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InternatIonales Yoga-FestIval
In Rishikesh, das allgemein als 
Yoga-Hauptstadt bekannt ist, 

versammeln sich zu diesem 
Ereignis alljährlich Yoga-

Praktizierende, bewusste Yogis 
und Philosophen aus über 80 

Ländern, die die Welt verändern 
wollen. Das siebentägige Fest 
bietet die ideale Gelegenheit, 

jede wichtige Yoga-Richtung zu 
lernen und zu verinnerlichen.

Wo:  Rishikesh, Uttarakhand

holI 

Holi ist einer der Höhepunkte im indischen Festkalender und feiert 
den Frühlingsbeginn. Seit einigen Jahren wird dieses lebhafte Fest 
in vielen Farben im ganzen Land zelebriert. Seien es die verspielten 
Feierlichkeiten in Mathura, die musikalischen Aufführungen in 
Varanasi oder die königlichen Prozessionen in Rajasthan – Holi 
wird zurecht Indiens ureigenes Kulturfest genannt.

Wo:  In ganz Indien

10. März 2020

1.-7.

attukal Pongala
Jedes Jahr kommen in Thiruvananthapuram in Kerala Millionen 
Gläubige zusammen, um eines der ältesten Pongala-Feste des 
Bundesstaats zu feiern. Die Feierlichkeiten im Attukal-Tempel 
in Thiruvananthapuram dauern 10 Tage an. Am neunten Tag 
versammeln sich Millionen Frauen, um ein spezielles Reisgericht 
zuzubereiten, das der Tempelgottheit angeboten wird. In 2009 
wurde mit 2,5 Millionen Frauen, die sich anlässlich des Festes am 
Tempel versammelten, ein neuer Guinessbuch-Rekord aufgestellt.  

Wo: Thiruvanathapuram, Kerala 

März 2020

März 2020

9.
Ereignisse in 

dieser Jahreszeit

Potpourri
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april-23 Mai, 2020
23

ramadan

Im heiligen Monat Ramadan findet 
das Fest Eid-ul-Fitr statt, das Moslems 
in aller Welt mit Eifer und Hingabe 
zelebrieren. Im Ramadan wird 
während des Tages gefastet und nach 
Sonnenuntergang mit Freunden und 
der Familie geschlemmt. Durch das 
ritualisierte Fasten und Feiern wird 
das Gefühl von Hingabe, Opfer und 
Wohltaten vermittelt.

Wo In ganz Indien

rongalI bIhu

Rongali Bihu ist das größte landwirtschaftliche 
Fest im Bundesstaat Assam und wird anlässlich des 
Frühlingsbeginns und des assamesischen Neujahrs 
gefeiert. Das Fest wird enthusiastisch sieben 
Tage introduce gefeiert after lang.

Wo: Assam 

april, 202014.-20.
ostern

Ostern ist eines der größten Feste der christlichen 
Gemeinden in Indien und steht für die Kreuzigung 
und Wiederauferstehung von Jesus Christus. Am 
lebhaftesten wird das Fest in den Bundesstaaten 
Goa und Kerala begangen, wo die Menschen in der 
Familie und unter Freunden Süßigkeiten und speziell 
zubereitetes Essen verteilen.

Wo:  In ganz Indien

12. april, 2020
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Während die Welt in eine neue Dekade eintritt, wandelt sich Indiens weltweites Image allmählich und präsentiert 
eine entschlossenere, reifere und proaktive diplomatische Seite. Indien hat enorme Fortschritte gemacht, sei es 
bei der Digitalisierung von behördlichen Vorgängen, bei der Entwicklung hin zu einer 5 Billionen-USD-Wirtschaft 
oder bei der Bereitstellung einer sanitären Grundversorgung für alle seine Bürger. Aber auch im Verlauf der Jahre 
bleiben unsere Traditionen, Kultur und künstlerisches Erbe weiterhin relevant und bestimmen noch heute unseren 
Lebensstil. 

In einer Welt, in der sich die Distanzen zunehmend verkürzen, ist die Sanskrit-Redewendung Vasudhaiva 
Kutumbakam (die Welt ist eine einzige Familie) ein bestimmender Faktor für Indiens multilaterale Diplomatie-
Initiativen. Wir betrachten den Raisina-Dialog, eine multilaterale Konferenz, die sich zu einer innovativen Initiative 
entwickelt hat, bei der die dringlichsten Probleme der Weltgemeinschaft angesprochen werden, und inwiefern 
er zu einem stabileren und pragmatischen Image Indiens beiträgt – einem Land, das dazu bereit ist, sich an der 
Neuausrichtung der Global Governance-Architektur zu beteiligen.

Zu Beginn der prall gefüllten diplomatischen Agenda empfing Indien den brasilianischen Präsidenten Jair 
Bolsonaro, der auch Ehrengast bei den Feierlichkeiten zum 71. Tag der Republik war. Auch der Premierminister von 
Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, besuchte Indien auf seiner ersten Auslandsreise als Premierminister, gefolgt von der 
vietnamesischen Vizepräsidentin Dang Thi Ngoc Thinh und dem portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de 
Sousa in Neu Delhi. Höhepunkt war selbstverständlich der Besuch des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald 
Trump, in Indien und der großartige Empfang bei der ‚Namaste Trump‘-Veranstaltung in Ahmedabad, Gujarat. Der 
US-Präsident besuchte außerdem den legendären Taj Mahal in Agra und führte im Anschluss ausführliche bilaterale 
Gespräche in Neu Delhi.  

Da nachhaltige Entwicklung und Klimawandel mittlerweile eine zentrale Stellung bei allen politischen 
Entscheidungen einnehmen, reisen wir nach Auroville in Puducherry, um aus erster Hand den erfolgreichen Alltag 
in einer naturverbundenen und nachhaltigen utopischen Gesellschaft zu beobachten. Wir besuchen außerdem alte 
Stufenbrunnen in ganz Indien, um die uralten Wasserkonservierungstechniken zu verstehen, die eine Inspiration 
für die Anstrengungen in den indischen Städten sein können, den Grundwasserspiegel anzuheben.

Der nie dagewesene Wandel, den Indien vollzieht, beinhaltet auch die Wiederentdeckung einiger unserer 
meistverbreiteten Traditionen, so beispielsweise die Blockdrucktechnik aus Sanganer und Bagru in Rajasthan, 
die aufgrund der geografischen Bedingungen in der trockenen Thar-Wüste entwickelt wurde. Während unseres 
Aufenthalts in Rajasthan besuchen wir auch noch die Manganiyar-Gemeinschaft, die dafür bekannt ist, die Götter 
mit ihren Percussion-Instrumenten, die an Donnerschläge erinnern, zu erfreuen. Wir reisen dann weiter durchs 
Land, um zu verstehen, wie sich alternative Musik in Indien von Volksmusiktraditionen inspirieren lässt, die schon 
immer die Umgebung definiert haben, in der sie praktiziert wurden.

Des Weiteren beschäftigen wir uns damit, wie Sport-Biopics im Mainstream-Hindi-Kino 
die allgemeinen Einstellungen zu den Sporthelden verändern, deren Leistungen nicht 
nur sie selbst, sondern auch die ganze Nation mit Stolz und Ehre erfüllen. Und zu 
guter Letzt erinnern wir am Martyr’s Day, dem 30. Januar, an das Leben von Mahatma 
Gandhi und die Relevanz seiner Lehre in einem sich schnell verändernden weltweiten 
Szenario. 

Raveesh Kumar

VoRWoRT
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Der Staatsbesuch des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro 
anlässlich des Tages der Republik in Indien stärkte die Beziehungen 

zwischen den beiden aufstrebenden Mächten in Asien und Lateinamerika

Neue HorizoNte uNd

Ausrichtungen

von Manish Chand

Der indische Premierminister Narendra Modi mit Jair Messias Bolsonaro, dem Präsidenten Brasiliens, im Hyderabad House in Neu Delhi
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tausende Meilen entfernt, 
aber vereint durch 
gemeinsame Werte und 
weltweite Ziele: Indien und 
Brasilien erreichten während 

des Staatsbesuchs des brasilianischen 
Präsidenten Jair Bolsonaro in Neu Delhi 
zwischen dem 25. und 27. Januar eine neue 
Ebene in ihren vielfältigen Beziehungen.

Als Geste nur für besondere Freunde 
Indiens hatte Premierminister Narendra 
Modi während der bilateralen Gespräche 
am 13. November 2019 in Brasilien 
Präsident Bolsonaro als Ehrengast zu den 
Feierlichkeiten des Tages der Republik 
eingeladen. Es ist das erste Mal in vielen 
Jahren, dass ein Führungspolitiker 
aus Lateinamerika zu den indischen 
Nationaltagsfeiern eingeladen wurde, 
was die wachsende Bedeutung der 

Region für Indiens außenpolitische 
Überlegungen zeigt.

Das Treffen zwischen den beiden 
Führungspolitikern in Brasilia am Rande 
des BRICS-Gipfels in 2019 war das zweite 
der beiden nach den erfolgreichen 
bilateralen Gesprächen am Rande des 
G20-Gipfels (Osaka, Japan) im Juni 2019. 
Das Treffen in Brasilia hatte die vielfältigen 
Aspekte der indisch-brasilianischen 
Partnerschaft plastisch gezeigt. Im 
Hinblick auf die Zukunft hatten die beiden 
vereinbart, die „strategische Partnerschaft 
umfassend auszubauen“ und wichtige 
Fokusbereiche für bilateralen Handel und 
Investitionen identifiziert. Die Gespräche 
„stärkten die strategische Partnerschaft 
zwischen den Ländern auf der Grundlage 
der gemeinsamen, globalen Vision und 
Werte weiter“, so eine offizielle Erklärung. 

Rechts: (von li. nach 
re.) Der indische 

Verteidigungsminister 
Rajnath Singh mit 

Premierminister 
Narendra Modi, 

dem brasilianischen 
Präsidenten Jair 

Bolsonaro, dem indischen 
Präsidenten Ram Nath 

Kovind (mit Gattin) 
sowie dem indischen 

Vizepräsidenten Venkaiah 
Naidu
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Rechts: PM 
Modi bei seiner 

Ansprache auf dem 
Leaders Dialogue 

während des 11. 
BRICS-Gipfels

NATÜRLICHE PARTNER
Die Gründung einer strategischen 
Partnerschaft zwischen Indien und 
Brasilien in 2006 war ein wichtiger 
Meilenstein in den sich entwickelnden 
Beziehungen zwischen den beiden 
Nationen. Ein Jahrzehnt später 
verlieh der Besuch des damalige 
Präsidenten Michel Temer in 2016 dieser 
vielschichten Partnerschaft neuen 
Schwung. Premierminister Modi, der 
Brasilien zwei Mal besucht hat (Fortaleza 
in 2014 und Brasilia in 2019), beschrieb 
Indien und Brasilien bekanntlich als 
„natürliche Partner“.  

WIRTSCHAFTLICHE SYNERGIEN 
Als aufstrebende Volkswirtschaften in 
Asien und Lateinamerika wollen Indien 

und Brasilien, deren gemeinsames BIP 
rund 5 Billionen US-Dollar beträgt, ihre 
Partnerschaft in wirtschaftlicher Sicht 
neu beleben. Der wirtschaftliche Aspekt 
der Beziehungen zeigte sich in Form 
einer großen Wirtschaftsdelegation, 
die CEOs von brasilianischen 
Topunternehmen umfasste, welche 
Präsident Bolsonaro während seines 
Besuchs in Indien vom 25.–27. Januar 
begleiteten. Die Interaktion zwischen 
wichtigen Wirtschaftsführern aus Indien 
und Brasilien führte zu einem Entwurf 
für die Ankurbelung des beiderseitigen 
Handels und der Investitionen. Gestützt 
durch die wirtschaftlichen Synergien, 
hoben beide Seiten die Messlatte 
an und legten ehrgeizige Ziele fest, 
um den bilateralen Handel in Höhe 

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro besuchte 
als Ehrengast die Feierlichkeiten zum indischen Tag der 

Republik in Neu Delhi

In 2018 war Indien der 
elftgrößte Exporteur 

nach Brasilien und 
der zehntgrößte 

Importeur aus 
Brasilien. Brasilianische 

Unternehmen 
investierten in den 

Sektoren Automobile, 
IT, Bergbau, Energie, 

Biokraftstoffe und 
Schuhe in Indien, 

wohingegen indische 
Unternehmen in 

diversen Sektoren 
wie beispielsweise 

IT, Pharma, Energie, 
Agrarindustrie, Bergbau, 

Engineering und 
Automobile investierten.

Dynamische 
Verbindungen
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Vizepräsident 
Venkaiah 

Naidu bei dem 
Treffen mit dem 
brasilianischen 

Präsidenten Jair 
Bolsonaro in 

Neu Delhi

von derzeit rund 8 Milliarden 
US-Dollar in den nächsten 
Jahren zu verdoppeln. PM 
Modi, der Brasilien zu „Indiens 
wichtigsten Wirtschaftspartnern 
in Lateinamerika“ zählt, bot 
Präsident Bolsonaro die volle 
Unterstützung Indiens für seine 
wirtschaftliche Wiederaufbau-
Agenda an und ermunterte 
brasilianische Unternehmen, in Indien 
zu investieren und eine langfristige 
Wirtschaftspartnerschaft mit indischen 
Unternehmen einzugehen.

Die Wirtschaftsbeziehungen 
werden weiter belebt, da Indien 
und Brasilien sich gegenseitig 
als Länder mit neuen Chancen 
betrachten. Brasilien verfügt über 
riesige natürliche Ressourcen und 
Mineralvorkommen wie Eisenerz, 
Mangan, Nickel, Wolfram, Diamanten, 
Kalium, Phosphat, Gold, Blei und 

Graphit. Das Land betrachtet Indien 
auch zunehmend als Wissensmacht 
mit nachweislicher Expertise auf dem 
IT-Sektor und als Größe in der Biotech- 
und Pharmaziebranche. Insbesondere 
in Bereichen wie Landwirtschaft 
und Energiesicherheit will man 
in den kommenden Monaten die 
Zusammenarbeit intensivieren.

Brasilien ist einer der wichtigsten 
Handelspartner Indiens in der 
gesamten Region Lateinamerika/
Karibik – ein Aspekt, der die Bedeutung 

Als große Volkswirtschaften 
in Asien und Lateinamerika 
werden Indien und Brasilien ihre 
Koordination intensivieren, um die 
Global-Governance-Architektur zu 
reformieren

In einem Maßnahmenplan 
wurde Folgendes umrissen: 

•	 Politische und strategische 
Koordination bei Handel & 
Gewerbe, ziviler Luftfahrt und 
Energie 

•	 Wissenschaft, Technologie und 
Innovationen 

•	 Kooperation bei Raumfahrt und 
-technik

•	 Verteidigung, Sicherheitskultur 
und Bildung 

•	 Konsularische Fragen
•	 Zusammenarbeit bei sozialer 

Sicherheit und in rechtlichen 
Fragen

Ergebnisse des 
Besuchs
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Energieministerium der brasilianischen 
Regierung zu Kooperation bei 
Bioenergie und bei Öl und Erdgas 
verkündet. Da Brasilien nachweislich 
als Energiemacht erfolgreich ist, planen 
die beiden Länder eine Kooperation 
bei Forschung und Entwicklung von 
Biotreibstoffen der zweiten Generation. 

KULTURELLE BANDE
Es sind nicht nur die Themen 
Wirtschaft, Geopolitik und Energie, 
welche die Partnerschaft zwischen 
Indien und Brasilien vertiefen. Die 
Brasilianer sind bekannt für ihre tiefe 
Liebe zu Kultur, Kunst, Tanz und 
Philosophie Indiens. „Sie lieben die 
indische Kultur. In Brasilien gibt es 

Unten: Präsident 
Kovind und PM 
Modi begrüßen 

den brasilianischen 
Präsidenten 

Bolsonaro mit 
zeremoniellen 

Ehren

des Landes als größtes Ziel für 
indische Upstream-Investitionen im 
Öl- und Gassektor betont. Während 
des Besuchs wurden außerdem 
zwei MoU zwischen dem Erdöl- und 
Erdgasministerium der indischen 
Regierung und dem Bergbau- und 

TRoTz GEoGRAFISCHER DISTANz SIND INDIEN 
UND BRASILIEN BEI vERSCHIEDENEN GLoBALEN 
THEmEN vEREINT, DENN WIR STImmEN 
IN UNSEREN ANSICHTEN ÜBEREIN. IHR 
(PRäSIDENT BoLSoNARoS) BESUCH IN INDIEN 
HAT EIN NEUES KAPITEL IN DEN INDISCH-
BRASILIANISCHEN BEzIEHUNGEN ERöFFNET.

Narendra Modi
Premierminister	von	Indien
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mehr Yoga-Zentren als in Indien“, 
meint Hardeep Singh Puri, Indiens 
ehemaliger Botschafter in Brasilien, der 
heute Staatsminister für Handel und 
zivile Luftfahrt ist. Der brasilianische 
Präsident hat die Grundlage für 
engere zwischenmenschliche 
Kontakte geschaffen und vor kurzem 
ein Programm für visafreie Reisen 
für indische Bürger zu touristischen 
und geschäftlichen Zwecken 
bekanntgegeben.

DIE zUKUNFT
Die derzeitigen Trends und Synergien 
weisen auf zukünftig noch engere 
indisch-brasilianische Beziehungen hin. 
Verstärkter Handel und Investitionen 
werden dieser Partnerschaft sicher 
noch mehr Substanz verleihen, aber 
inhaltlich wird sie sich durch die 
wachsende Übereinstimmung bei 
strategischen und globalen Interessen 
vertiefen. Als große Volkswirtschaften 
in Asien und Lateinamerika 
werden Indien und Brasilien ihre 
Koordination intensivieren, um die 
Global-Governance-Architektur zu 
reformieren.

Die globale Struktur der indisch-
brasilianischen Partnerschaft wird 
mit einer engeren Kooperation in 
zahlreichen multilateralen Plattformen 
wie BRICS, IBSA, G4, G20, BASIC und 
den Vereinten Nationen noch fester 
werden. Im Hinblick auf die fernere 
Zukunft meinte der brasilianische 
Botschafter in Indien, Andre Aranha 
Correa do Lago: „Wir sollten diese 
Beziehungen in allen Dimensionen 
so weit wie möglich optimieren.“ 
Der Besuch von Präsident Bolsonaro 
in Indien hat diese wichtige 
Partnerschaft nicht nur optimiert, 
sondern auch neue Perspektiven in 
vielfältigen Bereichen von Handel 
und Investitionen, Landwirtschaft 
und Lebensmittelsicherheit, 
Energiesicherheit, Wissenschaft, 
Technologie und Innovationen bis hin 
zu Klimawandel, Terrorbekämpfung 
und Reformen des UN-Sicherheitsrats 
eröffnet.

Rechts: Der 
brasilianische 
Präsident Jair 

Bolsonaro legt an 
der Gedenkstätte für 
Mahatma Gandhi am 

Rajgat in Neu Delhi 
einen Kranz nieder

Manish Chand ist Chefredakteur des 
Magazins India and the World und 
des Netzwerks India Writes, ein Portal, 
das sich auf globale Angelegenheiten 
fokussiert

•	 Indien und Brasilien 
unterzeichneten 15 
Vereinbarungen zu verschiedenen 
Bereichen wie Handel, Energie 
und Innovationen.

•	 Beide Seiten vereinbarten eine 
engere Kooperation zwischen 
ihren Verteidigungsindustrien 
und die Ausarbeitung eines 
Abkommens zur Bekämpfung 
des internationalen Terrorismus 
und von länderübergreifendem 
organisiertem Verbrechen.

•	 Sie beschlossen die Stärkung 
etablierter institutioneller 
Mechanismen und die Förderung 
der Koordination bei bilateralen, 
plurilateralen und multilateralen 
Fragen von gegenseitigem 
Interesse, basierend auf den 
Prinzipien von Gleichheit und 
Vertrauen. 

•	 In einem richtungsweisenden 
Schritt unterzeichneten Indien 
und Brasilien einen Vertrag über 
Investitionskooperationen und 
-erleichterungen, der einen 
Rahmen für mehr Handel und 
Investitionen in stark wachsenden 
Bereichen liefert.

•	 Auch Vereinbarungen in den 
Sektoren Energiesicherheit 
und Landwirtschaft wurden 
unterzeichnet. In den Bereichen 
Öl, Erdgas und Bioenergie wurden 
separate Verträge unterzeichnet.

•	 Präsident Bolsonaro bekräftigte 
die Unterstützung seines Landes 
für Indiens Mitgliedschaft in der 
Nuclear Suppliers Group.

Von Neu Delhi 
nach Brasilia  
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der Außenpolitik
Der inDische Weg in

Im letzten Jahrzehnt haben sich Indiens außenpolitische Initiativen grundlegend 
gewandelt. Indiens neues weltweites Image sorgt für eine reifere, gesunde und 

effiziente Stärke, welche die diplomatischen Initiativen des Landes antreibt

Von Manish Chand

Der indische Premierminister Narendra Modi mit weltweiten Führungspolitikern bei der Eröffnung des Raisina Dialogs 2020 am 14. Januar in Neu Delhi
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Zielgerichtet, pragmatisch 
und proaktiv. Formend, 
statt sich enthaltend; 
stabilisierend, statt 
störend; Anbieter von 

Netzsicherheit und weltweiten 
Nahrungsmitteln: Indiens Außenpolitik 
hat ein neues Vokabular und einen 
neuen Rahmen gefunden, wie es 
Außenminister S. Jaishankar bei dem 
5. Raisina Dialog, der vor kurzem in 
Neu Delhi stattfand, mit meisterhafter 
Präzision formulierte.

In der Außenpolitik zählen Worte, 
und daher beschreibt dieses neue 
Vokabular für ein aufstrebendes 
Indien die aktuelle Verfassung und 
Entwicklung der Außenpolitik des 
Landes in einer Welt, die sich in nie 
dagewesener Weise wandelt, auf 
passende Weise.

FORMEN & STABILISIEREN
In der zweiten Dekade des 21. 
Jahrhunderts taucht derzeit ein neues 
Indien auf, das die internationale 
Agenda bei vielfältigen Themen 
proaktiv formt, wozu Klimawandel, 
nachhaltige Entwicklung, 
Terrorismusbekämpfung, maritime 
Sicherheit und Neukonfiguration der 
Global Governance-Architektur zählen.

In einem breit angelegten 
Gespräch auf dem Raisina Dialog 
über den indischen Weg erläuterte 
Dr. Jaishankar die zentralen Aspekte 
einer neuen Außenpolitik für ein neues 
Indien. „Der indische Weg bedeutet, 
zu entscheiden und zu formen, statt 
sich zu enthalten“, erklärte er und 
betonte, dass Indien in den letzten 
Jahren bei Themen wie Klimawandel 
oder Konnektivität entscheidende 

PM Modi mit 
Ministerdelegationen 
aus verschiedenen 
Ländern am Rande 
des Raisina Dialogs 
2020
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Der indische 
Außenminister 

Dr. S. Jaishankar 
bei einer 

Diskussion 
während des 

Raisina Dialogs 
2020

Beiträge geliefert hat. Vor allem stellte 
er heraus, welche Art von Macht Indien 
in den nächsten Jahren darstellen will. 
„Der indische Weg bedeutet nicht, 
international eine zerstörende Macht, 
sondern vielmehr eine stabilisierende 
zu sein. Es entspricht auch nicht dem 
indischen Weg, selbstzentriert und 
merkantilistisch zu sein. Der indische 
Weg steht für ein Land, das seine 
Kapazitäten im internationalen System 
zum Wohle der Welt nutzt“, so der 
Außenminister.

 
DIPLOMATISCHE OFFENSIVE
Mit dem wachsenden globalen 
Gewicht Indiens hat die Regierung 

auch eine nie dagewesene 
diplomatische Offensive 
gestartet, um internationale 
Unterstützung für ein nationales 
Wiedererstarken zu mobilisieren. 
Hemisphärenübergreifend fand in den 
letzten Jahren eine Rekordanzahl an 
hochrangigen Reisen und Besuchen 
auf Präsidenten-, Premierminister-, 
Vizepräsidenten-, Außenminister- und 
anderer Ministerebene statt. In einer 
sich weiterentwickelnden multipolaren 
Welt hat Indien sich für den Weg der 
multiplen Koordination entschieden, 
was bedeutet, sich themenbasiert 
mit ähnlich gesinnten Ländern und 
wichtigen Machtzentren abzustimmen. 

Beim Aufbau eines neuen Indiens wird die 25 Millionen Mitglieder starke 
indische Diaspora, die über verschiedene Länder und Kontinente verteilt 

ist, eine wichtige Rolle spielen
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Außenminister Dr. 
Jaishankar trifft 
Urmas Reinsalu, 
den estnischen 
Außenminister

DIPLOMATIE FÜR EIN 
NEUES INDIEN 
Was diese vielfältigen 
diplomatischen Kontakte belebt, 
ist das Mantra der Diplomatie 
für die Entwicklung des Landes. 
Nachdem die indische Regierung 
das ehrgeizige Ziel einer 5 
Billionen-Dollar-Wirtschaft verkündet 
hat, ist die Außenpolitik auf die Bildung 
eines Partnerschaftsnetzwerks mit allen 
freundschaftlich verbundenen Ländern 
ausgerichtet, um bis 2022, dem 75. 
Jahrestag der indischen Unabhängigkeit, 
ein ‚Neues Indien‘ zu erschaffen, so 
das Versprechen von PM Modi. Das 
Schmieden stabiler und nachhaltiger 
Partnerschaften in den Bereichen 
Technologie, Innovation und Start-Ups 
wird entscheidend für dieses neue Indien 
und seine Rolle auf der Weltbühne sein.

ERSTELLUNG EINER GLOBALEN 
AGENDA
Im Hinblick auf die Zukunft hat sich 
PM Modi aufgrund des wachsenden 
globalen Ansehens und der 
steigenden Erwartungen der Welt 
an ein wiedererstarkendes Indien für 
einen reformierten Multilateralismus 
ausgesprochen, um eine neue 
Weltordnung zu erschaffen, welche 
die Verschiebungen der Macht und 
Realitäten des 21. Jahrhunderts 
widerspiegelt. Indien hat außerdem eine 

Dem Grundsatz der gegenseitigen 
Stärkung folgend, teilt Indien seine Mittel, 
Technologien und Expertise mit Ländern in 
Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa
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zivilisatorische Werte in der indischen 
Außenpolitik einen größeren Stellenwert 
erreichen. Diese kulturelle Verbindung 
zeigt sich in unzähliger Weise, von den 
weltweiten Feiern zum Internationalen 
Yogatag bis zur Anerkennung der Kumbh 
Mela als immaterielles Kulturerbe der 
Menschheit durch die UNESCO.

Beim Aufbau eines neuen Indiens 
wird die 25 Millionen Mitglieder starke 
indische Diaspora, die über verschiedene 
Länder und Kontinente verteilt ist, eine 
wichtige Rolle spielen. Dr. Jaishankar 
formulierte es so: „Der indische Weg 
wäre eine echte ‚Marke Indien‘ im 
Hinblick darauf, was uns als Macht 

PM Narendra 
Modi trifft Dr. 

Mohammad Javad 
Zarif, den iranischen 

Außenminister

führende Position bei der Bekämpfung 
des Klimawandels eingenommen, 
indem es die Vereinbarungen des 
Pariser Abkommens erfüllt und eine 
Reihe von Initiativen für die Förderung 
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
ergriffen hat. In Anerkennung der 
Führungsrolle Neu Delhis in diesem 
Bereich treten immer mehr Länder der 
Internationalen Solarallianz bei, welche 
eine weiße Revolution für eine saubere 
und grüne Welt einleiten will.

DIE MARKE INDIEN 
Bei der zukünftigen Planung 
werden kulturelle Diplomatie und 
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einzigartig macht.“ Damit spielte er 
auf die außergewöhnliche indische 
Diaspora, die Kultur und das Kulturerbe 
an. Premierminister Narendra Modi 
hat die Essenz Indiens in der Marke 
Indien zusammengefasst. „Alle unsere 
Bemühungen drehen sich um die 1,3 
Milliarden Inder. Aber die Träume, 
die mit diesen Anstrengungen erfüllt 
werden sollen, sind dieselben in der 
ganzen Welt, in jedem Land, in jeder 
Gesellschaft. Diese Bemühungen 
kommen von unserer Seite, aber die 
Früchte werden alle ernten, die ganze 
Welt“, so PM Modi in seiner Rede vor 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen in New York in diesem Jahr.

Während Indien seinen globalen 
Aufstieg nach seinen eigenen 

Bedingungen gestaltet, wird es 
unablässig seine strategische 
Autonomie sicherstellen müssen, denn 
es navigiert sich durch geopolitische 
Rivalitäten hindurch, um unabhängige 
Entscheidungen zum Wohle des 
Landes zu treffen. Dies beinhaltet 
die Koordinierung von Diplomatie, 
damit verwobener Außenpolitik und 
der ungetrübten Vision von Indien als 
Führungsmacht mit eigener Stimme 
und Narrativ in einer sich schnell 
wandelnden Weltordnung.

 Oben: Premierminister 
Modi bei einer 

Rede vor der 
Generalversammlung 

der Vereinten Nationen 
während seines 

USA-Besuchs im 
September 2019

Manish Chand ist Chefredakteur des Magazins 
India and the World und des Netzwerks 
India Writes, ein Portal, das sich auf globale 
Angelegenheiten fokussiert

IM LAUF DER JAHRE 
HAT SICH DER 
RAISINA DIALOG zU 
EINEM LEBHAFTEN 
FORUM FÜR DIE 
DISKUSSION 
wICHTIGER 
GLOBALER UND 
STRATEGISCHER 
FRAGEN ENTwICKELT. 
ICH HATTE AUCH 
GELEGENHEIT, 
STAATS- UND 
REGIERUNGSCHEFS 
zU TREFFEN, DIE ENGE 
FREUNDE UNSERER 
NATION SIND. 

Narendra Modi
Indischer Premierminister
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Der indische Premierminister Narendra Modi mit US-Präsident Donald J Trump im Hyderabad House in Neu Delhi

Der Besuch von US-Präsident Donald Trump vom 
24.-25. Februar in Indien zeigte die Kontinuität der 
hochrangigen bilateralen Kontakte zwischen den 
beiden Ländern. Der ehemalige Botschafter Anil 

Wadhwa erläutert, weswegen dieser Besuch von größter 
Bedeutung war

Zukunft
Der Weg in Die US-Präsident Donald Trump 

absolvierte vom 24. bis 
25. Februar einen sehr 
erfolgreichen ersten Besuch 
in Indien. Die First Lady 

der USA, Melania Trump, seine Tocher 
Ivanka Trump und sein Schwiegersohn 
Jared Kushner begleiteten ihn bei seinem 
Besuch in Ahmedabad, Agra und Neu 
Delhi. Hierzu gehörte auch eine sehr 
positiv aufgenommene Veranstaltung 
im Motera Stadium in Ahmedabad, wo 
das Publikum Premierminister Narendra 
Modi und Präsident Trump zujubelte. Der 
US-Präsident war von der stürmischen 
Begrüßung beeindruckt, die ihm durch die 
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große Anzahl der Menschen auf 
der Route zwischen Flughafen 
und Stadium zuteil wurde, 
und war voll des Lobes für 
Indien und PM Modi, wobei die 
Chemie zwischen beiden fühlbar 
stimmte. Präsident Trump und 
PM Modi hatten sich in den 
letzten acht Monaten häufig 
getroffen und eine Freundschaft und 
eine Beziehung entwickelt, aufgrund 
derer Präsident Trump PM Modi 
als „außergewöhnliche und enorm 
erfolgreiche Führungspersönlichkeit“ 
bezeichnete.

Die indisch-amerikanischen 
Beziehungen haben sich in den 
letzten Jahren rundum verbessert, 
darunter auch in den Bereichen 

Handel, Investitionen, Verteidigung, 
Terrorismusbekämpfung, Energie, 
Koordination regionaler und globaler 
Fragen sowie zwischenmenschliche 
Kontakte. Während des Besuchs 
des indischen Außen- und des 
Verteidigungsministers in den 
USA zur zweiten Auflage des 
2+2-Ministerdialogs im Dezember 
2019 waren der Industrial Security 

PM Narendra Modi, 
US-Präsident Donald 
Trump und die First 
Lady der USA, Melania 
Trump, bei ihrem 
Besuch im Sabarmati 
Ashram, auch bekannt 
als Gandhi Ashram, in 
Ahmedabad

Die Beziehungen zwischen Indien und den 
USA haben sich deutlich gewandelt. Der 
bilaterale Handel hat sich in den letzten beiden 
Jahrzehnten in vielen Bereichen intensiviert 
und beträgt nun 142 Milliarden USD
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Annex (ISA) sowie drei Vereinbarungen 
zu Verteidigungstechnologie und 
Handelsinitiativen unterzeichnet 
worden, um den Technologietransfer 
und die Koproduktion wichtiger 
Technologien zu sichern.

Beide Länder haben weitere 
zentrale Vereinbarungen zu sicherer 
Kommunikation und gemeinsamer 
Militärlogistik unterzeichnet, 
beispielsweise die Logistics Exchange 
Memorandum of Agreement 
(LEMOA) und die Communications 
Compatibility and Security 
Agreement (COMCASA). Während 
des Besuchs wurde beschlossen, 
demnächst die Basic Exchange and 
Cooperation Agreement (BECA) 
zur raumbezogenen Kooperation 

abzuschließen. Diese Vereinbarungen 
eröffnen die Möglichkeit zu 
gemeinsamen Operationen in der 
Zukunft. Indien strebt als wichtiger 
Verteidigungspartner jedoch auch 
den Transfer von Technologie und 
die Koproduktion an, mit dem Ziel, 
Indien zu einem Produktionszentrum 
amerikanischer Ausrüstung zu machen.

Handel war ein weiterer wichtiger 
Punkt auf der Agenda. In 2018 
erhoben die USA weltweite Zölle in 
Höhe von 25 Prozent und 10 Prozent 
auf Stahl und Aluminium, was sich 
auch auf Indien auswirkte. Am 5. 
Juni 2019 widerriefen die USA den 
allgemeinen Präferenzstatus (GSP), 
der für indische Waren gegolten hatte, 
was indische Exporte im Wert von 

Präsident Trump begrüßte 
es, dass Indien weiterhin 

Unterstützung bei Entwicklung 
und Sicherheit in Afghanistan 

bietet, um zur Stabilisierung 
und Verbesserung der 

Konnektivität beizutragen. 
Im Zusammenhang mit dem 

Indopazifik wurde betont, 
dass „eine enge Partnerschaft“ 
zwischen den beiden Ländern 
„von zentraler Bedeutung für 
eine freie, offene, integrierte, 

friedliche und florierende 
indopazifische Region“ sei, 

was „durch die Anerkennung 
der zentralen Stellung 

Asiens, durch Befolgung der 
internationalen Gesetze und 

Good-Governance-Regeln, 
durch Unterstützung der 

Navigationssicherheit und 
-freiheit und durch Überfliegen 
und andere legale Nutzung der 

Meere untermauert wird“.

Der zukünftige 
Weg

US-Präsident Donald Trump mit PM Narendra Modi während des ‚Namaste Trump‘-Events im Motera Stadium in Ahmedabad
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Oben: Der indische 
Präsident Ram Nath Kovind 

trifft US-Präsident Donald 
Trump im Rashtrapati 
Bhawan in Neu Delhi

Oben: US-Präsident Donald 
Trump und First Lady 

Melania Trump probieren 
während ihres Besuchs im 

Sabarmati Ashram unter 
Anleitung von PM Modi ein 

Charkha (Spinnrad) aus

6,3 Milliarden USD betraf. Am 16. Juni 
2019 belegte Indien 28 amerikanische 
Waren mit zusätzlichen Zöllen. Die 
USA drängten auf niedrigere Zölle und 
Marktzugang zu Medizinprodukten 
sowie Informations- und 
Kommunikationstechnologie. Indien 
wünscht sich die Wiederherstellung des 
GSP-Status, den Widerruf zusätzlicher 
Zölle auf Stahl und Aluminium und 
darüber hinaus Marktzugang für 
seine Obstprodukte wie Trauben 
und Mangos.

Ein ungelöstes Problem ist die 
Definition von Beschäftigung und 
Spezialisierungen im Rahmen der 

H1 B-Visa und deren Auswirkungen 
auf die indische IT-Branche. Indien 
betont weiterhin die Bedeutung 
seines Beitrages zu Wachstum und 
Entwicklung der US-Wirtschaft 
durch hervorragend ausgebildete 
indische Fachleute. Während des 
Besuchs sprach PM Modi außerdem 
das Thema des Abschlusses einer 
Totalisierungsvereinbarung an, von 
der indische Fachleute, die in den USA 
arbeiten, profitieren würden.

Eine Delegation des US Nuclear 
Energy Institute war vor dem Besuch 
von Präsident Trump in Indien, um 
über die politische Unterstützung 
für amerikanische Nuklearexporte 
nach Indien zu sprechen und bei 
Nuclear Power Corporation of India 
Ltd. und anderen potenziellen Kunden 
Werbung für amerikanische Produkte 
und Dienstleistungen zu machen. 
Der Energiehandel zwischen den USA 
und Indien beläuft sich allein in den 
letzten vier Jahren auf 20 Milliarden 
USD, was ein neuer Antriebsfaktor für 



Partnerschaft

|  22  |PERSPEKTIVEN

wie auch „die Notwendigkeit, dass diese 
aufstrebende Technologie ein Werkzeug 
für Freiheit, Fortschritt und Wohlstand 
wird und nichts, was es zu einem Mittel 
von Unterdrückung und Zensor machen 
könnte“.

Beide Seiten stimmten überein, 
ihre Beziehungen auf den Status einer 
„Umfassenden Globalen Strategischen 
Partnerschaft“ aufzuwerten. In der 
gemeinsamen Erklärung verurteilten sie 
„das Einsetzen terroristischer Mittel und 

die Handelsbeziehungen zwischen 
den beiden Ländern sein wird. Die US 
International Development Finance 
Corporation hat entschieden, einen 
ständigen Sitz einzurichten, und eine 
Finanzierungsfazilität in Höhe von 
600 Millionen USD für erneuerbare 
Energieprojekte in Indien angekündigt. 
Präsident Trump erklärte in einer 
Pressekonferenz, dass beide Seiten die 
Bedeutung eines sicheren drahtlosen 
5G-Netzwerks besprochen haben 

IndIen und dIe uSA teIlen So vIeleS: GemeInSAme Werte und 
IdeAle, denSelben unternehmer- und InnovAtIonSGeISt, ChAnCen 
und herAuSforderunGen, hoffnunGen und ZIele… PräSIdent 
trumPS beSuCh In IndIen Stellt eIn neueS KAPItel In den IndISCh-
AmerIKAnISChen beZIehunGen dAr

Narendra Modi
Indischer Premierminister

US-Präsident 
Donald Trump und 
First Lady Melania 

Trump am Taj 
Mahal in Agra
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grenzüberschreitenden Terrorismus in 
all seinen Formen aufs Schärfste“. Sie 
riefen Pakistan auf, „sicherzustellen, 
dass kein Territorium unter seiner 
Kontrolle dazu genutzt wird, 
terroristische Angriffe zu starten, und 
die Verursacher derartiger Attacken 
wie 26/11, Mumbai und Pathankot 
schnellstens zur Rechenschaft zu 
ziehen“. Beide Seiten erkannten die 
Bedeutung der Konnektivität an, die 
mit der Achtung von „territorialer 
Integrität, Souveränität der Staaten, 
Good Governance, Transparenz 
und Zuverlässigkeit“ verknüpft sein 
müsse. In der Erklärung wird Indien 
als ein Ort der Sicherheit und der 
Entwicklungs- und humanitären Hilfe 
in der Region des indischen Ozeans 
anerkannt. Beide Länder vereinbarten 
eine neue Partnerschaft zwischen der 
USAID, die Unterstützung in Höhe 

von 400 Millionen Dollar für den 
Indopazifik angekündigt hat, und der 
indischen Development Partnership 
Administration für die Kooperation in 
Drittländern. Die USA bekräftigten die 
Unterstützung für Indiens permanente 
Mitgliedschaft in einem reformierten 
UN-Sicherheitsrat und für einen Eintritt 
in die Nuclear Suppliers Group. 

Beide Seiten können zufrieden 
auf den Besuch zurückblicken, der 
schöne Bilder, aber auch viel Substanz 
bot und den Weg für zukünftig noch 
umfassendere Beziehungen zwischen 
den USA und Indien geebnet hat.

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump an der Gedenkstätte Raj Ghat in Neu Delhi

Botschafter Anil Wadhwa war Sekretär 
( für den Osten) im Außenministerium 
und indischer Botschafter in Polen, 

Oman, Thailand und Italien. Er war auch in den indischen 
Botschaften in Hongkong, China, und in der Schweiz tätig 
und hat für die Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OPCW) in Den Haag gearbeitet.

•	 Die USA sind mittlerweile der 
größte Handelspartner Indiens 
und haben 30 Milliarden USD 
in Indien investiert. Indien 
hingegen hat 11 Milliarden 
USD in den USA investiert. 
Rund 200.000 Inder studieren 
in den USA und bezahlen 
Studiengebühren in Höhe 
von 6 Milliarden USD an US-
amerikanischen Universitäten.

•	 Der indische 
Sicherheitskabinettsausschuss 
billigte den Kauf von 24 MH-
6- oder Seahawk-Helikoptern 
in Wert von 3 Milliarden USD 
für die indische Marine sowie 
von sechs weiteren Apache-
Helikoptern für die Armee. Seit 
2007 hat Indien Ausrüstung 
im Wert von 20 Milliarden USD 
von den USA erworben.

•	 Es wurde außerdem vereinbart, 
dass sich beide Seiten um ein 
größeres und umfassenderes 
Handelsabkommen 
bemühen, aber auch 
das „eingeschränkte“ 
Handelspaket soll „zeitnah“ 
in den nächsten Monaten mit 
den bisherigen Vereinbarungen 
auf eine rechtliche Grundlage 
gestellt werden.

Die Zahlen 
sprechen für sich
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Zusammenfassung 
diplomatischer Ereignisse

Der Premierminister von sri Lanka (7.-11. 
Feb.)

Nach seinem Erfolg bei den Wahlen im November 
und der Amtsübernahme kam Mahinda Rajapaksa, der 

Premierminister von Sri Lanka, zu einem fünftägigen 
Staatsbesuch nach Indien. Bei seinem jüngsten 

Auslandsbesuch traf der srilankische Regierungschef 
den Premierminister von Indien, Narendra Modi, und 
führte ausführliche Gespräche auf Delegationsebene. 

Die beiden stimmten überein, dass Stabilität, Sicherheit 
und Wohlstand in Sri Lanka, kombiniert mit der SAGAR-

Doktrin (Sicherheit und Wachstum für alle in der Region), 
die Anstrengungen für Stabilität für die gesamte indisch-

pazifische Region intensivieren und die Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern stärken würden.

Die vietnamesische vizePräsiDentin  
(11.-13. Feb.)
Vom 11.-13. Februar machte die Vizepräsidentin der 
sozialistischen Republik Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh, 
einen offiziellen Staatsbesuch in Indien. Bei dieser 
Gelegenheit führte die vietnamesische VP bilaterale 
Gespräche auf Delegationsebene mit dem indischen 
Vizepräsidenten Venkaiah Naidu und sprach mit ihm über 
politische, verteidigungspolitische, wirtschaftliche und 
sicherheitsbezogene Themen von beiderseitigem Interesse. 
VP Dang Thi Ngoc Thinh traf außerdem den indischen 
Präsidenten Ram Nath Kovind, was der in 2016 zwischen den 
beiden Ländern eingeführten umfassenden strategischen 
Partnerschaft neuen Schwung verlieh.

Der Präsident von Portugal, die Vizepräsidentin von Vietnam und der Premierminister von Sri Lanka 
besuchten Indien im Februar, was ein erfolgreicher Start für das volle diplomatische Programm war

Rechts: Premierminister 
Narendra Modi trifft 

den srilankischen 
Premierminister 

Mahinda Rajapaksa im 
Hyderabad House in 

Neu Delhi

Links: Vizepräsident 
Venkaiah Naidu trifft 

Dang Thi Ngoc Thinh, 
die vietnamesische 

Vizepräsidentin, in Neu 
Delhi 

Oben: Marcelo Rebelo de Sousa, der portugiesische Präsident, mit dem indischen 
Präsidenten Ram Nath Kovind während der offiziellen Begrüßung am Rashtrapati Bhawan

Der Portugiesische PräsiDent in inDien  
(13.-16. Feb.)
Marcelo Rebelo de Sousa, der Präsident Portugals, machte 
seinen ersten Staatsbesuch in Indien. Der letzte Besuch eines 
portugiesischen Präsidenten in Indien hatte in 2007 stattgefunden. 
Er traf Premierminister Narendra Modi und führte weitreichende 
Gespräche auf Delegationsebene. Präsident Sousa traf außerdem 
den indischen Präsidenten Ram Nath Kovind und beide Seiten 
unterzeichneten 14 MoUs und Vereinbarungen zu maritimer 
Entwicklung, Migration, Start-Ups, geistigen Eigentumsrechten, 
Luft- und Raumfahrttechnik, Nanobiotechnologie, audiovisuellen 
Koproduktionen, Yoga, diplomatischer Ausbildung, 
wissenschaftlicher Forschung und öffentlicher Ordnung.
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niger (20.-21. Jan.)
Der indische Außenminister Dr. S. Jaishankar 
unternahm einen offiziellen Staatsbesuch nach 
Niamey in Niger, was die Bedeutung zeigte, 
die Indien den bilateralen Beziehungen mit 
Niger beimisst. Während des Besuchs weihte 
Außenminister Jaishankar gemeinsam mit dem 
Präsidenten Nigers, Mahamadou Issoufou, das 
Mahatma Gandhi International Convention Centre 
ein. Außenminister Jaishankar führte außerdem 
mit Kalla Ankourao, dem Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten, Kooperation und Regionale 
Integration Nigers, weitreichende Gespräche zu 
bilateralen und regionalen Themen.

tunesien (22.-23. Jan.)
Außenminister Dr. S. Jaishankar kam zu einem zweitägigen 

Staatsbesuch nach Tunesien – der erste hochrangige Besuch 
aus Indien nach dem Erfolg bei den Präsidentschafts- und 

Parlamentswahlen in Tunesien im letzten Jahr. Während 
seines Besuchs traf Dr. Jaishankar den tunesischen 

Präsidenten Kais Saied und führte mit seinem Amtskollegen, 
dem tunesischen Außenminister Sabri Bachtobji, intensive 
Gespräche. Beide Länder unterzeichneten ein MoU, um ein 

indisch-tunesisches Innovationszentrum im ICT in Tunis, 
der tunesischen Hauptstadt, zu gründen.

Der indische Außenminister Dr. S. Jaishankar besuchte Niger, Tunesien, 
Deutschland und Belgien

Im Uhrzeigersinn von oben links: Außenminister Dr. S. Jaishankar mit Issoufou 
Mahamadou, dem Präsidenten von Niger, in Niamey; Außenminister Dr. Jaishankar 
trifft Sabri Bachtobji, den tunesischen Außenminister; der Außenminister besucht 
die Münchener Sicherheitskonferenz 2020 während seines Deutschlandbesuchs; 
Außenminister Dr. Jaishankar trifft Philippe Goffin, den Außen- und 
Verteidigungsminister Belgiens, am Rande des EU-Außenministerratstreffens in Brüssel

beLgien (17.-18. Feb.)
Auf Einladung von Josep Borrell Fontelles, dem Hohen 
Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, 
besuchte Außenminister Dr. S. Jaishankar am 17. Februar 
Brüssel, um Gespräche mit dem Rat der Außenminister 
der EU zu führen. Bei seinem ersten Besuch bei der EU 
nach der Amtsübernahme der neuen Kommission im 
Dezember 2019 erläuterte der Außenminister gegenüber 
dem Rat die außenpolitischen Prioritäten und regionalen 
und globalen Perspektiven Indiens.

DeutschLanD (14.-16. Feb.)
Außenminister Dr. S. Jaishankar besuchte Deutschland, 
um an der Münchner Sicherheitskonferenz 
teilzunehmen. Während seines Aufenthalts nahm er 
an Gesprächen zu Sicherheitsfragen in der asiatischen 
Region und zu Multilateralismus in der ganzen Welt teil. 
Dr. Jaishankar traf während der drei Tage am Rande der 
Konferenz auch die Außenminister verschiedener Länder.
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Seit einigen Jahren wird Indien 
oft als eine der weltweit am 
schnellsten wachsenden 
Volkswirtschaften 
beschrieben, was vor 

dem Hintergrund des globalen 
wirtschaftlichen Rückgangs umso 
positiver ins Auge sticht. Die indische 
Regierung hat das ehrgeizige Ziel 
ausgegeben, Indien bis 2024-25 in 
eine 5 Billionen-USD-Wirtschaft zu 

verwandeln. Einige halten dies für 
unerreichbar, und die meisten vergessen 
die schiere Größe der indischen 
Wirtschaft bei ihren Prognosen. 
Selbst wenn die indische Wirtschaft 
langsamer wächst, wird ihr Beitrag für 
die Weltwirtschaft allein aufgrund ihres 
Volumens höher sein. 

Eine BIP-Wachstumsrate von 
acht Prozent ist notwendig, um das 
5 Billionen-USD-Ziel zu erreichen, 

Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler und Vorsitzende des 
Wirtschaftsberatungsausschusses von Premierminister Narendra Modi, Bibek 

Debroy, erläutert den Weg Indiens hin zu einer 5 Billionen USD-Wirtschaft

Der Weg zu

mehr Wachstum
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Die Unionsministerin 
für Finanzen und 
Unternehmensangelegenheiten, 
Nirmala Sitharaman, bei ihrer 
Ankunft im Parlament in 
Neu Delhi am 1. Februar zur 
Vorstellung des allgemeinen 
Budgets 2020-21

und die Regierungsinitiativen für 
effiziente öffentliche Ausgaben, 
effiziente Grundstücks-, Arbeits- 
und Kapitalmärkte sowie für die 
Stimulation von Produktivität und 
Unternehmertum sollen ein Anstoß 
dafür sein. Selbstverständlich sind 
in den indischen Bundesstaaten 
ausreichend Kapazitäten vorhanden, 
um für ein achtprozentiges Wachstum 
zu sorgen. Ein höheres BIP ist nicht 
nur eine Zahl. Es bedeutet höhere 
Einkommen, mehr Beschäftigung, 
bessere Lebensbedingungen, 
weniger Armut und verbesserte 

sozioökonomische Indikatoren. Im 
letzten Quartal wurde zwar eine 
Verlangsamung beobachtet, jedoch 
wurden bereits monetäre und 
steuerliche Anreize gesetzt, die sich 
bald auswirken werden. Wenn man 
den derzeitigen Stand betrachtet, 
kann man für das Finanzjahr 2019-20 
von einem BIP-Wachstum in Indien 
von rund fünf Prozent ausgehen.

Einer der Erfolge der 
makroökonomischen Steuerung 
seit 2014 ist die Inflationskontrolle. 
Sechs Prozent reales Wachstum und 
vier Prozent Inflation ergeben 10 

IndIen hat bereIts neue ParadIgmen eIngeführt, wIe dIe 
sharIng economy mIttels aggregator-Plattformen, was 
das konventIonelle geschäft ersetzt. dIe regIerung nutzt 
In eInem bIsher unvorstellbaren masse neue technologIen, 
um den transfer dIrekter leIstungen und dIe fInanzIelle 
InklusIon zu ermöglIchen.

Nirmala Sitharaman 
Indische Finanzministerin
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Zweitens verfügt das System intern über 
reichlich Kapazitäten und endogene 
Wachstumsquellen.

Drittens muss die Integration im 
Sinne der öffentlichen Bereitstellung 
einer physischen und sozialen 
Infrastruktur interpretiert werden. 
Öffentlich zugängliche Dashboards 
zeigen Verbesserungen bei Straßen (und 
anderen Transportformen), Elektrizität, 
Gasanschlüssen, Toiletten, Kanalisation, 
Wohnungsbau, Schulen (und höheren 
Bildungseinrichtungen), Kompetenzen, 
medizinischer Versorgung, Versicherungen, 
Renten, Bankkonten und Krediten. 
Diese Verbesserungen sind besonders 
im ländlichen Indien spürbar. Aus 
diesem Grund zeigt der letzte Bericht 
über die menschliche Entwicklung der 

Prozent nominales Wachstum, während 
sechs Prozent reales Wachstum und neun 
Prozent Inflation 15 Prozent nominales 
Wachstum ergeben. Zwar mögen sich 
15 Prozent nominales Wachstum besser 
anhören als 10 Prozent, aber letzteres 
ist wegen der niedrigeren Inflation zu 
bevorzugen.

Das Ziel für Indien ist jedoch eine 
höhere Wachstumskurve. Seit 2014, wobei 
die Politik der zweiten Modi-Regierung 
die logische Fortsetzung der ersten 
Amtszeit ist, werden die Bausteine so 
platziert, um genau dies sicherzustellen. 
Aber erstens sind die externen Faktoren 
ungünstig und die globale Unsicherheit 
beeinträchtigt die indischen Exporte und 
Wachstumsaussichten. Nicht viele Ländern 
werden wohl mit sechs Prozent wachsen. 

dIe IndIsche 
wIrtschaft 
durchläuft 
eInen Prozess der 
entgIftung. der 
negatIve eInfluss 
der störungen 
Ist nun behoben 
und es wIrd 
erwartet, dass dIe 
wIrtschaft Im gJ 21 
wIeder wächst.

Anand Mahindra
Vorstandsvorsitzender

Mahindra & Mahindra Ltd

zukünftIg 
sollte das reale 
wachstum auf 
6 - 6,5 Prozent 
Im nächsten 
geschäftsJahr 
steIgen. wIr 
haben uns sehr 
stark auf den 
ländlIchen 
konsum 
fokussIert.

Krishnamurthy V Subramanian
Leitender Wirtschaftsberater

Indische Regierung

Ich habe den 
eIndruck, dass wIr 
nach zeItweIlIgen 
Problemen nun unter 
der führung der 
fInanzmInIsterIn 
dort wIeder 
hInausfInden. wIr 
hatten mIt äusseren 
turbulenzen zu 
kämPfen, aber Ich bIn 
sehr oPtImIstIsch

Mukesh Ambani
Präsident und Geschäftsführer, 

Reliance Industries
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für die Unions- wie auch die 
Bundesstaatsprogramme, 
sowie zur Eliminierung 
von Lecks und Häufungen 
verwendet. Die Unterstützung 
wird nun in Bankkonten 
gebündelt und mit Aadhaar 

verknüpft (Aadhaar ist eine 
Identifizierungsnummer, welche die 
Individuelle Identifizierungsbehörde 
Indiens erstellt und an jeden 
Bewohner des Landes vergibt). 
Die Produktivitätssteigerungen 
aufgrund derartiger Integrations- 
und Stärkungsinitiativen können 
nicht unmittelbar in wirtschaftlichen 
Zahlen ausgedrückt werden. Sie 
sind aber spürbar (und anhand 

UNDP einen deutlichen Rückgang 
der multidimensionalen Armut. 
Integration bedeutet auch finanzielle 
Unterstützung der Armen. Dies 
erfolgt nun durch dezentralisierte 
Identifizierung (per Zensus und nicht 
per Umfrage), indem die Informationen 
aus der sozioökonomischen 
Kastenvolkszählung (SECC) verwendet 
werden. Diese Untersuchung wird zur 
Feststellung der Nutznießer, sowohl 

Im letzten Quartal wurde zwar eine 
Verlangsamung beobachtet, jedoch 

hat Indien bereits monetäre und 
steuerliche Anreize gesetzt, die sich 

bald auswirken werden

Die ländliche Wirtschaft macht 46 % des nationalen Einkommens aus und es ist unabdingbar, dass auch die ländliche 
Wirtschaft und die kleinen Unternehmen verbreitet wachsen und sich entwickeln

Verbes-
serte globale 
Rankings für 
Indien

Im Wirtschafts 
freundlichkeits-
Ranking der 
Weltbank hat sich 
Indien an die 63. 
Stelle katapultiert

Bei der Lösung von 
Insolvenzfällen hat 
sich Indien von 
der 108. auf die 52. 
Position verbessert

Bei globalen 
Innovationen ist 
Indien vom 74. 
auf den 52. Platz 
geklettert

Indien hat sich bei 
der internationalen 
Logistik-Performance 
um 10 Punkte 
verbessert

Bei der Reise- und 
Tourismuswett-
bewerbsfähigkeit 
des Weltwirtschafts-
forums hat sich 
Indien von der 52. 
auf die 34. Position 
verbessertna
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von Einzelbeispielen bestätigt, wie 
beispielsweise bei der Umstellung von 
Feuerholz auf LPG, bei der Bereitstellung 
von Toiletten oder bei den Mudra-
Darlehen) und werden dazu führen, dass 
Indien die demokratische Dividende in 
Wachstum verwandeln wird.

Viertens ist diese Integrations- und 
wirtschaftliche Stärkungsagenda 
vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
sowohl der Lebensstandard der Bürger 
als auch die Wirtschaftsfreundlichkeit 
für Unternehmer verbessert wird. Ein 

Unternehmer ist nicht unbedingt ein 
korporativer Unternehmer und die 
Wirtschaftsfreundlichkeit beinhaltet nicht 
nur die Indikatoren der Weltbank, wobei 
sich Indiens Rang auch dort verbessert hat. 
Die Wirtschaftsfreundlichkeitsinitiative 
des Department of Industrial Policy and 
Promotion (DIPP) oder des Department 
for Promotion of Industry and Internal 
Trade haben das Wirtschafts- und 
Investitionsklima in allen Bundesstaaten 
verbessert.

Fünftens wird sich das institutionelle 

SurVey
The Finance Ministry’s 
flagship annual document 
projects growth

SpAce for NeW
India ranks third in 
terms of number of 
new firms created.

According to the survey, 
from about 70,000 new 

firms created in 2014, 
the number has grown 
by about 80 per cent 

to about 1,24,000 new 
firms in 2018.

www.indiabudget.gov.in

greeN reSolVe
India is also pushing 
towards sustainable 
economic growth. 

Forest and tree cover 
increased and has 

reached 80.73 million 
hectares covering 

25.56 per cent of the 
geographical area of 

the country.

fuelliNg the hiKe
India’s exports increased 

by 13.4 per cent for 
manufactured products 

and 10.9 per cent for 
total merchandise.

India gained 0.7 per 
cent increase in trade 
surplus per year for 

manufactured products 
and 2.3 per cent per year 

for total merchandise.

ProJectIons 
According to the Economic Survey 2019-20 prepared under Krishnamurthy Subramanian (Chief Economic 
Adviser to the Government of India), India’s GDP growth is expected to grow in the range of 6.0 to 6.5 per 
cent in 2020-21. The survey has projected India’s growth at 6 per cent to 6.5 per cent in the next financial year 
starting April 1. The growth in 2020-21 compares to a projected 5 per cent expansion in 2019-20

groWth to coMe
Economic growth is 

expected to pick up and a 
strong rebound could be 

seen in FY21 on a low base.  

Easing of monetary 
policy by the Reserve 

Bank of India and several 
measures announced by 

the government in the last 
year present green shoots 

for growth.

WhAt the

SAyS About the future

ecoNoMic
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Bibek Debroy ist derzeit Vorsitzender des 
Wirtschaftsberatungsausschusses des 
Premierministers. Er ist Mitglied von NITI 
Aayog und war Vorsitzender des Komitees zur 

Umstrukturierung von Indian Railways. Er hat diverse Bücher 
über Wirtschaft, politische Ordnung, Indologie und Sanskrit 
verfasst und übersetzt.

keine Abweichungen von 
dem Ziel der steuerlichen 
Konsolidierung. Die 
Steuerreform wird 
ausgearbeitet und der 
Unternehmenssteuersatz 
wurde bereits gesenkt. Was 

direkte und indirekte Steuern angeht, 
so lautet die Agenda Vereinfachung 
und Wegfall von Ausnahmen, was die 
Kosten für die Einhaltung senken wird. 
Daher lautet die Botschaft, dass ein 
BIP von fünf Prozent in 2019-20 kein 
Untergangsszenario darstellt – höhere 
Wachstumskurven stehen bevor.

Aufräumen vermutlich kurzfristig 
positiv auf das Wachstum 
auswirken. Beispiele hierfür sind 
der Real Estate (Regulation and 
Development) Act, die Untersuchung 
illegaler Finanztransaktionen, 
das scharfe Vorgehen gegen 
Mantelgesellschaften, ein Insolvenz- 
und Konkursgesetz und verbesserte 
Einhaltung der Steuervorschriften. 
Dies wird zu unmittelbaren 
Wachstumskosten führen, die gegen 
zukünftige Effizienzzuwächse in der 
Zukunft aufgerechnet werden. 

Die Finanzen der Unionsregierung 
werden gut verwaltet und es gibt 

Die Konjunkturstudien für 2020 konzentrieren 
sich auf die Schaffung günstiger 

Investitionsbedingungen, um die Wirtschaft in 
Richtung der 5 Billionen USD-Marke zu pushen

Eine gesamtindische 
Wachstumsrate ist 
weitgehend eine Funktion 
auf Staatsebene und 
viele Bundesstaaten 
sind mit Raten von 
unter 6 % gewachsen. 
Die begonnenen 
Strukturreformen werden 
jedoch sicherstellen, 
dass diese Bundesstaaten 
ihre Wachstumsraten 
steigern und allmählich 
die gesamtindische 
Wachstumsrate in Richtung 
8 % anheben.

Integrierte 
Steigerungen

booMiNg touriSM 
for A groWiNg iNDiA
India’s ranking on WEF travel and tourism 
competitiveness index
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Es ist immer erfreulich, zu sehen, wie Regierungsinitiativen in Indien umgesetzt 
werden. Der Erfolg der von Premierminister Narendra Modi in 2014 initiierten 
Swachh Bharat Mission hat jedoch neue Maßstäbe gesetzt. Nach nur fünf Jahren gilt 
sie als weltweit größte Hygiene-Kampagne, so Parameswaran Iyer

Wandel
Der groSSe

Kinder beteiligen sich an der 
Kampagne und verbreiten die 
Botschaft von Swachh Bharat
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In seiner ersten Rede vor der 
Nation am 12. August 2014 drückte 
Premierminister Narendra Modi 
seine Sorge über das Problem der 
öffentlichen Defäkation in Indien 

aus und war damit der erste PM des 
Landes, der dies auf einer nationalen 
Plattform tat. Darin verkündete er 
seinen Entschluss, die weitverbreitete 
Praxis innerhalb von nur fünf Jahren zu 
beenden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
initiierte er am 2. Oktober 2014 
die Swachh Bharat Mission (SBM). 
Premierminister Modi hat Wort gehalten 
und innerhalb dieser fünf Jahre haben 
mehr als 550 Millionen Menschen im 
ländlichen Indien die Praxis der offenen 
Defäkation aufgegeben und 600.000 
Dörfer haben sich zu ODF-Zonen (Zonen 
frei von offener Defäkation) erklärt. 
Dies hat sich zu einer Massenbewegung 
entwickelt, die mehr als 1 Milliarde 
Menschen betrifft, welche eine uralte 
Gewohnheit abgelegt haben, die 
unausrottbar erschien. Die Mission gilt 
als weltweit größte Hygiene-Kampagne.
Der Weg wird von sechs wichtigen 
Leitprinzipien bestimmt, die auf jedes 
große Transformationsprogramm 
anwendbar sind – die ABCDEF-
Richtlinien der Umsetzung.

A - Align (AnPASSUng)
Menschen in verschiedenen 
Hierarchien können miteinander 
konkurrierende Prioritäten haben. 
Nach PM Modis Ankündigung der 
Mission musste das Ministerium für 
Trinkwasser und Hygiene ein Ziel 
garantieren, das zu den verschiedenen 
administrativen Ökosystemen 
passte. Das Team SBM-G (Grameen/
Rural) besuchte jeden Bundesstaat 

mehrmals und stellte den direkten 
Kontakt mit den Bezirkskollektoren 
mittels Informations-Workshops, 
informellen Treffen und WhatsApp-
Gruppen her, was dafür sorgte, dass 
Hygiene weiterhin oberste Priorität 
bei allen hatte. Das dreistufige PM-
CM-DM-Modell (Premierminister – 
Ministerpräsident – Bezirksmagistrat) 
funktionierte so geschlossen wie nie 
zuvor.

B - Believe (üBerzeUgUng)
Im Angesicht einer schwierigen 
Situation sind Teams, die nicht an das 
Erreichen eines festgelegten Ziels 
glauben, oftmals nicht in der Lage, 
sich zu motivieren. Das Ergebnis 
sind unzureichende Bemühungen. 
Um eine optimale Produktivität 
sicherzustellen, wurden im Rahmen 
von SBM im Zentrum und in den 
jeweiligen Bundesstaaten Teams 
zusammengestellt, die aus einer 
einzigartigen Kombination aus 
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Premierminister 
Narendra Modi bei 
einem Werbe-
‚Plogging‘-Lauf 
am Strand von 
Mammallapuram, 
Tamil Nadu
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Zahlreiche Dorfvorsteher (Sarpanch) sagen ihre Unterstützung für SBM zu 
und besuchen die Feierlichkeiten zu ‚Swachh Bharat Divas‘ anlässlich des 
150. Geburtstages von Mahatma Gandhi

SBM SaveS liveS
Since India has become ODF, 
3,00,000 diarrheal deaths have 
been avoided after the launch of 
SBM in 2014

nutrition & productivity
A study conducted by the Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF)
found 15% lower cases of stunting
and 37% lower cases of wasting
among children in ODF areas

Safety and dignity
A UNICEF study has found that 
87% women feel safer after getting 
a toilet at home

econoMicS
INR 50,000 saved every year by a 
household in an ODF village on ac-
count of avoided medical costs and 
almost 7.55 million jobs created.

going green
A 2019 UNICEF study estimates that 
ODF villages are 12.70 times less 
likely to have their groundwater 
contaminated traceable to humans. 

changing outlookS
A study has found that SBM lever-
aged an equivalent investment of 
$3.7 billion in SBM communica-
tions across stakeholders.

Achievements 
and Impacts

genAUSo wie Millionen 
MAhAtMA gAndhiS 
UnABhängigkeitSkAMPf 
UnterStützten, widMen 
heUte Millionen freiwillige 
der idee eineS SAUBereren 
indienS Mit gAnzeM herzen 
ihre zeit Und Mühe

narendra Modi
Premierminister von Indien

www.sbm.gov.in
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unten: Die indischen Cricket-Spieler Suresh Raina (li.) 
und Jasprit Bumrah (re.) nehmen während der Team 
Swachh Cricket Clinics in Nagpur an einem Spiel mit 
Kindern aus der Gegend teil

Ich verspreche, dass ich mich für Hygiene 
einsetzen und dafür Zeit aufwenden werde.

Ich werde 100 Stunden pro Jahr dafür 
aufwenden, was zwei Stunden pro Woche 
entspricht, um freiwillig im Bereich Hygiene 
zu arbeiten.

Ich werde weder Abfall verstreuen noch 
zulassen, dass andere dies tun.

Ich werde das Streben nach Hygiene in 
mir selbst, meiner Familie, meiner Region, 
meinem Dorf und meinem Arbeitsplatz 
integrieren.

Ich bin der Ansicht, dass die Länder 
der Welt, die sauber erscheinen, dies 
deswegen tun, weil ihre Bürger weder 
Abfall verstreuen noch zulassen, dass dies 
geschieht.

Mit dieser festen Überzeugung werde ich 
die Botschaft der Swachh Bharat Mission 
in den Dörfern und Städten propagieren. 
Ich werde 100 weitere Personen zu diesem 
Versprechen, das ich heute abgebe, 
ermutigen.

Ich werde mich bemühen, dass sie sich 
ebenfalls zu 100 Stunden Arbeit für die 
Hygiene verpflichten.I

Ich bin zuversichtlich, dass jeder Schritt, 
den ich in Richtung Hygiene unternehme, 
dazu beiträgt, mein Land sauber zu machen.

Das Swacchta-
Versprechen

jungen Berufstätigen mit geringerem 
administrativem Fokus und frischer 
Perspektive sowie aus erfahrenen, aber 
engagierten Verwaltungsmitarbeitern, 
die an die Erreichbarkeit des Ziels 
glaubten und sich auf kreative 
Lösungen fokussierten, bestanden. 

C - CoMMUniCAte 
(koMMUnikAtion)
Im Wesentlichen ist SBM 
ein Programm, das zu einer 
Verhaltensänderung führt. 
Kommunikation auf allen Ebenen 
– oberhalb und unterhalb der 
Armutsgrenze, Massen- und 
persönliche Kommunikation – war 
grundlegend für SBM. Fast 650.000 
Hygieneverwalter aus der breiten 
Bevölkerung, Swachhagrahis genannt, 
wurden geschult und gingen von 
Tür zu Tür, um die Botschaft von 
Swachhata bzw. Hygiene zu verbreiten. 

Anschließend versuchte SBM, dem 
Thema Hygiene etwas Glamour über 
die Medien zu verleihen, indem die 
Popkultur und Bollywood-Prominente, 
Sportler und andere einflussreiche 
Personen zur Förderung des Anliegens 

India’s progress in rural sanitation 
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access to toilets
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In seiner ersten Rede zum Unabhängigkeitstag während der zweiten 
Amtszeit kündigte der Premierminister ein noch ehrgeizigeres Ziel an: 

die Versorgung aller Haushalte mit fließendem Wasser bis 2024

eingesetzt wurden.

d - deMoCrAtiSe 
(deMokrAtiSierUng)
Im Lauf der Jahre hat sich SBM zu einer Jan 
Andolan (Massenbewegung) entwickelt 
– was der Premierminister bereits bei 
zahlreichen Anlässen bekräftigt hat. Jeder 
ist beteiligt und Hygiene wurde zu einem 
Anliegen aller. Die Menschen bauten 
ihre eigenen Toiletten und motivierten 
andere, Kommunen planten Aktivitäten 
und überwachten den Fortschritt und 
Dörfer erklärten sich zu ODF-Zonen. Selbst 
Unternehmen, NGOs, zivilgesellschaftliche 
Organisationen und weitere 
Regierungsministerien und -abteilungen 
beteiligten sich daran, das Thema populär 
zu machen.

e – evAlUAte (evAlUAtion)
Als die Fortschritte die Erwartungen 
übertrafen, bezweifelten viele die 
Korrektheit der SMB-Entwicklungszahlen. 
Daher war es umso wichtiger, eine 
externe Überwachung zu organisieren, 
um die Glaubwürdigkeit zu stärken 
und die Motivation der Freiwilligen 
aufrechtzuerhalten. Organisationen 
wie die Weltbank, UNICEF, BMGF 
und die WHO führten verschiedene 
Bewertungen der Hygiene-Abdeckung 
und -anwendung, der Erfolge und 
Verbesserungsbereiche sowie der 
gesundheitlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen von SBM durch. 

India’s progress in rural sanitation 
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Die vom Ministerium für Wohnungsbau & Städtische Angelegenheiten seit 2016 
durchgeführte Umfrage Swachh SurvekShan ist die weltweit größte zu städtischer 
Hygiene und Sauberkeit. Sie zielt darauf ab, die Partizipation der Bürger im großen 
Stil zu fördern und das Bewusstsein in allen Bereichen der Gesellschaft zu erhöhen. 
Bislang ist sie förderlich, um die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bürger zu 
verbessern und durch positive Verhaltensänderungen für sauberere Städte zu sorgen.

toP 5
of

indiA
(2019)

CleAneSt CitieS
1. Indore
2. Ambikapur
3. Mysuru
4. Ujjain
5. New Delhi

CleAneSt StAteS
1. Chhattisgarh
2. Jharkhand
3. Maharashtra
4. Madhya Pradesh
5. Gujarat

swachhbharaturban.gov.in
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Indien wurde zu einem globalen 
Hygienelabor.

f – follow throUgh (dABei 
BleiBen) 
Als sich am 2. Oktober 2019 alle 
Bundesstaaten zu ODF-Zonen 
erklärten, bezeichnete der 
Premierminister dies als Meilenstein, 
jedoch nicht als Abschlussziel. Ein 
starker Fokus liegt immer noch auf 
der Sicherstellung, dass die ODF-
Verhaltensweisen nachhaltig sind und 
niemand in alte Muster zurückfällt. 
Das Ministerium für Trinkwasser und 
Hygiene veröffentlichte vor kurzem 
eine auf die Zukunft ausgerichtete 
10-Jahres-Hygienestrategie mit dem 
Ziel, von ODF zu ODF Plus zu kommen, 
dem noch weiter gefassten Ziel der 
Gesamthygiene in den Dörfern Indiens.

Die indische Regierung setzt ihre 
Bemühungen fort, ihren Bürgern 
grundlegende Dienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen. In seiner 
ersten Rede zum Unabhängigkeitstag 
während der zweiten Amtszeit 

kündigte der Premierminister ein noch 
ehrgeizigeres Ziel an: die Versorgung 
aller Haushalte mit fließendem Wasser 
bis 2024. Für dieses Ziel wurde auf der 
Grundlage der Umsetzungsrichtlinien 
die Jal Jeevan Mission entwickelt. 
Man kann zuversichtlich sein, dass es 
erreicht wird!

oben: Mehrere indische Botschaften in aller Welt haben Säuberungsfahrten organisiert, um SBM zu unterstützen und zu 
fördern. Freiwillige aus der diplomatischen Vertretung Indiens auf Bali, Indonesien, sammeln bei einer Säuberungsfahrt an 
einem Strand Abfall auf; rechts: Freiwillige aus der indischen Botschaft in Havanna, Kuba, nach einer Säuberungsfahrt

Parameswaran Iyer ist Sekretär im 
Ministerium für Trinkwasser und Hygiene 
und leitet deren Flaggschiff, die Swachh 

Bharat Mission. Er ist seit 1981 IAS-Mitarbeiter, arbeitet 
seit 2009 für die Weltbank und war bereits in Vietnam, 
China, Ägypten und im Libanon tätig.

oBjectiveS 
achieved

Total individual toilets

rural:

urban:

6,114,402

Total individual toilets

101,926,000

Community and public toilets

552,692

Toilets built in 2019-20

1,587,617

Total cities declared free from 
open defecation

4,320

Total oDf Villages

603,175

•	 Inspired by SBM, Nigeria 
has announced national 
open defecation free 
campaigns.

•	 Further, recognising the 
mass impact of SBM, 
the Bill & Melinda Gates 
Foundation awarded 
the prestigious Global 
Goalkeeper Award to 
PM Narendra Modi.

Global Impact 
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Unternehmertum
Einige moderne Unternehmen schaffen erstmals ein neues Umfeld für smarte 

Geschäfte in Indien, indem sie sich darauf fokussieren, innovative Lösungen für die 
Probleme des Landes anzubieten, schildern die Start-up-Mentoren  

TN Hari und MS Subramanian    
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Man stelle sich ein 
Szenario vor, in 
dem ein Bauer in 
einem abgelegenen 
indischen Dorf in 

der Lage ist, die Bodenqualität seines 
Feldes zu prüfen und vor dem Aussäen 
ortsspezifische Wetterprognosen 
zu erhalten oder sein Vieh mittels 
eines Handys remote zu überwachen. 
Interessanterweise ist dies mit dem 
Aufstieg der Mobiltechnologie 
im Land und dem Wachstum 
innovativer Agritech-Start-ups 
keine Wunschvorstellung mehr. 
Und die Landwirtschaft ist nicht der 

einzige Sektor, in dem tech-basierte 
Start-ups in Indien Probleme auf 
Mikroebene lösen. Bis vor kurzem 
jedoch schreckten viele indische 
Unternehmer der ersten Generation 
davor zurück, lokale Probleme zu lösen 
oder an modernen Technologien zu 
arbeiten. Dies ist teilweise auf den 
Mangel an Risikokapitalfinanzierungen 
zurückzuführen, was dazu führte, 
dass Unternehmen sich ganz auf 
Problemlösungen fokussieren mussten, 
die schnell für einen positiven Cash 
Flow sorgen konnten. Die Lösung 
lokaler Probleme erforderte einen 
Wandel im Verbraucherverhalten 

Premierminister 
Narendra Modi bei einer 
Rede bei der Einführung 
von Start-Up India, einer 
regierungsfinanzierten 
Initiative zur 
Unterstützung 
moderner Unternehmen 
im Land
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und niedrige Preispunkte. Sie 
brachte grundsätzlich längere 
Ausreifungszeiten und einen 
anfänglichen Liquiditätsverbrauch mit 
sich. Erforderlich waren Investoren mit 
reichlich Kapital, guten Nerven und 
auch Mut. In Anbetracht der relativ 
geringen Marktchancen in Indien 
waren die Investoren ausgeblieben.

DER GROSSE WANDEL
Im Jahr 2006 wurden die BRICS 
gegründet und bündelten als Verband 
aus fünf großen emporstrebenden 
Volkswirtschaften, welche die 
Weltwirtschaft umformen wollen, 

Die neuen Unternehmer und Firmen in Indien 
stärken die Kommunen und lösen Probleme des 

Alltagslebens
•	 Mehr als 18 Prozent 

aller Start-ups in Indien 
setzen nun Deep-Tech 
ein. Die Zahl lag in 2014 
bei nur 8 Prozent aller 
eingeführten Start-Ups, 
verzeichnet jetzt jedoch 
eine durchschnittliche 
jährliche Wachstumsrate 
von 40 Prozent.

•	 Start-ups haben in Indien 
schätzungsweise 60.000 
direkte Jobs und 130.000-
180.000 indirekte Jobs im 
Land geschaffen.

•	 Indien verfügt über 
die drittgrößte 
Anzahl an Venture-
Kapitalunternehmen der 
Welt, was sich bis 2025 
noch vervierfachen soll. 

•	 Von den rund 9.000 
bis 2019 in Indien 
gegründeten Start-ups 
sind 1.050 Healthtech- 
und 20 Agritech-
Unternehmen und 18 
% der Start-ups nützen 
KI, Blockchain, BigData, 
Robotik etc.

Einheimische 
Innovationen

StARt-up StRuctuRE

Source: Nasscom

die Wirtschaftskraft von Brasilien, 
Russland, Indien, China und (seit 2010) 
Südafrika. Sie lösten einen Wandel 
in der wirtschaftlichen Aktivität und 
Macht von der entwickelten Welt hin 
zu den aufstrebenden Ökonomien 
aus und veränderten die globale 
Sicht auf Größe und Potenzial der 
Verbrauchermacht Indiens. Ein Wandel, 
der enorme Kapitalchancen eröffnete, 
in einem Maßstab, wie er das Schicksal 
Europas nach der industriellen 
Revolution oder der USA nach dem 
zweiten Weltkrieg geformt hatte. 
Diese Veränderung zeigte der Welt das 
makroökonomische Potential Indiens, 
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und Investitionen in die indische 
Wachstums-Story wurden zur neuen 
Grundlage für Venture-Kapital und 
Hedgefonds, was Start-ups beflügelte, 
die sich mithilfe von Technologie 
darauf konzentrierten, lokale Probleme 
zu lösen. So hatte sich praktisch die 
neue Weltordnung etabliert!

NEuE GRENZEN
Lösungen durch 
Regierungsprogramme wie Start-up 

India und Digital India unterstützen 
moderne Unternehmer bei smarten 
und effektiven Innovationen. Ein 
exemplarischer Fall ist India Stack, die 
zugrundeliegende Plattform für die 
Weiterentwicklung von Digital India. 
Mit einer immer weiter wachsenden 
Reihe von APIs bietet es eine Technik- 
und Kollaborationsinfrastruktur, 
mit deren Hilfe Technologiefirmen 
und die Regierung sich entwickeln 
und Innovationen durchführen 
können. India Stack zeigt außerdem, 

wie ein loses Netzwerk 
aus Fachleuten im Lande 
das wiederholt, was Open 
Source (eine multinationale 
amerikanische Cybersecurity-
Firma) vor 20 Jahren in Palo 
Alto geschafft hat. Mit 

Der kreative Einsatz von Technologie kann viele 
grundlegende Problem lösen und Mängel und 

Ineffizienz im bestehenden System beheben, wie 
Aadhar deutlich bewiesen hat

Self Certification
Easy and hassle-free 

compliance under three 
environmental and 6 

labour laws

Easier public 
procurement norms

Start-ups can be listed as sellers 
to the government and benefit 

form exemptions on EMD 

Easy Winding up
Companies are free and can 

declare insolvency under 
bankruptcy code easily 

within 90 days

Income tax exemption
Exemptions on investments, 

capital gains and 
investments above fair 

market value

Patent application 
and protection

Easy application, expedited 
processing and massive 

rebates of upto 80%
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In ähnlicher Weise erfüllen 
viele weitere einheimische 
Technologieplattformen wie Ola (ein 
Mitfahrunternehmen), Swiggy (eine 
Online-Plattform für die Bestellung 
und Lieferung von Lebensmitteln) und 
Urbanclap (das Home- und Lifestyle-
Services anbietet) nicht nur urbane 
Anforderungen, sondern tragen auch 

dem Fokus auf finanzieller Teilhabe, 
was bedeutet, dass diejenigen 
ohne Bankkonten in das formelle 
Bankensystem gebracht werden, ist 
Indiens Zahlungsinfrastruktur UPI 
(Unified Payments Interface) ein 
riesiger Erfolg geworden.

WEItERE LÖSuNGEN
Die modernen Unternehmer 

haben ein ganzes Ökosystem aus 
Mikro-Unternehmertum geschaffen, 
welches das Potenzial hat, die 
Beschäftigungsparadigmen und 
-landschaft zu verändern, wenn es 
gut verwaltet wird. Ein Beispiel ist das 
Start-up Bigbasket, einer der größten 
indischen Online-Lebensmittelshops. 
Er bietet nicht nur städtischen Kunden 
seine Dienste an, sondern arbeitet 
auch eng mit fast 10.000 Landwirten 
zusammen und schult sie in Bezug auf 
wissenschaftliche Anbaupraktiken, 
was zugleich ihren Lebensstandard 
verbessert.

Im Uhrzeigersinn von oben: Bhavish Aggarwal, CEO 
und Mitgründer von ANI Technologies, die Gründer des 
Mitfahrgelegenheitsanbieters Ola; die Mitgründer von Zomato, 
Deepinder Goyal/CEO (L) und Pankaj Chaddah/COO in ihrem Büro 
in Gurgaon; die UrbanClap-Mitgründer Abhiraj Bahl, Varun Khaitan 
und Raghav Chandra
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dazu bei, Wettbewerbsgleichheit für 
kleinere Unternehmer herzustellen, 
Jobs zu schaffen und Einkommen 
zu generieren. Im Bereich Reise und 
Tourismus haben Online-Start-ups 
wie TripAdvisor und Zomato in 
kürzester Zeit dazu beigetragen, 
dass kleinere Touristenziele und 
Restaurants schneller gefunden 
werden.

Die große Veränderung liegt 
darin, dass diese neuen Unternehmer 
und Firmen nicht nur intelligente 
Dienstleistungen anbieten, sondern 
auch Kommunen stärken und 
Probleme des Alltagslebens lösen. 
Es überrascht nicht, dass es an den 

meisten Bildungseinrichtungen 
heute Unternehmergruppen 
gibt und Studenten noch 
vor ihrem Abschluss daran 
denken, Unternehmer zu 
werden. Zweifellos werden sich 
Wirtschaftshistoriker später 
einmal an diese Dekade als einen 

Wendepunkt für das Unternehmertum 
in Indien erinnern! 

T N Hari ist Berater und Mentor 
zahlreicher junger Unternehmer und Start-
ups. Er ist außerdem Strategic Advisor 

bei Fundamentum (einem Wachstumsfonds, gegründet 
von den Urvätern der indischen Start-up-Szene). Er leitet 
die HR-Abteilung bei BigBasket und ist als HR-Experte für 
Start-ups bekannt 

MS Subramanian ist momentan 
Analytics-Chef bei Bigbasket. Er 
verfügt über mehr als 20-jährige 

Führungserfahrung im Bereich Analytik. Als 
Analytikexperte hält er oft Vorträge in der Industrie und 
auf akademischen Foren

Das Start-up India Hub ist eine Plattform für 
alle Interessierten am Start-up-Ökosystem, 

um miteinander in Kontakt zu treten und 
erfolgreiche Partnerschaften zu gründen

Von links nach rechts: 
Clementine Chambon und 

Amit Sarogi, die Mitgründer 
des Start-ups OORJA; die 

Gründer von BigBasket 
in Bengaluru, das acht 

Millionen Kunden in 25 
indischen Städten hat
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Ugrasen ki Baoli (auch 
Agrasen ki Baoli) im Herzen 
Neu Delhis gehört mit 
seiner überwältigenden 
architektonischen Schönheit zu 

den 10 beliebtesten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt. Dieser Baoli (Stufenbrunnen) aus dem 
14. Jahrhundert mit seinen drei Stockwerken, 
verbunden durch 108 Stufen, ist aber nicht nur 

ein beliebter touristischer Ort, sondern war auch 
Teil des indischen Wasserkonservierungssystems. 

Wenn man auf die Geschichte der 
Zivilisation zurückschaut, stellt man fest, dass 
die ersten menschlichen Siedlungen in der 
Nähe von Wasservorkommen lagen. Allmählich 
verteilten sich die Menschen auf verschiedene 
Bereiche des Festlands, in denen es alternative 
Wasserquellen gab. Im Lauf der Zeit lernten die 

Der Chand Baori (Stufenbrunnen) 
im Dorf Abhaneri in Rajasthan 
erstreckt sich fast 30 Meter in 

die Tiefe, was ihn zum tiefsten 
Stufenbrunnen im Land macht

Brunnen, Stufenbrunnen und Wasserbecken waren im alten Indien nicht nur Wasserquellen, 
sondern Teil eines großen Netzwerks aus natürlichen Wasserkonservierungstechniken. Sie 

können wieder in Betrieb genommen werden, um die heutige Wasserknappheit in den Städten 
zu mildern, sind aber auch inspirierend für moderne Nachhaltigkeitsideen

von Vikramjit Singh rooprai

zählt
Jeder Tropfen
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Wenn wir ein strategisch geplantes Netzwerk 
aus Wassernachfüllgruben erstellen können, 
das mit Grundwasserleitern verbunden ist, 
können wir auch den Grundwasserspiegel 
einer Stadt wieder erhöhen

um das Wasserniveau zu erreichen. Ein 
Beispiel hierfür ist der Rajon ki Baoli 
in Neu Delhi. Diese Stufenbrunnen 
waren nicht nur ein Ort, um Wasser zu 
schöpfen und sich zu reinigen, sondern 
dienten auch der Kühlung, wenn 
sich die Menschen dort in heißen 
Sommerzeiten versammelten. Um die 
Vorteile optimal zu nutzen, wurden 
die Stufenbrunnen so angepasst, 
dass der tiefergelegene Teil des 
Stufenbrunnens (der Wasserbehälter) 
nach Süden gerichtet war und die 
Stufen von Richtung Norden abgingen. 

Menschen dann, dass Wasser nicht nur 
an der Oberfläche fließt, sondern auch 
unter ihren Füßen. So entwickelte sich 
die Kunst des Brunnengrabens.

Die GeburtsstunDe Der 
baoli
Im Lauf der Zeit erkannten die 
Menschen jedoch, dass es bei einer 
wachsenden Bevölkerung anstrengend 
wäre, Wasser aus Brunnen zu 
schöpfen. So entstanden alternative 
Konzepte wie persische Brunnen, 
in denen Wasser mühelos mittels 
einer Anordnung aus 
Flaschenzügen, Rädern 
und Eimern aus der Tiefe 
geholt wurde. Später 
entwickelten Architekten 
und Ingenieure im 
mittelalterlichen Indien 
eine weitere Alternative: 
sie konstruierten Stufen, 

Die legendären 
Schnitzarbeiten 
und Treppe zum 
Dada Hari Baoli 
Stufenbrunnen 
in Ahmedabad, 
Gujarat



ErbE

|  46  |PERSPEKTIVEN

Früher erstellten die 
Brunnenbauer einen 

Holzring und platzierten 
ihn dort auf dem Boden, 

wo die Grabung stattfinden 
sollte. Dann begann die 
Bohrung und allmählich 

senkte sich mit der Bildung 
der Grube auch der Ring 
ab. Anschließend wurde 

ein weiterer Ring oder 
eine Reihe Ziegel- oder 

andere Steine daraufgelegt, 
sodass sichergestellt war, 

dass die Brunnenwände 
während des Grabens nicht 

einstürzten. Sobald das 
Wasserniveau erreicht war, 

schöpften die Brunnenbauer 
eimerweise schlammiges 

Wasser und gossen es 
auf den Boden rund um 

den Brunnen. Das Wasser 
sickerte ein und bildete 

natürliche Aquädukte, 
welche den Hohlraum 

am Boden des Brunnens 
erreichten. Nach der 

mehrfachen Wiederholung 
dieses Prozesses bildete 
der Brunnen eine große 

Vertiefung, die dann 
mit Grundwasser gefüllt 

und mit Regenwasser 
wiederaufgefüllt 

wurde, das durch die 
winzigen Aquädukte im 

Wassereinzugsgebiet rund 
um den Brunnen einsickerte.

Brunnenbau 
in früheren 

Zeiten

Dies war hilfreich, denn so konnte die 
Sonne nicht die Wasseroberfläche im 
Behälter erreichen, da Indien auf der 
Nordhalbkugel liegt. Auf diese Weise 
konnte sich das Wasser nicht erhitzen 
und verdampfen. Im Ergebnis blieben 
die Temperaturen des Wassers und der 

Räume rund um den Wasserspiegel 
immer kühler als die Oberfläche.

brunnen unD 
Wasserbehälter
Die Wasserbewirtschaftung im 
alten Indien war nicht alleine 
auf Baolis beschränkt. Es gab 
außerdem Wasserbehälter (Kund) 
und Schleusendämme. Religiöse 
Schreine, die von Hunderten Gläubigen 
besucht wurden, hatten immer einen 
Wasserbehälter, einen Stufenbrunnen 
oder zumindest einen angeschlossenen 
Brunnen. Auch heute noch stellen sich 
die Gläubigen an diesen Schreinen an, 
um Wasser aus den heiligen Quellen zu 
holen und es als Zeichen des Segens 
mit nach Hause zu nehmen.

unterstützunG aus Der 
VerGanGenheit 
Mit der sich entwickelnden Zivilisation 
reduzierte sich die Nutzung von Tanks 
und Baolis. Unsere Häuser wurden 
an Rohrleitungen angeschlossen und 

oben: Der Adalaj-Ni-
Vav-Stufenbrunnen, 

erleuchtet anlässlich des 
‚Wasserfestivals‘ in Adalaj in 

Gandhinagar, Gujarat

Unten: Der malerische 
Panna Meena Ka Kund, 

ein alter Stufenbrunnen 
in Amer, in der Nähe von 

Jaipur, Rajasthan
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Baolis (Stufenbrunnen) waren nicht nur 
ein Ort, um Wasser zu schöpfen, sondern 

auch ein Versammlungsort im Sommer

Vikramjit Singh Rooprai ist ein Kulturerbeaktivist 
und Pädagoge. Er erforscht die nordindischen 
Monumente, um Werbung für das reiche 
Kulturerbe des Landes zu machen. An 

verschiedenen Schulen hat er Labore dafür eingerichtet und ist 
oft als Mentor für junge Erwachsene tätig, um ihnen eine neue 
Perspektive auf unsere Vergangenheit zu eröffnen.

Wasser stand quasi immer zur Verfügung. 
Nachdem wir unsere natürlichen 
Wasserquellen für selbstverständlich 
hielten, wurden die stehenden 
Gewässer in Seen, Teichen, Baolis und 
Brunnen lange Zeit nicht erneuert 
und begannen Algen und schädliche 
Bakterien zu entwickeln. Man muss 
wissen, dass die meisten mittelalterlichen 
Wasseranlagen über unterirdische 
Grundwasserleitungen verbunden sind. 
Die Verschmutzung eines Gewässers wird 
also alle benachbarten beeinträchtigen. 
Ebenso hat es einen positiven Effekt auf 
nahegelegene Wasservorkommen und 
den Grundwasserspiegel, wenn wir einen 
Brunnen oder ein Baoli reinigen.

Wenn wir ein Baoli wieder 
befüllen, erhalten auch andere in 
der Nähe gelegene wieder mehr 
Wasser. Das bedeutet, wenn wir ein 
strategisch geplantes Netzwerk aus 

Wassernachfüllgruben erstellen können, 
das mit Grundwasserleitern verbunden ist, 
können wir auch den Grundwasserspiegel 
einer Stadt erhöhen. Da Indien heute mit 
Wasserknappheit zu kämpfen hat, können 
wir von der Baoli-Konstruktion lernen, die 
traditionelle Weisheiten integriert und eine 
Art Leitfaden für die Wasserkonservierung 
darstellt. Es ist an der Zeit, alte Methoden 
mit neuen Technologien zu kombinieren und 
unseren Planeten zu retten. 

oben: Der Dhabhai 
Kund, der größte 
Stufenbrunnen in 
Bundi, Rajasthan

rechts: Gandhak 
ki Baoli ist ein 

Stufenbrunnen 
in Mehrauli, Neu 

Delhi, aus dem 16. 
Jahrhundert
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Filme über Sportler sind unterhaltsam, inspirierend und nachvollziehbar. Sie 
machen nicht nur Werbung für den Sport, sondern sorgen auch dafür, dass 

Sportlegenden nicht vergessen werden

von AArti KApur Singh

Kino und Sport
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Die Geschichte eines 
Kämpfers, der entgegen 
allen Erwartungen 
gewinnt, inspiriert die 
Menschheit schon seit 

jeher. Der Siegeswille, der Kampf auf 
dem Weg dorthin und schließlich 
die Freude über den Sieg – all dies ist 
schon immer einer der beliebtesten 
Handlungsabläufe.

In letzter Zeit experimentierte 
die Hindi-Filmindustrie mit 
sportbezogenen Themen: Dangal, 
Bhaag Milkha Bhaag, MS Dhoni: The 
Untold Story, Mary Kom, Azhar und 
Soorma heißen einige der Sport-
Biopics, die in den letzten Jahren 
herauskamen. Der finanzielle Erfolg 
dieser Projekte und der unter den 
Kritikern haben weitere Filmemacher 
dazu ermutigt, sich intensiver mit dem 
Genre zu beschäftigen. 

Steigende Zahlen
Bei Filmen über Sportler haben 
Filmemacher die Möglichkeit, drei 
essentielle Zutaten zu kombinieren: 
Drama, Euphorie und Action oder 
Heldentum, abgesehen davon, dass 
sie vom Ruhm und den Fans des 
Themas profitieren. „Sport bringt 
spannenden Momente mit sich. Für 

einen Regisseur ist es einfach, einen 
Charakter auszuwählen, ihn dabei zu 
zeigen, wie er das harte körperliche 
Training absolviert, etwas Patriotismus 
hinzuzufügen, und schon ist ein 
Sportfilm mit Anziehungskraft für 
die Massen fertig“, meint Tigmanshu 
Dhulia, der Regisseur von Paan Singh 
Tomar (2012), der auf dem Leben 
eines Soldaten basiert, der zum 
Athleten wurde. Er erklärt, weshalb 
Sportler reizvoll für Regisseure sind: 
„Sportfilme werden gemacht, weil die 
Hauptrolle vielen bekannt ist, wenn es 
sich nicht sogar schon um einen Star 
handelt, was beim Marketing für den 
Film hilft.“ 

Da indische Sportler weiterhin quer durch alle Bereiche 
siegreich sind, bieten sich Filmemachern mehr Optionen, ihre 

Geschichten zu erzählen

Ranveer Singh (links) 
wird die indische 
Cricket-Legende Kapil 
Dev (rechts) in einem 
Film über dessen 
erfolgreiche Karriere 
verkörpern
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Der Vorteil liegt möglicherweise 
auch in den einzigartigen Geschichten 
dieser Persönlichkeiten, die nur 
darauf warten, erzählt zu werden. 
Die Geschichte ist bereits entwickelt 
und die Werbung für den Film wird 
durch die Neugier auf das Leben einer 
prominenten Person gestützt. Wenn 
die Geschichte noch nicht bekannt ist, 
trägt der Film dazu bei, die Story dieser 
lebenden Legenden zu erzählen. „Das 
Kinopublikum liebt übergroße Helden. 
Stars wie Salman Khan und Rajinikanth 
sind deswegen so berühmt, weil sie im 
Film als übermenschlich erscheinen. 
Wenn ihre Geschichte also auf der 

Leinwand landet, können wir das 
Heldenhafte leicht nachempfinden“, 
meint der Schauspieler Harshvardhan 
Kapoor, der in einem Biopic den 
olympischen Goldmedaillengewinner 
im Schießen, Abhinav Bindra, spielen 
wird. Die Schauspielerin Parineeti 
Chopra, die in dem Biopic „Saina“ 
den Badminton-Star Saina Nehwal 
darstellen wird, stimmt zu: „Saina hat 
in jungen Jahren viel erreicht und ihre 
Geschichte inspiriert mich wirklich“, 
so Chopra.  

Ein weiterer hilfreicher Faktor 
ist, dass Sportler ganz gewöhnliche 
Menschen mit außergewöhnlich 

Links: Rakeysh 
Omprakash Mehra bei 
der Werbung für seinen 
Film Bhaag Milkha 
Bhaag, basierend 
auf dem Leben von 
Milkha Singh, einem 
berühmten indischen 
Sprinter

Rechts: Die 
Schauspielerin Priyanka 
Chopra Jonas (rechts) 
in einem Biopic als 
olympische Boxerin 
Mary Kom (links)
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Der Schauspieler Singh 
Rajput (links) mit dem 
indischen Cricketspieler 
MS Dhoni (rechts)

jenseits von Romanzen und Rache. 
Wir haben die Standardmuster 
durchbrochen und unsere Filme sind 
thematisch nicht mehr so einseitig. 
Außerdem repräsentiert das Kino 
die verschiedenen Diskurse, die in 
der Gesellschaft stattfinden, und da 
Indien mittlerweile auch Sportarten 
außer Cricket als Karriereoption 
akzeptiert, wollen die Menschen mehr 
Erfolgsgeschichten aus diesem Bereich 
sehen“, meint Andhare.

„Das Publikum entwickelt sich 
weiter und möchte neue Inhalte 
sehen. Auch Kreativität wird eher 

viel Leidenschaft und Mut sind. Ihre 
Geschichten sind nachvollziehbar. 
„Mary Kom war ein normales 
Mädchen, bis sie anfing, Medaillen zu 
gewinnen. Das Publikum erkennt ihre 
Lebensumstände und Kämpfe an. Am 
Ende steht die Hoffnung, dass, wenn 
ein ganz gewöhnliches Mädchen wie 
Kom erfolgreich sein kann, wir es 
auch können!“, erklärt Ajit Andhare, 
Geschäftsführer von Viacom 18 Motion 
Pictures, das verschiedene indische 
Sportprojekte unterstützt hat.

neuer geSchmack
Es gibt auch die These, dass sich 
der Geschmack des indischen 
Kinopublikums ändert und 
Filme über Sport im Vergleich 
zu konventionellen erfrischend 
sind. „Momentan sucht 
Bollywood nach Geschichten 

Ein gut gemachtes Sport-Biopic hilft 
dabei, Werbung für den Sport zu machen, 
und inspiriert junge Menschen zu einer 
sportlichen Karriere
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’83
Starring Ranveer Singh as Kapil Dev, this movie is 
going to be a glorious retelling of India’s triumph at 
the 1983 Cricket World Cup.

Saina
Parineeti Chopra is set to play badminton champion 
Saina Nehwal in this biographical film. 

Toofan
Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra and actor 
Farhan Akhtar are back together for Toofan, a fictional 
story of a boxer. 

Rashmi Rocket
Starring actress Taapsee Pannu, it is believed to follow 
a girl’s journey as a runner in a Gujarati village and how 
she overcomes various obstacles to achieve victory.

Maidaan
This Ajay Devgn starrer is a biopic on the life of 
football coach Syed Abdul Rahim, who is known as the 
architect of modern Indian football.

Jersey
Shahid Kapoor is all set to play a cricketer in the Hindi 
version of Jersey, which was originally a Telugu film.

Shabash Mithu
This is a biopic of Mithali Raj, captain of the Indian 
Women’s Cricket team, starring Tapsee Pannu.

Abhinav Bindra’s biopic
The under-wraps film on ace marksman Abhinav 
Bindra has Harshvardhan Kapoor playing the lead role. 

The Pullela Gopichand biopic
An untitled biopic on ace badminton player Pullela 
Gopichand has been announced by Fox Star Studios.

Dhyan Chand biopic
Filmmaker Pooja Shetty has announced a film on the 
life of the great hockey player. 

PV Sindhu biopic
Actor Sonu Sood is producing a film on the young 
badminton player. 

PT Usha biopic
Director Revathy S Varmha will make a film on the 
legendary athlete in English. 

Murlikant Petkar biopic
Actor Sushant Singh Rajput has reportedly been 
signed on to play the differently-abled sportsman who 
won the gold at the 1970 Commonwealth Games. 

Sports-based movies 
to look out for

Der Film Iqbal basiert auf dem Leben und dem Kampf von Baba Sidhaye, dem ersten stummen 
und gehörlosen Cricket-Spieler Indiens

Bei Filmen über Sportler haben 
Filmemacher die Möglichkeit, 

drei essentielle Zutaten zu 
kombinieren: Drama, Euphorie und 
Action oder Heldentum, abgesehen 
davon, dass sie vom Ruhm und den 

Fans des Themas profitieren
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Links: Die Schauspielerinnen 
Taapsee Pannu (links) und 

Bhumi Pednekar porträtieren 
in Saand Ki Aankh die 

Scharfschützinnen Chandro 
und Prakashi Tomar

Rechts: Die indischen 
Schauspieler Angad Bedi, 
Diljit Dosanjh und Tapsee 

Pannu (von links) während 
der Promotion von Soorma, 

dem Biopic über den 
indischen Hockeyspieler 

Sandeep Singh

akzeptiert, und die Menschen halten 
Ausschau nach unkonventionellen 
Ideen, unabhängig von der Besetzung“, 
sagt Rakeysh Omprakash Mehra, der 
Regisseur von Bhaag Milkha Bhaag.  

happy end
Zu guter Letzt ist es auch der 
Wohlfühlcharakter des Themas Sport, 
der diese Filme attraktiv macht. Ein 
verdienter Sieg ist genau das, was jeder 
Filmemacher sucht. Die Euphorie ist 
integraler Teil eines Sportfilms, der 
das Publikum emotional berührt. Als 
in 2001 Lagaan – ein Film über Sport, 
wenn auch kein Biopic – herauskam, 
jubelte das Publikum in den Kinos am 
Ende.
Die meisten Filmemacher sind der 
Ansicht, dass es in der Geschichte und 
im Leben von Athleten einen Bereich 
gibt, von dem die meisten Leute nichts 
wissen.

Da indische Sportler weiterhin quer 
durch alle Bereiche siegreich sind, bieten 
sich Filmemachern mehr Optionen, ihre 
Geschichten zu erzählen. Das Genre 
des Sportfilms ist in der Lage, die 
Herausforderungen für die Massen zu 
zeigen, wenn auch auf unterhaltsame 
Weise. Es steht unter anderem für 
Werte wie Befreiung, Widerstandskraft 
und unermüdlichen Willen. Ein gut 
gemachter Sportfilm bietet Thrill wie 
auch Weisheit. Er hilft dabei, Werbung 
für den Sport zu machen, und inspiriert 
Tausende junger Menschen zu einer 
sportlichen Karriere.

Aarti ist unabhängige Journalistin mit fast 
zwanzigjähriger Erfahrung in verschiedenen Medien. 
Nach ihrer Promotion in Filmwissenschaften widmet sie 

sich heute leidenschaftlich der Entdeckung der Welt. Sie schreibt über 
kulinarische Themen, Luxus, Filme, Wellness und Prominente.
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Im Gegensatz zu üblichen Mahlzeiten beginnt ein traditionelles Bohri-Essen mit dem 
Dessert. Beeinflusst vom Geschmack, den Aromen und kulinarischen Praktiken aus 
Gujarat und dem Mittleren Osten, wächst die Anhängerschar der Bohri-Küche

Tradition
von munaf kapadia 

Ein TEllEr voll

Das aromatische Pakki 
Murgh Biryani, ein Gericht 

mit mariniertem Huhn
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Unten: Eine moderne 
Interpretation des 

berühmten Dabba Gosht 
– eine seltene, saftige, 
fleischige Delikatesse, 

die man eigentlich nur in 
Bohri-Haushalten findet

Right: Rechts: Das 
köstliche Lagan Ni Seekh 

– ein beliebtes Bohri-
Gericht mit mariniertem 

Hammelhackfleisch

Als ich ungefähr 10 Jahre 
alt war, wurde ich von 
einem Klassenkameraden 
gefragt, welcher Religion 
ich angehörte. Ich 

antwortete, dass ich Bohri-Moslem 
sei. Mein Klassenkamerad hakte weiter 
nach und fragte mich, was das bedeute, 
woraufhin ich nichts mehr hinzufügen 
konnte. Ich kehrte an diesem Abend 
nach Hause zurück, und es war die 
erste von vielen Gelegenheiten, bei der 
ich begann, meinen Eltern detailliertere 
Fragen über die Wurzeln ihrer 
Religionsgemeinschaft zu stellen.

Meine ganze Jugend hindurch 
habe ich mich gefragt, weshalb unsere 
Identität, Kultur und Küche für so 
viele Menschen ein Geheimnis blieb. 
Insbesondere galt dies für unser Essen, 
das der Küche von Gujarat, wo unsere 
Vorfahren sich zunächst niederließen, 
in einigen Bereichen ähnelt und 
Gerichte enthält, die auch bei anderen 
Moslem-Gemeinschaften beliebt sind, 

das aber dennoch seine ganz eigene 
Identität hat.

In der Bohri-Religionsgemeinschaft 
beginnen die Mahlzeiten mit dem 
Dessert, gefolgt von einer kleinen 
Vorspeise und dann dem Hauptgericht. 
Die Bohris sitzen zu siebt oder 
acht Schulter an Schulter auf dem 
Boden rund um eine 1 Meter große 
Edelstahlplatte, Thaal genannt. Es ist 
ein sehr erdverbundenes Erlebnis, bei 
dem wir das Thaal (im übertragenen 
Sinne) ähnlich wie eine Pizza in 
Stücke teilen und uns an dem Gericht 
bedienen, das in der Mitte der Platte 
serviert wird. Vor Beginn der Mahlzeit 
wird ein kleineres Thaal platziert, an 
dessen Rand einige Gewürze und in 
dessen Mitte ein Namak Dani (kleines 
Salzgefäß) stehen.
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Vor dem ersten Gang wird die 
jüngste Person, die am Thaal Platz 
genommen hat, gebeten, das 
Namak Daani aufzunehmen und den 
anderen Salz anzubieten. Die Idee, 
eine Mahlzeit mit dem Verkosten 
von Salz zu beginnen, wird dessen 
antibakteriellen Eigenschaften, 
aber – noch wichtiger – seiner 
Fähigkeit zugeschrieben, unsere 
Geschmacksknospen vor Beginn der 
eigentlichen Mahlzeit zu aktivieren!

Nach der Salzverkostung gilt es 
für uns als glücksverheißend, das 
Mahl mit einem süßen Reisgericht 
namens Sodannu (100 Reiskörner) 
zu beginne. Dieses duftende Gericht 
wird mit Ghee (geklärter Butter) 
hergestellt und steht für die Bohri-
Tradition Kharaas Meethas, die 
Abwechslung zwischen würzig 
und süß. Damit wird der Gaumen 

fortwährend wieder neutralisiert und 
jeder Gang bietet die vollen Aromen!

Bei noch raffinierteren Bohri-
Thaals wird Sodannu entweder 
ersetzt oder es folgt anschließend 
Eiscreme oder ein Soufflé. Dann 
wird die erste Runde Vorspeisen 
(Kharaas) serviert – normalerweise 
eine Platte mit Kheema Patti-
Samosas (von Hand hergestellte 
Filo-Teigtaschen, gefüllt mit 
geräuchertem Hammelhackfleisch). 
Für uns hat das Essen einen hohen 
Stellenwert, was sich beispielsweise 
zeigt, wenn ein erfahrenes Mitglied 
der Bohri-Gemeinde einige Tropfen 
Zitronensaft in ein Samosa (ein 
frittiertes herzhaftes Teigtäschchen, 
gefüllt mit pikantem Gemüse oder 

Im Uhrzeigersinn von oben 
rechts: Hammel-Raan, der 

eindeutige Star unter den vielen 
Bohri-Gerichten; Malai Khaja, ein 
authentisches Blätterteiggebäck 

mit etwas Sahnecreme; Eine 
authentische Zubereitung des 

köstlichen Dabba Gosht

Die spirituellen Bräuche 
des Bohra-Glaubens 
sind in Ägypten und 
im Jemen verwurzelt. 
Ungefähr im Jahr 1567 
n. Chr. spaltete sich die 
Mission, der die indische 
Bohra-Gemeinde bis zum 
heutigen Tag folgt, von 
ihren Nachfolgern im 
Jemen ab und erschuf 
eine neue Bohra-Richtung 
– den Dawoodi-Bohra, 
der seinen Sitz in Gujarat, 
Indien, hat. Der Sitz 
des Dawoodi Bohra-
Klerus wurde später 
nach Mumbai verlegt, 
von wo aus der Syedna 
(unsere Version eines 
Hohepriesters) seine 
Anhänger in der ganzen 
Welt betreut.

Eine 
zeitlose 
Geschichte
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Fleisch) träufelt, bevor er hineinbeißt. 
Der Grund ist, dass die Säure der 
Zitrone den Räuchergeschmack des 
Fleischs aktiviert. 

Nach den Kharaas werden die 
Meethas (Süßigkeiten) serviert.

Nach der Neutralisierung des 
Gaumens durch die Süßigkeiten wird 
das üppige Raan in rotem Masala 
aufgetragen – eine Hammelkeule, 
mindestens zwei Tage lang in 
Gewürzen mariniert. Dies ist in der 
Bohri-Küche sehr gebräuchlich, die 
auf langsame Zubereitungsarten setzt. 
Raan wird mit Dhania (Koriander), 
Jeera (Kumin), Kurkuma und 
etwas Chili in der unverzichtbaren 
Ingwer-Knoblauch-Paste eingelegt. 
Unmittelbar vor der Zubereitung 
wird es nochmals für einige Stunden 
in Quark mariniert und dann zwei 
oder drei Stunden auf hoher Flamme 
gekocht, bis es auf der Zunge zerfällt. 
Es wird mit Salli Wafer (Pommes frites) 
und Koriander-Garnitur serviert.

Schließlich wird nach ein oder 
zwei weiteres süßen Gerichten Jaman 
oder das Hauptgericht serviert – 
normalerweise ein traditionelles 
mit Kartoffeln gekochtes Dum 
Biryani (Reis- und Fleischgericht). In 
einem so riesigen und vielfältigen 
Land wie Indien gibt es unzählige 
Zubereitungsstile, einer ausgefeilter 
und interessanter als der andere. Es ist 
jedoch die traditionelle Servierweise, 
die ein Gefühl der kulturellen Integrität 
erzeugt. Gerade aufgrund des Gefühls 
von Harmonie und Vertrautheit, die 
entstehen, wenn man einen Teller mit 
Freunden oder Familie teilt, können 
wir die Differenzen zwischen uns 
gemeinsam auf legendäre Weise feiern!

Im Uhrzeigersinn von links: Knusprige und leckere Keema Samosa; Der Bollywood-Schauspieler Rishi Kapoor bei einem Essen im The 
Bohri Kitchen (TBK); Munaf Kapadia mit seiner Mutter Nafisa

Munaf Kapadia ist CEO (Chief Eating Officer) bei 
The Bohri Kitchen, einem „privaten“ Restaurant, in 
dem täglich 14 Personen ein köstliches Sechs-Gänge-
Menü serviert wird. Munaf gab seine 4,5-jährige 

Karriere in der Online-Werbebranche auf, um seiner kulinarischen 
Begeisterung nachzugehen.

Ich gründete The Bohri 
Kitchen (TBK), um die 

kulturellen Gebräuche 
der Bohra-Gemeinde 

zu präsentieren und um 
mithilfe der köstlichen 

Bohri-Gerichte, die 
meine Mutter kocht, ein 
Bewusstsein für unsere 

gesamte Küche und unser 
reiches Erbe zu schaffen. 

Bei diesen Home-Dining-
Erlebnissen liegt unser 

Fokus nicht auf Volumen, 
sondern auf Qualität. Man 
kann im The Bohri Kitchen 

keinen Tisch buchen, 
sondern man bittet um 

einen!

WeltWeIte 
VeRbReItUng

Die indische Dawoodi 
Bohra-Gemeinde ist 

eine kleine Gruppe 
aus ungefähr 500.000 

Anhängern einschließlich 
der in Nordamerika, 

Europa und Südostasien 
verstreuten Diaspora. 

Die gesamte Anzahl 
der Bohras im Mittleren 
Osten und Südostasien 

beträgt einschließlich 
der indischen 

Bohra-Gemeinde 
schätzungsweise 2 

Millionen.

The Bohri 
Kitchen
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Einige der schönsten und friedlichsten Seen in Indien liegen an der nordöstlichen Landesgrenze. 
Auf einer Reise quer durch die sieben Bundesstaaten erfreut man sich an den klaren und 

pittoresken Wiesen, wunderschönen Seen und freundlichen Bewohnern

Schwestern
Geheimnisse der sieben
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Umiam -See
Dieses malerische Gewässer, vor 
Ort als Barapani bekannt, ist der 
größte künstliche See des 
Bundesstaats. Am Ufer des Sees 
liegt der Umiam Water Sports 
Complex, in dem Besucher 
Abenteuer-Wassersportarten 
ausprobieren können.

reisetipp: Der See liegt rund 
eine Fahrstunde (circa 17 km) von 
der Bundesstaatshauptstadt 
Shillong entfernt am Guwahati-
Shillong National Highway.
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T S o m g o - S e e
Er ist auch bekannt als Changu-See 
und gehört zu den seltenen 
Gletscherseen in Ost-Sikkim. Der 
See wird von den Einheimischen als 
heilig verehrt, ist im Winter 
dauerhaft zugefroren und erwacht 
im Frühjahr, wenn es in der 
Umgebung blüht, wieder zum 
Leben. 

reisetipp: Die 
Bundesstaatshauptstadt Gangtok 
liegt 38 km (eine 90-minütige Fahrt) 
von dem See entfernt.
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Dieses malerische Gewässer, vor Ort als Barapani bekannt, 
ist der größte künstliche See in Meghalaya

S a n g e S Ta r  T S o - S e e
Das ursprünglich als Shonga-tser-See und heute als 
Madhuri-See bekannte Gewässer gehört zu den 
beliebtesten im Distrikt Tawang in Arunachal Pradesh. Er 
bildete sich aufgrund von Überflutungen nach einem 
Erdbeben in 1950 und ist weithin bekannt wegen seiner 
atemberaubenden Täler und umliegenden 
schneebedeckten Berge. 

reisetipp: Tawang ist eine Tagesreise (circa 448 km) von der 
Bundesstaatshauptstadt Itanagar entfernt.
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D a w k i
Die Stadt Dawki in Meghalaya liegt am Fluss Umngot, der 
allgemein als der Fluss Dawki bekannt ist. Auch wenn es sich 
um keinen See handelt, muss er wegen seiner reinen 
landschaftlichen Schönheit und dem kristallklaren, 
smaragdgrünen Wasser erwähnt werden. 

reisetipp: Dawki ist eine 2,5-stündige Fahrt (rund 83 km) 
von der Bundesstaatshauptstadt Shillong entfernt. 
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L o k Ta k- S e e 
Er liegt in der Nähe von Moirang in 
Manipur und gehört zum Keibul Lamjao 
Nationalpark, dem einzigen 
schwimmenden Nationalpark der Welt. 
Eine besondere Attraktion sind die 
Fischer, die auf den schwimmenden 
Inseln namens Phumdis in Hütten 
(Phumsangs) leben.

reisetipp: Die Bundesstaatshauptstadt 
Imphal ist eine zweistündige Fahrt 
(rund 52 km) entfernt.
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gU rU D o n g m a r-
Se e
Der See liegt in Sikkim auf einer Höhe von 
5.400 Metern und gehört zu den 
höchstgelegenen der Welt. Er ist nach 
Guru Padma-sambhava benannt, der der 
Gründer des tibetischen Buddhismus sein 
soll, und begeistert Einheimische wie 
Touristen gleichermaßen.

reisetipp: Der See ist eine achtstündige 
Fahrt (rund 187 km) von der 
Bundesstaatshauptstadt Gangtok 
entfernt.
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C h a n D U b i -
S e e
Dieser majestätische See liegt in 
Assam und markiert die Anfänge 
der Garo-Berge in der Region. Er 
soll aufgrund eines Erdbebens in 
der Gegend entstanden sein und 
seine Ufer sind von üppig grünen 
Wäldern bedeckt, mit friedlichen 
kleinen Dörfern und einer großen 
Vielfalt an einheimischer Fauna. 

reisetipp: Der See ist circa 64 km 
(eine zweistündige Fahrt) von der 
Bundesstaatshauptstadt 
Guwahati entfernt. 
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S o n b e e L- S e e
Der Sonbeel- (oder Shon Beel)-See 
liegt im Distrikt Karinganj in Assam 
und gehört zu den größten 
Feuchtgebieten des Bundesstaats. 
Einzigartig ist, dass die Wasserhöhe 
des Sees im Winter sinkt und dann 
kleinere Seen und Reisanbauflächen 
entstehen.

reisetipp: Die 
Bundesstaatshauptstadt Dispur ist 
rund 326 km (eine rund neunstündige 
Fahrt) von dem See entfernt. 
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r U D r a S a g a r - S e e
Der See ist auch als Twijilikma bekannt, liegt in 
Tripura und wurde als eine der landesweit 
bedeutsamen Gegenden für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung identifiziert. Eine 
interessante Sehenswürdigkeit ist der 
Neermahal, ein majestätischer Palast, der am 
Nordufer des Sees erbaut wurde und die 
Sommerresidenz der Tripura-Könige war.

reisetipp: Der See liegt in Melaghar, 53 km von 
Agartala entfernt, der Hauptstadt von Tripura 
(bis zum See braucht man eine gute Stunde)

Während der Nordosten allgemein für seine Musik, Traditionen und 
Kultur bekannt ist, sind die friedlichen Seen das eigentliche Kronjuwel
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Die umweltfreundlichen 
Hütten in Auroville 

sind ausschließlich aus 
natürlichen, vor Ort 

beschafften Materialien 
gebaut

Utopie
EinE grünE

In Auroville, einer international ausgerichteten Kleinstadt in Südindien, praktizieren 
die Einwohner schon seit Jahren einen nachhaltigen Lebensstil. So könnte eine Lösung 

für die weltweite Klimakrise aussehen

Von Saurabh NaraNg
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Sie bauen ihre eigenen 
Lebensmittel an. Ihre Geräte 
werden mit Solarenergie 
betrieben. Der Abfall, 
den sie produzieren, wird 

recycelt. In dieser internationalen 
Gemeinschaft von Menschen aus 
50 verschiedenen Nationen leben 
sie in kompletter Harmonie mit 
der Umwelt und miteinander. Für 
Touristen erscheint Auroville – die 
Stadt der Morgendämmerung – wie ein 
utopisches Ziel, in dem die Menschen 
einen nachhaltigen Lebensstil 
praktizieren und ein ehemals 
verlassenes Stück Land zwischen dem 
Unionsterritorium Puducherry und 
dem Bundesstaat Tamil Nadu wieder 
zum Leben erwecken. Die Lehre, nach 
der gelebt wird, ist inspiriert von dem 
Freiheitskämpfer und Philosophen Sri 
Aurobindo und der Mutter und dreht 
sich um das Konzept des inneren 
Bewusstseins durch die Einheit von 

Geist, Körper und Natur. Infolgedessen 
herrscht ein sehr ausgeprägtes 
soziales Bewusstsein in der gesamten 
Gemeinschaft für einen nachhaltigen 
und grünen Lebensstil.

In Auroville gibt es zwei Arten von 
Bewohnern: ständige und temporäre. 

Links: Ein Bewohner 
hilft bei der Ernte 
von grünen Papayas

Unten: Ein Bewohner 
bei der Ernte, bei 
der alle Freiwilligen 
zusammenarbeiten, 
um frisches Gemüse 
für die Küche zu 
besorgen
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Man kann hier entweder eine eintägige 
geführte Tour machen oder sich einer 
der zahlreichen Gruppen anschließen 
und bei der alltäglichen Arbeit in 
der Gemeinde teilnehmen. Ich habe 
32 Tage lang als Freiwilliger auf der 
Solitude Farm in einer solchen Gruppe 
gearbeitet.

DIE SOLITUDE FARM
In den ersten Stunden nach meiner 
Ankunft auf der Solitude Farm wurde 
ich mit Fragen bombardiert: „Woher 
stammt dein Essen? Weißt du, 
wer es angebaut hat und ob dafür 
Chemikalien verwendet wurden? 
Weißt du, wie deine Lebensmittel 
transportiert und gelagert werden?“ 

Die Fragen wurden mir von einem 
Herrn gestellt, der in einen Wickelrock 
gekleidet war und ein Tuch um seinen 
Kopf trug, ähnlich wie die Bauern 
im indischen Hinterland es tragen. 
Er heißt Krishna Mckenzie, stammt 
ursprünglich aus England und lebt 
jetzt in Auroville, wo er die Solitude 
Farm gründete, ein biologisches 
Anbauprogramm in Auroville. Mckenzie 
erzählte mir, dass er im Alter von 19 
von Großbritannien nach Auroville 
zog, um ein einfaches Leben zu 
führen, inspiriert von der Lehre, die 
er in der Schule namens Brockwood 
Park gelernt hatte, welche von dem 
indischen Philosophen und Lehrer J. 
Krishnamurti gegründet worden war. 

Von links nach rechts:  Von links 
nach rechts: Ein Freiwilliger 

säubert Erdnüsse, um das 
Küchenpersonal zu unterstützen 

Eine Gruppe Kinder bei der 
Herstellung von natürlicher 

Seife während eines Workshops 
auf der Solitude Farm

Mehr als nur 
Nahrung

LEbEnsmittELmEiLEn
Wir müssen darauf achten, 

wie weit die Lebensmittel von 
ihrem Ursprung bis zu uns 

transportiert werden müssen. Je 
mehr Lebensmittelmeilen, umso 
mehr Verschmutzung verursacht 

der Transport, die Lagerung 
etc. und umso mehr Ressourcen 

sind erforderlich (damit der 
LKW diese Lebensmittel 

transportieren kann etc.) und so 
weiter.

ÖkoLogischEr WErt
Einige Pflanzen sind ökologisch 

sehr wertvoll – sie wachsen, 
ohne dass schädliche Dünger 

oder Chemikalien nötig sind, sie 
schädigen andere Pflanzen in 
ihrer Umgebung nicht und sie 

wachsen ohne allzu viel Pflege.
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„Ich war stark von der Philosophie von 
Masanobu Fukuoka beeinflusst, einem 
japanischen Zen-Meister und Bauern, 
der als Fürsprecher des natürlichen 
Landbaus berühmt geworden ist. 
Fukuoka glaubt an den Tue-Nichts-
Anbau, was bedeutet, dass die Natur 
bereits perfekt ist und man nichts 
mehr tun kann, um sie zu verbessern“, 
so Mckenzie.

Nach 25 Jahren in Auroville ist 
Mckenzie (obwohl er die Anrede 
Krishna bevorzugt) heute als Gründer 
der mehr als zwei Hektar großen 
Solitude Farm bekannt. Er spricht 
fließend tamilisch und erzählte mir von 
seiner tamilischen Frau und den beiden 
Kindern und wie sie das Konzept des 
nachhaltigen Anbaus auf der Farm 
annehmen.

DER ARBEITSALLTAG
Die Arbeit für die Freiwilligen beginnt 
täglich gegen 8 Uhr und dauert bis 

ungefähr 12 Uhr. Ich habe alle zwei 
Tage vier Stunden lang als Freiwilliger 
gearbeitet. Die freiwilligen Helfer 
können in der Landwirtschaft, in 
dem angeschlossenen Café oder 
im Innenbereich arbeiten, je nach 
persönlichen Fähigkeiten und 
Interessen. Die Wochenenden sind 
frei! Den freiwilligen Helfern wird 
beigebracht zu säen, Unkraut zu 

oben: Das Matrimandir 
gehört zu den 
berühmtesten Wahrzeichen 
rund um Auroville

oben: Krishna, der aus 
Großbritannien nach 
Auroville zog, ist der 
Gründer der 2 Hektar 
großen Solitude Farm



Solartechnik 
wird in Auroville 

verbreitet genutzt: 
im großen Stil und 
am auffallendsten 

in der Solar Kitchen, 
die rund 1.000 
Mahlzeiten am 

Tag serviert. Die 
Küche nutzt eine 
„Solarschüssel“, 
wobei Hunderte 

Spiegel das 
Sonnenlicht auf den 

Wärme-Receiver 
lenken.

Solartechnik

Reise
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A resident preparing the table after the morning harvest

jäten, die Pflanzen zu wässern und 
das Gemüse für die Mahlzeiten zu 
ernten. Zu den Aktivitäten zählen 
außerdem die Kompostherstellung 
oder die Hilfe beim Verpacken der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
für den Markt. Außerdem können 
administrative Aufgaben im Haus 
erledigt werden. Ich entschied mich für 
die Arbeit in der Landwirtschaft.

SEIFENHERSTELLUNG
An einem Tag nahm Mckenzie 
uns mit zur Seifenherstellung, 
um uns zu zeigen, wie die 
biologisch abbaubare flüssige 
Mehrzweckseife, die auf 
der Farm verwendet wird, 
produziert wird. „Wir mischen 

drei Teile Zitronenschale, einen Teil 
Palmzucker und 10 Teile Wasser, rühren 
diese Mischung einmal am Tag um 
und lagern sie in einem geschlossenen 
Behälter. Wir lassen sie zwei Wochen 
lang fermentieren. Anschließend geben 
wir dieselbe Menge Waschnusswasser 
(10 Teile) hinzu. Nach und nach wird 
der Inhalt des Behälters seifig und kann 
zum Geschirrspülen, Wäsche waschen 

Der einfachste Weg, unseren Planeten vor 
dem Klimawandelt zu schützen, ist, regional 

angebaute Lebensmittel zu verzehren und 
die Zerstörung durch die industrialisierte 

Landwirtschaft zu verhindern
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und sogar zum Baden verwendet 
werden“, erklärte er uns während der 
Vorführung des Prozesses.

Nach dem Arbeitsende spazierte 
ich regelmäßig durch Auroville, traf 
Bewohner und fotografierte sie. Bei 
einer dieser Gelegenheiten wurde 
ich zu einer Sitzung zu gesunden 
Heilverfahren eingeladen.

VERLANGSAMUNG
Vor meiner Ankunft in Auroville 
hatte ich Bedenken. Aber innerhalb 
weniger Tage hatte ich mich an den 
alternativen Lebensstil gewöhnt. Sei 
es die Unterstützung der Bewohner 
bei einer Aufforstungsfahrt auf einem 
nahegelegenen Grundstück namens 
Sadhna-Wald oder das Fotografieren 
während ihrer täglichen Aufgaben: 
meine Zeit in Auroville war eine der 

im Uhrzeigersinn von 
oben links: Frauen 

ernten Hirse, die dann 
verwendet wird, um 

frisches Brot zu backen; 
eine alte Windmühle, die 
jetzt für das Pumpen von 
Wasser zur Bewässerung 

genutzt wird; das 
International House, ein 

Ort für Freiwillige und 
Praktikumsteilnehmer, die 

Auroville besuchen; die 
üppig grünen Maisfelder 

rund um Auroville sind 
ein weiteres Beispiel für 

nachhaltigen, organischen 
Landbau

bereicherndsten Erfahrungen meines 
Lebens. Ich befolge interessanterweise 
immer noch die Grundsätze des 
nachhaltigen Lebensstils, die ich in 
Auroville verinnerlicht habe. In meinem 
Alltag als Städter prüfe ich regelmäßig 
meinen CO2-Fußabdruck: ich nutze 
öffentliche Verkehrsmittel, vermeide 
Plastik und wasche meine Kleidung von 
Hand – ich achte sehr darauf, meine 
Abhängigkeit von der Automatisierung 
zu reduzieren. Vielleicht liegt in dieser 
abgelegenen Ecke Indiens die Lösung 
für das Problem des gesamten Planeten!

Saurabh ist ein ausgezeichneter Fotograf und 
Kreativberater. Im Lauf der Jahre hat er mit 
Fortune 500-Unternehmern, Filmemachern 
und bekannten NGOs in verschiedenen Teilen 
der Welt zusammengearbeitet. Seine Bilder 

wurden schon in aller Welt veröffentlicht und gezeigt.



Models tragen bei einer 
Modenschau der Designerin 

Niki Mahajan exklusiv gestaltete 
Kleider mit Blockdruck

mode
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Indische Designer erwecken die alte Kunst des Blockdrucks wieder zum Leben, indem sie 
innovative Designs und Produkte verwenden und zur Bewahrung des Kulturerbes der Dörfer 

in Rajasthan beitragen

von Priya Kumari rana

Die Kunst Des

Blockdrucks



Ein Kunsthandwerker 
druckt in einer der vielen 
Heimwerkstätten rund 
um Chippa Mohulla, 
dem Zentrum der 
Chippa-Gemeinschaft 
in Bagru, ein raffiniertes 
Muster sorgfältig auf 
einen Sari

Den Drucken aus Bagru wurde das GI- 
(Geographic Indication)-Label verliehen, 
was bedeutet, dass die bestehende 
Qualität und die Eigenschaften des Drucks 
im Wesentlichen seiner geografischen 
Herkunft zuzuschreiben sind
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Bagru,rund 30 km von Jaipur 
entfernt, ist ein kleines 
indisches Dorf mit sich 
dahinschlängelnden Gassen, 
gesäumt von einfachen 

Häusern, in dem die Türen kaum jemals 
geschlossen und die Nachbarn eher wie 
Familienmitglieder sind. Was in Bagru 
jedoch auffällt, sind die Farbtupfer 
an den Häusern und in den Straßen, 
wo lebhaft bunte und bedruckte 
Stoffbahnen an Dächern und Wänden 
hängen und in der Sonne trocknen. 
Dies ist das Zentrum des Bagru-
Drucks, einer der berühmtesten 
Handblockdrucktraditionen in 
Indien. Hier werden Werkstätten 
von Mitgliedern der Chippa-
Gemeinschaft geführt, die weiterhin 
Baumwolle und manchmal 
Seidenstoffe mit handgeschnitzten 
Holzblöcken bestempeln, die in 
Farbe getaucht werden – eine 300 

Jahre alte Kunstform, die von ihren 
Vorfahren überliefert wurde. In einem 
weiteren kleinen Städtchen, Sanganer 
in rund 30 Kilometern Entfernung, 
wird ein ähnliches Kunsthandwerk 
praktiziert.  

„In den heißen Sommermonaten 
waren diese weichen Baumwollstoffe 
mit den raffinierten Drucken in 
natürlichen Farben beliebt bei den 
königlichen Familien von Rajasthan 
und den Mughals in Delhi“, erklärt 
die Modedesignerin Niki Mahajan 



Interessanterweise beeinflusst sogar das Wasser vor Ort die 
letztendlichen Druckergebnisse wesentlich. In Sanganer verleiht das 
Wasser den Farben einen dunkleren Ton, während es die Farben in 

Bagru rötlich schimmern lässt

Ein Model präsentiert 
eine lebhaft bunte Kurta, 
entworfen mit raffinierten 
Blockdruckmustern

mode
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aus Delhi, die viel mit dieser Kunst 
arbeitet. Sie bedauert allerdings, 
dass die Drucker, nachdem diese 
Technik arbeits- und zeitintensiv 
ist, angefangen haben, Siebe zu 
verwenden, um größere Stoffmengen 
auf einmal bedrucken zu können, und 
zu computerunterstützten digitalen 
Drucken übergegangen sind. 

Heute ist diese Tradition beliebt bei 
Designern, die mit Farben, Farbstoffen 
und -techniken experimentieren, 
um innovative Modelinien und 
Einrichtungsgegenstände zu 
entwerfen.

Mahajan, die Stores in großen 
indischen Städten und sogar in den 
USA betreibt, stellt seit 26 Jahren 
Damen- und Herrenmode mit 
Blockdruck her. „Bei dieser Technik 
nimmt der Drucker eine eckige, halb 
mit Wasser gefüllte Schuhschachtel 
und ein Stück gespanntes Leder, auf 
das er verschiedene Stoffschichten 
aufbringt, so dass dies einen dicken 
Block ergibt. Darauf wird die Paste aus 
Schlamm, Zink und Farbe aufgetragen“, 
erklärt Mahajan.



 Von oben nach unten: Ein Sari, hergestellt mit einer 
Kombination aus zahlreichen Designtechniken, 
ausgestellt im Store des Modelabels Asha Gautam 
in Neu Delhi; Ein Kunsthandwerker schnitzt in 
Jaipur raffinierte Muster in einen Holzhandblock; 
Einige Beispiele für zahlreiche, häufig verwendete 
Handblockdruckmuster, die sorgsam zusammengestellt 
wiederholt werden
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„Wir drucken mit dem Schlamm 
und anschließend wird der Stoff 
gedämpft und gewaschen, um die 
Farbe und den Schlamm zu entfernen. 
Die Farbe wird ‚verschoben‘ – das heißt, 
wenn wir einen schwarzen Stoff in rot 
bedrucken, dringen der Schlamm, Zink 
und Farbstoff ein und verschieben die 
Farbe ins Rote“, erläutert sie. Mahajan 
erklärt, dass ihr Rezept zur Herstellung 
des Schlammabdeckmittels ein 
geschütztes Geheimnis ist. „Wir geben 
die Rohstoffe, die wir verwenden, 
nicht preis“, meint sie. „Außerdem 
verändert die Temperatur die Farbe. 
Eine Farbe, die im Sommer bei 40 Grad 
C gedruckt wird, unterscheidet sich 
von einer im Winter bei 6 Grad C.“ Laut 
den Einheimischen stand in Sanganer 
immer frisches Wasser zur Verfügung 
und die Drucker verwendeten große 
Mengen davon für den Druck und die 
Wäsche. In Bagru hingegen, wo das 
Wasser knapp war, entschieden sich die 
Drucker für das Resist-Färben. All diese 
natürlichen Elemente sorgen dafür, 
dass sich jedes Kleidungsstück von 
anderen unterscheidet.

Der Druck spielt auch eine ähnlich 
große Rolle in der Kollektion der 
Designermarke Asha Gautam, deren 
Store in Neu Delhi voller individueller 
Saris, Lehengas und Anarkalis mit 
traditionellem Blockdruck ist. Für 
diese Marke arbeiten Mutter und 



im uhrzeigersinn 
von links: Örtliche 
Kunsthandwerker 

bedrucken Stoffe in 
der Nähe von Jaipur 

sorgfältig von Hand mit 
lebhaften Mustern; Hier 

zu sehen ein Muster, 
das von den Tigern in 

Rajasthan inspiriert 
ist; Ein ausländischer 

Tourist besucht einen 
Handblockdruck-

Workshop in einem 
Studio in Bagru; Der 

Resist-Druck mit einer 
Schlammmischung ist 

eine der zahlreichen 
traditionellen 

Praktiken, die den 
ikonischen Mustern 

ihre wunderschön 
‚verschobenen‘ Farben 

verleihen

mode
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In Jaipur, wo die meisten 
Blockdrucktextilien verkauft werden, 
ist sogar der Adel davon überzeugt, 
dass dieses Vermächtnis bewahrt 
werden muss. Zwei Designer der 
früheren königlichen Familien von 
Baria in der Nähe von Ajmer und Danta 
im Distrikt Sikar haben vor kurzem 
ihre Kollektionen bei der Royal Fables 
Ausstellung in Vadodora präsentiert. 
Jaykirti Singh aus Baria, die Läden in 
Neu Delhi, Jaipur, Mumbai und Indore 
betreibt, besitzt eine Sammlung aus 
1.000 Holzblöcken und gestaltet seit 20 
Jahren Kleidungsstücke mit Blockdruck, 
wofür sie 35 Kunsthandwerker 
beschäftigt. „Ich möchte dieses 
einzigartige Kunsthandwerk aus 

Sohn – Asha und Gautam Gupta – 
zusammen und beschäftigen mehr als 
25 Blockdrucker aus Rajasthan. „Wir 
haben auch ein großes Team, das für 
uns die Stickereiarbeiten anfertigt. 
Diese Kunsthandwerker produzieren 
nicht nur die einzigartigsten Designs 
für unsere Kollektionen, sondern unser 
Design-Input hilft ihnen auch, sich 
weiterzuentwickeln“, erklärt Gautam.

„In unserer letzten Kollektion 
haben wir den Sanganeri-Blockdruck 
mit anderen Kunstformen kombiniert 
und mit den Stoffen experimentiert. 
So haben wir beispielsweise in einem 
Sari den Blockdruck mit Kalamkari aus 
Andhra Pradesch auf einem Seiden-
Georgette-Stoff gemixt“, sagt er. 
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meiner Heimat bewahren. Ich bilde 
junge Männer aus, damit das Interesse 
bestehen bleibt und das Handwerk 
überlebt“, erzählt Singh.

Richa Rajya Lakshmi aus Danta 
erklärt, dass sie versucht, ihre Arbeit 
als Designerin an die Tradition 
anzupassen. „Alle meine Stücke sind 
weiß, da Blockdruck ursprünglich auf 
weißem Stoff ausgeführt wurde. Ich 
färbe den Stoff nicht – ich füge durch 
die Blöcke Farbe hinzu. Ich entwerfe 
meine eigenen Blöcke und mische 
traditionelle Muster mit solchen, 
die von Bildern indischer Festungen 
und Paläste inspiriert sind“, so Rajya 
Lakshmi.

Der Blockdruck aus Rajasthan 
ist nicht einfach nur eine Form der 

Textilverschönerung, sondern ein 
Kulturerbe, das gefördert und für 
die Nachwelt erhalten werden muss. 
Glücklicherweise steigt mit der 
Innovationsfreude der Designer auch 
die Nachfrage nach handgedruckten 
Produkten und die Kunden in aller 
Welt sind empfänglicher, was die 
Fertigkeiten der Künstler angeht – 
somit werden die Blockdrucker aus 
Sanganer und Bagru auch in den 
nächsten Jahren noch Muster auf 
Stoffe pressen.

Lange Stoffbahnen 
mit Blockdruck 

trocknen nach dem 
Dämpfen im Dorf 

Bagru

Priya Rana ist eine bekannte Modejournalistin, 
die für große Publikationen in Indien 
geschrieben hat. Rana ist derzeit 
Mitredakteurin des Magazins The Man



Vom schwungvollen Bhangra-Rhythmus bis zu den 
beruhigenden Klängen der Sopana Sangeetham aus 
Kerala hat Musik im indischen Kulturerbe schon immer 
eine wichtige Rolle gespielt. Die Musikregisseurin Sneha 
Khanwalkar erklärt, wie diese reiche Geschichte in ihren 
Augen auch die heutige Musik beeinflusst. Vinayak Surya 
Swami fasst es für uns zusammen.

Musik

|  80  |PERSPEKTIVEN

für das neue Jahrzehnt
Musik Das Rütteln eines regionalen 

Zuges, das Heulen des 
Verkehrs, das Geräusch von 
hustenden oder niesenden 
Menschen oder sogar 

das Klingeln eines Handys… Um uns 
herum entstehen ständig Melodien. In 
Indien wurde Musik immer von unserer 
Umgebung inspiriert, sei es durch natürlich 
oder von Menschen erzeugte Geräusche. 
Von unserer Volksmusiktradition 
bis zu klassischen Ragas und von 
Musikinstrumenten, gespielt von Musikern 
auf dem Land, bis zu musikalischen 
Erzählungen, die zu unserem Erbe gehören: 
die indische Musik basiert traditionell auf 
den Geräuschen des Lebens.

Die rhythmischen Beats der Dholak, 
kombiniert mit den scharfen der Khartaal – 

dies macht die außergewöhnliche Musik der 
lokalen Gemeinschaften in Rajasthan aus



Verschiedene Künstler beschäftigen sich 
damit, feinere Nuancen der indischen 
Volksmusik zu fördern, damit diese ihre 
Relevanz behält
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Nachdem sich die Musik in Indien 
heute ebenso wie alles andere wandelt, 
ist es umso wichtiger, in unsere uralten 
Melodien einzutauchen, um ein 
Gleichgewicht zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart herzustellen. In meiner 
Jugend bin ich morgens mit dem Klang 
einer Tanpura aufgewacht. Als ich im 
Lauf der Jahre meine Ausbildung machte 
und mehr über Musik lernte, verstand 
ich, dass jedes Objekt um uns herum 
einen ganz eigenen Klang hat und all 
das notwendig ist, um die richtigen 
Melodiegruppen zu finden. 

DER RICHTIGE BEGINN
Diese Vorstellung, Musik 
in der Atmosphäre zu 
finden, definierte meine 
Bemühungen, als ich 
begann, Musik zu machen: 
ich wollte, dass alles 

Hörbare ein Bestandteil davon ist. 
Jeder Klang repräsentierte einen 
anderen Teil des Tracks, ein anderes 
Gefühl, und ich glaube, ich wollte 
nicht zuletzt, dass mein Prozess der 
Musikerschaffung demokratisch ist! 
Mein Lied „Kaala Re“ aus dem Film 
Gangs of Wasseypur 2, der in der 
Kohlebergbauindustrie spielt, beginnt 
mit dem Geräusch einer Spitzhacke, die 
Kohle zerschlägt. Ich hatte das Geräusch 
in einer Fabrik aufgenommen, in der 
Metallketten aneinanderschlugen. 
In der indischen Musikgeschichte 
gibt es verschiedene ähnliche 

Buddhistische Mönche 
bei einer rituellen 
Musikaufführung mit 
traditionellen Trommeln 
und Trompeten während 
des Gustor Klosterfestivals 
im Kloster Lamayuru in Leh 



Mitglieder des 
Maria-Stamms 
aus Bastar, 
Chhattisgarh, bei 
einer traditionellen 
Tanzvorführung 

•	 Magnetic Fields 
Festival, Alsisar, 
Rajasthan 

•	 Ragasthan, Jaisalmer, 
Rajasthan

•	  Ziro Festival of Music, 
Ziro, Arunachal 
Pradesh 

•	 NH7 Weekender, 
Meghalaya 

•	 Serendipity Arts 
Festival, Goa

A different 
understanding

EvENTs THaT pRomoTE 
alTERNaTIvE musIC wITH 
folk TRaDITIoNs

Musik
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treibenden Beat und eine rohe, 
natürliche Atmosphäre hinzu, was 
die meisten modernen Musik-Labels 
heute auch integrieren. Ein Beispiel 
ist die Manganiyar-Gemeinschaft 
aus Rajasthan, die der Legende nach 
das Einsetzen des Regens in dem 
Wüstenstaat beschleunigen sollte. Man 
sagt, dass ihre Musik, begleitet von 
der Dhol (einer zweiseitigen Trommel) 
und Khartaal (zwei Holzblöcken, mit 
denen die Musiker ein laut klapperndes 
Geräusch erzeugen) das Geräusch des 
Donners imitierte und auf diese Weise 
den Regengott erfreute.

Ein weiteres Beispiel ist Bhatiyali 
aus Westbengalen. Bhatiyali ist auch als 
Lied der Bootsleute bekannt und wird 
meist solo und fast ohne musikalische 

Beispiele von Alltagsgeräuschen 
und gedankeninspirierenden Noten. 
Heutzutage entdecken einige junge 
Musiker in Indien diese Denkweise 
wieder. Die neuen Pioniere der indischen 
Musik haben sich nicht nur für eine 
völlig neue Richtung entschieden, 
sondern haben entdeckt, dass diese 
Richtung von der Idee der Traditionen 
aus dem ganzen Land entstammt. 

wEITERGEfassTE GRENZEN
Wenn man genauer hinsieht, erkennt 
man, dass es das, was heute als 
„alternative Musik“ bezeichnet 
wird, schon häufig in den ältesten 
Volksmusiktraditionen des Landes 
gab. So fügen indische Trommeln 
beispielsweise der Musik einen 



Bhatiyali ist eine 
traditionelle Musik 

aus dem Osten Indiens 
und basiert auf dem 

Flusscharakter der 
Region

Es gibt einen Wandel in der Mainstream-Musikbranche hin 
zu dezentraleren Musikformen, die Raum für konstantes 

Experimentieren lassen
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erzeugen eine gedämpftere Stimmung. 
Genau dies versuche ich in meiner 
Musik zu erfassen.

DIE ZukuNfT 
Der erste Schritt, um die Melodien der 
indischen Volksmusik an die heutigen 
Klänge anzupassen, ist, hinaus in die 
Natur zu gehen, wo diese Melodien 
entstanden und auch heute noch 
praktiziert werden.

Um andere Medien 
auszuprobieren und eine bisher 
nie gehörte Kombination aus 
Klängen zu erschaffen, beschloss 
ich, hinauszugehen und die fast 
schon mystischen und vielfältigen 

Begleitung gesungen. Experten meinen, 
dass der Flusscharakter der Region, 
aus der diese Volksmusik stammt, ihre 
Struktur geformt hat. Genau wie ein 
dahinströmender Fluss erzeugt Bhatiyali 
eine beschwingte Stimmung, die Noten 
steigen rhythmisch an und fallen, genauso 
wie das Wasser verebbt.

Volksmusik wird auch als Vermischung 
von Natur und Klang und als Reaktion 
der Menschen auf ihre Umgebung 
definiert. Die Noten in der Musik aus 
den Bergen sind beispielsweise höher 
und durchqueren quasi Berge und 
Täler. Im Vergleich dazu singen die 
Gemeinschaften, die in den bewaldeten 
Gegenden in der Ebene leben, tiefer und 



und Klänge und Vibrationen übertrug. 
Nachdem sich die Leute dann mehr mit 
der Installation beschäftigten, pusteten sie 
stärker oder schwächer, je nach Stimmung, 
und sendeten verschiedene Signale aus!

Heute konzentrieren sich die 
meisten alternativen Musiker darauf, 
gleichwertigere Chancen für Zuhörer 
wie Künstler zu schaffen, und suchen in 
der Vergangenheit nach Inspirationen. 
Ich bin hoffnungsvoll, was den Wandel 
in der Mainstream-Musikbranche hin zu 
dezentraleren Musikformen angeht, die 
Raum für konstantes Experimentieren 
lassen. Ich denke, wir müssen tiefer in die 
Traditionen eintauchen, um die indische 
Musik der Zukunft zu erschaffen.

musikalischen Angebote der Landschaft 
zu erleben. Wenn ich versuche, 
Volksmusik in das Mainstream-Kino 
zu integrieren, muss ich die gesamte 
Kultur, den Lebensstil, die Denkprozesse, 
Essgewohnheiten, Politik, Geschichte 
und alles, wofür dies steht, über die 
Musik einführen – was ich mit dem Lied 
„Oh Womaniya“ aus dem Film Gangs of 
Wasseypur tat. Um den Song rustikal 
und roh wirken zu lassen, wählte ich 
dafür Hausfrauen aus Bihar aus, wo der 
Film spielt. Ebenso entschied ich mich 
für den berühmten Volksmusiker Des 
Raj Lakhani aus Punjab als Interpret des 
Liedes „Jugni“ in dem Film Oye Lucky 
Lucky Oye, um den authentischen Akzent 
der Region zu bewahren. Für eines 
meiner neuen Klangexperimente auf dem 
Serendipity Art Festival 2019 erschuf ich 
die Klanginstallation „Winds of Change“. 
Die Betrachter wurden gebeten, auf das 
Objekt zu pusten, das sich im Wind drehte 

Ein Mädchen lernt 
das Harmonium-
Spiel in Srinagar, 
Kaschmir

Musik
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Vinayak Surya Swami ist Journalist aus Delhi. 
Er hat einen Abschluss in Maschinenbau 
und war Schiffsbau-Auszubildender bei der 
indischen Marine. Er ist schon seit seinen 
Teenagerjahren Teilzeitschriftsteller und 

wechselte ins Journalismusfach, um seine Liebe zum Schreiben 
und Reisen auszuleben.
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Legende

In der Lehre Mahatma Gandhis 
findet man fertige Leitpläne für 
verschiedene Herausforderungen. 
Gandhi betrachtete die Politik 
als Berufung, durch die man der 

Menschheit mit zutiefst wahren Prinzipien 
und Praktiken dienen konnte. Heutzutage 
scheint Gewalt die größte aller Gefahren 
zu sein, die unsere Existenz bedrohen. 
In jedem Teil der Welt beschäftigen sich 
Regierungen und internationale Behörden 
mit der Entwicklung von Strategien, um 
Gewalt, religiösen Extremismus, verbreitete 
Anarchie und Terrorismus zu bekämpfen. 
Damit die Wahrheit das führende Leitmotiv 
für jede Politik ist, die Gesellschaften 
und Regierungen verkünden, um die 
Unterdrückten und Armen zu stärken und 
universelle Gerechtigkeit zu garantieren, darf 
Gewalt keinen Platz in diesen Programmen 
finden – weder als Mittel, noch als temporäre 
Strategie. Für Gandhi bildeten Wahrheit und 
Gewalt die jeweilige grundlegende Antithese 
zueinander. Daher gehört es zur Unwahrheit, 
einen Ausweg in der Gewalt zu suchen, und 
sei es nur für einen flüchtigen Moment. Es 
würde wiederum bedeuten, die größeren 
Ziele des Dienstes an der Menschheit aus 

Nachdem wir nun den 150. Geburtstag von Mahatma Gandhi feiern, kann man 
angemessenerweise feststellen, dass der Gandhismus die Zeiten überdauert. Im Lauf der 

Jahre war Gandhi – sei es für Nelson Mandela oder Martin Luther King Jr. – immer eine Art 
Schablone, mit der man die jeweiligen Herausforderungen verstehen und angehen konnte. Wir 

untersuchen, inwiefern Mahatmas Werte in der heutigen Welt relevant sind

Von Gautam Choubey

Vorbilds
Lektionen eines
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1869
Mohandas (Karamchand) Gandhi 

oder MKG wurde als Sohn von 
Putlibai und Karamchand Gandhi 

in Porbandar geboren. Im Jahr 1882 
heiratete er Kasturbai, die 13 Jahre alt 

war, während er sich auf sein Jura-
studium in England vorbereitete. 

1914-1919
In 1914 kehrte Gandhi nach Indien zurück, beo-

bachtete die Politik Indiens jedoch nur vom Rande 
aus. MKG begann seinen Satyagraha-Kampf 

erst in 1919, als die Rowlatt Acts verabschiedet 
wurden, welche die Behörden bevollmächtigten, 
jeden, der unter dem Verdacht der Volksverhet-

zung stand, ohne Gerichtsprozess zu inhaftieren. 
Das Massaker von Jallianwalan Bagh und die 

Ausrufung des Ausnahmezustands hinderten ihn 
jedoch daran zu handeln.

1920-1947
Im Laufe von nur zwei Jahren wurde 

MKG eine zentrale Figur in der politi-
schen Landschaft Indiens. Auch nach 

der Unabhängigkeit war er noch in der 
Lage, die kommunalen Ausschreitungen 

in Kalkutta (1947) und Delhi (1948) zu 
stoppen, bevor er am 30. Januar 1948 

ermordet wurde.

1893-1914
Während seiner Zeit in Südafrika 

erlebte Gandhi bald rassistische Dis-
kriminierungen. Hier wurde er auch 
aufgrund seiner Rasse rücksichtslos 
aus einem Erste-Klasse-Bahnabteil 

geworfen, wodurch sein Kampf gegen 
gesellschaftliche Ungerechtigkeit 
Formen annahm. Während seines 
Aufenthalts in Südafrika wurde er 

mehrfach inhaftiert, weil er Widerstand 
gegen das unterdrückerische Regime 

im Lande geleistet hatte.

1888
Nach der Eintragung in den Inner Temple der 
Anwaltskammer wurde er in 1891 als Anwalt 

zugelassen. Während seiner Zeit in England war es 
schwer für MKG, sich an die Gepflogenheiten der 
westlichen Gesellschaft anzupassen, aber er hielt 

am Vegetarismus fest.

1893
MKG erlebte schwere Zeiten, als 
er versuchte, sich im damaligen 
Bombay als Anwalt niederzulas-
sen. Er nahm dann schnell das 

Angebot an, in Natal, Südafrika, als 
juristischer Mitarbeiter in einem 

Zivilprozess mitzuwirken.

Wenn man den Weg dieses Menschen betrachtet, der 
von Unterdrückung, Durchhaltevermögen und harten 

Freiheitsstrafen gekennzeichnet war, ist schwer 
vorstellbar, wie sich dies stärkend auf Millionen 

Menschen auswirkte. Ein einfacher Mann, der an die 
Vorstellung von Gerechtigkeit und Gleichheit glaubte 
– das ist der Weg von Mohan zu dem, den wir heute 

als Mahatma kennen

“Mein Leben ist Meine botschaft”
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Unten (im Uhrzeigersinn 
von links): Der Staatsmann 

und Aktivist Mohandas 
Karamchand Gandhi erhält 

eine Spende in einem 
Bahnabteil (1940)

Der indische Premierminister 
Narendra Modi bei einer 

Rede auf dem Leadership 
Matters Gipfel, einer 

Gedenkveranstaltung 
anlässlich Gandhis 150. 

Geburtstag

PM Modi (Mi.) gemeinsam 
mit Führungspolitikern aus 

aller Welt bei der Einweihung 
des 50 Kilowatt-Gandhi Solar 

Parks (aus der Ferne) und 
des Gandhi Peace Garden am 

UN-Hauptquartier

dem Auge zu verlieren.
Gandhi war ein idealistischer 

Kreuzfahrer, der keinen Grund sah, die 
Methoden von den Zielen zu trennen; 
er glaubte, dass edle Ziele nur durch 
edle Mittel erreicht werden können. 
Gleichzeitig müssen wir erkennen, dass 
Gandhis Engagement für Wahrheit 
und Gewaltfreiheit mehr als ein 
philosophisches Bekenntnis für ein 
abstraktes Ideengebilde war. Er war 
Teil einer Familie von Verwaltern aus 
dem Prinzenstaat Rajkot und aufgrund 
dieser Zugehörigkeit war er schon in 
jungen Jahren sehr bewandert in den 
Notwendigkeiten der Staatskunst. Nicht 
ein einziges Mal unterschätzte er in 
seiner glänzenden politischen Karriere 
die zentrale Position des Staates für das 
Wohlergehen seiner Bürger. In der Frage 

der gewalttätigen politischen 
Konfrontationen zu seiner Zeit 
argumentierte Gandhi, dass die 
bloße Beseitigung eines Mannes, 
der ein Hindernis darstellt, zu 
einem Gefühl der Sicherheit 
führt, das falsch und kurzsichtig 

ist. Das Zugehen auf die eigenen 
Kritiker und das Ausloten der Gründe 
für die Meinungsverschiedenheiten 
würde hingegen zu einem anhaltenden 
Waffenstillstand führen.

NACHHALTIGE ÖKOLOGIE UND DIE 
PERSPEKTIVEN FÜR INDIEN
Die Umweltkrise ist zweifellos eines 
der schwersten Probleme unserer 
Generation. Es ist eine banale Erkenntnis, 

Die Menschen im alten Indien zeichneten 
sich durch ihre umfassende Philosophie 

Vasudhaiv Kurumbkam (die gesamte Welt ist 
eine Familie) aus
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korrespondenz iM Gedenken an Gandhi
Um an das Leben von Mahatma Gandhi – dem Verfechter von Wahrheit und Gewaltlosigkeit in aller Welt – zu erinnern, wurden auch von 

anderen Ländern außerhalb Indiens fast 300 Briefmarken herausgegeben. Am 26. Januar 1961 gaben die USA als erstes ausländisches Land eine 
Briefmarke zu Ehren Gandhis heraus. In Indien war dies anlässlich des Unabhängigkeitstags in 1948 erstmals erfolgt.

IF wE COULD CHANGE OURSELVES, THE TENDENCIES IN THE wORLD 
wOULD ALSO CHANGE. AS A mAN CHANGES HIS OwN NATURE, SO DOES 
THE ATTITUDE OF THE wORLD CHANGE TOwARDS HIm. wE NEED NOT 
wAIT TO SEE wHAT OTHERS DO.

LIVE AS IF yOU wERE TO DIE 
TOmORROw. LEARN AS IF 
yOU wERE TO LIVE FOREVER. 
IT’S THE qUALITy OF yOUR 
LIFE THAT mATTERS NOT THE 
SPEED wITH wHICH yOU LIVE.

IF I HAVE THE bELIEF 
THAT I CAN DO IT, I 
SHALL SURELy ACqUIRE 
THE CAPACITy TO DO IT 
EVEN IF I mAy NOT HAVE 
IT AT THE bEGINNING.

Words of the Mahatma
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Kultur, in der das Fällen eines Baumes mit 
dem Betrug an einem Freund verglichen 
wurde. Dieses Wertesystem, in dem die 
Natur als enges Mitglied einer größeren 
Familie betrachtet wird, schlug sich in 
einer Konsumethik nieder, die nicht 
ausbeutend, sondern förderlich und 
regenerativ war. Bei Gandhi stand der 
Begriff Prakriti für den ursprünglichen 
Charakter einer Idee oder Sache. Wenn 
die Menschheit an Prakriti herumpfuscht, 
korrumpiert sie sowohl die Natur wie 
auch sich selbst.

Wenn wir zu Gandhis Prakriti-Ideen 
und dadurch zu der uralten indischen 
Umweltethik zurückkehren, werden 
wir sicherlich Strategien finden und 
Zivilcourage zeigen können, um der 
Umweltkrise zu begegnen.

oben (von li. nach re.): 
Gandhiji in Südafrika; 
Gandhiji liest in Indien 
im Schneidersitz auf 
dem Boden neben einem 
Spinnrad

dass die derzeitige Krise das Ergebnis 
einer rücksichtslosen Ausbeutung 
der Natur ist. Sie entstammt einer 
merkantilistischen Philosophie, die die 
Leute zu dem Irrglauben führte, dass die 
Entschlüsselung einiger Naturgesetze ein 
ausreichender Beweis für die Dominanz 
des Menschen über die Natur sei. Gemäß 
E.F. Schumacher behandeln moderne 
Ökonomien und Entwicklungsmodelle die 
Natur als Verbrauchsgut und „der moderne 
Mensch erlebt sich nicht als Teil der Natur, 
sondern als außenstehende Kraft, die dazu 
bestimmt ist, sie zu dominieren und zu 
erobern“.

In der vedischen Philosophie wird 
unsere Interaktion mit der Natur von der 
Rücksichtnahme auf das Gleichgewicht 
und von der unzerstörbaren Beziehung 
des Menschen zu seiner Umwelt geleitet. 
Die Panchatantra-Dichtung ermahnt uns 
wiederholt: „Wenn man hofft, den Himmel 
zu erreichen, indem man Bäume fällt und 
Tiere verletzt – wie sieht dann der Weg 
zur Hölle aus?“ In der alten indischen 
Literatur finden wir Empathie für jedes 
Element in der Natur – Menschen, Tiere, 
Pflanzen, Flüsse, Berge, Böden und so 
weiter. Diese Einstellung führte zu einer 

Gautam Choubey ist Akademiker, Kolumnist 
und Übersetzer. Er lehrt Englisch an der Delhi 
University und schreibt über Gandhi, Kulturpolitik 
und indische Literatur.
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350 Lokomotiven in 299 tagen!
Indian Railways bietet Bahnstrecken, die weltweit zu den 
weitreichendsten und vielbefahrensten gehören. Auf jeden Fall. Aber 
wussten Sie, dass dort auch Rekorde aufgestellt werden? Chittaranjan 
Locomotive Works (CLW), das Lokomotivenwerk von Indian Railways, 
stellte kürzlich mit 402 Lokomotiven, die in 2018-19 produziert wurden, 
seinen eigenen Rekord ein, der bei 350 Lokomotiven in 2017-18 lag! Damit 
ist CLW, das in Asansol, Westbengalen, seinen Sitz hat, in das Limca Buch 
der Rekorde aufgenommen worden.

IndIsche  
ImpReSSIonen

mit diesen interessanten 
Fakten das Land etwas 
besser kennenlernen

S c h i L d k r ö t e n w e g e  
oliv-Bastardschildkröten sind einzigartig und wurden 

von der Weltnaturschutzunion auf die rote Liste der 
bedrohten Arten gesetzt. Durch die globale 

erwärmung und ihre Auswirkungen auf die Umwelt 
werden die wichtigen niststrände und nester dieser 

Art zerstört. Der Velas Strand in Ratnagiri, 
maharashtra, ist jedoch noch ein sicherer Hafen für 

oliv-Bastardschildkröten in Indien. Jedes Jahr 
kommen Hunderte weibliche Schildkröten hierher zur 

eiablage. Die Babys beginnen dann nach ungefähr 
zwei monaten zu schlüpfen (im Allgemeinen im märz).

Die lebhafte Stadt Jaipur, Rajasthans 
Hauptstadt, ist nicht nur UneSCo-
Weltkulturerbe, sondern auch der Standort 
von Samrat Yantra, die als weltweit größte 
Sonnenuhr gilt! Sie wurde von Sawai Jai Singh 
II im Jahr 1728 errichtet und ist 22,3 meter 
hoch. obwohl sie sich in der Konstruktion 
nicht von anderen Sonnenuhren dieses 
Zeitalters unterscheidet, war sie weit und 
breit die genaueste.

Zeitme SSung im  
king-SiZe-Format
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