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Ereignisse in 
dieser Jahreszeit

Potpourri

saga dawa

Saga Dawa, oder der vierte Monat im buddhistischen Kalender, 
wird als einer der glückverheißendsten und spirituellsten 
Anlässe des Jahres begangen. Man nimmt an, dass Lord Buddha 
in diesem Monat erleuchtet wurde und sich daher jede gute Tat 
und jede spirituelle Handlung in dieser Zeit vervielfacht. Eines 
der Highlights der Feierlichkeiten sind die Versammlungen der 
Gläubigen und Anhänger auf den Straßen, die in den heiligen 
Schriften lesen und um Segen bitten. 

wO: Sikkim und Nordostindien

Eid-ul-Fitr

Eid-ul-Fitr ist eines der wichtigsten Feste der islamischen 
Gemeinschaft und markiert den Höhepunkt des heiligen 
Monats Ramadan, zu dem das Fasten während des Tages 
gehört. Das Fest beginnt früh mit der Verteilung eines 
obligatorischen Beitrags jedes Familienmitglieds zum Wohle 
der Gesellschaft. Nach den gemeinschaftlichen Eid-Gebeten 
wird im Freundes- und Familienkreis gemeinsam köstliches 
Essen verzehrt.

wO:  In ganz Indien

23.-24. mai 2020

29.

Buddha Jayanti
Das Fest ist auch (in Süd- und Südostasien) als Vesak bekannt 
und gedenkt der Geburt des Prinzen Siddharta Gautama – 
später Lord Buddha, der Gründer des Buddhismus. In Indien 
steht das Fest für die Geburt, die Erleuchtung und den Tod 
von Lord Buddha. Während des Fests tragen die Gläubigen 
weiße Kleidung und reichen unter Freunden und der Familie ein 
Gericht namens Kheer herum (einen süßen Milch-Reis-Porridge).

wO: In Ost- und Nordostindien

mai 2020

mai – 12. Juni 2020 

7.
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Juni, 202023.
rath yatra

Rath Yatra ist eine Tradition, die so alt sein 
soll wie der historische Puri Jagannatha 
Tempel: die alljährliche Prozession der 
vorsitzenden Gottheit des Schreins, Lord 
Jagannatha, sowie seines Bruders Lord 
Balabhadra und seiner Schwester, der Göttin 
Subhadra, zum Gundicha Tempel für einen 
einwöchigen Verbleib. Die hoch aufragenden 
Rathas (Wagen) sind mit Blumen dekoriert 
und werden von Tausenden Gläubigen 
die Bara Danda (Grand Avenue) entlang 
gezogen. Der Anblick der Gottheiten in ihren 
Wagen gilt als segensbringend.

wO: Puri, Odisha

Ochira Kali

Der Ochira Tempel basiert auf den Prinzipien des 
universellen Bewusstseins und ist wegen des Ochira 
Kali Fests bekannt. Highlight ist ein Scheinkampf auf 
einem überfluteten Feld namens Padanilam, was an 
die historische Schlacht zwischen den ehemaligen 
Königreichen Kayamkulam und Ambalapuzha erinnert.

wO: Ochira, Kerala

Juni, 202016.
sindhu darshan

Während des Sindhu Darshan Fests wird in 
Shey Manila, acht Kilometer von der Stadt Leh 
entfernt, die gemeinschaftliche Harmonie und 
nationale Einheit durch den Fluss Indus gefeiert. 
Bei dem dreitägigen Fest finden Musik- und 
Tanzaufführungen von lokalen und überregionalen 
Künstlern statt und am Fluss wird gebetet.

wO:  Jammu & Kaschmir und Ladakh

12.-14. Juni 2020
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Millionen Menschen in aller Welt sind in irgendeiner Weise von der Ausbreitung des neuartigen 
Coronavirus oder COVID-19 betroffen, und auch Indien ist aufgrund dieser weltweiten Pandemie 
mit einer nie dagewesenen Situation konfrontiert. In diesen schwierigen Zeiten kämpft die Nation 
vereint und geschlossen gegen einen gemeinsamen Feind, sei es durch das Befolgen der Regeln, mit 
deren Hilfe die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden soll, oder durch die Bemühungen, Ideen 
und Innovationen zur Bewältigung dieser Herausforderung.

Wir berichten im Detail, wie der indische Premierminister Narendra Modi eine unvergleichliche 
diplomatische Initiative angeführt hat, um Länder in aller Welt im Kampf gegen die Pandemie zu 
vereinen. Außerdem beleuchten wir, wie das facettenreiche und dynamische Wirtschafts- und 
Innovationsökosystem des Landes gemeinsam Lösungen für diese Krise sucht.

Indien besinnt sich auf sein reiches Kulturerbe, seine Traditionen und uralte Weisheit, während wir 
unser Leben ganzheitlicher, disziplinierter und naturbezogener gestalten. Von den heilenden Kräften 
indischer Gewürze bis zur Verbesserung der Immunabwehr durch Yoga, von alten Praktiken, die 
unser Leben schon immer leiten, bis zu traditionellen Spielen, die unsere grauen Zellen fordern – wir 
wenden uns wieder natürlichen Verfahren und einfachen Gewohnheiten zu, was sich auch in dieser 
Ausgabe widerspiegelt. Wir beschreiben, wie einfache Yoga-Techniken, die kein formelles Training 
erfordern, unser Leben bereichern können, indem unsere mentale, spirituelle und physische Stärke 
durch einfache Do-it-yourself-Routine mobilisiert wird. Des Weiteren entdecken wir unsere Wurzeln 
in dem lebhaften Bundesstaat Rajasthan, wo die uralte Kunst der Teppichherstellung finanziell 
unabhängiges Kunsthandwerk ermöglicht und das Design auch weltweit Eindruck hinterlässt.

Indien ist mit seinen Tausenden Tier- und Pflanzenarten ein Naturparadies. Wir reisen quer durchs 
Land und besuchen weniger bekannte Nationalparks und Wildtierreservate.

Des Weiteren würdigen wir in dieser Ausgabe die Frauen in Indien, die das perfekte Gleichgewicht 
im Leben schaffen – sie übernehmen traditionelle Rollen zuhause und überwinden außerhalb 
die sprichwörtliche gläserne Decke. Wir erzählen die abenteuerliche Geschichte von vier 
Motorradfahrerinnen, die den neu ausgebauten Trilateralen Highway von Indien über Myanmar 
nach Thailand gefahren sind und dabei länderübergreifend die Herzen erobert haben. Die Autorin 
und Philanthropin Sudha Murthy beschreibt, wie das Reisen unterschiedliche Völker vereinen kann 
und die indische Kultur Grenzen überwindet.

Mit dieser Ausgabe möchten wir eine neue Rubrik vorstellen, in der wir 
legendäre Persönlichkeiten würdigen, die mit ihren visionären Ideen und 
ihrer harten Arbeit Spuren hinterlassen haben. Wir beginnen mit Mahasweta 
Devi, der berühmten Autorin und Sozialaktivistin aus Westbengalen, deren 
Anstrengungen für ein besseres Leben der Stämme in Indien angemessen 
anerkannt werden.

anurag srivastava
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Als Indiens Premierminister 
Narendra Modi Mitte März 
zu einer Videokonferenz der 
Führungspolitiker der South 
Asian Association for Regional 

Cooperation (SAARC)-Länder aufrief, um 
eine gemeinsame Pandemie-Roadmap zur 
Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 
(COVID-19) auszuarbeiten, schuf er in der 
internationalen Diplomatie damit einen 

Präzedenzfall. Die Videokonferenz war nicht 
nur ein riesiger Erfolg im Kampf gegen 
das Virus, sondern war bestimmend für 
zukünftige hochrangige diplomatische 
Kontakte.

Premierminister Modis Initiative 
bekräftigte wieder einmal Indiens 
Führungsrolle in der SAARC. Dies war ein 
pragmatischer diplomatischer Schritt in 
Anbetracht der unterschiedlichsten Völker 

Der indische 
Premierminister 

Narendra Modi (Mitte) 
mit Außenminister Dr. 
S. Jaishankar bei einer 

Videokonferenz der 
SAARC-Führungspolitiker 

zur Bekämpfung von 
COVID-19 in Neu Delhi

Coronavirus
DEr KrEuzzug gEgEn DAs

indien spielt eine aktive rolle im globalen Kampf gegen CoVid-19 und premierminister narendra 
modis einladung zu einer Videokonferenz der saarC-Führungspolitiker war diesbezüglich ein 

wichtiger schritt. unter der Führung des premierministers ergreift das außenministerium 
verschiedene maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir diesen Kampf gewinnen

von Anil WAdhWA
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Außenminister Dr. S. 
Jaishankar und Barry 

Faure, Staatssekretär der 
Seychellen, begrüßen 

sich mit gefalteten 
Händen anstelle des 

üblichen Händedrucks 
in Neu Delhi

und Kulturen rund um Indiens Grenzen 
mit Nepal, Bhutan, Bangladesch, 
den Malediven, Sri Lanka und 
Afghanistan. Seitdem hat Modis 
Initiative die SAARC nach außen und 
nach innen wachgerüttelt, um gegen 
die Ausbreitung des Virus zu kämpfen 
und den Infizierten zu helfen. Das 
Ergebnis war ein konstanter Austausch 
von Informationen und Kooperation 
zwischen den Gesundheitsbehörden 
der Mitgliedsländer und die 
Vermeidung unilateraler Schritte zum 
Schaden anderer SAARC-Länder.

schnEllEs handEln
Nachfolgend ergriff die indische 
Regierung eine Reihe zeitnaher 
und proaktiver Maßnahmen, um 
die Ausbreitung von COVID-19 zu 
erkennen, einzudämmen und zu 
verhindern. Ab dem 13. März entschied 
Indien, mit Ausnahme ausgewählter 
Kategorien alle Visa bis zum 15. April 
auszusetzen. Es wurde eine Regelung 

erlassen, wonach nach dem 22. März, 
0.01 Uhr GMT kein ausländisches 
kommerzielles Passagierflugzeug 
planmäßig von einem ausländischen 
Flughafen zu einem indischen 
starten durfte, womit Indiens 
Grenzen faktisch geschlossen waren. 
Darauf folgte die Ankündigung des 
Premierministers zu einem 21-tägigen 
Lockdown, der seitdem bis zum 3. Mai 
verlängert wurde. Hintergrund war, 
die Übertragungskette des Virus zu 
unterbrechen und die Infektionskurve 
„abzuflachen“.

Seit Modis erster Ansprache 
an die Nation am 19. März, als 
er zu einer eintägigen „Janta-
Ausgangssperre“ aufrief, hat er sich 
fortwährend bemüht, die Menschen 
auf den gemeinsamen Kampf gegen 
die Ausbreitung von COVID-19 
einzuschwören.

MultilatEralE initiatiVEn
PM Modi nahm außerdem Kontakt 

•	 Coronavirus is an RNA 
virus that has high 
mutation rates, which 
can be correlated with 
enhanced virulence

•	 For Coronavirus, the 
transmission range 
varies from 2.1 to 4.1, 
almost three times the 
required number

•	 No vaccine exists 
for the disease and 
the only treatment 
is symptomatic. The 
elderly, infirm and the 
sick are particularly 
vulnerable. There 
is, thus, a need to 
decrease transmission 
by two-thirds to 
contain the epidemic.

About 
COVID-19
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zu König Salman von Saudi-Arabien, 
auf, dem derzeitigen Vorsitzenden 
der G20 (einer Gruppe aus 19 Ländern 
sowie der Europäischen Union), 
um eine virtuelle Konferenz der 
Mitgliedsländer zu der COVID-19-Krise 
zu organisieren. Die G20 beschlossen 
in einem virtuellen Meeting Ende 
März, bis zum Jahresende die Zahlung 
von Kapital- und Zinsbeträgen 
durch die Entwicklungsländer 
auszusetzen. Damit sollen 20 
Milliarden USD in diesen Ländern 
freiwerden, die sie für die Aufrüstung 
ihrer Gesundheitssysteme und 
die Bekämpfung der Pandemie 
aufwenden können. Auch die Finanz-, 
Handels-, Arbeits-, Tourismus- und 
Gesundheitsminister der G20 haben 
sich in der Folge getroffen.

Indien verzichtete gegenüber mehr 
als 100 Ländern auf Einschränkungen 
für den Export von Medikamenten wie 

Hydroxychloroquin und Paracetamol, 
was für die Behandlung von COVID-
19-Patienten eingesetzt wird. Hierzu 
gehören die USA, Russland, Spanien, 
GB, Brasilien, Jordanien, Ägypten, 
die SAARC-Partnerländer, BIMSTEC 
(die Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic 
Cooperation), GCC, Lateinamerika 
und Afrika. Der Premierminister führt 
täglich Gespräche mit Staats- und 
Regierungschefs aus aller Welt und 
auch verschiedene hochrangige 
Austausche finden statt.

diE suchE nach EinEr 
lÖsung
Bis zum 7. April hatte Modi eine 
Konsultationsrunde mit allen Ländern 
des GCC (Golfkooperationsrats) 
abgeschlossen, in der man sich 
auf eine mögliche plurilaterale 
Kooperation bei der Bekämpfung 

Das Ärzteteam 
aus Indien in der 

indischen Botschaft 
in Rom, um indische 
Bürger auf COVID-19 

zu testen

PM Modi proposed 
setting up a voluntary 

emergency fund for 
SAARC members 

where India initially 
offered USD 10 million 

conveying that any 
SAARC country could 

use the fund for 
“immediate actions”.

He also offered rapid 
response teams of 

experts and specialists 
to member states of 

SAARC. The teams have 
been sent to Maldives 

and Kuwait on their 
request

Integrated Disease 
Surveillance Portal has 

been set up to better 
trace possible virus 

carriers.

A ten-day capacity 
building programme 

on Covid-19 has been 
broadcast online 
to SAARC health 

professionals.

Innovative 
management 
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rechts: Das Indian Rapid 
Response Team nach 

den ersten Gesprächen 
in Kuwait zum 

gemeinsamen Kampf 
gegen COVID-19

Unten: Crew, 
medizinisches Team und 
Unterstützungspersonal 

eines Sonderfluges der 
Indian Air Force vor dem 

Abflug von Neu Delhi 
nach Wuhan, China

der Pandemie konzentrierte. Indien 
steht in regelmäßigem Austausch 
mit Deutschland, um die Allianz für 
den Multilateralismus zu stärken, die 
Deutschland 2019 ins Leben gerufen 
hatte und die mehrere Dutzend Länder 
umfasst. Am 21. März nahm Indien 
an einer Videokonferenz teil, die die 
USA für hochrangige Beamte aus 
sieben Indo-Pazifik-Staaten – neben 
Indien die USA, Australien, Japan, 
Südkorea, Vietnam und Neuseeland 
– organisiert hatten, um Strategien 
im Kampf gegen die Krankheit zu 
diskutieren und sich auf Kooperation, 
gegenseitigen Beistand und Schritte 

zur Wiederbelebung der Wirtschaft 
zu verständigen.

indiEn FÜr sEinE BÜrgEr
Die indischen Botschaften in Iran 
und Italien –Epizentren der Pandemie 
– sind im regelmäßigen Austausch 
mit indischen Bürgern im Land und 
beraten sie während des Ausbruchs 

•	 The Ministry of External 
Affairs (MEA) has 
mobilised all resources 
to address the grave 
situation that has arisen 
due to the spread of 
COVID-19.

•	 With active support 
from MEA, in what can 
be described as one of 
the biggest evacuation 
exercises in human 
history, since mid-
March, so far around 
50,000 foreigners have 
been evacuated to their 
countries

•	 A fully-functional special 
cell has been set up in 
the Ministry of External 
Affairs in New Delhi to 
coordinate the response 
to COVID-19 both 
internally and externally.

•	 The External Affairs 
Minister, Dr S Jaishankar, 
and the Foreign 
Secretary of India Harsh 
Vardhan Shringla are 
personally monitoring 
the situation. 

24×7 MEA helplines: 
1800118797; +91-11-23012113, 
+91-11-23014104 and 
+91-11-23017905. 

Fax number: +91-11-23018158 
email: COVID19@mea.gov.in

Taking charge 

VErEint wird indiEn sichErlich diE cOVid-19-
BEdrOhung ÜBErwindEn. diE art und wEisE, wiE 
sich MEnschEn aus allEn lEBEnsBErEichEn aM 
KaMpF BEtEiligEn, VErdiEnt lOB.

narendra Modi
Indischer Premierminister
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Die indische Flagge, 
projiziert als Symbol 
der Solidarität auf 
das Matterhorn 
in Zermatt in der 
Schweiz

Gepäck-Screening 
am Flughafen 

Jaisalmer in 
Rajasthan

wir haBEn uns darauF VOrBErEitEt, nicht nur unsErE BÜrgEr zurÜcKzuhOlEn, 
sOndErn auch BEi BEdarF diEJEnigEn aus nachBarländErn. diEsEs angEBOt haBEn wir 
allEn unsErEn nachBarländErn gEMacht. diE rEgiErung KÜMMErt sich wEitErhin 
OhnE EinschränKung uM das wOhlErgEhEn unsErEr BÜrgEr in allEn tEilEn dEr wElt 
– diEs ist Ein KEnnzEichEn unsErEr aussEnpOlitiK.

dr s Jaishankar
Außenminister
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fortwährend bezüglich der Befolgung 
der Gesundheitsanweisungen. In beide 
Länder wurden Ärzteteams entsandt, 
um indische Bürger auf das Virus zu 
testen. In Iran evakuierte die Botschaft 
nicht nur, sondern half auch beim 
Aufbau einer Quarantäneeinrichtung. 

Außenminister Dr. S. Jaishankar 
reiste am 9. März nach Srinagar und 
traf Familien indischer Studenten im 
Iran, hörte sich ihre Anliegen an und 
informierte sie über die Bemühungen, 
das Wohlergehen der Studenten 
sicherzustellen.

zurÜcKdrängEn
Die indische Regierung hat richtig 
erkannt, dass die Corona-Pandemie 
nur durch das Zusammenwirken 
öffentlich-privater Partnerschaften 
zurückgedrängt werden kann. 
Es werden alle Anstrengungen 
unternommen, um der Pandemie durch 
die besten medizinischen Praktiken 

und Standardarbeitsanweisungen 
zu begegnen, entwickelt durch den 
Indian Council of Medical Research, 
die zentrale Behörde für den Kampf 
gegen das Coronavirus in Indien. 
Solange die Pandemie andauert, 
wird das indische Außenministerium 
weiterhin mit seinen Bürgern in 
Kontakt bleiben, nötigenfalls weitere 
Evakuierungen koordinieren und 
Indiens diplomatische Anstrengungen 
in globalen Organisationen wie SAARC, 
BIMSTEC und G20 unterstützen, 
um im gemeinsamen Kampf gegen 
diese unvorhersehbare Bedrohung zu 
mobilisieren.

Das medizinische 
Team aus 14 
Mitgliedern 

aus allen Ecken 
Indiens nach der 
Ankunft in Malé

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.
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innovationen
InDIsChE

Weltweit findet ein Wettlauf bei der Bekämpfung der CoVid-19-pandemie statt und 
indische Wissenschaftler und Forscher versuchen vereint, einzigartige lösungen zu 

finden. auch öffentlich-private partnerschaften sind im aufwind

von VinAyAk SuryA SWAmi
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Mitglieder von Team 
Drone Masters tragen 
ihre Drohnen nach 
dem Versprühen von 
Desinfektionsmitteln 
in dicht besiedelten 
Gebieten in 
Ahmedabad, Gujarat

Die Bürgerbeteiligungsplattform 
der indischen Regierung, 
MyGov, wird derzeit überrannt. 
Hier sind Bürger aufgefordert, 

in einer Art Wettbewerb Lösungen für 
den Stopp der Verbreitung des neuartigen 
Coronavirus bzw. COVID-19 zu finden und 
die Behandlung zu unterstützen. „Nimm 
teil und gewinne 100.000 INR“ verrät das 
Banner auf der Seite.

In Anbetracht der jüngsten Fortschritte 
bei der Herstellung hochwertiger 
Waren im Land und des großen Erfolges 
der Make in India-Initiative weist der 
Herstellungssektor im Land ein riesiges 

vielversprechendes Potenzial auf – sei es 
durch die öffentliche Hand oder private 
Partnerschaften. In Indiens Geschichte 
finden sich zahlreichen Ereignisse, bei 
denen sich die verschiedenen Ebenen zu 
einer Front zusammengefunden haben, 
wann immer die Nation in einer Krise war. 
Anscheinend schlagen wir auch im Kampf 
gegen die globale Pandemie gerade ein 
neues Kapitel auf.

 
VOrBErEitEt sEin
Mehrere Regierungsministerien 
wurden in den Krisenmodus versetzt, 
um sicherzustellen, dass das Land mit 

dEr arBEitsplatz wird zuErst digitalisiErt. und wEshalB auch 
nicht? diE tEchnOlOgiE zErstÖrt BÜrOKratischE hiErarchiEn, 
EliMiniErt diE nOtwEndigKEit FÜr MittElsMännEr und 
BEschlEunigt wOhltätigE MassnahMEn.

narendra Modi
Indischer Premierminister
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einer kritischen Situation in dieser 
Größenordnung umgehen kann. Auch 
der private Sektor beteiligt sich mit 
zahlreichen Unternehmen, unabhängig 
von der Größe, durch freiwillige 
Interventionen am Kampf gegen die 
sich schnell ausbreitende Krankheit.

Ein wichtiger Schritt war die 
Feststellung der Problembereiche 
im Hinblick auf COVID-19. Als 
zweitbevölkerungsreichstes Land der 
Erde war es zwingend notwendig, 
sich auf eine große Anzahl von 
Fällen vorzubereiten, wofür 
Spezialausrüstung für den Schutz und 
die Behandlungen notwendig waren, 
wie N95-Masken, Schutzanzüge und 
vor allem Beatmungsgeräte.

angEMEssEnE rEaKtiOn
Am 20. März hatte das Wissenschafts- 
und Technologieministerium den 

schnell wachsenden Industrie- und 
Start-Up-Sektor um Unterstützung 
bei der Entwicklung innovativer 
Lösungen für die Bekämpfung von 
COVID-19 gebeten. Bemerkenswerte 
300 Unternehmen reagierten positiv 
auf die Aufforderung und knapp 
140 formelle Vorschläge wurden 
bei der Technologiebehörde TDB 
(Technology Development Board) 
eingereicht, einer Regierungsstelle, 
die indischen Unternehmen 
finanzielle Unterstützung für die 
Kommerzialisierung inländischer 
Technologien oder für Adaptationen 
importierter Technologien 
zukommen lässt.

Die ersten eingehenden Reaktionen 
stellten innovative Ansätze für die 
Herstellung von Diagnose-Sets dar, 
mit deren Hilfe die Zeit bis zum 
Erhalt von Ergebnissen minimiert 

Viele Technologie-start-ups im Bereich robotik beteiligen 
sich ebenfalls und bieten innovative lösungen für probleme 

bei der der kritischen gesundheitsversorgung an

von links nach rechts: 
Handdesinfektionsmittel, 

produziert von Mahindra & 
Mahindra; Ein Lebensmittel-

LKW von Mahindra Automotove 
North America, der dem 

medizinischen Personal in 
Oakland, Kalifornien, Lebensmittel 

bringt; Ein kontaktloser 
Handdesinfektionsmittelspender 

von DRDO
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oben: Ein 
Motorradfahrer 
fährt schnell durch 
einen innovativen 
Desinfektionstunnel in 
Chennai, Tamil Nadu

Unten: Medizinisches 
Personal mit Roboter 
‚Zafi’(Mitte) in Chennai. 
Der interaktive 
Roboter von Propeller 
Technologies wird 
auf COVID-19-
Isolierstationen 
eingesetzt

werden soll. Andere beinhalteten 
Vorschläge für die Entwicklung von 
Impfstoffen, thermische Behandlung, 
Produktion von PSA (persönliche 
Schutzausrüstung) in großem Maßstab 
sowie innovative IT-Lösungen für die 
Überwachung essentieller Lieferungen 
in Quarantänegebiete etc.

hErausFOrdErung 
angEnOMMEn
Im letalen Stadium ist bekannt, 
dass das Coronavirus die Lunge 
und die Atmungsfähigkeit extrem 
beeinträchtigt. Einer der ersten 
identifizierten Entwicklungsbereiche 
war die Produktion von 
Beatmungsgeräten, um die Behandlung 
Infizierter zu gewährleisten.

Mehrere große Organisationen 
im Land haben sich zu diesem Anlass 
zusammengeschlossen, um industrielle 
Unterschiede zu überbrücken, so 
beispielsweise die Partnerschaft 
zwischen dem Schwergewicht der 
indischen Automobilindustrie, Maruti-
Suzuki, mit einem Hersteller von 

Beatmungsgeräten aus Neu Delhi, 
AgVa Healthcare. Das Joint Venture soll 
die Produktion der hochspezialisierten 
Maschinen signifikant von derzeitigen 
400 Stück pro Monat auf 10.000 Stück 
hochschrauben.

In ähnlicher Weise hat sich 
ein weiterer Industriegigant, 
Mahindra & Mahindra, mit 
SkanRay (einem internationalen 
Gesundheitstechnologieunternehmen), 
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was sind 
beatmungsgeräte? 

Beatmungsgeräte 
sind ausgeklügelte 

Technologieprodukte, die die 
Atmung des Menschen eng 

unterstützen.

Die menschliche Lunge, die 
mit Blutgefäßen durchsetzt 
ist, neigt zu Entzündungen, 

wenn eine Person mit COVID-19 
infiziert ist.

Ein Beatmungsgerät unterstützt 
die Person beim Atmen in 

diesem Stadium, indem die 
Lunge mit Sauerstoff versorgt 

wird

inwiefern hilft das?
Man muss wissen, dass 

Beatmungsgeräte oftmals das 
letzte Mittel sind und COVID-19 

nicht heilen. Sie unterstützen 
den Patienten jedoch bei 

Atmungsproblemen, die aus der 
Infektion resultieren.

Ein Patient muss rund um die 
Uhr überwacht werden, wenn 

er beatmet wird, und vitale 
Werte wie Sauerstoff- und 

Kohlendioxidsättigung etc. 
müssen aufrechterhalten 

werden.

Sauerstoff wird auf diese 
Weise kontrolliert durch 

einen Schlauch direkt in die 
Lunge transportiert. Durch 

die Beatmung funktioniert der 
Körper weiter und kann auf die 

Behandlung ansprechen.

rechts: Das innovative 
und ökonomische 
Beatmungsgerät von AgVa 
Healthcare

Unten: Arbeiter von AgVa 
Healthcare stellen tragbare 
Beatmungsgeräte her

BHEL und Bharat Electronics Ltd. (BEL) 
zusammengetan, um eine modifizierte 
Version eines Beatmungsgeräts 
herzustellen, welches für die aktuellen 
Anforderungen und für Transportzwecke 
am besten geeignet wäre. Außerdem 
hat das Unternehmen begonnen, sich 
auf die Produktion von preiswerten, im 
Inland entwickelten Desinfektionsmitteln 
zu verlagern, die nur 400 INR pro Liter 
kosten würden.

Das ist jedoch noch nicht alles: 
staatliche Organisationen wie die DRDO 
(Defence Research and Development 
Organisation) kooperieren ebenfalls mit 
Firmen vor Ort, um im großen Maßstab 
N95-Masken zu produzieren. 

 
untErstÜtzung BEiM atMEn
Die derzeitigen Bemühungen der 
Regierungsbehörden sollen zusammen 
mit dem dringend notwendigen Schub 
aus dem privaten Sektor die Produktion 
derartiger kritischer Ausrüstung ankurbeln. 
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So hatten beispielsweise Unternehmen, 
die Beatmungsgeräte herstellen, eine 
gemeinsame Kapazität von rund 5.500 
Einheiten pro Monat und sind jetzt in 
der Lage, durch Partnerschaften die 
Produktion auf fast 50.000 Einheiten 
monatlich aufzustocken. Auch Test-
Sets und PSA werden neben Importen 
in großer Anzahl im Inland produziert.

Die hellsten Köpfe der besten 
Bildungseinrichtungen Indiens 
zerbrechen sich die Köpfe, um kritische 
Gesundheitsprodukte zu vernünftigen 
Preisen verfügbar zu machen. Auch 
die indische Diaspora beteiligt 
sich in aller Welt mit Beiträgen, 
um die Produktion zu erhöhen und 
Herstellungsprobleme vieler Start-Ups 
zu lösen, die sich darauf vorbereiten, 
eine der größten Herausforderungen 
zu bewältigen, denen die Nation jemals 
gegenüberstand. 

Mehrere Komitees, die im Rahmen 
der Katastrophenmanagement-
Gesetze die Verbreitung von COVID-19 

überwachen und bekämpfen sollen, 
befolgen ebenso wie Kooperationen 
im privaten Sektor sicherlich die Worte 
des visionären Sardar Patel: „Kleine 
Wasservorkommen bilden oft ruhende 
Gewässer und sind nutzlos, aber wenn 
sie gemeinsam einen großen See 
bilden, wird die Atmosphäre gekühlt 
und allen ist geholfen“.

Links: Im Rahmen der von 
Indiens Premierminister 
Narendra Modi ausgerufenen 
Solidaritätsbekundungen 
formt die Beleuchtung 
einer Hotelkette in Pune, 
Maharashtra, das Wort 
‚Hope‘ (Hoffnung)

Unten: Eine Drohne, die die 
Polizei während des von 
der Regierung verhängten 
landesweiten Lockdowns 
verwendet, um die 
Aktivitäten von Menschen 
zu überwachen und 
informative Ankündigungen 
zu verbreiten

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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Bei unserem immer schnelleren lebensstil und modernen heilungsansätzen attackieren 
wir unser immunsystem auf mikroebene, ohne es zu wissen und ohne unserem Körper die 
Chance zu geben, damit umzugehen. Wir erklären, wie die uralten, aber einfachen Yoga-

praktiken genutzt werden können, um neben vielen anderen effekten unser immunsystem 
anzukurbeln und ein gesünderes leben zu führen. 

Verbesserte immunabwehr
aUf natürLicheM weg

von dr rAghAVendrA rAo
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D
er menschliche Körper 
ist weitgehend eine sich 
selbst regulierende, 
bewahrende und 
reparierende Einheit. Die 

Natur hat ihn mit der integrierten 
Fähigkeit ausgestattet, zu heilen und 
die Dinge, mit denen wir im Leben 
konfrontiert sind, auf natürlich 
Weise zu regulieren, vorausgesetzt, 
dass die natürlichen Gesetze der 
Heilung auch zugelassen werden 
und unsere Gesundheit intakt 
ist. Diese Fähigkeit zu heilen, mit 
der wir ausgestattet sind, wird 
Vitalität oder Immunität genannt. 
Unser Körper verfügt über ein 
autonomes System, mit dem er 
sein Gewebe gegen Angriffe durch 
Bakterien, Viren, schädliche Proteine 
und oxidativen Stress schützt, 
indem Nerven-, Hormon- und 
Immunsystem zusammenspielen. 
In der heutigen Welt sind diese 
Systeme aufgrund unseres schnellen 

Lebensstils, Stress, ungesunder 
Ernährungsgewohnheiten und 
der Belastung durch Pathogene 
fortwährend gefordert. Yoga-
Asanas und Pranayama reduzieren 
Stress und verbessern die 
Immunreaktionen des Körpers, 
um Infektionen und Allergien zu 
bekämpfen. Yoga-Praktiken sind 
bekannt für die Verbesserung des 
Immunsystems.

shatkriyas sind Yoga-Techniken, die zur reinigung innerer organe 
und systeme des Körpers verwendet werden. diese Kriyas reinigen, 

aktivieren und revitalisieren organe und führen zu einem tiefen 
inneren Bewusstsein  

Der indische 
Premierminister 
Narendra Modi 
zusammen mit 
Tausenden bei der 
Massen-Yoga-Sitzung 
am Internationalen 
Yoga-Tag (21. Juni) in 
Chandigarh
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Nadi Shodhana 
Pranayama 

(alternate nostril 
breathing)

yOga und das 
iMMunsystEM
Yoga kann dazu beitragen, diese 
Immunreaktion auf angemessene 
Weise zu modulieren. Studien 
haben gezeigt, dass Yoga die 
Immunität der Bevölkerung 
in Influenza-Epidemien 
verbessert. Yoga ist ein System 
für ganzheitliches Leben, das 
seine Wurzeln in den Traditionen 
und der Kultur Indiens hat. Es 
ist eine Disziplin, mit der die 
eigenen Kräfte in ausgewogener 

Weise weiterentwickelt werden. 
Heutzutage wird es als Teil eines 
gesunden Lebensstils praktiziert. 
Aufgrund seiner spirituellen 
Werte, der therapeutischen 
Legitimation, seiner Rolle bei 
der Krankheitsprävention, der 
Gesundheitsförderung und der 
Behebung von lebensstilbezogenen 
Störungen ist Yoga weltweit 
beliebt. Eine der nützlichsten und 
beliebtesten Arten der Yoga-Praxis, 
welche die Vorzüge von Asanas, 
Pranayama und Mudras vereint, 

The main characteristic 
feature of nadi shodhana 

Pranayama is alternate 
breathing through the left 
and right nostrils without 

or with retention of breath 
(kumbhaka).

Sit in a comfortable posture.

Keep the spine and head 
straight with eyes closed.

Relax the body with a 
few deep breaths.

Keep the left palm on the 
left knee in Jnana mudra and 

the right palm should be in 
Nasagra mudra.

Place the ring and small fingers 
on the left nostril and fold the 

middle and index finger. 

Place the right thumb on the 
right nostril.

Open the left nostril, breathe 
in from the left nostril, close 

the left nostril with the small 
and ring fingers and release the 

thumb from the right nostril; 
exhale through the right 

nostril.

Next, inhale through the 
right nostril. At the end of 
inhalation, close the right 

nostril, open the left nostril and 
exhale through it.

This completes one round of 
the Nadi Shodhana Pranayama 

(Alternate Nostril Breathing). 

Repeat for another 4 rounds. 

The duration of inhalation and 
exhalation should be equal for 

beginners.

Breathing should be slow, 
steady and controlled. It should 

not be forced or restricted. Aktuell kann die Einbeziehung von Praktiken wie Yoga und Meditation in unseren Alltag zu einem gesünderen, 
ganzheitlicheren und bewussteren Lebensstil führen
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ist Surya Namaskar. Es besteht aus 
einer Serie aus zwölf Stellungen, 
die früh morgens in Richtung der 
aufgehenden Sonne ausgeführt 
werden. Das regelmäßige Üben 
versorgt alle Körpersysteme mit 
Energie und sorgt für die perfekte 
Harmonie zwischen ihnen. Der 
Körper wird elastischer und die 
Immunabwehr gestärkt.

Unser Körper verfügt über 
seine eigene Kombination 
aus Immunreaktionen, wobei 
Entzündungen die häufigste sind. 
Diese natürliche Reaktion – oftmals 
hilfreich, wenn es um die Heilung 
nach Verletzungen und Infektionen 

geht – wird häufig unter konstantem 
psychischem und physischem Stress 
chronisch und schwächt dadurch 
das Immunsystem. Die meisten 
Asanas beinhalten systematisches 
Stretching, welches Entzündungen 
mildert und die Elastizität erhöht. 
Die Fähigkeiten selbst der 
einfachsten Yoga-Übungen zur 
Steigerung der Immunabwehr 
werden auch in einer neuen 
Forschungsarbeit erwähnt, die im 
Journal of Behavioural Medicine 
veröffentlicht wurde, nämlich dem 
The Harvard Medical School Guide 
to Yoga: 8 Weeks to Strength, 
Awareness, and Flexibility.

Benefits of 
Pranayama

•	 The main purpose of the 
Pranayama is to purify 
the principle channels 
of carrying energy, thus 
nourishing the whole body.

•	 Induces tranquillity 
and helps to improve 
concentration.

•	 Increases vitality and 
lowers the level of stress 
and anxiety. Alleviates 
cough disorders.

•	 It calms the mind, improves 
focus and concentration 
and useful in strengthening 
the immune system.

meditation ist ein integraler Bestandteil aller Yoga-praktiken 
und hilfreich für die psychische und spirituelle entwicklung

Menschen meditieren in der Lotus-Position an einem Strand bei Sonnenuntergang
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rEinigung durch Kriyas
Reinigungstechniken, die Kriyas 
genannt werden, tragen außerdem 
zur Entfernung von übermäßigem 
Schleim und zur Wiederherstellung 
der Schleimhautimmunität 
bei. Shatkriyas sind Yoga-
Reinigungstechniken, um die 
inneren Organe und Körpersysteme 
zu spülen. Dies gehört zum Vorgang 
der Entgiftung sowie der Reinigung, 
Aktivierung und Revitalisierung 
von Organen, um ein tiefes inneres 
Bewusstsein zu entwickeln. 

Pranayama ist der vierte 
Bestandteil des Ashtanga Yoga 

und dreht sich um die Regulierung 
des Prana und der Energie, also 
größtenteils um das Atmen. Mit 
dieser Praxis trägt man über die 
Atmungssteuerung zur Regulierung 
der Lebensenergie bei. Der 
Hauptzweck von Pranayama ist es, 
die Kontrolle über das autonome 
Nervensystem zu haben und 
dadurch die mentalen Funktionen 
zu beeinflussen.

MEditatiOn FÜr das 
wOhlBEFindEn
Der Vorgang, die Aufmerksamkeit 
konzentriert auf ein Objekt 

Auch wenn die Exposition 
gegenüber Pathogenen 
zum Aufbau einer adaptiven 
Immunität beiträgt, kann 
sich eine solche Exposition 
gelegentlich fatal 
auswirken. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass es 
während einer Grippe-
Epidemie Unterschiede in 
der Infektionsanfälligkeit 
gibt. Psychischer Stress, 
Fitness und körperliche 
Aktivität, Ernährung, 
komorbide Störungen 
und der Lebensstil spielen 
eine zentrale Rolle für 
die Entwicklung der 
Immunabwehr. Es gibt 
zunehmend Beweise, dass 
Stress bei der Anfälligkeit 
für Infektionen und bei 
der Bewältigung ein 
Kofaktor ist. Stress erhöht 
die Freisetzung von 
Stresshormonen, welche 
die Immunabwehr dämpfen 
und außerdem die Fähigkeit 
der Zellen, Schäden zu 
reparieren, reduzieren.

Informationen zur 
Immunabwehr

Die Surya Namaskar-
Stellungen tragen 
dazu bei, Kreislauf 

und Elastizität zu 
verbessern und 

Entzündungen im 
Körper zu hemmen
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gerichtet zu halten, wird gemeinhin 
als Meditation bezeichnet. Sie 
ist ein integraler Bestandteil aller 
Yoga-Praktiken und hilfreich für 
die psychische und spirituelle 
Weiterentwicklung. Im Lauf der 
Jahre sorgen die stressmindernden 
Vorzüge der regelmäßigen 
Meditation für ein Gefühl der Ruhe, 
das einen positiven Einfluss auf die 
Gesundheit hat und einen gesunden 
Lebensstil fördert. 

Es ist bekanntermaßen 
hilfreich, wenn es um die 
Überwindung der Abhängigkeit 
von Beruhigungsmitteln geht 
und reduziert Bluthochdruck, 

Migräne, Depressionen, 
Angstzustände und 
andere psychosomatische 
Krankheiten. Es stabilisiert 
den Geist, verbessert 
die Wahrnehmung, 
Konzentrationsfähigkeit 

und Willensstärke und schärft 
Gedächtnis und Wachsamkeit. Yoga 
ist ein effektives Werkzeug zur 
Verjüngung von Geist, Körper und 
Seele und hilft bei der Bewältigung 
stressiger Situationen im Alltag. 

Dr. M. Raghavendra Rao, BNYS, ist 
Direktor des Central Council for Research 
in Yoga & Naturopathy (CCRYN) unter 

der Leitung des AYUSH-Ministeriums in Neu Delhi. Er hat 
verschiedene Forschungsprojekte zum Einsatz von Yoga 
und Naturheilkunde durchgeführt 

Yoga-asanas und pranayama 
reduzieren stress und verbessern die 

immunabwehr, um infektionen und 
allergien zu bekämpfen

Eine Virbhadrasana- 
oder Krieger-Stellung, 
die zu jeder Tageszeit 

praktiziert werden 
kann

Mit Informationen von Dr Rajeev Rastogi, 
stellvertretender Direktor, Central Council for Research in 
Yoga and Naturopathy
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Von Yoga und ayurveda bis zu Vastu shastra und der ahimsa-philosophie – das 
Wissen aus dem alten indien hat den modernen lebensstil in indien seit jeher 
beeinflusst. Wir stellen einige aspekte aus der Vergangenheit vor, die auch heute 
noch zu einem ausgewogeneren, bewussteren und gesünderen leben führen

verwurzelt
in der tradition 

von gitA hAri

Namaste oder die 
traditionelle indische 

Begrüßung mit gefalteten 
Händen und gebeugtem 

Kopf steht für starke 
Beziehungen und 

Zeitlosigkeit
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Der irische 
Premierminister Leo 
Varadkar (links) und US-
Präsident Donald Trump 
begrüßen sich mit der 
Namaste-Geste

u
nmittelbar nach der 
Rückkehr von US-
Präsident Donald 
Trump nach seinem 
Indien-Besuch in die 

USA überraschte er die Welt mit 
der Erklärung, dass die indische 
Begrüßungsart mit gefalteten 
Händen ideal zur Wahrung der 
sozialen Distanz sei und die 
Ausbreitung des COVID-19-Virus 
verhindern würde. Der Begriff 
Namaste (oder Namaskar) ist eine 
Form der traditionellen Begrüßung 
und wird in diversen alten Hindu-
Texten einschließlich der Rig 

Veda erwähnt. Die Vedas glauben, 
dass „Namaha“ oder der Akt der 
Verbeugung vor Gott oder dem 
Schöpfer alle Egoismen beseitigt. 
Wissenschaftler haben erläutert, 
dass wir uns an eine Person, die wir 
für einen längeren Zeitraum sehen, 
besser erinnern, wenn wir unsere 
Hände zu Namaskar falten und 
damit verschiedene Druckpunkt 
auf unseren Handflächen und 
Fingern pressen, die mit unseren 
Augen, Ohren und dem Gehirn 
verbunden sind.

Heute erscheinen nicht nur 
Namaste, sondern auch verschiedene 

die alte praxis des Vastu shastra ist eine systematische und 
präzise lehre der ausrichtungen, um positive stimmungen und 

Wohlbefinden in der umgebung zu erzeugen
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Philosophien aus dem alten indischen 
Wertesystem, das unsere Vorfahren 
praktizierten und empfahlen, extrem 
relevant. Während der Fokus bei Yoga 
auch auf traditionellen Atemübungen 
liegt, raten Mediziner aus aller Welt 
inzwischen ebenfalls zur Praxis 
des bewussten Atmens, um unser 
respiratorisches System zu stärken.

hygiEnEritualE
Ein weiteres passendes Beispiel ist 
der allgemeine Ratschlag, unmittelbar 
nach Betreten des Hauses Hände 
und Füße zu waschen. In einigen 
Haushalten werden die Schuhe 
außerhalb des Haupteingangs 
ausgezogen und Hände und Füße 

dort gewaschen. Auch nach der 
Rückkehr von einer Beerdigung 
wurde man früher aufgefordert, 
nichts zu berühren, bevor man nicht 
ausführlich geduscht hatte. 

Es ist eine alte Gewohnheit 
in Indien, wenn man nach Hause 
kommt, Hände und Füße zu 
waschen, bevor man das Haus 
betritt. In den Dörfern Indiens 
gab es am Eingang jedes Hauses 
einen kleinen Bereich mit einem 
Wasserhahn oder Wassergefäß, 
an dem man sich waschen konnte. 
Der logische Grund gilt auch für 
heutige Zeiten: wir können an 
schmutzigen und unhygienischen 
Orten vorbeigekommen sein, 

Dorfhäuser in Jaisalmer 
in Rajasthan, bemalt 

mit Löschkalk; in Sohra, 
Meghalaya, hergestellt 

aus Bambus; in Munnar, 
Kerala, hergestellt aus 

Lehm, und in Dalhousie, 
Himachal Pradesh, 

hergestellt aus Steinen 
und Lehm  
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Vastu Shastra dreht 
sich um die Anordnung 
von Gegenständen, 
um ein natürliches 
Gleichgewicht zu 
erreichen

fremde Menschen gestreift oder 
an einer Bestattung teilgenommen 
haben (wobei Mikroben der sich 
zersetzenden Leiche in der Luft sein 
können), und die Keime können 
über unsere Hände und Füße in 
unseren Körper eingedrungen 
sein. Wenn wir dann uns und 
unsere Kleidung waschen, ist 
sichergestellt, dass wir sauber sind 
und keine Mikroben in unserer 
Umgebung verbreiten.

Meist wird eine Inkubationszeit 
bei verschiedenen bakteriellen und 
viralen Infektionen zwischen einem 
und 14 Tagen angegeben. Dies ist 
der Zeitraum zwischen der Infektion 
und den ersten Symptomen. 

Ist es dann nicht überraschend, 
dass unsere Vorfahren damals 
Vorsichtsmaßnahmen für 
eine präzise Anzahl von Tagen 
ergriffen? Unter Hindus wurde in 
der Familie eines Verstorbenen 
eine strenge Isolationsperiode 
von 10 Tagen eingehalten. Oft 
wurde dieser Zeitraum als die 
Phase bezeichnet, in der eine 
verstorbene Seele das Reich der 
Lebenden endgültig verlassen 
hatte. Unter dem Gesichtspunkt 
der modernen Medizin kann dies 
als Schutzzeit für die anderen 
Familienmitglieder angesehen 
werden, in der überprüft werden 
konnte, ob infektiöse Krankheiten 

•	 Using fingers 
establishes a link 
between the mind and 
body; it stimulates 
the sensory organs 
which hold the 
consciousness in 
balance.

•	 Sattvik (pure and 
natural) diet consists 
of fresh and seasonal 
vegetables, fruits, 
nuts, seeds and milk 
products. It cleanses 
our body of toxins. 
Likewise observing 
fast regularly cleanses 
our system.

•	 The last meal of the 
day should be had 
before the sun goes 
down to prevent 
indigestion and 
adverse effects on 
sleep. 

•	 It is advisable not 
to drink or have 
food while standing 
as it unsettles the 
equilibrium of fluids in 
the body. 

•	 Our predecessors 
cooked in earthen 
vessels like clay pots 
which added calcium, 
iron, and other 
minerals to food. 

Traditional 
eating habits

die 13-tägige Trauerzeit nach einer Beerdigung stellt den schutz 
vor infektiösen Krankheiten oder mikroben sicher, die eventuell 

vorhanden waren und dann eliminiert sind



Kampfer, der in Aarti-Ritualen 
verwendet wird, soll über 

heilende, beispielsweise 
schmerzlindernde und Juckreiz 

mindernde Eigenschaften 
verfügen. Er reinigt die Luft 

beim Einatmen, was ebenfalls 
gesundheitlich vorteilhaft ist.

Tempelglocken werden 
im Tempel geläutet. 
Das Verhältnis an 
Metallelementen in den 
Glocken ist so berechnet, 
dass die produzierten Dezibel 
für Harmonie zwischen 
der linken und rechten 
Gehirnhälfte sorgen.

Es ist ratsam, einige 
Zeit im Tempel sitzen zu 

bleiben, da das Vastu des 
Tempels positive Energie 

und einen friedlichen 
Gemütszustand erzeugt.

Heilige Asche oder 
Bhasma ist ebenfalls von 
medizinischem Wert. Sie 
nimmt die überschüssige 
Feuchtigkeit des Körpers 
auf, kühlt ihn und lindert 

Kopfschmerzen. 

Beim Gebet

Der empfindliche Punkt 
zwischen den Augenbrauen 
ist der Entstehungspunkt 
von Energie durch 
elektromagnetische Wellen. 
Sandelholzpaste, die im 
Tempel (als heiliges Zeichen im 
Kopfbereich) angeboten wird, 
kühlt die Stirn und mindert 
Energieverluste.

Kultur und lebensstil
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oder Mikroben vorhanden waren 
und eliminiert wurden. Heutzutage 
wird diese Praxis, die tiefen und 
wissenschaftlichen Denkprozessen 
entstammt, häufig aus Zeitgründen 
nicht mehr ausgeübt.
 
richtigE Ernährung
Der weitverbreitete Vegetarismus 
in Indien ist Ahimsa oder der 
Gewaltlosigkeit zuzuschreiben – der 
Einstellung, kein lebendes Wesen 
zu verletzen. Der Hindu-Weise 
Patanjali erklärt in seinen Yoga 
Sutras, zusammengestellt im Jahr 
400 n. Chr., dass wilde Tiere gezähmt 
und gewalttätige Kriminelle gefügig 
gemacht werden können, indem man 
sich mit Ahimsa auseinandersetzt. 
Gemäß ihm ist dies ein mildtätiger 
Ansatz hin zu dem dringend 
notwendigen universellen Mitgefühl.

lEBEndigE praXis
Eine weitere alte Philosophie ist 

Die Vorfahren des Apatani-Stamms in Arunachal Pradesh haben 
Bambusplattformen errichtet, um sich dort morgens und vor dem Betreten 
des Hauses zu waschen
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Vastu Shastra: eine systematische 
und präzise Lehre der Ausrichtungen, 
um positive Stimmungen und 
Wohlbefinden im Wohnbereich und 
der Umgebung zu erzeugen. Es geht 
um das Konzept der Ausbalancierung 
der fünf Naturelemente – Luft, 
Wasser, Feuer, Erde und Raum – um 
das bestmögliche Gleichgewicht 
zu erzeugen. So ist beispielsweise 
die ideale Richtung während des 
Kochens der Osten, damit die 
UV-Strahlen der Morgensonne 
schädliche Mikroorganismen in 
Lebensmitteln zerstören können.

In der heutigen Zeit leben 
wir zwar nach modernen 
Wertvorstellungen, aber unsere 
Neugier hat dazu beigetragen, 

dass wir hinter den zahlreichen 
traditionellen Praktiken, die bis vor 
kurzem nur als religiös bedeutsam 
galten, die intelligente und einfache 
Logik entdecken konnten. Es ist 
wichtig, sich an diese traditionellen 
Gewohnheiten zu erinnern und sie in 
unsere Alltagsroutine zu integrieren, 
weil sie auf wissenschaftlichen 
Werten und Logik basieren und einen 
gesünderen und ganzheitlicheren 
Lebensstil fördern.

im Uhrzeigersinn von 
oben links: In ganz 

Indien hatten die 
Häuser traditionell 

einen Wasserhahn oder 
ein Wassergefäß im 

Eingangsbereich, um 
sich vor dem Eintreten zu 
waschen; Kinder waschen 

sich vor dem Eintreten 
in eine Moschee; Die 

Aufschrift auf dem Tempel 
bittet die Besucher, 

die Schuhe außerhalb 
stehenzulassen 

Gita Hari entwickelt gesunde Sattvik-
Gerichte für erstklassige Hotels. Ihre Rezepte 
werden in den Gesundheitskolumnen großer 
Zeitungen abgedruckt. Hari ist Preisträgerin 
des Women Achievers‘ Awards und 

konzipiert, schreibt und moderiert Shows im Fernsehen und 
auf digitalen Plattformen.



Küche
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Das Hinzufügen einer Vielfalt an Gewürzen zu traditionellen indischen Gerichten macht diese Küche zu einer der gesündesten der Welt

in der indischen Küche spielen traditionelle gewürze und Kräuter schon 
immer eine wichtige rolle für die stärkung der immunabwehr. Wir 

erklären, wie diese Zutaten alltagsgerichte nicht nur leckerer, sondern 
auch gesünder machen 

immunabwehr
PUsh für die

von gitA hAri
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oben: Rohrzucker ist reich an Antioxidantien, verdauungsfördernd und soll die Leber 
reinigen; Unten: Thepla (Fladenbrot) mit Bockshornklee, was Zucker aufnehmen und 
ungünstiges Cholesterin reduzieren soll

In alten indischen Texten heißt 
es: aushadham ucchyathe 
sarvam, was bedeutet, dass 
Essen das ultimative Heilmittel 
ist. Traditionell werden Gemüse 

und Gewürze in der indischen Küche 
gemäß ihren Nährwertvorzügen 
und ihrer Fähigkeit zur Stärkung des 
Immunsystems eingesetzt, sodass sie 
im Gegenzug auch vor Krankheiten 
und Infektionen schützen können. 
Ein Grund, weshalb eine 
ausgewogene Mischung 
aus Gewürzen und 
Kräutern in unserer 
Alltagsküche ratsam ist, ist 
das regelmäßig Ankurbeln 
unseres Immunsystems. 
Gewürze wie Kurkuma, 
Safran, Nelke, Zimt, 
Ajowan, Ingwer und Knoblauch 
sind für ihre Fülle an vorteilhaften 
Eigenschaften bekannt. Kräuter wie 
Minze, Tulsi (indisches Basilikum) 
und die Blätter des Neem- und 
Moringabaums gelten ebenfalls als 
gesundheitsförderlich.

So wird beispielsweise 
Kurkuma – das gebräuchlichste 
aller indischen Gewürze – zu fast 
allen Gerichten hinzugefügt. Es 
verleiht nicht nur einen goldenen 
Farbton, sondern ist auch für seine 
antiseptischen Eigenschaften 
und die Milderung bestehender 
Stoffwechselerkrankungen bekannt. 
Oft ließen unsere Mütter uns 
warme Milch mit Kurkuma trinken, 

in indien gibt es viele Beispiele für vorteilhafte 
Kräuter und gewürze, die zu gerichten 
hinzugefügt werden, um den geschmack zu 
heben und die gesundheit zu fördern



Küche
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was gegen trockenen Husten und 
Halsschmerzen helfen, das Blut von 
Giftstoffen reinigen und insgesamt 
die Immunabwehr ankurbeln soll. 
Heute wird dieses Getränk in vielen 
Szene-Cafés als Kurkuma-Latte 
angeboten. Auch Ingwer bietet 
ähnliche gesundheitliche Vorzüge. 
Es gibt viele solche Beispiele für 
vorteilhafte Kräuter und Gewürze, 
die zu Gerichten hinzugefügt werden, 
um den Geschmack zu heben und die 
Gesundheit zu fördern. Die Blätter 
und Schoten des Meerrettichbaums 
werden beispielsweise in ganz 
Nordindien in Curries verwendet, 
um Bakterien zu bekämpfen. In 
Maharashtra wird anlässlich des Gudi 
Padwa Festes ein spezielles Neem-
Blätter-Chutney zubereitet. Neem 
ist ein bewährtes Heilmittel bei 
Appetitlosigkeit und Fieber und soll 
das Herz stärken.

Dr. Pooja Thacker, Leiterin der 

oben: Ein Bockshornklee-
Tee soll bei Anämie, Verlust 
des Geschmackssinns, 
Fieber und sogar Schuppen 
helfen;  Unten: Ein Sattvik-
Gericht aus Hüttenkäse-
Krapfen, frittiert mit 
Buchweizenmehl (Kuttu 
Ka Aata)

•	 Die Sattvik-Küche verwendet im Wesentlichen 
Nährstoffe, die positive Effekte für einen gesunden 
Körper haben.

•	 Sie besteht aus reinen Nahrungsmitteln wie Gemüse, 
Getreide, Obst sowie Milchprodukten wie Milch, 
Quark, Butter und Ghee (geklärte Butter).

•	 Diese Küche ist frei von künstlichen Inhaltsstoffen 
und legt den Fokus auf Ausdauer, Gelassenheit und 
mentale Klarheit.

Die Sattvik-Küche
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Traditionelle 
südindische 

Gerichte, die auf 
Bananenblättern 

serviert werden, sind 
bekanntermaßen 

reich an Gewürzen, 
die verschiedenen 

Krankheiten lindern 
sollen 

ernährungswissenschaftlichen 
Abteilung des Bhatia Hospital 
in Mumbai, erklärt: „Die 
klinischen Versuche mit Tulsi 
am Menschen haben gezeigt, 
dass es sich um eine einzigartige 
Kombination aus antiviralen, 
antimikrobiellen, antimykotischen 
und Anti-Malaria-Inhaltsstoffen 
handelt. Er kann Bluthochdruck, 
arthritische Schmerzen und 
Depressionen mindern. Er 
wirkt als anti-epileptischer, 
entzündungshemmender, 

leberschützender sowie Geschwüre 
und Asthma hemmender Stoff.“

Asafoetida mindert Blasenbildung, 
Flattulenz und das Reizdarmsyndrom, 
während Bockshornklee als Mittel 
gegen langfristige Erkrankungen wie 
Diabetes bekannt ist. Kreuzkümmel 
und Bischofsgras – das kulinarische 
Pendant zu modernen Mitteln gegen 
Verdauungsbeschwerden – helfen 
bei Verstopfung und korrigieren 
ernährungsbedingte Störungen. 
Pfeffer verbessert die Aufnahme 
essentieller Nährstoffe und fördert 

die Darmgesundheit. Ein 
pfefferhaltiges Getränk ist 
in vielen Haushalten ein 
Hausmittel bei Grippe.

Typische südindische 
Gerichte wie Sambhar 

Frisch gekochtes essen liefert 
nährstoffe und energie und sorgt 

für einen gesunden Körper



Küche
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(Linsencurry mit Gemüse), Rasam 
(eine klare saure Suppe) und sogar 
Curries werden mit diesen Gewürzen 
aromatisiert.

In Gujarat isst man gerne Khichdi 
– ein Vollkornreis- und Linsengericht, 
sparsam gewürzt, beispielsweise mit 
Kreuzkümmel und Ingwer. Khichdi 
wird mit seinen einfachen, aber 
gesunden Inhaltsstoffen oft als Mittel 
bei Ernährungsstörungen und zur 
Beruhigung des Verdauungssystems 
verwendet. Verschiedene 
getrocknete und pulverisierte 
Gewürze und Kräuter in traditionellen 
Marvari-Gerichten aus Rajasthan 
sorgen für körperliche Robustheit. 
Diese Gerichte stellen sicher, dass 
der Körper gegen die Hitze in weiten 
Teilen des Wüstenbundesstaats 
geschützt ist. In Maharashtra wird 
Usal / Misal als ganzheitliches 
Essen serviert, was aus zahlreichen 
Sprossen besteht, die für essentielle 
Nährstoffe wie Proteine sorgen. 

oben: 
Meerrettichbaumschoten 

in einer Schüssel 
Sambhar, was 

gesundheitsfördernd 
sein soll

Unten: Azadirachta 
Indica bzw. Neem-

Blätter verfügen 
über unglaubliche 

und zahlreiche 
gesundheitliche Vorzüge

Die großzügige Verwendung von 
Limetten und Zitrusfrüchten sorgt 
für die richtige Vitamin C-Dosis, 
was in der heißen und feuchten 
Umgebung in Maharashtra Schutz 
bietet.

Die Punjab-Küche ist sehr 
beliebt wegen ihrer entgiftenden 
Gewürze und Kräuter, die großzügig 
eingesetzt werden.

Reichlich Sternanis, Lorbeerblätter 
und Safran finden sich in Gerichten 
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aus Kaschmir. Dr. Thacker betont 
die Vorzüge des Safrans: „Er 
trägt zur Linderung von Asthma 
bei, indem er Entzündungen 
bekämpft. Tests haben gezeigt, 
dass Safran Giftstoffe reduzieren 
und Asthma direkt mildern kann“. 
Das typische Lammgericht, Rogan 
Josh mit Frischkäse und zahlreichen 
Gewürzen, ist eine kräftigende 

Delikatesse mit niedrigem 
Cholesteringehalt.

Achtsamkeit beim Essen sowie 
frisches, selbst gekochtes Essen 
können beim Abbau von Stress, 
Unwohlsein und Depressionen 
helfen. Experten meinen, dass die 
Nahrungsaufnahme am besten 
innerhalb von vier bis fünf Stunden 
nach dem Kochen erfolgen sollte.

Es ist interessant, dass das 
alte Konzept einer ausgewogenen 
Sattvik-Mahlzeit, frisch zubereitet 
mit einer Vielfalt an Gewürzen, 
heute immer noch als eines der 
gesündesten der Welt gilt.

Gita Hari entwickelt gesunde Sattvik-
Gerichte für erstklassige Hotels. Ihre Rezepte 
werden in den Gesundheitskolumnen großer 

Zeitungen abgedruckt. Hari ist Preisträgerin des Women 
Achievers‘ Awards und konzipiert, schreibt und moderiert 
Shows im Fernsehen und auf digitalen Plattformen.

rechts: Eine Schüssel 
Rabri, ein Dessert, das 
im ganzen Land gerne 

gegessen wird, wird oft 
mit Safranfäden garniert

Unten: Ein traditionelles 
Fisch-Curry in 

Senfsauce. Senfsamen 
sind für ihre stark 

entzündungshemmenden 
Eigenschaften bekannt



das spiel läuft

Sport
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Ein prunkvoller 
Raum in Jaisalmer, 

Rajasthan, mit einem 
antiken Chausar-

Spielbrett

Von Brettspielen, die die strategischen Fähigkeiten des gehirns schärfen, bis zu 
gedächtnisfördernden: Traditionelle spiele sind in indien nicht nur zum Vergnügen da. 
abhishek dubey beschreibt einige spiele, die in modernen Formen ihr Comeback feiern 

und selbst bei jungen gamern aufmerksamkeit finden
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D
ie alten indischen 
Epen stecken voller 
Beschreibungen 
unterhaltsamer 
Spiele, mit denen 

sich die Menschen damals durch 
fiktionale, aber strategische 
Herausforderungen die Zeit 
vertrieben – so beispielsweise 
das Spiel Chausar, das oftmals als 
Vorläufer des enorm beliebten 
heutigen Brettspiels Ludo 
bezeichnet wird. Vier Spieler – von 
denen jeder vier Spielsteine besitzt 
– versuchen auf einer kreuzförmigen 
Spielfläche, ihre Steine strategisch 

klug zu bewegen. Dieses Spiel 
wird selbst in dem indischen Epos 
Mahabharata erwähnt. Ludo, die 
moderne Form, gehört heute zu den 
beliebtesten Spielen auf Online-
Plattformen, wo es Tausende Gamer 
spielen. Laut Historikern waren 
ähnliche Würfelspiele in der Antike 
in ganz Indien weitverbreitet. 
Reste rechteckiger Würfel wurden 
an verschiedenen Stätten der 
Harrapan-Ära ausgegraben.

Schach ist ein weiteres beliebtes 
Spiel, das in Indien erfunden 
worden sein soll. Laut Experten 
trug es ursprünglich den Namen 

von links nach rechts: Das alte Strategiespiel Aadu Puli Attam, dessen Steine Löwen und Lämmer 
repräsentieren; Jungs spielen das traditionelle Gilli-Danda im Dorf Turtuk im Nubra-Tal in Ladakh

nicht alle alten spiele hatten nur den Zweck zu unterhalten, einige 
sollen auch das gedächtnis und die Beobachtungsgabe schärfen



Sport
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traditiOnEllE spiElE in 
OstindiEn
Tenga ball (Assam) – wird mit einer 
Pampelmuse, örtlich Robaatenga genannt, 
gespielt

Along Dolong (Assam) – die lokale Bridge-
Version

Mukna (Manipur) – Ringen

Cheibi (Manipur) – eine alte Form des Fechtens

naga Wrestling (nagaland)

Achugwi Phan sohlaimung (Tripura) – Ringen

Dwkhwi sotonmung (Tripura) – Tauziehen

Traditionelle, in ganz Indien immer noch beliebte Spiele

traditiOnEllE 
spiElE in 
nOrdindiEn
Chaturanga (uttar Pradesh) – 
ein Art Schach

Lagori (Punjab) – auch Sieben 
Steine genannt, da sieben 
Steine in abnehmender 
Größe übereinandergestapelt 
werden müssen

Kamelrennen (rajasthan)

traditiOnEllE 
spiElE in wEstindiEn
slingshot (Maharashtra) – die 
klassische Steinschleuder 
(Gulel)

Kho Kho (Maharashtra) – ein 
traditionelles Fangspiel

Pagathiya (gujarat) – ein 
klassisches Hüpfspiel

traditiOnEllE spiElE in 
sÜdindiEn
Mallakhamba (Tamil nadu) – eine 
Kombination aus Gymnastik und Yoga, 
bei der ein Teilnehmer an einer langen 
Stange (Mallakhamba) akrobatische 
Kunststücke zeigt

sathurangam (Tamil nadu) – Schach

Chinni Dandu (Karnataka) – oder Gilli 
Danda, wobei man einen kleinen Stock 
mit einem größeren schlägt
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Ashtapada (64 Quadrate) und 
wurde mit einem Würfel auf 
einem schachbrettartigen 
Feld gespielt, allerdings ohne 
schwarze und weiße Felder. 
Manche meinen, Chaturanga 
(was vierteilig bedeutet) sei 
das ursprüngliche Schachspiel 
gewesen. Auf Sanskrit bedeutet 
‚Chatur‘ vier und ‚Anga‘ 
Gliedmaßen, was symbolisch für 
die vier Bestandteile einer Armee 
stand. Genau wie bei 
einer Armee in der Antike 
wurden in dem Spiel 
elefantenförmige Figuren, 
Streitwagen, Pferde und 
Soldaten verwendet und 
es sollte die strategischen 

Kriegsfähigkeiten vertiefen.
Ein ähnliches traditionelles, 

heute noch praktiziertes 
Brettspiel ist Kattam Vilayattu. Es 
ist eine Abwandlung von Tic Tac 
Toe, das mit Muscheln, Münzen 
oder sogar Steinen gespielt wird!

Auch Kartenspiele waren im 
Mittelalter in Indien beliebt – 
beispielsweise Ganjifa, das an den 
Mughal-Höfen häufig gespielt 
wurde. Diese handbemalten 

Ein großes Chausar-
Spielbrett, dass 
indische Adlige 
verwendeten

die indischen epen sind voll mit 
Beschreibungen unterhaltsamer spiele, die 
unsere mythischen helden mittels strategischer 
herausforderungen unterhielten



Sport
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Ein Satz bemalter 
Elfenbein- oder 

Ganjifa-Spielkarten 
aus dem 18./19. 

Jahrhundert

Karten, die in historischen 
Aufzeichnungen ab ungefähr 
1.300 n. Chr. erwähnt werden, 
sind die Vorläufer der heutigen 
Kartenspiele. Meistens sollten 
damit das Gehirn oder andere 
Fähigkeiten trainiert werden. 
Einige lokale Spiele aus Tamil Nadu 
sollten auch das Gedächtnis und 
die Beobachtungsgabe stärken, 
so beispielsweise Pallankulli 
Attam und Aadu Puli Attam 
(auch bekannt als Huli Gatta in 
Karnataka und Puli Joodam in 
Andhra Pradesh). Ersteres, für 
das eine Platte mit zwei Reihen 
und flachen Vertiefungen 
sowie münzenähnliche Objekte 
(Steine, Samen oder Muscheln) 
erforderlich sind, wird von zwei 
oder vier Spielern praktiziert, 

während Letzteres über ein 
interessantes Regelwerk verfügt, 
bei dem Münzen Ziegen und Tiger 
repräsentieren! 

Interessanterweise erleben viele 
dieser alten Gesellschaftsspiele 
nun eine Renaissance auf Online-
Gaming-Plattformen.

rEgiOnalE KOMpOnEntE
Indien ist auch der Entstehungsort 
verschiedener Outdoor-Spiele, die 
unter unterschiedlichen Namen in 
der ganzen Welt bekannt sind. Was 
im Rest der Welt Catch and Throw 
heißt, nennen die Bewohner des 
Distrikts Karbi Anglong in Assam 
Dhup-Khel. Aber der zentrale 
Unterschied ist das Objekt, das 
geworfen und gefangen wird: 
ein Stoffball. Der Überlieferung 
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oben: Ein 
Schiedsrichter startet 

ein Insuknawr-Spiel 
in Mizoram. Das Spiel 
ähnelt dem heutigen 

Tauziehen

Unten: Ein tamilisches 
Pallankulli Attam-

Spielbrett Im
ag
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nach wickelten Frauen Tücher 
um Gemüse und verwendeten 
es als Ball! Oftmals wurden 
traditionelle Spiele mit Objekten, 
die es vor Ort gab, gespielt.

Ein gutes Beispiel ist das Spiel 
Gilli-Danda, das in gesamten 
ländlichen Indien noch heute 
populär ist. Es wird mit zwei 
Stöcken und einem Stein oder 
runden Objekt von zwei oder 
mehreren Spielern gespielt.

Positiv zu vermerken ist, 
dass neben modernen Spielen 
oder Sportarten wie Fußball 
oder Boxen die traditionellen 
immer noch im Alltagsleben 
der Inder verankert sind – wie 
beispielsweise Insuknawr aus 
Mizoram, wo die Teilnehmer sich 
gegenseitig mit einem Bambus- 
oder Holzstock wegzuschieben 
versuchen. In Nordindien gibt 
es das traditionelle Spiel Kushti 

(Ringen), in der Gegend um 
Ayodhya in Nordindien Surr (ein 
Fangspiel) und in Kaschmir Sqay 
(eine Art Kampfspiel). Wenn 
wir heute in die Vergangenheit 
blicken, um Lösungen für die 
Gegenwart zu finden, gewinnen 
diese traditionellen Spiele an 
Bedeutung. Regierungen und 
private Organisationen ergreifen 
Maßnahmen, um diese Spiele zu 
bewahren. Brettspiele entstehen 
in digitalem Format neu und 
Schulen sollen Kindern alte 
Outdoor-Spiele wie Silambam, 
Mallakhamb und Gatka wieder 
beibringen.

Abhishek Dubey ist Indiens berühmtester 
Sportjournalist, der seit mittlerweile über 15 Jahren 

über internationalen Sport berichtet. Er hat drei von der Kritik 
gelobte Bücher verfasst und ist derzeit Nationaler Berater bei Prasar 
Bharati Sports, Indiens staatlicher Sendeanstalt.
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das Wiederaufleben 
eines traditionellen 
Kunsthandwerks 
beinhaltet nicht nur das 
praktizieren einer alten 
Kunstform. es geht um 
relevanz für die heutige 
Zeit, mit absoluter 
kreativer Freiheit und 
nachhaltigkeit. genau dies 
bieten einige marken den 
Kunsthandwerkern aus 
dem ländlichen rajasthan

heutigen Zeit
tradition in der

von VinAyAk SuryA SWAmi

Ein Teppich 
aus der Jaipur 
Wunderkammer-
Kollektion von 
Matteo Cibic
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Im letzten Jahr wurde ein 
farbenfroher Teppich namens 
Sawan ka Lehariya schlagartig 
berühmt, nachdem er den 
angesehenen European Product 

Design Award 2019 in der Kategorie 
Artisan Original Design gewonnen 
hatte. Die Auszeichnung, die 
einzigartige Design-Experimente 
aus aller Welt würdigt, erhielten 
Parvati und Bhagchand aus 
dem Dorf Kekri in der Nähe von 
Jaipur. Die beiden gehören zu 
der traditionellen Handknüpf-
Teppichwebergemeinschaft in dem 
Bundesstaat und entwarfen diesen 
bunten, von der Natur in ihrer 
Wüstenheimat inspirierten Teppich. 
Nach Aussage des Paares hätten sie 

erstmals absolute kreative Freiheit 
genossen und die riesige Anerkennung 
für ein von ihnen entworfenes Design 
habe sie sehr motiviert.

Die beiden sind Mitglieder der 
Webergemeinschaft, die von Jaipur 
Rugs India (JRI) unterstützt wird, einer 
vierzig Jahre alten Marke, die das 
Ziel der Bewahrung alter indischer 
Textiltraditionen verfolgt.

Eine weitere Gruppe, die 
Rajasthans lebhafte künstlerische 
Traditionen und die praktizierenden 
Familien unterstützt, ist Nila 
House.  „Jede traditionelle 
Kunsthandwerkgemeinschaft hat ihren 
Stolz und glaubt an ihren Lebensstil, 
und wir machen uns diese Werte für 
Interventionen zunutze, sodass sie 

diEsE (EXzEllEnz-) 
zEntrEn gEBEn 
allEn auFtriEB, 
diE Mit tEXtiliEn 
und KunstgEwErBE 
zu tun haBEn, und 
tragEn zu indiEns 
wOhlstand BEi.

narendra Modi
Indischer Premierminister

KrEatiVität ist 
unsErE sEElE. unsEr 
MOtiV war Es niE, diE 
MaXiMalE anzahl 
an tEppichEn zu 
ErschaFFEn, sOndErn 
wir wOlltEn iMMEr 
Etwas EinzigartigEs 
KrEiErEn. das ist 
MEinE VOrstEllung 
VOn dEsign und 
KrEatiVität, 
und Mit EinEM 
MaschinEnwEBstuhl 
ist das niEMals zu 
ErrEichEn.

bhagchand
Teppichweber aus Rajasthan

Der Sawan Ka Lehariya mit den Designern Bhagchand und Parvati. Der Teppich wurde bei den European 
Product Design Awards mit Bronze ausgezeichnet
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Veränderungen eher annehmen 
und akzeptieren“, meint Juhi 
Pandey, Leiterin der künstlerischen 
Entwicklung bei Nila House.

ErlEichtErungEn
Die Organisationen haben 
mittlerweile akzeptiert, dass 
das Zulassen kreativer Freiheit 
für einzigartige Ergebnisse der 
Kunsthandwerker sorgt. So sorgt 
beispielsweise das Doorstep 

Entrepreneurship Programm von 
JRI nicht nur für Rohmaterialien, 
sondern auch für notwendige 
Ausstattung wie Webrahmen, 
Garn usw. sowie für hochwertige 
Berufsausbildungen für Frauen in 
Weberhaushalten, und zwar jeweils 
direkt vor Ort. Die fertiggestellten 
Teppiche werden abgeholt, in 
alle Welt exportiert, und die 
Gelder fließen direkt und ohne 
Mittelsmänner an die Weber.

von links nach rechts: 
Eine Präsentation 

traditionell eingefärbter 
Einrichtungsgegenstände 

von Nila House; Ein 
Teppich, der von der 

Topographie der Stadt 
Jaipur inspiriert ist

dassElBE dEsign, diEsElBEn FarBEn und aBMEssungEn FÜhrEn 
dEnnOch zu untErschiEdlichEn prOduKtEn, wEnn diE 
hErstEllung VOn hand ErFOlgt. diE gEdanKEn und KEnntnissE 
dEs wEBErs wErdEn Mit dEM tEppich VErwOBEn. das ist Etwas, 
das ich wirKlich wiEdEr ErrEichEn MÖchtE.

Matteo cibic
Italienischer Designer



die ländlichen Kommunen brauchen eine stimme, die sie 
versteht, denn die außenwelt und die organisationen sind 

heutzutage die moderatoren dieses prozesses

von links nach rechts: 
Die zahlreichen 
Herstellungsphasen 
eines traditionellen 
handgewebten Teppichs

Der Entwurf eines Teppichs 
erfolgt in einem sensiblen 
und mühevollen Prozess 
in den Häusern der Frauen 
in den Kunstgewerbe-
Dorfgemeinschaften

Die JRI-Stiftung unterstützt 
den Lebensunterhalt von 
Frauen in entlegenen 
Dörfern in Rajasthan
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Nila House verfolgt einen 
zweistufigen Ansatz: erstens 
die direkte Design-Entwicklung 
und Produktion, was das 
Geschäft der Kunsthandwerker 
ausmacht. Zweitens gibt es den 
Ausstellungsraum im Nila House 
Centre in Jaipur, wo Kunsthandwerker 
ihre Arbeiten ausstellen, bewerben, 
veröffentlichen und präsentieren 
können. 

dEr nächstE schritt
Es ist wichtig, das Kunsthandwerk 
zu modifizieren, um es fit für die 
moderne Zeit zu machen. „Der 
Schlüssel zur Bewahrung und 
Nachhaltigkeit ist die Übertragung 

dieses Handwerks in die heutige 
Welt. Das erfordert Geduld, 
Verständnis, Engagement und 
die Leidenschaft für sowohl die 
traditionelle Form wie auch für 
das, was wir heute damit erreichen 
können“, erklärt Anuradha Singh, 
die Vorsitzende von Nila House. 
Anpassung bedeutet auch globale 
Reichweite.

Matteo Cibic, bekannter 
italienischer Designer, arbeitete mit 
JRI bei einem Design-Experiment 
zusammen, um eine Kollektion 
avantgardistischer handgewebter 
Teppiche nach europäischen 
Design-Vorlieben zu entwickeln. Die 
Teppiche unter der Bezeichnung 
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zusammenarbeitet, plädiert auch 
für Nachhaltigkeit. „Wenn wir uns 
unserer Umgebung besser bewusst 
werden, entwickeln wir nicht nur 
eine höhere Achtsamkeit dafür, was 
wir kaufen und wo es hergestellt 
wurde, sondern auch dafür, wie 
oft ein Kleidungsstück verwendet 
werden wird“, so Valentine. Sie 
kooperierte vor kurzem mit Nila 
House für eine Kollektion, die 
die traditionellen Techniken des 
Handwebens und der natürlichen 
Indigo-Färbung beinhaltet und 

Jaipur Wunderkammer, gewebt im 
traditionellen Rajasthan-Stil, zeigten 
Architektur und Traditionen des 
Bundesstaats. „Diese Teppiche sind 
Kunstwerke. Ich möchte, dass die 
Leute sie ansehen und benutzen, 
um die Empfindungen eines so 
reichen Landes nachzuvollziehen. 
Ich möchte, dass die Leute die harte 
Arbeit würdigen, die jedes Stück so 
perfekt macht“, meint Cibic.

Die britische Luxusbekleidungs-
Designerin Anna Valentine, die eng 
mit Textilherstellern in Rajasthan 

Ein Weber mit 
einem traditionellen 

Handwebstuhl, 
der Teppiche in 

Rajasthan herstellt

ich liEBE diE schÖnhEit in dEr unVOllKOMMEnhEit, wEnn Etwas VOn hand 
hErgEstEllt ist. nichts FÜhlt sich BEispiElswEisE BEssEr auF dEr haut an als 
Ein handgEwEBtEr stOFF aus indiEn, dEr Mit dEM altEr iMMEr schÖnEr wird. 

anna valentine
Britische Designerin
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von Lady Bamford, der Vorsitzenden 
der Lady Bamford Foundation, 
unterstützt wird.

gEstalt annEhMEn
Heutzutage ermutigen die 
Kunsthandwerker im ländlichen 
Rajasthan ihre Kinder dazu, das 
Kunsthandwerk zu erlernen und zu 
praktizieren.

Motivierte Kunsthandwerker, ein 
gesicherter Lebensunterhalt und 
ein innovatives, von der Regierung 
gefördertes Unterstützungssystem 
sorgen dafür, dass sich das 
Handwerk weiterverbreitet und 
bewahrt wird. Es gibt nun zahlreiche 

Unternehmensinitiativen für mehr 
soziale Verantwortung, die sich um 
den Aufbau der ländlichen Wirtschaft 
kümmern. Die ländlichen Kommunen 
brauchen eine Stimme, die sie 
versteht, denn die Außenwelt und 
die Organisationen sind heutzutage 
die Moderatoren dieses Prozesses, 
der unser Land intern und extern 
verbindet.

von links nach rechts: 
Die Nila x Anna 

Valentine Kollektion 
wird präsentiert

Baumwollzwirn und 
die nötige Ausstattung 

erwecken die 
kreativen Entwürfe 
auf handgewebten 

Teppichen zum Leben

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.

indische organisationen arbeiten mit Künstlern aus aller Welt 
zusammen, um für einen kreativen austausch zu sorgen, der den 

örtlichen gemeinschaften eine größere Bühne für ihre produkte bietet
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Beispiel
eine Frau braucht nichts außer ihre eigenen Überzeugungen und die 

entschlossenheit, die gläserne decke zu überwinden. Frauen dringen in 
Wirtschaftszeige ein, die traditionell als männerdomäne galten; sie verwandeln 

ein koloniales Baudenkmal in ein nachhaltiges unternehmen und verändern 
die möglichkeiten der medizinischen Weiterbildung in indien – kurzum, sie 

durchbrechen stereotypen und ändern das spiel zu ihren gunsten. Wir porträtieren 
fünf unternehmerinnen dieser art 

vorbiLd dUrch

von ShrAbASti mAllik 
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z
weifellos durchlaufen 
Frauen in Indien heute 
eine Metamorphose, 
um sich ein Image 
zu erschaffen, das 

die Gesellschaft inzwischen als 
Rollenmodell betrachtet. Auch 
der indische Premierminister 
Narendra Modi glaubt fest an diese 
Vorstellung, weshalb er vermutlich 
am Internationalen Frauentag (8. 
März 2020) die Kontrolle über seine 

Social Media Accounts an sieben 
inspirierende Frauen übertrug, 
auf dass diese das Land mit ihren 
revolutionierenden Geschichten 
inspirieren. Diese indischen 
Unternehmerinnen wirbeln nicht 
nur bestehende Geschäftsmodelle 
durcheinander, sondern bemühen 
sich auch um die Lösung diverser 
Probleme, die es in unserer Umwelt, 
unserer Gesellschaft und aufgrund 
unseres Lebensstils gibt.

in indiEn giBt Es in allEn tEilEn dEr natiOn FrauEn, diE hErausragEndEs 
lEistEn. diEsE FrauEn arBEitEn in zahlrEichEn BErEichEn hErVOrragEnd. 
ihrE anstrEngungEn und ihrE ziElE MOtiViErEn MilliOnEn. lassEn siE uns 
diE lEistungEn diEsEr FrauEn wÜrdigEn und daraus lEhrEn ziEhEn.

narendra Modi 
Indischer Premierminister

Der indische Premierminister Narendra Modi und die Unionsministerin für Frauen, kindliche Entwicklung und Textilien, 
Smriti Irani, mit den Empfängerinnen des Nari Shakti Award 2020
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Im Zeitalter der Wiederbelebung alter 
textiler Techniken beschloss Shirin 
Mann, sich auf Juttis (traditionelle 
Schuhe mit flacher Sohle) zu 
fokussieren. Sie gründete im Mai 2014 
Needledust, mit dem Ziel, hochwertige 
Juttis als Fashion-Statement für die 
moderne Frau wieder zum Leben zu 
erwecken.

Mann setzte sich gegen die 
Schwarzseher und die Vorstellung 
durch, dass sie keine Abnehmer finden 

würde, weil niemand mehr Juttis 
tragen wollte. Sie machte sich daran, 
Handwerker zu finden. „Die Herstellung 
von Juttis ist ein sehr anspruchsvolles 
Handwerk, das über Generationen 
weitergegeben wird.“ 

Sie fand nicht nur Handwerker, 
sondern nutzte ihre Fähigkeiten auch, 
um die Raffinesse altköniglicher Muster 
mit innovativen Design-Merkmalen und 
Stickmustern zu kombinieren.

Sie ist stolz darauf, dass sie eine 

Ein handwErK, wiEdEr zuM lEBEn ErwEcKt

Einige Entwürfe 
aus der neuesten 

Jutti-Kollektion 
von Needledust

durch die Überwindung kultureller hindernisse und die neudefinition 
von parametern beeinflussen unternehmerinnen die gesellschaft 

positiv und sorgen für sozio-ökonomischen auftrieb in indien
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shirin Mann
gründer, needledust

Leistung: Hat ein aussterbendes 
Traditionshandwerk wiederbelebt

im Uhrzeigersinn von oben: Neue und farbenfrohe Design-Ideen ergänzen die 
traditionellen Juttis; Shirin Mann Sangha, Gründerin der Marke Needledust; Die 
bunten Attribute verleihen traditionellen Juttis eine moderne Optik

das gEFlÜgEltE wOrt, dass FrauEn diE hälFtE dEr wElt gEhÖrt, untErschätzt ihrE 
zEntralE sOzialE stEllung. diEsE ErKEnntnis BEFlÜgElt unsErE BEMÜhungEn FÜr 
diE glEichBEhandlung dEr gEschlEchtEr und diE stärKung VOn FrauEn.

dr s Jaishankar 
Außenminister

aussterbende Kunst wieder zum Leben 
erweckt hat und den Handwerkern ihr 
Auskommen sichern kann. „Die Handwerker 
können beruhigt arbeiten, weil wir ihnen die 
Sicherheit eines Arbeitsplatzes garantieren. 
Wir sorgen für die Unterkünfte der Jutti-
Hersteller und ihrer Familien und unterstützen 
auch die Ausbildung ihrer Kinder finanziell. 
Ich fand immer, dass solch ein schönes 
Handwerk die Ausübenden auch stolz 
machen sollte, und ich glaube, das haben 
wir geschafft.“
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oben (von li. nach re.): 
Theobromas klassischer 
Orangenkuchen 
und die köstlichen 
Schokoladentrüffelkugeln

Unten: Die Schwestern 
Kianaz (links) und Tina 
Messman, die Gründerinnen 
von Theobroma

Was im Oktober 2004 mit vier 
kleinen Tischen in Cursow Baug 
in Mumbai begann, ist heute 
durch das Engagement der Familie 
Messman eine der führenden 
Patisserien des Landes. Aber Kainaz 
Messman Harchandrai, das Gesicht 
der Theobroma Patisserie, weist 
das Lob bescheiden zurück: „Die 
Anerkennung gebührt meinen 
Eltern, die unsere Marke gründeten 
und zu dem machten, was sie 
heute ist. Ich habe die Idee nur 
weiterentwickelt.“

Das Backen liegt in der Familie. 
Kainazs Mutter betrieb ein kleines 
Familienunternehmen: sie stellte 
Kuchen, Brownies und Desserts 
her. Die Idee eines Ladens kam auf, 
als sich Harchandrai nach einer 
Verletzung erholte. „Wir sprachen 
darüber, ein Vollzeitgeschäft zu 
gründen. Wir beschlossen, das 
Essen zu servieren, das wir selbst 

ErFOlg Mit indischEM gEBäcK

Kainaz Messman-
harchandrai
gründerin, Theobroma 
Patisserie

Leistung: Verwandelte 
ein kleines 
Familienunternehmen in 
eine der berühmtesten 
indischen Patisserie-
Marken

lieben, und konnten bald an nichts 
anderes mehr denken“, erzählt sie.

Heute gibt es einige 
Theobroma-Läden im ganzen 
Land – jedoch nur, weil die 
Herausforderungen zupackend 
angegangen wurden.
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Die moderne indische Frau 
– informiert, gebildet und 
kompetent – definiert ihre 
Rolle und Verantwortung 
neu, sei es in wichtigen 
Positionen in den 
Streitkräften oder durch 
Leistungen für das BIP des 
Landes

Alles, was Deeksha Agarval brauchte, um 
für sich eine Nische im indischen Tourismus 
zu finden, war ein Bungalow im Kolonialstil 
aus dem 19. Jahrhundert namens Cloud 
End in Mussoorie und der Glaube an ihre 
Träume. Der Bungalow war verfallen und 
heruntergekommen, als Agarwal ihn zum 
ersten Mal sah. Sie verwandelte ihn in das 
Cloud End Forest Resorts und damit zu einer 
der beliebtesten Boutique-Unterkünfte der 
Region. Das Resort ist von einem 800 Hektar 
großen Wald aus Eichen und Himalaya-Zedern 
umgeben, in dem fast 40 Tier- und 108 
Pflanzenarten heimisch sind!

Der abgelegene Standort des Anwesens 
brachte Instandhaltungsprobleme mit sich, 
aber Agarwal löste die Wasserknappheit 
durch das Sammeln von Regenwasser, 
während Solar-Panels die Energieversorgung 
übernahmen. Die Schafherden vor Ort sorgten 
für das natürliche Kürzen und Düngen der 
Pflanzen im Winter und ihre Bemühungen zum 
Bau eines Fahrwegs brachten den Menschen 
in der Umgebung Wohlstand und Wachstum.

zurÜcK zu dEn wurzEln

deeksha agarwal 
Managerin, Cloud End 

Forest resort

Leistung: Renovierte 
in Eigenregie ein 

altes Gebäude und 
bewahrte die natürliche 

Umgebung

Das Cloud End Forest Resort 
inmitten von Eichenwäldern 

in Mussoorie

Die Schwestern Deeksha und 
Divish Agarwal, Betriebsleiterinnen 

des Cloud End Resort
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Heute ist alles, was wir tun 
oder verwenden, in irgendeiner 
Weise digital beeinflusst oder 
angetrieben. Auch Savitha 
Kuttan, Gesundheitsberaterin 
mit Arbeitserfahrung in den 
USA und Europa, ließ sich davon 
inspirieren und gründete im Jahr 
2016 Omnicuris, eine einzigartige 
Continuous Medical Education 
Platform (CME), entwickelt für die 
Ärzteschaft des Landes.

Omnicuris versucht, die 
Gesundheitsversorgung in Indien 
zu verbessern, indem es Ärzte mit 
kostenlosen videobasierten Inhalten 
versorgt. Zur Umsetzung dieser 

Initiative hat sich die Plattform 
mit acht Bundesstaatsregierungen 
und 35 renommierten 
Medizinverbänden und -instituten 
zusammengeschlossen. 
„Ich habe eine Lücke in der 
Gesundheitsversorgung in Indien 
festgestellt. Unsere Ärzte haben 
oft wenig Zeit oder Ressourcen, 
um medizinische Konferenzen 
und Seminare zu besuchen. Die 
Plattform versammelt medizinische 
Experten und Spezialisten aus 
dem ganzen Land und bietet 
einen einheitlichen Wissens-Pool“, 
erklärt Kuttan.

KEinE hErausFOrdErung zu grOss

savitha Kuttan
gründerin, Omnicuris

Leistung: Entwickelte 
eine App, mit der Ärzte 
ihr Wissen digital 
erweitern können

indien wird dafür gelobt, den höchsten prozentsatz an pilotinnen 
zu haben und nun auch Frauen in oberen positionen der armee 
zuzulassen. das land bewegt sich in die richtige richtung

Savitha Kuttan und Priyank Jain, die Mitgründer von Omnicuris



 |  55  |

In ihrem Consulting-Job in London 
stellte Khrisha Shah fest, dass 
interessante berufliche Kontakte 
Mangelware waren und es auch keine 
Möglichkeit gab, sie zu knüpfen. Sie 
erklärte diesen Mangel an Netzwerken 
ihrem Bruder Mishal, dem Mitgründer 
von Dysco. Die beiden bündelten 
ihre Ideen und schufen ein Netzwerk, 
in dem Menschen, Marken und 
Unternehmen sich gegenseitig finden 
und zusammenarbeiten können.

„Die erste Herausforderung war 
es, die richtigen Leute zu finden, die 
verstanden, dass wir nicht versuchten, 
ein Job-Portal aufzubauen, sondern 
eine kombinierte Plattform für alle 
Bedürfnisse derjenigen, die Arbeit 
suchen oder anbieten. Nach und nach 
waren wir in der Lage, eine Community 
zu gründen und weiterzuentwickeln.“

Auf Dysco können die Mitglieder 
ihre Arbeit präsentieren, entscheiden, 

das gEBOt dEr stundE

Khrisha shah
CEO und Mitgründerin, 

Dysco

Leistung: Erschuf eine 
integrative professionelle 

Netzwerkplattform

ob sie angestellt oder als Freelancer 
arbeiten wollen, Offline-Beratungen 
nutzen, um Probleme bei der Arbeit zu 
bewältigen, und außerdem organisierte 
Events besuchen. „Indien ist bereit für 
eine Neuordnung der Art und Weise, 
wie wir arbeiten und netzwerken. 
Wir brauchen mehr integrative 
und diverse Einstellungspraktiken, 
mehr Transparenz, kollaborative 
Management-Techniken und eine 
Erweiterung des Karriere-Spektrums. 
Beim Netzwerken geht es nicht mehr 
darum, einen Anzug zu tragen und 
Visitenkarten zu verteilen“, fasst Shah 
zusammen.

im Uhrzeigersinn von links: Die Musical-Aufführung 
Y3K: Planet Lost and Found, organisiert von Dysco 
im Februar 2020; Eine Podiumsdiskussion bei einem 
der Networking Events von Dysco; Khrisha Shah, die 
Mitgründerin von Dysco

Shrabastik Mallik ist Absolventin des Indian 
Institute of Mass Communication und hat 
bei MYCityLinks, einer Boulevardzeitung in 

Bhubaneshwar, und der Zeitung The Pioneer gearbeitet. Sie 
mag Musik, ist Büchernärrin und liebt es, über Reisen, Musik 
und andere faszinierende Themen zu schreiben.
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In den letzten Jahren 
sind Motorradreisen 
durch Indien recht 
beliebt geworden

es wird seit langem behauptet, dass die lebhaften Farben für die details 
unseres riesigen landes verantwortlich sind. piya Bahadur erzählt, wie 
sie ihre sitzende Tätigkeit gegen eine abenteuerreise eingetauscht hat 
und weshalb motorradfahren die beste möglichkeit für eine intensive 
entdeckung des landes und des eigenen ichs ist 

eine geschichte aUf



wir EntwicKEln indiEns nOrdOstEn als tOr zu sÜdOstasiEn wEitEr – EinE initiatiVE iM 
rahMEn dEr indischEn act East pOlicy. dEr indiEn-MyanMar-thailand highway, alsO 
dEr trilatEralE highway, sOrgt FÜr nahtlOsE KOnnEKtiVität. Mit dEr VOllEndung dEs 
highways wErdEn handEl und tOurisMus auFBlÜhEn und auch diE traditiOnEn gEstärKt.

narendra Modi
Indischer Premierminister
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Alle Entscheidungen, 
die wir heute treffen, 
basieren auf der 
Überlegung, wie 
die Außenwelt 

darauf reagiert. Nur selten 
berücksichtigen wir unsere eigene 
Bewusstseinslage und wie sie 
durch unsere Entscheidungen 
beeinflusst wird. Insbesondere 
nachdem ich alleine durch die 
schönsten Ziele Asiens gereist 
bin, habe ich verstanden, dass 
ich mich mit meinen eigenen 

Entscheidungen und mit mir selbst 
wohler fühle, wenn ich mit mir 
zufrieden bin.

Als sich die Gelegenheit ergab, 
als Teil einer vierköpfigen Frauen-
Motorradgruppe von Hyderabad 
nach Vietnam (und zurück) zu 
fahren, erschien mir dies fast 
unwirklich. Der Besuch unserer 
Nachbarländer, indem man an 
einem Flughafen landet und an 
einer geführten Tour teilnimmt, ist 
zweifellos interessant, aber durch 
Städte und Landschaften zu fahren, 

Die Autorin (ganz 
rechts) mit ihren 
Mitfahrerinnen Jai 
Bharathi, Shilpa 
Balakrishnan and ASD 
Shanthi (von li. nach 
re.) bei ihrer Ankunft 
in der indischen 
Botschaft in Hanoi, 
der vietnamesischen 
Hauptstadt
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der triLateraLe iMt 
(indien-MyanMar-thaiLand) highway

Kanpur Patna

Myanmar
(NAypITAw)

Cambodia
pHNoM peNH

Thailand
MAe SoT

Moreh-Tamu

Laos
LUANg pRAbANg

Nagpur

Vietnam
Ho CHI MINH CITy

M
ap

 n
ot

 to
 sc
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e

The author’s journey from 
Hyderabad in India to 

Vietnam via Myanmar, 
Thailand, Laos and Cambodia  

Hyderabad

diE trilatEralE rOutE :  
MoReH (INdIeN)  TAMU (MyANMAR)  KALeMyo  NAypITAw  yANgoN 
(MyNAMAR)  MAe SoT (THAILANd) (CIRCA 1.360 KM)

Der 1.360 km lange trilaterale Indien-Myanmar-Thailand (IMT) Highway ist eine Initiative von 
Indien, Myanmar und Thailand. Er verläuft von Moreh in Manipur durch Myanmar bis nach Mae 
Sot in Thailand und hat sich als eine der schwierigsten Autoreisestrecken der Region entpuppt. 
Die komplette Strecke samt IMT-Highway verläuft durch Laos und Kambodscha bis nach Vietnam.
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klang so viel schwieriger. Es schien 
das Abenteuer unseres Lebens zu 
werden, auf 400-Kubik-Motorrädern 
auf einer rund 17.000 km langen 
Strecke des neu gebauten trilateralen 
Indien-Myanmar-Thailand Highways 
durch sechs Länder unterwegs zu 
sein.

dEr ErstE schritt
Bis dahin hatte ich mir nur zugetraut, 
an einigen Tagen auf dem offenen 
Highway entlangzufahren. Lange 
Jahre als Mutter, Angestellte und 
Ehefrau hatten meine Risikofreude 
gemindert.

Meine Vorbehalte und Bedenken 
hielten weiter an, bis mich meine 
ältere Tochter Aditi fragte, weshalb 
ich nicht für die Reise packte. 

„Ganz oder gar nicht“, schien ihr 
Blick zu sagen, als sie im Spaß die 
Augenbrauen zusammenzog. In dem 
Moment wusste ich, dass der erste 
Schritt der schwerste sein würde – 
der sprichwörtliche Absprung.

Die volle Bedeutung der Worte 
meiner Tochter erfasste mich 
einige Wochen später, als wir 
schon lange unterwegs waren und 
abends in einem urwüchsigen, 
dunklen Wald im Arakan-Gebirge im 
westlichen Myanmar unter einem 
Baum anhielten. Zu dieser Uhrzeit 
hätte ich zuhause das Abendessen 
serviert. Aber hier in diesem 
wunderschönen Land dachte ich 
an den Tag, an dem ich beschloss, 
an dieser Expedition teilzunehmen. 
Als ich entschieden hatte, mich 

Junge buddhistische 
Mönche beim 

Fahrradfahren in 
Nord-Laos
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auFEnthalt iM hiMalaya
Oft sind die schwierigsten Reisen die 

lohnenswertesten – wie diese adrenalinreiche 
Strecke durch die Himalaya-Region und 

mitten in ihr Zentrum hinein. Da man nicht 
weniger als 5 verschiedene Täler passiert, 
ist das Motorradfahren auf den härtesten 

Straßen Indiens nichts für zartbesaitete 
Gemüter. Die perfekte Reisezeit für den Trip 

ist von Juli – Oktober.  

paradiEs iM nOrdOstEn
Bei richtiger Planung kann man fast alle 
wunderschönen Eindrücke genießen, die die 
Region zu bieten hat. Von den bewaldeten 
Ebenen in Assam über die Wurzelbrücken in 
Meghalaya und schließlich bis zu den hohen 
Gebirgspässen von Arunachal Pradesh – 
diese Reise umfasst all das. Beste Reisezeit: 
Juli – Oktober 

FasziniErEndEr thar
Es gibt keinen besseren Weg, das 

majestätische Gebiet von Rajasthan zu 
entdecken, als in Begleitung des konstanten 

Wummerns eines Motorrads. Der rustikale 
Charme des Bundesstaats lässt sich am besten 

bei dieser Art der Durchquerung feststellen. 
Aufgrund der extremen Hitze im Sommer ist 

die beste Reisezeit in den Wintermonaten 
zwischen November und Februar.

aBgEschiEdEnhEit iM sÜdEn
Die Fahrt von Bengaluru nach Mysuru ist 
eine der beliebtesten Wochenendausflüge in 
Südindien und kann bis Ooty und Kodaikanal 
ausgedehnt werden. Sie führt durch 
idyllische, autonome Dörfer – die eigentliche 
Quintessenz des ländlichen Südindiens. 

Unterwegs auf indischen Straßen
die besten Autoreisestrecken durch das Land

route: shimla-spiti-Manali-Leh-
srinagar (circa 1.522 km)

Srinagar

Shimla

route: Cherapunji-guwahati-
Tezpur-Tawang (circa 660 km)  

route: bengaluru-Mysuru-ooty-
Kodaikanal (circa 518 km)

route: Jaipur-Bikaner-Jodhpur-
Jailsalmer (circa 870 km)

Jaisalmer

Jaipur

Place nameTawang

Cherapunji

Bengaluru

Kodaikanal
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durch nichts mehr einschränken 
zu lassen – weder gesellschaftliche 
Normen, vermeintliche Pflichten und 
Aufgaben oder Beeinträchtigung 
durch Alter und Fitness, noch 
zeitliche Prüfungsvorgaben oder, 
tief in meinem Inneren, die Angst, 
selbstsüchtig zu erscheinen.

rEisEBEginn
Unsere Reise war an sich schon 
ein Erlebnis – zum ersten Mal in 
meinem Leben machte ich mir keine 

Gedanken über das Ziel, sondern 
nahm mit jedem Kilometer so viel in 
mich auf, wie ich konnte, und freute 
mich darauf, dass fast 17.000 km vor 
mir lagen. 

Als wir ungefähr 2.800 km von 
Hyderabad, dem Ausgangspunkt 
unserer Reise, und 300 km vom 
kleinsten indischen Grenzposten 
Moreh, dem Tor nach Myanmar, 
entfernt waren, hörten wir Stimmen, 
die schrien: „Indo! Indien!“ Eine 
Gruppe Jungen und Mädchen 

Weitere 
Möglichkeiten 
in Indien

auFEnthalt iM 
hiMalaya
•	 Die sich verändernde 

Landschaft: von den üppigen 
Tälern in Chamba und Kinnaur 
geht es in die extrem kalten 
Wüsten von Spiti und Lahual 
und weiter nach Leh

•	 Buddhistische Klöster in 
Dhankar, Tabo (Spiti), Spituk 
und Sankar (Leh)

•	 Hoch gelegene Nationalparks 
wie Pin Valley und Hemis

paradiEs iM 
nOrdOstEn
•	 Von steilen Anstiegen auf 

große Höhen nach Tawang bis 
zu glitschigen, regenglatten 
Straßen rund um Cherapunji 
– diese Strecke bietet für alle 
Fahrer etwas

•	 Ein Muss sind die dicht 
bewaldeten geschützen 
Gebiete wie das Cherrapunji-
Mawsynram Waldreservat

Die Gruppe an der Grenze zwischen Indien und Myanmar mit burmesischen Beamten vor dem Grenzübertritt nach Myanmar

Der Khardungla Pass 
in Ladakh gehört 
zu den höchsten 

befahrbaren Straßen 
der Welt und ist ein 

Wahrzeichen der 
Region
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oben: Piya Bahadur mit ihrer Tochter Aditi. Durch 
ihre Teilnahme an der Reise durch Südostasien 
ist Bahadur zu einer selbstbewussteren, 
verständnisvolleren und stärkeren Mutter geworden

Unten: Ein Einbaumkanu auf dem Irrawaddy in 
Myanmar – ein unvergesslicher Anblick für die 
Autorin während der Reise

winkten und jubelten uns zu. Wir 
winkten zurück. Diesen Ausruf hörten 
wir noch mehrmals, während wir 
Myanmar durchquerten und nach 
Laos, Kambodscha und Vietnam 
weiterreisten. Der Jubel wurde immer 
von einem Lächeln, dem Daumen-
hoch-Zeichen und dem Deuten auf 
unsere dreifarbige Flagge, die auf 
unseren Jacken prangte, begleitet.

Wir nahmen die unübersehbaren 
Spuren unseres gemeinsamen 
Kulturerbes wahr, als wir den 
Ayeyarwady und den Mekong 
überquerten. Genauso wie am My 
Son-Denkmal der Champa-Dynastie, 
tief in Vietnam. Oder an den alten 
buddhistischen Stätten in Bagan. An 
den alten Hindu-Tempeln im Herzen 
von Südostasien, so weit weg von 
zuhause, war ich absolut überwältigt 
vom Mut unserer Vorfahren und 
erinnerte mich wieder einmal daran, 
dass wir in der Tat von einer Linie 

Highlights

aBgEschiEdEnhEit iM 
sÜdEn
•	 Mit den sich dahinschlängelnden 

Straßen durch üppig grüne 
Landschaften in Ooty und den 
malerischen Wasserfällen von 
Kodaikanal in Tamil Nadu ist dies 
die perfekte Wochenendreise 
durch den Süden

•	 Ooty ist ein Erholungsort in den 
Western Ghats Bergen

•	 Uralte Denkmäler wie der 
Mysore Palast und die St. 
Philomena-Kirche

FasziniErEndEr thar
•	 - Die köstliche Küche Rasjasthans 

gehört zu den berühmtesten des 
Landes - unbedingt probieren!

•	 - Bei Wüstensafaris in Jaisalmer 
campt man unter dem 
Sternenhimmel in den riesigen 
Dünen der Thar-Wüste

•	 - Die zahlreichen Festungen und 
Paläste in und um Jaipur, Bikaner, 
Jodhpur und Jaisalmer
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rechts: Die 
Einheimischen in 

Rajasthan, mit bunter 
Kleidung und Turban, 

sind sehr freundlich 
und begleiten die 

Motorradfahrerinnen oft 
auf kurzen Teilstrecken 

Unten: Die üppig grünen 
Wälder von Kodaikanal 
in Tamil Nadu gehören 

zu den schönsten 
Autostrecken Indiens

stolzer, unerschrockener Abenteurer 
abstammen. 

EinE BEssErE zuKunFt
Nachdem eine vietnamesische 
Zeitung einen Artikel über unsere 
Reise veröffentlicht hatte, holte 
uns ein örtlicher Motorradclub 
am Stadtrand ab und eskortierte 
uns nach Ho Chi Minh City – 
wir sprachen kein Wort der 
jeweiligen anderen Sprache, aber 
der Kameradschaftsgeist war 

unmissverständlich. Ich hatte das 
Gefühl großer Zuversicht, als Freunde 
durch ein vertrautes, aber doch 
fremdes Land zu fahren.

Es ist immer erfreulich, von 
multilateralen Initiativen zur 
Überwindung der Kluft und 
Unterschiede zwischen den Menschen 
und Traditionen zu erfahren und 
zu lesen. Aber als auf dieser Reise 
meine Augen über den Horizont vor 
mir wanderten, unter mir der nasse 
Asphalt, erkannte ich, dass genau 
diese Reisen, auf denen man mit den 
Elementen kämpft, neue Menschen 
kennenlernt und Geschichten 
austauscht, die Kulturen vereinen, 
damit es eine bessere Zukunft 
gibt, geprägt von gegenseitigem 
Verständnis und Mitgefühl.

Piya Bahadur ist Autorin von Road to Mekong, 
basierend auf ihrer Motorradreise von Hyderabad, 
die ostindische Küste entlang, durch den Nordosten 
Indiens, durch Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha 

bis nach Vietnam und beschreibt ihre Entwicklung von einer 
arbeitenden Mutter voller selbst auferlegter Beschränkungen hin zu 
einer selbstbewussten Reisenden
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ruf der 
Wildnis

in indien leben 400 
säugetierarten, 1.250 

Vogelarten, 460 reptilienarten, 
240 amphibien- und 2.550 

Fischarten. Wir stellen ihnen 
einige der weniger bekannten 

naturschutzgebiete im ganzen 
land vor, die nicht nur wegen 

der wilden Tiere, die dort 
geschützt leben, sondern 

auch wegen der erstaunlichen 
Vielfalt an unterschiedlichen 
lebensräumen bekannt sind
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highlights: Panzernashörner, 
Leoparden, Zugvögel und 
Elefanten-Safaris

Anreise: Der nächstgelegene 
Flughafen befindet sich im 
Distrikt Sonitpur in Saloni, 10 
km von Tezpur (und 32 km vom 
Park) sowie 140 km von 
Guwahati entfernt

oR ANg 
NATIoNALpARK , 

A SSAM
Der Orang (Rajiv Gandhi) Nationalpark 

(ONP) liegt am Nordufer des 
Brhamaputra im Distrikt Udalguri in 

Assam. Er wurde in 1999 zum 
Nationalpark ernannt und wird wegen 

seiner Population an 
Panzernashörnern, die dort zuhause 

sind, oftmals Mini Kaziranga genannt. 

Der Park erstreckt sich auf 78,7 qkm 
und zieht aufgrund der faszinierenden 

Naturschönheit und zahlreichen 
Zugvögel die Touristen an.
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HeMIS 
NATIoNALpARK , 
JAMMU  & 
K A SCHMIR
Nach seiner Gründung im Jahr 1981 und 
zwei Erweiterungen in 1988 und 1990 ist 
der Hemis Nationalpark mit seiner 
Gesamtfläche von fast 4.400 qkm der 
größte seiner Art in Südasien. In dem 
Park, der sich über die Unionsterritorien 
Jammu & Kaschmir und Ladakh erstreckt, 
leben fast 200 Schneeleoparden. 

Außerdem ist der Park die Heimat von 
1600 Menschen sowie des 400 Jahre 
alten Klosters Hemis.

highlights: Schneeleoparden, asiatische 
Steinböcke und tibetische Argalischafe sowie das 
Hemis Tsechu Festival

Anreise: Am unkompliziertesten auf dem Luftweg, 
da der Leh Airport nur 5 km vom Park entfernt ist.
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indien ist die heimat vieler großer und kleiner bezaubernder 
arten und seine Biodiversität gehört zu den reichsten der Welt

K eIbUL  L AMJAo 
NATIoNALpARK , 

MANIpUR
Manipur ist ein Paradies, wenn es um die 
hiesige Flora und Fauna geht. Es ist auch 
die Heimat des einzigen schwimmenden 

Nationalparks der Welt! Der KLNP liegt 
am legendären Loktak Lake und besteht 

aus drei schwimmenden Landmassen 
voller diverser, wunderschöner und 

einzigartiger Wildtiere.

In dem Nationalpark leben die seltenen 
und gefährdeten Leierhirsche, die 

gemeinhin als das tanzende Wild des 
Bundesstaats bekannt sind. 

highlights: Schwimmende 
Landmassen namens Phumdis, 
Leierhirsche und der Loktak Lake

Anreise: Der KLNP liegt auf dem 
Straßenweg 54 km von der 
Bundesstaatshauptstadt Imphal 
entfernt 
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JAwAI 
LeopARdeNRe SeRVAT, 
R AJA S THAN
Eingebettet zwischen den touristischen Zielen 
Udaipur und Jodhpur liegt der relativ unbekannte 
bekannte Jawai Dam in der Nähe des Dorfs Bera und 
des Jawai oder Bera Leopardenreservats. Die Gegend 
ist mit ihrer trockenen Umgebung, einem großen 
Stausee und den höhlendurchsetzten Hügeln die 
Heimat der berühmten in Höhlen lebenden 
Leoparden.

Die Chancen, einen Leoparden zu erblicken, sollen 
bei jedem Besuch bei 90 Prozent liegen!

highlights: In Höhlen lebende 
Leoparden und die Entdeckung des 
ländlichen Lebens in Rajasthan.

Anreise: Der Jawai Dam liegt gut zwei 
Stunden vom Flughafen Jodhpur (148 
km) und drei Stunden vom Flughafen 
Udaipur (170 km) entfernt.
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K eoL Adeo 
gHANA 

NATIoNALpARK , 
R AJA S THAN

Der Keoladeo Ghana Nationalpark – 
ehemals als Bharatpur Vogelschutzgebiet 

bekannt – liegt im Distrikt Bharatpur an 
der östlichen Grenze des Bundesstaats. 
Der Park wurde im Jahr 1982 gegründet 

und gehört aufgrund seiner geschützten 
370 Vogel- und Tierarten seit 1985 zu den 

UNESCO-Weltkulturerbestätten.

Ursprünglich war der Park in den 1850ern 
als Wildreservat für die Maharadschas 
eingerichtet worden – heute ist er ein 

Brutplatz für den seltenen und scheuen 
Sibirischen Kranich.

highlights: Der Anblick 
seltener Vögel, Park-
Safaris zu Fuß, auf dem 
Fahrrad oder in Rikschas

Anreise: Der 
nächstgelegene 
Flughafen ist in Agra (56 
km entfernt). Der Park 
ist in nur drei 
Autostunden (182 km) 
von Jaipur aus 
erreichbar.
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pIN  VALLe y 
NATIoNALpARK , 
HIMACHAL 
pR Ade SH
Der Pin Valley Nationalpark ist der einzige 
Kältewüsten-Nationalpark in großer Höhe im 
bergigen Bundesstaat Himachal Pradesh und 
liegt im Unterdistrikt Spiti in Lahaul & Spiti. 
Der Park wurde in den 1980ern gegründet 
und bedeckt heute eine Fläche von 675 qkm 
mit seinem Kerngebiet sowie 1.150 km als 
Pufferzone.

In dem Park, der seine Hauptverwaltung im 
nahegelegenen Dorf Kaza hat, leben im 
Sommer 1.600 Menschen in den 17 Dörfern 
namens Dogharies (Sommersiedlungen).

highlights: Das Kloster 
Kungri, die 
Sommersiedlungen, 
Schneeleoparden und 
Sibirische Steinböcke

Anreise: Der Park ist auf 
dem Straßenweg via Manali 
im Sommer über den 
Kunzum-Pass und im 
Winter via Shimla über 
Reckong Peo erreichbar.
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die andamanen sind berühmt für ihr kristallklares Wasser, die Tiefseekorallen, 
das farbenfrohe meeresleben und die exzellenten Tauchmöglichkeiten

MAHATMA  g ANdHI 
MARINe  NATIoNALpARK , 
ANdAMANeN  UNd 
NIKob AReN
Der Mahatma Gandhi Marine Nationalpark (MGMNP) ist 
eines der wenigen Meeresschutzgebiete des Landes und 
wurde im Jahr 1983 gegründet, um das seltene Ökosystem aus 
Korallenriffen, Mangroven und bewachsenen Inseln zu 
schützen. Das Reservat bedeckt eine Hoheitsgewässerfläche 
von 281,5 qkm rund um Wandor, 29 km westlich von Port Blair.

highlights: Seltene 
Meeresökosysteme, 
Schnorcheln und 
Bootfahren

Anreise: Der Park ist auf 
dem Straßenweg von 
Port Blair, der 
Hauptstadt der 
Andamanen und 
Nikobaren, aus 
erreichbar
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SILeNT  VALLe y 
NATIoNALpARK , 
K eR AL A
Der Silent Valley Nationalpark schützt 
einen der letzten verbliebenen 
Regenwälder Keralas und wurde im Jahr 
1985 formell ins Leben gerufen. Seine 
Wälder sind die Heimat einiger der 
ursprünglichsten, einzigartigsten und 
produktivsten Ökosysteme der Welt. 

Das Gebiet ist außerdem der 
Lebensraum der stark gefährdeten 
Bartaffen – die charakteristische Tierart 
des Parks. 

highlights: 
Ökotourismus, Bartaffen 
und an die 164 
Schmetterlingsarten.

Anreise: Der Park ist auf 
dem Straßenweg über 
Kochi (5 Std., 200 km) 
oder Coimbatore in Tamil 
Nadu (2 Std, 65 km) 
erreichbar.
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TAd obA-
ANdHARI 

TIgeRRe SeRVAT, 
MAHAR A SHTR A

Der Tadoba Nationalpark und das 
Andhari Wildreservat bilden 

gemeinsam auf einer Fläche von 
625,4 qkm das Tadoba-Andhari 

Tigerreservat (TATR). Benannt nach 
der örtlichen Gottheit Taru und dem 

Fluss Andhari, der das Reservat 
durchquert, erfolgte der 

Zusammenschluss im Jahr 1995. Die 
wichtigste Touristenattraktion stellt 

die beträchtliche Tigerpopulation dar.

highlights: Das TATR ist 
eines von 50 
Tigerreservaten in 
Indien. Außerdem gibt 
es Lippenbären und 
umweltfreundliche 
Unterkünfte.

Anreise: Das Reservat 
liegt auf dem 
Straßenweg nur drei 
Stunden von Nagpur 
(145 km) entfernt.
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mahasweta devi ist einer der 
berühmtesten namen in der 

indischen literatur und schrieb 
nicht nur leidenschaftlich über das 
leben und den Kampf der stämme 
in indien, sondern engagierte sich 

auch aktiv für ihr Wohlergehen, 
erklärt a Choudhury

für die 
stämme

vorKäMPferin

Mahasweta 
Devi war eine 

Vorkämpferin für 
Stammesrechte und 
Trägerin zahlreicher 

Auszeichnungen
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„D ies ist wahrhaft das 
Zeitalter, in dem 
die Joota [Schuhe] 
Japani [japanisch] 

sind, die patloon [Hosen] Englishtani 
[englisch] und der topi [Hut] Roosi 
[russisch]. Aber das dil [Herz] bleibt 
immer hindustanisch (indisch). Mein 
Land – stolz, wunderschön, heiß, 
feucht, kalt und sandig – ist das 
strahlende Indien. Mein Land.“ Diese 
leidenschaftliche Rede der indischen 
Literaturlegende Mahasweta Devi, die 
Zeilen aus dem beliebten Hindi-Lied 
‚Mera joota hai Japani‘ enthielt, rührte 
das Publikum auf der Frankfurter 
Buchmesse 2006 zu Tränen. 

Bekleidet mit einem schlichten 
Baumwoll-Sari, graue Brille und 
graues Haar – Devi war eine Größe in 

der indischen Literatur, insbesondere 
in ihrer Muttersprache Bengali. 
Ihre scharfen Beobachtungen 
und klaren Schilderungen des 
Lebens der Menschen, speziell der 
eingeborenen Stämme, in den letzten 
Jahrzehnen des 20. Jahrhunderts 
sind bemerkenswert. Sie wurde 
am 14. Januar 1926 in Dhaka (heute 
Bangladesch) geboren und war 
Vorkämpferin und Stimme für 
deren Rechte und Anliegen. Eine 
Beziehung zu den Lesern (die heute 
noch besteht) schuf sie durch die 
Verwendung der Stammesdialekte, 
die sie erlernte, als sie während 
ihrer Forschungen Zeit mit ihnen 
verbrachte.   

Zwei ihrer unvergessenen, 
komplexen Romane in Bengali sind 

Mahasweta Devi, Schriftstellerin, Romanautorin, ehemalige Dozentin für englische Literatur, Jnanpith- und 
Magsaysay-Awards-Preisträgern, an ihrem Wohnsitz in Kolkata, Westbengalen

ich glauBE, Ein 
KrEatiVEr autOr 
sOlltE Ein sOzialEs 
gEwissEn haBEn. 
ich haBE EinE 
VErpFlichtung 
gEgEnÜBEr dEr 
gEsEllschaFt. diEsEs 
pFlichtgEFÜhl ist 
EinE OBsEssiOn, 
und ich Muss Mir 
sElBst gEgEnÜBEr 
rEchEnschaFt 
aBlEgEn. ich stEllE 
Mir diEsE FragE 
tausEndFach: haBE 
ich allEs gEtan, was 
ich tun KOnntE?

Mahasweta devi
Autorin und Aktivistin

MahaswEta 
dEVi zEigtE auF 
wundErVOllE 
wEisE diE Macht 
dEr litEratur. 
dass diEsE stiMME 
dEs MitgEFÜhls, 
dEr glEichhEit 
und gErEchtigKEit 
VErstuMMt ist, lässt 
uns zutiEFst traurig 
zurÜcK.

narendra Modi 
Indischer Premierminister

(Anlässlich des Todes von Devi 
am 28. Juli 2016)
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Aranyer Adhikar (The Occupation of 
the Forest) und Hajar Chaurasir Maa 
(Mutter von 1084). Bei letzterem 
handelt es sich um die ergreifende 
Geschichte, wie eine trauernde 
Mutter herausfindet, weshalb ihr 
Sohn, der die Leichennummer 1084 
trägt, tot in einer polizeilichen 
Leichenhalle liegt. Sie schrieb diese 
Erzählung vor dem Hintergrund 
der maoistischen Aufstände in den 
1970ern in Westbengalen, die auch 
die Stammesgebiete in Teilen von 
Zentral- und Ostindien betrafen.

Ihrer eigenen Maxime folgend, 
beschränkte sich die Identifikation 
mit den Stämmen nicht nur 
auf das Schreiben, sondern sie 
unterstützte ihre Anliegen auch 

aktiv. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2016 
im Alter von 90 Jahren engagierte 
sie sich für die Menschen in 
Purulia (Westbengalen), wo sie ein 
Wohlfahrtzentrum leitete.

Ihr Interesse für die Anliegen 
der Stämme entwickelte sich, als 
sie durch den Distrikt Palamau in 
Bihar reiste und den Alltag des 
Stammeslebens direkt miterlebte. 
Sie erkannte, wie ihnen die Vorzüge 
der Entwicklung vorenthalten 
wurden, und ihre Mission wurde es, 
den Stämmen soziale Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen.

Ein bemerkenswertes Merkmal 
ihrer Arbeit war, dass sie trotz der 
starken Betonung des politischen 
Szenarios niemals belehrend war 

rechts: Mahasweta 
Devi erhält den 

angesehenen Jnanpith 
Award von Nelson 

Mandela in 1997

oben: Google Doodle zu 
Ehren von Mahasweta 

Devi anlässlich ihres 
92. Geburtstags am 14. 

Juli 2018

Ihren ersten Roman, 
Jhansir Rani (The 
Queen of Jhansi) 

schrieb sie im Jahr 
1956 im Alter von 30 

Jahren: Devi reiste 
durch Nordindien und 

hörte Geschichten 
über die Königin, die 

über Generationen 
weitergegeben 

wurden.

Ihre erste Sammlung 
von Kurzgeschichten 

Ki Basante Ki Sarate 
(Of Spring and 

Autumn) kam im Jahr 
1958 heraus.

Devis Werk wurde 
in verschiedene 

regionale indische 
und ausländische 

Sprachen übersetzt, 
darunter englisch, 

italienisch und 
französisch.

Literarisches 
Werk
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oben (von li. nach re.): 
Schauspieler mit Mahasweta 
Devi beim 5. Internationalen 
Filmfestival von Rom (2010). 

Der Film Gangaur, der auf der 
Erzählung der berühmten 

Autorin über eine junge 
Stammesangehörige basiert, 

war der einzige indische 
Beitrag in dem Wettbewerb 

oben: Devi erhält den 
Ramon Magsaysay Award – 
international anerkannt als 
das asiatische Pendant des 

Nobelpreises

oder sich von vorherrschenden 
Ideologien oder Motiven leiten 
ließ, was für das Schriftstellertum 
der damaligen Zeit typisch war. Sie 
verwob Geschichte, Mythen und 
aktuelle politische Realität und schuf 
in ihren Erzählungen über die Stämme 
Ikonen des modernen Indiens.

Für ihre besonderen Verdienste zur 
Bereicherung der indischen Literatur 
erhielt sie in 1996 den Bharatiya 
Jnanpith. Im darauffolgenden Jahr 

wurde ihr für ihr leidenschaftliches 
Engagement für die Rechte der 
Stammesangehörigen in Form 
von Kunst und Aktivismus der 
Ramon Magsaysay verliehen, 
der als ‚asiatischer Nobelpreis‘ 
gilt. Devis Arbeiten, für die 
sie außerdem mit dem Padma 
Vibhushan ausgezeichnet wurde, 
sind ehrliche Dokumente der Zeit, in 
der sie lebte, mit dem Fokus auf die 
Stammesgemeinschaften. Deswegen 
und aufgrund der leidenschaftlichen 
und schonungslosen Ansichten, die 
in einen fast unschuldigen Realismus 
eingebettet sind, werden ihre Werke 
auch heute noch gelesen.

A. Choudhury ist Elektroingenieur und war 
in 1988 als Generalberichterstatter für 
einen UNESCO Workshop. Er interessiert 
sich für alles Relevante und arbeitet seit 

Jahren an einigen biographischen Skizzen. Derzeit ist er 
Leiter einer Schule in Bihar.
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die indische Kultur ist eine der prägnantesten für reisende aus aller Welt. die 
autorin und philanthropin sudha murty beschreibt ihre sicht auf die zahlreichen 
besonderen eigenheiten des landes, die es vereinfachen, grenzüberschreitende 

Freundschaften zu knüpfen

Kultur und Kunst 
botschafter der 

Internationale Tänzer führen bei dem Walk for Reconciliation in Vancouver, Kanada, einen Bhangra (Volkstanz aus dem Bundesstaat Punjab) auf
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Pendler kommen 
am Trafalgar Square 
in London an 
einem riesigen Bild 
eines Bollywood-
Filmposters vorbeih

äufig recherchieren 
Touristen über ein 
Ziel vor Beginn der 
Reise. Der Reisende 
kann dann nicht nur 

die Reise besser planen, sondern 
erkundet den Ort auch schon und 
entdeckt neue Plätze auf intensivere 
Weise. In meinem Fall führt die 
historische Bedeutung eines Orts 
oft zu der Entscheidung, dorthin zu 
reisen. Vor einigen Jahren lernte ich 
beispielsweise Kannada als Hobby, 
das ursprünglich im achten und 
neunten Jahrhundert gesprochen 

wurde, und reiste daraufhin 
ausführlich durch die südlichen 
Teile Indiens. Genauso lege ich Wert 
darauf, wenn ich die Möglichkeit 
zu Auslandsreisen habe, das Land 
zu verstehen und nachzuforschen, 
weswegen es so beliebt ist. Dieser 
Maxime folgend konnte ich an einige 
Orte reisen, die unter Indern nicht 
sehr bekannt sind. Die Recherchen, 
die ich anstelle, die Kontakte, 
über die ich mich freue, und die 
Informationen, die ich austauschen 
kann, stellen den Rahmen für 
zwischenmenschliche Beziehungen 

das Tragen eines saris oder einer Khadi Kurta kann für ein sofortiges 
gefühl der Beruhigung bei dem gegenüber sorgen und ist ein Beweis 

für unsere Bescheidenheit und Kultur
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dar, die letztendlich die Nationen 
näher zusammenbringen.

Ein Beispiel hierfür ist die jüngste 
Reise, die ich auf den Spuren von 
Jesus Christus nach Israel machte. 
Mein Ziel war es, nicht nur die 
Naturschönheit des Landes zu 
entdecken, sondern auch über die 
Ereignisse Bescheid zu wissen, die 
sich abspielten, als Jesus selbst durch 
diese Gebiete reiste. Ich meldete 
mich für einen dreimonatigen 
Bibelkurs an, damit ich wenigstens 
die Geschichte und Kultur des 
Landes verstehen konnte.

Die indische Mythologie, religiöse 
Ideen und Philosophien sind zwar 
international anerkannt, was mich 
jedoch angenehm überraschte, 
ist die globale Beliebtheit der 

modernen indischen Kultur, selbst 
in den entlegensten Teilen der Welt 
und quer durch die Altersgruppen. 
Eine Schule für klassische indische 
Musik und Tanz in Europa, ein 
Fitnessstudio voller Amerikaner, die 
in New York Sport zu den Bhangra-
Beats machen, Yoga, das von Tokio 
bis Toronto praktiziert wird, indische 
Restaurants in London und die 
globale Reichweite von Hindi-Filmen 
– überall, wohin ich reiste, waren 
das Kulturerbe meines Landes und 
mein Indisch-Sein mein kultureller 
Ausweis!

Die Reaktion der jeweiligen 
einheimischen Bevölkerung auf 
meine indischen Wurzeln hat mich zu 
einem besseren Menschen gemacht. 
Wenn man die wunderschönen 

Ein Publikum aus mehr 
als 2.000 Zuschauern 
bei der Premiere eines 

Film mit Bollywood-
Superstar Shah Rukh 

Khan in London
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Bollywood-Schauspieler 
Salman Khan enthüllt seine 

Wachsfigur bei Madame 
Tussauds in London

Bollywood hat sich von einem Teil der Filmbranche zu einem 
wirtschaftlich wichtigen partner entwickelt

alten Moscheen im Iran oder die 
großartigen Tempel der Hindu-
Gottheiten in Kambodscha sieht, 
erkennt man ihre Ebenbürtigkeit – 
oder sie sind vielleicht sogar noch 
schöner als die einheimischen. Aber 
diese Erkenntnis führt nicht zu 
einem Gefühl der Unterlegenheit, 
sondern öffnet die Augen für 
verschiedene Möglichkeiten. Das 
Tragen eines Saris oder einer Khadi 
Kurta kann für ein sofortiges Gefühl 
der Beruhigung bei dem Gegenüber 
sorgen und ist Beweis für unsere 
Bescheidenheit.

In diesem Zusammenhang spielt 
Bollywood eine wichtige Rolle bei 
der Verbreitung unserer charmanten 
kulturellen Feinheiten bis in die 
entlegensten Winkel der Welt. Ich 
erinnere mich, wie ich während 
meiner Reise durch den Iran einen 
Ladenbesitzer nach frischem Naan 
(dickes, fluffiges, Pita-ähnliches 
Fladenbrot) fragte. Als mir der 
Ladenbesitzer das Brot gab, sah 
er auf meinen Sari und meinte 
„Amitabh Bachchan?“. Als meine 
Reaktion seinen Enthusiasmus nicht 
widerspiegelte, fragte er weiter 
„Salman Khan? Shah Rukh Khan?“. 
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oben: Lebhafte Farben 
und die typische 
Dekoration schmücken die 
Fassade eines indischen 
Modegeschäfts in London

Unten: Autorin Sudha Murty

Nachdem ich die Namen berühmter 
Hindi-Filmschauspieler gehört hatte, 
verstand ich, was er sagen wollte. 
„Ja, ich komme aus demselben Land 
wie sie“, antwortete ich. Er lächelte 
und meinte: „Nichts bezahlen“. 
Auch als ich darauf bestand, 
weigerte er sich. In gebrochenem 
Englisch erklärte er mir: „Indien. 
Bollywood. Sehr schön. Guter Tanz. 
Gute Kleidung. Gute Musik. Wie in 
Iran!“. Ich konnte nicht anders als zu 
lächeln.

Meine Reisen führten mich 
auch nach Bukhara, einer Stadt 
in Usbekistan. Als ich zu einem 
Abendspaziergang aufbrach, hörte 
ich leise die vertrauten Klänge eines 
Bollywood-Songs. Nach wenigen 

indische restaurants sind in aller Welt beliebt und präsentieren 
oftmals motive aus hindi-Filmen
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Minuten landete ich in einem 
Restaurant an einem See – Lyabi 
House. „Ich komme aus Indien und 
dieses Lied stammt aus meinem 
Land“, erklärte ich dem Sänger in 
einer Pause. „Hindustan?“ fragte 
er. Ich nickte. „Namaste!“ begrüßte 
er mich lächelnd und wippte heftig 
mit dem Kopf, wie zur Bestätigung 
dieser neu entdeckten Verbindung 
zwischen uns.

Bollywood kann andererseits 
aber auch als Indiens beliebtester 
Kulturbotschafter gelten. In 
Interlaken in der Schweiz steht eine 
Statue des berühmten verstorbenen 
Regisseurs Yash Chopra, und am 
Fuße des Titlis, eines Berges der 
Urner Alpen, hängt ein Poster der 
Schauspieler Shah Rukh Khan und 

Kajol. Dies sind nicht nur Beispiele 
für beliebte Kinofilme, sondern für 
die Beliebtheit einer ganzen Kultur 
– für die Idee hinter den Filmen aus 
Indien, die Stories aus dem Land und 
die alltäglichen Geschichten seiner 
Bevölkerung.

Spuren der indischen Kultur 
finden sich in der ganzen Welt. Ich 
denke, dass wir auf jeder Reise auch 
selbst ein Botschafter Indiens sind, 
der die Traditionen, Philosophie und 
Seele des Landes weitergibt.

Die ehemalige US-First 
Lady Michelle Obama 

mit Studenten bei 
einem indischen Tanz 
im State Dining Room 

des Weißen Hauses 
am 5. November 2015

Sudha Murty ist eine indische 
Sozialarbeiterin und Bestseller-Autorin. 
Die Padma-Shri-Preisträgerin ist 
wegen ihrer philanthropischen Arbeit 
in der Infosys Foundation bekannt. 

Sie ist außerdem Mitglied der Initiativen für öffentliche 
Gesundheitsvorsorge der Gates Foundation.



kino

|  84  |PERSPEKTIVEN

seitdem hindi-Filme von der breiten masse akzeptiert werden, bieten 
sie treffende kritische Kommentare zur darstellung von Weiblichkeit 
und geschlechterrollen. die allgemeine perspektive wandelt sich und 
versteht und akzeptiert weibliche Figuren in unkonventionellen rollen 
allmählich besser, meint  aarti Kapur singh

Frauen
FEDErFührEnDE

einige der berühmtesten bollywood-frauenfilme: (oben): Manikarnika (2019), Neerja (2016), Mardaani (2014), The Bandit Queen (1994), Kahani (2012); (unten) Lipstick under 
my Burkha (2016), Lajja (2001) und die TV-Serie Four More Shots Please! (2019)



 |  85  |

E in Film, der zeigt, wie 
Frauen in indischen 
Dörfern behandelt werden, 
wenn sie hygienische 
Sanitäranlagen verlangen. 

Ein weiterer, der sich um das Stigma 
des Menstruationszyklus dreht. Einer 
über den Kampf eines Mädchens, 
das Opfer eines Säureangriffs 
wird. Ein Film, in dem die weibliche 
Hauptperson die missbräuchlichen 
Handlungen ihres Mannes 
hinterfragt. All dies sind Beispiele, 

wie Indiens größte Filmindustrie 
Bollywood auf Frauenrechtsthemen 
reagiert. In vielen spielen Frauen 
die Hauptrolle, in einigen Männer. 
R. Balki, der Regisseur von PadMan, 
meint: „Die Zeiten sind vorbei, 
in denen es nur zwei weibliche 
Charaktere in Bollywood-Filmen gab: 
die schwachen oder mitfühlenden 
und die Pistolen schwenkenden.“ 

Die Schauspielerin Shabana 
Azmi, die den Spagat zwischen 
Parallel- und Mainstream-Kino 

das indische Kino ist auf massenpublikum ausgerichtet, und die 
art und Weise, wie die gesellschaft Frauenthemen behandelt, 

spiegelt sich auch in unseren Filmen wider

Die Bollywood-
Schauspielerin 
Deepika Padukone 
spielt in Chapaak 
(2020) die Rolle 
der Malti, der 
Überlebenden eines 
Säureangriffs
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schafft, sieht einen klaren 
Unterschied in der Darstellung 
von Frauenthemen damals und 
heute: „Es gab schon früher eine 
Tendenz zu den vorherrschend 
sensiblen Rollen, aber dann 
wurden Frauen auf traditionelle, 
stereotype Weise als vergebende 
Ehefrau, sich aufopfernde Mutter, 
verständnisvolle Schwester etc. 
besetzt. Ich bin stolz, in Arth 
mitgespielt zu haben, wo die 
Komplexität von Frauen ausgelotet 
wurde. Insgesamt betrachtet waren 
dies allerdings die ganz großen 
Ausnahmen. Aber jetzt sieht man, 
wie sich alles verändert.“

diE zEitEn ändErn sich
Vom Schwarzweiß- zum Farbfilm 
hat sich das indische Kino extrem 
weiterentwickelt, ebenso wie 
die Darstellung von Frauen und 
ihren Themen. Das indische Kino 
bedient die Massen, und die Art 
und Weise, wie die Gesellschaft 
einen veränderten Standpunkt 
gegenüber dem Leben und den 
Herausforderungen von Frauen 
einnimmt, spiegelt sich im Kino 
genauso wider. Das Publikum 
schlendert heute nicht mehr nur mit 
Popcorn und Cola herdenartig in 
Multiplex-Kinos, sondern prüft die 
Filme auf Herz und Nieren. 

Unten (von links nach 
rechts): Der englische 

Schauspieler Hugh 
Grant und die indische 
Schauspielerin Supriya 

Pathak am Set von La Nuit 
Bengali (Die bengalische 

Nacht), 1988; Filme 
wie Pad Man rücken 

wichtige Themen wie die 
Bereitstellung preiswerter 
Damenbinden für Frauen 

auf dem Land in den Fokus

die stereotype darstellung von Frauen, die im indischen Film 
lange vorherrschte, erfährt einen paradigmenwechsel
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diE hErausFOrdErung 
BEiM FilMEMachEn 
BEstEht darin, 
FrauEnFigurEn Mit 
indiViduEllEr idEntität 
zu pOrträtiErEn und 
daBEi aBEr KulturEllE 
wErtE zu wahrEn und sich 
VOn rÜcKschrittlichEn 
praKtiKEn FErnzuhaltEn. 
diE EntschEidungEn 
dEs rEgissEurs/dEr 
rEgissEurin KÖnnEn 
diE wahrnEhMung dEr 
gEsEllschaFt FOrMEn, diE 
pOrträtiErt wErdEn sOll. 

deepika Padukone
Schauspielerin

FilME MÜssEn auF dEn 
KOntEXt rEagiErEn, 
in dEM siE wEiBlichE 
charaKtErE VOrFindEn. 
wEiBlichE charaKtErE 
MÜssEn diE BEFugnis 
und MittEl haBEn, 
uM diE BEstEhEndEn 
MachtstruKturEn 
auFzulÖsEn.

Kangana ranaut
Schauspielerin

ich wartE auF dEn tag, 
an dEM ich diEsE starKEn 
FigurEn nicht MEhr in dEr 
VErgangEnhEit suchEn 
Muss. ich MÖchtE siE hiEr 
dirEKt VOr Mir sEhEn!

sanjay Leela bhansali
Filmemacher

Weibliche Rollen haben sich 
im indischen Kino mittlerweile auf 
verschiedene Weise gewandelt. 
Der Feminismus scheint die 
Medien für die Anstrengungen der 
Frauen mobilisiert zu haben und 
sorgt für kritisches Hinterfragen. 
In den letzten Jahren haben sich 
Frauenrollen in kommerziellen 
Hindi-Filmen verändert und viele 
Blockbuster besetzen wichtige 
Rollen mit Frauen. Aber die zentrale 
Frage lautet, was diese Rollen 
bedeuten. 

darstEllung dEr 
rEalität
„Früher beschränkten Hindi-Filme 
Frauen auf eine Darstellung, die 
traditionellen Werten entsprach, 
und sie wurden von Männern 
dominiert. Dies zeigt sich klar 
in der Charakterisierung – den 
diversen weiblichen Archetypen – 
die eindimensional und substanzlos 
waren. Heute spielen jedoch mehr 
und mehr Frauen reale Rollen – sie 
sind eine von uns. Dies sind die 
starken Frauen, die nach ihren 

der neue Typus von in Bollywood produzierten 
Filmen schafft eine weibliche identität, die keine 

Beschränkungen und viel dynamik ausstrahlt

(von li. nach re.): Die Schauspieler Rasika Dugal, Nawazuddin Siddiqui und Regisseurin Nandita Das stellen 
auf dem 70. Filmfestival in Cannes ihren Film Manto vor (basierend auf dem Leben und der Zeit des Autors 
Saadat Hasan Manto)
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Movies with women-centric storylines 
that were a success on the celluloid   

Ishqiya (2010)  
A story of how a smart woman 
manipulates two thugs

The Dirty Picture (2011) 
A biographical drama inspired by the 
life of Silk Smitha

Kahaani (2012) 
The story of a pregnant woman, in 
search for her missing husband

Queen (2014) 
The journey of an Indian girl who 
rediscovers herself travelling solo

Dum Laga Ke haisha (2015) 
The love story of a school dropout and 
an educated but overweight girl

Parched (2016) 
A tale of four women from Gujarat and 
their struggles with individual demons. 

Succeeding 
unconventionally

Links: Eine Szene aus dem Film Tumhari Sulu (2017) mit Vidya Balan als liebende Hausfrau

rechts: Kangana Ranauts Film Queen (2013) basiert auf den Reisen einer unabhängigen Inderin

die Darstellung von Frauen in 
Bollywood fortschrittlich oder 
rückschrittlich ist. Als Regisseur 
ziehen mich starke Frauen an. Ich 
kann ihrem Drang, im Mittelpunkt 
stehen zu wollen, nicht 
widerstehen. So entstanden Filme 
wie Padmaavat und eine Figur wie 
Mastani.“

In den letzten Jahren sind 
weibliche Charaktere in mehreren 
Filmen zu ihrem Recht gekommen: 
in Queen, The Dirty Picture, 
Kahaani, Tumhari Sulu und vielen 
anderen. „Diese so deutliche 
Veränderung hat sich allmählich 
angebahnt“, so Balan.  

eigenen Bedingungen leben“ erklärt 
die Schauspielerin Vidya Balan, 
die in verschiedenen Frauenfilmen 
mitspielte.

Die starken, in Bollywood 
porträtierten Frauen entsprechen 
real existierenden Typen – sie sind 
nicht mehr so flach dargestellt wie 
in früheren Filmen. Die Charaktere 
sind wirklichkeitsgetreuer 
geworden. Regisseur Sanjay Leela 
Bhansali meint: „In einem Land 
wie Indien, wo sich das Schicksal 
eines Films jeden Donnerstag oder 
Freitag entscheidet, kann man 
keine radikalen, verallgemeinernden 
Aussagen darüber treffen, ob 
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von links nach rechts: Shabana 
Azmi, eine Schauspielerin, die 

dafür bekannt ist, die Parameter 
des konventionellen Kinos neu 

zu definieren; Die Schauspielerin 
Tabu, die unkonventionelle 

Rollen spielt, in denen Frauen 
in ihrer Berufslaufbahn mit 

Schwierigkeiten konfrontiert 
sind; Die Bollywood-Mimin spielt 

in Filmen verschiedener Genres 
hintergründige, starke und 

frauenfokussierte Rollen

zuKÜnFtigE aussichtEn
Aber es gibt immer Hoffnungen 
auf noch weitere Verbesserung. 
Die Schauspielerin Kangana 
Ranaut erklärt: „Das indische 
Mainstream-Kino scheut große 
kommerzielle Risiken, sodass man 
am liebsten den schablonenhaften 
Ansatz weiterverfolgt. Zu diesen 
‚Formeln‘ gehören unter anderem 
Familiendramen, Musik und Tanz, 
Liebesgeschichten, Happy Ends 
und bedeutungsschwangere 
Melodramen. Bei der 
Ausbalancierung zwischen 
der fehlenden Darstellung von 
weiblichen Themen und dem 
Auftreten von Frauen in unseren 
Filmen ist noch einiges zu tun.“

Vielversprechend ist, dass 

das Publikum unkonventionelle 
Geschichten zunehmend besser 
aufnimmt. Während sich die 
Gesellschaft weiterentwickelt 
und die Geschlechtergleichheit 
tatsächlich akzeptiert, macht 
auch das Hindi-Kino Fortschritte: 
es schafft Präzedenzfälle und 
bietet Inspiration und stärkere 
Rollenmodelle, die das Publikum 
widerspiegeln.

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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KRIegeR füR dIe NATUR
•	 Maari, ein 48-jähriger Umweltschützer aus dem Bundesstaat Kerala, wird 

liebevoll „Bewahrer des Silent Valley“ genannt. Maari arbeitet im Silent Valley 
Nationalpark in Palakkad und hat es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, die 
fantastische Flora und Fauna der Region zu schützen. In diesem Jahr wurde 
ihm durch den Ministerpräsidenten von Kerala die Forest Medal verliehen.

•	 Dimbeswar Das, ein 54-jähriger Waldschützer, verbringt seit 33 Jahren sein 
Leben damit, die Nashörner im Kaziranga Nationalpark in Assam zu 
schützen. Vor kurzem erhielt er den Earth Hero Award von der Royal Bank 
of Scotland.

•	 Unter dem längsten National Highway in Indien, 
dem NH44, verlaufen nun neun 
‚Tierunterführungen‘ als eine der Maßnahmen zur 
Minderung der Infrastrukturauswirkungen auf 
wilde Tiere. Der Highway führt durch das Kanha-
Pench Wildtierreservat in Madhya Pradesh.

N A C H H A LT I G E  B I L D H A U E R E I
In der Geschichte gibt es zahlreiche fachkundige Künstler, die detailverliebte 

Statuen erschaffen haben, aber kennen Sie einen Skulpturenpark, der 
komplett aus Recyclingmaterialien besteht? Nek Chand, ein bescheidener 

Straßeninspekteur, hatte diese Idee, und nun sind im Felsgarten in 
Chandigarth Tausende Skulpturen, eine Freiluft-Ausstellungshalle, eine 

Theater-Schatzkammer und ein Miniatur-Labyrinth zu bestaunen – alles 
hergestellt aus Wegwerfmaterialien wie Kabel, zerbrochenem Metall und 

Keramik. Der komplette Park ist nach einem imaginären Königreich mit 
Tänzern, Musikern, Kriegern und sogar Astronauten gestaltet!

Sie ist 95 Jahre alt, aber das hält pi 
Nghakliani aus Mizoram nicht davon ab, 
ihre monatliche Rente an den Hilfsfond 
des Ministerpräsidenten zu spenden 
und den Kampf gegen das neuartige 
Coronavirus zu unterstützen. Aber das 
ist noch nicht alles. die großzügige alte 
dame näht zuhause auch Stoffmasken, 
die vor ort an pflegepersonal und Ärzte 
verteilt werden.
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von links nach rechts: Maari im Silent Valley Nationalpark; Dimbeshwar Das bei einer Patrouille im 
Kaziranga NP

indische  
IMPRESSIONEN

Indien mithilfe interessanter 
fakten etwas besser 
kennenlernen
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