berlins ältestes wohnviertel.
eine der bemerkenswertesten projektionen 

war die an dubais berühmtem Burj khalifa, die 
die indische Botschaft in abu dhabi und das 
indische konsulat in dubai organisiert hatten. 
sie zog eine vielzahl an Zuschauern an.

darüber hinaus fanden unter anderem 
led-projektionen von Bapus Botschaften auf 
dem weltmuseum in wien, dem Buda castle in 
Budapest, dem palazzo senatorio in rom, dem 
prambanan tempel in indonesien und dem 
museo de arte in peru statt.

der projizierte videofilm zeigte wichtige 
momente aus gandhijis leben und 
einige seiner inspirierenden Zitate neben 
vorträgen und initiativen. diese wurden 
in einer spektakulären, aber einfachen 
visuellen darstellung mit handgezeichneten 
illustrationen mit wasserfarben und tusche 
präsentiert. die illustrationen in neutralen 
Farben standen für die einfachheit des 
lebens und der lehre einer der größten 
persönlichkeiten, die je gelebt haben.

nur eine besondere hommage an mahatma 
gandhi zu dessen 150. geburtstag, sondern 
„auch ein persönliches geschenk von ihm an 
premierminister Narendra modi“. „vaishnav jan 
to tene kahiye“ ist eine hymne auf gujarati, 
die Narsimha mehta, ein dichter aus dem 15. 
jahrhundert, geschrieben hat. es war eines 
von Bapus lieblings-Bhajans. mahatma gandhi 
nahm es in seine reihe von gebeten auf, die er 
routinemäßig zu Beginn des tages sang.

erLeuchtunG der WeLt
am abend des 2. oktober 2018 leuchteten 
berühmte denkmäler in aller welt in den 
Farben mahatmas und bekräftigten seine 
Botschaft des Friedens und der koexistenz 
und ihre relevanz für die heutige welt. in einer 
originellen initiative wurden kurze momente 
aus mahatmas leben und seiner lehre in 
spektakulären led-videoprojektionen an 
über 120 standorten weltweit eingeblendet, 
darunter historische plätze wie piccadilly 
circus in großbritannien und das 

im uhrzeigersinn von links: led-videoprojektionen am Burj khalifa in dubai, am tower of africa in mali, an der indischen Botschaft in washington dc und 
dem us- und indischen hochkommissariat in london
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