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Indien - eine Übersicht
Indien ist ein Staat in Südasien, der den größten Teil
des indischen Subkontinents
umfasst. Indien ist eine Bundesrepublik, die von 28 Bundesstaaten gebildet wird und
außerdem sieben bundesunmittelbare Gebiete umfasst.
Der Himalaya bildet die natürliche Nordgrenze Indiens,
im Süden umschließt der
Indische Ozean das Staatsgebiet. Indien grenzt an Pakistan, die chinesische autonome Region Tibet, Nepal,
Bhutan, Myanmar (Birma)
und Bangladesch. Weitere
Nachbarstaaten im Indischen
Ozean sind Sri Lanka und
die Malediven.
Indien ist ein multiethnischer
Staat und mit 1.166.079.217
Einwohnern (2009) das
zweitbevölkerungsreichste
Land und der bevölkerungsreichste demokratische Staat
der Erde.

Geographie
Indien, mit einer Fläche von
3.287.590 km² der siebtgrößte Staat der Erde, erstreckt
sich in West-Ost-Richtung
vom 68. bis zum 97. östlichen Längengrad über rund
3.000 Kilometer. Von Nord
nach Süd, zwischen dem 8.
und dem 37. Grad nördlicher
Breite, beträgt die Ausdehnung rund 3.200 Kilometer.
Indien grenzt an sechs Staaten: Pakistan
(2.912 Kilometer), China
(Tibet; 3.380 Kilometer),
Nepal (1.690 Kilometer),
Bhutan (605 Kilometer),
Myanmar (1.463 Kilometer)
und Bangladesch
(4.053 Kilometer). Insgesamt
beträgt die Grenzlänge somit
14.103 Kilometer. Da der
nördliche Teil des umstrittenen Kaschmirs seit 1949
unter pakistanischer Kontrolle steht, hat Indien keine
gemeinsame Grenze mit Afghanistan mehr. Die Küste
Herkunft des Namens
des Landes ist rund 7.000
Der Name „Indien“ ist vom
Strom Indus abgeleitet. Des- Kilometer lang.
Die natürliche Grenze im
sen Name geht wiederum
Norden und Nordosten bildet
über Vermittlung des Altder Himalaya, das höchste
griechischen (Ἰνδός Indos)
Gebirge der Welt, das im
und Altpersischen (Hinduš)
auf das Sanskrit-Wort sindhu äußersten Nordwesten durch
das Hochtal des Indus vom
mit der Bedeutung „Fluss“
Karakorum getrennt wird.
zurück. Die europäischen
Seefahrer bezeichneten ganz Südlich an den Himalaya
schließen sich die breiten,
Ostasien als Indien. In der
fruchtbaren Stromebenen der
Kolonialzeit reduzierte sich
die Bezeichnung schrittweise Flüsse Ganges und Brahmabis auf die heutigen Gebiete putra an. Den Nordosten
Indiens, einschließlich der
von Indien, Pakistan und
Bangladesch, um schließlich Brahmaputra-Ebene, verbinbei der indischen Staatsgrün- det nur ein schmaler Korridor zwischen Bangladesch
dung seine heutige Bedeuund Nepal bzw. Bhutan mit
tung anzunehmen. Von der
dem Rest des Landes. Die
persisch-islamischen Form
Nordostregion wird durch
Hind bzw. Hindustan leiten
das bis zu 3.800 Meter hohe
sich auch die Bezeichnung
Patkai- oder Purvachalgebir„Hindu“ und der Name der
Sprache Hindi her. Der amt- ge von Myanmar sowie das
knapp 2.000 Meter hohe
liche Name Indiens in den
Khasigebirge von Banglameisten Landessprachen
desch abgeschirmt.
stammt von dem SanskritIm Westen geht das StromNamen Bhārata ab, welcher
land des Ganges in die Wüs„das Land des Bharata“ bete Thar über, die im Osten
deutet und auf einen mythiund Süden vom Aravalligeschen Herrscher verweist.

birge begrenzt wird. Südlich
davon liegen die Sümpfe des
Rann von Kachchh sowie die
Halbinsel Kathiawar.
Das Hochland von Dekkan
nimmt den größten Teil der
keilförmig in den Indischen
Ozean vorragenden indischen Halbinsel ein. Das
Vindhya- und das Satpuragebirge schirmen den Dekkan
von der Gangesebene im
Norden ab. Im Westen wird
er von den bis zu 2.700 Meter hohen Westghats, im Osten von den flacheren
Ostghats begrenzt. Beide
Gebirgszüge treffen im Süden, wo die Halbinsel spitz
zum Kap Komorin zuläuft,
zusammen. Die Westghats
fallen steil zur Konkan- und
Malabarküste entlang des
Arabischen Meeres ab. Die
Ostghats gehen in die breiteren östlichen Küstenebenen
am Golf von Bengalen über.
Zu Indien gehören außerdem
drei dem Indischen Subkontinent vorgelagerte Inselgruppen. Rund 300 Kilometer westlich der Malabarküste liegen die Korallenatolle von Lakshadweep, das
die Inselgruppen der Lakka-

diven und Amindiven sowie
die Insel Minicoy umfasst.
Südöstlich der Halbinsel,
zwischen 1.000 und 1.600
Kilometer vom indischen
Festland entfernt, erstrecken
sich die Andamanen und
Nikobaren.
Der höchste Punkt Indiens ist
der Berg Kangchendzönga
mit 8.598 Metern Höhe, der
sich im äußersten Westen
Sikkims in unmittelbarer
Grenznähe zu Nepal erhebt.
Der höchste vollständig auf
indischem Gebiet liegende
Berg ist die Nanda Devi mit
7.822 Metern. Der tiefste
Punkt ist die zwei Meter
unter dem Meeresspiegel
gelegene Kuttanad-Senke an
der Malabarküste.
Flüsse und Seen
Alle größeren Flüsse Indiens
entspringen in einer der drei
Hauptwasserscheiden des
Subkontinents: im Himalaya,
in den zentralindischen
Vindhya- und SatpuraBergen oder in den
Westghats.
Indiens längster und zweifellos wichtigster Fluss ist der
Ganges (Ganga), der im Hi-
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malaya entspringt. Seine
längsten Nebenflüsse sind
die Yamuna und der Gumti;
der Chambal ist ein Zufluss
der Yamuna. Der Brahmaputra, der das Land im Nordosten durchfließt, vereinigt
sich mit dem Ganges und
bildet vor der Mündung in
den Golf von Bengalen ein
gewaltiges Delta, an dem
Indien jedoch nur im Westen
Anteil hat. Der Großteil des
Gangesdeltas liegt auf dem
Territorium des Nachbarstaates Bangladesch. Fast ein
Drittel der Fläche Indiens
gehört zum Einzugsgebiet
von Ganges und Brahmaputra.
Im äußersten Norden durchquert der Indus in SüdostNordwest-Richtung den
Bundesstaat Jammu und
Kashmir.
Das Hochland von Dekkan
wird von mehreren großen
Flüssen entwässert. Die Narmada und der Tapti münden
ins Arabische Meer, während
Godavari, Krishna, Mahanadi und Kaveri zum Golf von
Bengalen fließen.
Trotz seiner Größe verfügt
Indien nur über wenige große natürliche Seen. Dafür
wurden zu Bewässerungsund Energiegewinnungszwecken im ganzen Land teils
riesige Stauseen angelegt.
Die größten sind der Hirakud-Stausee (746 km²) in
Orissa, der Gandhi-Stausee
(648 km²) in Madhya Pradesh und der GovindBallabh-Pant-Stausee
(465 km²) an der Grenze
zwischen Uttar Pradesh und
Chhattisgarh.
Geologie
Die Theorie der Kontinentalverschiebung geht davon
aus, dass Indien bis gegen
Ende des Jura zum Südkontinent Gondwana gehörte. Erst
in der Kreidezeit riss es von
der Kontinentalscholle der
Antarktis ab und driftete in
erdgeschichtlich extrem kurzen 50 Millionen Jahren quer
durch den gesamten Tethys4

Ozean gegen den Süden der
Eurasischen Platte. Das Aufeinandertreffen der beiden
Erdteile erfolgte je nach
Quelle vor etwa 43–64 Millionen Jahren[2] am Anfang
des Paläogens. In der resultierenden gemeinsamen
„Knautschzone“ dieser Krustenbewegungen wurden der
Himalaya und benachbarte
Gebirgssysteme aufgeschoben (Auffaltung der früheren
Kontinentalränder) und das
Hochland von Tibet angehoben.
Obwohl sich einzelne Krustenteile inzwischen miteinander verschweißt haben, bewegt sich die Indische Platte
noch heute nach Norden,
sodass sich der Himalaya
jährlich um einige Millimeter
hebt - ebenso wie andere
Faltengebirge der Erde, von
denen er eines der jüngsten
ist. Die ihm vorgelagerten
Flussebenen entstanden
durch Sedimentablagerungen
im Pleistozän.
Wesentlich vielfältiger sind
die Gesteinsformationen des
Dekkan. Den Großteil nehmen proterozoische Formationen im Süden und Osten,
der in der Kreidezeit entstandene vulkanische DekkanTrapp im Westen und Nordwesten sowie ungeformte
Kratone im Nordosten und
Norden ein, die zu den ältesten Teilen der Erdkruste gehören.

Grund der sehr unterschiedlichen Topographie ist die
Niederschlagsverteilung allerdings höchst ungleichmäßig. Die stärksten Regengüsse gehen an der Westküste,
in den Westghats, an den
Hängen des Himalayas und
in Nordostindien nieder. Am
trockensten ist es dagegen in
der Thar. Die aus Zentralasien kommenden Nordostoder Wintermonsunwinde
zwischen Oktober und Juni
bringen kaum Feuchtigkeit,
daher entfallen in den meisKlima
Mit Ausnahme der Bergregi- ten Gegenden 80 bis über 90
Prozent der jährlichen Geonen herrscht in Nord- und
samtniederschlagsmenge auf
Zentralindien vornehmlich
subtropisches Kontinentalkli- die Sommermonate. Lediglich der Südosten erhält auch
ma, im Süden und in den
Küstengebieten dagegen ein während des Nordostmonsuns Regen, da die Luftströstärker maritim geprägtes
mungen über dem Golf von
tropisches Klima. So treten
im Norden im Jahresverlauf Bengalen Feuchtigkeit aufteils erhebliche Temperatur- nehmen.
schwankungen auf. Während
in den nördlichen Tiefebenen Vegetation
im Dezember und Januar nur Der Größe des Landes und
Naturkatastrophen
10 bis 15 Grad Celsius herr- der verschiedenen klimatiIndien wird immer wieder
schen Bedingungen in den
schen, sind in der heißesten
von verschiedenen Naturka- Zeit zwischen April und Juni einzelnen Landesteilen enttastrophen heimgesucht, be- Höchsttemperaturen von 40 sprechend weist Indien eine
sonders Überschwemmunungeheure Landschaftsvielbis über 50 Grad Celsius
gen, die während des Somfalt auf. Dabei reicht die
möglich. Im Süden ist es
mermonsuns durch extreme dagegen ganzjährig heiß,
Pflanzenwelt Indiens von
Niederschlagsmengen im
Hochgebirgsvegetation im
aber konstanter.
ganzen Land auftreten könDie Niederschlagsverhältnis- Himalaya bis zu tropischen
nen. Während der trockenen se werden im ganzen Land
Regenwäldern im Süden.
Jahreszeit oder bei Ausblei- maßgeblich vom Indischen
Weite Teile der ursprüngliben der Monsunregenfälle
chen Vegetationsdecke sind
Monsun beeinflusst. Der
kommt es dagegen häufig zu Südwest- oder Sommermon- heute jedoch zerstört, stattDürren. Zyklone und dasun setzt in den meisten Lan- dessen ist Indien überwiedurch bedingte Flutwellen an desteilen im Juni ein und
gend durch Kulturlandschafder Ostküste kosten oft viele bringt je nach Region bis
ten geprägt. Nur noch etwa
Menschenleben und richten
ein Fünftel des Landes ist
September oder Oktober
verheerende Schäden an. In
ergiebige Niederschläge. Auf bewaldet, wobei offizielle
einigen Gebieten besteht
auch erhöhte Erdbebengefahr, betroffen sind vor allem
der Himalaya, die Nordoststaaten, Westgujarat und die
Region um Mumbai. Im Dezember 2004 verursachte ein
Seebeben im Indischen Ozean einen verheerenden Tsunami, der an der Ostküste
und auf den Andamanen und
Nikobaren 7.793 Menschenleben forderte und schwerste
Verwüstungen anrichtete.

Angaben hierzu schwanken
und auch degradierte Gebiete
sowie offene Wälder mit
einbeziehen.
In den tieferen Lagen des
Himalayas erstrecken sich
noch ausgedehnte Wälder.
Da die Niederschläge an den
Hängen des Gebirges von
Ost nach West abnehmen,
finden sich im Osthimalaya
immergrüne Feucht- und
Regenwälder, die nach Westen hin lichter und trockener
werden. Es herrschen Laubwälder mit Eichen und Kastanien vor, charakteristisch
für den Osthimalaya sind
Rhododendren. In höheren
Lagen dominieren Nadelbäume, insbesondere Zedern und
Kiefern. Die steppen- und
wüstenartigen Hochtäler in
Ladakh und anderen Teilen
des westlichen Innerhimalayas gehen in das trockene
Hochland von Tibet über.
Die Vegetationsgrenze liegt
bei etwa 5.000 Metern.
Der schwer zugängliche
Nordosten ist teils noch dicht
bewaldet. Besonders hohe
Niederschlagsmengen ermöglichen dort halbimmergrüne Feuchtwälder.
Der weitaus größte Teil der
Gangesebene, des Dekkans
und der angrenzenden Randgebirge war früher von Monsunwäldern bedeckt, die heute nur noch in Resten, zumeist in Bergregionen, anzutreffen sind. Die landwirtschaftlich intensiv genutzten
Ebenen sind dagegen praktisch waldfrei. Monsunwälder werfen während der Trockenperioden Laub ab. Je
nach Niederschlagsmenge
und Länge der Trockenperiode unterscheidet man zwischen Feucht- und Trockenwäldern. Wälder, die zwischen 1.500 und 2.000 mm
Jahresniederschlag erhalten,
werden in der Regel als laubabwerfende Feuchtwälder
bezeichnet. Sie herrschen im
nordöstlichen Dekkan, Orissa und Westbengalen sowie
im Lee der Westghats vor.
Bei Niederschlägen zwi-

als 2.500 Fischarten.
Indiens größte Säugetierart
ist der Indische Elefant, der
neben dem Königstiger wohl
auch am bekanntesten ist.
Der Tiger war lange Zeit
vom Aussterben bedroht,
durch Einrichtung von Tigerschutzgebieten konnten sich
die Bestände aber wieder
erholen. Dennoch gibt es
bloß wenige tausend Exemplare in freier Wildbahn. Außer dem Tiger leben noch
andere Großkatzen in Indien,
darunter Leoparden und Löwen. Letztere sind ausschließlich im Gir-Nationalpark in Gujarat, dem letzten
Rückzugsgebiet des Asiatischen Löwen, anzutreffen.
Der seltene Schneeleopard
bewohnt den Himalaya. Die
bekannteste und weitverbreitetste der kleineren Raubtierarten ist der Mungo.
Das Panzernashorn lebt nur
noch in Sumpf- und Dschungelgebieten in Assam, vor
Taekbaumblüte
allem im Kaziranga-NP.
Weit verbreitet sind dagegen
Paarhufer. Dazu gehören
den Mündungsdeltas von
den Süden der Halbinsel
unter anderem WildschweiMahanadi, Godavari und
prägen Sandelholzbäume
ne, Muntjaks, Sambars, A(Santalum album). Bambus- Krishna.
xishirsche, Schweinshirsche,
arten sind überall weit verBarasinghas, Wasserbüffel,
breitet.
Tierwelt
Dank seiner Landschaftsviel- Gaur sowie mehrere AntiloIn den trockeneren Teilen
Indiens, wie Rajasthan, Gu- falt findet man in Indien eine penarten.
äußerst artenjarat, dem Westrand des
reiche TierGangestieflandes oder dem
welt vor. Man
zentralen Dekkan, wachsen
die insbesondere medizinisch schätzt, dass
etwa 350 Säugenutzten, endemischen
Niembäume. Im ariden Kli- getier-, 1.200
ma haben sich offene Dorn- Vogel-, 400
wälder ausgebildet, die in der Reptilien- und
200 AmphiWüste Thar in Halbwüstenbienarten heivegetation mit vereinzelten
misch sind.
Dornbüschen übergehen.
Viele Arten
In den feuchten Westghats
kommen allerhaben sich größere zusamdings nur noch
menhängende Teile der urin Rückzugssprünglichen, immergrünen
gebieten wie
oder halbimmergrünen
Wäldern,
Feuchtwälder erhalten. Sie
Sümpfen,
sind durch die für tropische
Regenwälder typische Stock- Berg- und
Hügelländern
werkgliederung geprägt.
Einige der hoch wachsenden vor. In indischen GewäsBaumarten des obersten
Stockwerkes werfen jahres- sern leben
zeitbedingt ihr Laub ab, dar- zudem mehr
schen 1.000 und 1.500 mm
im Jahr spricht man von
laubabwerfenden Trockenwäldern, die den größten Teil
Indiens bedecken. Wegen
der dünneren Baumkronen
weisen Monsunwälder ein
dichtes Unterholz auf. Die
charakteristische Baumart
des Nordens ist der Sal
(Shorea robusta), im zentralen und westlichen Dekkanhochland ist es der Teakbaum (Tectona grandis) und

unter wachsende Arten sind
dagegen immergrün. Aufsitzerpflanzen wie Orchideen
und Farne kommen in großer
Vielfalt vor.
Mangroven, salzwasserresistente Gezeitenwälder, sind
nur an der Ostküste Indiens
verbreitet. Die Sundarbans
im Ganges-BrahmaputraDelta weisen die dichtesten
Mangrovenbestände des
Landes auf. Weitere Gezeitenwälder befinden sich in
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Auch Affen sind in Indien
häufig anzutreffen. Rhesusaffen gelten den Hindus als
heilig, dürfen nicht belästigt
werden und haben sich daher
sogar in Städten ausgebreitet. Der in ganz Indien verbreitete Hanuman-Langur
wird ebenfalls als heilig erachtet. Daneben gibt es weitere Langurenarten sowie
Makaken.
In den Trockengebieten des
Nordwestens leben noch
einige indische Halbesel, die
sich vor allem im Dhangadhra-Wildreservat im Kleinen
Rann von Kachchh aufhalten. Im feuchten Osten des
Landes leben dagegen Arten
des Tropischen Regenwaldes, wie der Hulock-Gibbon
und der Nebelparder. Weiterhin erwähnenswerte Säugetiere sind die Rothunde,
Streifenhyänen, Bengalfüchse, die hauptsächlich Graslandschaften bewohnen, und
die dichte Wälder bevorzugenden Lippenbären. Im
Ganges, Brahmaputra und
deren Nebenflüssen findet
sich gelegentlich noch der
Gangesdelfin.
Indiens Vogelwelt ist mit
über 1.200 einheimischen
Arten – mehr als in ganz
Europa – überaus vielfältig.
Dazu kommen im Winter
unzählige Zugvögel aus
Nordasien. Der Pfau gilt als
Nationalvogel und ist weit
verbreitet. Häufig sind auch
Tauben, Krähen, Webervögel, Spechte, Pittas, Drongos, Sittiche, Nektarvögel
und Pirole. In Feuchtgebieten leben Störche, Reiher,
Kraniche, Ibisse und Eisvögel. Unter den Greifvögeln
sind Bengal- und Schmutzgeier am verbreitetsten.
Etwa die Hälfte aller in Indien heimischen Reptilienarten sind Schlangen wie die
Brillenschlange, die Königskobra und der Tigerpython.
In Feuchtgebieten findet
man aber auch Sumpfkrokodile. Sehr selten ist der
scheue, fischfressende Gangesgavial
6

Die Geschichte Indiens
Die älteste bekannte Zivilisation auf dem indischen Subkontinent, und eine der ältesten Hochkulturen der Welt,
ist die Indus-Kultur. Ihre
Geschichte reicht mindestens
5000 Jahre zurück. Leonard
Woolley nahm an, dass arische Stämme um etwa 1500
v. Chr. in das Gebiet der Induskultur eindrangen. Die
Vermischung und kulturelle
Befruchtung zwischen Ariern
und den früheren Bewohnern
der Region ließ die klassische indische Kultur entstehen und prägte den damals
aufkommenden Hinduismus
entscheidend.
Ab dem 6. Jahrhundert v.
Chr. entfaltete sich der Buddhismus, der fast 1000 Jahre
neben dem Hinduismus eine
der maßgeblichen Geistesströmungen Indiens war.
In Indien spielten immer
auch Einflüsse von außen
eine große politische Rolle:
arabische und zentralasiatische Invasionen begannen im
8. und 12. Jahrhundert und
wurden ab dem 15. Jahrhundert durch europäische Händler fortgesetzt. Während der
Moguldynastie spielten die
Einflüsse der persischen Kultur eine große Rolle. Im 19.
Jahrhundert hatte Großbritannien die vollständige politische Kontrolle über alle
indischen Territorien.
Der Widerstand gegen die
britische Kolonialherrschaft,
vor allem unter Mahatma
Gandhi und Jawaharlal Nehru, führte 1947 zur Unabhängigkeit. Der Subkontinent
wurde in zwei Staaten aufgeteilt, den säkularen (Hindu-)
Staat Indien und den kleineren islamischen Staat Pakistan. Nach zwei vorangegangenen Kriegen mit Pakistan
führte ein dritter Krieg 1971
zur Abspaltung Ostpakistans
und zur Gründung des neuen
Staates Bangladesch.
Heute sind die fundamentalen Probleme Indiens einer-

Hoshangabad und die Höhle
von Gudiyam bei Madras
haben ebenfalls stratifizierte
Funde aus dem Alt- und Mittelpaläolithikum geliefert.
Aus Hathnora im Narmadatal
stammen Hominidenreste aus
dem mittleren Pleistozän.
Mittelpaläolithische Industrien weisen verstärkt Werkzeuge auf, die aus AbschläVorgeschichte
gen hergestellt sind, auch
Abschläge von speziell präAltsteinzeit
parierten Kernen sind beDie Vorgeschichte Indiens
kannt. Im Mittelpaläolithigeht bis in Paläolithikum
zurück. Indien liegt am östli- kum bilden sich bereits deutliche lokale Unterschiede
chen Rand der Verbreitung
aus, zum Beispiel zwischen
von Faustkeilen. Industrien
den Industrien des Dekkan
des Altpaläolithikums sind
und Zentralindiens und den
durch grobe Faustkeile,
Traditionen des Punjab und
Chopper, Chopping Tools
des Industals.
und Keilmesser charakteriDas Nevasan (nach der
siert. Die frühesten bekannten Funde stammen aus dem Fundstelle von Nevasa in
Acheuléen. Die südindischen Maharashtra) steht am ÜberIndustrien des Altpaläolithi- gang zwischen Alt- und Mittelpaläolithikum. Hier wurkums sind auch unter der
Bezeichnung Madrasien be- den vor allem feinere Silices
kannt, nach dem 1863 durch verarbeitet, was zu dem
„fortgeschritteneren“ AusseBruce Foote entdeckten
hen der Artefakte beigetraFundplatz bei Madras, die
aus dem Punjab als Soan. Es gen haben mag.
sind sowohl Freilandsiedlun- Deutliche Bulben an den
gen als auch Höhlenfundorte Artefakten verweisen auf die
Technik des direkt harten
bekannt, die meisten Funde
Schlages. Neben kleinen
stammen jedoch aus den
Faustkeilen kommen retuSchotterterrassen größerer
Flüsse und sind umgelagert. schierte Abschläge, darunter
Die Fundstelle von Bhimbet- Bohrer mit steiler Retusche,
ka III F-23 bei Hoshangabad vor. Kratzer sind häufig und
in der Form sehr variabel, die
in Madhya Pradesh stellt
Werkzeuge zeigen insgesamt
einen der wenigen stratifikaum eine Standardisierung.
zierten Fundorte dar. Hier
Westlich des Aravalligebirwurde eine Stratigraphie
ges, insbesondere im Lunibeobachtet, die vom späten
Becken, findet sich ein weAcheuléen bis ins Neolithikum reicht. In den Schichten sentlich höherer Anteil von
Werkzeugen aus Abschlägen,
des späten Acheuléen wurauch hier sind Kratzer die
den fünf runde, mit flachen
Steinen gepflasterte Befunde vorherrschende Form.
beobachtet, die vielleicht die Daneben kommen auch Stichel und Lateralretuschen
Standorte von Zelten oder
aus präparierten Abschlägen
einfachen Windschirmen
vor.
anzeigen. Der Großteil der
Das vorherrschende RohmaWerkzeuge besteht aus groterial ist Rhyolith.
bem gelblichem Quarzit,
Artefakte aus Chalcedon und In Jerruk bei Hyderabad wurgrobem Silex sind selten. Der den Schlagplätze mittelpaläolithischer Artefakte ausgeHügel von Adamgahr bei
seits der fortdauernde Streit
mit Pakistan um die Region
Kaschmir, andererseits die
starke Überbevölkerung, die
zunehmende Umweltverschmutzung, die ausgedehnte
Armut sowie ethnische und
religiöse Konflikte zwischen
Hindus und Moslems.

graben. Neuere Funde sind
zum Beispiel ein mittelpaläolithisches Bergwerk im Kaladgi-Becken in Südindien.
Im Jungpaläolithikum finden
sich die ersten KlingenIndustrien. Es wird eine lokale Entwicklung von Klingenindustrien in den Rohriund Luni-Gruppen angenommen. Für jungpaläolithische
Funde aus dem Belan im
südlichen Uttar Pradesh liegen Radiokarbon-Daten von
18.000-17.000 v. Chr. vor.
Zu Beginn des Jungpaläolithikums wurde vermutlich
noch mit direkt hartem
Schlag gearbeitet, spätere
Industrien des Jungpaläolithikums zeigen sehr regelmäßige Klingen und flaue
Bulben, hier wurde vielleicht
bereits ein Hammer aus organischem Material eingesetzt. Auch paläolithische
Felskunst ist bekannt. Organische Reste wie Knochen
haben sich nur selten erhalten, deshalb ist wenig über
Ernährung und Lebensweise
bekannt.
Mittelsteinzeit
Mesolithische Industrien
setzen zu Beginn des Holozäns im 9. Jahrtausend ein,
eine jägerische und sammlerische Lebensweise wurde in
vielen Teilen Indiens jedoch
bis weit ins Neolithikum,
teilweise bis in die Gegenwart fortgesetzt. Der Übergang vom Jungpaläolithikum
zum Mesolithikum scheint in
Zentral- und Westindien
ebenfalls eine lokale Entwicklung gewesen zu sein.
Das verwendete Rohmaterial
ändert sich allmählich, Quarz
wird beliebt, und die Artefakte werden zunehmend
kleiner. Mesolithische Artefakte sind vor allem aus regelmäßigen Klingen gefertigt.
Mesolithische Fundstellen
sind sehr häufig, wenn allein
Artefakte aus geschlagenem
Stein erhalten sind, ist allerdings die Entscheidung, ob
es sich um Jäger und Samm-

wurden in der letzten Siedlungsphase Häuser aus
Lehmziegeln und Hockerbestattungen mit reichen Beigaben ausgegraben. Bereits in
der ersten, akeramischen
Siedlungphase wurden Weizen, Gerste und Dattelpalme
angebaut. Die Tierknochen
stammen noch vorwiegend
von Wildtieren; Rindern,
Ziegen, Schafen etc. In einer
entwickelten Phase der Kultur wurde das Zebu und vielleicht Schafe vor Ort domestiziert, Ziegen und domestiziertes Getreide stammt vermutlich aus Westasien.
Auch in Rajasthan scheinen
bereits im 7. Jahrtausend
domestizierte Weizenarten
angebaut worden zu sein.
Sichere Domestikate stammen aus der prä-HarappaPhase im ausgehenden 4.
Jahrtausend aus Fundstellen
der Ahar-Kultur wie Balathal. Hier sind auch domestizierte Rinder und Schafe
belegt. Ab ca. 5000 v. Chr.
spricht man in Nordwestindien von einer prä-HarappaKultur.
Wann der Übergang zu einer
neolithischen Wirtschaftsweise im Gangestal vor sich
ging, ist unklar, der Übergang scheint sehr fließend zu
sein und liegt zwischen dem
6. und 5. Jahrtausend v. Chr.
Kultigene wie Weizen und
Flachs erreichten das Gangestal scheinbar erst während
der Harappa-Kultur (2500–
2000 v. Chr.), und drangen
von da aus ab ca. 2500 v.
Chr. weiter nach Zentralindien (Kayatha) vor. Aus der
Fundstelle Senuwar am mittleren Ganges sind in der ersten Phase Reis (Oryza sativa)
und Fuchsschwanz (Setaria
pumila) nachgewiesen, erst
aus einer späteren Phase
Weizen, Gerste, Linsen und
Erbsen. Afrikanische KulturJungsteinzeit
Die Mehrgahr-Kultur in Pa- pflanzen wie Sorghum,
Lablab purpureus und Vigna
kistan und Nordwestindien
unguiculata tauchen erst im
datiert ins 7. Jahrtausend v.
späten 2. Jahrtausend v. Chr.
Chr. und stellt die bisher
früheste neolithische Besied- auf. Auf der Fundstelle Hulung dar. In Mehrgarh selber las am oberen Ganges stamler oder frühe Ackerbauern
handelt, oft schwierig. Die
Fundstelle von Budha Pushkar z.B. hat Schlagplätze mit
mikrolithischen Artefakten,
Keramik in chalkolithischer
Tradition und einen Angelhaken aus Kupfer erbracht.
Aus Bagor in Rajasthan
stammen Hüttengrundrisse
mit gepflasterten Fußböden,
auch hier ist die kulturelle
Zuordnung aber nicht völlig
sicher. Fundstellen mit mesolithischen Industrien wie
Langhnaj in Gujarat scheinen
noch parallel mit der IndusKultur vorzukommen. Aus
der Fundstelle Damdama in
Uttar Pradesh sind aus dem
3. Jahrtausend Belege für die
Nutzung von wildem Reis
und anderen wilden Gräsern
(Eleusine indica, Dactylocitum sp.) bekannt. Die Tierknochen stammen alle von
Wildtieren. Unter anderem
wurden in den späten
Schichten zahlreiche Hühner-Knochen gefunden. Forscher wie Fuller (2000, 199)
erwägen eine lokale Domestikation in mesolithischem
Kontext.
Mesolithische Felskunst ist
aus Zentralindien bekannt,
z.B. aus dem Felsdächern
von Baghai Khor, Bhimbetka
bei Bhopal und Adamgarh.
Die Felsbilder von Morhana
Pahar bei Mirzapur zeigen
bereits domestizierte Ziegen
und Streitwagen. Die Malereien sind meist mit Hämatit
ausgeführt. Aus Mahadaha
liegen eine Anzahl gestreckter Bestattungen vor, die
Beigaben von Pfeilspitzen,
Tierknochen und Knochenanhängern aufwiesen. Weitere wichtige Fundstellen sind
Sarai-Nahar-Rai, Birbhanpur
in Bengalen und Morhana
Pahar in Zentralindien.

men aus der Zeit zwischen
1800 und 1300 Funde von
Früchten der Großen Scharlachranke (Coccinia grandis).
In Gujarat war die neolithische Produktionsweise vermutlich seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. bekannt. Fundstellen wie Padri belegen die
Herstellung von Keramik
und eine sesshafte Lebensweise in der Padri-Kultur.
Aus Saurashtra sind domestizierte Tiere belegt. Um 4000
v. Chr. sind domestizierte
Rinder aus Bagor im nördlichen Gujarat belegt, weitere
Fundstellen sind Loteshwar
und vielleicht Adamgarh, wo
Rinder und Schafe in einem
mesolithischen Kontext
nachgewiesen wurden.
Die neolithischen Funde aus
Assam bestehen vor allem
aus Steinbeilen, die schwierig zu datieren sind. Aus
Daojali-Hading stammt Keramik mit Schnurabdrücken
bzw. Abdrücken eines
schnurumwickelten Paddels
(„cord-marked ware“), die
manche Forscher mit südchinesischer Keramik verbinden
möchten. Auch hier liegen
jedoch keine zuverlässigen
Daten vor.
Während das südindische
Neolithikum wegen der geschliffenen Steingeräte, besonders von Hacken mit ausgeprägter Schulter
(„shouldered celts“) traditionell auf nordostindische Vorbilder zurückgeführt wurde,
mehren sich in den letzten
Jahren die Anzeichen für
eine unabhängige Entstehung.
Wichtige Domestikate waren
Mungbohne (Vigna radiata),
deren wilde Vorfahren in den
westlichen Ghats vorkommen, Macrotyloma uniflorum, Hirse, (Brachiaria ramosa) und Fuchsschwanz
(Setaria verticillata). Die
wilden Vorformen der letzten beiden Gräser wuchsen
in den Savannen des südlichen Dekkan. Vielleicht
wurden auch Yams
(Dioscorea) genutzt, Knol7

lenfrüchte sind jedoch notorisch schlecht nachzuweisen.
Andere Hirsearten, wie Panicum sumatrense, Paspalum
colona, Echinochloa colona
und Setaria pumila wurden
vielleicht nur gesammelt.
Dazu kamen Jujuben, Myrobalam (Phyliantehus emblemica), Mandeln (Buchnania
lanzan), Feigen und vielleicht wilde Gurkengewächse (Cucumis sp.). Während
des späten Neolithikums und
Chalkolithikums tauchten
Kulturpflanzen afrikanischer
Herkunft, wie Mohrenhirse
(Sorghum), Perlhirse
(Pennisetum glaucum), Faselbohne (Lablab purpureus)
und Augenbohne (Vigna
unguilatica) auf, und nordindische Kulturpflanzen wie
Weizen und Gerste wurden
allmählich übernommen.
Kupferzeit
Im Dekkan wurden im frühen 2. Jahrtausend v. Chr.
Weizen, Gerste, und Hülsenfrüchte angebaut. Nutzpflanzen aus China oder Zentralasien tauchen um die Wende
zum 2. Jahrtausend v. Chr.
auf. Es handelt sich um Hirse /Setaria italica L., Panicum miliaceum L. und Hanf
(Cannabis sativus L.).
Indus-Kultur
3000–1500 v. Chr.: Entfaltung Harappa- und MohenjoDaro-Kultur im nordwestlichen Industal (heute Pakistan). In der Harappa-Kultur
wurde Weizen, Gerste, Linsen, Kichererbsen, Erbsen
und Flachs daher deutliche
Unterschiede in der Wirtschaftsweise. In Fundstellen
der späten Harappa-Kultur
wie Rojdi und Kuntasi überwiegt bei den Pflanzenresten
die Kutkihirse (Panicum
sumatrense), außerdem wurde S. verticillata und S. pumila gefunden. Weizen und
Gerste sind nur spärlich belegt. Aus Rangpur und Lothal stammen Topfscherben,
die angeblich mit Reisstroh
gemagert sind. Das ist bisher
8

die Riksamhitas, das sind
Loblieder an die Götter. Die
Götterwelt ähnelte der indogermanischen Götterwelt.
Man bittet die Götter um
Reichtum, Gold und Rinder.
Die Lebensweise, die am
Anfang noch halbnomadisch
war, ging fließend in die
Sesshaftigkeit über. Das
Wort für Wagenzug (grama)
zum Beispiel machte einen
Bedeutungswandel durch
und bedeutet später Dorf.
In der spätvedischen Zeit (ca.
900–600 v. Chr.) ging die
Ansiedlung der Arier im
östlichen Gangestal vonstatten. Eine Phase der UrbaniVedische Zeit
sierung und Reichsbildung
Die vedische Kultur hatte
begann. Seit ca. 600 v. Chr.
ihre Anfänge etwa ab 1500
gab es etwa sechzehn Königv. Chr. und wurde von den
tümer, die wahrscheinlich
(vom Norden her) einwanZusammenschlüsse zweier
dernden Ariern wesentlich
geprägt, als sie sich mit den oder mehrerer Stämme waren. Grenzen waren damals
einheimischen Stämmen
vermischten. Diese Wande- noch nicht so genau festgelegt. In dieser Phase entwirungsbewegungen gingen
ckelten sich viele Städte, in
sehr langsam vonstatten. In
denen Handel getrieben wurder frühvedischen Zeit (ca.
de. In der Kriegstechnik setz1200–900 v.Chr.) erfolgte
te man nun auch gezähmte
die Ansiedlung im Punjab
und westlichen Ganges- und Elefanten ein. Die Reisproduktion wurde intensiviert.
Yamuna-Tal. Die vedische
Religion, die von Opferritua- Im 5. Jahrhundert legte Kölen und Hymnen an die Göt- nig Bimbisara den Grundstein für die zukünftige doter geprägt ist, erlebte eine
erste Blütezeit. In dieser Pha- minierende Stellung des Reiches von Magadha.
se entstanden zum Beispiel
der einzige, und unsichere
Nachweis für die Domestikation von Reis in der Harappa-Kultur. Sichere Reste von
Reis stammen erst aus dem
späten 2. Jahrtausend v. Chr..
Ob der Wasserbüffel domestiziert war oder nur gejagt
wurde, ist unklar. Wegen
zahlreicher Knochenfunde
nimmt man an, dass das
Huhn seit der späten Harappa-Kultur als Haustier gehalten wurde. Spuren des Ackerbaus mit der Arl aus der
frühen Harappa-Kultur sind
aus Kalibangan belegt.

Indus-Kultur

In der spätvedischen Zeit
entstand die mythologische
Legitimation für das Kastenwesen. An der Spitze der
gesellschaftlichen Hierarchie
standen die Brahmanen
(Schriftgelehrte, Priester),
gefolgt von den Kriegern
Kshatriyas und den Händlern, Handwerkern und Bauern Vaishyas. Am unteren
Ende der Gesellschaft befanden sich die Angehörigen der
ursprünglichen Bevölkerung,
die als Diener, Shudras, lebten. Man kann jedoch davon
ausgehen, dass die Stratifizierung der Gesellschaft in
der vedischen Zeit noch
nicht so ausgeprägt war.
Das Ende der vedischen Zeit
(6. und 5. Jahrhundert v.
Chr.) war politisch wie auch
religiös eine Zeit des Umbruchs. In Magadha traten
zwei Religionsstifter hervor,
deren Lehren zwar Gemeinsamkeiten mit dem vedischen Glaubenssystem aufwiesen, wie der Kreislauf der
Wiedergeburten (Samsara)
und das Gesetz der Tat
(Karma), jedoch aber eine
Weiterentwicklung bieten.
Mahavira begründete der
Überlieferung gemäß als
letzter von 24 so genannten
„Furtbereitern“, den auf asketische Traditionen zurückgehenden Jainismus. Der,
ebenfalls als Prinz eines kleinen Fürstentums geborene,
Siddhartha Gautama schließlich lehrte als Buddha 40
Jahre lang den „Weg der
Mitte“, den Buddhismus.
Das klassische Zeitalter
Maurya-Reich
Kurz nach dem Eindringen
von Alexander dem Großen
(326 v.Chr.) legte Chandragupta Maurya um 321 v.
Chr. die Grundlagen für das
erste indische Großreich.
Während der ersten großen
Dynastie Indiens, der Maurya-Dynastie (320–185 v.
Chr.) dehnte sich das Reich
durch Eroberungen immer
mehr aus. Unter König As-

hoka (268–233 v.Chr.) reichte der Einfluss bis nach Südindien. Die zentrale Verwaltung mit ihrem Beamtenapparat umfasste jedoch nur
das Kerngebiet des Reiches
in der Gangesebene; ausgenommen bleibt der südliche
Teil des Subkontinents
(dravidische Staaten). Hauptstadt war Pataliputra (das
heutige Patna). Ashoka, der
sich zum Buddhismus bekannte, begründete u.a. mit
der Eroberung Kalingas das
erste Großreich auf indischem Boden und zugleich
den ersten, auf friedfertiger
Toleranz beruhenden sozialen Wohlfahrtsstaat der Antike. Ashoka hinterließ zahlreiche Felsenedikte, weshalb
diese geschichtliche Periode
relativ gut dokumentiert ist.
Das Reich zerfiel um 185
v.Chr. in zahlreiche Einzelstaaten. Der letzte Vertreter
der Maurya-Dynastie wurde
von seinem General Pushyamitra Shunga ermordet, der
dann die Shunga-Dynastie
begründete.

Herrschaft entzogen. Sie
regierten vier Jahrhunderte,
ca. 230 v. Chr. bis 199 n.
Chr., ihr Kernland war der
Oberlauf des Godavari um
Nasik und Paithan. Um 180
v. Chr. schlug ihr König Satakarni auch die Shunga zurück. Die vierte indische
Macht neben Shunga, Shaka
und Shatavahana war damals
das wiederaufgestiegene
Kalinga.
Kushana-Reich
Um 50 v. Chr.: Die iranischen Parther verdrängen die
Shakas, werden ihrerseits
aber von den Kushana (ursp.
Yüe-tschi) geschlagen, die in
Baktrien und Gandhara ein
blühendes Reich errichten.
Unter König Kanishka (1./2.
Jahrhundert n. Chr.) erreicht
es seine größte Macht. Förderung und Entfaltung des
Buddhismus (Kunstschulen
von Mathura und Gandhara)
gehören zu den kulturellen
Leistungen. Das KushanaReich verfiel in der ersten
Hälfte des 3. Jahrhunderts
und wird bis heute wegen
seiner nichtindischen Herkunft eher gering geschätzt.

Frühes indisches Mittelalter
Harsha-Reich
Zwischen 606 und 647 regierte Harshavardhana in
Nordindien. Er gilt als einer
der letzten großen Förderer
des Buddhismus, seine Zeit
markiert den Übergang zum
indischen Mittelalter. Sein
Versuch zur Unterwerfung
Zentralindiens scheiterte
aber: hier wechselten sich
die Chalukya- und PallavaKönige ab.

Pratihara, Rashtrakuta,
Pala
Vom 8. bis 10. Jahrhundert
teilten sich die Rashtrakuta
in Zentralindien (ca. 752973), die Pala in Bengalen
(ca. 750-1161) und die Pratihara (ca. 730-1036) im Nordosten Indiens die Macht. Die
Pratihara-Könige sind die
Vorgänger der RajputenFürsten, und übernahmen
wie diese auch die Verteidigung gegen die moslemischen Eindringlinge, z.B.
Mahmud von Ghazna. Alle
drei Parteien kämpften beShunga, Shaka und Shataständig um die alte Hauptvahana
stadt Harshas, Kannauj am
Um 250 bis 100 v. Chr.: In
Ganges, wobei sie längere
der Nachfolge der AlexanGupta-Reich
Zeit in die Hand der Pratiha320–510: In Nordindien
derzüge entstand im nordras kam.
westlichen Grenzgebiet von herrschte die Dynastie der
Diese Jahrhunderte gelten als
Gupta, während im Dekkan
Baktrien und Gandhara
(heute: Afghanistan und Pa- das Vakatakareich eine her- das indische Mittelalter. Keine Großmacht war in der
ausragende Position einkistan) das hellenistische
nahm. Im 5. Jahrhundert kam Lage sich durchzusetzen und
Gräko-baktrische Reich.
militärische Erfolge blieben
es zur Errichtung der buddMan verzeichnete eine Entnicht von Dauer. Die Macht
histischen Universität von
faltung der buddhistischen
Kunst und Kultur. Das Reich Nalanda, die mit über 10.000 der Könige basierte auf der
Anzahl und Zuverlässigkeit
Studenten und angeblich 9
zerfiel mit dem Eindringen
der Vasallen, während ihre
Mio. Büchern die größte
der aus Zentralasien stamZentralverwaltungen
Lehrstätte der antiken Welt
menden Skythen, die von
schwach ausgeprägt waren
war. Die Guptas förderten
den Indern Shakas genannt
und sich oftmals nur auf den
Buddhismus und Hinduiswerden.
Umkreis der Hauptstadt erIn Nordindien regierten zwi- mus. Im 5. und 6. Jahrhunschen 185 und 73 v. Chr. die dert erfolgte der Niedergang streckten. Nicht nur Vasallenkönige, sondern auch ProShunga. Sie zogen den Brah- des Gupta-Reiches bedingt
vinzgouverneure hatten ein
manismus erneut dem Budd- durch Reichsteilung und
eigenes Heer und ernannten
hismus vor und pflegten das Hunneneinbrüche. Letztere
verwüsteten Nordindien und ihre Beamten selbst. Ihr Amt
Sanskrit. Die Finanzierung
wurde oftmals weitervererbt,
beendeten die Zeit der blübuddhistischer Klöster war
so dass aus ihnen neue Dyihnen wohl zu teuer. Im Dek- henden Stadtkultur.
nastien entstanden. Wie im
kan hatten sich die Shatavaeuropäischen Mittelalter war
hana festgesetzt und anscheidie Macht der Könige trotz
nend auch schon Ashokas

großer äußerer Erfolge nur
scheinbar.
Die Menschen des indischen
Mittelalters lebten meistens
auf dem Lande. Eine Besonderheit indischer Reiche wie
das der Rashtrakuta und
Chola waren die damit verbundenen autarken Dorfgemeinschaften. In den Dörfern
und Bezirken sorgten Räte
aus Mahattaras (d.h. die Größeren) für öffentliche Arbeiten an Straßen und Wasserspeichern, für das Gerichtswesen und die Tempel. Sie
wurden nicht von der Dynastie ernannt und waren unabhängig von der Lage bei Hofe. Kam der Steuereintreiber
vorbei, so hatten sie die
Steuern oft schon eingesammelt und lieferten sie dann
pauschal ab.
Die Hofkultur, Baukunst wie
auch hinduistische Philosophie verfeinerte sich auf der
Basis bereits existierender
Formen und Erkenntnisse,
brachte aber wenig Neues
hervor, so dass man auch
von einer Erstarrung der sozialen Struktur bzw. Gesellschaft spricht. Die Landeigentümer holten nun soviel
wie möglich aus den Bauern
heraus und schufen sich auch
wirtschaftliche Monopole.
Im indischen Mittelalter wurde zum Beispiel oft die gesamte Dorfbevölkerung mitverschenkt, wenn aufgrund
Geldmangels (wenig Bargeld
bei mangelndem Fernhandel)
Landschenkungen statt fester
Gehälter gemacht wurden.
Die Landschenkungen an
Brahmanen nahmen im 10.
und 11. Jahrhundert ein wesentlich größeres Ausmaß
an. Davon erhofften sich die
Könige auch eine Schwächung der Provinzgouverneure bzw. einen starken
Rückhalt für sich selbst.
Der Buddhismus wurde weiter zurückgedrängt, da er
sich nur auf die oberen Klassen stützte. Mit der nachlassenden Macht der Könige
wurde die Unterhaltung der
buddhistischen Klöster für
9

die Dorfgemeinschaften zu
kostspielig und hier rächte
sich der fehlende Rückhalt
im Volk, wo die Brahmanen
dominierten. Dazu kam, dass
Teile seiner Lehren und Ausdrucksformen durch Denker
wie Shankara in den Hinduismus integriert wurden.
Chola
Das Chola-Reich gehört zu
den wichtigen südindischen
Reichen, denen es jedoch nie
gelang, auch Nordindien zu
beherrschen. Seine Blütezeit
dauerte vom 9. bis zum 13.
Jahrhundert. Die großen Eroberer aus dieser Dynastie
waren Rajaraja I. (reg. 9851012/14) und sein Sohn Rajendra I. (1012/14-44). Ihre
wichtigsten Rivalen waren
zu jener Zeit die bereits erwähnten Chalukya (ca. 550750 und 973-1190) und Pallava (575-897).
Im Norden begann zur Blütezeit der Chola im 11. Jahrhundert die Invasion der
Moslems unter Mahmud von
Ghazna, welche die Rajputen-Könige besiegten und bis
Kannauj vordrangen.
Islamische Reiche und spätes
indisches Mittelalter

teurer fanden sich auf Hinduwie Moslem-Seite, aber die
Hindus achteten auf Stil und
Ehrenkodex und mussten die
Truppen vieler Kleinkönige
mit ihren lokalen Traditionen
unter einen Hut bringen, die
nicht die Ergebenheit einem
Führer gegenüber kannten.
Die Eroberung stellte aufgrund der andersgearteten
Moslemkultur einen tiefen
Einschnitt dar: so zum Beispiel war und ist Moslems
die bildliche Darstellung
Gottes nicht erlaubt, während sie bei den Hindus eine
Grundlage der Tempelgestaltung war. Die Moslems hatten einen einzigen Gott, die
Hindus viele. Die SanskritLiteratur wurde nutzlos und
verfiel. Trotzdem kam es im
Laufe der Zeiten schließlich
zu einer Wechselwirkung
zwischen beiden Kulturen:
die Sprache Urdu bildete die
Basis wirtschaftlicher und
administrativer Verständigung, die Architektur bildete
einen indo-islamischen Stil
heraus, und Denker wie Kabir (1440–1518) versuchten
Islam und Hinduismus zu
verschmelzen.
Die Muslime begründeten
1206 das Sultanat von Delhi,
das zeitweise fast ganz Indien beherrschte und 1398 in
einem Angriff des türkischmongolischen Eroberers Timur Leng entscheidend geschwächt wurde, so dass
hinduistische Dynastien an
Einfluss zurückgewinnen
konnten (Vijayanagar in
Südindien). Das Sultanat war
innerlich nicht sonderlich
stabil, Revolten der Statthalter und unterworfener Fürsten sowie Umsturzversuche
bei Hofe füllten seine Geschichte aus.

Truppen des Delhi-Sultans
im Süden und kämpfte gegen
seine hinduistischen Nachbarn. Das Bahmani-Sultanat
löste sich unter dem letzten
Sultan Mahmud Shah IV.
(1482–1512) auf. Aus ihm
gingen die fünf DekkanSultanate Bijapur, Golkonda,
Ahmadnagar, Bidar und Berar hervor.

rangzeb) bemühten sich in
erster Linie unter politischen
und nicht unter religiösen
Gesichtspunkten zu regieren,
wie es bei den mächtigsten
der Delhi-Sultane noch nicht
der Fall gewesen war. Akbar
brachte schließlich einen
Ausgleich zwischen Hindus
und Moslems zustande.
Dementsprechend war das
Mogulreich auch stabiler.
Das Indien des 17. und 18.
Jahrhunderts hatte durchaus
eine fortschrittliche wirtschaftliche und finanzielle
Organisation vorzuweisen.
Die Produktionstechniken in
den Karkhanas
(Manufakturen) der Mogulzeit waren spezialisiert, d.h.
Handwerker arbeiteten gruppenweise an bestimmten
Werkstücken und Arbeitsvorgängen. Es gab – wie in
Europa auch – staatliche
Anleihen für die Förderung
der Wirtschaft. Handgewebte
Stoffe wurden in großer Zahl
in Asien zwischen Japan und
Ostafrika verkauft. Nur hing
diese Blüte von der Stabilität
des Zentralstaates ab.

Vijayanagar
Um 1336/46 begann der
Aufstieg des Königreiches
Vijayanagar (wörtl.: Stadt
des Sieges) in Südindien, das
bis 1565 existierte. Es war
nach einer gleichnamigen
Stadt benannt und repräsentierte (neben dem Königreich
Orissa) das wieder unabhängige, hinduistische Indien.
Die Gründer waren die Brüder Harihara und Bukka, die
möglicherweise Vasallen der
Hoysala-Könige waren. Vijayanagar erlangte eine beachtliche Machtstellung in
Südindien. Dazu kam eine
gegen Mitte des 15. Jahrhundert sehr starke Armee, die
über 35.000 Reiter und
Kriegselefanten verfügte.
1565 wurde das Königreich
Marathen
von muslimischen Generälen Beim Zerfall der Mogulmacht unter dem strenggläuerobert.
bigen Aurangzeb († 1707)
entstand das Reich der MaMogulzeit
Delhi-Sultanat
rathen (1674–1818, gegrünIm frühen 8. Jahrhundert
det von Shivaji) in Südwestbegann eine arabische bzw.
Die Großmoguln
indien. Es stellte die letzte
islamische Infiltration in
indische Großmacht vor der
1526–1857: Das Reich der
Indien. Mit einem Sieg über
Kolonisierung Indiens durch
islamischen Großmoguln
die Rajputen Prithvirajas III.
beherrschte Nord- und Zent- die Briten dar und war nicht
bei Delhi 1192 setzen sich
ralindien. Es stellt den Höhe- sonderlich gut organisiert.
die Moslems unter Muhampunkt der Moslemkultur auf Statt eines zentralistischen
mad von Ghur in Nordindien
diesem Kontinent dar, reprä- Marathen-Staates bildete
durch. 1199 versetzten sie
sentiert durch das Taj Mahal, sich allmählich eine Konföauch dem Buddhismus mit
deration von Kleinkönigen
das Rote Fort in Agra, Huder Zerstörung von Nalanda
mayuns Grabmal oder Fateh- heraus, zusammengehalten
den Todesstoß. In Bengalen
durch die Autorität des Prepur Sikri. Der Ruhm dieses
fiel 1202 die Sena-Dynastie
mierministers, des Peshwa.
Reiches strahlte bis nach
einem General Muhammads
Europa aus.
zum Opfer. Die Katastrophe
Die Moguln unterschieden
lag u.a. daran, dass die indi- Bahmani-Sultanat
sich von den früheren Delhische Kriegführung Aufgabe Das Bahmani-Sultanat war
der Krieger-Kaste Kshatriya ein islamischer Staat in Zent- Sultanen mit ihrer auf Kontinuität ausgerichteten Verralindien und existierte von
war und nicht Aufgabe des
Volkes, und auch den ritterli- seiner Gründung 1345/47 bis waltung, die vor allem das
chen Spielregeln dieser Kas- zu seinem Zerfall nach 1489. Werk Akbars († 1605) war.
Er, seine Minister und NachBahman-Shah übernahm
te unterlag. Berufssoldaten,
folger (ausgenommen AuZwangsrekrutierte wie Aben- oder besiegte die restlichen
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Britische Kolonie

meidlich gebunden, indem
sie verpflichtet waren, ihre
Waren zu einem minimalen
Preis zu liefern. Ihre Steuerlast erhöhte sich stark. Das
Resultat war die Hungersnot
von 1769 bis 1770, in der
zehn Millionen Einwohner
von Bengalen starben. Von
1813 bis 1948 unterstand
Indien den Briten und wurde
als Kolonie ausgebeutet. In
Indien begann eine lange
Periode, in der einheimische
Industrien zusammenbrachen. Zu dieser Zeit starben
bis zu 40 Millionen Inder an
Hunger.
Die indische Weberei als
Industriezweig wurde zum
Beispiel durch die beginnende Maschinenproduktion in
Europa ruiniert, der europäische Markt war verschlossen, zur gleichen Zeit führte
England Fertigkleidung in
Indien ein. 1835 fielen die
Inlandszölle weg und der
Binnenhandel wuchs an. Die
Privilegien der Ostindischen
Kompanie wurden schon
1813 abgeschafft. Aber die
Investitionen hielten sich in
engen Grenzen, denn der
europäische und amerikanische Markt waren sicherer
und hatten bessere logistische Voraussetzungen vorzuweisen. Als Gegenmaßnahmen begann man 1839 mit
dem Bau einer großen Straße
zwischen Kolkata (Calcutta)
und Delhi. Banken wurden
eingerichtet, Dampfer auf
den Flüssen eingesetzt und
ab 1853 begann man mit
dem Bau der ersten Eisenbahnlinie.

Britische OstindienKompanie
In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts dehnten die Briten
nach Verdrängung der Franzosen und Portugiesen ihren
Machtbereich aus. 1757,
nach der Schlacht bei Plassey, ergriffen die Truppen
der britischen OstindienKompanie Bengalen und
plünderten die bengalische
Schatzkammer. Zunächst
sicherten die Briten unter
General Robert Clive nur
ihre Handelsinteressen in
Bengalen ab, indem sie sich
in die Streitigkeiten der indischen Fürsten einmischten.
Bald aber erwiesen sie sich
als ehrgeizige und flexible
Machthaber.
1769 kam Warren Hastings
nach Bengalen, 1771 wurde
er dortiger Gouverneur und
wies seine Leute an, die Verwaltung zu übernehmen. Die
Kompanie hielt sich immer
hinter der fiktiv aufrechterhaltenen Herrschaft des Nawabs von Bengalen versteckt. Hastings und seine
Nachfolger verknüpften indische Soldaten mit europäischer Kriegführung und britische Handelsgewinne mit
indischen Steuern, bekämpften die bei Indern und Briten
gleichermaßen weitverbreitete Korruption, schlossen
Schutzverträge ab und übernahmen Landstrich um
Landstrich.
Die Britische OstindienKompanie monopolisierte
den Handel von Bengalen.
Bengalische Handwerker
waren an die Handelsvertre- Sepoy-Aufstand
tungen der Kompanie unver- Die nach europäischem Vor-

bild ausgebildeten indischen
Soldaten (Sepoy) waren damals die tauglichsten in Asien, sie wurden von Briten
befehligt und zählten 1830
187.000 Mann. Inder konnten bloß bis zum Kompanieführer aufsteigen. Die rein
europäischen Regimenter
zählten dagegen bloß 16.000
Mann. Allerdings endete
nach dem Aufstand von
1857/58 die Herrschaft der
Britischen OstindienKompanie, ihre letzten
Machtbefugnisse bzw. Sonderrechte wurden an die Krone übertragen. Der SepoyAufstand wird mitunter auch
als erste Befreiungsbewegung gegen die Briten gesehen, da er auf dem Widerstand gegen Beschneidung
angestammter Rechte und
Traditionen beruhte.
Kaiserreich Indien
1877 nahm Königin Victoria
von England den Titel
„Kaiserin von Indien“ an.
Das Kaiserreich Indien in
Personalunion mit Großbritannien umfasste das heutige
Indien, Pakistan, und Bangladesch und bestand bis
1947. 1866 war auch Birma
von Großbritannien besetzt
und an Britisch-Indien angeschlossen worden (bis 1937).
1885 gründeten Hindus und
Moslems gemeinsam den
Indischen Nationalkongress,
der für die Unabhängigkeit
Indiens eintrat. Wegen des
wachsenden Einflusses der
Hindus im INC kam es 1906
zur Gründung der rivalisierenden Muslimliga. Indischer
Nationalkongress und Muslimliga verfassten 1916 gemeinsam eine Erklärung mit
Forderungen nach indischer
Unabhängigkeit. Diese wurde von der britischen Regierung im August 1917 mit
einer politischen Absichtserklärung beantwortet, Indien
einen allmählichen Übergang
zur Selbstregierung zuzugestehen. Nach dem Ersten
Weltkrieg, in dem 1,3 Millionen Mann der Indischen

Armee auf britischer Seite
kämpften, war das weiterhin
unter britischer Herrschaft
stehende Indien eines der
Gründungsmitglieder des
Völkerbunds.
Unter der Führung Mahatma
Gandhis (1869–1948) kam es
in der Zwischenkriegszeit
zum passiven Widerstand
gegen die britische Herrschaft. Gandhi bemühte sich
dabei um die politische Einheit zwischen Hindus und
Muslimen. Innerhalb des
Indischen Nationalkongresses gab es zu dieser Zeit insbesondere unter der Führung
Subhash Chandra Boses in
den späten 1930er Jahren
Richtungsstreitigkeiten über
den Einsatz von Gewalt gegen die britische Herrschaft.
1935 wurden im Government
of India Act (1935) Wahlen
zu Provinzparlamenten in die
Wege geleitet, die der Indische Nationalkongress im
Jahr 1937 in sieben von elf
Provinzen gewann. Im selben Jahr wurde Birma zur
unabhängigen Kronkolonie
erhoben.
Obwohl die indische Öffentlichkeit ganz und gar nicht
mit den Nazis sympathisierte
und Englands Haltung gegenüber Deutschland begrüßte, erklärten die führenden politischen Kräfte Indiens, nur in den Krieg eintreten zu wollen, wenn im
Gegenzug Indien seine Unabhängigkeit erhalten würde.
Der britische Generalgouverneur erklärte beim Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges den
Kriegszustand des Indischen
Empire mit Deutschland
jedoch, ohne die indischen
Politiker zu konsultieren. Zu
Beginn des Krieges hatte
Indien eine Armee von rund
200.000 Mann, bei Ende
hatten sich 2,5 Millionen
Freiwillige gemeldet: die
größte Freiwilligen-Armee
im Zweiten Weltkrieg. Am
Anfang wurden indische
Soldaten vor allem in Afrika
eingesetzt. Bei der Invasion
in Italien stellten sie das
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ihren Beitrittswillen und
übertrugen die Zuständigkeit
für Äußeres, Verteidigung
und Kommunikation, für die
bisher die britische Schutzmacht – bzw. der Vizekönig
– zuständig gewesen war, an
die neuen Staaten. Die kleineren Fürstenstaaten schlossen sich zu Föderationen
zusammen. Fast alle Fürstenstaaten erklärten im Laufe
des Jahres 1949 formell den
vollen Anschluss an Indien
oder Pakistan.
Die Verfassung der Republik
Indien vom 26. Januar 1950
sah drei Kategorien von
Staaten vor:
A. Die ehemaligen britischen
Provinzen, regiert durch gewählte Gouverneure.
B. Ehemalige Fürstenstaaten
oder Vereinigungen von
Fürstenstaaten, regiert durch
Rajpramukhs (vom Staatspräsidenten anerkannte Maharajas oder andere Fürsten).
Die B-Staaten waren Hyderabad, Saurashtra, Mysore,
Travancore, Madhya Bharat,
Vindhya Pradesh, Patiala and
the East Punjab States
(PEPSU) sowie Rajasthan.
C. Ehemalige britische Provinzen oder Fürstenstaaten,
regiert durch einen von der
Zentralregierung ernannten
Gouverneur. C-Staaten waren Ajmer, Bhopal, Coorg,
Delhi, Himachal Pradesh,
Bilaspur, Kachchh, Manipur,
Der Weg zur UnabhängigTripura und später auch
keit
Vindhya Pradesh.
Die Auflösung der Fürsten- Am 1. November 1956 mit
1945–1949
dem Inkrafttreten des States
Unter dem Namen All India staaten
Congress erkämpften Jawa- Mit dem Beschluss des briti- Reorganisation Act wurde
diese Regelung aufgehoben,
schen Parlaments vom 18.
harlal Nehru und Mahatma
Juli 1947, Indien und Pakis- alle Staaten gleichgestellt
Gandhi schließlich nach
und die Fürsten abgesetzt.
1945 die Unabhängigkeit des tan als Dominions in die
Landes. 1947 hörte das Kai- Unabhängigkeit zu entlassen, Sie erhielten zum Ausgleich
Apanagen, die jedoch 1971
serreich Indien auf zu beste- wurden die indischen Fürstenstaaten, die bislang unter abgeschafft wurden.
hen. Jawaharlal Nehru und
britischem Protektorat geMahatma Gandhi konnten
die im Mountbattenplan fest- standen hatten, voll souveRepublik Indien
rän. Die Fürsten konnten
gelegte Teilung des indientscheiden, ob und welschen Subkontinents in das
1949–1955
Am 26. November 1949 konchem der neuen Staaten sie
überwiegend von Hindus
sich anschließen wollten. Bis stituierte sich Indien als Rebewohnte Indien und den
publik. Erster Präsident wurmoslemischen Staat Pakistan zum 17. August erklärten
im Industal und der Ganges- alle bis auf drei (Hyderabad, de Rajendra Prasad von
(1950–1962), am 26. Januar
Junagadh und Kaschmir)
mündung nicht verhindern.
drittgrößte Truppenkontingent. Des weiteren stellten
sie große Truppenverbände
für den Kampf in Burma.
Doch auch auf der Seite der
Deutschen kämpften Inder.
Subhas Chandra Bose war
nach Europa geflüchtet und
gründete dort ein mit der
Wehrmacht kämpfendes
3.500 Mann starkes Kontingent aus indischen Kriegsgefangenen, die Indische Legion. Sie wurde jedoch kaum
eingesetzt und fast ohne Verluste 1945 gefangengenommen und an Indien übergeben. Erst sollten die Soldaten
des Hochverrats angeklagt
werden, aber aufgrund von
Protesten der indischen Bevölkerung ließ man die Anklage fallen. Subhas Chandra
Bose war schon 1943 nach
Japan gegangen und hatte
dort die Indische Nationale
Armee gegründet, die anfangs aus 40.000 Indern bestand, zum Teil auch britischen Kriegsgefangenen. Als
Japan Burma angriff, kämpfte die Indische Nationale
Armee auf der Seite der japanischen Armee, sonst wurde
sie praktisch nicht eingesetzt.
Zeitgleich mit Japan kapitulierte auch die Indische Nationale Armee. Insgesamt
wurden 87.000 Soldaten getötet.
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Mahatma Gandhi wurde am
30. Januar 1948 von einem
fanatischen Hindu ermordet.
Indien erlangte als ehemalige
Kolonie und Teil von Britisch-Indien unter dem Namen „Indische Union“ am
15. August 1947 die Unabhängigkeit von Großbritannien. Der gesamte indische
Subkontinent wurde in einen
hinduistischen, einen islamischen und einen kleineren
buddhistischen Staat (Indien,
Pakistan und Sikkim) geteilt.
Sikkim wurde nach dem
Scheitern einer Volksabstimmung zur Vereinigung mit
der Indischen Union im selben Jahr wieder ein souveränes Königreich, nachdem es
bereits unter Großbritannien
schon für 130 Jahre ein Königreich mit begrenzter Autonomie gewesen war.
Der Konflikt um Kaschmir
führte letztlich zum Ersten
Indisch-Pakistanischen
Krieg, der 1949 mit der Defacto-Zweiteilung Kaschmirs
unter Vermittlung der Vereinten Nationen endete.
Indien blieb vorerst eine Monarchie innerhalb des Britischen Commonwealth.
Staatsoberhaupt blieb König
Georg VI. von Großbritannien. Das Amt des Regierungschef übernahm Jawaharlal Nehru (1889–1964), er
war zuvor einer der zentralen
Führer im indischen Freiheitskampf.

1950 trat die erste indische
Verfassung in Kraft.
1950 kam es zu einem Vertrag mit dem Königreich
Sikkim, gemäß dem Indien
die Verantwortung für Verteidigung, Außenpolitik,
Telekommunikation und
anderen Angelegenheiten
übernahm, was zunehmend
dazu führte, dass Sikkim
seine „internationale Persönlichkeit“ verlor und ab 1965
zu einem mit Indien assoziierten Königreich wurde.
Am 1. November 1954 gab
Frankreich die letzten unter
französischer Herrschaft
stehenden Gebiete
(Französisch-Indien) an die
Indische Union zurück
(Pondicherry, Chandannagar,
Karaikal, Mahé und Yanam).
1956–1980
Indien gewährte 1959 dem
Dalai Lama, dem Oberhaupt
der Tibeter, politisches Asyl.
Dieser bildete in Dharmshala
(Himachal Pradesh) eine
tibetische Exilregierung.
Mit der Besetzung und der
Annexion von PortugiesischIndien (Goa, Damão und
Diu) wurden im Dezember
1961 die letzten Kolonien
auf indischem Boden beseitigt.
Am 20. Oktober 1962 begann der IndischChinesische Krieg. Indien
erlitt eine Niederlage und
China annektierte im Norden
und Nordosten indisches
Territorium.
1962 wurde der international
angesehene Philosoph Sarvepalli Radhakrishnan indischer Präsident.
Nach Nehrus Tod 1964 übernahm Jawaharlal Nehrus
Tochter Indira Gandhi am
24. Januar 1966 nach einer
zweijährigen Zwischenphase
die Regierung und wurde
Premierministerin.
Indien griff im Dezember
1971 in den Sezessionskrieg
in Ostpakistan zugunsten
eines unabhängigen Bangladesch ein, was einen dritten
Indisch-Pakistanischen Krieg

Amritsar stürmen. Aus Rache wurde sie am 31. Oktober 1984 von einem ihrer
Sikh-Leibgardisten ermordet.
Am 3. Dezember 1984 kam
es in Bhopal zu einer Giftgaskatastrophe im Chemiewerk der US-amerikanischen
Firma Union Carbide mit
mehr als 2000 Toten.
Unter ihrem Sohn Rajiv
Gandhi, der ihr problemlos
im Amt nachfolgte, wurden
in Indien Liberalisierungen
in der Wirtschaft eingeführt.
Wegen Korruptionsvorwürfen verlor Rajiv Gandhi am
29. November 1989 jedoch
die Macht. Trotz des relativ
guten Abschneidens der
Kongresspartei bei der Wahl
1989 bildete sich eine Koalition gegen eine von der Kongresspartei geführte Regierung.
Es folgten erst kurzlebige
Koalitionsregierungen unter
verschiedenen Premierministern, ehe 1991 P. V. Narasimha Rao die Regierung
stabilisieren konnte und bis
1996 konsequent wirtschaftliche Reformen durchsetzte.
Bei einer Wahlkampfrede zu
Regionalwahlen in Südindien wurde Rajiv Gandhi an
21. Mai 1991 von separatistischen Rebellen aus Sri Lanka (Tamil Tigers) durch einen Sprengstoffanschlag
getötet.
Im Jahre 1997 übernahm mit
K. R. Narayanan erstmals ein
Kastenloser als Staatspräsident das höchste Amt im
Staate.
Der Parteivorsitzende der
Bharatiya Janata Party (BJP),
Lal Krishna Advani löste mit
1981–2001
Hetzparolen bei der ZerstöMitglieder der Religion der
Sikhs rebellierten am 19. Juli rung Ayodhyas 1992 Unru1982 in Amritsar und riefen hen in Mumbai aus und verstärkte die Spannungen zwimit der Forderung nach eischen den Religionsgruppen.
nem unabhängigen SikhStaat im Punjab zum Kampf Das war wohl einer der
gegen die Regierung auf. Als Gründe, dass Rao die Wahl
der Konflikt weiter eskalierte von 1994 nicht klar gewann
und Gruppen im Punjab ver- und er 1996 durch Koalitionswechsel einiger Parteien
suchten, einen Sikhstaat
abgelöst wurde. Es trat eine
Khalistan zu gründen, ließ
neue Phase der Instabilität
Indira Gandhi im Juni 1984
auf. Erst Atal Behari Vajpayden Goldenen Tempel in
zur Folge hatte.
Am 18. Mai 1974 unternahm
Indien einen ersten unterirdischen Kernwaffenversuch
(Operation Smiling Buddha)
und zündete somit seine erste
Atombombe.
Nach politischen Unruhen im
Königreich Sikkim intervenierte die Regierung Indira
Gandhis im Jahre 1975 um
angeblich gemäß einem
Wunsch des Ministerrats von
Sikkim die Ordnung wiederherzustellen. Die Situation
wurde jedoch von Indien
dazu ausgenutzt, das kleine
Königreich zu annektieren.
Nach einer erneuten Volksabstimmung zur Vereinigung
mit Indien am 14. April 1975
wurde der Choygal (König)
von den indischen Behörden
abgesetzt und es wurde der
Beitritt Sikkims zur Indischen Union bekanntgegeben.
Am 26. April 1975 wurde
das ehemalige Königreich
Sikkim zum 22. Bundesstaat
der Indischen Union.
Die zweite Hälfte der ersten
Regierungszeit Indira Gandhis war geprägt von Unruhen und Separationsbewegungen einzelner Landesteile, so dass sie Mitte der siebziger Jahre den Notstand
ausrief und die demokratischen Rechte beschränkte.
Um ihren Kurs vom Volk
absegnen zu lassen, rief sie
1977 Wahlen aus, was aber
zu ihrem Sturz führte. Nach
drei turbulenten Jahren konnte sie 1980 ein triumphales
Comeback feiern.

ee konnte am 19. März 1998
wieder eine stabile Regierung bilden, welche die
Wahlen von 1999 klar gewann.
Diese Wahl brachte die Indische Volkspartei BJP an die
Spitze Indiens. Mit nationalistischen Parolen und dem
Marsch auf Ayodhya hatte
die BJP die Wahlen gegen
die Kongresspartei gewonnen. Die polarisierende und
pro-hinduistisch ausgerichtete Politik stand ganz im Zeichen der HindutvaBewegung, welche die Hinduisierung Indiens zum Ziel
hatte.
Vajpayee reformierte jedoch
erfolgreich die Wirtschaft,
was zu einem Boom führte,
der aber die Lage vor allem
die ärmeren Inder kaum verbesserte.
2002 bis heute
In den Jahren 2002 und 2003
drohte Indien ein Krieg gegen Pakistan wegen dessen
anhaltender Unterstützung
muslimischer Rebellen in
Kaschmir.
Nach einem Anschlag auf
einen Zug mit Pilgern im
Jahre 2002 begannen Massaker in Gujarat, die von der
dort regierenden Indischen
Volkspartei nur halbherzig
bekämpft wurden. Diese
Unruhen haben moderate
Hindus zu einem gewissen
Umdenken gebracht, zumal
die von der Indischen Volkspartei hochgehaltene Vision
eines Shining India
(„Glänzenden Indiens“) weite Teile der Bevölkerung, die
nicht vom Boom der letzten
Jahre profitierten, ob der
hochgesteckten Ziele eher
skeptisch werden ließen.
Bei der Parlamentswahl vom
Mai 2004 erzielte die oppositionelle Kongresspartei unter
Sonia Gandhi einen unerwarteten Sieg. Sonia Gandhi (*
1946), Ehefrau des 1991
ermordeten Premierministers
Rajiv Gandhi, stieß wegen
ihrer italienischen Herkunft
jedoch auf Widerstand und

verzichtete auf das Amt als
Regierungschefin. Neuer
Ministerpräsident wurde am
22. Mai 2004 der 1932 geborene Manmohan Singh – ein
Angehöriger der SikhReligion.
In Folge der Flutkatastrophe
(Tsunami) nach dem Seebeben vom 26. Dezember 2004
vor Sumatra starben in Südostindien mindestens 12.407
Menschen (bis 24. Juni 2005
bestätigt, möglicherweise
sogar über 16.000); Weiteres
siehe Erdbeben im Indischen
Ozean 2004.
2005 erhielt Indien gleichzeitig mit Pakistan und dem
Iran den Status als Beobachter bei der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit
(SCO).
Terrorismus in Indien
Seit 1986 kämpfen verschiedene Gruppierungen im
mehrheitlich muslimischen
Kaschmir mit gewaltsamen
Mitteln für die Unabhängigkeit ihrer Region oder den
Anschluss an Pakistan
(Kaschmir-Konflikt). Immer
wieder werden in der Region
Anschläge auf Einrichtungen
des indischen Staates, so im
Oktober 2001 auf das Regionalparlament von Jammu
und Kashmir in Srinagar, auf
die in Kaschmir stationierten
Streitkräfte oder gegen hinduistische Dorfbewohner
und Pilger verübt.
Doch nicht nur in Kaschmir,
sondern auch in anderen Teilen Indiens ist es wiederholt
zu terroristischen Anschlägen gekommen, die kaschmirischen Separatisten oder
islamistischen Terrororganisationen wie Lashkar-eToiba zugeschrieben wurden.
Die bisher schlimmste Anschlagsreihe fand am 12.
März 1993 statt, als zehn
Bombenexplosionen auf die
Börse und Hotels in Mumbai
sowie Züge und Tankstellen
257 Menschen töteten und
713 Personen verletzten. Im
Dezember 2001 stürmten
Islamisten das Parlament in
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Neu-Delhi, wobei 14 Menschen ums Leben kamen. 52
Tote gab es im August 2003,
als zwei mit Sprengstoff beladene Taxis in Mumbai explodierten. Nach drei Bombenexplosionen auf Märkten
in Neu-Delhi waren im Oktober 2005 62 Opfer zu beklagen. Im März 2006 starben bei einem Doppelanschlag auf den Bahnhof und
einen Tempel in der Stadt
Varanasi 20 Menschen. Bei
Bombenanschlägen auf Züge
in Mumbai wurden im Juli
2006 rund 200 Menschen
getötet und mehr als 700
Personen verletzt. Am 18.

Februar 2007 explodierten
im „Freundschafts-Express“,
der einzigen Zugverbindung
zwischen Indien und Pakistan, 100 Kilometer nördlich
von Delhi zwei Brandbomben. Dabei kamen mindestens 65 Menschen ums Leben.
Am 25. August 2007 kam es
in Hyderabad zu zwei Bombenexplosionen, bei denen
mindestens 42 Personen starben und viele weitere verletzt wurden. Eine dritte
Bombe wurde gefunden und
konnte entschärft werden.
Welches Ziel der oder die
Attentäter mit den Bomben-

anschlägen in gut besuchten
Freizeitorten verfolgten,
wurde zunächst nicht bekannt. (Hyderabad hat mit
fast 40 % den höchsten muslimischen Bevölkerungsanteil der indischen Metropolen.)
Eine Serie von Bombenanschlägen erschüttert Indien
Ende Juli 2008:
Am 25. Juli 2008 explodieren zwei Bomben vor Polizeistationen und sechs weitere Bomben in Bangalore.
Innerhalb von 15 Minuten
werden bei den acht Bombenanschlägen zwei Menschen getötet und sechs

Menschen verletzt.
Eine Explosionsserie von 16
Bomben innerhalb von 90
Minuten in der Millionenmetropole Ahmedabad im
westindischen Bundesstaat
Gujarat fordert am 26. Juli
2008 mindestens 130 Tote
und über 280 Verletzte. Eine
mutmaßlich muslimische
Terrorgruppe Indische Mudschaheddin, vermutlich eine
Splittergruppe der radikalislamischen Laschkar eTaiba bekennt sich zu den
Terroranschlägen in Ahmedabad.

Bevölkerung
Demographie
Mit 1,148 Milliarden Einwohnern ist Indien nach der
Volksrepublik China der
zweitbevölkerungsreichste
Staat der Erde. Die Bevölkerungsdichte beträgt 349 Einwohner je km² (Deutschland:
231 je km²). Gleichwohl sind
nicht alle Landesteile derart
dicht besiedelt, vielmehr ist
die Bevölkerung höchst ungleichmäßig verteilt. Sie
ballt sich vor allem in fruchtbaren Landstrichen wie der
Stromebene des Ganges,
Westbengalen und Kerala,
während der Himalaya, die
Berggegenden des Nordostens sowie trockenere Regionen in Rajasthan und auf
dem Dekkan nur eine geringe Besiedlungsdichte aufweisen.
Am 11. Mai 2000 überschritt
Indiens Bevölkerungszahl
offiziell die Milliardengrenze. Während es von 1920 –
damals hatte Indien 250
Millionen Einwohner – 47
Jahre bis zu einer Verdoppelung der Bevölkerung dauerte, waren es von 1967 bis
2000 nur noch 33 Jahre. Das
Wachstum der Bevölkerung
hat sich in den letzten Jahrzehnten nur wenig abgeschwächt und liegt im Moment bei 1,4 Prozent pro
Jahr, was einem jährlichen
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Bevölkerungszuwachs von
15 Millionen Menschen entspricht. Damit verzeichnet
Indien im Moment den größten absoluten Zuwachs aller
Staaten der Erde. Der relative Zuwachs liegt jedoch nur
wenig über dem Weltdurchschnitt. Schätzungen der
Vereinten Nationen zufolge
wird Indien in den nächsten
Jahrzehnten sein Bevölkerungswachstum kaum abschwächen und die VR China bis zum Jahre 2045 als
bevölkerungsreichstes Land
der Erde abgelöst haben. Das
Bevölkerungswachstum erklärt sich nicht aus einer
gestiegenen Geburtenrate,
sondern aus der in den letzten Jahrzehnten gestiegenen
Lebensdauer, das heißt der
Reduktion der Sterberate.
Dies ist unter anderem auf
eine Verbesserung der Gesundheitsfürsorge zurückzuführen. In der Sterberate
hatte Indien bereits 1991 mit
Deutschland gleichgezogen
(10 pro 1.000), für 2006 wird
sie auf 8,18 pro 1000 geschätzt. Die Geburtenrate
blieb allerdings hoch (1991:
30 pro 1000) und sinkt nur
allmählich (2006: 22,01 pro
1000). Die Fruchtbarkeitsrate
ging von 5,2 Kindern je Frau
(1971) auf 3,6 (1991) zurück, für 2006 wird sie auf

2,73 geschätzt.
Das durchschnittliche Alter
der indischen Bevölkerung
lag 2006 bei 24,9 Jahren,
während die durchschnittliche Lebenserwartung für
Männer 63,9 Jahre (1971
waren es nur 44 Jahre) und
für Frauen 65,6 Jahre (1971
waren es nur 46 Jahre) betrug. In Deutschland sind es
zum Vergleich bei Männern
75 Jahre und bei Frauen 81
Jahre. Indien ist somit eines
der wenigen Länder der Erde, in denen die Lebenserwartung bei Männern und
Frauen fast identisch ist. Ein
Drittel der Bevölkerung ist
jünger als 15 Jahre. Indien
gehört auch zu den Ländern,
in denen es deutlich mehr
Männer gibt: auf 1000 Männer kommen 933 Frauen.
Als Folge der zunehmenden
Verstädterung Indiens, bedingt durch Landflucht und
Naturkatastrophen, hat Indien heute 34 Städte mit
mehr als 1 Million Einwohner. Allein der Ballungsraum
Mumbai hat mittlerweile
über 20 Millionen Einwohner und damit eine größere
Bevölkerung als ganz Australien. Dennoch stellt die
städtische Bevölkerung mit
einem Anteil an der Gesamteinwohnerzahl von lediglich
27,6 Prozent eine Minderheit

dar.
Schätzungsweise 25 Millionen indische Staatsbürger
und Personen indischer Herkunft (Non-resident Indians
und Persons of Indian Origin) leben im Ausland. Während englischsprachige westliche Staaten wie die USA,
Großbritannien und Kanada
vor allem gut ausgebildete
Fachkräfte anziehen, sind in
den Golfstaaten (besonders
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sind nach dem Gebietsstand
von Britisch-Indien, also
einschließlich Bangladesch,
Myanmar und Pakistan berechnet, die Angaben ab
1900 nach dem heutigen
Gebietsstand der Republik
Indien.
Ethnische Zusammensetzung und Konflikte
Indien ist ein Vielvölkerstaat, dessen ethnische Vielfalt ohne weiteres mit der des
gesamten europäischen Kontinents vergleichbar ist. Etwa
72 Prozent der Bevölkerung
sind Indoarier. 25 Prozent
sind Draviden, die hauptsächlich im Süden Indiens
leben. Drei Prozent entfallen
auf sonstige Völkergruppen,
vor allem tibeto-birmanische,
Munda- und Mon-KhmerVölker im Himalayaraum
sowie Nordost- und Ostindien.
8,2 Prozent der Einwohner
gehören der indigenen Stammesbevölkerung an, die sich
selbst als Adivasi bezeichnet,
obwohl sie ethnisch höchst
uneinheitlich ist. Die indische Verfassung erkennt
mehr als 600 Stämme als
sogenannte scheduled tribes
an. Sie stehen meist außerhalb des hinduistischen Kastensystems und sind trotz
bestehender Schutzgesetze
sozial stark benachteiligt.
Hohe Bevölkerungsanteile
haben die Adivasi in der
Nordostregion (besonders in
Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh,
Manipur, Tripura, Sikkim)

sowie in den ost- und zentralindischen Bundesstaaten
Jharkhand, Chhattisgarh,
Orissa und Madhya Pradesh.
Auf Grund der sozialen Diskriminierung genießen linksradikale Gruppierungen wie
die maoistischen Naxaliten
bei Teilen der Adivasi starken Rückhalt. Dazu kommen
separatistische Bewegungen
verschiedener Völker – etwa
der mongoliden Naga, Mizo
und Bodo, aber auch der
indoarischen Assamesen – in
Nordostindien, wo Spannungen zwischen der einheimischen Bevölkerung und zugewanderten Bengalen, größtenteils illegale Einwanderer
aus Bangladesch, für zusätzliches Konfliktpotenzial sorgen.
Die Zahl der illegal eingewanderten Bangladescher in
Indien wird auf bis zu 20
Millionen geschätzt. Die
rund 100.000 in Indien lebenden Exiltibeter, die seit
der chinesischen Besetzung
Tibets in den 1950er Jahren
aus ihrer Heimat geflohen
sind, werden dagegen offiziell als Flüchtlinge anerkannt und besitzen eine Aufenthaltsgenehmigung. Des
Weiteren leben etwa 60.000
tamilische Flüchtlinge aus
Sri Lanka auf indischem
Gebiet.

die Ernährungssituation seit
den 1970er Jahren entscheidend verbessert werden
konnte, ist noch immer mehr
als ein Viertel der Bevölkerung zu arm, um sich eine
ausreichende Ernährung leisten zu können. Unter- und
Fehlernährung (z. B. Vitaminmangel) ist vornehmlich
in ländlichen Gebieten ein
weit verbreitetes Problem,
wo der Anteil der Armen
besonders hoch ist. 2007
waren 46 Prozent der Kinder
in Indien mangelernährt.
Nach Angaben von Unicef
sterben in Indien jährlich 2,1
Millionen Kinder vor dem
fünften Lebensjahr. Kinderarbeit wird hauptsächlich auf
dem Land geleistet, da das
Einkommen vieler Bauernfamilien nicht zum Überleben
ausreicht. Hoch verschuldete
Bauern müssen oft nicht nur
ihr Ackerland verkaufen,
sondern auch ihre Dienstleistungen an die Grundherren
verpfänden. Dieses als
Schuldknechtschaft bezeichnete Phänomen stellt bis heute eines der größten Hindernisse in der Armutsbekämpfung dar. 2006 haben schätzungsweise 17.000 Bauern
wegen hoher Verschuldung

Selbstmord begangen. Die
schlechten Lebensbedingungen im ländlichen Raum
veranlassen viele Menschen
zur Abwanderung in die
Städte (Landflucht). Dabei
sind die wuchernden Metropolen des Landes kaum in
der Lage, ausreichend Arbeitsplätze für die Zuwanderer zur Verfügung zu stellen.
Das Ergebnis sind hohe Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. Fast ein Drittel
der Einwohner der Millionenstädte lebt in Elendsvierteln. Dharavi in Mumbai ist
mit mehr als einer Million
Menschen der größte Slum
Asiens.
Ungefähr 16,2 Prozent der
indischen Bevölkerung werden zu den so genannten
Unberührbaren (scheduled
castes) gerechnet, 8,2 Prozent zählen zur indischen
Stammesbevölkerung
(Adivasi, offiziell scheduled
tribes). Da beide Gruppen
starker sozialer Benachteiligung ausgesetzt sind, sieht
die indische Verfassung ihre
Förderung in Form von Quoten vor. Über diese „positive
Diskriminierung“ werden in
Universitäten, berufsbildenden Institutionen und Parl-

Soziale Probleme
Nach Angaben der Weltbank
haben heute 44 Prozent der
Einwohner Indiens weniger
als einen US-Dollar pro Tag
zur Verfügung. Auch wenn
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menten bis zu 50 Prozent der
Plätze für die scheduled
castes (Angehörige der unteren Kasten) reserviert. Die
Kastenfrage nimmt in der
indischen Innenpolitik eine
höchst brisante Stellung ein.
Eine Ausweitung der Quoten
auf niedere Kasten auf Vorschlag der umstrittenen Mandal-Kommission rief 1990
heftige Proteste von Angehörigen höherer Kasten hervor
und führte zum Sturz von
Premierminister Vishwanath
Pratap Singh.
Frauen sind in der patriarchalisch geprägten indischen
Gesellschaft trotz der rechtlichen Gleichstellung von
Mann und Frau nach wie vor
benachteiligt. Traditionell
wurde Frauen zur Hochzeit
eine Mitgift zum Aufbau
eines eigenen Haushalts mitgegeben. Heute werden
Brautgelder, obwohl sie seit
Jahrzehnten gesetzlich untersagt sind, aus rein wirtschaftlichen Erwägungen von den
Eltern des Bräutigams verlangt. In manchen Fällen
übersteigen sie das Jahreseinkommen der Familie
der Braut. Gelegentlich
kommt es zu so genannten
„Mitgiftmorden“, da die Angehörigen der Braut nicht in
der Lage sind, die hohen
Forderungen zu erfüllen. Die
Mitgiftproblematik trägt in
nicht unerheblichem Maße
dazu bei, dass Mädchen
meist geringer angesehen
sind als Jungen oder gar als
unerwünscht gelten. Tatsächlich werden weit mehr weibliche Föten abgetrieben als
männliche.
Unzureichende Beratung in
Fragen der reproduktiven
Gesundheit hat zur Folge,
dass die Zahl der HIVInfizierten rapide steigt
(derzeit 3,73 Fälle pro 1.000
Einwohner). Nach Schätzungen der Vereinten Nationen
könnten bis 2010 allein in
Indien über zehn Millionen
Menschen an der Immunschwächekrankheit leiden.
Mit mittlerweile 5,7 Mio.
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Infizierten ist Indien der
Staat mit den, absolut gesehen, meisten HIVInfektionen. In Teilen der
Bundesstaaten Uttar Pradesh
und Bihar sind mehr als 1 %
der Schwangeren mit HIV
infiziert.
Religionen
Überblick
In Indien entstanden vier der
großen Religionen: Hinduismus, Buddhismus, Jainismus
und Sikhismus. Der Islam
kam infolge von Eroberungen, das Christentum durch
frühe Missionierungen im
ersten Jahrhundert und dann
durch den Kolonialismus,
der Parsismus
(Zoroastrismus) aufgrund
von Einwanderungen ins
Land. Indien bietet also eine
außerordentlich reichhaltige
Religionslandschaft. Obwohl
der Buddhismus über Jahrhunderte die bevorzugte Religion war, starb der Hinduismus nie aus und konnte seine
Stellung als dominierende
Religion langfristig behaupten. Im Mittelalter brachten
indische Händler und Seefahrer den Hinduismus bis
nach Indonesien und Malaysia. Obwohl Indien bis heute
ein hinduistisch geprägtes
Land ist, hat Indien nach
Indonesien und Pakistan die
weltweit drittgrößte muslimische Bevölkerung (etwa 140
Millionen), und nach dem
Iran die zweitgrößte Anzahl
von Schiiten.
Die Religionen verteilen sich
wie folgt: 80,5 % Hindus,
13,4 % Moslems
(hauptsächlich Sunniten),
2,3 % Christen, 1,9 % Sikhs,
0,8 % Buddhisten, 0,4 %
Jainas und 0,6 % andere:
(z. B. Adivasi, Bahai, Parsen) (Quelle: Census of India
2001)
Die Wurzeln des Hinduismus
liegen im Veda (wörtl.: Wissen), religiösen Texten, deren älteste Schicht auf etwa
1200 v. Chr. datiert wird.

Die Bezeichnung
„Hinduismus“ wurde jedoch
erst im 19. Jahrhundert allgemein üblich. Er verbindet
viele Strömungen mit ähnlicher Glaubensgrundlage und
Geschichte, die besonders
bei den Lehren von Karma,
dem Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) und dem
Streben nach Erlösung übereinstimmen. Er kennt keinen
Religionsstifter, kein einheitliches Glaubensbekenntnis
und keine religiöse Zentralbehörde. Die wichtigsten
populären Richtungen sind
der Shivaismus und der
Vishnuismus. Religiöse Lehrer (Gurus) und Priester haben einen großen Stellenwert
für den persönlichen Glauben.
Die Adivasi (Ureinwohner)
widersetzten sich oft den
Missionsversuchen der großen Religionen und behielten
teilweise ihre eigene Religion. Die indigenen Völker
Indiens haben einiges mit
dem Hinduismus gemeinsam, so etwa den Glauben an
die Reinkarnation, eine äußere Vielfalt von Göttern und
eine Art von Kastenwesen.
Nicht selten werden lokale
Gottheiten oder Stammesgottheiten einfach in das
hinduistische Pantheon integriert – eine Herangehensweise, die historisch zur
Ausbreitung des Hinduismus
beigetragen hat. Besonders
heute besteht eine starke
Tendenz der
„Hinduisierung“, gesellschaftliche Sitten der Hindus
und deren Formen der Religionsausübung werden übernommen.

Der Buddhismus ist heute
vor allem als
„Neobuddhismus“ bei den
unberührbaren Kasten populär, die auf diese Art und
Weise versuchen, den Diskriminierungen des Kastensystems zu entkommen. Ins
Leben gerufen wurde diese
Bewegung durch den Rechtsanwalt Bhimrao Ramji Ambedkar (1891–1956), der
selbst einer unberührbaren
Kaste angehörte. Hinzu kommen die traditionell buddhistischen Gegenden wie Ladakh und Sikkim.
Die Parsen, die heute hauptsächlich in Mumbai leben,
bilden eine kleine, überwiegend wohlhabende und einflussreiche Gemeinschaft
(ca. 70.000 Menschen).
Nicht zuletzt auch durch ihr
ausgeprägtes soziales Engagement spielen sie trotz geringer Bevölkerungsanzahl
in der indischen Gesellschaft
eine wichtige Rolle. In Europa sind sie durch ihre Bestattungsgepflogenheiten
(„Türme des Schweigens“)
bekannt. Auch die Jainas
sind oft wohlhabend, da sie
aufgrund ihres Glaubens, der
das Töten von Lebewesen
verbietet, überwiegend Kaufleute und Händler sind. Parsen und Jainas gehören meist
der Mittel- und Oberschicht
an.
Die Mehrheit der indischen
Muslime gehört der sunnitischen Richtung an, außerdem leben mehr als 20 Millionen Schiiten in Indien. Darüber hinaus existieren kleinere Glaubensrichtungen innerhalb des Islam: Eher fundamentalistisch ist die Dar ul-

Ulum in Devband im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh, auf die sich unter anderem die afghanischen Taliban berufen, wenn auch in
radikal verkürzter Interpretation. Die Situation der Muslime in Indien ist schwierig.
Sie sind ärmer und weniger
gebildet als der Durchschnitt.
In Politik und Staatsdienst
sind sie unterrepräsentiert.
Zu bemerken ist jedoch, dass
der ehemalige Staatspräsident Indiens, Abdul Kalam,
ein Muslim war.
Die Sikhs sind hauptsächlich
im Nordwesten Indiens
(Punjab) beheimatet. Ihre
Stellung in der Gesellschaft
ist geprägt durch den Erfolg
vor allem im militärischen
Bereich, aber auch im politischen Leben. Der derzeitige
indische Premierminister,
Manmohan Singh, ist ein
Sikh.
53 n. Chr. soll ein Apostel
Jesu, Thomas, nach Indien
gekommen sein und dort
entlang der südlichen Malabarküste mehrere christliche
Gemeinden gegründet haben.
Diese sogenannten
„Thomaschristen“ sind noch
heute etwa im Bundesstaat
Kerala zu finden und machen
einen erheblichen Prozentsatz der dortigen Bevölkerung aus. Die indische christliche Kirche ist somit älter
als die europäische. Portugiesische Missionare führten
im späten 15. Jahrhundert
den römischen Katholizismus ein und verbreiteten ihn
entlang der Westküste, etwa
in Goa, sodass römische Katholiken heute den größten
Anteil an der christlichen
Bevölkerung Indiens stellen.
Die Briten zeigten zwar wenig Interesse an der Missionierung, dennoch konvertierten viele Stammesvölker im
Nordosten (Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Manipur,
Arunachal Pradesh) zur Anglikanischen Kirche oder anderen evangelischen Konfessionen. In jüngerer Zeit traten auch Angehörige unbe-

rührbarer Kasten sowie Adivasi zum Christentum über,
um der Ungerechtigkeit des
Kastensystems zu entkommen.
Als Indien seine Unabhängigkeit erlangte, lebten auch
noch rund 25.000 Juden in
Indien. Nach 1948 verließen
jedoch die meisten von ihnen
ihre Heimat gen Israel. Heute
wird die Zahl der in Indien
verbliebenen Juden auf 5.000
bis 6.000 geschätzt, wovon
die Mehrheit in Mumbai lebt.
Religiöse Konflikte
Der Laizismus, die Trennung
von Staat und Religion, zählt
zu den wesentlichsten
Grundsätzen des indischen
Staates und ist in seiner Verfassung verankert. Seit Jahrhunderten bestehen verschiedene Glaubensrichtungen
zumeist friedlich nebeneinander. Dennoch kommt es
manchmal zu regional begrenzten, religiös motivierten
Auseinandersetzungen.
Bei der Teilung Indiens 1947
und beim Bangladesch-Krieg
1971 kam es zwischen Hindus und Muslimen zu massiven Ausschreitungen. Unruhen zwischen Anhängern der
beiden Glaubensrichtungen
brechen in Indien in gewissen Zeitabständen immer
wieder aus. Ein Konfliktpunkt ist nach wie vor
Kaschmir, dessen überwiegend muslimische Bevölkerung teilweise gewalttätig für
die Unabhängigkeit oder den
Anschluss an Pakistan eintritt. Geschürt werden sie seit
den späten 1980er Jahren
durch den aufkeimenden
Hindu-Nationalismus
(Hindutva) und den islamischem Fundamentalismus.
Einer der Höhepunkte der
Auseinandersetzungen war
die Erstürmung und Zerstörung der Babri-Moschee in
Ayodhya (Uttar Pradesh)
durch extremistische Hindus
im Dezember 1992, da das
islamische Gotteshaus einst
an der Stelle eines bedeutenden Hindu-Tempels errichtet

worden war, der den Geburtsort Ramas markieren
sollte. Die letzten Unruhen
traten 2002 in Gujarat auf,
als 59 Hindu-Aktivisten (kar
sevaks) in einem Zug verbrannt wurden. Infolge der
eskalierenden Gewalt kamen
etwa 2.000 Menschen um,
hauptsächlich Moslems. Die
politische Situation in
Kaschmir kostete seit 1989
aufgrund der Aktivitäten
islamistischer Terroristen
über 29.000 Zivilpersonen
das Leben.
Auch bei anderen Religionen
traten Konflikte auf. Die
Forderungen sikhistischer
Separatisten nach einem unabhängigen Sikhstaat namens „Khalistan“ gipfelten
1984 in der Erstürmung des
Goldenen Tempels in Amritsar durch indische Truppen
(Operation Blue Star) und
der Ermordung der damaligen Premierministerin Indira
Gandhi durch ihre eigenen
Sikh-Leibwächter. Insgesamt
kamen bei den Unruhen im
Jahre 1984 mehr als 3.000
Sikhs ums Leben.
Sprachen und Schriften
In Indien werden weit über
100 verschiedene Sprachen
gesprochen, die vier verschiedenen Sprachfamilien

angehören. Neben den beiden überregionalen Amtssprachen Hindi und Englisch
erkennt die indische Verfassung die folgenden 21 Sprachen an: Asamiya, Bengalisch, Bodo, Dogri, Gujarati,
Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Marathi, Meitei, Nepali, Oriya,
Panjabi, Santali, Sanskrit,
Sindhi, Tamil, Telugu und
Urdu. Die meisten dieser
Sprachen dienen in den Bundesstaaten, in denen sie von
einer Bevölkerungsmehrheit
gesprochen werden, auch als
Amtssprachen. Englisch ist
Verwaltungs-, Unterrichtsund Wirtschaftssprache. Indien ist damit das Land mit
den meisten Amtssprachen
weltweit. Von den Verfassungssprachen gehören fünfzehn der indoarischen, vier
der dravidischen (Telugu,
Tamilisch, Kannada und
Malayalam), zwei der tibetobirmanischen bzw. sinotibetischen Sprachfamilie (Bodo,
Meitei) und eine der austroasiatischen (Santali) an.
In letzter Zeit gab es Versuche, den Gebrauch des
Sanskrit wiederzubeleben.
Sanskrit ist eine klassische,
heute nicht mehr als Erstoder Muttersprache verwendete Sprache, die in Indien

17

einen ähnlichen Stellenwert
besitzt wie das Lateinische in
Europa. Sie gehört ebenfalls
zu den offiziell anerkannten
Verfassungssprachen, wird
aber nirgends als Amtssprache verwendet. Das Central
Board of Secondary Education (CBSE) hat in den Schulen, die es reguliert, Sanskrit
zur dritten der unterrichteten
Sprachen gemacht. In diesen
Schulen ist der Sanskritunterricht für die fünften bis
achten Schulklassen obligatorisch.

Über die Beibehaltung des
Status des Englischen als
Amtssprache wird alle 15
Jahre neu entschieden. Englisch gilt weiterhin als Prestige-Sprache und wird nur von
einer privilegierten Minderheit der Bevölkerung fließend gesprochen. Wenn sich
Menschen unterschiedlicher
Sprachgemeinschaften begegnen, sprechen sie im Norden entweder Hindi oder
Englisch miteinander, im
Süden eine der dravidischen
Sprachen oder Englisch.
Neben den Verfassungsspra-

chen sind auch noch Hindustani, der im Norden Indiens
weit verbreitete „Vorgänger“
von Hindi und Urdu, Rajasthani als Oberbegriff der
Dialekte Rajasthans und Mizo erwähnenswert. Bihari ist
der Oberbegriff für die Dialekte in Bihar, wozu auch
Maithili, Bhojpuri und Magadhi gehören.
Die meisten Sprachen weisen
unterschiedliche Schriftsysteme auf. Während für Hindi, Marathi, Nepali, Konkani
und Sanskrit eine gemeinsame Schrift verwendet wird

(Devanagari), werden Telugu, Tamilisch, Kannada,
Malayalam, Gujarati, Oriya,
Punjabi und Santali durch
eine jeweils eigene Schrift
charakterisiert. Für Bengalisch, Asamiya und Meitei
wird eine weitere Schrift
(Bengalische Schrift) verwendet. Urdu wird in arabischer Schrift geschrieben,
Kashmiri und Sindhi werden
in arabischer Schrift oder
auch in Devanagari geschrieben.

Politik und Staat
Politisches System
Gemäß der Verfassung von
1950 ist Indien eine parlamentarische Demokratie.
Indien ist, nach der Zahl der
Bürger, die größte Demokratie der Erde. Das indische
Parlament ist die gesetzgebende Gewalt und besteht
aus zwei Kammern: dem
Unterhaus (Lok Sabha) und
dem Oberhaus (Rajya Sabha). Das Unterhaus wird auf
fünf Jahre nach dem Prinzip
des Mehrheitswahlrechtes
gewählt. Wahlberechtigt ist
jeder Staatsbürger, der das
18. Lebensjahr vollendet hat.
Das Oberhaus ist die Vertretung der Bundesstaaten auf
nationaler Ebene. Seine Mitglieder werden von den Parlamenten der Staaten gewählt.
Die Parteienlandschaft des
Landes ist äußerst vielfältig
(vgl. Liste politischer Parteien in Indien). Viele Parteien
sind zwar auf bestimmte
Bundesländer beschränkt,
dennoch ergibt sich immer
wieder die Notwendigkeit,
Koalitionen zu bilden. Die
„National Democratic Alliance“ (NDA) war eine Koalition, die zu Beginn ihrer
Regierungszeit 1998 aus 13
Parteien bestand (unter Führung der BJP).
Der Präsident als Staatsoberhaupt wird von einem Gremium der Abgeordneten des
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Bundes und der Länder auf
fünf Jahre gewählt. Seit 2007
hat Pratibha Patil und damit
erstmals eine Frau das Amt
inne. Die Verfassung sieht
vor, dass Bundesstaaten unter President’s rule gestellt
werden können, wenn das
Land als „unregierbar“ gilt.
Dies war in der Vergangenheit in mehreren Bundesstaaten der Fall. Das Präsidentenamt ist jedoch überwiegend von zeremoniellen oder
repräsentativen Aufgaben
geprägt, die politische Macht
liegt beim Premierminister.
Üblicherweise erteilt der
Premierminister dem Präsidenten einen entsprechenden
„Rat“, der in der Regel befolgt wird. Zuletzt ließ Premierminister P. V. Narasimha Rao nach den Unruhen in
Ayodhya 1993 alle vier BJPLandesregierungen ihres
Amtes entheben und die
Länder unter President's rule
stellen. Der Präsident ist
auch oberster Befehlshaber
der Streitkräfte.
Der Regierungschef in den
28 Bundesstaaten sowie in
zwei von sieben Unionsterritorien ist der Chief Minister,
der vom Parlament des jeweiligen Gebiets gewählt
wird.
Rechtssystem
Da in Indien Gewaltenteilung herrscht, ist die Judika-

tive streng von Legislative
und Exekutive getrennt. Oberster Gerichtshof des Landes ist der Supreme Court in
Neu-Delhi mit 26 Richtern,
die vom Präsidenten ernannt
werden. Den Vorsitz hat der
Chief Justice of India. Streitigkeiten zwischen den Staaten und der Zentralregierung
fallen in seine Zuständigkeit.
Außerdem stellt er die
höchste Berufungsinstanz
des Landes dar. Dem Supreme Court untergeordnet sind
21 High Courts der Bundesstaaten.
Ab der dritten Rechtsebene
(Distriktebene) wird zwischen Zivil- und Strafgerichten unterschieden. Zivile
Rechtsstreitigkeiten fallen in
den Metropolitan Districts
(Stadtdistrikten) in den Zuständigkeitsbereich der City
Civil Courts, welche den
District Courts der Landdistrikte entsprechen. Für das
Strafrecht sind in Stadt- und
Landdistrikten die Sessions
Courts verantwortlich. Außerdem existieren Sondergerichte für spezielle Bereiche
wie Familien- und Handelsrecht. Die Rechtsprechung
einfach gelagerter Streitfälle
der untersten Ebene findet in
den Panchayats der Dörfer
(Gram Panchayat) statt.
In Folge der britischen
Rechtspraxis der Kolonialzeit findet in Indien heute

noch vielfach das Common
Law Anwendung, das sich
nicht auf Gesetze, sondern
auf maßgebliche Urteile hoher Gerichte in Präzedenzfällen stützt. Die Gerichtssprache ist Englisch, auf den
unteren Ebenen kann aber
auch in der jeweiligen regionalen Amtssprache verhandelt werden.
Eine Besonderheit im vermeintlich säkularen Indien
ist seine Gesetzgebung im
Familien- und Erbrecht, die
jeweils eigene Regelungen
für Hindus (gilt gleichzeitig
auch für Sikhs, Jains und
Buddhisten) und Muslime
aufrechterhält.
Innenpolitik
Während des Unabhängigkeitskampfes bildete sich der
Nationalkongress, der die
Kolonialherrschaft der Engländer beenden sollte. Nach
der Unabhängigkeit 1947
wurde die Kongresspartei
(Symbol: Handfläche)
stärkste Partei und bildete
unter Jawaharlal Nehru die
erste Regierung. Bis Mitte
der 1990er Jahre dominierte
die Kongresspartei meist
unter Führung der NehruGandhi-Familie, mit nur
zwei kurzen Unterbrechungen, die Politik des Landes.
Erst im Zusammenhang mit
der geplanten
„Wieder“errichtung des

Ram-Janmabhumi-Tempels
anstelle der Babri-Moschee
in Ayodhya gelang es der
Bharatiya Janata Party (BJP,
Indische Volkspartei, Symbol: Lotosblüte) mit nationalistischen Parolen Unterstützung auf breiter Ebene zu
finden. Dies gipfelte in dem
Marsch auf Ayodhya und
dem Abriss der Moschee, der
im ganzen Land zu Ausschreitungen und Übergriffen, vor allem gegen Muslime, mit vielen Toten führte.
Die polarisierende und prohinduistisch ausgerichtete
Politik der BJP steht ganz im
Zeichen der hindunationalistischen Hindutva-Bewegung,
die – auch unter Beteiligung
von paramilitärischen Gruppen, wie dem Nationalen
Freiwilligencorps (Rashtriya
Swayamsevak Sangh, kurz
RSS) – die Hinduisierung
Indiens und in ihren extremen Auswüchsen die Vertreibung der muslimischen
und christlichen Bevölkerung zum Ziel hat. Von 1998
bis 2004 stellte die BJP die
Regierung unter dem als eher
gemäßigt geltenden Atal
Bihari Vajpayee als Premierminister.
Nach einem Anschlag auf
einen Zug mit Pilgern im
Jahre 2002 begannen Massaker in Gujarat, die von der
dort regierenden BJP nur
halbherzig bekämpft wurden.
Diese Unruhen haben dann
doch wohl viele moderate
Hindus zu einem gewissen
Umdenken gebracht, zumal
die von der Indischen Volkspartei hochgehaltene Vision
eines Shining India
(„Strahlendes Indien“) weite
Teile der Bevölkerung, die
nicht vom Boom der letzten
Jahre profitierten, ob der
hochgesteckten Ziele eher
skeptisch werden ließ.
Bei der Parlamentswahl 2004
erzielte die oppositionelle
Kongresspartei unter Sonia
Gandhi einen unerwarteten
Sieg. Überraschend für ihre
Parteienkoalition lehnte sie
es ab, den Posten des Pre-

Ende der Kolonialzeit durch
den Kaschmirkonflikt belastet. Einen letzten Höhepunkt der „Eiszeit“ zwischen
Indien und Pakistan bildeten
die Gefechte in Kargil 1999.
Außenpolitik
Vier Jahrzehnte lang war die Derzeit gibt es wieder aktive
indische Außenpolitik durch diplomatische Bemühungen
zwischen Indien und Pakisdas Engagement in der Bewegung der blockfreien Staa- tan, wie der Besuch des indischen Außenministers in
ten und das „besondere
Freundschaftsverhältnis“ mit Pakistan dokumentiert.
Die Nukleartests im Mai
der Sowjetunion geprägt.
1998 wurden zwar immer
Dies wurde insbesondere
mit dem Verweis auf die
durch Jawaharlal Nehru bechinesische Bedrohung gegründet. Das Ende des Kalrechtfertigt (Angriff Chinas
ten Krieges brachte für Invon 1962), in erster Linie
dien eine Neuorientierung
mit sich. Die historisch eher aber verfolgte Indien mit den
schwierigen Beziehungen zu Tests eine internationale
Statusaufwertung, welche
den USA verbesserten sich
auch die Gleichrangigkeit
seit dem Besuch Bill Clintons in Indien im März 2000. mit China untermauern sollDie USA bemühten sich nun ten. Tatsächlich stehen sich
stärker um Indien als strate- Indien und China mittlerweigischen Partner. Hinsichtlich le eher freundschaftlich gegenüber. Zunehmende Handes Kaschmir-Konflikts
stützten die USA nun stärker delsverflechtungen und die
gegenseitige Anerkennung
die Haltung Indiens. Nach
des Status quo in Tibet durch
dem 11. September 2001
stellte sich Indien ohne Ein- Indien 2003 und Sikkim
schränkung auf die Seite der durch China 2004 haben zu
einer spürbaren Entlastung
USA.
Heute werden die außenpoli- des politischen Verhältnisses
beigetragen. Dennoch bestetische Ziele Indiens vor alhen noch immer Grenzstreilem durch das Bemühen,
einen ständigen Sitz im UN- tigkeiten um den chinesisch
besetzten Teil Kaschmirs
Sicherheitsrat zu erlangen,
charakterisiert. Hierbei zieht (Aksai Chin) sowie den
Indien China als Vergleichs- größten Teil des indischen
Bundesstaats Arunachal Pramaßstab heran und strebt
desh.
eine Statusaufwertung an.
Indien beansprucht aufgrund Mit Bangladesch besteht seit
seiner Größe und zivilisatori- Jahrzehnten Uneinigkeit über
schen Bedeutung denselben Fragen der Wasserverteilung.
Rang wie China, das jedoch Auch Grenzverlauf und verkehr sind teils umstritten.
anerkannte Atommacht mit
Belastend wirkt sich zudem
ständigem Sitz im UNdie illegale Einwanderung
Sicherheitsrat ist.
vieler Bangladescher nach
Indien führte bereits zwei
Atomtests durch, den ersten Indien aus.
Indien ist eines der Grün1974 unter Indira Gandhi,
den zweiten 1998 unter Atal dungsmitglieder der VereinBihari Vajpayee. Zwei Wo- ten Nationen sowie Mitglied
zahlreicher weiterer internachen nach dem letzten Vertionaler Organisationen, darsuch reagierte Pakistan mit
unter Commonwealth, Intereigenen Atomtests. Sowohl
Indien als auch Pakistan ha- nationaler Währungsfonds
und Weltbank. In der Weltben den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben. handelsorganisation ist Indien eine der treibenden
Die Beziehungen zwischen
beiden Staaten sind seit dem Kräfte in der Gruppe der
mierministers zu übernehmen, Manmohan Singh wurde am 22. Mai 2004 als Premierminister vereidigt.

Zwanzig, der Gruppe der
Zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und
der G33. Eine tragende
Funktion besitzt es in der
Südasiatischen Vereinigung
für regionale Zusammenarbeit (SAARC).
Die Beziehungen Indiens zur
EU basieren auf einer umfassenden politischen Erklärung
und einem Aktionsplan für
eine strategische Partnerschaft, die auf dem EUIndien-Gipfel im Herbst
2005 verabschiedet wurden
und seit dem schrittweise
umgesetzt werden. Damit
sollen die Beziehungen zu
Indien formal auf eine Ebene
mit denen zu den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan,
Russland und China gestellt
werden. Zukünftig will man
das Potenzial für gemeinsame Kooperationen und Austausch noch stärker ausschöpfen. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich
Konfliktprävention, Terrorismusbekämpfung und die
Stärkung der Menschenrechte.
Bildungswesen
In Indien besteht allgemeine
Schulpflicht bei einem Lebensalter von 6 bis 14 Jahren. Während dieses Zeitraumes ist der Besuch öffentlicher Schulen kostenlos. Das
Schulsystem umfasst vier
Hauptstufen: auf die fünfjährige Grundschule folgt die
Mittelschule von der sechsten bis achten Klasse, darüber die höheren Schulen
und schließlich die Hochschulen sowie Universitäten.
Allgemein hat der Staat in
der Vergangenheit besonderes Augenmerk auf die Förderung von höheren Bildungseinrichtungen gelegt,
was den aus der Kolonialzeit
herrührenden elitären Charakter des Bildungswesens
eher noch verstärkt hat. Dennoch ziehen viele Angehörige der Mittel- und Oberschicht gerade bei der höheren Bildung private Einrich19

tungen den staatlichen vor.
Heute werden zwar fast alle
Kinder – zumindest Jungen –
tatsächlich eingeschult, in
den höheren Klassenstufen
wird die Zahl der Abbrecher
aber immer höher. Vor allem
im ländlichen Raum erhalten
daher viele Kinder nur eine
äußerst rudimentäre Grundbildung. Weiterführende
Schulen und höhere Bildungseinrichtungen stehen
dagegen meist nur in Städten
zur Verfügung. Immerhin
konnten seit der Unabhängigkeit große Fortschritte bei
der Alphabetisierung erzielt
werden. 2001 lag die Alphabetisierungsrate im Landesdurchschnitt bei 64,8 Prozent
(Männer: 75,3 Prozent, Frauen: 53,7 Prozent). 1991 hatte
sie noch 52,2 Prozent betragen, 1951 sogar nur
18,3 Prozent.
Da das Bildungswesen größtenteils den Bundesstaaten
obliegt, weist es dementsprechend große regionale Unterschiede auf. Dies äußert sich
am deutlichsten in der sehr
ungleichen Analphabetenrate. Während sie in Kerala,
dem Staat mit der höchsten
Alphabetisierungsrate, 2001
nur 9,1 Prozent betrug, war
sie im finanziell ärmsten
Staat Bihar mit 53,0 Prozent
fast sechsmal so hoch. Ein
weiteres Problem ist die Benachteiligung von Mädchen,
deren Einschulungsrate geringer ist als die von Jungen
(Durchschnitt 2000 bis 2004:
Jungen: 90 Prozent, Mädchen: 85 Prozent)[12]. An
höheren Bildungseinrichtungen liegt der Frauenanteil in
der Regel deutlich unter dem
der Männer. Ein großer
Schwachpunkt ist auch das
bisher wenig entwickelte
Berufsschulwesen. Indien
verfügt über 380 Universitäten.
Gesundheitswesen
Das Gesundheitswesen ist
überwiegend staatlich, obwohl es auch viele private
Krankenhäuser gibt. Obwohl
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rikte (engl. Districts) unterteilen. In einigen Bundesstaaten werden mehrere Distrikte zu Divisionen (engl.
Divisions) zusammengefasst.
Den Distrikten untergeordnet
sind parallel und teils überlappend die Tehsils (oder
auch Taluks), Blöcke und
Subdivisions. Die unterste
Verwaltungsebene stellen die
Dörfer selbst dar, die mitunter in sogenannten Hoblis
zusammengefasst sein können.
Während die Unionsterritorien von der Zentralregierung
in Neu-Delhi verwaltet werden, verfügt jeder Bundesstaat über ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung. Der Regierung eines
Bundesstaats steht der Chief
Minister vor, der allerdings
formal einem vom indischen
Präsidenten ernannten Gouverneur mit weitgehend repräsentativen Aufgaben untergeordnet ist. Letzterem
werden bei Anwendung der
President’s rule die Regierungsgeschäfte übertragen.
Die Kommunalverwaltung
obliegt in größeren Städten
mit mehreren hunderttausend
Einwohnern den Municipal
Corporations, in kleineren
Städten den Municipalities.
Im ländlichen Raum wird der
dreistufige Panchayati Raj
angewandt. Dieses System
umfasst gewählte Räte
(Panchayats) auf Dorf- und
Block-, aber auch auf Distriktebene. Die ZuständigkeiStreitkräfte und Verteiditen der Kommunalverwalgung
tungen sind je nach BundesIndiens Militär besteht ausstaat unterschiedlich gestalschließlich aus Freiwilligen,
tet.
eine Wehrpflicht gibt es
Vor der Unabhängigkeit umnicht. Die offiziellen Streitfasste Indien sowohl selbstkräfte sind die drittgrößten
ständige Fürstenstaaten unter
der Welt. Sie umfassen 1,3
britischer Aufsicht als auch
Millionen Soldaten, wovon
britische Provinzen (engl.
1,1 Millionen im Heer,
Presidencies), die von briti150.000 bei der Luftwaffe
schen Kolonialverwaltern
und 53.000 bei der Marine
regiert wurden. Nach der
dienen. Dazu kommen
Verwaltungsgliederung
800.000 Reservisten und 1,1 Indien ist in 28 Bundesstaa- Unabhängigkeit wurden die
Millionen Mann in vor allem ten (engl. States) und sieben ehemaligen Fürstenstaaten
bei internen Konflikten ein- Unionsterritorien (engl. Uni- von einem ernannten Gouon Territories) gegliedert, die verneur, die ehemaligen Progesetzten paramilitärischen
vinzen jedoch von einem
Verbänden. Zählt man Letz- sich in insgesamt 603 Distdie Gesundheitsbetreuung
auf dem Land bereits erheblich verbessert wurde, insbesondere durch Erste-HilfeStationen in Dörfern, besteht
noch ein großes Stadt-LandGefälle. In vielen Dörfern
gibt es keine medizinischen
Einrichtungen. Verschlimmert wird die Lage durch
schlechte hygienische Bedingungen, wie fehlender Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitäranlagen, sowie Unterernährung. Ähnliche Bedingungen herrschen
in städtischen Elendsvierteln.
Seuchen wie Malaria, Filariose, Tuberkulose und Cholera sind in manchen Regionen
noch immer ein großes Problem. Trotz aller Schwierigkeiten und Hemmnisse stieg
die Lebenserwartung bei
Geburt von 53,3 Jahren 1980
auf 64,4 Jahre (Männer: 63,6
Jahre, Frauen: 65,2 Jahre)
2005. Früher war Indien eines der wenigen Länder der
Erde, in denen Männer eine
höhere Lebenserwartung
aufwiesen als Frauen. In den
letzten Jahren hat sich dies
umgekehrt.
Wegen der geringen Kosten
und der guten Qualität der
ärztlichen Behandlung in
spezialisierten Krankenhäusern gewinnt der Gesundheitstourismus aus nordamerikanischen und europäischen Industrieländern immer mehr an Bedeutung.

tere hinzu, hat nur Chinas
Militär eine größere Truppenstärke. Die indischen
Streitkräfte verfügen über
3264 Kampfpanzer, 733
Kampfflugzeuge, 199 Hubschrauber, 21 Kriegsschiffe
und 17 U-Boote (Stand:
2005). Die Verteidigungsausgaben im Jahr 2005 betrugen 18,86 Milliarden USDollar, das entsprach 3,0
Prozent des Bruttoinlandsproduktes sowie 17 USDollar je Einwohner. Seit der
Unabhängigkeit hat das indische Militär kaum Interesse
an einer politischen Einflussnahme gezeigt. Es ist der
Zivilverwaltung unterstellt,
den militärischen Oberbefehl
hat der Präsident.
Seit 1974 ist Indien inoffizielle Atommacht. Es verfügt
über selbst entwickelte Kurzstreckenraketen sowie die
Mittelstreckenrakete Agni III
mit einer Reichweite von bis
zu 5.500 Kilometern, die
auch mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden
kann. 2005 standen 74 Nuklearsprengköpfe zur Verfügung. Bis heute hat Indien
den Atomwaffensperrvertrag
nicht unterzeichnet, verzichtet jedoch laut seiner Nukleardoktrin auf den nuklearen
Erstschlag.
Indiens einzige Militärbasis
im Ausland ist seit 2004 der
Luftstützpunkt Farkhor in
Tadschikistan. Zudem besteht mit Mosambik ein Militärabkommen, das Ankerrechte und Versorgung von
indischen Kriegsschiffen
vorsieht. Mit Mauritius bestehen zudem enge militärische Bindungen. Die indischen Luftstreitkräfte kontrollieren den mauritischen
Luftraum und es besteht eine
Zusammenarbeit mit der
indischen Marine.

Bundesstaaten
AP

Andhra Pradesh

AR

Arunachal Pradesh

AS

Assam

BR

Bihar

CG

Chhattisgarh

GA

Goa

GJ

Gujarat

HR

Haryana

HP

Himachal Pradesh

JK

Jammu + Kashmir

JH

Jharkhand

KA

Karnataka

KL

Kerala

MP

Madhya Pradesh

MH

Maharashtra

MN

Manipur

ML

Meghalaya

MZ

Mizoram

NL

Nagaland

OR

Orissa

PB

Punjab

RJ

Rajasthan

SK

Sikkim

TN

Tamil Nadu

TR

Tripura

UA

Uttarakhand

UP

Uttar Pradesh

WB

Westbengalen
(West Bengal)

gewählten Parlament und
einem gewählten Gouverneur regiert. Im Jahre 1956
beseitigte der States Reorganisation Act die Unterschiede zwischen ehemaligen
Provinzen und Fürstentümern und schuf einheitliche
Bundesstaaten mit einer gewählten Regionalregierung.
Bei der Neuordnung der
Bundesstaaten wurde die
jeweilige Muttersprache der
Bewohner als Grundlage der
Grenzziehung verwendet.
Am 1. Mai 1960 wurde der
bisherige Staat Bombay in
die neuen ethnischen Staaten
Gujarat und Maharashtra
aufgeteilt. 2000 entstanden
drei neue Bundesstaaten:
Jharkhand aus den südlichen
Teilen von Bihar, Chhattisgarh aus den östlichen Teilen
von Madhya Pradesh, and

Uttarakhand (bis 2006 Utta- An dritter Stelle folgt Bengaranchal) aus dem nordwestli- luru (Bangalore). In der 5chen Teil von Uttar Pradesh. Millionen-Stadt im südlichen
Dekkan-Hochland sind zahlreiche HochtechnologiefirStädte
men angesiedelt, was ihr den
Hauptstadt Indiens ist NeuDelhi in unmittelbarer Nähe Beinamen „Silicon Valley
Indiens“ eingebracht hat.
zu Delhi, das mit rund 11
Millionen Einwohnern die
zweitgrößte Stadt des Landes Kolkata (Kalkutta), die wichdarstellt und mit mehr als 17 tigste Metropole des Ostens,
liegt mit 4,6 Millionen MenMillionen Einwohnern die
zweitgrößte Agglomeration. schen an vierter Stelle. Sie
gilt als intellektuelles ZentDelhi ist kultureller Mittelrum.
punkt der hindisprachigen
Gemeinschaft des Nordens.
Chennai (Madras), die mit
4,3 Millionen Einwohnern
Indiens größte Stadt und
wirtschaftliches Zentrum ist fünftgrößte Stadt Indiens, ist
als kultureller Mittelpunkt
jedoch Mumbai (Bombay).
Die Metropole an der West- Südindiens und insbesondere
küste zählt fast 13 Millionen der Tamilen bekannt.
Einwohner, in der Agglomeration rund 20 Millionen.

Unionsterritorien
AN

Andamanen und
Nikobaren

CH

Chandigarh

DN

Dadra und Nagar
Haveli

DD

Daman und Diu

DL

Delhi

LD

Lakshadweep

PY

Puducherry (früher
Pondicherry)
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Wirtschaft
Indien ist eine gelenkte
Volkswirtschaft, die seit
1991 zunehmend dereguliert
und privatisiert wurde. Seither hat sich das Wirtschaftswachstum deutlich beschleunigt. 2004 stieg der Wert der
gesamtwirtschaftlichen Produktion nach Angaben der
Weltbank auf 691 Mrd. USDollar. Damit ist Indien in
den Kreis der zehn größten
Volkswirtschaften der Welt
vorgestoßen. Die Leistungsfähigkeit der indischen Wirtschaft hat nach Einschätzung
vieler Beobachter in einigen
Branchen (Informationstechnologie, Pharmazie) inzwischen internationales
Spitzenniveau erreicht.
2005 stieg das Bruttoinlandsprodukt nach vorläufigen
Angaben weiter auf rund 760
Mrd. US-Dollar. Bei rund
1,1 Milliarden Einwohner
betrug das Einkommen je
Einwohner jedoch nur rund
700 US-Dollar. Damit zählt
Indien nach wie vor zu den
Entwicklungsländern mit
niedrigem Pro-KopfEinkommen. Trotz eines
Anteils von rund 17 Prozent
an der Weltbevölkerung trägt
Indien nur rund zwei Prozent
zur weltweiten Produktion
bei.
Behindert wird das Wachstum der Produktion der indischen Wirtschaft insbesondere durch Mängel der vielfach
veralteten Infrastruktur, vor
allem durch Engpässe bei der
Energieversorgung wie den
häufigen Stromausfällen.
Trotz der 1991 begonnenen
Liberalisierung der Wirtschaft leiden vor allem die
Industrie und der Bankensektor nach wie vor unter häufigen staatlichen Eingriffen
und den langsamen politischen Entscheidungsprozessen. Der Schutz ineffizienter
Staatsunternehmen vor Wettbewerb bleibt ein Hemmschuh. Ein Belastungsfaktor
ist auch die weitverbreitete
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Korruption. Zudem beeinträchtigen nach wie vor Arbeitsmarktregulierungen, die
zum Beispiel notwendige
Entlassungen von Arbeitskräften stark erschweren, das
Investitionsklima. Ausländische Investoren werden so
abgeschreckt.
Die Integration Indiens in die
Weltwirtschaft hat sich in
den letzten Jahren verstärkt.
Das Land profitiert zunehmend von den Vorteilen der
internationalen Arbeitsteilung und der Globalisierung.
Die indische Wirtschaft ist
aber noch sehr stark binnenwirtschaftlich orientiert. Ihr
Anteil am Welthandel liegt
bei nur einem Prozent, obwohl Ein- und Ausfuhren in
den letzten Jahren kräftig
gewachsen sind. Die niedrigen Anteile der Aus- und
Einfuhren am Bruttoinlandsprodukt signalisieren noch
beträchtliches Wachstumspotenzial. 2004 entsprachen die
Ausfuhren von Waren und
Dienstleistungen nur gut
19 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die Einfuhren
22,5 Prozent.
Die mittel- und langfristigen
Wachstumsperspektiven
Indiens werden vielfach sehr
günstig beurteilt. Einige Studien rechnen damit, dass
Indien künftig sogar stärker
als China wachsen wird.
Abgesehen vom großen
Nachholbedarf, insbesondere
im Bereich der Infrastruktur,
spricht vor allem die Altersstruktur der Bevölkerung für
ein anhaltend starkes Wirtschaftswachstum. Der derzeitige hohe Anteil junger
Menschen an der Bevölkerung wird in den nächsten
Jahrzehnten für einen hohen
Anteil von Menschen im
erwerbsfähigen Alter sorgen.
Die in Europa und auch in
China zu erwartende
„Vergreisung“ der Bevölkerung wird in Indien deutlich
später einsetzen. Wachs-

tumsstützen werden auch das
schon heute große Angebot
an qualifizierten Arbeitskräften und die enger werdende
Integration in die Weltwirtschaft sein.
Die hohen Währungsreserven und relativ niedrige Auslandsschulden dürften das
Vertrauen ausländischer Investoren in die Entwicklung
der indischen Wirtschaft
stärken. Bisher waren die
ausländischen Direktinvestitionen in Indien im internationalen Vergleich, insbesondere mit China, gering.
Konfliktpotentiale bergen die
derzeit noch große Armut,
die ungleiche Einkommensverteilung und die hohe Arbeitslosigkeit. Bisher verzeichnet Indien jedoch eine
bemerkenswert große soziale
Stabilität.
Aktuelle gesamtwirtschaftliche Entwicklung
Von 1999 bis 2004 wuchs
das Bruttoinlandsprodukt
Indiens inflationsbereinigt
um rund 6 Prozent jährlich.
2005 ist es nach vorläufigen
Angaben sogar um
8,4 Prozent gestiegen. Der
Internationale Währungsfonds rechnet damit, dass
Entwicklung des BIP und
der Inflation
Jahr

BIP (real) Inflation

sich das Wachstum 2006 und
2007 nur wenig auf rund
7 Prozent abschwächt. Trotz
des in den letzten Jahren
deutlich beschleunigten
Wachstums liegt die offizielle Arbeitslosenquote aber
noch bei 9 Prozent – wobei
mit einer erheblichen Zahl
von Arbeitslosen zu rechnen
ist, die von der Statistik nicht
erfasst werden.
Der Verbraucherpreisanstieg
hielt sich in den Jahren 2004
und 2005 bei rund 4 bis
5 Prozent. Der IWF erwartet
auch 2006 und 2007 einen
Anstieg um knapp 5 Prozent.
Unbefriedigend bleibt auch
die Entwicklung der Staatsfinanzen. Das gesamtstaatliche
Haushaltsdefizit bewegt sich
bei leicht rückläufiger Tendenz zwischen 9 und
10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Davon entfällt rund die Hälfte auf das
Defizit der Zentralregierung.
Von den führenden Agenturen zur Bewertung von Kreditrisiken wird die Kreditwürdigkeit Indiens vor dem
Hintergrund der günstigen
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aber zunehmend
besser eingeschätzt. Nach
der Rating-Agentur Moody's
hob Anfang August 2006
auch die Agentur Fitch ihre
Bewertung der Kreditaufnahme des indischen Staates auf
den niedrigsten sogenannten
investment grade an.

in %; gg.Vorjahr
1998

4,9

7,4

1999

5,9

13,2

2000

6,9

4,7

2001

5,3

3,9

2002

4,1

3,7

2003

4,3

4,5

2004

7,2

3,7

2005

8,0

3,9

2006

8,5

4,0

2007

8,3

5,5

Landwirtschaft
Der weltweit zu beobachtende Wandel der Wirtschaftsstruktur von der Landwirtschaft zur Industrie und zum
Dienstleistungssektor vollzieht sich auch in Indien, das
aber im internationalen Vergleich, zum Beispiel mit
China, immer noch sehr stark
agrarisch geprägt ist.
59,4 Prozent der Bevölkerung sind in der Landwirtschaft erwerbstätig. Die
ländliche Bevölkerung bildet

gleichzeitig den ärmsten Teil
der Bevölkerung. Vom Aufschwung der Wirtschaft profitiert bisher vorwiegend die
Bevölkerung der Städte, wo
sich eine kaufkräftige Mittelschicht oft hochqualifizierter
Fachkräfte bildete. Dies birgt
sozialen Konfliktstoff. Die
Abwahl der letzten Regierung im Jahr 2004 wird wesentlich mit der Unzufriedenheit der ländlichen Bevölkerung mit der wirtschaftlichen
Entwicklung erklärt.
Der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt ist indes stark rückläufig. Trug sie 1956 noch
56 Prozent bei, so waren es
2004 nach Angaben der
Weltbank noch rund
21 Prozent. Entsprechend
hoch ist die Abhängigkeit
des jährlichen Wirtschaftswachstums von den Witterungsbedingungen. Ungünstige Erntebedingungen können es spürbar beeinträchtigen.
Seit der Unabhängigkeit
wurden große technische
Fortschritte gemacht, vor
allem im Zuge der sogenannten „Grünen Revolution“
seit Mitte der 1960er Jahre.
Die großflächige Einführung
von Hochertragssorten, der
Einsatz von Dünge- und
Schädlingsbekämpfungsmitteln, die teilweise Mechanisierung der Landwirtschaft
und die Ausweitung der Bewässerungsflächen haben
dazu beigetragen, dass sich
das Land heute mit Nahrungsmitteln weitestgehend
selbst versorgen kann. Dennoch ist Indiens Landwirtschaft noch vergleichsweise
ineffizient. Im ländlichen
Raum sind viele Menschen
unterbeschäftigt, und eine
umfassende Industrialisierung der Landwirtschaft steht
weiten Teilen des Landes
erst noch bevor. Lediglich im
Punjab, der „Kornkammer
Indiens“, ist sie bereits weiter fortgeschritten.
Am wichtigsten ist der Anbau von Getreide, vor allem

Reis. Dessen Hauptanbaugebiete liegen in den fruchtbaren Stromebenen des Nordens sowie entlang der Küsten und im östlichen Dekkan.
Indien ist nach China der
zweitgrößte Reisproduzent
der Erde. Ungefähr ein Fünftel der weltweiten Erträge
entfallen auf Indien. Auch
beim Weizen, dem zweitwichtigsten Anbauprodukt,
liegt Indien weltweit an
zweiter Stelle. Weizen wird
hauptsächlich in den nördlichen Bundesstaaten Punjab,
Haryana und Uttar Pradesh
angebaut, aber auch im Norden und Nordwesten des
Dekkans sowie Gujarat und
Bihar. In trockeneren Landstrichen, wie Rajasthan, Gujarat und großen Teilen des
Dekkans, dominiert die Hirse. Mais und Gerste spielen
eine geringere Rolle. Zur
Nahrungsmittelproduktion
trägt zudem der Anbau von
Hülsenfrüchten, Kartoffeln,
Zwiebeln, Ölsaaten
(besonders Erdnüsse, Sojabohnen, Sesam, Raps, Kokosnüsse), Mangos und Bananen bei.
Die wichtigsten kommerziellen Anbauprodukte sind
Baumwolle, Zuckerrohr,
Tee, Tabak, Kaffee, Jute,
Cashewnüsse, Gewürze (vor
allem Chili, Pfeffer, Kardamom, Ingwer, Koriander,
Kurkuma, Zimt, Knoblauch)
und Betelnüsse.
Wenig effizient ist die indische Viehzucht, trotz des mit
222 Millionen Tieren (Stand:
2002) größten Rinderbestandes der Erde. Da Vegetarismus weit verbreitet ist, spielt
die Fleischproduktion ohnehin nur eine untergeordnete
Rolle. Dafür werden Milch
und Molkereierzeugnisse in
großen Mengen hergestellt.

dafür der Begriff der
„Blauen Revolution“ geprägt. Nachdem zunächst
Kleinfischer mit Außenbordmotoren versorgt worden
waren, begann der Aufbau
einer modernen Schleppnetzflotte. Dies führte zwar zu
einer wesentlichen Erhöhung
der Erträge, aber auch zur
Überfischung vieler Küstenabschnitte. Indiens wichtigste Fischgründe liegen an der
Westküste, wo rund 70 Prozent der Fangerträge erzielt
werden. 2001 lag Indien mit
einer Fangmenge von 3,8
Millionen Tonnen weltweit
an siebter Stelle. Fisch und
Garnelen werden heute in
großen Mengen exportiert.
Die Garnelenzucht wird besonders gefördert. So stammen mittlerweile etwa die
Hälfte der Garnelen aus Aquakulturen, die seit den
1990er Jahren vor allem an
der Ostküste angelegt wurden.
Die traditionelle Binnenfischerei in Flüssen, Teichen
und Seen spielt besonders im
Osten und Nordosten Indiens
eine Rolle. Im Umland von
Delhi etabliert sich nun auch
die kommerzielle Zucht von
Fischen, vor allem Karpfen.

Bergbau und Bodenschätze
Indien hat reichliche Vorkommen an hochwertigen
Eisen- und Manganerzen,
Steinkohle, Bauxit und
Chrom. Die größten Rohstofflagerstätten befinden
sich in Ostindien, vor allem
Jharkhand, Chhattisgarh und
Orissa. Eisenerz, bei dessen
Förderung das Land 2003
mit 100 Millionen Tonnen an
weltweit vierter Stelle lag,
kommt außerdem in Goa,
Karnataka und Tamil Nadu
vor. Indien ist mit über 10
Millionen Tonnen der fünftgrößte Förderer von Bauxit,
Fischerei
dem wichtigsten Rohstoff für
Nach der erfolgreichen ErAluminium, der hauptsächtragssteigerung der Landlich in küstennahen Gebieten
wirtschaft setzte ab den
1980er Jahren die Förderung Gujarats und Maharashtras
der Fischerei ein. Parallel zur sowie in Madhya Pradesh
„Grünen Revolution“ wurde und Jharkhand abgebaut

wird. Bei Kupfer ist Indien
trotz gesteigerter Ausbeute
weiterhin auf Importe angewiesen.
Obwohl Indien der weltweit
drittgrößte Produzent von
Steinkohle ist, deckt es einen
Teil seines Bedarfs mit qualitativ hochwertigerer und
billigerer Importkohle. Steinkohle ist der wichtigste Energieträger des Landes. Die
Vorkommen an Erdöl und
Erdgas reichen bei Weitem
nicht aus, um die stetig steigende Nachfrage zu decken.
Nennenswerte Ölvorkommen
gibt es nur in Assam, Gujarat, im Golf von Khambhat
und vor der Küste von Maharashtra. Die eigene Produktion deckt nur ein Drittel des
Verbrauchs. Erdgaslagerstätten finden sich im Golf von
Khambhat und werden erst
seit den 1980er Jahren ausgebeutet.
Industrie
Während der Kolonialherrschaft wurde die Entwicklung der Industrie – mit Ausnahme der schon frühzeitig
bedeutsamen Textilindustrie – eher gehemmt denn
gefördert. Nach der Unabhängigkeit forcierte man
daher besonders den Ausbau
von kapitalintensiven
Schlüsselindustrien. Dazu
gehörten Stahl-, Maschinenund chemische Industrie. Die
Konsumgüterherstellung
wurde vernachlässigt und
sollte durch Kleinindustrie
gedeckt werden. Um die
ehrgeizigen Ziele zu erreichen, setzte man nach dem
Vorbild der Sowjetunion auf
den Ausbau der Schlüsselindustrien durch den Staat mittels Fünfjahresplänen. 2001
waren 21,9 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung
im Industriebereich tätig. Die
Wertschöpfung der Industrie
betrug 2004 nach Weltbankangaben 27 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes. Ein
Wachstumsmotor im Industriebereich sind die Deregulierungen auf den Energie23

Chemie- und Rohstoffmärkten. Wachstumsimpulse
kommen auch von der rasch
steigenden Inlandsnachfrage
nach langlebigen Konsumgütern.
Die Textilindustrie zählt
dank der riesigen Inlandsnachfrage und der Produktion für den Export auch heute
noch zu den größten und
wichtigsten Wirtschaftszweigen Indiens. Leder wird sowohl industriell als auch
handwerklich in großen
Mengen hergestellt und verarbeitet. Da Hindus die Berührung und Verwertung von
Tierkadavern als unreine
Arbeit ansehen, sind die
meisten Angestellten der
Lederbranche Muslime oder
„Unberührbare“. Neben diesen eher traditionellen Industrien dominieren die Eisen- und Stahlerzeugung,
Maschinen-, Kraftfahrzeugund chemische Industrie.
Unter ihnen ist der staatliche
Anteil besonders hoch. Allerdings nimmt der Anteil
privater Betriebe seit der
Liberalisierung der Wirtschaft in den 1980er und vor
allem frühen 1990er Jahren
zu. Die indische Pharmaindustrie gehört zu den größten
und fortgeschrittensten unter
den Entwicklungsländern.
Wegen der indischen Patentschutzgesetzgebung, der
Arzneimittel nur bedingt
unterlagen, kam es immer
wieder zu Streitigkeiten mit
den Industrienationen, allen
voran den USA. Mittlerweile
hat Indien seine Patentgesetze angepasst. Ein wichtiger
Träger des wirtschaftlichen
Aufschwunges der letzten
Jahre ist die Informations-

Jahr
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
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technologiebranche, die teils
dem industriellen, teils dem
Dienstleistungssektor zuzurechnen ist. Vor allem der
Softwarebereich hat sich zu
einem bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt.
Viele indische Städte verfügen inzwischen über
„Softwareparks“. Auch die
Herstellung von Hardware
erlebt einen rasanten Aufschwung. Mit zweistelligen
jährlichen Wachstumsraten
gewinnt auch die Biotechnologie an Bedeutung.
Die industrielle Produktion
konzentriert sich auf wenige
städtische Großräume. Die
wichtigsten Industriezonen
sind die Ballungsgebiete
Mumbai-Pune, AhmedabadVadodara-Surat, Delhi, Kanpur-Lakhnau, Chennai, Kolkata-Asansol sowie der Punjab und der Osten Jharkhands.
Die Hochtechnologie ist vor
allem im Süden des Landes
angesiedelt: Das Zentrum der
Informationstechnologiebranche ist Bangalore, als
neues Wachstumszentrum
der Biotechnologie hat sich
Hyderabad etabliert, besonders mit der Gründung des
Biotechnologiezentrums
Genome Valley.

nologie, sonstigen Ingenieurleistungen, Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten sowie
Verwaltungsaufgaben hat
Indien bedeutende Marktpositionen erreicht. Diese
Dienstleistungen erfolgen
auch zunehmend im Auftrag
ausländischer Kunden und
werden häufig unter dem
Begriff Business Process
Outsourcing (BPO) bzw.
auch als Knowledge Process
Outsourcing (KPO) bezeichnet. Beispiele sind CallCenter und Dienstleistungen
im Gesundheitswesen.

Außenhandel
Im Verhältnis zu seiner Wirtschaftskraft sind Indiens
Außenhandelsverflechtungen
eher gering. Dies ist in erheblichem Maße auf die starke Binnenmarktorientierung
in den Jahrzehnten nach der
Unabhängigkeit zurückzuführen. Seit der wirtschaftlichen Öffnung Anfang der
1990er Jahre, die unter anderem auch die Aufhebung
vieler Importbeschränkungen
zur Folge hatte, verzeichnet
der Außenhandel jedoch
einen deutlichen Aufschwung. Zwischen 1991
und 2004 hat sich der Warenaustausch mit dem Ausland mehr als vervierfacht.
Indien ist ein wichtiger ExDienstleistungen
porteur von Rohstoffen und
Ungewöhnlich hoch für ein
Fertigprodukten, aber auch
Entwicklungsland ist der
Beitrag der Dienstleistungen Arbeitskräften. Aus Indien
kommen Softwareprodukte
zur gesamtwirtschaftlichen
und Programmierer; es verProduktion Indiens. Rund
fügt über eine große Zahl gut
52 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wurden 2004 ausgebildeter Fachkräfte. Die
wichtigsten Exportgüter sind
bereits durch DienstleistunTextilien, Bekleidung, gegen erbracht. Insbesondere
bei Dienstleistungen im Be- schliffene und verarbeitete
Edelsteine, Schmuck, Chereich der Informationstechmikalien, Erdölerzeugnisse,
Lederwaren und SoftwareEntwicklung des Außenhandels Indiens
produkte. Indien importiert
Einfuhr
Ausfuhr
vor allem Rohöl, elektroniMrd. US$ % zu Vj. Mrd. US$ % zu Vj. sche Erzeugnisse, Edelsteine
(z. B.: Diamanten), Maschi78,2
27,3
63,8
21,1 nen, Edelmetalle, Chemikalien und Düngemittel.
111,5
42,7
83,5
30,9
Nach ersten Angaben des
142,4
27,7
102,7
23,0 Statistischen Bundesamtes
wuchs der Handel zwischen
185,7
24,5
126,4
22,6

Indien und Deutschland in
den ersten sieben Monaten
des Jahres 2006 noch einmal
deutlich. Deutschland importierte Waren im Wert von 2,4
Milliarden Euro, 30,5 Prozent mehr als im gleichen
Vorjahreszeitraum, und exportierte Waren für 3,3 Milliarden Euro, 39,7 Prozent
mehr als in den ersten sieben
Monaten 2005.
Entwicklung der Stahlproduktion als Kennzahl für
das industrielle Wachstum
Indiens
Jahr

Mio. t

%
gg.Vj

1995

22,0

–

1996

23,6

7,2

1997

24,4

3,4

1998

23,5

-3,7

1999

24,3

3,4

2000

26,9

10,7

2001

27,3

1,5

2002

28,8

5,5

2003

31,8

9,4

2004

32,6

2,5

2005

38,1

16,9

2006 1.Hj

22,7

19,0

Fremdenverkehr
Der Fremdenverkehr hat sich
zu einem der wichtigsten
Devisenbringer Indiens entwickelt. 2005 verzeichnete
Indien mit 3,9 Millionen
ausländischen Besuchern
einen größeren Touristenzustrom als je zuvor. Darunter
sind allerdings auch viele
Ausländer indischer Herkunft, die vor allem in Nordamerika und Großbritannien
leben und ihren Verwandten
in Indien regelmäßig längere
Besuche abstatten. Nichtsdestoweniger erzielte der
Fremdenverkehrssektor 2005
Einnahmen von 5,7 Milliarden US-Dollar aus der Ankunft ausländischer Gäste.
Die mit Abstand meistbe-

Außenhandel 2004/5: Umfang und Handelspartner
Einfuhren 2004/5
Land

Ausfuhren 2004/5

Mrd. US- Anteil
$

Land

1

USA

6,833

6,3 % 1

USA

2

China (ohne
Hongkong)

6,769

6,2 % 2

3

Schweiz

5,819

4

Vereinigte
Arabische
Emirate

5

Mrd. US$

Anteil

13,271

16,5 %

Vereinigte
Arabische
Emirate

7,139

8,9 %

5,3 % 3

China (ohne
Hongkong)

5,345

6,6 %

4,567

4,2 % 4

Singapur

3,825

4,7 %

Belgien

4,567

4,2 % 5

Hongkong

3,660

4,5 %

6

Deutschland

3,892

3,6 % 6

Großbritannien

3,514

4,4 %

7

Australien

3,583

3,3 % 7

Deutschland

2,675

3,3 %

8

Großbritannien

3,498

3,2 % 8

Belgien

2,453

3,0 %

9

Südkorea

3,429

3,1 % 9

Italien

2,181

2,7 %

10

Japan

3,142

2,9 % 10

Japan

2,019

2,5 %

11

Singapur

2,585

2,4 % 11

Frankreich

1,609

2,0 %

12

Indonesien

2,537

2,3 % 12

Bangladesch

1,607

2,0 %

13

Malaysia

2,246

2,1 % 13

Niederlande

1,534

1,9 %

14

Südafrika

2,163

2,0 % 14

Saudi-Arabien

1,379

1,7 %

15

Frankreich

1,858

1,7 % 15

Sri Lanka

1,355

1,7 %

Sonstige

26,974

33,6 %

Gesamte Ausfuhren

80,540

100,0 %

Sonstige
Gesamte Einfuhren

51,685

47,2 %

109,173

100,0
%

überholt. Heute werden rund
70 Prozent des Gütertransports und sogar 85 Prozent
des Personenverkehrs auf der
Straße abgewickelt. Indiens
Straßennetz umfasst rund 3,3
Millionen Kilometer, wovon
nur etwa die Hälfte asphaltiert ist. Am wichtigsten sind
die National Highways, die
über 65.000 Kilometer umfassen. Sie verbinden die
größten Städte des Landes
Infrastruktur
untereinander. Als Schlagader gilt die Grand Trunk
Verkehr
Der wichtigste Verkehrsweg Road, die von Amritsar an
in Indien ist heute die Straße. der pakistanischen Grenze
Schon in den 1970er Jahren über Delhi nach Kolkata
führt. Tatsächlich ist der
hat der Straßenverkehr bei
weitaus größte Teil der Natider Güter- und Personenbeonal Highways aber nur
förderung die Eisenbahn
suchte Touristenattraktion ist
das Taj Mahal in Agra. Weitere beliebte Ziele sind Rajasthan, Delhi, Goa und Kerala. Neben dem Kultur-,
Strand- und Naturtourismus
gewinnen auch Abenteuerurlaub wie Trekking oder Rafting und Gesundheitstourismus (Ayurveda) zunehmend
an Bedeutung.

zweispurig und zudem oft in
einem katastrophalen Zustand. Problematisch bleiben
die mehr als 130.000 Kilometer State Highways der
Bundesstaaten, die sehr unterschiedlichen Standards
genügen und in ärmeren
Staaten teilweise nur einspurig sind.
In Indien herrscht Linksverkehr.
Schienenverkehr
Indiens erster Zug verkehrte
am 16. April 1853 zwischen
Mumbai und Thane. Bereits
vier Jahrzehnte später verband die Eisenbahn alle
wichtigen Landesteile miteinander. Auch heute noch

spielt sie eine wichtige Rolle
bei der Güter- und Personenbeförderung. Knapp 30 Prozent des Güter- und 15 Prozent des Personenverkehrs
werden über die Schiene
abgewickelt. Die indische
Staatsbahn (Indian Railways)
ist in 16 Regionalgesellschaften aufgeteilt und beschäftigt mit 1,6 Millionen
Menschen mehr Angestellte
als jedes andere Staatsunternehmen des Landes. Die
Superlative können jedoch
kaum über den teils desolaten Zustand des Bahnnetzes
hinwegtäuschen. Hauptprobleme sind die ungleichmäßige und großmaschige Erschließung des Landes, die
zumeist veraltete Technik,
die vier verschiedenen Spurweiten (Breitspur, Meterspur, zwei Schmalspurweiten) und der geringe Elektrifizierungsgrad. Nur 17.810
der insgesamt 63.221 Kilometer Streckenlänge (Stand:
März 2007) sind elektrifiziert. Indiens Eisenbahnnetz
ist damit zwar knapp hinter
China das zweitlängste, aber
keineswegs das dichteste
Asiens. Im weltweiten Maßstab liegt Indiens Eisenbahnnetz an fünfter Stelle. Der
Staat legt sein Hauptaugenmerk vor allem auf die Elektrifizierung und den doppelgleisigen Ausbau der Hauptstrecken, die Umwandlung
von Meterspurstrecken in
Breitspur und die Modernisierung der technischen Einrichtungen. Tatsächlich kann
der Ausbau der Eisenbahn
mit den steigenden Anforderungen durch Bevölkerungsund Industriewachstum
kaum Schritt halten, was zur
schnellen Entwicklung des
Straßenverkehrs beiträgt. Ein
Versuch den Schienenpersonenverkehr attraktiver zu
machen sind die Shatabdi
Expresszüge, die die drei
Metropolen Chennai, Mumbai und Neu-Delhi mit wichtigen Großstädten und Wirtschaftsregionen verbinden.
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Luftverkehr
Auf Grund der riesigen Entfernungen innerhalb Indiens
und der vielerorts noch immer unterentwickelten Landinfrastruktur kommt dem
Luftverkehr eine immer bedeutendere Rolle zu. Die
wichtigsten Drehkreuze für
Binnenflüge sind Delhi
(Indira Gandhi International
Airport), Mumbai
(Chhatrapati Shivaji International Airport), Kolkata
(Netaji Subhash Chandra
Bose International Airport),
und Chennai (Chennai International Airport) als Kernpunkte ihrer jeweiligen Region. Flugverbindungen zwischen den größten Städten
Indiens bestehen mehrmals
täglich. Eine große Schwierigkeit stellen die geringe
Größe und schlechte Anbindung der zunehmend überlasteten Flughäfen dar. Früher wurde der Luftverkehr
von den beiden staatlichen
Fluggesellschaften Air India
(internationale Flüge) und
Indian Airlines
(Inlandsflüge) dominiert.
Mittlerweile existieren mehrere private Fluggesellschaften, die innerhalb Indiens
bereits einen Marktanteil von
40 Prozent erobert haben.
Seeverkehr
Da Indien durch seine geografische Lage von den Handelspartnern in den Nachbarregionen Ost-, Südost- und
Vorderasien abgeschnitten
ist, und die unmittelbaren
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Nachbarn beim gegenseitigen Güteraustausch aus wirtschaftlichen oder politischen
Gründen nur eine untergeordnete Stellung einnehmen,
wird der Außenhandel fast
ausschließlich über Seehäfen
abgewickelt. Rund 90 Prozent des Warenumschlags im
Überseeverkehr entfallen auf
Indiens zwölf größte Häfen.
Daneben existieren viele
mittlere und kleinere Häfen,
die aber nicht für große
Schiffe und Containerumschlag geeignet sind und
daher fast nur von Küstenschiffen angelaufen werden.

europäische und amerikanische Firmen an den Bauarbeiten nicht beteiligt.

Telekommunikation
In Indien haben bereits mehr
Menschen ein Mobiltelefon
als einen Festnetzanschluss.
Im Juni 2006 hat die Zahl
der Handynutzer die 100Millionen-Marke überschritten. Es gab 6 Millionen Neuanschlüsse im September
2006.
Die Verbreitung von Telekommunikation und Computern ist in Indien auch heute
noch von einem starken
Stadt-Land-Gefälle geprägt.
Häufig sieht man in den StraEnergie
2001 verfügten 55,8 Prozent ßen ein sogenanntes Public
der indischen Haushalte über Call Office (PCO). Dies sind
öffentliche Telefone, die in
einen Stromanschluss (im
ländlichen Bereich 43,5 Pro- der Regel an einem kleinen
Straßenstand betrieben werzent, in den Städten 87,6
Prozent). Häufige Stromaus- den. Dabei handelt es sich
fälle beeinträchtigen jedoch meist nicht um einen Münzimmer wieder die Verfügbar- fernsprecher, sondern um ein
normales Telefon, für dessen
keit von Elektrizität.
Der gegenwärtige Energiebe- Benutzung persönlich kassiert wird. Von den üblichen
darf von 560 kWh pro EinPCO sind nur nationale Gewohner gehört zu den niedrigsten der Welt. Die Hälfte spräche (STD) möglich, weshalb für internationale Gedes Energiebedarfs wird
spräche (ISD) besondere,
durch Kohle, ein Viertel
internationale PCOs aufgedurch Erdöl, -gas und Wassucht werden müssen.
serkraft, ein Fünftel durch
Ende 2007 nutzten 70 MilliViehdung, Feuerholz und
anderes sowie ein Zwanzigs- onen Menschen das Internet
in Indien.
tel durch Kernenergie gedeckt. Indien verfügt über 15
Kernreaktoren; acht weitere Umweltschutz
Indien verfügt zwar über
sind im Bau. Da Indien den
eine umfangreiche UmweltAtomwaffensperrvertrag
nicht unterzeichnet hat, sind schutzgesetzgebung, die aber
in vielen Fällen nur mangelhaft umgesetzt wird. Knapp
fünf Prozent der Landesfläche sind als Naturschutzgebiete ausgewiesen, deren
Zahl sich auf fast 600 beläuft, darunter 92 Nationalparks.
Zu den größten Umweltproblemen des Landes gehört die
Wasserknappheit. Staudämme und künstliche Bewässerungssysteme sollen die
Wasserversorgung in trockenen Gebieten sicherstellen.
Übermäßige Bewässerung ist
jedoch einer der Hauptgrün-
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de für die vielerorts sinkenden Grundwasserspiegel;
zudem sind schätzungsweise
60 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen von
Bodenerosion, Versalzung
oder Vernässung betroffen.
Darüber hinaus wird übermäßig bewässert, gedüngt und
abgeholzt. Obwohl sich die
Wasserversorgungslage der
Haushalte in den ländlichen
Gebieten seit Anfang der
1980er Jahre verbessert hat,
verfügen nur wenige Haushalte über eine Abwasserentsorgung. Verschmutztes und
verseuchtes Wasser trägt
wesentlich zur Entstehung
und Verbreitung von Infektionskrankheiten bei; nur 16
Prozent der Einwohner Indiens haben Zugang zu sanitären Anlagen.
Die Luftverschmutzung ist
insbesondere in den indischen Metropolen bedenklich. Der hohe Gehalt an
Feinstaub stellt das größte
Problem dar. Die Ursachen
liegen sowohl in Fabrikanlagen, Kleinindustrie, Kraftwerken und Verkehr als auch
in den privaten Haushalten.
Kolkata war 1984 die erste
Stadt, die ein U-Bahnnetz in
Betrieb nahm, 2002 folgte
Delhi. Mumbai und Chennai
verfügen über ein vergleichsweise gut ausgebautes Zugnetz. Die öffentlichen Busse,
Autorikshas und privaten
PKW tragen jedoch nach wie
vor zur Luftverschmutzung
der Städte bei, wenngleich
die PKW-Nutzung mit 7,61
PKW pro 1.000 Einwohnern
gering erscheint. Der Ausstoß von Kohlendioxid

nimmt in Folge der fortschreitenden Industrialisierung und eines stetig wachsenden Verkehrsaufkommens und Energiebedarfs
schnell zu. Aktuell ist Indien das Land mit dem
fünftgrößten TreibhausgasAusstoß weltweit, weist
jedoch mit 1,1 Tonnen nur
ein Siebtel des Pro-KopfAusstoßes der Europäischen
Union auf.
Die unzureichenden technischen Anlagen in Fabriken
führen immer wieder zu
Beeinträchtigungen. In
Bhopal traten 1984 in der
Pestizidfabrik der amerikanischen Union Carbide Corporation (UCC) giftige Gase aus. Innerhalb von Tagen
verstarben 7.000 Menschen.
15.000 weitere starben im
Laufe der Jahre an den Folgen, während Tausende
unter chronischen und lähmenden Krankheiten litten.
Auch 20 Jahre nach dem
Vorfall ist das Gelände
noch immer nicht bereinigt,
die von der UCC zugesagten Schadenszahlungen
wurden nie vollständig ausgezahlt.

Kultur
Neben Palast- und Festungsbauten ragt vor allem die
Sakralarchitektur heraus.
In frühester Zeit wurden
Holz, Lehm und gebrannte
Ziegel als Baumaterialien
verwendet. Die ältesten erhaltenen Überreste indischer
Architektur stammen aus der
Induskultur, die sich hauptsächlich auf dem Gebiet des
heutigen Pakistan, aber auch
in Gujarat und dem indischen
Teil des Punjab ausbreitete.
Die ältesten vollständig erhaltenen Bauwerke sind
buddhistische Stupas. Stupas
sind auf einer rechteckigen
Plattform stehende kuppelförmige Bauten. Im Inneren
wird in der Regel eine Reliquie aufbewahrt. Tatsächlich
entwickelte sich der Stupa
aus Grabhügeln, wie sie
schon in vedischer Zeit üblich waren. Jeder Teil des
Stupa hat eine symbolische
Bedeutung, als Ganzes stellt
Architektur
er den Weltenberg Meru dar.
In der Architektur Indiens
spiegeln sich die verschiede- Als herausragendstes Beinen kulturellen Einflüsse, die spiel gilt der Große Stupa
von Sanchi (Madhya Pradas Land prägten, wider.
desh) aus dem 3. vorchristlichen Jahrhundert. Des Weiteren entstanden buddhistische Klosteranlagen mit Gebetshallen (Chaitya-Halle)
und Wohnzellen für Mönche
(Vihara), wie in den Höhlen
von Ajanta und Ellora
(Maharashtra, 2. Jahrhundert
v. Chr. bis 7. Jahrhundert n.
Chr.). Mit dem Niedergang
des Buddhismus in Indien,
mit Ausnahme der Himalayaregion, ab dem 10. Jahrhundert kam die Entwicklung
der buddhistischen Architektur zum Ende. Sie wurde in
Ost- und Südostasien sowie
Sri Lanka und Tibet fortgeführt.
Zeitgleich zur buddhistischen
Baukunst bildete sich die
jainistische Architektur heraus. Jainistische Tempel sind
meist nach außen geöffnet,
um Licht einzulassen. Außerdem weisen sie besonders
Die Wüste Thar kunstvolle, filigrane SteinDie indische Kultur gehört
zu den ältesten und mannigfaltigsten Kulturen der Erde.
Sie war prägend für ganz
Süd- und Südostasien. Der
Glaube spielt in Indien, dem
Ursprungsland mehrerer Religionen (Hinduismus, Buddhismus, Jainismus, Sikhismus), von jeher eine herausragende Rolle und hat so
auch die Kultur des Landes
entscheidend geprägt. Die
geradezu unüberschaubare
Vielfalt an Sprachen und
Völkern hat zudem regionale
Besonder- und Eigenheiten
hervorgebracht. Aber auch
fremde Einflüsse wie etwa
der Islam oder europäische
Kolonialmächte hinterließen
ihre Spuren.
Indische Kleidung und
Schmuck: Sari, Salwar Kamiz, Bindi, Mehndi, Dhoti,
Kurta, Lungi

metzarbeiten auf. Zu den
schönsten Beispielen gehören der Tempel von Ranakpur (15. Jahrhundert) in Rajasthan und die unzähligen
Bauten der Pilgerstadt Palitana in Gujarat. In Südindien
entwickelten sich eigenständige Stilelemente. Berühmt
ist das eindrucksvolle Monolithstandbild eines Asketen in
Shravana Belgola
(Karnataka) aus dem 10.
Jahrhundert.
Für hinduistische Tempel
wurden bis in die ersten
nachchristlichen Jahrhunderte ausschließlich wenig dauerhafte Baustoffe, vor allem
Holz und Lehm, verwendet.
Die ersten Steintempel griffen jedoch den Stil ihrer Vorgänger auf. Grundsätzlich hat
jeder Bestandteil eine symbolische Bedeutung. Alle
hinduistischen Tempel versinnbildlichen den Kosmos,
während der Tempelturm den
mythologischen Berg Meru
darstellt. Dennoch entstanden
ab dem 7. Jahrhundert zwei
verschiedene Hauptstilrichtungen, die sich am deutlichsten in der Form des Turmes unterscheiden. Der nordindische Nagara-Stil zeichnet
sich durch den bienenkorbförmigen Turm über dem
Allerheiligsten aus, der als
Shikhara bezeichnet wird. In
Südindien dominiert der Dravida-Stil, der durch einen
Vimana genannten, treppenförmig aufsteigenden Turm
gekennzeichnet ist. Später
bildete sich als weiteres
Merkmal das stilistisch ähnliche Gopuram (auch Gopura)
über dem Eingangstor heraus. Herausragende Baudenkmäler im Nagara-Stil
sind der im 10. Jahrhundert
erbaute Mukteshvara-Tempel
in Bhubaneswar (Orissa), der
Sonnentempel von Konark
(Orissa) aus dem 13. Jahrhundert und die hinduistischen Tempel des 10. und
11. Jahrhunderts in Khajuraho (Madhya Pradesh). Die
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berühmtesten DravidaTempel stehen in den tamilischen Städten Thanjavur
(Brihadisvara-Tempel, 11.
Jahrhundert) und Madurai
(Minakshi-Tempel, 16. bis
17. Jahrhundert). In Hampi
(Karnataka) sind zahlreiche
Sakral- und Profanbauten
erhalten. Frühe Vorläufer des
Dravida-Stils aus dem 7. und
8. Jahrhundert befinden sich
in Mamallapuram (Tamil
Nadu).
Mit dem Vordringen des
Islam nach Nordindien ab
dem 12. Jahrhundert entstand
die indo-islamische Architektur. Frühe Moscheen wurden häufig anstelle hinduistischer Tempel errichtet oder
bezogen sogar Teile davon
mit ein. Das berühmteste
Bauwerk dieser Zeit ist das
Minarett Qutb Minar (12.
Jahrhundert) in Delhi. Im
Laufe der Zeit vermischte
sich die islamische Architektur mit hinduistischen Elementen zu einer eigenständigen indisch-islamischen
Baukunst, die unter den Moguln zu höchster Blüte gelangte. Die prunkvolle Mogularchitektur hat einige der
bedeutendsten Bauwerke
Indiens hervorgebracht, etwa
das Taj Mahal in Agra (Uttar
Pradesh), das Shah Jahan im
17. Jahrhundert als Grabmal
für seine Frau errichten ließ,
oder die Paläste von Fatehpur Sikri. Auch in anderen
muslimischen Staaten Indiens entstanden kunstvolle
Bauten, etwa das Mausoleum
Gol Gumbaz in Bijapur
(Karnataka) aus dem 17.
Jahrhundert.
Die britische Kolonialzeit
gab der indischen Architektur ab dem 19. Jahrhundert
neue Anstöße. Aus der Verschmelzung europäischer
und indischer Elemente ging
der indo-sarazenische Stil
hervor. Beispiele dafür sind
der Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai, die meisten Gebäude der indischen
High Courts und auch unzählige Bauten in der ehemali28

gen Kolonialhauptstadt Kolkata. In Goa stehen Kirchen
und Klöster aus der portugiesischen Kolonialzeit, die
bedeutendsten davon in Velha Goa. Unter europäischem
Einfluss standen auch neuere
Palastbauten indischer Herrscher, wie der Amba Vilas in
Mysore (Karnataka).
Bei der modernen Architektur Indiens ragen die Planstadt Chandigarh des Architekten Le Corbusier, der
Campus des Indian Institute
of Management in Ahmedabad (Gujarat) und der lotusförmige Bahai-Tempel in
Neu-Delhi heraus.
Literatur
Die indische Literatur ist
eine der ältesten der Welt.
Allerdings ist zu beachten,
dass es zu keiner Zeit nur
eine „indische“ Literatur
gegeben hat, sondern im
Gegenteil viele Literaturen
der zahllosen alten und modernen Sprachen Indiens.
Die ältesten Werke wurden
in Sanskrit, Pali und Tamilisch verfasst. Zu den herausragendsten Sanskrit-Werken
gehören die Veden aus dem
13. bis 5. Jahrhundert v.
Chr., die Upanishaden (etwa
700 v. Chr. bis 500 v. Chr.)
sowie die beiden großen Epen Mahabharata und Ramayana. Sie haben mythologisch-religiöse Themen des
Hinduismus zum Inhalt. Darüber hinaus entstanden viele
andere bedeutende Werke
auf den verschiedensten Gebieten, etwa Religion, Philosophie, Staatskunst und Wissenschaft. Mit dem Aufstieg
des Buddhismus ab dem 5.
vorchristlichen Jahrhundert
wurde Pali zu einer bedeutenden Literatursprache, die
unter anderem die Schriften
des Theravada-Buddhismus
hervorbrachte.
In Südindien entwickelte
sich als erstes Tamil zur
klassischen Literatursprache.
Die ältesten Werke entstanden vor rund 2000 Jahren.
Aus der Blütezeit des frühen

Tamil stammt die SangamLiteratur. Sie enthält neben
heroischen Werken über
Könige und Kriege vor allem
Liebeslyrik. Später traten
Kannada, Telugu und Malayalam als bedeutende Schriftsprachen hervor.
Im Mittelalter trat mit dem
Islam eine neue Geistesströmung auf, die großen Einfluss auf die Literatur Indiens ausübte. Gleichzeitig
verlor Sanskrit immer mehr
an Bedeutung. Aus ihm bzw.
den mittelindischen
Prakritsprachen gingen neue
Sprachen wie Hindustani,
Bengalisch, Panjabi und Marathi hervor, die allesamt ihre
eigene Literaturtradition entwickelten. Religiöse Dichtungen des Hinduismus wurden nun in den Regionalsprachen verfasst, die auch vom
Volk verstanden werden
konnten, und widmeten sich
zunehmend der Bhakti, der
hingebungsvollen Verehrung
Gottes. Herausragende Vertreter dieser neuen Literatur
sind unter anderem Tulsidas,
Kabir und Mirabai im Hindi,
Dnyaneshwar im Marathi
oder Narsinh Mehta im Gujarati.
Bemerkenswert ist die Verschmelzung von islamischpersischen und indischen
Elementen in der UrduDichtung. Einige der schönsten Liebesgedichte wurden in
dieser Sprache geschrieben,
die schließlich zur Hofsprache der Moguln wurde und
ab dem 17. Jahrhundert zur
Blüte kam. Höchsten Ruhm
erlangten die Ghaseln des
Dichters Mirza Ghalib und
die Werke des heute vor allem in Pakistan verehrten
Muhammad Iqbal.
Im 19. Jahrhundert verstärkte
sich der westliche Einfluss
auf die indische Literatur.
Unter diesen Umständen
erlebte vor allem die bengalische Literatur einen Aufschwung. Ihr bekanntester
Vertreter ist sicher Rabindranath Thakur, der heute als
Nationaldichter verehrt wird

und bisher als einziger Inder
den Nobelpreis für Literatur
erhielt. Zwei seiner Gedichte
wurden später die Nationalhymnen von Indien und
Bangladesch. Seit dem frühen 20. Jahrhundert verwenden viele indische Schriftsteller auch das Englische für
ihre Werke.
Die zeitgenössische Literatur
Indiens umfasst nicht nur
alle großen Schriftsprachen
des Landes, sondern hat auch
eine breite Palette von Themen zum Gegenstand. Berühmte moderne Autoren
sind Salman Rushdie, Arundhati Roy, R. K. Narayan,
Mulk Raj Anand, Rohinton
Mistry, Ruskin Bond, Amrita
Pritam, Mahasweta Devi,
Vikram Seth, Amitav Ghosh,
Anita Desai und Dom Moraes.
Musik
Die klassische indische Musik spaltet sich in zwei
Hauptrichtungen: die hindustanische und die karnatische Musik. Die hindustanische Musik stammt aus
Nordindien und ist stark vom
persischen Kulturraum beeinflusst. Die karnatische
Musik ist der vorherrschende
klassische Stil Südindiens.
Beiden liegen aber als wesentliche Konzepte Raga und
Tala zugrunde. Der Raga
stellt die melodische Grundstruktur dar. Jeder Raga beruht auf einer gewissen Tonfolge, die eine Gefühlsstimmung vermittelt. Gespielt
wird er zu einem bestimmten
Tala, einer Art Taktsystem,
welches den Rhythmus des
Musikstückes angibt. Typische Instrumente umfassen
Saiteninstrumente wie Sitar,
Vina, Sarod, Tanpura und
Sarangi sowie Blasinstrumente (Flöte, Shehnai). Als
Rhythmusinstrumente dienen
beispielsweise die Tabla oder
– in Südindien – der Mridangam. Der Sitarspieler und
Komponist Ravi Shankar gilt
als berühmtester Interpret der
klassischen indischen Musik.

Männern ausgeübten Kathakali. Mohiniyattam, ein Fraueneinzeltanz, stammt ebenfalls aus Kerala. Odissi ist
der klassische Tempeltanz
Orissas. Auch der nordindische Kathak war ursprünglich ein Tempeltanz, der aber
unter den Mogulherrschern
islamischen Einflüssen ausgesetzt war und sich zum
höfischen Tanz entwickelte.
Der Manipuri aus dem nordostindischen Manipur weist
dagegen Einflüsse aus dem
birmanischen Kulturkreis
und regionale Besonderheiten auf. Er wird in der Gruppe dargeboten.
Darüber hinaus besteht in
Indien eine Vielzahl von
regionalen Volkstänzen. Diese werden zu den unterschiedlichsten Anlässen dargeboten, etwa zu Hochzeiten,
regionalen Festen, bei der
Ernte oder zu Beginn des
Monsuns. Sehr bekannt sind
etwa der Bhangra aus dem
Tanz
Im Hinduismus haben Tänze Punjab und der Garba aus
von jeher eine wichtige Rolle Gujarat.
gespielt, einerseits als getanzte Version des Gebetes, Malerei
Obwohl die Bildhauerei in
andererseits um mythologiIndien lange Zeit als die hösche Themen darzustellen.
here Kunstform galt, gab es
So ist es nicht verwunderlich, dass sich in Indien eine schon früh eine hoch entwiungeheure Vielfalt von klas- ckelte Tradition der Malerei.
Abgesehen von vorgesischen Tänzen, die meist
Züge des Schauspiels tragen, schichtlichen Malereien und
herausgebildet hat. Der Tanz verzierten Keramiken aus der
ist eine der am höchsten ent- Induskultur stammen die
frühesten Beispiele aus der
wickelten Kunstformen InGuptazeit. Die buddhistidiens. Oft haben selbst
schen Felsmalereien in den
kleinste Bewegungen und
Gesichtsausdrücke eine sinn- Höhlen von Ajanta gelten als
bildliche Bedeutung. Klassi- Meisterwerke dieser Epoche.
Spätere Werke in Ajanta
sche Tänze beruhen in der
sowie hinduistische, jainistiRegel auf literarischen
Grundlagen. Unter den klas- sche und buddhistische Darstellungen in den Höhlen von
sischen Stilen ragt der BhaEllora setzten den Guptastil
ratanatyam hervor, ein im
Ursprung tamilischer, heute fort.
aber in ganz Indien geschätz- Mit dem Auftreten des Islam
ab dem 12. Jahrhundert geter Einzeltanz. Ihm ähnlich
wann die Malerei als höfiist der aus Andhra Pradesh
stammende Kuchipudi-Tanz, sche Kunst in persischer Trader jedoch mehr schauspiele- dition allmählich an Bedeurische Bestandteile hat. Eine tung. Den Höhepunkt ihrer
Entwicklung erreichte sie mit
der ausdrucksstärksten Fordem Mogulstil des 16. bis
men des Tanztheaters entstand in Kerala mit dem von 18. Jahrhunderts. Vor allem
Neben der klassischen Musik
verfügt Indien über reiche
Volksmusiktraditionen in
den verschiedenen Landesteilen. Bekannt sind die
Bhangra-Musik aus dem
Punjab oder die bengalischen
Baul-Musiker. Heute ist die
traditionelle Volksmusik
eher auf ländliche Gebiete
beschränkt.
Größter Beliebtheit unter der
gesamten Bevölkerung erfreut sich hingegen die indische Popmusik, die Merkmale sowohl westlicher als auch
volkstümlicher und klassischer indischer Musik aufweist. Eingängige Ohrwürmer aus populären Kinofilmen finden besonderen Anklang. Zu den erfolgreichsten
und bekanntesten Sängern
indischer Filmmusik zählen
Lata Mangeshkar, Kishore
Kumar, Mohammed Rafi,
Manna De und Asha Bhosle.

die Miniaturmalerei erlebte
eine Blüte. Abgebildet wurden fast ausschließlich weltliche Dinge, daher überwiegen Porträts wichtiger Persönlichkeiten des Reiches
sowie Darstellungen des
höfischen Lebens und bedeutender geschichtlicher Ereignisse. Auch in anderen islamisch geprägten Teilen Indiens blühte die Miniaturmalerei. So entwickelte sich an
den Höfen der DekkanSultanate eine eigenständige
Stilrichtung.
Der Mogulstil nahm auch
Einfluss auf die Entstehung
der rajputischen Malerei an
den Höfen der vielen Fürstenstaaten Rajasthans. Diese
widmete sich allerdings vorwiegend hinduistischen Themen, etwa der Illustration der
großen Hindu-Epen Mahabharata und Ramayana. Besonders beliebt waren Darstellungen aus dem Leben
Krishnas. Auf Grund der
Vielzahl der rajputischen
Fürstenhöfe entstanden verschiedene Malschulen. Jede
Schule entwickelte zwar
eigene Besonderheiten, allen
sind aber die großflächige
Zeichnung und die leuchtenden Farben gemein. Figuren
wurden oft ohne Schatten
dargestellt.
Im westlichen Himalaya
entwickelte sich im 18. Jahrhundert die Pahari-Schule.
Auch sie wird von hinduistischen Motiven beherrscht.
Kennzeichnend sind Landschaftsdarstellungen mit nur
wenigen Figuren.
Westliche Einflüsse während
der britischen Kolonialzeit
brachten umwälzende Veränderungen mit sich. Gegen
Ende des 19. Jahrhunderts
befand sich die traditionelle
indische Malerei im Niedergang. Stattdessen versuchten
Maler wie Raja Ravi Varma
europäische Stile, allen voran den Realismus, nachzuahmen. Erst nach der Jahrhundertwende fanden althergebrachte Stilelemente wieder
Eingang in die Werke indi-

scher Künstler, darunter der
Bengalischen Schule um
Abanindranath Tagore.
Die moderne Malerei Indiens
greift westliche Kunstrichtungen auf, führt aber auch
indische Traditionen fort und
entwickelt sie weiter. Der
bekannteste moderne Künstler ist Maqbool Fida Husain.
Außerdem hat es in Indien
schon immer eine starke Tradition der volkstümlichen
Malerei gegeben. Auf dem
Land werden oft Häuser aufwändig bemalt. Besonders
bekannt ist die MadhubaniMalerei aus Bihar. Zunehmend findet auch die Kunst
der indischen Stammesbevölkerung Anerkennung.
Film
Der Film ist zweifellos einer
der wichtigsten Bestandteile
der modernen Alltagskultur
Indiens. Mit mehr als 1.000
Produktionen jährlich ist die
indische Filmindustrie die
größte der Welt. Die kulturelle, vor allem sprachliche,
Vielfalt spiegelt sich daher
auch in diesem Genre wider.
So hat jede der großen Regionalsprachen ihre eigene
Filmindustrie. Der HindiFilm bringt die meisten Produktionen hervor. Er wird in
Mumbai produziert und ist
bezüglich seines Kommerzkinos unter dem Namen
„Bollywood“ bekannt. Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan und Rani Mukerji sind
beliebte und berühmte Bollywood-Schauspieler. Auch
das bengalische, Kannada-,
tamilische, Telugu- und Malayalam-Kino sind sehr beliebt und haben große Massenwirksamkeit. Die wesentlichsten Merkmale der Unterhaltungsfilme ähneln einander in allen regionalen
Produktionen. Die oft mehr
als drei Stunden langen Filme enthalten viele Musikund Tanzszenen, ohne die
kein kommerzieller Film
vollständig wäre. Bisweilen
wird die Filmmusik schon im
Voraus veröffentlicht. Ist sie
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ein Erfolg, wird auch der
Film mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Kassenschlager.
Von den Schauspielern wird
erwartet, dass sie tanzen können, während die Gesangseinlagen von professionellen
Sängern übernommen werden. Auffällig ist auch die
Mischung aus komischen,
romantischen, dramatischen
und Actionelementen.
Darüber hinaus findet auch
das Autorenkino viel Anerkennung. International bekannt sind etwa die beiden
bengalischen Regisseure
Satyajit Ray und Mrinal Sen.

nam Malleswari, Rajyavardhan Singh Rathore, Sushil
Kumar und Vijender Kumar
gewannen ebenfalls Medaillen (3x Silber, 5x Bronze)
für Indien.
Im Jahre 2010 werden die
Commonwealth Games in
Neu-Delhi ausgetragen.

Yoga
Die Körperstellungen
(Asanas) des ca. 2.000 Jahre
alten Yoga sind der im Westen bekannteste Teil des Yoga (vgl. Hatha Yoga). Autogenes Training und andere
verwandte Übungsarten sind
daraus abgeleitet. Yoga bereitet Meditation vor und
Sport
Viele der in Indien ausgeüb- ergänzt Religionen, obwohl
es selbst keine ist. Beispiel:
ten Sportarten haben ihren
Der Sonnengruß (auch SonUrsprung in England und
haben sich während der briti- nengebet), ist eine dynamische Abfolge von Bewegunschen Kolonialherrschaft
gen, die auch der symboliverbreitet. Das englische
schen indischen SonnenanCricket ist die mit Abstand
beliebteste Sportart, es wird betung (Surya) entspricht.
Asanas und Ayurveda sind
in Indien sogar mittlerweile
ein Bestandteil alter indibesser gespielt als im Ursprungsland, die zweitbelieb- scher Praktiken, die weitaus
teste Sportart ist Hockey. In mehr als westliche die ganzheitliche Gesundheit und
einigen Landesteilen, wie
spirituelle Erfahrung einGoa und Westbengalen, ist
schließen.
auch Fußball äußerst populär. Die Nationalmannschaft
belegt derzeit Platz 143 der
Küche
Die indische Küche spiegelt
FIFA-Weltrangliste (Stand:
sowohl die regionale Vielfalt
Dezember 2007). Narain
als auch die unterschiedliKarthikeyan aus Chennai
war Indiens erster Formel-1- chen historischen und religiösen Prägungen des Landes
Pilot. Außerdem hat Indien
wider. Von einer einheitlieinige der besten Schachchen Kochkultur kann daher
spieler der Welt hervorgebracht, darunter den Schach- nicht die Rede sein. Vielmehr unterscheiden sich Zuweltmeister Viswanathan
taten und Essgewohnheiten
Anand.
ähnlich stark voneinander
Bei Olympischen Spielen
wie in Europa. Allgemein
errangen indische Sportler
nimmt Fleisch einen geringeinsgesamt 20 Medaillen.
ren Stellenwert als in den
Indien war mit seiner Howestlichen Küchen ein. Die
ckey-Nationalmannschaft
meistverzehrte Fleischsorte
von 1928 bis 1980 unangeist Huhn. Am beliebtesten
fochten dominierend; bei
sind Fleischgerichte noch bei
diesen 12 Spielen gewann
man 8 Gold-, 1 Silber- und 2 Muslimen, die aber kein
Bronzemedaillen. Als einzi- Schweinefleisch zu sich nehmen, während viele Hindus
ger Einzelsportler errang
Abhinav Bindra eine weitere ganz vegetarisch leben.
Rindfleisch lehnen die meisGoldmedaille für das Land.
Norman Pritchard, Khashaba ten von ihnen – ebenso wie
die Sikhs – strikt ab. Jainas
Jadhav, Leander Paes, Kar30

ist sogar der Genuss jeglicher tierischer Nahrungsmittel strengstens untersagt. Als
Bratfette sind Pflanzenöle
weitaus üblicher als tierische
Fette.
Als Grundnahrungsmittel
dienen in Nord- und Westindien neben Reis verschiedene Weißbrotsorten (Roti),
deren verbreitetste Variante
Chapati, ein ungesäuertes
Fladenbrot aus Weizenvollkornmehl, ist. Im Gegensatz
dazu wird das im Nordwesten verbreitete Naanbrot mit
Hefe gebacken. In Süd- und
Ostindien ist Reis das wichtigste Nahrungsmittel
schlechthin. Als Beilagen
sind Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen, Straucherbsen, Urdbohnen und
Mungbohnen üblich. Das in
der westlichen Welt als Gewürzmischung bekannte und
als Sinnbild der indischen
Küche angesehene Wort
„Curry“ ist in Indien ein
Begriff für die Zubereitungsart einer Vielzahl vegetarischer oder fleischhaltiger
Gerichte in einer oft stark
gewürzten Soße. Tatsächlich
sind die Masala genannten
Gewürzmischungen in der
indischen Küche unentbehrlich, ihre Rezeptur und Verwendung variiert jedoch je
nach Region beträchtlich. Zu
Currys werden häufig gewürzte süß-saure Chutneys
aus Gemüse und Obst gereicht. Milchprodukte, beispielsweise Ghee
(Butterschmalz) und Joghurt,
sind ebenfalls gängige Zutaten vieler Speisen und Soßen.
Beliebte Getränke sind Kaffee, Tee, Masala Chai
(Milchtee mit Gewürzen),
Fruchtsäfte und Getränke auf
Milchgrundlage wie Lassi
(ein Joghurtgetränk). Alkoholische Getränke werden
von vielen Indern aus religiösen Gründen abgelehnt. In
einigen Bundesstaaten ist
Alkohol sogar generell nicht
erhältlich.

Feiertage und Feste
Als Nationalfeiertage werden
der Republic Day (Tag der
Republik) am 26. Januar,
dem Tag des Inkrafttretens
der Verfassung im Jahre
1950, und der Independence
Day (Tag der Unabhängigkeit) am 15. August, der an
das Ende der britischen Kolonialherrschaft 1947 erinnert, begangen.
Letzterer wird jedoch nicht
so aufwändig zelebriert wie
der Tag der Republik, an
dem in Delhi eine große Parade stattfindet, die vom
Staatspräsidenten abgenommen wird.
Auch der Geburtstag des
Führers der Unabhängigkeitsbewegung Mohandas
Karamchand („Mahatma“)
Gandhi am 2. Oktober
(Gandhi Jayanti) sowie mehrere religiöse Feste sind landesweite gesetzliche Feiertage.
Religiöse Festtage nehmen in
Indien einen außerordentlich
hohen Stellenwert ein. Zu
den wichtigsten hinduistischen Feierlichkeiten gehören das Lichterfest Diwali,
Dasahra (der Tag des Sieges
von Rama über den Dämonen Ravana), die Frühlingsfeste Holi und Vasant Panchami, Ganesh Chaturthi zu
Ehren Ganeshas, Raksha
Bandhan (Fest der
„Schützenden Verbindung“
zwischen Geschwistern) sowie viele weitere Pujas zu
Ehren einzelner Gottheiten.
Muslime feiern etwa das
Opferfest (Id al-Adha) zum
Höhepunkt der Pilgerfahrt
(Haddsch) nach Mekka und
Id al-Fitr zum Ende des Fastenmonats Ramadan.
Der wichtigste Feiertag der
Sikhs, Buddhisten und Jainas
ist der Geburtstag ihres jeweiligen Glaubensstifters
(Guru Nanak bzw. Buddha
bzw. Mahavira).
Christen feiern vor allem
Ostern und Weihnachten.
Daneben existiert eine unüberschaubare Vielzahl regionaler Feste. In der Erntezeit

das tamilische Pongal oder
Lohri im Punjab, während
die Menschen in anderen
Landesteilen am selben Tag
Makar Sankranti feiern.
Medien
Gemäß der Verfassung von
1950 gelten in Indien Meinungs- und Pressefreiheit,
auch wenn diese in Krisengebieten wie Kaschmir und
Teilen der Nordostregion
eingeschränkt sind. Auf
Grund seiner pluralistischen
Gesellschaft besitzt Indien
jedoch eine überaus breit
gefächerte Medienlandschaft.
Printmedien
Indiens erste Zeitung, die
englischsprachige Bengal
Gazette, erschien 1780 in
Kalkutta. Heute weist Indien
eine äußerst vielfältige Presselandschaft auf. Die indische Presse gilt als kritisch,
auch die thematische Bandbreite ist außerordentlich
groß. Im Land erscheinen
etwa 55.000 Zeitungen und
Zeitschriften – mehr als in
jedem anderen Land der
Welt – mit einer Gesamtauflage von über 140 Millionen.
Darunter sind mehr als 5.000
Tageszeitungen. Die meisten
Printmedien werden auf Hindi verlegt, das 45 Prozent des
gesamten Pressemarktes ausmacht. Englischsprachige
Zeitungen haben einen Anteil von 17 Prozent. Der Rest
verteilt sich auf über 100
Sprachen und Dialekte. Dem
Indian Readership Survey
(IRS) 2006 zufolge waren
die zehn meistgelesenen Tageszeitungen im Jahr 2005
Dainik Jagran (Hindi; 19,07
Millionen Leser), Dainik
Bhaskar (Hindi; 14,57 Millionen), Daily Thanthi (Tamil;
10,23 Millionen), Amar Ujala (Hindi; 9,89 Millionen),
Hindustan (Hindi; 9,72 Millionen), Malayala Manorama
(Malayalam; 9,35 Millionen), Lokmat (Marathi; 8,10
Millionen), Eenadu (Telugu;
7,94 Millionen), Mathrubhu-

mi (Malayalam; 7,65 Millionen) und The Times of India,
die mit 7,08 Millionen Lesern einzige englischsprachige Zeitung. Weitere Tageszeitungen in englischer Sprache mit mehr als einer Million Leser sind The Hindustan
Times (3,51 Millionen), The
Hindu (2,98 Millionen), Deccan Chronicle (1,13 Millionen) und The Telegraf (1,08
Millionen)[20].
Auch auf dem Zeitschriftenmarkt dominieren hindisprachige Ausgaben. Indiens
meistgelesene Zeitschrift war
2005 das Frauenmagazin
Saras Salil (Hindi; 7,4 Millionen Leser), gefolgt von
Kungumam (Tamil; 3,8 Millionen), Vanitha
(Malayalam; 3,5 Millionen),
India Today (Englisch; 3,5
Millionen) und Grihashobha
(Hindi; 3,2 Millionen).
Die wichtigsten Presseagenturen sind Press Trust of
India (PTI) und United News
of India (UNI).

Fernsehen
Das Fernsehen wurde erstmals am 15. September 1959
im Raum Delhi eingeführt.
Ein regelmäßiges Programm
besteht jedoch erst seit 1965.
Aus Anlass der Asienspiele
im Jahre 1982 in Neu-Delhi
wurde das Farbfernsehen
eingeführt. Im selben Jahr
begann die Ausstrahlung von
Fernsehprogrammen über
Satellit.
Zunächst blieb das Fernsehen einer kleinen, wohlhabenden Minderheit vorbehalten, erlebte aber in den
1980er Jahren einen rasanten
Zuschauerzuwachs und ist
heute das mit Abstand beliebteste Massenmedium in
Indien. Dem Staatsfernsehen
Doordarshan, das bis 1991
eine Monopolstellung innehatte, stehen mittlerweile
zahlreiche private Satellitenund Kabelsender gegenüber.
Letztere finden ihr Publikum
vor allem unter der jüngeren
Stadtbevölkerung. Inzwischen verfügt etwa die Hälfte
der rund 100 Millionen FernHörfunk
Bis in die frühen 1990er Jah- sehhaushalte über einen Kabelanschluss. Die zuschauerre war der Hörfunk das dostärksten Privatsender sind
minierende elektronische
STAR Plus, Sony TV und
Medium. Mit knapp 200
Millionen Zuhörern erreicht Zee TV.
er jedoch inzwischen nur
noch halb so viele Menschen
wie das Fernsehen. Auch die
Monopolstellung des staatlichen All India
Radio, das in
24 Sprachen
sendet und im
ganzen Land
empfangen
werden kann,
ist durch die
steigende Zahl
privater UKWSender längst
gebrochen. In
den großen
Städten haben
private Hörfunksender das
Staatsradio
bereits überholt.

Internet
Das Internet ist bisher nur
einer kleinen Minderheit
zugänglich, vor allem der
wohlhabenden Bevölkerung.
Lediglich zwei Prozent der
Bevölkerung nutzen es. Die
Zahl der Benutzer steigt allerdings rapide an, nicht zuletzt dank der Internetcafés,
die sich zusehends verbreiten. Die größeren der indischen Tageszeitungen sind
mit einer Online-Version im
Internet präsent.
Verlagswesen und Buchmarkt
In 12.000 Verlagen erscheinen jährlich rund 90.000
Titel in über 18 Sprachen.
Indien ist der drittgrößte
Markt für englischsprachige
Publikationen, der stark vom
Wegfall eines investitionsbeschränkenden Gesetzes profitiert. Zunehmend wird Verlagsarbeit vor allem aus den
Abteilungen Herstellung,
Englisch und Online aus
Industrieländern nach Indien
verlagert, besonders im Bereich wissenschaftlicher,
technischer und medizinischer Fachliteratur. Alle
zwei Jahre findet in NeuDelhi eine der weltgrößten
Buchmessen, die New Delhi
World Book Fair, statt, zuletzt im Januar/Februar 2006.
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Die heiligen Flüsse Indiens: Ganges und Yamuna
Der Ganges ist ein 2.511 km
langer Fluss bzw. Strom in
Indien und Bangladesch
(Asien) und der heilige Fluss
der Hindus.
Verlauf
Der Ganges entsteht im indischen Garhwal (im Südwesten des Himalaya) durch den
Zusammenfluss von Alaknanda und Bhagirathi;
von diesen ist der zuletzt
genannte der längere der
beiden HochgebirgsQuellflüsse.

von der Scholle des Dekkan
und bildet eine von mächtigen jungen Sedimenten aufgeschüttete Vortiefe des Faltengebirges.
In flach eingesenktem breitem Tal strömt der Ganges
dahin, schwillt zur Zeit der
Monsunregen stark an und
bedroht die Ansiedlungen,
wechselt häufig seinen Lauf
und baut schließlich zusammen mit dem Brahmaputra
ein riesiges Delta von etwa
80.000 Quadratkilometern
Fläche auf.
Das Deltagebiet des Ganges
ist eine amphibische Landschaft. In den Mangrovenwäldern der Küstenregion,
den Sundarbans, wird nicht
nur zur Monsunzeit durch
Hochwässer der Flüsse, sondern auch durch die starken
Gezeiten das Wasser in dauernder Bewegung gehalten.
Oft sind auch die flachen
Sandrücken zwischen den
zahlreichen Mündungsarmen
von Überschwemmungen
bedroht. Erst der große
Landmangel hat zu einer
zunehmenden Besiedlung
dieser fiebergefährdeten Deltagebiete geführt.

Von der „Flusshochzeit“, die
noch in Garhwal stattfindet,
fließt er zumeist in südöstlicher Richtung durch Indien
in das Bengalische Tiefland.
Dort gelangt der Ganges
nach Bangladesch, wo er mit
dem Brahmaputra-Hauptarm
Jamuna zusammen- und als
Padma weiterfließt. Er bildet
daraufhin in Vereinigung mit
dem Meghna das Gangesdelta von ca. 350 km Länge,
eines der größten Mündungsdeltas der Welt. Hier finden
sich auch weitflächige
Mangrovensümpfe, die sogenannten Sundarbans. Der
Meghna mündet schließlich
in den Golf von Bengalen
Religiöse Bedeutung
Den meisten indischen Reliund damit in den Indischen
gionen ist die Ganga, wie
Ozean.
Inder den Ganges nennen,
Geologie der Gangesebene heilig. Das Bad in ihm soll
von Sünden reinigen und
Das breite Gangestiefland
trennt die Gebirgsumwallung verspricht Absolution. Viele

Gangesdelta (Sundarbans)
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ten der Umweltschützer
(„Eco Friends“) brachten das
größte Problem zutage:Die
Entsorgung von Leichen im
Ganges. Zu Beginn der Aktion wurden täglich 170 LeiLebensraum und Nutzung chen aus dem Fluss gezogen.
Außerdem funktionieren nur
Der Ganges ist der Lebensraum des seltenen und wenig wenige Kläranlagen effektiv.
1985 startete die indische
erforschten Gangesdelfins
Regierung einen Aktionssowie des Gangeshais, über
den ebenfalls nur wenig be- plan, die Verschmutzung zu
bekämpfen. Viele Millionen
kannt ist.
US$ wurden in den Bau der
Auf dem Ganges ist zwar
Anlagen gesteckt, aber für
Binnenschifffahrt möglich,
sie hat jedoch keinerlei Ver- den Betrieb ist kein Geld
kehrsbedeutung. Die größten vorhanden. Wassertests beweisen, dass sich nicht viel
Städte am Ganges, dessen
Einzugsgebiet 1.016.104 km² geändert hat.
umfasst, sind Kanpur, Varanasi, Patna, Kolkata und
Khulna.
Die Verschmutzung des
Die Yamuna auch Jumna
Flusses ist enorm: Täglich
oder Yami genannt ist ein
werden über 1,2 Mrd. Liter
indischer Fluss. Sie hat
vergiftetes Abwasser eingeeine Gesamtlänge von
leitet, allein in Kolkata 320
Mio. Liter in den Gangesarm 1.376 km und ist der größte
Nebenfluss des Ganges.
Hugli. Die Belastung durch
Die Yamuna entspringt
Kolibakterien ist 2000-mal
beim Yamunotri-Schrein
höher als in Indien erlaubt
im Himalaya und fließt
und das Wasser enthält hohe
durch die indischen BunKonzentrationen von Cyanidesstaaten Haryana und
den, Arsenen, Blei, Zink,
Uttar Pradesh und das UniChrom und Quecksilber.
onsterritorium Delhi.
Hinzu kommen Exkremente
und Leichenreste sowie Cho- Unter anderem befinden
sich die Städte Delhi,
lera- und Typhusbazillen.
Mathura und Agra entlang
Selbst malariaerregende
des Flusses. Bei Allahabad
Moskitos brüten dort nicht
mündet sie in den Ganges.
mehr.
Die wichtigsten NebenflüsDie großen Städte entlang
des Ganges beziehen 70 Pro- se der Yamuna sind Tons,
Chambal, Betwa, Singh
zent ihres Trinkwassers aus
dem Fluss. Erst die Aktivitä- und Ken.
Hindus wollen nach Möglichkeit am Ganges sterben vorzugsweise in Varanasi und ihre Asche im Fluss verstreut wissen.

Yamuna

Monsun
mene des indischen Monsuns, während es in den anderen Monsunregionen zu
nur wesentlich schwächeren
Monsunregenfällen kommt.
Besonders wichtig für die
dort lebenden Menschen ist
der Wechsel der jahreszeitlichen Niederschläge, der
durch den trockenen Wintermonsun bzw. feuchten Sommermonsun hervorgerufen
wird. Da es sich bei Indien
noch mehrheitlich um ein
Agrarland handelt, kommt
diesen Niederschlägen eine
lebenswichtige Bedeutung
zu. Diese bezieht sich zwar
vornehmlich auf die Landbevölkerung, jedoch sind auch
Besonderheit und Rolle des die indischen Städte über
ihre Wasser- und Lebensmitindischen Monsuns
Wegen der großen kontinen- telversorgung auf den Montalen Oberfläche, besonders sun angewiesen bzw. durch
dessen Extremniederschläge
der tibetischen Hochebene,
erscheint das Monsunphäno- bedroht.
men in Indien mit einer ITC- Aus dieser enormen Abhängigkeit, in Verbindung mit
Verlagerung bis 30° nördlidem rasanten indischen Becher Breite sehr deutlich.
völkerungswachstum und
Auch ist der indische Moneinem zunehmend instabilem
sun der einzige Monsun,
welcher eine Wirkung bis in Klima im Zuge der globalen
Erwärmung, resultiert ein
die oberen Schichten der
dramatisches KrisenpotentiTroposphäre aufweist. Hier
al. Besonders drastisch zeigt
zeigt sich über der tibetischen Hochebene eine hoch- sich dies in der großflächireichende Umkehr des meri- gen Waldrodung und der
hieraus resultierenden Anfälodonalen Temperaturgraligkeit für Bodenerosion und
dienten und somit die TenÜberschwemmungen. Aus
denz zu ausgeprägten Advektionserscheinungen. Zu- diesem Dualismus zwischen
der Abhängigkeit vom und
dem wird auf Höhenwetterden Gefahren des Monsuns,
karten eine saisonale Umkehr der Windrichtungen bis entwickelte sich in der Folge
auch die charakteristische
über die 700-hPa-Isobare
Einstellung der indischen
hinaus deutlich. Weder der
nordamerikanische, noch der Bevölkerung zu diesem, welafrikanische Monsun zeigen che mit vielerlei Aspekten
der indischen Kultur und
eine derartige HöhenwirLebenseinstellung eng verkung, obwohl sie die Luftschichten in Bodennähe sehr woben ist. Die Rolle des
Monsuns in Zusammenhang
stark erwärmen. Die Entmit der indischen Kultur
wicklung einer vergleichsweise hochreichenden feuch- bzw. Kulturgeschichte, vor
ten Tiefenluftschicht in Ver- allem in Bezug auf die Inbindung mit dem advektiven dus-Kultur, wird im Abschnitt zur Bedeutung der
Aufstieg und der adiabatiMonsune näher erläutert.
schen Abkühlung der Luft,
was zum Monsunregen führt,
sind daher typische PhänoDer indische Monsun stellt
den wichtigsten regionalen
Monsun dar und wird daher
auch häufig einfach verkürzt
der Monsun genannt, was
jedoch aufgrund der Vielfalt
verschiedener Monsune nicht
eindeutig ist. Er erstreckt
sich im wesentlichen über
den indischen Subkontinent,
gehört jedoch auch zu einem
größeren Verbundsystem
von Monsunerscheinungen
im Raum des indischen Ozeans. Dessen Ausläufer erstrecken sich in den süd-, südostasiatischen, nordaustralischen, aber auch ostafrikanischen Raum.

Himalaja

Entstehung und Jahresgang
Für den regionalen Witterungsablauf muss die großräumige thermische Steuerung mit Zellularstrukturen
wie der Monsundepression
kombiniert werden. Auch
terrestrische Gegebenheiten,
wie der Stau von Winden am
Lee von Gebirgen, spielen
eine starke Rolle. So verzweigt sich der Jetstream in
der Wintermonsunzeit am
Pamirknoten in einen Nordund einen Südoststrom, welcher sich feststehend über
den Himalaya-Abfall anlegt
und eine wesentliche Rolle
bei der Ausbildung eines
stabilen Hochdruckgebiets
über Nord-Zentralindien
spielt. Die Lee-Konvergenz
der beiden Jetstreams weist
eine zyklogenetische Tendenz auf, was sich klimatisch
auf Südjapan und China auswirkt.
Im Sommer wird zunächst
der südliche Ast des Jetstreams durch ein Höhenhoch
der Luft über Tibet blockiert,
worauf hin er zum nördlichen Jetstream am Kunlun
Shan überspringt. Die für das
Höhenhoch über Tibet verantwortliche tibetanische
Hochebene ist aufgrund deren Größe, Höhenlage, Abgeschirmtheit und Trockenheit ideal dafür geeignet, die
über ihm befindlichen Luftschichten aufzuheizen. Es

bildet sich daher, wie im
Abschnitt zur Oberflächenerwärmung erläutert, ein thermisches Bodentief aus. Dieses stabile Bodentief wirkt
nun auf den indischen Subkontinent sehr stark ein und
verstärkt die Konvergenzerscheinung hin zum Kontinent. Dadurch ist die Luft am
Fuße des Himalayas weniger
stabil und das winterliche
Subtropenhoch über Indien
verschwindet. Der Sommermonsun kann nach dem Abklingen des Wintermonsun
nun ungehindert eindringen
(burst of monsoon). Durch
das Tibet-Hoch und die resultierenden Temperaturdiskrepanzen entsteht ein starkes Druckgefälle, wodurch
ein östlicher Jetstream
(Tropical Easterly Jet) ausgebildet wird, der bis in die
Sahara wetterwirksam ist.
Der indische Monsun hat
also globale klimatische
Auswirkungen.
Jahreszeiten
Der Sommermonsun setzt im
Juni/Juli durch die schon
oben erläuterte ITCVerlagerung und Passatumlenkung (SO-Passat zu SWMonsun) von Südwesten her
ein und hält bis September/
Oktober an. Er liefert feuchte
ozeanische Luftmassen an
die Westghats und verursacht
damit eine labile Atmosphärenschichtung, die im Mon33

und die tagesgenauen Angaben nur grobe Richtwerte
darstellen, da das vordringen
des Monsuns ein dynamischer Prozess ist, welcher
durch Oszillationen an der
Monsunfront geprägt wird.
Als Merkmal der Zeitpunkte
wurde hierbei immer das
Auftreten beziehungsweise
Verschwinden des Monsunregens genutzt.

-sunregen resultiert und oft
monatelange Niederschläge
nach sich zieht.
Man spricht daher auch in
Anlehnung an das tropische
Regenwaldklima von einer
Regenzeit.
Besonders an morphologischen Hindernissen kann der
Monsunregen als Steigungsregen hierbei sehr hohe Niederschlagsmengen erreichen,
welche sogar stellenweise
die Grenze von 10.000 Millimetern Jahresniederschlag
überschreiten.
Ein Beispiel hierfür ist die
Region um Cherrapunji, in
welcher ein Jahresniederschlag von meist jährlich ca.
9000 mm auftritt und auch
der globale Einzeljahresrekord von 26461 mm registriert wurde.
In Mawsynram bewirkt der
Monsunregen den weltweit
höchsten gemittelten Jahresniederschlag von 11872 mm.
Diese Niederschläge fließen
jedoch in großen Teilen als
Oberflächenabfluss ab und
führen regelmäßig zu Flutkatastrophen in Bangladesch.
Der Wintermonsun ist mit
dem Nordost-Passat identisch und liefert kalte, trockene Luftmassen aus dem Käl34

bunden, welche an Häufigkeit und Stärke bereits nachweisbar zunehmen. Man
führt die Ursachen dieser
Entwicklung auf eine Kopplung mit der globalen Durchschnittstemperatur zurück,
also auch mit der globalen
Erwärmung.

Wechselwirkungen mit
ENSO
Das Auftreten eines El NiñoPhänomens im ostpazifiVariabilität und Wandel
schen Raum wirkt sich selbst
Der indische Monsun als
bis in den Indik und somit
Ganzes stellt eine verlässliauch auf den indischen Monche Klimaerscheinung mit
sun aus. Schon recht früh
nur relativ geringfügigen
konnte der Southern OscillaUnterschieden im Verlauf
tion Index, ein Parameter für
mehrerer Jahre dar.
So spiegelt die mittlere jähr- die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens eines El Niñoliche Niederschlagsmenge
von 852 mm mit einer Stan- Phänomens, auf Grundlage
dardabweichung von 84 mm der Messungen des Observatoriums der britische Koloniein feuchtes, aber auch
tehoch über Sibirien (Lit.:
alverwaltung in Indien durch
schwankungsarmes Klima
Goudie 2002). Er setzt im
wider. Wetterbeobachtungen, dessen Leiter, Gilbert WalSeptember/Oktober ein und
aber auch klimatisch ausge- ker, auch mit dem Ausbleihält bis Juni/Juli an, wobei
ben beziehungsweise der
wertete Trendanalysen derman diesen Zeitraum aufAbschwächung des indiselben, deuten auf eine Zugrund der vergleichsweise
schen Sommermonsuns und
sehr geringen Niederschlags- nahme der Monsunniederden dadurch bedingten Niemenge auch als Trockenzeit schläge im indischen Raum
derschlägen in Verbindung
hin. Diese sind mit einer
bezeichnet. Diese können
gebracht werden. Es zeigte
zunehmenden Gefahr von
sich in Jahren mit einem
sich hier also, dass beide
Überschwemmungen
verschwachen Monsun zu einer
Dürre ausweiten und führten
in der Vergangenheit oft zu
großen Hungersnöten.
Im Bild oben ist die zeitliche
Ausbreitung des indischen
Monsuns anhand einiger
Markierungen verdeutlicht.
Die dunkelblauen Linien
stehen für die Ausbreitung
des Sommermonsuns
(Monsunfront) beziehungsweise den Rückzug des Wintermonsuns im Juni/Juli und
die hellblauen Linien für die
Ausbreitung des Wintermonsuns beziehungsweise den
Rückzug des Sommermonsuns im September/Oktober,
wobei man in hinreichend
guter aber keinesfalls verlässlicher Genauigkeit jeder
Linie einen bestimmten Zeitpunkt im Jahresverlauf zuordnen kann. Es gilt hierbei
also zu beachten, dass die
Ausbreitung der Monsuneinflüsse nicht verlässlich ist
Melunghi Kang 7006m

Phänomene eng verwoben
sind und sich gegenseitig
beeinflussen, was nichts anderes aussagt, als dass die
globale Atmosphärenzirkulation keine für sich stehenden
Elemente enthält und daher
auch deren globaler Charakter im Vordergrund steht. Es
reicht also nicht aus, den
Monsun nur für sich allein zu
betrachten, wenn man dessen
Dynamik und sein Auftreten
verstehen will. Aber auch
eine direkte Verbindung zwischen beiden Phänomenen ist
nicht ausreichend, da es beispielsweise 1997, während
eines starken El Niño, normale Monsunregenfälle gab.
Sehr wichtig ist beispielsweise die Variabilität der Luftaufwärmung über der tibetischen Hochebene und damit
vor allem der dortige Albedo, der durch das Vorhandensein von schneebedeckten Flächen und deren
Schneehöhe entscheidend
beeinflusst wird. Generell
lässt sich jedoch in den letzten Jahrzehnten ein abnehmender Einfluss des El Niño
auf den indischen Monsun
feststellen, wobei noch weitgehend ungeklärt ist, wes-

sogar und ist in vielen RegioNaturkatastrophen nen Indiens noch bis heute
nicht wieder erreicht worden.
Die Frage des Wassers und
der Wasserversorgung hatte
hier eine hohe Priorität erreicht und zu den vielen Innovationen zählten bereits
Dinge wie Bäder, Spültoiletten, eine durch Brunnen gestütztes Kanal- und Leitungssystem bishin zu den Wohnhäusern und eine ausgereifte
Kanalisation. Zwar sind die
bisherigen archäologischen
Funde nur von begrenzter
Aussagekraft, jedoch deuten
auch viele Indizien auf eine
ausgeprägte Reservoirwirtschaft hin, welche dazu beigetragen haben könnte die
Wasserversorgung auch in
den trockenen Wintermonaten zu sichern. Dies stellt
wiederum eine Grundvoraussetzung für die Etablierung
einer stabilen Hochkultur dar
halb es hierzu kommt und
und benötigt gleichzeitig
vor allem wie nachhaltig
eine Vielzahl an wasserbaulidieser Wandel ist.
chen Kenntnissen, sowie
Bedeutung für die Kultur- einer mit deren Anwendung
und Bewahrung betrauten
geschichte
„Wasserelite“. Die NotwenDie kulturgeschichtliche
digkeit mit den im JahresBedeutung der Monsune ist
besonders im Falle des indi- gang sehr unterschiedlichen
Niederschlägen eine sehr
schen Monsuns sehr stark
ausgeprägt. Neben der Rolle produktive Landwirtschaft
der Monsunwinde als Mittler zu verwirklichen könnte daher den entscheidenden Imdes Kulturaustauschs im
Raum des Indiks (siehe auch puls zur Herausbildung eines
Monsun), zeigt sich dies vor solchen Wasserbaus und der
allem am Beispiel der Indus- damit verbundenen „Wasserkultur“ gegeben haben.
Kultur.
Indus-Kultur
Die Indus-Kultur zeichnet
sich dadurch aus, dass sie
schon sehr früh einen fortgeschrittenen Wasserbau entwickelte und auch aufgrund
der schwankenden Monsunregenfälle hierauf angewiesen war. Die infrastrukturellen Entwicklungen in Bezug
auf Wasserspeicherung, transport und -verteilung
erreichten im Zeitraum von
3500 bis 1500 v. Chr. ein
ähnliches Niveau wie Jahrtausende später in der römischen Hochkultur. In Teilbereichen übertraf sie diese

Gleiches gilt auch für andere
Regionen und nicht nur für
Indien, wobei sich an den
grundlegenden Fragen der
Wechselbeziehung zwischen
Monsun, Landwirtschaft und
Mensch bis in die heutige
Zeit nur wenig geändert hat.
Auswirkungen
Der Monsun fordert in Indien jährlich große Opferzahlen. So starben in der
Saison 2005 etwa 1300 Menschen durch Flut und Unwetter. Auch 2006 waren zum
Stand 31. Juli bereits 480
Opfer zu beklagen. Würde
der Monsun jedoch einmal
nicht auftreten, hätte das für
die Landwirtschaft enorme
Folgen. Da die Felder bewässert werden müssten, würde
es zu Dürren und Ernteausfälle bis 95 % kommen.
Außergewöhnliche heftige
Auswirkungen hatte der
Monsun 2007. Etwa 20 Mio.
Menschen verloren in Indien,
Nepal und Bangladesch ihr
Obdach. Allein in den indischen Bundesstaaten Bihar,
Uttar Pradesh und Assam
starben bis Anfang August
mehr als 120 Menschen.
Nach wochenlangen Monsunregenfällen kommt es
Ende August 2008 im indischen Bundesstaat Bihar zu
über 1,2 Millionen Obdachlosen und mehreren hunderten Toten.
Temperaturzonen
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Gandhi
Mohandas Karamchand Gandhi (genannt Mahatma Gandhi; Gujarati, Devanagari
Mohandās Karamcand Gāndhī; * 2. Oktober 1869 in
Porbandar, Gujarat; † 30.
Januar 1948 in Neu-Delhi,
Delhi) war ein indischer
Rechtsanwalt und politischer
sowie geistiger Führer der
indischen Unabhängigkeitsbewegung, die 1947 mit dem
von ihm entwickelten Konzept des gewaltfreien Widerstandes das Ende der britischen Kolonialherrschaft
über Indien herbeiführte.
Sein Konzept Satyagraha,
das beharrliche Festhalten an
der Wahrheit, beinhaltet neben Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, noch weitere ethische Forderungen wie etwa
Swaraj, was sowohl individuelle als auch politische
Selbstkontrolle und Selbstbestimmung bedeutet.

ger Ehrenname, den er allerdings gern trug und mit dem
ihn auch seine Frau und seine Freunde anzusprechen
pflegten, war Bapu (Gujarati:
બાપુ, bāpu, deutsch: Vater).

Gandhis Eltern: Putlibai und Karamchand Gandhi

Subhas Chandra Bose benutzte ihn erstmals in einer
Radioansprache (1944). Später wurde der Titel auf
"Vater der Nation" (engl.
"father of the nation") ergänzt und von der indischen
Regierung offiziell anerkannt.
Leben

Parsen und Anhänger des
Jainismus. Diese im 6./5.
Kindheit und Jugend
Jahrhundert vor Christus
Mohandas Karamchand Ganentstandene Religion war in
dhi wurde am 2. Oktober
Gujarat weit verbreitet und
1869 als jüngster von vier
betont strikte GewaltlosigSöhnen in der vierten Ehe
keit im Alltag, das Ahimsa.
seines Vaters Karamchand
Dieses Prinzip hat Gandhis
Gandhi, dessen vorherige
Philosophie nachhaltig geEhefrauen früh gestorben
prägt. Auch seine tief religiöwaren, mit Putali Bai gebose Mutter Putali Bai übte
ren. Er wuchs in Porbandar,
Ehrennamen
einen großen Einfluss auf
einer kleinen Hafenstadt im
ihren Sohn aus.
heutigen Westgujarat, auf.
Mahatma
Im Jahr 1876 zog die Familie
Der sanskritische Ehrenname Sein Vater Karamchand und
sein Großvater Uttamchand
Mahatma (deutsch: Große
Seele) stammt von dem indi- waren beide Diwans
schen Philosophen und Lite- (Premierminister) von Porbandar, das zwar offiziell
raturnobelpreisträger Rabindranath Tagore, der Gan- autonom war, aber dennoch
unter der Kontrolle der britidhi bei seiner Ankunft in
schen Kolonialmacht stand.
Bombay am 9. Januar 1915
Die Familie gehörte der Banach seinem Aufenthalt in
Südafrika so begrüßte. Gan- nia-Kaste an, die zum Stand
der Vaishya, den Kaufleuten,
dhi tat sich aber schwer mit
diesem Beinamen, der gegen gehört. Die Gandhis waren
damit der dritten Kaste, welseinen Willen gebräuchlich
che die gesellschaftliche und
wurde, denn er verzichtete
politische Oberschicht bildet,
strikt auf jede Art von Kult
angehörig. Als Kaufmann
um seine Person. In seiner
arbeiteten die FamilienmitAutobiografie mit dem Unglieder jedoch seit mehreren
tertitel Die Geschichte meiGenerationen nicht mehr;
ner Experimente mit der
schon der Urgroßvater diente
Wahrheit (1927–1929)
den Fürsten als Ratgeber in
schreibt er, dass der Titel
politischen Angelegenheiten
Mahatma für ihn nicht nur
keinen Wert besitze, sondern und in der Verwaltung.
Die Gandhis waren Vishnuiihn auch oft tief gepeinigt
ten, jedoch besuchten ihr
habe.
Haus, in dem ebenfalls die
Familien der fünf Brüder
Bapu / Vater (der Nation)
Ein anderer in Indien häufi- seines Vaters wohnten, auch
andere Hindus, Muslime,
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in die Stadt Rajkot, dem politischen Zentrum von Gujarat. Gandhi war zu diesem
Zeitpunkt sieben Jahre alt
und wurde in die Grundschule Taluka eingeschult, die er
bis zu seinem zwölften Lebensjahr besuchte. Der Unterricht in englischer Sprache
bereitete ihm einige Schwierigkeiten, da selbst seine
Eltern die Sprache kaum
beherrschten. Er war sehr
schüchtern und kein guter

Schüler zu dieser Zeit. Insbesondere in den Unterrichtsfächern Mathematik und Sport
wies er große Schwächen
auf. In Rajkot wurde sein
Vater Karamchand Richter
am Fürstengericht und war
außerdem als Mediator tätig.
Besonders in dieser Funktion
gelang es ihm, seinen Sohn
sehr zu beeindrucken.
Ein älterer muslimischer
Freund überredete Gandhi in
seiner Jugend, Ziegenfleisch
zu kosten, obwohl der Verzehr von Fleisch unter Vishnuiten als eine Sünde galt,
weil jegliche Gewalt gegen
Lebewesen von ihnen abgelehnt wurde. Ebenso brach er
das Verbot, Zigaretten und
Wein zu konsumieren und
stahl seinen Eltern Geld.
Einmal besuchte Gandhi ein
Bordell, woraufhin er sich
nach eigener Aussage in seiner Männlichkeit verletzt
fühlte und am liebsten vor
Scham im Boden versunken
wäre. Sein schlechtes Gewissen ließ ihn einen Selbstmord in Erwägung ziehen;
letztendlich kam er zu dem
Entschluss, seinem Vater
sein Fehlverhalten schriftlich
einzugestehen. Gandhi erreichte, indem er sich in seinem späteren Leben mit seinen eigenen Fehlern in der
Jugend beschäftigte, eine
hohe Selbstdisziplin und
erkannte dies als Quelle der
Selbsterkenntnis.
1885 starb Gandhis Vater an
den Folgen eines Unfalls und
sein ältester Bruder Lakshmidas wurde das Familienoberhaupt. Die Oberschule

Kathiawar-High-School besuchte Gandhi mit großem
Erfolg. Im Jahr 1887 legte er
sein Immatrikulationsexamen ab, womit er zu Universitäten zugelassen war.
Die Ehe mit Kasturba
Gandhi wurde bereits im
Alter von sieben Jahren mit
der gleichaltrigen Kasturba
Makharji (auch Kasturbai
oder einfach Ba) verlobt, die
ebenfalls aus der BaniaKaste stammte und deren
Familie ein hohes Ansehen
genoss. Im Jahr 1882 wurde
er im Alter von 13 Jahren
durch seine Familie mit ihr
vermählt. Bei ihrer Hochzeit
wurden aus finanziellen
Gründen auch sein Bruder
Karsandas und ein Cousin
verheiratet.
Gandhi kritisierte später sowohl in seinen Werken als
auch in der Öffentlichkeit die
Kinderheirat, die damals in
Indien üblich war und auch
heute noch gepflegt wird. In
seiner Autobiographie „Mein
Leben“ schreibt er: Ich sehe
nichts, womit man eine so
unsinnig frühe Heirat wie die
meine moralisch befürworten
könnte.
Als Ehefrau stand Kasturba
in der Familienhierarchie an
letzter Stelle, allerdings wurde sie von Gandhis Familie
gut behandelt. Sie verfügte
über eine große Willensstärke und widersetzte sich des
Öfteren sogar ihrem unerfahrenen befehlshaberischen
Ehemann, der Gehorsamkeit
von ihr einforderte. Mit sechzehn bekamen sie ihr erstes

Kind, welches aber nach
wenigen Tagen verstarb.
Weitere Kinder waren Harilal (1888-1948), Manilal
(1892-1956), Ramdas (18971969) und Devdas (19001957).
Studium in London
Seine Mutter sprach sich
gegen ein Studium in London aus, weil es für einen
Hindus eine Sünde war, den
großen Ozean (das schwarze
Wasser) zu überqueren. Außerdem befürchtete sie, dass
ihr Sohn den westlichen Verlockungen, wie dem Verzehr
von Fleisch, dem Konsum
von alkoholischen Getränken
und der Prostitution, verfallen könne. Deshalb besuchte
Gandhi ab November 1887
ein Semester lang erfolglos
das indische Samaldas College in Bhavnagar, in dem es
ihm nicht gefiel. Da ein
Hochschulabschluss aber
nicht als ausreichend angesehen wurde, um auf Wunsch
seines verstorbenen Vaters
Rechtsanwalt zu werden und
anschließend in die Fußstapfen seiner Vorfahren zu treten, beriet sich die Familie
im Mai 1888 unter Heranziehung eines Vertrauten seines
Vaters. Sie kamen zu dem

Entschluss, dass Gandhi ein
Studium der Rechtswissenschaft aufnehmen solle. Er
selbst favorisierte zwar das
Studienfach Medizin, aber
der Glaube untersagte die
Tätigkeit als Mediziner.
Lakshmidas lieh ihm daraufhin Geld für die weite Reise
nach England und für sein
Studium. Gandhi legte ein
Gelübde ab, das besagte,
dass er auch während seines
Aufenthaltes in England dem
Hinduismus nachgehen werde. Des Weiteren versprach
Gandhi seiner Mutter, sie
müsse sich keine Sorgen
machen, dass er den sündenhaften westlichen Verlockungen erliegen werde.
Weil bis zu diesem Zeitpunkt
noch nie ein Angehöriger der
Bania-Kaste im Ausland
gewesen war, ergab sich eine
weitere Schwierigkeit und es
wurde am 10. August 1888
eine Kastenversammlung
einberufen. Aber trotz des
Verweises auf sein Gelübde,
beschloss die Versammlung,
ihm im Falle einer Auslandsreise die Kastenzugehörigkeit zu entziehen. Gandhi
hielt jedoch an seiner Entscheidung fest und galt seitdem als Kastenloser, was
einen weitgehenden Aus37

schuss aus der Gesellschaft
bedeutete.
Als Gandhi am 4. September
1888 das Schiff nach London
bestieg, bemerkte er, dass
seine Englischkenntnisse
nicht in allen Situationen
ausreichten. Er reiste in Begleitung von Doktor Pranjivan Mehta, einem Bekannten
seines Bruders, der ihm während seines Aufenthaltes in
England als Ansprechpartner
zur Verfügung stand. Nachdem Gandhi am 28. Oktober
angekommen war, übernachtete er zunächst einige Nächte in einem Hotel, bis ihm
indische Beamte zu einer
Unterkunft verhalfen. Kurz
nach seiner Ankunft meldete
er sich auch an der juristischen Universität Inner
Temple an.
Um dem Versprechen an
seine Mutter, sich ausschließlich vegetarisch zu
ernähren, treu zu bleiben, trat
Gandhi schon bald in eine
Vegetarische Gesellschaft
ein. Die Zugehörigkeit zu
dieser Gesellschaft veranlasste Gandhi, aus Überzeugung auf den Verzehr von
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Fleisch zu verzichten, denn
vorher hielten ihn vielmehr
der Glaube sowie die Traditionen davon ab. Die Angehörigen der Gesellschaft waren
der Meinung, dass niemand
das Recht habe, die Natur
einfach auszunutzen. Zum
Einhalten dieses Prinzips war
ihrer Ansicht nach als
Grundlage eine vegetarische
Ernährung erforderlich. Nach
einiger Zeit wurde Gandhi
sogar zum Schriftführer der
Gesellschaft ernannt.
Gandhi beschäftigte sich in
London vor allem mit religiöser Literatur. Besonders
intensiv setzte er sich mit
dem Christentum auseinander, indem er beispielsweise
versuchte, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen.
Das Alte Testament stieß ihn
zunächst ab; angesprochen
fühlte er sich hingegen von
der Bergpredigt.
Er erklärte: Ich werde den
Hindus sagen, dass ihr Leben
unvollständig ist, wenn sie
nicht ehrerbietig die Lehren
von Jesus studieren. Schwierigkeiten hatte er hingegen
damit, Jesus Christus als

einzigen Sohn Gottes anzuerkennen. Er könne, so der
vom Hinduismus geprägte
Gandhi in seiner Autobiografie, nicht glauben dass Jesus
der einzige fleischgewordene
Sohn Gottes sei und dass
nur, wer an ihn glaubt, das
ewige Leben haben solle.
Wenn Gott Söhne haben
konnte, dann waren wir alle
seine Söhne. Wenn Jesus
gottgleich oder selbst Gott
war, dann waren wir alle
gottgleich und konnten selbst
Gott werden. Außerdem las
er in dieser Zeit zum ersten
Mal die Bhagavad Gītā (der
Gesang Gottes), die ihm sein
Leben lang das wichtigste
Buch werden sollte, in dem
er später täglich las. Außerdem beschäftigte er sich sehr
intensiv mit Buddha und
Mohammed, dem Religionsstifter des Islam. Er war der
Meinung, dass der wahre
Glaube die Angehörigen der
verschiedenen Glaubensrichtungen vereint.
Zudem war Gandhi darum
bemüht, sich in die Gesellschaft zu integrieren, indem
er Tanz- und Französischunterricht nahm und sich an die
englische Mode anpasste.
Die Ereignisse in dem für ihn
noch recht unbekannten
Land beeindruckten Gandhi.
Insbesondere faszinierte ihn
die ausgeprägte Medienfreiheit und Streikkultur. Er beschäftigte sich mit politischen und gesellschaftlichen
Strömungen wie Sozialismus, Anarchismus, Atheismus und Pazifismus.
Im Jahr 1890 reiste Gandhi
nach Frankreich, um die
Weltausstellung in Paris zu
besuchen und den Eiffelturm
zu besteigen. Im Dezember
1890 bestand Gandhi erfolgreich das juristische Examen
und wurde am 10. Juni 1891
nach bestandener Abschlussprüfung als Barrister an englischen Obergerichten zugelassen. Er durfte seinen Beruf nun überall ausüben, wo
das britische Recht Geltung
hatte. Am 12. Juni trat er die

Heimreise an.
Arbeit als Anwalt in Indien
Erst als Gandhi im Jahr 1891
in seine Heimat zurückkehrte, wurde ihm die Nachricht
überbracht, dass seine Mutter
vor einem Jahr gestorben
war. In England wollte seine
Familie ihm diese tragische
Neuigkeit nicht mitteilen. Er
hatte nun beide Elternteile
verloren und musste aus diesem Grund noch mehr Verantwortung für die gesamte
Familie auf sich nehmen.
Von 1891 bis 1893 arbeitete
Gandhi als Rechtsanwalt in
Bombay und seiner Heimatstadt Rajkot. Er war nun gut
gebildet und verfügte sowohl
über ein Anwaltspatent als
auch über ein eigenes Büro.
Beruflich hatte er dennoch
sehr wenig Erfolg und konnte seine Familie kaum unterstützen, die sich durch sein
Studium verschuldet hatte.
Der Beruf war ihm nicht
gelegen, weil er nicht genügend Erfahrung mit der
Rechtsprechung in Indien
hatte. Des Weiteren bereitete
auch seine Schüchternheit
ihm große Probleme.
Er verbrachte ein halbes Jahr
in Bombay und hospitierte
die meiste Zeit in Gerichtsverhandlungen seiner erfahreneren Kollegen. Denn um
Mandanten zu erhalten, war
es erforderlich, andere Anwälte zu bestechen, um sie
zur Abgabe von Fällen zu
bewegen. Gandhi lehnte diese Vorgehensweise jedoch
ab. Als es ihm im Jahr 1892
endlich gelang, einen Fall zu
übernehmen, verlor Gandhi
vor lauter Nervosität die
Nerven, sodass er nicht sprechen konnte und eilte aus
dem Gerichtssaal. Die Folge
war Gelächter im Saal, das
Gandhi noch mehr entmutigte. Daraufhin gab er den Fall
umgehend ab und zog in
seine Heimatstadt Rajkot.
Gandhi entschied, seine Arbeit als Rechtsanwalt vorerst
nicht fortzusetzen. Stattdessen wollte er an einer Privat-

und sagte: „Kommen Sie
mit! Sie müssen in den Gepäckwagen steigen.“ „Aber
ich habe eine Fahrkarte Erster Klasse“, sagte ich. „Das
ist einerlei“, entgegnete der
andere. „Ich sage Ihnen, Sie
müssen in den Gepäckwagen
steigen.“ „Ich sage Ihnen,
mir wurde in Durban erlaubt,
in diesem Abteil zu reisen,
und ich bestehe darauf, in
ihm zu bleiben.“ „Nein, das
werden sie nicht“, entgegnete der Beamte. „Sie müssen
dieses Abteil verlassen, sonst
muss ich einen Polizisten
rufen, um Sie hinauszuwerfen.“ „Ja, das können Sie
tun. Freiwillig auszusteigen
weigere ich mich.“ Der Polizist kam. Er ergriff mich bei
der Hand und warf mich
hinaus. Auch mein Gepäck
wurde hinausbefördert. Ich
lehnte es ab, den Gepäckwagen zu besteigen und der Zug
fuhr ab.
wandtschaft von Kasturba,
schule unterrichten, konnte
Bald darauf geriet Gandhi in
hielten seine Wiedergutmaaufgrund des mangelnden
Diploms jedoch nicht einge- chungsversuche für inakzep- eine Situation, die seine Entschlossenheit zum Kampf
tabel.
stellt werden. Seinen Vergegen die Rassendiskrimidienst bestritt er, indem er
nierung noch weiter steigeranderen Anwälten behilflich Gandhi in Südafrika
te: Um nach Johannesburg
Im April 1893 schickte ihn
war.
zu gelangen, fuhr er mit eiseine Familie zu dem indiIn England ist Gandhi mit
ner Postkutsche, da eine
schen Geschäftsmann und
westlichen Bräuchen und
Zugverbindung nicht vorhanFreund der Gandhis Dada
Sitten konfrontiert worden,
den war. Er wurde auf den
Abdullah nach Pretoria, um
die er auch in der Folgezeit
Kutschbock verwiesen und
einen Rechtsstreit zu lösen.
teilweise anwendete. Seine
Ehefrau Kasturba sollte bei- Gandhi eignete sich für diese vom Schaffner aufgefordert,
Aufgabe, weil britische An- sich auf den Boden zu setspielsweise, wie britische
zen. Als Gandhi sich dieser
Frauen, lesen und schreiben wälte farbige Mandanten in
Aufforderung widersetzte,
der Regel recht nachlässig
erlernen und seine Kinder
schlug der Schaffner ihn und
vertraten. Deshalb war es
sollten nach europäischem
sinnvoll, einen rechtskundi- versuchte, ihn vom KutschLebensstil aufwachsen.
gen Landsmann heranzuzie- bock zu stoßen.
Lakshmidas befand diese
In Johannesburg angekomAnpassungsversuche im Ge- hen.
men, löste er für die Zugreise
Ende Mai kam Gandhi mit
gensatz zu Kasturba, die
nach Pretoria trotz seiner
unter den entstehenden Ver- dem Schiff an der Küste
Südafrikas in der Hafenstadt schlechten Erfahrungen wieänderungen litt, für gut.
derum eine Fahrkarte für die
Durban an. In seiner AutoZugleich versuchte Gandhi,
erste Klasse. Dieses Mal
sich wieder mit seiner Kaste biografie berichtet er von
einem Erlebnis während sei- wich er einer weiteren Erzu versöhnen und erstrebte
niedrigung aus, weil die weiner Zugfahrt von Durban
eine Wiederaufnahme. Er
ßen Mitreisenden ihn duldepilgerte an das Ufer des Flus- nach Pretoria, von dem er
ten. Mit der Zeit begriff Gansehr geprägt wurde:
ses Godavari, um sich von
der Reise über das schwarze Am siebten oder achten Tage dhi, dass er zwar offiziell ein
nach meiner Ankunft verließ gleichberechtigter StaatsbürWasser zu reinigen und beich Durban. Ein Platz Erster ger, aber faktisch trotz seiner
zahlte die geforderte Buße.
Allerdings hatte er mit seiner Klasse war für mich gebucht. Angehörigkeit zur gesellschaftlichen Oberschicht
Nach Maritzburg kam ein
Sühne nur teilweise Erfolg;
durch seine Kaste nur ein
viele, unter anderem die Ver- Bahnbeamter auf mich zu

Mensch zweiter Klasse war.
Er schreibt:
Die Belästigungen, die ich
persönlich hier zu dulden
hatte, waren nur oberflächlicher Art. Sie waren nur ein
Symptom der tiefer liegenden Krankheit des Rassenvorurteils. Ich musste, wenn
möglich, versuchen, diese
Krankheit auszurotten und
die Leiden auf mich zu nehmen, die daraus entstehen
würden.
Nachdem Gandhi die Tatsachen in seinem Fall ausführlich analysiert hatte, stellte er
fest, dass Dada Abdullah im
Recht war und vereinbarte
im Jahr 1894 einen außergerichtlichen Vergleich mit
Abdullah und seinem Prozessgegner, der ihm 40 000
Pfund schuldete. Bei dem
Treffen einigten sie sich auf
eine Ratenzahlung der 40
000 Pfund, um Abdullahs
Schuldner vor einer vollständigen Insolvenz zu bewahren. Gandhi hatte seinen ersten Fall in Südafrika somit
innerhalb eines Jahres erfolgreich abgeschlossen und erfuhr große Anerkennung von
den indischen Kaufleuten,
die in Südafrika Handel betrieben.
Erste Widerstandsaktionen
Motiviert durch die ihm
selbst widerfahrenen rassistischen Diskriminierungen,
begann er sich für die Rechte
der indischen Minderheit von
etwa 60 000 Menschen in
Südafrika zu engagieren. Für
die schwarze Bevölkerung
setzte er sich allerdings nicht
stark ein, sondern blieb in
seinem Wirken zeitlebens
auf die Inder zentriert. Die
Wut über die Vorfälle verhalf ihm, seine Schüchternheit zu überwinden. Bereits
eine Woche nach seiner Ankunft rief er in Pretoria eine
Versammlung der dort lebenden Inder ein und schlug die
Gründung einer indischen
Interessenvertretung vor.
Seine Zuhörer stimmten ihm
mit Begeisterung zu.
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Die Kolonialregierung hatte
vor, den Indern das Wahlrecht zu entziehen (Franchise
Bill), weil sie den Einfluss
von Indern auf die Politik
vermindern wollte. Als Gandhi kurz vor seiner Abreise
von dem Vorhaben erfuhr,
beschloss er, zur Organisation des Widerstandes gegen
dieses Gesetz in Südafrika zu
bleiben. Er reichte unterstützt von 500 weiteren Indern eine Petition beim Parlament ein. Es gelang ihnen
jedoch nicht, die Verabschie-

dung des Gesetzes zu verhindern.
Gandhi gründete im August
1894 den Natal Indian Congress (kurz: NIC) in Natal
nach dem Vorbild des 1885
gegründeten Indian National
Congress. Die regelmäßigen
Versammlungen des Kongresses verbesserten nebenbei die Beziehungen zwischen den Indern der verschiedenen Kasten und Religionen.
Am 3. September 1894 wurde Gandhi vom Obersten
Gerichtshof in Natal als erster indischer Anwalt zugelassen. Neben den Kaufleuten
vertrat Gandhi als Rechtsanwalt auch die Kulis. Diese
Bevölkerungsgruppe bestand
aus indischen Vertragsarbeitern, die für jeweils fünf Jahre nach Südafrika geholt
wurden. Mit Gandhi besaßen
sogar sie einen Rechtsanwalt, der sich für ihre Interessen einsetzte. Gandhi erlangte auf diese Weise Popularität und Beliebtheit bei
den Kulis, die einen großen
Teil der damaligen indischen
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hale.
Im Dezember 1896 kehrte
Gandhi mit seiner Familie
nach Südafrika zurück. Weil
in Bombay die Pest ausgebrochen war, wurde das
Schiff nach der Ankunft in
Durban unter Quarantäne
gestellt und den Passagieren
war es nicht erlaubt, das
Schiff zu verlassen. Kurz
nachdem Gandhi nach 23
Tagen Wartezeit von Bord
steigen durfte, wurde er von
etwa 5000 weißen Gegnern,
die von seinen Schriften empört waren, umringt und niedergeschlagen. Unter Polizeischutz musste Gandhi zu
einem Freund gebracht werden, vor dessen Haus sich
wiederholt eine zornige
Menge von Menschen versammelte. Gandhi verzichtete auf eine Anzeigenerstattung und trug damit zur Entspannung der Lage bei.
Gandhi mischte sich in häusliche Angelegenheiten sehr
stark ein – anders als die
Steuer auf drei Pfund gesenkt. Zwar stellten auch drei traditionelle Aufgabenteilung
zwischen Mann und Frau es
Pfund eine Belastung dar,
aber eine Steuer in Höhe von vorsah. So ordnete er bei25 Pfund pro Jahr hätte eine spielsweise an, was gekocht
wird und wirkte bei der ErAusweisung nahezu aller
Kulis bedeutet, die nach Ab- ziehung und Pflege seiner
Kinder maßgeblich mit. Als
lauf ihres Vertrages in Südim Jahr 1900 sein vierter
afrika bleiben wollten, weil
sie in der Regel nicht im
Stande gewesen wären, die
hohe Summe aufzubringen.
Im Juni 1896 fuhr Gandhi für
sechs Monate zurück nach
Indien, um Kasturba und
seine beiden Kinder Harilal
und Manilal nachzuholen. Er
hatte zwei Schriften angefertigt, in denen er die schwierige Situation der Inder in
Südafrika schilderte. Seine
Schriften, das sogenannte
Green Pamphlet, wurden von
mehreren Tageszeitungen
auszugsweise veröffentlicht;
die Inder reagierten bestürzt.
Gandhi traf sich während
seines kurzweiligen Aufenthaltes mit einflussreichen
indischen Politikern, wie den
Reformer Bal Gangadhar
Tilak und den revolutionswilligen Gopal Krishna GokBevölkerung Südafrikas bildeten, sich eine Mitgliedschaft im Natal Indian Congress jedoch nicht leisten
konnten.
Von der Regierung wurde
ein weiteres diskriminierendes Gesetz geplant, nach
dem für Vertragsarbeiter, die
nach Vertragsablauf in Natal
bleiben wollten, eine jährliche Kopfsteuer in Höhe von
25 Pfund eingeführt werden
sollte. Nach einer öffentlichen Kampagne des Natal
Indian Congress wurde die

Sohn Devdas geboren wurde,
übernahm er sogar die Aufgabe des Geburtshelfers, da
in dem Moment keine Hebamme zugegen war. Des
Weiteren ließ er aus Achtung
und Rücksicht auf die Unberührbaren nicht zu, dass sie
die Nachttöpfe seiner Familie entsorgten und übernahm
selbst diese Aufgabe. Er
zwang auch Kasturba dazu,
die immer mehr an dem ungewöhnlichen Verhalten
ihres Ehemannes verzweifelte.
Zweiter Burenkrieg
Während des Zweiten Burenkrieges 1899 bewegte Gandhi eine Anzahl von 1100
Indern dazu, die Briten im
Krieg zu unterstützen, um
seine Loyalität zu beweisen,
die Inder als pflichtbewusste
Bürger zu präsentieren und
dadurch mehr Anerkennung
für die Inder zu gewinnen.
Weil Hindus aus Glaubensgründen in keinem Fall Menschen töten dürfen, leisteten
die Inder nur Sanitätsdienst;
da sie ihre Arbeit so gewissenhaft und gut erledigten,
erfuhren die Inder Anerkennung, grundlegende Verbes-

serungen ihrer Situation trafen jedoch nicht ein und der
Rassismus hielt an. Schon
kurz nach dem Ende des
Burenkrieges 1902 folgte das
nächste diskriminierende
Gesetz, das Inder zwang,
sich vor einer Einreise in die
Burenrepublik registrieren zu
lassen.
Gandhi wollte, dass die Inder
als gleichberechtigte britische Bürger von der Gesellschaft angesehen und akzeptiert werden; das Erstreben
von Unabhängigkeit war ihm
zu diesem Zeitpunkt längst
noch nicht in den Sinn gekommen.
Einjähriger Aufenthalt in
Indien
Gandhi kam 1902 zu dem
Entschluss, nach Indien zurückzukehren, um in Bombay eine Rechtsanwaltspraxis zu eröffnen und sich für
die Rechte der in Indien ansässigen Inder einzusetzen.
Er besuchte die Sitzung des
Indian National Congress,
lernte dort viele bedeutende
indische Politiker kennen
und traf auch seinen politischen Mentor Gopal Krishna
Gokhale wieder, der im Gegensatz zu Bal Gangadhar
Tilak gemäßigtere Ansichten
vertrat. Gokhale versuchte,
die britischen Politiker durch
Petitionen zu bewegen und
auf diese Weise Indien
Schritt für Schritt zu wandeln und das Mitspracherecht
der Inder zu erweitern. Gandhi war jedoch vom Indian
National Congress enttäuscht, weil der Kongress
seiner Ansicht nach keine
grundlegenden Verbesserungen für das alltägliche Leben
der indischen Bevölkerung
herbeiführte.
In dieser Zeit reiste Gandhi
außerdem viel im Land umher. Dabei fuhr er nun prinzipiell nur noch in der dritten
Klasse, weil er sich mit dem
einfachen Volk vertraut machen wollte.

Phoenix-Siedlung
Gandhi kam auf Anfrage
seiner Mitstreiter im Dezember 1902 zurück nach Südafrika, um mit dem Kolonialminister Joseph Chamberlain, der Südafrika besuchte,
über die Rechte der Inder zu
verhandeln. Es gelang ihm
nicht, Chamberlain von seinen Interessen zu überzeugen
und das Gespräch endete
ergebnislos. Daraufhin folgte
Gandhi ihm nach Pretoria
und bat um ein zweites Gespräch, das ihm allerdings
verweigert wurde.
Gandhi ließ sich im Februar
1903 in Johannesburg nieder
und arbeitete dort als Rechtsanwalt. Weil er bei der indischen Bevölkerung ein hohes
Ansehen genoss, gewann er
viele Klienten. Obwohl er
sich nur von Klienten bezahlen ließ, die es sich leisten
konnten, war sein Verdienst
recht hoch und er konnte
Geld zurücklegen. Im Dezember 1903 kam auch seine Familie nach.
Zu dieser Zeit brach eine
Lungenpest aus, von der
aufgrund der schlechten
Lebens- und Arbeitsbedingungen besonders die Bergarbeiter geplagt waren. Gandhi kümmerte sich persönlich um die Pflege der Erkrankten und finanzierte die
Heilung.
Er gründete im Jahr 1904 die
Zeitung Indian Opinion, die
auf Englisch sowie einigen
indischen Sprachen herausgegeben wurde und sich mit
der Zeit zum Sprachrohr der
Inder entwickelte. Gandhi
investierte einen großen Teil
der Einkünfte aus seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt und
Geld des Natal Indian Congess in den Druck, denn die
Druckkosten waren aufgrund
der stark ansteigenden Auflage sehr hoch.
Inspiriert von dem britischem Schriftsteller John
Ruskin, der in seinem Werk
Unto this last Ethik und
Wirtschaft verbindet, gründete Gandhi Ende 1904 un-

terstützt von Freunden und
Verwandten die PhoenixFarm, auf der er und einige
seiner Mitstreiter ihr Leben
so anspruchslos wie möglich
gestalteten. Alles, was sie
zum Leben brauchten, versuchten sie in eigener Produktion herzustellen. Auch
die Indian Opinion, für die
Gandhi regelmäßig Beiträge
schrieb und deren Chefredakteur er war, wurde in der
kleinen Siedlung gedruckt,
sodass im Dezember 1904
die erste selbst gedruckte
Ausgabe erschien.
Doch schon bald musste er
zurück nach Johannesburg,
wo seine juristischen Kompetenzen gebraucht wurden.
Im Jahr 1905 holte er auch
Kasturba und drei seiner
Söhne nach, die sich zwischenzeitlich für einige Zeit
in Indien aufgehalten hatten,
während der älteste Sohn
Harilal in Rajkot blieb.

Lehre stammt und innerhalb
von Yama ein Moralprinzip
bildet, wie auch Ahimsa, die
Gewaltlosigkeit. Zugleich
begann er immer mehr mit
seiner Nahrung zu experimentieren, die nun roh, ungewürzt und so einfach wie
möglich zu sein hatte. Dies
nannte er svaraj, was Selbstzucht und Selbstbeherrschung bedeutet und nicht
nur individuell, sondern auch
politisch gemeint war als
Selbstherrschaft. Ein anderer
wichtiger Grundbegriff in
Gandhis Ethik war seine
Wortschöpfung Satyagraha,
was soviel wie Festhalten an
der Wahrheit bedeutet und
für ihn eng verbunden war
mit Gewaltlosigkeit: Wahrheit schließt die Anwendung
von Gewalt aus, da der
Mensch nicht fähig ist, die
absolute Wahrheit zu erkennen und deshalb auch nicht
berechtigt ist zu bestrafen.

Kasturba litt unter dem ungewohnten spartanischen Leben, das Gandhi in seinem
Haus in Johannesburg weiterführte. 1906 legte er nach
mehreren Diskussionen mit
Vertrauten über das Für und
Wider der sexuellen Enthaltsamkeit ein Keuschheitsgelübde ab und informierte erst
danach Kasturba, ohne ihr
die Scheidung anzubieten. Er
wollte sich vollständig auf
seine politischen Aktivitäten
konzentrieren und sich von
seinem Temperament lösen.
Außerdem begann er, Brahmacharya zu üben, was sich
weniger auf das erste der vier
klassischen Lebensstadien
im Hinduismus bezieht, sondern vielmehr aus der Yoga-

Zuluaufstand
Im Februar 1906 ermordeten
Zulus zwei Polizisten, nachdem eine neue Kopfsteuer
erlassen wurde. Daraus entwickelten sich kriegerische
Auseinandersetzungen zwischen den nur mit Speeren
bewaffneten Ureinwohnern
und den Briten.
Wie auch während des Burenkrieges forderte Gandhi
am 17. März seine Landsleute auf, eine Sanitätereinheit
zu bilden. Er rückte mit nur
24 Mann an und half Verwundeten beider Seiten.
Gandhi war von der Gewalt
der militärisch weit überlegenen Briten bestürzt.
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von den Gegenmaßnahmen
der Regierung betroffen. Die
Folge war, dass viele Geschäftsleute die aktive und
finanzielle Unterstützung
einstellten. Dadurch ergaben
sich für Gandhi finanzielle
Engpässe, denn seine Arbeit
als Rechtsanwalt hatte er
zugunsten der Organisation
des Widerstandes bereits
aufgegeben.

Widerstand gegen das Mel- Anfang.
Ende Dezember 1907 wurdegesetz
den Gandhi und 24 seiner
In Transvaal wurde im März Satyagrahis verhaftet. Viele
seiner Anhänger protestier1907 ein Meldegesetz
ten vor dem Gerichtsgebäude
(Registration Act) bekannt
und weitere Inder ließen sich
gegeben, das die Registrieverhaften, sodass sich Ende
rung aller Inder vorsah. Die
Januar bereits 155 Inder im
Meldebüros nahmen Fingerabdrücke zur Identifikation Gefängnis befanden. Wähund gaben Meldescheine aus, rend seines zweimonatigen
Gefängnisaufenthaltes las
die von den Indern immer
mitgeführt werden mussten. Gandhi ein Essay des USAmerikaners Henry David
Gandhi organisierte eine
Versammlung, auf der etwa Thoreau, in dem die Strategie des zivilen Ungehorsa3000 Inder schworen, die
mes behandelt wird. Darin
Meldepflicht zu ignorieren.
fand Gandhi seine PhilosoAußerdem reiste er nach
phien wieder.
London und führte Gespräche mit britischen Politikern. Schließlich schlug er die
Das Ergebnis war für Gandhi Registrierung der Inder und
dieses Mal befriedigend; das im Gegenzug die AbschafMeldegesetz wurde gestoppt. fung des Meldegesetzes vor.
Jan Christiaan Smuts erklärte
Am 1. Januar 1907 wurde
Transvaal politisch unabhän- sich zu dem Kompromiss
bereit und entließ Gandhi
gig und das Gesetz konnte
mit einer ausschließlich for- und seine Anhänger aus dem
malen Zustimmung der briti- Gefängnis. Als Gandhi dem
Gesetz selbst nachkommen
schen Regierung erlassen
wollte, versuchten ihn einige
werden. Weil die meisten
Inder, die einen Schwur zum Inder, die nicht an das VerBrechen des Gesetzes abge- sprechen von Smuts glaublegt hatten, die Registrierung ten, vergeblich durch Gewalt
verweigerten, verlängerte der davon abzuhalten. Obwohl
Innenminister Jan Christiaan die meisten Inder sich registSmuts die Frist. Er drohte bei rieren ließen, wurde das GeNichteinhaltung des Ultima- setz dessen ungeachtet erlassen. Gandhi bemerkte, dass
tums mit Gefängnisstrafen
und Deportationen. Trotz der seine eigenen Vorstellungen
von Ehrlichkeit und AufrichDrohungen ließen sich nur
wenige weitere Inder regist- tigkeit, die er zu erfüllen
rieren. Mit der Verweigerung bemüht war, zu seiner Enttäuschung von den Briten
des Meldegesetzes fand die
Satyagraha-Bewegung ihren nicht eingehalten wurden.
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Im August 1908 verbrannten
Tausende Inder, angeführt
von Gandhi, auf einer Versammlung in Johannesburg
ihre Meldescheine. Er und
seine Anhänger reisten in
Gruppen aus Natal zur Grenze Transvaals, um eine Massenverhaftung zu provozieren. Er selbst sowie 250 seiner Anhänger wurden zu
zwei Monaten Haft und
Zwangsarbeit verurteilt.
Im Dezember 1908 wurde
Gandhi wieder freigelassen
und pflegte Kasturba, die
zwischenzeitlich schwer erkrankt war. Anschließend
fuhr er wiederholt nach
Transvaal, um sich erneut
inhaftieren zu lassen.
Es wurden seitens der Regierung durch Behinderung des
Handels und Verweigerung
von Aufenthaltsgenehmigungen Versuche unternommen,
die Inder wieder besser unter
Kontrolle zu bekommen. Die
Bewegung Gandhis hatte
sich nach Ansicht der Händler zu sehr radikalisiert;
schließlich waren auch sie

Tolstoi-Farm
Im Jahr 1909 reiste Gandhi
nach London und traf dort
radikale indische Revolutionäre. Die Gespräche mit ihnen veranlassten Gandhi,
seine Philosophien nochmals
zu überdenken. In seinem
Buch Hind Swaraj (deutsch:
Indische Selbstverwaltung)
kritisiert er die britische Zivilisation und Regierung und
erklärt, das anspruchslose
Leben habe vor dem wirtschaftlichen Fortschritt und
Wachstum Vorrang. Der
Herrschaft der Briten könne
durch Verweigerung der
Zusammenarbeit ein Ende
gesetzt werden, weil sie auf
die Zusammenarbeit mit den
Untertanen angewiesen sei.
Das Buch schickte er auch an
Leo Tolstoi, der Gandhi
durch seine Schriften, insbesondere durch Das Reich
Gottes ist inwendig in euch
und die Kurze Darlegung der
Evangelien, bereits in jungen
Jahren stark beeinflusst hatte. Vor seinem Tod las Tolstoi das Buch und bestärkte
Gandhi in einem Brief.
Gandhi ließ sich in Transvaal
nieder. Dort verfügte er jedoch weder über eine Unterkunft noch über Einkünfte.

weil die Gefängnisse inzwischen ausgelastet waren.
Auf Druck der Weltöffentlichkeit sah sich Jan Christiaan Smuts gezwungen, eine
Untersuchungskommission
einzurichten, die jedoch nur
aus weißen Mitgliedern bestand. Aus diesem Grund
verweigerte Gandhi, der inzwischen wieder aus dem
Gefängnis entlassen worden
war, die Zusammenarbeit mit
der Untersuchungskommission.
Zur gleichen Zeit begannen
die Eisenbahnarbeiter, zu
Widerstand gegen das Ehe- streiken. Dieser Streik war
zwar nicht auf den Widergesetz
stand der Inder zurückzufühNach einem neuen Gesetz,
ren, führte aber dazu, dass
das im Jahr 1913 beschlossen wurde, wurden nur noch die Briten mit der Lage überchristliche Ehen offiziell als fordert waren, obwohl Gandhi seine Widerstandsaktiogültig angesehen. Die Inder
nen zunächst eingestellt hatwaren aufgebracht, schließlich lebten sie somit im Kon- te. Die Folge war, dass Anfang des Jahres 1914 der
kubinat und die Kinder galIndian Relief Act verabschieten als unehelich. Gandhi
ermutigte die Inder zum ge- det wurde, der die Situation
waltlosen Widerstand gegen der indischen Bevölkerung
das Gesetz. Indische Arbeiter entschieden verbesserte:
Nichtchristliche Ehen wurstreikten, auch die Frauen
protestieren. Die Briten rea- den wieder als gültig anergierten mit Gewalt auf diese kannt, sowohl die Kopfsteuer
als auch die RegistrierungsAktionen und die Frauen
pflicht wurden aufgehoben
wurden verhaftet. Gandhi
und die indische Einwandeund seine Anhänger marrung wurde erlaubt.
schierten zur Grenze nach
Natal, um eine erneute Mas- Die Satyagrahis hatten ihre
Ziele 1914 weitgehend ersenverhaftung auszulösen.
reicht und Gandhi trat Ende
Während der Aktion wurde
1914 die endgültige HeimreiGandhi mehrmals verhaftet
und wieder freigelassen. Als se nach Indien an.
sie schließlich an der Grenze
ankamen, landete er ebenso
Kampf für Indiens Unabwie seine Satyagrahis, darun- hängigkeit
Zurück in Indien baute er
ter auch Hermann Kallensich seinen Harijan Ashram
bach, im Gefängnis in
auf. 1920 übernahm er die
Bloemfontein. Weitere AnFührung des Indian National
hänger Gandhis wurden in
Congress (INC), der sich
die Bergwerke eingesperrt,
Der deutsche Jude Hermann
Kallenbach stellte ihm deshalb im Mai 1910 ein Stück
Land zur Verfügung. Zusammen mit weiteren Mitstreitern wollten sie die in der
Phoenix-Siedlung praktizierte Lebensweise fortsetzen,
also Gandhis Ideale wirtschaftlicher Autarkie und
Besitzlosigkeit verwirklichen. Die Siedlung tauften
sie auf den Namen Tolstoi.
Im Jahr 1912 schwor Gandhi, auf jeglichen Privatbesitz zu verzichten.

unter seiner geistigen Führung zur Massenorganisation
und zur wichtigsten Institution der indischen Unabhängigkeitsbewegung entwickelte. Um die Briten zu zwingen, den indischen Subkontinent zu verlassen, etablierte
er das Konzept der Nichtzusammenarbeit: alle indischen
Angestellten und Unterbeamten sollten einfach nicht
mehr für die Kolonialherrscher tätig werden, jegliche
Kooperation sollte gewaltfrei
verweigert werden, um so
die Engländer machtlos zu
machen. Im August 1920 rief
Gandhi die Kampagne der
Nichtkooperation offiziell
aus. Er glaubte, die Gewaltlosigkeit sei der Gewalt unendlich überlegen. Wie sollten einhunderttausend Briten
in Indien ein Land beherrschen von damals dreihundert Millionen Indern, wenn
diese einfach die Zusammenarbeit verweigern?
1930 veranlasste er eine
Kampagne des zivilen Ungehorsams und rief zum Salzmarsch (gegen das britische
Salzmonopol) auf. Der Salzmarsch war die spektakulärs-

te Kampagne, die Gandhi
während seines Kampfes um
Unabhängigkeit initiierte.
Gandhi protestierte mit diesem Marsch gegen die englischen Steuern, die auf dem
Salz lagen. Indische Bürger
durften weder Salz herstellen, noch es selber verkaufen.
Am 8. August 1942 forderte
Gandhi die sofortige Unabhängigkeit Indiens und wurde deshalb am Tag darauf
von der Kolonialmacht in
Pune inhaftiert, aber nach
zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen wieder entlassen. Seine und die Festsetzung weiterer Kongreßmitglieder führte zu massenweiser Unterstützung seiner
Ideen in der Bevölkerung.
Sowohl in Südafrika als auch
in Indien wurde Gandhi von
der britischen Kolonialmacht
mehrmals inhaftiert; insgesamt saß er acht Jahre im
Gefängnis.
Am 3. Juni 1947 verkündete
der britische Premierminister
Clement Attlee die Unabhängigkeit und die Teilung Indiens in zwei Staaten: Das
mehrheitlich hinduistische
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zwei Staaten, Indien und Pakistan, führte Chaudhuri auf
Gandhis Weigerung zurück, in
einem geeinten, unabhängigen Satyagraha (Sanskrit: satyIndien die Macht mit Jinnahs āgraha) ist eine von Mahatma Gandhi entworfene
Muslim League zu teilen.
Strategie, die im Kern darauf beruht, die Vernunft
Sonstiges
und das Gewissen des GegGandhis Geburtstag, der 2.
Oktober, ist als Gandhi Jayanti ners anzusprechen durch
ein indischer Nationalfeiertag. die eigene Gewaltlosigkeit
Das Leben des Mahatma Gan- (non-violence, Ahimsa) und
die Bereitschaft, Schmerz
dhi wurde 1982 von Richard
Attenborough erfolgreich un- und Leiden auf sich zu nehGandhis Tod
ter dem Titel Gandhi verfilmt. men (soul force).
Am 30. Januar 1948 wurde
Die Hauptrolle spielte Ben
der 78-jährige Gandhi vom
Kingsley; der Film wurde mit Hintergedanke ist, den Gegnationalistischen Hindu
Nathuram Godse erschossen, acht Oscars, unter anderem in ner „umzudrehen“, ihn als
Verbündeten und Freund
der schon zehn Tage zuvor als den Kategorien Bester Film
für die eigene Sache zu
Mitglied einer Siebenergruppe und Bester Hauptdarsteller
gewinnen. Diese Strategie
prämiert. Für den aus Indien
ein Attentat auf Gandhi gegründet sich auf die Idee,
stammenden Schriftsteller
plant hatte.
dass der Appell an Herz
Salman Rushdie ist dieser
Film jedoch eine geschichtslo- und Gewissen des Gegners
Kritik
effektiver ist als ein Appell,
se Art westlicher HeiligenDer bengalische Historiker
der sich auf Drohungen
Nirad C. Chaudhuri warf Gan- schöpfung, die Gandhi zum
dhi vor, er habe die Gewaltlo- Mythos verklärt und den wirk- oder Gewalt stützt. Gewalt
lichen Menschen aus den Au- führt nach Gandhi – ggf.
sigkeit als Vorwand benutzt,
mit zeitlicher Verzögerung
gen verliert.
um seinen Machthunger zu
– nur zu weiterer Gewalt.
stillen. So schrieb Chaudhuri,
Gewaltlosigkeit dagegen
der während der Jahre des
unterbricht die GewaltspiraUnabhängigkeitsle und ist in der Lage, den
kampfes Sekretär von
Gegner auf die eigene Seite
Gandhis Kongresszu ziehen (Gandhi, Nonpartei war, in seiner
Violent Resistance
Autobiografie: Nir(Satyagraha), S. iii Editor's
gends haben sich
Note).
westliche Autoren in
Gandhi sieht Satyagraha
Gandhi gründlicher
nicht als eine Waffe der
getäuscht als darin,
Schwachen, sondern als
dass sie seinen unereine Waffe der geistig
sättlichen und durch
Stärksten.
nichts zu befriedigenden Machthunger
Begriff Satyagraha
übersehen haben.
Der Begriff Satyagraha
Darin war er keines(Hindi: satyāgraha) ist eine
wegs anders als Stavon Mahatma Gandhi
lin. Nur brauchte er
erdachte Zusammensetzung
nicht zu töten, denn
zweier Begriffe:
er konnte sich seiner
Satyā, die Wahrheit (bzw.
Gegner genauso gut
wie etwas sein sollte), (adj.)
mit Hilfe seiner gewirklich, ursprünglich, echt
waltlosen Vaishnava(Satya ist abgeleitet von
Methode entledigen.
Sat, das Sein bedeutet) und
Indische Rivalen im
Graha (stark an etwas festKampf um die Unabhalten, Bestehen auf etwas,
hängigkeit habe er in
Beharrlichkeit, Enthusiaspolitische Isolation
mus).
getrieben wie im Fall
Satyagraha bedeutet somit
von Subhash Chandra
wörtlich an der Wahrheit
Bose. Die Teilung
festhalten, im übertragenen
British Indiens in
Sinne ist die Kraft der
Indien und das mehrheitlich
moslemische Pakistan. Gandhi
hatte sich dem Teilungsplan
stets widersetzt, trat aber nach
der Trennung für eine gerechte Aufteilung der Staatskasse
ein. Seinem Einfluss war es
auch zu verdanken, dass die
bürgerkriegsähnlichen Unruhen, die nach der Teilung ausbrachen, relativ rasch eingedämmt wurden.
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Satyagraha
Wahrheit (truth force) gemeint.
Dies stellt eine im Hindi
übliche Praxis der Erweiterung des Wortschatzes dar,
gleich der zusammengesetzter Worte im Deutschen. Der Begriff Satyagraha sollte seinen Anhängern deutlich machen, um
was es Mahatma Gandhi
bei der Durchsetzung der
Bürgerrechte von Indern in
Südafrika ging. Das Wort
Satyagraha wurde in einem
Preisausschreiben gefunden, da es im Hindi zu dieser Zeit keinen etablierten
Begriff für diesen Zusammenhang gab.
Sein Neffe schlug
„Sadagraha“ (Festhalten am
Guten) vor, Gandhi verbesserte es und machte
„Satyagraha“ daraus.
„Festhalten an der Wahrheit“ bedeute dieses Neuwort, das es zuvor in keiner
indischen Sprache gab.
Damit sollte die politische
Praxis der bewussten Übertretung ungerechter Gesetze
bezeichnet werden. Gandhi
definiert den Ausdruck als:
„Sich an die Wahrheit halten, Kraft an Wahrheit,
Kraft der Liebe, oder Kraft
der Seele“ und endlich:
„Triumph der Wahrheit,
Sieg der Wahrheit durch die
Kräfte der Seele und der
Liebe“.
So nannte Gandhi seine
Gefolgsleute auch
„Satyagrahi“, die durch ein
gemeinschaftlich abgelegtes
Gelübde zusammengehalten
auf seinem Salzmarsch als
Ausdruck zivilen Ungehorsams gegen das Salzmonopol der Briten sowohl für
die Kontrolle der Menschenmengen wie auch für
die entsprechende Propagandaarbeit geschult waren.
Im Westen wird Satyagraha
vielfach verwechselt mit
Ahimsa (Gewaltfreiheit),

Jemand, der sagt, er würde
etwas tun „soweit möglich“,
verrät nach Gandhis Auffassung entweder seinen Stolz
Begriff:
oder seine Schwäche. Etwas
Passiver Widerstand
„soweit möglich“ zu tun hieSatyagraha diente Gandhi
zur Abgrenzung vom Begriff ße danach, der ersten Versuchung zu erliegen. Man köndes Passiven Widerstands,
ne z. B. Wahrheit nicht
den er als eine Waffe der
„soweit möglich“ beachten.
Schwachen ansah. Passiver
Widerstand vermeidet GeDer Satyagraha-Kämpfer
waltanwendung lediglich
unterwirft sich folgenden
mangels der Verfügbarkeit
Gelübden, die nach Gandhi
von Waffen für die Schwachen, schließt Gewalt jedoch zugleich das Fundament der
Entwicklung geistignicht grundsätzlich aus.
seelischer Stärke darstellen.
Ähnlichkeiten bestehen teilBegriff:
weise zu den Geboten von
Ziviler Ungehorsam
Ziviler Ungehorsam ist nach Yama und Niyama, wie sie
von Patanjali als erste Stufen
Gandhi ein Teilbereich von
Satyagraha, der vom Begriff des Raja Yoga in den Yoga
Sutras formuliert wurden.
her vermutlich auf Thoreau
zurückgeht und im Kern den
Bruch unmoralischer Geset- Die ersten vier Gelübde
ze, insbesondere das Nicht• Wahrheit
zahlen von Steuern, vorsieht. • Gewaltlosigkeit (ahimsa)
Der Satyagrahi ruft die Sankoder Liebe
tionen des ungerechten Ge• Keuschheit
setzes auf gewaltfreie Weise
(brahmacharya)
hervor und duldet in freund- • Besitzlosigkeit
licher Gesinnung etwa seine
Inhaftierung.
Die restlichen sieben Gelübde
Begriff:
• Mut, Furchtlosigkeit,
Non-Cooperation
Tapferkeit
Non-cooperation (dt.: Nicht- • Diät
Zusammenarbeit) bezeichnet
• Nicht stehlen
vor allem den Rückzug aus
• Brot-Arbeit
der Kooperation mit einem
• Gleichheit der Religionen
korrupten System. Non• Ablehnung der Unberührcooperation schließt zivilen
barkeit
Ungehorsam im strengen
•
Regionales Wirtschaften
oben beschriebenen Sinne
(Swadeshi)
aus und ist daher ein sicheres
Mittel für die Massen.
Führungsprinzip der Freiwilligkeit
Prinzipien
Das Führungsprinzip der
Nach Gandhi muss der perfekte Satyagrahi ein nahezu, Satyagraha-Strategie ist Freiwenn nicht sogar vollständig, willigkeit. Strikte Disziplin
und Gehorsam basieren auf
perfekter Mensch sein ( „A
perfect Satyagrahi has to be Freiwilligkeit und Überzeualmost, if not entirely, a per- gung, so dass Führung ausschließlich auf der Charakfect man.“
terstärke und Pflichterfüllung
der Führung, nicht auf
Gelübde (vows)
Zwang beruht. Das BindeEin Gelübde abzulegen ist
glied zwischen Führung und
nach Gandhis Auffassung
kein Zeichen von Schwäche, Geführten ist Vertrauenswürsondern von Stärke. Ein Ge- digkeit bzw. Vertrauen.
lübde bedeutet nach Gandhis (Querverweis: eine interessante Querverbindung findet
Definition um jeden Preis
etwas tun, was man tun soll- sich in der Managementliteratur. Stephen R. Covey
te.
einem anderen von Gandhi
benutzten Sanskrit-Wort.

schreibt in seinem Bestseller
Die effektive Führungspersönlichkeit: Vertrauen als
Führungsprinzip setzt Vertrauenswürdigkeit voraus.
Vertrauenswürdigkeit entsteht durch Charakter und
Kompetenz, siehe auch Führung).
Methoden
Petitionen
Gandhi verband Petitionen
mit folgender Gedankenführung bzw. Ankündigung gegenüber den Regierenden:
„Wenn Sie uns unsere Forderung nicht zugestehen, sollten wir nicht länger Ihre Petitionssteller bleiben. Sie können uns nur so lange regieren, als wir die Regierten
bleiben; wir sollten dann
nicht länger irgendwelche
Abmachungen mit Ihnen
haben oder halten.“

• Aufgabe von Titeln und
Ehrungen, die durch die
Regierung verliehen wurden
• Rücktritt von Regierungsdiensten
• Rückzug aus Polizei und
Militär
• Nichtzahlung von Steuern
• Boykott der Gerichte,
Schulen und Verwaltungen bei gleichzeitigem
Betreiben entsprechender
Institutionen zur Wahrung der Funktionen

Fasten
Satyagraha kann nach Gandhi die Form von Fasten
annehmen. In diesem Falle
ist keinerlei selbstbezügliches Motiv gestattet, sondern
das Fasten ist nach Gandhi
durch höchste Demut vor der
Pflichterfüllung und Liebe
für den Gegner gekennzeichnet. Zweck ist SelbstreiniNicht-Zusammenarbeit
gung, da die Unfähigkeit,
Satyagraha kann die Form
den Gegner zu überzeugen,
der Non-cooperation anneh- ein eigenes Defizit des Satymen. In diesem Falle ist es
agrahi offenlegt.
nicht Non-cooperation mit
Der Gegner soll überzeugt
dem Übeltäter, sondern Non- und nicht gezwungen wercooperation mit der verwerf- den, gegen seine Überzeulichen Tat. Der Satyagrahi
gung zu handeln. Fasten ist
kooperiert mit dem Übeltäter eine Art ultima ratio, wenn
dort, wo er positive Ansätze alle anderen Methoden gesieht (siehe hierzu auch das
scheitert sind und wenn man
Prinzip der positiven Vervöllig von der Richtigkeit
stärkung), da er keinen Hass des eigenen Standpunkts
ihm gegenüber empfindet.
überzeugt ist. Es darf nach
Ganz im Gegenteil, der Saty- Gandhis Ansicht niemals für
agrahi empfindet ausschließ- persönliche Gewinne misslich Freundschaft für die
braucht werden.
Person des Übeltäters.
Durch die Kooperation mit
Ziviler Ungehorsam
ihm in allem, was nicht
Ziviler Ungehorsam (civil
schlecht ist, gewinnt der Sa- disobedience) bedeutet getyagrahi den Übeltäter für
waltlosen Widerstand der
die Loslösung von schlechMassen nach Scheitern von
ten Taten.
Verhandlungen und AusDer Satyagrahi-Kämpfer
besitzt unbegrenzte Leidensfähigkeit ohne Vergeltungsdrang. Formen der Noncooperation, die Gandhi allerdings mit höchster Vorsicht gebrauchte, da sie den
Zorn der Regierung erregen
und den Menschen mehr
Nachteile bringen könnten,
sind:

schöpfung verfassungsmäßiger Rechte gegen unmoralische und schädliche Gesetze.
Die Menschen, die die Gesetze brechen, begegnen den
Gesetzeshütern mit vollkommener Höflichkeit und
Freundlichkeit und versuchen, den Gegner wenn irgend möglich nicht zu verärgern oder zu provozieren
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Hinduismus
Der Hinduismus ist mit etwa
900 Millionen Anhängern
die (nach Christentum und
Islam) drittgrößte Religion
der Erde und hat seinen Ursprung in Indien. Seine Angehörigen werden Hindus
genannt. Gläubige Hindus
verstehen ihre Religion oft
auch als Lebensart. Die ältesten heiligen Schriften des
Hinduismus sind die Veden.
Die Bezeichnung Hinduismus ist erst spät entstanden
und war anfangs eine von
außen herangetragene Sammelbezeichnung für die Anhänger verschiedener religiöser Richtungen auf dem indischen Subkontinent, die
nicht Muslime, Christen,
Juden, Buddhisten oder Jainas waren. Der Begriff entwickelte aber eine beträchtliche Eigendynamik und wurde in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts unter Englischsprachigen zur Eigenbezeichnung, bald auch zur
Identität und zeigte mit der
Entwicklung der Hindutva
sogar Ansätze einer Ideologisierung. Abweichend vom
oben Gesagten definiert die
indische Verfassung den
Hinduismus jedoch so, dass
er auch den Jainismus, Buddhismus und Sikhismus umfasst.
Der Hinduismus ist deshalb
eine Religion, die aus verschiedenen Richtungen mit
recht unterschiedlichen
Schulen und Ansichten besteht. Es gibt kein gemeinsames für alle gleichermaßen
gültiges Glaubensbekenntnis.
Nur einzelne Richtungen
gehen auf einen bestimmten
Begründer zurück. Da es sich
beim Hinduismus um unterschiedliche religiöse Traditionen handelt, gibt es auch
keine zentrale Institution, die
Autorität für alle Hindus
hätte. Die Lehren über spirituelle Belange und sogar die
Gottesvorstellungen sind in
den einzelnen Strömungen
sehr verschieden, selbst die
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Ansichten über Leben, Tod
und Erlösung (Moksha) stimmen nicht überein. Die meisten Gläubigen jedoch gehen
davon aus, dass Leben und
Tod ein sich ständig wiederholender Kreislauf (Samsara)
sind, sie glauben an die Reinkarnation. Für den persönlichen Glauben haben religiöse Lehrer (Gurus) oft einen
großen Stellenwert. Trotz
aller Unterschiede können
Hindus der verschiedenen
Richtungen weitgehend gemeinsam feiern und beten,
wenn auch ihre Theologie
und Philosophie nicht übereinstimmt. „Einheit in der
Vielfalt“ ist eine oft verwendete Redewendung zur
Selbstdefinition im modernen Hinduismus.
Geschichte des Hinduismus
Vedische Zeit
Nach einer Theorie, die von
Max Müller aufgestellt wurde, wanderten um 2000 v.
Chr., am Ende der IndusKultur, arische Stämme nach
Nordindien ein, die den weiteren kulturellen Verlauf
maßgeblich prägten. Einige
indische Historiker sind jedoch der Meinung, dass die
Arier ein schon ansässiger
Stamm gewesen seien, der zu
dieser Zeit die Oberherrschaft erlangen konnte.
Zu den ältesten erhaltenen
Schriften Indiens gehören
der Rigveda, der Samaveda,
der Yajurveda und der Atharvaveda sowie einige astronomische Texte. Die ältesten indischen Texte können
nicht mit Bestimmtheit datiert werden. Sie erlauben
einen Einblick in das frühe
religiöse Leben, das von
Tier- und Pflanzenopfern,
rituellen Waschungen und
Hymnen an die Götter bestimmt war. Noch heute im
Hinduismus bekannte Götter
(Vishnu, Brahma, Saraswati)
werden dort bereits verehrt,
wenngleich sie damals noch

nicht zu den Hauptgottheiten
zählten.
Der Rigveda enthält Hymnen, um die Götter zu preisen und anzurufen. Er ist von
allen Vedas der älteste, die
anderen drei Veden entlehnen etliche Inhalte aus dem
Rigveda.
Der Samaveda besteht aus
Gesängen, die die Opfer musikalisch begleiten.
Der Yajurveda enthält Prosaverse, die bei Opferriten rezitiert werden.
Der Atharvaveda enthält
Mantras und Beschwörungen
gegen Feinde und Krankheiten sowie Gebete zur Vergebung für Fehler während der
Opferzeremonie.
Die frühe vedische Religion
kannte keine Tempel oder
Götterbilder. Die Götter wurden durch Feueropfer angebetet, man bot Opfergaben
des heiligen Safts Soma, Ghi
(Butterschmalz), Milch, Brot
und manchmal Fleisch der
Tiere dar.
Der Hinduismus ist eine Verschmelzung von mehreren
verschiedenen religiösen
Systemen: den altindischen
Religionen und der Religion
der vermutlich aus dem Norden eingewanderten Arier.
Große Teile der Urbevölkerung Indiens, deren Geschichte weitgehend im Dunkeln liegt, wurden wahrscheinlich im Laufe der Zeit
immer weiter in den Süden
verdrängt. Aus dieser Kultur
könnten Elemente wie die
Verehrung von Göttinnen,
heiliger Tiere und der Lingamkult stammen. Im Rigveda (auf ca. 1200 v.Chr. datiert, Datierung unsicher) der
Arier hingegen werden die
Götter teilweise als personifizierte Naturkräfte beschrieben, die Texte erzählen von
Gold, Rindern und Kämpfen
und fragen nach dem Wesen
des Göttlichen. „Dem, das
Eine Wahrheit ist, geben die
Weisen viele Namen, sie
nennen Es Agni, Yama, Ma-

tarishvan.“ (Rigveda
1,164,46)
Zeit der Upanishaden
In der nächsten Entwicklungsstufe (ca. 800 v. Chr)
erhielt die Brahmanenkaste
durch komplizierte Rituale
einen hohen Grad an Einfluss. Eine Neuausrichtung
beginnt in der Zeit der Upanishaden (700 v. Chr. bis 500
v. Chr.). Sie wird bereits
sichtbar in den Brahmanas
und den Aranyakas und zeigt
sich dann in der Philosophie
der Upanishaden. Die Unterteilung in diese drei Textgattungen folgt der indischen
Tradition, allerdings sind die
Grenzen zwischen diesen
Textsorten fließend. Die
Brahmanas entwickeln eine
komplizierte Opfertheologie,
die Aranyakas („Wald- oder
Wildnisbücher“) behandeln
Geheimlehren, die nicht in
den Siedlungen, sondern
außerhalb (eben im Wald)
diskutiert wurden, und die
Upanishaden enthalten mystische Spekulationen. Sie
umfassen etwa 250 Schriften, die über mehrere Jahrhunderte entstanden sind und
Themen wie Wiedergeburt,
Yoga und Karma ansprechen. Insbesondere die 13
vedischen Upanishaden haben den späteren Hinduismus
geprägt.
Klassische Zeit
Das Ende der Upanishadenzeit wird oft als ein Einschnitt angesehen: Die Zeit
davor wird in der Indologie
gewöhnlich Brahmanismus
genannt, und Hinduismus
bezeichnet dann ausschließlich die nachfolgende Zeit.
Seit 500 v. Chr. erfuhr der
Hinduismus wahrscheinlich
seine bis heute überlieferte
wesentliche Ausgestaltung.
Die Sprache der Überlieferung war Sanskrit, eine indogermanische Sprache, verwandt mit den europäischen
Sprachen. Als Hauptgötter

des frühen Delhi-Sultanats
die Oberherrschaft über weite Teile Nordindiens. Es ist
irreführend in diesem Zusammenhang von einer Invasion des indischen Subkontinents zu sprechen, da diese
Bezeichnung ein Konstrukt
auf der Grundlage des kolonialen britischen Herrschaftsgebietes im 19. Jahrhundert ist, und die territoriale Weltwahrnehmung im
vorkolonialen Zeitalter eine
grundlegend andere war. Seit
Jahrhunderten gab es einen
etablierten Kontakt des Industals und der Gangesebene
mit den Regionen Afghanistans (ein frühes Zentrum des
Buddhismus) und Zentralasiens (vgl. z. B. die Kuschana-Dynastie). Darüber hinaus
muss die Einseitigkeit der
vorherrschenden
(muslimischen und hinduistischen) Geschichtswerke der
damaligen Zeit in Betracht
gezogen werden, die im Wesentlichen den Herrschaftsinteressen der verschiedenen
Machthaber verpflichtet waren und in denen in der Regel eine tiefe und unversöhnliche Feindschaft zwischen
Muslimen und Hindus dokumentiert ist. Zum einen ist
diese Dichotomie zwischen
Hindus als solche nicht akzeptabel, da die Rivalitäten
nicht allein entlang religiösen Linien verliefen; die verschiedenen hinduistischen
Herrscher der Zeit vor der
islamischen Eroberung waren z.T. tief verfeindet und
überzogen sich mit Kriegen
und die Plünderungen muslimischer Heere in Nordindien
richteten sich meist auch
Der islamische Einfluss
gegen als häretisch angeseSeit dem Jahr 711 und der
hene Muslime (z. B. SchiiEroberung des Sindh durch
ten). Zum zweiten ist die
muslimische Heere gibt es
Plünderung hinduistischer
eine Präsenz des Islams auf
dem indischen Subkontinent. Tempel durch muslimische
Herrscher nicht vorrangig als
Diese stagnierte territorial
Akt religiöser Unterdrüvorerst, erweiterte sich jedoch unter der Dynastie der ckung zu sehen, sondern eher
als politische Maßnahme der
Ghaznawiden Ende des 11.
Jahrhunderts bis in den Pan- Zerstörung der zentralen
Trägerorte des jeweiligen
jab und gewann unter dem
Herrscherkultes und somit
Einfluss der Ghuriden und
galten nun Brahma, Vishnu
und Shiva, und es wurden
Tempel gebaut, Götterstatuen aufgestellt und viele Kultund Weihehandlungen entstanden.
Krishna und Rama, nach
Hinduglauben menschliche
Verkörperungen des Gottes
Vishnu, erscheinen in der
epischen Literatur zwischen
200 v. Chr. und 400 n. Chr.
Das Ramayana und das Mahabharata sind umfangreiche
und noch heute vielgelesene
Dichtungen dieser Periode.
Der wichtigste Teil des Mahabharata ist das Lehrgedicht
Bhagavad Gita. In diese Zeit
fällt auch die Ausformung
einer Vielzahl von Glaubensrichtungen, die einzelne Götter speziell verehren
(beispielsweise Shaktismus,
Shivaismus und Vishnuismus), sowie eine Kodifizierung der brahmanischen Lehre im Dharma Sutra und dem
Dharma Shastra.
Seit dem 4. Jh. v. Chr. verloren die hinduistischen Religionen durch den Buddhismus
zwar Anhänger, sie gingen
jedoch nie ganz unter und
wurden ab dem 4. Jh. n. Chr.
von den damaligen Königen
wieder bevorzugt. Die darauf
folgende Zeit von 400 bis
1000 ist durch die Puranas
und eine Vielzahl historischer, mythologischer und
lehrender Schriften charakterisiert. In diese Zeit fällt
auch der Beginn tantrischer
Traditionen.
Im 8. Jh. gründete der Philosoph Shankara die ersten
hinduistischen Orden.

der ideologischen Fundierung der königlichhinduistischen Macht. Dadurch wird die Brutalität und
Rücksichtslosigkeit der entsprechenden Aktionen nicht
gemindert, es wird jedoch
vermieden, dieses Geschehen
in den Kontext heutiger, explizit religiöser Konflikte
zwischen Hindus und Muslimen zu stellen und dies so
tiefgreifend zu verzerren.
Zuletzt muss darauf hingewiesen werden, dass über die
konkreten tagespolitischen
Konflikte hinaus die muslimische Präsenz in Nordindien eine wesentliche Bereicherung der dortigen regionalen Kulturen auf vielen
Gebieten (z. B. der Architektur, der Literatur und der
bildenden Kunst, der Staatstheorie und Verwaltung, aber
auch auf religiösem Gebiet
bedeutete. Der Einfluss des
Sufismus spielte eine wesentliche Rolle in der Bildung lokaler religiöser Identitäten im Panjab und anderen Regionen Nord- und
Westindiens, nicht nur unter
Muslimen. Es kam zur Herausbildung verschiedenster
Mischformen religiöser
Praktiken, insbesondere im
Umfeld der Gräber von SufiHeiligen. Die Verschmelzung der religiösen Lebenswelten führte soweit, dass
dem von der britischen Kolonialregierung durchgeführten
Zensus aus dem Jahr 1911
für die Region Gujarat die
Zahl von ca. 200.000
"Mohammedan
[muslimischen] Hindus" zu
entnehmen ist.
Die Herrschaft der Moguln
im 16. und 17. Jahrhundert
vertiefte den islamischen
Einfluss auf die hinduistischen Gesellschaften Nordindiens und obwohl die verschiedenen Herrscher in unterschiedlichem Maße den
Ratschlägen ihrer orthodoxen islamischen Eliten folgten und zuweilen mit Gewalt
gegen hinduistische Tempel
vorgingen, zeugt doch die

Präsenz einer Vielzahl von
hinduistischen Verwaltungsbeamten und Heerführern am
Mogulhof sowie die zuweilen massive Dominanz von
hinduistischen Überseehändlern insbesondere in Gujarat
von einem weitgehend friedlichen Zusammenleben von
Muslimen und Hindus in
Indien in der Epoche muslimischer Herrschaft auf dem
Subkontinent.
Im Panjab entstand ab dem
Beginn des 16.Jahrhunderts
der Sikhismus.
Der Niedergang des Mogulreiches fiel mit der Ankunft
der East India Company zusammen, die den Hinduismus mit christlichem und
abendländischem Gedankengut konfrontierte.
Neohinduismus
Im 19. Jh. entstanden in Indien verschiedene religiössoziale Reformbewegungen,
die aus der Begegnung Indiens mit Europa hervorgegangen sind. Das Kastensystem oder die Tradition der
Witwenverbrennung wurden
auch innerhalb des Hinduismus verstärkt hinterfragt. Im
Zuge dieser Entwicklung
begannen Hindus sich als
Einheit aufzufassen (was
vorher nicht in dem Maße
der Fall gewesen war). Von
Anfang an war der Neohinduismus mit den Unabhängigkeitsbestrebungen verbunden. Die christlichen
Missionare in Indien bewirkten weniger ein Konvertieren
zum Christentum als eine
Auseinandersetzung mit der
eigenen Religion. Die Übersetzungen der europäischen
Indologen von Sanskrit in
Englisch in gedruckter Form
hatten zur Folge, dass das
traditionelle Schriftgut auch
in Indien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich wurde.
Mehrere Organisationen formierten sich in dieser Zeit.
Der Brahmo Samaj
(gegründet 1828 von Ram
Mohan Roy in Kalkutta)
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entwickelte einen monotheistischen Ansatz und sah im
absolut formlosen Brahman
den einen und einzigen Gott,
das höchste Wesen. Der Arya Samaj (gegründet 1875
von Dayananda in Mumbai)
wollte den Hinduismus von
späteren Einflüssen befreien,
die er als Verfälschungen
ansah, wie z. B. den Puranas.
Er lehnte den Polytheismus
und das Kastensystem ab
und sah nur den Veda als
Quelle der Offenbarung an.
Beide Organisationen wandten sich gegen die Bilderverehrung und strebten soziale
Reformen an.
Nach dem Vorbild der christlichen Mission gründete
Swami Vivekananda 1897
die Ramakrishna-Mission,
mit dem Ziel, die Lehre des
Vedanta, den er als Vollendung der Religionen betrachtete, auf der ganzen Welt zu
verbreiten. Sein Lehrer Ramakrishna vertrat die Ansicht, alle Religionen der
Welt verkündeten dieselbe
Wahrheit, die Vielfalt der
Religionen sei lediglich
Schein (Maya). Die Rede
Vivekanandas vor dem Weltparlament der Religionen
1893 in Chicago, in der er
erstmals den Hinduismus als
Universalreligion vorstellte,
war die erste Gelegenheit,
bei der sich der Hinduismus
außerhalb Indiens präsentierte.
Die Unabhängigkeitsbewegung Indiens unter Mahatma
Gandhi mit seinem gewaltfreien Widerstand trug zu
einem größerem Interesse an
hinduistischen Traditionen in
der westlichen Welt bei.
Formen des Hinduismus
Der Indologe Axel Michaels
unterscheidet drei Formen
hinduistischer Religionen,
die jedoch nicht allgemein
anerkannt sind:
Brahmanischer SanskritHinduismus: teils polytheistische, teils monotheistische, sehr stark ritualistische, brahmanische
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Priesterreligion mit Berufung
auf die Veden als Autorität.
Diese Religion steht im Vordergrund der meisten Abhandlungen über den Hinduismus und wird von den
meisten Bevölkerungsgruppen als am prestigeträchtigsten anerkannt.
Hinduistische Volks- bzw.
Stammesreligionen: polytheistische, teilweise animistische Religionen mit
lokalen, gemeinschaftlichen
und kastenübergreifenden
Festen und Verehrungsformen sowie oralen Traditionen oder Texten in den
Volkssprachen. Diese Religionen haben eigene Priester
und nur lokal verehrte Gottheiten, einschließlich vergöttlichter Helden und Geister, von denen Menschen
besessen werden können.
Die Verehrungsformen gelten dem brahmanischen
Sanskrit-Hinduismus oft als
unrein.
Sektenreligionen:
Vishnuitisch: Srivaishnava,
Pancharatra, Ramanandi,
Naga, Tyagi etc.
Shivaitisch: Dashanami, Natha, Pashupata, Aghori.
Synkretistisch: Smarta, Arya
Samaj, Brahmo Samaj, Ramakrishna und Vivekananda
etc. „Missionierende“ GuruReligionen: Sathya Sai Baba,
Mata Amritanandamayi,
Maharishi Mahesh Yogi etc.

schein ist der Hinduismus
keine polytheistische Religion. Westliche Religionswissenschaft und die Indologie
bezeichnet ihn als Henotheismus, da alle Götter – je nach
individueller Glaubensausrichtung – Ausdruck des
einen höchsten persönlichen
Gottes oder auch der unpersönlichen Weltseele
(Brahman) sein können. Hinduistische Lehren betrachten
den Kosmos als geordnetes
Ganzes, das vom Dharma,
dem Weltgesetz, welches die
natürliche und sittliche Ordnung darstellt, beherrscht
wird. Zentren hinduistischer
Religiosität sind neben dem
eigenen Haus die Tempel.
Einer der größten Tempelkomplexe und Pilgerzentren
ist Tirumala Tirupati in Südindien. In Nordindien zieht
die heilige Stadt Varanasi am
Ganges immer wieder Unmengen von Pilgern an.

Gottesbild
Die verschiedenen hinduistischen Traditionen und Philosophien vertreten unterschiedliche Gottesbilder,
Hauptrichtungen sind jedoch
Shivaismus, Vishnuismus
sowie Shaktismus, die Verehrung Gottes in weiblicher
Form. Brahma, Shiva und
Vishnu werden auch als
Dreiheit Trimurti, dargestellt. Die Verehrung von
Shiva und Vishnu, jeweils in
unzähligen verschiedenen
Glaubensrichtungen und
Formen und Namen, ist weit
Lehre
Der Hinduismus kennt keine verbreitet. Brahma dagegen
gemeinsame Gründerperson. ist nur noch in der Mythologie präsent, in der Verehrung
Jede Glaubensrichtung hat
eigene nur für sie verbindli- spielt er fast keine Rolle
mehr, seine Stelle nimmt
che heilige Schriften: z. B.
Vishnuiten das Bhagavatapu- seine Shakti ein, die Göttin
Saraswati. Daneben gibt es
rana, Shaktianhänger das
Devi Mahatmya, ein purani- aber unzählige andere Manifestationen z. B. den elefansches Werk zur Verehrung
tenköpfigen Ganesha, der als
der Göttin. Dagegen gelten
die Veden mit den Upanisha- Sohn von Shiva und Parvati
gilt, sowie Hanuman, der
den und die Bhagavad Gita
(als Bestandteil des Mahab- Diener Ramas, der wiederum
harata) als die grundlegenden ein Avatar von Vishnu ist. Es
gibt auch eine große Zahl
heiligen Texte für alle Hinweiblicher Gottheiten, die
dus.
entweder als „Große GötEntgegen dem ersten An-

tin“ (Mahadevi) autonom
auftreten wie etwa Durga
oder als Gemahlinnen bzw.
weibliche Seite der männlich
gedachten Götter gelten,
z. B. Sarasvati und Lakshmi.
Die meisten Gläubigen gehen davon aus, dass die Anbetung eines jeden Gottes
dem Anbeten des höchsten
Göttlichen entspricht, da alle
Erscheinungsweisen des Einen seien. Andere dagegen
verehren das Höchste nur in
einer Form, wie etwa viele
der Anhänger Krishnas, und
betrachten die anderen Götter als ihm untergeordnete
Devas. Die Verehrung des
Göttlichen in Bildern und
Statuen ist weit verbreitet,
viele Hindus jedoch lehnen
die Verehrung in dieser
Form strikt ab.
Hinduistische Theologie
Die heutige Bedeutung und
das intuitive Verständnis des
deutschen Begriffs „Gott“
mit dem Hinduismus in Bezug zu setzen, mag verwirrend wirken. Von den indogermanisch ererbten Grundzügen her bestehen aber Zusammenhänge, die auch den
Begriff „Gott“ betreffen.
Manche Strömungen des
Hinduismus glauben an einen obersten Gott, benannt
als Ishvara (wörtl.: der
Höchste Herr). Es gibt auch
ihm unterstellte Wesen, die
Devas genannt werden. Sie
können als Götter, Halbgötter, Engel, himmlische Wesen oder Geist angesehen
werden und stehen zwischen
dem Ishvara und den Menschen.
Einer der wichtigsten Begriffe im Hinduismus ist das
Brahman – der höchste kosmische Geist. Brahman ist
die unbeschreibbare, unerschöpfliche, allwissende,
allmächtige, nicht körperliche, allgegenwärtige, ursprüngliche, erste, ewige und
absolute Kraft. Es ist ohne
einen Anfang, ohne ein Ende, in allen Dingen enthalten
und die Ursache, die Quelle

und das Material aller bekannten Schöpfung, rational
unfassbar und doch dem gesamten Universum immanent. Die Upanishaden beschreiben es als das Eine und
unteilbare ewige Universalselbst, das in allem anwesend
ist und in dem alle anwesend
sind. Diese unpersönliche
Vorstellung von Gott wird
ergänzt oder ersetzt durch
die Sichtweise auf einen persönlichen Gott, wie es beispielsweise in der Bhagavadgita geschieht. Hier wird der
persönliche Gott, der Ishvara
oder höchste Purusha, über
die Welt der Erscheinungen
und den „unbeweglichen“
Brahman gestellt.
Nach Auffassung des Advaita Vedanta ist der Mensch in
seinem innersten Wesenskern mit dem Brahman identisch. Dieser innere Wesenskern wird auch Atman genannt. Diese Identität kann
prinzipiell von jedem Menschen erfahren bzw. erkannt
werden.
Advaita Vedanta
(Nichtdualität) ist die Lehre
Shankaras (788–820 n. Chr),
die auf diese Erkenntnis der
Einheit zielt und die Erscheinungen der Welt als Maya
bezeichnet. Nach Lehre des
Vishishtadvaita
(qualifizierter Monismus)
von Ramanuja dagegen ist
Gott alles was existiert, es
besteht jedoch ein qualitativer Unterschied zwischen
individueller Seele und
höchstem Gott. Am anderen
Ende des Spektrums steht die
rein dualistische Philosophie
des Dvaita Vedanta des
Madhvas, die streng zwischen Seele und Gott unterscheidet. (siehe: Indische
Philosophie)
Die heiligen Schriften
Die vier Veden, bestehend
aus dem Samhitas und drei
Schichten Kommentaren,
nämlich den Brahmanas,
Aranyakas und den Upanishaden, sind die höchsten
heiligen Texte des Hinduis-

mus. Sie werden Shruti genannt, was „das Gehörte“
bedeutet (von den Rishis,
den Weisen, direkt von
Gott). Alle weiteren heiligen
Texte werden Smriti
(Gedächtnis) genannt und
werden als von menschlichem Ursprung angesehen.
Zur Smriti zählen z. B. Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita und die Puranas.
Die Veden galten früher als
geheim und sind schwierig
zu verstehen. Die Smritis
sind hingegen einfacher und
populärer und werden von
den meisten Hindus gelesen.

wird, mit Ausnahme seiner
Erscheinungsform als Nataraja, meist nicht in anthropomorphen Formen, sondern
eher in seinem Symbol, dem
Lingam, verehrt. Shivaiten
können Dualisten, wie im
Shaiva Siddhanta, oder Monisten im Sinne Shankaras
oder auch Tantriker, wie im
Shivaismus Kaschmirs, sein.
In manchen Strömungen des
Shivaismus spielt Yoga eine
große Rolle.
Neben Shivaismus und Vishnuismus spielen auch Richtungen des Shaktismus eine
Rolle.

Hauptrichtungen
Die wichtigsten Strömungen
innerhalb des Hinduismus
sind der Vishnuismus und
der Shivaismus. Vishnuiten
glauben, dass ihr höchster
Gott Vishnu sich in mehreren Inkarnationen (Avatara)
in der Welt manifestiert hat.
Vishnu inkarniert sich vor
allem dann in der Welt,
wenn die kosmische Ordnung (Dharma) gefährdet ist
und seiner Rettung bedarf.
Zu den klassischen zehn Inkarnationen zählen unter
anderem Rama und Krishna.
Die Idee der Inkarnationenlehre ist, dass Vishnu das
höchste göttliche Prinzip ist,
das alle anderen Gottheiten
und die materielle Welt hervorbringt. Einige Schulen
des Vishnuismus verkörpern
eine monistische Sichtweise,
andere dagegen vertreten
eine monotheistische Sicht,
z. B. viele Anhänger Krishnas. Im Vishnuismus spielt
die Hingabe an einen persönlichen Gott (Bhakti) meist
eine größere Rolle als im
Shivaismus.
Shivaiten gehen davon aus,
dass Shiva der Höchste sei,
der alle anderen Götter an
Macht überragt und sie zudem erschaffen hat. Shiva
gilt als Gott der Asketen, der
im Himalaya meditiert und
in periodischen Zyklen die
Welt zerstört, um sie wieder
neu zu erschaffen. Shiva

Wiedergeburt und Erlösung
Götter, Menschen und Tiere
durchwandern nach hinduistischer Glaubensvorstellung
in einem durch ewige Wiederkehr gekennzeichneten
Kreislauf Samsara die Weltzeitalter Yuga. Während des
Lebens wird je nach Verhalten gutes oder schlechtes
Karma angehäuft. Dieses
Gesetz von Ursache und
Wirkung von Handlungen
beeinflusst nach hinduistischer Vorstellung zukünftige
Reinkarnationen und die
Erlösung (moksha), das Aufgehen des Atman (das innewohnende Brahman). Es ist
nur bedingt zu vergleichen
mit der Seele, da die Seele
etwas Individuelles (also bei
jedem verschieden) und das
Atman immer das gleiche ist
im „kosmischen Bewusstsein“ (Brahman). Die persönliche Erleuchtung ist der
Endpunkt der Entwicklung
des Geistes, und je nach Realisation des Suchenden kann
diese durch die klassischen
drei Methoden erreicht werden: Bhakti Yoga, die liebende Verehrung Gottes, Karma-Yoga, den Weg der Tat,
sowie Jnana Yoga, den Weg
des Wissens. Oft zählt man
als vierten Weg Raja Yoga,
den „Königsweg“ hinzu.

Die heilige Kuh und vegetarische Nahrung
Möglicherweise auch als
Reaktion auf den Vegetarismus im Buddhismus und auf
die gestiegene Bedeutung
von Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, forderten die hinduistischen Schriften verstärkt
Verzicht auf den Verzehr
von Fleisch. In vedischen
Zeiten waren die Lebensumstände noch völlig anders. In
einigen Schriften gibt es
Hinweise, dass Fleisch,
selbst Rindfleisch, gegessen
wurde, wobei es sich aber
stets um das Fleisch von
Opfertieren gehandelt haben
dürfte.
Allgemeiner Vegetarismus
ist jedoch für Hindus weder
eine Forderung noch ein
Dogma, jedoch wird die vegetarische Lebensweise als
die ethisch höhere angesehen, da Fleisch ein Produkt
der Tötung ist und nicht sattvic (rein). Vegetarier sind in
allen Bevölkerungsschichten
zu finden, besonders wird
der Verzicht aber von Brahmanen erwartet. Prinzipiell
lehnen aber fast alle Hindus
den Genuss von Rindfleisch
ab.
In der indischen Mythologie
finden sich vielfältige Bezüge zur Kuh (Go). Von Krishna wird gesagt, er sei einerseits ein Govinda (Kuhhirte)
und andererseits ein Gopala
(Beschützer der Kühe). Seine
Gefährtin Radha ist eine Gopi (Hirtenmädchen), Shivas
Reittier ist der Bulle Nandi.
Siegel aus vergangenen indischen Kulturen (IndusKultur) lassen darauf schließen, dass Kühe schon vor
mehr als viertausend Jahren
einen besonders hohen Stellenwert hatten. Die wichtigsten Wurzeln für die Verehrung sind jedoch die Veden,
in denen immer wieder das
Bild der Heilige Kuh als
göttliches Wesen auftaucht.
Trotzdem wurden Rinder in
Indien zur Zeit des Neolithikums uneingeschränkt geopfert und verspeist. Warum
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seine Lebenswünsche befriedigte und die Freuden des
Lebens genoss. Die Gesellschaft war in vier Kasten
eingeteilt, deren Aufgaben
idealerweise folgende waren:
Brahmanen. Sie studierten
die heiligen Schriften der
Veden; erteilten geistliche
Unterweisung und führten
die rituellen Opfer aus.
Kshatriyas, die Kriegerkaste.
Sie sollten die Schwachen
schützen, als Könige gerecht
regieren und den Brahmanen
Schutz und Ermunterung bei
ihren gelehrten und priesterlichen Arbeiten gewähren.
Vaishyas, die Kaste der
Händler und Hirten, sollten
den Reichtum des Landes
durch Handel und Landwirtschaft vermehren.
Shudras, die dienende Kaste.
Sie setzten sich aus der Bevölkerung der Nicht-Aryas
zusammen und sollten als
Bedienstete für die Brahmanen, Kshatriyas und VaishyEthik und Soziologie des
as arbeiten.
Hinduismus
Unterhalb der vier Hauptkasten sind die Dalits (früher als
Kastensystem
„Unberührbare“ bezeichnet),
Die Zugehörigkeit zu einer
die für minderwertige ArbeiKaste hat für indische Hinten wie Toilettenreinigen und
dus trotz des Verbots von
Straßenkehren zuständig
Diskriminierung aufgrund
sind. Um die Stellung der
von Kasten in der Verfassung weiterhin soziale Rele- Dalits zu verbessern, hat die
vanz. Grundsatz der Kasten- Regierung eine beträchtliche
Anzahl von Arbeitsplätzen
ordnung ist, dass die Lebeim öffentlichen Sektor für sie
wesen von Geburt an nach
vorbehalten (Lonely Planet,
Aufgaben, Rechten, Pflich11th Edition, S. 58). Die
ten und Fähigkeiten streng
Kasten sind wiederum untervoneinander getrennt sind.
Für die einzelnen Kasten, die teilt in Tausende von
Varnas, gibt es unterschiedli- „Familiengruppen“ oder soziale Gemeinschaften, die
che spezielle religiöse und
Jati genannt werden. In sie
kultische Vorschriften, die
wird ein Individuum hineinsich in allen Bereichen des
geboren und sie sind manchLebens äußern. Die Durchmal – aber nicht immer – mit
führung der Pflichten, die
jeder Kaste in ihrem spezifi- einer beruflichen Tätigkeit
verbunden.
schen Lebensstadium obliegt, ist ihre unbedingte
Pflicht (Dharma); ÜbertreRolle der Frau
tungen werden als Versäum- Die Rolle der Frau im Hinnis der Pflichten und folglich duismus hat über die Jahrals schlecht (Adharma) ange- hunderte und Jahrtausende
sehen. Was von jedem Men- eine kontinuierliche Entwicklung durchgemacht und
schen erwartet wurde, war,
muss immer auch im Zusamdass er den spezifischen
Pflichten seiner Kaste folgte, menhang mit den jeweiligen
und wann sich dies änderte,
ist unklar. Der Kulturanthropologe Marvin Harris führt
die Tatsache auf veränderte
ökonomische Rahmenbedingungen zurück: Mit dem
Aufkommen des Staates und
einer größeren Bevölkerungsdichte konnten nicht
mehr genügend Rinder gezüchtet werden, um sowohl
als fleischliche Nahrungsquelle als auch als Zugtiere
genutzt zu werden. Möglicherweise war das einer der
Gründe, dass die Tötung von
Kühen auch als Opfertier für
Hindus ein absolutes Tabu
wurde und ihr Fleisch bis
heute nicht gegessen wird.
Interessanterweise waren es
gerade die früher für die rituelle Rinderschlachtung verantwortlichen Brahmanen,
die sich später am stärksten
für den Schutz der Rinder
einsetzten.
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Lebensumständen sowie der
verschiedenen hinduistischen
Kulturen gesehen werden.
Einerseits verboten einige
Gesetzgeber den Frauen das
Lesen der Veden, einige
Hymnen des Rigveda jedoch
wurden von Frauen geschrieben, und in der Brhadaranyaka Upanishad finden wir
einen Dialog zwischen der
gelehrten Tochter von Vachaknu Gargi und Yajnavalkya. Aus dieser Zeit ist auch
die Sitte des Svayamvara
überliefert, wörtlich
„Selbstwahl“: Frauen am
Königshof wurden nicht einfach verheiratet, sondern
wählten den Bräutigam aus
den in Frage kommenden
Kandidaten selbst aus.
Ein zentrales Ritual, das Upanayana (Initiationsritus für
Knaben), ist von frühester
Zeit an jedoch nur männlichen Angehörigen der oberen Kasten vorbehalten. Es
ist diese kultische Handlung,
die einen Menschen zum
Dvijati werden lässt, zum
„Zweimalgeborenen“. Nach
der natürlichen Geburt stellt
das Upanayana die kulturelle
Geburt dar.
Eine wichtige Rolle im hinduistischen Frauenbild stellt
Sita dar, die Gattin Ramas
aus dem großen Epos Ramayana. Das Bild der opferbereiten Gattin stellt für viele
noch heute das Modell der
idealen Frau dar. Sie wurde
dadurch zum wichtigen Thema im indischen Feminismus
und in der modernen indischen Literatur.
Einerseits kann man aus heutiger Sicht bemängeln, dass
hinduistische Traditionen
Frauen oft nicht die Rechte
zugestehen, die ihnen aus
moderner Sicht zustehen
würden. Andererseits war
etwa Professor H. H. Wilson
der Ansicht, dass Frauen in
keiner anderen antiken Nation in so großer Achtung
standen wie bei den Hindus.
Mutterschaft
Eine der Hauptaufgaben der

Frau im Hinduismus ist die
Mutterschaft. Jedes Stadium
der Schwangerschaft bis hin
zur Geburt wird begleitet
von sakramentalen Riten
zum Schutz und zu körperlichem und geistigem Wohlergehen von Mutter und Kind.
Früher sollten Frauen möglichst viele Söhne bekommen, da diese die Sicherheit
und das Überleben der gesamten Familie garantieren
konnten. Obwohl Hindus die
Töchter nicht generell geringer schätzen, gelten sie doch
zu oft auch heute noch in
manchen Familien als Belastung, da sie bei ihrer Hochzeit die Mitgift mitbringen
müssen und die Familie
durch Mitgiftzahlungen für
zu viele Töchter auch verarmen kann. Dieses Problem
führt zu einer hohen Abtreibungsrate bei weiblichen
Föten. Viele moderne Hindus, besonders in den Städten, freunden sich allmählich
mit dem Gedanken an, dass
auch eine Tochter ihre Eltern
im Alter versorgen kann.
Familie
Normalerweise ist in der
traditionellen Familie der
Vater das Oberhaupt. Er trifft
alle wichtigen Entscheidungen, beispielsweise über
Geldangelegenheiten, Hochzeit usw. – zumindest soll es
nach außen hin so aussehen.
Traditionellerweise ist die
Mutter-Sohn-Bindung die
engste im indischen Familiensystem. Meist wohnt der
Sohn mit seiner Ehefrau im
Haus der Eltern, wenn die
räumlichen Verhältnisse dies
zulassen. Bei den Töchtern
jedoch ist auch heute noch
meist von vorneherein klar,
dass sie das Haus verlassen
werden, um in die Familie
des Ehemannes zu ziehen.
Dies ist nicht einfach für die
junge Ehefrau. Sie ist diejenige in der Familie mit den
wenigsten Rechten, ihr Status verbessert sich oft erst,
wenn sie Kinder (am besten
einen Sohn) bekommt. Älter-

re Frauen, d. h. Schwiegermütter, haben oftmals einen
sehr soliden Status und sind
mit genügend Autorität ausgestattet. Eine soziale Rolle,
die im Hinduismus traditionell nicht sehr angesehen ist,
ist die der unverheirateten
Frau. Ledige Frauen wohnen
in Indien meist nicht alleine,
sondern weiter im Haushalt
der Eltern. Das Verhältnis
zwischen Ehegatten ist in
erster Linie von Pragmatismus geprägt. Bei einer
„arranged marriage“ sucht
die Familie jene Person als
Ehemann bzw. Ehefrau aus,
die in Bezug auf Bildung,
Status etc. am ähnlichsten
ist. Die Liebe kommt später,
sagt man in Indien. Das sei
wie ein Topf Wasser, den
man auf den Herd stelle und
der eben erst später zu kochen anfange. Sogenannte
„love marriages“ sind jedoch
heute immer häufiger.
Das Ideal ist ein vierstufiges
Lebensmodell, das vorsieht,
nach den Schülerjahren eine
Familie zu gründen und erst
nachdem die Kinder erwachsen geworden sind sich zurückzuziehen und sich intensiv religiösen Studien und
der eigenen Erlösung zu
widmen.
Verbreitung
Der Hinduismus ist heute in
Indien, Nepal, Bangladesch,
Sri Lanka, Bali und selbst in
Mauritius, Südafrika, Fidschi, Singapur, Malaysia,
Surinam, Trinidad und Tobago verbreitet sowie in
Europa besonders in Großbritannien. Dies erfolgte
größtenteils durch Händler
und indische Arbeiter, die
im 19. und 20. Jahrhundert
einwanderten. Des Weiteren
erfolgte in den letzten Jahrzehnten eine Einwanderung
indischer Arbeitnehmer in
die arabischen Staaten am
Persischen Golf.

Sikhismus
Die Sikh-Religion ist eine
im 15. Jahrhundert entstandene Religion, die auf den
Stifter Guru Nanak zurückgeht. Die im Punjab (NordIndien) begründete Religion
– im deutschen Sprachraum
auch als Sikhismus bezeichnet – hat über 20 Millionen
Anhänger und zählt zu den
jüngsten monotheistischen
Weltreligionen.
Wesentliche Merkmale der
Sikh-Religion sind die Betonung der Einheit der Schöpfung, die Abkehr von
„Aberglauben“, traditionellen religiösen Riten und
sozialer Hierarchisierung
entlang Religion, Herkunft
und Geschlecht. Es existieren jedoch verschiedene
formale Vorgaben z.B. bezüglich Kleidung, Namensgebung und Auftreten. Die
Sikh-Religion orientiert sich
nicht an der Einhaltung religiöser Dogmen, sondern hat
das Ziel, religiöse Weisheit
für den Alltag nutzbar zu
machen. Guru Nanak sowie
seine neun nachfolgenden
Gurus (religiöse Vorbilder)
unterstreichen in ihren Einsichten, die schriftlich in
dem Werk Guru Granth Sahib überliefert sind, ihr Verständnis, über vorhandene
Religionen hinauszugehen
und distanzieren sich inhaltlich von den dominierenden
religiösen Traditionen ihres
Zeitalters, darunter Buddhismus, Hinduismus und Islam.

jedem an jedem Ort getragen
werden. Viele Sikhs veranstalten ein Fest, wenn der
Turban zum ersten Mal getragen wird. Einige wenige
Sikh-Frauen tragen ebenfalls
einen Turban, jedoch bevorzugen Sikh-Frauen ein dünnes Stofftuch. Fast alle Sikhs
tragen als Zeichen der Gemeinschaftlichkeit einen
Armreif.
Sikhs, die sich für die Bruderschaft Khalsa haben initiieren lassen (siehe auch Geschichte), tragen die fünf
Kakars. Diese umfassen:
• Kes (ungeschnittenes
und gepflegtes Haar:
Abgrenzung von asketischen Traditionen, Respektsbekundung für die
Schöpfung, d.h. ein Sikh
lehnt sich nicht gegen die
Naturgesetze auf, die
Gott erschuf),
Religiöse Praxis
• Kangha (Holzkamm: für
die Haarpflege),
Erscheinungsbild
• Kirpan (kleiner Dolch:
Praktizierende Sikhs, vor
ursprünglich ein Schwert
allem männliche Religionszur Selbstverteidigung;
anhänger, erkennt man an
Sinn für Selbstachtung,
einem kunstvoll gebundenen
Gnade und GerechtigTurban. Die Kopfbedeckung
keit),
samt ungeschnittenem Haar • Kadha (eiserner Armreif:
– eine Tradition, die zu Zeiursprünglich zum Schutz
ten der Gurus fortschreitend
gegen Schwerthiebe) und
an Bedeutung gewann –
• Kachera (eine kurze Hodrückt entsprechend dem
se/Kniehose), als ZeiSelbstverständnis der Sikhs
chen von Hygiene, die zu
Weltzugewandheit, Nobeldamaligen Zeiten keinen
haftigkeit und Respekt vor
Standard bildete, aber
der Schöpfung aus. Der Turauch als Zeichen von
ban darf zu jeder Zeit von
sexueller Enthaltsamkeit
zentren wie Frankfurt am
Main, Köln, Hamburg und
Stuttgart niedergelassen. Im
Gegensatz zu Großbritannien und Nordamerika, wo
Sikhs weithin bekannt sind
und auch wichtige
(staatliche) Ämter bekleiden,
sind sie in Mitteleuropa auf
Grund ihrer relativ geringen
Anhängerzahl eher unbekannt. In ganz Indien leben
ungefähr 13 Millionen Sikhs
– ungefähr 82 % aller Sikhs.
Somit bilden sie dort die
viertgrößte Religionsgemeinschaft des Landes, obwohl sie nur zwei Prozent
der Gesamtbevölkerung
ausmachen. Auch sind in
Indien 10 % aller Soldaten
und 20 % der Offiziere
Sikhs. Auf der ganzen Welt
leben ungefähr 16 Millionen
Sikhs.

Verbreitung
Die Mehrheit der Sikhs
(wörtlich Schüler) – ungefähr 80 % – lebt in der Ursprungsregion im indischen
Bundesstaat Punjab sowie in
Neu Delhi. In Großbritannien, Nordamerika sowie in
südasiatischen Staaten (u.a.
Malaysia, Singapur und
Thailand) leben zusammen
genommen weit über eine
Million Sikhs. In Deutschland haben sich etwa 10.000
Sikhs vor allem in Ballungs51

Namensgebung
Sikhs tragen in der Regel
gleichlautende Nachnamen.
Als Ausdruck von Geschwisterlichkeit tragen SikhMänner den gemeinsamen
Nachnamen Singh (Löwe),
Frauen heißen mit Nachnamen Kaur (Prinzessin). Die
Namensgebung wurde von
Guru Gobind Singh im 17.
Jahrhundert eingeführt. Die
Verwendung der gleichen
Namen soll einen Kontrapunkt zu der in Indien verbreiteten sozialen Hierarchisierung entlang der Nachnamen darstellen. Dennoch
verwenden manche Sikhs
noch einen Nachnamen, z.
B. ihre Kaste oder ihren Herkunftsort oder sie stellen
ihren Beruf vor den Namen.
Männliche Sikhs werden mit
Sardar oder dem eher ländlichen Bhaiji oder Bhai Sahib,
zu Deutsch Bruder, angesprochen, weibliche mit Sadarni, Bibiji, zu Deutsch
Frau, oder Bhainji, Schwester.
Glaubensbekenntnis
Die Sikh glauben an den
einen höchsten Gott. Der
Guru Granth Sahib, das Heilige Buch beginnt mit dem
„Mool Mantar“, d.h.
„Wurzel-Mantra.“ Es ist das
Glaubensbekenntnis:
„Mool Mantar: Nur ein Gott
Wahrheit ist der Name
Der Schöpfer ohne Furcht
Ohne Hass. Unsterblich.
Über Geburt und Tod.
Selbsterleuchtet.
Offenbart durch den wahren
Guru.“
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In dem Buch steht auch, dass
die Erde mit Wasser entstanden ist und mit Wasser enden
wird.
Gurdwara
Ein Gurdwara (wörtlich: Tor
zum Guru) ist ein Tempel
der Sikh. Gurdwaras werden
immer dort errichtet, wo die
Anzahl der Sikhs rechtfertigt, einen solchen zu bauen.
In Gurdwaras beten die Sikh
und halten Gebetsgesänge
(Kirtan) ab. Gurdwaras stehen allen Menschen unabhängig ihrer Konfession offen. So weisen z. B. im der
bekanntesten Tempel, dem
Goldenen Tempel von Amritsar, vier Eingänge in die
vier Himmelsrichtungen um
zu zeigen, dass die Sikhs
allen Menschen offen gegenüberstehen und sie willkommen heißen in ihrem
Tempel.
Jeder, der ein Gurdwara
betritt, ist zum Tragen einer
Kopfbedeckung verpflichtet.
Dagegen ist eine Verbeugung vor dem Altar, in dem
der Guru Granth Sahib aufbewahrt wird, keine Pflicht
für jeden, sondern nur eine
Ehrerbietung gegenüber den
Gurus. In den meisten Gurdwaras ist vor dem Altar ein
Kästchen zum Einwerfen
von Geld angebracht. Als
Besucher eines Gurdwaras
ist es mittlerweile Sitte, eine
Spende einzuwerfen, jedoch
keineswegs Pflicht. Das Geld
wird kurz vor der Verbeugung eingeworfen, der Betrag ist frei wählbar. Obwohl
eine solche Sitte eigentlich

gar nicht in einem Gurdwara
zu finden sein sollte, da Geld
wie auch anderer Besitz unter den Menschen unterscheidet, sind auch Gurdwaras
eben auf finanzielle Unterstützung angewiesen.
Gurdwaras sind rund um die
Uhr offen.
Getrennt wird das Gurdwara
in einen Bereich für Männer
und Frauen, wobei kleine
Kinder sich meistens bei
ihren Müttern befinden. Dieses soll unreine Gedanken
verhindern. Vor allem
schützt es auch Frauen vor
„fremden Blicken“. Trotzdem ist es gestattet, sich auf
die Seite des anderen Geschlechtes zu setzen. Gesessen wird im Schneidersitz
und auf dem Boden.
Morgens, mittags und abends
findet ein gemeinsames Mahl
statt, das Langar. Es wird
durch die Spenden finanziert
und von ehrenamtlich arbeitenden Sikhs selber zubereitet. „Hauptbestandteile“ eines solchen Langars sind
meistens Dal (Linsensuppe),
die auch oft Speise der Ar-

men ist und daher die
Gleichheit aller Menschen
betont, und Reis.
Guru Granth Sahib rezitieren
darf jeder, auch wenn er
schon einmal Alkohol getrunken oder andere Sünden
begangen hat. Er hält dann,
manchmal mit Unterstützung
oder auch ohne (je nach Art
des Gebetes), Gebetsgesänge
ab (sog. Shabad Kirtan).
Ernährungsgewohnheiten
Der Verzehr von Fleisch ist
generell nicht verboten. Einzig im Gurdwara (Tempel)
werden meist nur vegetarische Gerichte angeboten, um
allen Anwesenden die Möglichkeit zu bieten, alles essen
zu können. Allein geschächtetes Fleisch gilt als verboten, da diese Weise des Tötens von Sikhs als unnötig
grausam empfunden wird.
Tabak, Alkohol und Drogen
sind zudem auch untersagt.
Reinkarnation
Die Sikhs glauben an eine
Wiedergeburt, jedoch nur an
eine einzige, wenn man –

unabhängig von der Konfession – als „schlechter“
Mensch gelebt hat. Nach
dem Sikh-Glauben wird man
dann in ca. 80 Mio. verschiedene Tiere nacheinander
verwandelt und muss als
diese leben. Am Ende dieser
Reise darf man sich dann mit
Gott vereinigen. „Gute“
Menschen aller Konfessionen dagegen dürfen sich direkt nach dem Tod mit Gott
vereinigen.
Materielle Bedürfnisse
Im Gegensatz zum Hinduismus akzeptieren Sikhs die
Wichtigkeit materieller Bedürfnisse und deren Befriedigung. So prägen das Eheleben und die Familie nicht nur
einen Lebensabschnitt, sondern sind für das ganze Leben wichtig. Deswegen steht
die Sikh-Religion dem Streben nach Wohlstand und
Ansehen nicht im Weg, es
wird sogar gesagt:
„Ein Sikh muss anderen ein
Beispiel geben; er soll ein
besserer Bauer, ein besserer
Geschäftsmann und ein besserer Beamter sein.“
– Gobind Singh Mansukhani:
Introduction to Sikhism
Der Guru Granth Sahib
Die Lebensweise der Sikhs
ist tief verwurzelt in den
schriftlichen Niederlegungen
der Begründer. Die gesammelten Schriften der Gurus
sowie Heiliger aus NordIndien wird „Guru Granth
Sahib“ genannt. Das Werk
wird von Sikhs als „Guru“
angesehen, da es das spirituelle Vermächtnis der Gurus
darstellt. Granth kommt von
dem Sanskrit-Wort grantha,
zu Deutsch Buch. Das Wort
Sahib (Herr) drückt die große Wertschätzung aus. Das
Werk, geschrieben in der von
den Gurus entwickelten
Schrift Gurmukhi, setzt sich
aus ausführlichen Niederlegungen der ersten fünf Gurus, des neunten Gurus sowie
Heiliger (bekannt als
„Bhagats“) verschiedenster
sozialer Herkunft zusammen.

Die Schriften wurden von
Guru Arjan, dem fünften
Guru, im Jahre 1604 in dem
Werk Aad Granth zusammengetragen. Später ergänzte der zehnte Guru, Guru
Gobind Singh, das Werk mit
den Schriften des 9. Gurus.
Das Werk ist seither als Guru
Granth Sahib bekannt. Ihm
wird innerhalb der SikhGemeinschaft die Autorität
und Würde des Gurus zugesprochen. Außergewöhnlich
an dieser Komposition, die
auf musikalischen Melodiefolgen („Rag“) beruht, ist die
Einbeziehung verschiedener
Sprachen – u.A. Panjabi,
Hindi und Braj – sowie Verse diverser Bhagats; u.A. von
Kabir und Ravidas. Die Verwendung verschiedener
Sprachen, Rags sowie Verse
Heiliger unterschiedlichster
Herkunft sollen den religionsübergreifenden Charakter
der Sikh-Religion betonen.
Die bis heute erhaltene Originalschrift, die in der heutigen Standardausgabe 1430
Seiten umfasst, basiert auf
einer sorgfältig ausgearbeiteten Systematik: einem ausgefeilten, speziell für die
Schrift entwickelten grammatikalischen System. Die
Inhalte sind geordnet nach
Autoren, Themen und Melodiefolgen.

Bewusstsein erreicht werden,
welches das Gefühl des Getrenntseins von allem Existierenden als Illusion durchschaut. Erlösung bezieht sich
dabei auf das Erleben der
schöpferischen Einheit zu
Lebzeiten eines Menschen.
Um ein erwachtes Bewusstsein zu entwickeln ist laut
Guru Granth Sahib die Nutzung von Urweisheiten, die
dem Menschen potenziell
innewohnen, essenziell. Ein
Leben, das sich an diesen
Weisheiten ausrichtet, zeichnet sich durch eine ganzheitliche Lebensführung aus, die
geprägt ist von fortwährender Verbundenheit mit der
Schöpfung, innerer Zufriedenheit und Bemühen um
menschlichen Fortschritt.
Diese Haltung wird auch mit
dem Wort „Meditation“ ausgedrückt.

talten und doch keine einzige“.

Lebenseinstellung
Die Sikh-Religion geht davon aus, dass jede Tat und
jeder Gedanke gemäß dem
Naturgesetz von Ursache und
Wirkung eine Konsequenz
haben. Es wird daher größter
Wert auf eine tugendhafte
Lebensführung gelegt. Als
Eckpfeiler des Sikh-Seins
gelten ein sozial ausgerichtetes Familienleben, der ehrliche Verdienst des Lebensunterhaltes sowie lebenslange
spirituelle Entwicklung. Der
Dienst an Mitmenschen sowie das Bemühen zur Beseitigung sozialer Ungerechtigkeiten werden als wichtige
Form der Gotteshingabe angesehen. Frauen und Männern wird eine gleichberechtigte Rolle mit gleichen
Rechten und Pflichten zugesprochen. Rituale, PilgerSchöpfungsverständnis
fahrten, die Wiederholung
Das Wesen der Schöpfung
von Mantren oder eines
ist laut Sikh-Religion unerbestimmen Namens für Gott
gründbar. Das Universum,
das sich gemäß dem Evoluti- sowie die Ausübung von
onsprinzip fortwährend wei- spezifischen Yoga- und Meterentwickelt, wird als uner- ditationstechniken werden
für eine tiefgehende religiöse
messlich angesehen. Der
Haltung als unwichtig eingeWille der Schöpfung manistuft. Aberglaube, Okkultisfestiert sich diesem Verständnis nach in den Grund- mus, Asketentum, religiöses
Spezialistentum (Priester
gesetzen der Natur. Der
etc.), das Mönchs- und NonSchöpfer wird als bedingungslos liebend, unendlich, nentum sowie Mittler zwischen dem Menschen und
unfassbar, feindlos, namenReligiöse Überzeugungen
dem Schöpfer werden abgeDie religiösen Einsichten der los, geschlechtlos (daher
lehnt, da jedem Menschen
Sikh-Religion sind im Guru auch die Verwendung
das Potenzial zugesprochen
„Mutter“ für die
Granth Sahib in metaphoriwird, das Göttliche direkt in
„Schöpferin“) und formlos
scher Poesie festgehalten.
Fortwährendes Gottvertrauen beschrieben. Sie vereint drei sich selbst und im Alltag mit
wesentliche Naturen: Trans- Anderen zu erfahren.
sowie die Verinnerlichung
zendenz, Immanenz und
und das Leben spiritueller
Omnipräsenz. Da der Schöp- Geschichte
Weisheit im Alltag (Nam)
stehen dabei im Mittelpunkt. fung demnach das Göttliche
innewohnt, wird sie als
Ein zentrales Thema ist die
Quellen
Die Geschichte der Sikhs
Überwindung des Egoismus. durchgängig beseelt und
Laut den Religionsgründern gleichermaßen heilig angese- lässt sich im Groben gut rekonstruieren. Allerdings sind
hen. Die wiederholte Verist das Haupthindernis für
einige Details bis heute uninneren und sozialen Frieden wendung von scheinbar ungeklärt. Bedeutende historivereinbaren Aussagen soll
das Hängen am eigenen Ich
die schwer zu durchschauen- sche Quellen gingen bei verund an weltlichen Dingen
de Natur der Schöpfung ver- schiedenen kriegerischen
(Maya). Innerer Frieden,
Auseinandersetzungen verlodeutlichen: „Hast tausend
auch Mukti (Erlösung) geren. Die frühe Geschichte der
Augen und hast doch kein
nannt, kann durch ein erGurus basiert vornehmlich
einziges, hast tausend Geswachtes und aufgeklärtes
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auf den Janam-Sakhian, Legendenerzählungen über das
Leben der Gurus. Diese
schriftlich enthaltenen Hagiografien wurden ausnahmslos viele Jahrzehnte
(z.T. Jahrhunderte) nach dem
Tod der Gurus geschrieben.
Sie entsprechen der mündlichen indischen Erzähltradition, die auf Ausschmückungen und Wundererzählungen
basiert. Die Erzählungen
bergen zahlreiche interne
Widersprüche und Inhalte,
die konträr zu den Aussagen
der Gurus und anderen historischen Quellen stehen. Wie
verschiedene Wissenschaftler betonen, ist für ein angemessenes historisches Verständnis eine wörtliche Interpretation dieser historischen
Quellen irreführend. Ein
weiteres Problem besteht
darin, dass Manuskripte im
Nachhinein verändert worden sind. Weitere historische
Quellen entstammen muslimischen und hinduistischen
Schreibern. Zudem existieren
Quellen britischer und deutscher Orientalisten sowie
christlichen Missionare, die
im Zuge der Kolonisation
Indiens erste fremdsprachliche Werke mit offensichtlich
ethnozentristischem Zugang
über die Sikhs anfertigten.
Die Grundzüge der historischen Entwicklung der Sikhs
lassen sich durch Quellenvergleiche zwischen verschiedenen historischen Do-
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kumenten und den Originalschriften der Gurus sowie
prominenter Zeitgenossen
wie Bhai Gurdas (15. Jahrhundert) wie folgt rekonstruieren:
Die Zeit der Gurus
Der Begründer Guru Nanak
wurde 1469 in Talwandi, im
heutigen Nankana Sahib in
Pakistan, geboren. Der junge
Nanak befasste sich schon
früh mit Grundfragen des
Lebens. Bereits während
seiner Schulzeit, wo er mit
ausgezeichneten Leistungen
auffiel, distanzierte er sich
öffentlich von bestehenden
religiösen Traditionen, wie
z.B. dem brahmanischen
Initiationsritual der
„Heiligen Schnur“. Er hinterfragte vor allem die Sinnhaftigkeit verbreiteter religiöser
Praktiken, Dogmen, die Autorität bestehender religiöser
Schriften (u.A. Simrats und
Veden) sowie die Hierarchisierung der Gesellschaft.
Guru Nanak, Vater von zwei
Kindern, begab sich nach
verschiedenen Anstellungen
bei der lokalen Stadtverwaltung mit knapp Ende dreißig
Jahren auf ausgedehnte Reisen. Die Hagiografien berichten von Besuchen in
Mekka, dem heutigen Irak
und Afghanistan. Der Religionsbegründer konnte zahlreiche Menschen für seine Lebenshaltung gewinnen. Gegen Ende seiner Lebzeit

gründete Guru Nanak mit
zahlreichen Schülern die
Stadt Kartarpur (im heutigen
pakistanischen Teil des Punjabs) und lebte dort bis zu
seinem Hinscheiden als Bauer. Vor seinem Tod trug er
einem seiner Schüler auf,
seine Vision fortzuführen.
Guru Nanak folgen neun
Gurus.
Guru

Zeit

Guru Nanak Dev 1469–1539
Guru Amar Das

1479–1574

Guru Angad Dev 1504–1552
Guru Ram Das

1534–1581

Guru Arjan Dev

1563–1606

Guru Har Gobind 1595–1644
Guru Teg Bahadar

1621–1675

Guru Har Rai

1630–1661

Guru Har Krishan 1656–1664
Guru Gobind
Singh

1666–1708

Die Sikhs entwickeln sich
unter der Führung der zehn
Gurus zunehmend zu einer
religiösen und später dann
auch zu einer politischen
Macht in Nord-Indien. Die
Bewegung der Sikhs fällt
u.A. daher auf, weil sie bestehende religiöse Traditionen und Riten kritisch hinterfragt, das brahmanische Kastenwesen ablehnt, Frauen
eine gleichberechtigte Stellung in der Gesellschaft zuspricht, religionübergreifende Unterweisung und Freiküchen anbietet, Landreformen
durchführt und eigene Münzen prägt. Die Betonung
religiöser als auch politischer
Souveränität wird zusehends
kritisch beäugt. Die bis dahin
weitestgehend ungestörte
Entwicklung der jungen Religion findet mit dem Tode
des liberalen Moghulkaisers
Akbar 1605 ein Ende. Sein
muslimischer Nachfolger
Jahangir (1569–1627) leitet
eine Ära der Gewalt gegenüber Andersgläubigen ein.

Davon sind auch die Sikhs
betroffen. 1606 wird der
fünfte Guru, Guru Arjan, auf
Befehl von Jahangir zu Tode
gefoltert; u. a. deswegen,
weil die Schriften des Aad
Granth als blasphemisch
eingestuft werden. Der nachfolgende Guru Har Gobind
betont daraufhin die Notwendigkeit, sich gegen religiöse
und politische Intoleranz zur
Wehr zu setzen. Die Sikhs
bauen unter seiner Führung
ihre Streitkräfte weiter aus.
1675 wird der neunte Guru
von den Machthabern in Delhi hingerichtet. Guru Gobind
Rai, der sich nach der Gründung der KhalsaBruderschaft Gobind Singh
nennen wird, übernimmt als
letzter menschlicher Guru
die Guruwürde. Er ist, wie
bereits einige Guru zuvor, in
zahlreiche Verteidigungsschlachten gegen lokale
Machthaber und Bergfürsten
involviert. Während seiner
Guruschaft gehen zahlreiche
wichtige Originalschriften
verloren.
Guru Gobind Singh gründet
um 1699 die Bruderschaft
Khalsa, die sich laut Überlieferung zur Aufgabe macht,
gegen Tyrannei und religiöse
Intoleranz vorzugehen. Als
Ausdruck allzeitiger Einsatzbereitschaft verpflichten sich
die Mitglieder, fünf Kakars
zu tragen. Einen weiteren bis
heute spürbaren Einfluss hat
darüber hinaus die Etablierung des Repräsentationsmodells der „Panj Pirare“. Um
Alleingänge einzelner Mitglieder vorzubeugen sollen
fortan wichtigen Institutionen fünf Sikh-Männer oder
Sikh-Frauen vorstehen, die
sich durch besondere Tugendhaftigkeit auszeichnen.
Historisch unklar bleibt, was
sich genau am Gründungstag
abspielt. Die vorliegenden
Quellen berichten übereinstimmend von der Gründung
des Khalsa, der Initiation
tausender Sikhs und der damit verbundenen neuen Namensgebung (Singh und

gebildeten Schicht entstammen, veröffentlichen zahlreiche Publikationen über die
Lehren der Gurus sowie die
Geschichte der Sikhs. Es
bilden sich zudem erste reliDie Zeit nach den Gurus
giöse sowie politische GrupNach dem Hinscheiden des
pierungen, darunter die bis
zehnten Gurus, der 1708 an
heute einflussreichen SGPC
den Folgen eines Attentates
und die Partei Akali Dal.
starb, verstärkten sich die
Unruhen in Nordindien wei- Mitglieder der Singh Sabha
sind federführend an der
ter. Die Gemeinschaft der
Erarbeitung eines VerhalSikhs verlor zusehends ihre
Dynamik. Die von den Gurus tenskodex für die Sikheingeleiteten Reformen wur- Gemeinschaft beteiligt. Der
den nur vereinzelt weiterge- Kodex, der nach langwierigen Verhandlungen mit Verführt und die von ihnen begründete Lebensweise verlor tretern unterschiedlicher
durch fortwährende Kriegs- Sikh-Gruppen mit einer
Kompromissversion verabwirren an Bedeutung. Ahmad Schah Durrani fiel meh- schiedet wird, stellt einen
rere Male in Nordindien ein. Meilenstein der InstitutionaDabei starben u.A. auch vie- lisierung der Sikh-Religion
le zehntausend Sikhs, da sie dar.
als religiöse Minderheit verfolgt wurden. Sie waren z.T. Die Sikhs nach der Unabgezwungen, im Untergrund
hängigkeit Indiens
zu leben. Die Sikhs erholten Am 15. August 1947 entlässt
Großbritannien die Kolonie
sich in den nachfolgenden
Jahrzehnten nur langsam von Indien in die Unabhängigkeit. Indien wird geteilt; der
den Kriegswirren.
Staat Pakistan wird gegrünRanjit Singh, einer SikhFamilie entstammend, nutzte det. Es entstehen ein pakistanischer und ein indischer
die Uneinigkeit der HerrPunjab. Millionen von Menscher von Lahore, stürmte
schen, darunter viele Sikhs,
die Stadt und wird 1799
Herrscher des Punjabs. Nach müssen von dem entstandeseinem Tod 1839 zerfällt das nen pakistanischen Teil in
Reich rasch. Nach dem Ers- den indischen Teil umsieten und Zweiten Sikh-Krieg deln. Während der Unabhängigkeitsbestrebungen kommt
wird der Punjab 1849 von
der britischen Kolonialmacht es zu kommunalen Unruhen
und Gräueltaten, bei denen
annektiert. Im Jahre 1873
formen die Sikhs die zivilge- unzählige Menschen sterben.
Nach der Unabhängigkeit
sellschaftliche Bewegung
Singh Sabha. Diese hat zum entstehen zusehends politiZiel, die Sikh-Gemeinschaft sche Spannungen zwischen
der hinduistisch-geprägten
wieder mit den Lehren der
Zentralregierung und religiöGurus vertraut zu machen.
Die Singh-Sabha-Bewegung sen Minderheiten, auch mit
den Sikhs. Unter der Prestrebt zudem danach, die
Hoheit über die historischen mierministerin Indira Gandhi
Gurdwaras zurück zu erlan- wird den Sikhs 1966 nach
gen, die sich seit den macht- zahlreichen politischen Propolitischen Wirren mehrheit- testen die Punjabi-Suba, eine
lich unter der Kontrolle brah- eigene Sprachprovinz, zugemanischer Priester (Mahants) standen. Die von Hindus
befinden. Zum Teil arbeiten dominierten Gebiete werden
getrennt und in dem neu gesie eng mit der britischen
gründeten Bundesstaat HaryKolonialmacht zusammen.
ana zusammengeschlossen.
Die Mitglieder der Singh
1973 verabschieden SikhSabha, die vor allem einer
Kaur). Die Beschreibung der
genauen Umstände widerspricht sich jedoch in den
Details.

Führer die Anandpur Sahib
Resolution. Darin fordern sie
die Einsetzung Chandigarhs
zur alleinigen Hauptstadt des
Punjabs, stärkere politische
Autonomie sowie eine Überarbeitung des Artikels 25 der
indischen Verfassung, der
die Sikhs (und andere religiöse Minderheiten) entgegen
ihrem Selbstverständnis der
Kategorie Hindu zuschreibt.
In den 1980er Jahren kommt
es zunächst zu politischen
und dann zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen zwischen der indischen Regierung und SikhGruppierungen, die weitreichende Autonomie für den
Punjab sowie die Wahrung
der Menschenrechte und
mehr Religionsfreiheit einfordern. Unter den Sikhs
bildet sich eine Gruppe um
die Person Bhindranwale, die
sich vehement für eine stärkere Autonomie einsetzt und
den Gebrauch von Waffengewalt zu Verteidigungszwecken legitimiert. Die Gruppe
verlagert im Zuge des
schwelenden Konflikts ihr
Hauptquartier in den Komplex des Darbar Sahib innerhalb des Harimandir Sahib
(bekannt als „Goldener Tempel“). Die Zentralregierung
übernimmt daraufhin die
Kontrolle über den Punjab
und verhängt eine Nachrichtensperre.
Die Spannungen eskalieren
am 3. Juni 1984, als das heutige religiöse Zentrum der
Sikhs, der Harimandir Sahib
in Amritsar, an einem hohen
Feiertag von indischen Truppen gestürmt wird. Mehrere
hunderte Sikhs und 83 Soldaten sterben während der
Operation Blue Star.
Am 31. Oktober 1984 wird
die Premierministerin Indira
Gandhi von zwei SikhLeibgardisten erschossen. In
Delhi und im Punjab finden
daraufhin Pogrome statt,
denen tausende Sikhs zum
Opfer fallen. Die Autonomiebewegung wird in den
Folgejahren mit militärischer

Gewalt durch die Zentralregierung zerschlagen. Menschenrechtsorganisationen
beklagen regelmäßige Menschenrechtsverletzungen,
Folter und Polizeiwillkür.
Die Aufarbeitung der Unruhen durch Human Right
Wing beispielsweise bringt
Funde systematischer Verfolgung von Sikhs zu Tage:
Mehrere zehntausend Leichen von getöteten Sikhs
werden in Massengräbern
gefunden. Viele Sikhs verlassen während dieser Zeit
ihre Heimat und siedeln sich
im Westen an.
Erst Anfang der 1990er Jahre
beruhigt sich die Lage im
Punjab wieder. Seither wechselt die Regierung im Punjab
regelmäßig, wobei die Akali
Dal dominiert. Bei der ersten
Wahl im neuen Jahrtausend
löst die Kongresspartei die
Akali Dal im Punjab ab.
2007 wiederum gewinnt die
Akali Dal die Wahlen im
Bundesstaat. Der renommierte Ökonom Dr. Manmohan
Singh, der den wirtschaftlichen Reformprozess Indiens
entscheidend mit prägt, wird
2004 als erster Sikh zum
Ministerpräsidenten Indiens
ernannt.
Wissensproduktion
Die Sikh-Religion wird oft
verfälscht dargestellt, da
viele Autoren (Sikhs sowie
Nicht-Sikhs) sich hauptsächlich auf Sekundärliteratur
oder unkritisch auf historisch
zweifelhafte Quellen berufen. Aktuelle wissenschaftliche Arbeiten weisen darauf
hin, dass die Reproduktion
von bereits verfestigten Fehldarstellungen und Übersetzungen zu einer Wissensproduktion (auch in OnlineMedien) geführt hat, die aus
Sicht der originären Einsichten und Haltungen der Gurus
kritisch zu bewerten ist. Nur
wenige Bücher und Internetseiten beruhen auf einem
quellenkritischen Ansatz und
den originären Inhalten der
schriftlichen Niederlegungen
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der Gurus. Dies liegt nicht
zuletzt an der Sprachbarriere.
Die interne grammatikalische Struktur und die verwendeten Metaphern des
Guru Granth Sahib sind ohne
das entsprechende Hintergrundwissen nicht angemessen zu verstehen. Eine Analyse von (online) LexikaBeiträgen, Publikationen und
Übersetzungen zeigt, dass
bereits verfälschte Auslegungen und ethnozentristische
Erläuterungen sowie englische Übersetzungen des Guru Granth Sahib als Grundlage für Reproduktionsprozesse verwendet werden. Die
Interpretationshoheit westlicher Wissenschaftler, Orientalisten sowie brahmanischer
Gelehrter seit dem 19. Jahrhundert wird bei einer Studie
der existierenden Werke
evident.

prägt und später dann von
Hindu-Nationalisten in den
1990er Jahren aufgenommen. Eine Analyse der historischen Dokumente zeigt,
dass die Gurus und ihre Anhänger sich explizit gegen
Gewaltanwendung aus aggressiven Motiven heraus
aussprechen. Eine historische
Tatsache ist, dass Sikhs im
Verlaufe der Geschichte an
zahlreichen Verteidigungsschlachten teilgenommen
haben und das Recht auf
Selbstverteidigung als
menschliches Grundrecht
ansehen.

Gegensätze zu anderen
Religionen
Neben dem Monotheismus
steht auch die Verehrung
eines formlosen Gottes. Im
Gegensatz zum Hinduismus
gibt es beim Sikhismus eine
Ablehnung des Kastensystems. Dennoch durchdringt
Fehlinterpretationen
Laut einiger Lexikabeiträge das Kastensystem den Alltag
der Sikhs, weil es im indiund Publikationen hat die
Sikh-Religion ihre Wurzeln schen Alltag übermächtig ist.
Dies merkt man auch manin der Bhakti-Bewegung,
dem Sufismus, dem Sant Mat chen Nachnamen an.
oder dem Vishnuismus bzw.
es wird behauptet, dass Guru Auszüge aus dem Guru
Nanak und seine Nachfolger Granth Sahib
einen Synkretismus aus hin- „Ich faste nicht, noch begehe
duistischen und islamischen ich den Monat Ramadan. Ich
diene nur dem Einen, der
Traditionen begründeten.
Diese Sicht wurde vor allem mich am Ende schützen
durch Orientalisten und brah- wird. […] Er/Sie (der Schöpfer) erteilt Gerechtigkeit – an
manische Gelehrte im 19.
und 20. Jahrhundert etabliert. Hindus und an Muslime
Die Gurus sowie ihre Anhän- (gemeint sind hier alle Menger selber sahen sich jedoch schen, es wird aber exemplazu keiner der damaligen reli- risch auf die größten religiögiösen Bewegungen zugehö- sen Gemeinschaften des darig. Die Gurus sowie Zeitge- maligen Nord-Indiens Bezug
genommen). Pause. Ich manossen, die in der Gemeinche keine Wallfahrt nach
schaft der Gurus lebten und
Mekka, noch bete ich in den
darüber schrieben, wie z.B.
heiligen Schreinen der HinBhai Gurdas, betonen dies
dus. […] Ich vollziehe keine
explizit in ihren Schriften.
Anbetungsrituale der Hindus,
Auch die Sikhs heute sehen
noch rezitiere ich die Gebete
sich als Anhänger einer eider Muslime. Ich habe den
genständigen religiösorientierten Lebensweise. Andere einen formlosen Schöpfer in
meinem Herzen aufgenomLexikabeiträge behaupten
men; dort verehre ich ihn
gar, Sikhs seien Anhänger
voller Demut. Weder bin ich
einer „Kriegerkaste“. Diese
Kategorisierung wurde eben- ein Hindu, noch ein Muslim.
Mein Körper und mein Lefalls von Orientalisten ge56

bensatem gehören
Allah, Ram, dem
Schöpfer aller.“
– (Guru Granth Sahib, S. 1136, Arjan
„Von der Frau wird
man geboren, in der
Frau wächst man
heran, mit einer
Frau verlobt und
vermählt man sich.
Von der Frau erfahren wir Freundschaft; durch die
Frau setzt sich der
Gang der Welt fort.
[…] Wie kann man
sie da als minderwertig bezeichnen,
wo sie doch Königen das Leben
schenkt? Aus einer
Frau entsteht eine
Frau, niemand wäre
ohne die Frau. Nanak sagt, ganz ohne
Frau existiert nur
der eine Schöpfer.“

(Old/Alt) Delhi
Delhi (hindi: Dillī) ist eine
Stadt im Unionsterritorium
Delhi in Indien mit 11,95
Millionen Einwohnern
(2008), nach Mumbai zweitgrößte Stadt des Landes. In
der Metropolregion leben
2008 18,36 Millionen Menschen.
Die Stadt ist Wirtschaftsund Handelszentrum, Verkehrsknoten, Kulturzentrum
mit Universitäten, Theater,
Museen, Galerien und
Prachtbauten aus der Mogulzeit.
Delhi ist die frühere Hauptstadt von Indien, seit 1931 ist
Indiens Hauptstadt NeuDelhi.
Auch wenn in Lexika diverser Verlage Delhi als Hauptstadt Indiens angegeben
wird, entspricht dies jedoch
weitgehend nicht den Fakten.
Delhi und Neu-Delhi bilden
jedoch eine zusammenhängende urbane Einheit.

Monat ist der Juni mit durchschnittlich 33,4 Grad Celsius, der kälteste der Januar
mit 14,2 Grad Celsius im
Mittel. Der meiste Niederschlag fällt im Monat August
mit durchschnittlich 255
Millimeter, der wenigste im
November mit sieben Millimeter im Mittel.

Geschichte
Laut dem indischen Epos
Mahabharata gründeten die
Pandawas 1200 v. Chr. die
Stadt als Indraprastha, was
neuesten archäologischen
Forschungen zufolge auch
bestätigt wurde. Sie bauten
die Stadt später aus und erklärten sie zur Hauptstadt
ihres Reiches. Die Stadt hatte
bis ins 4. Jahrhundert n. Chr.
Bestand. Delhi lag in der
Maurya-Ära (322 v. Chr.-72
v. Chr.) an einer wichtigen
Verbindungsstrecke.
Die Ursprünge des modernen
Delhi werden gemeinhin auf
die Gründung von Lal Kot
Geografie
im Jahre 736 n. Chr. durch
die Tomara-Rajputen zuGeografische Lage
rückgeführt. Delhi wird auch
Delhi liegt am Fluss Yamuna "Stadt der sieben Städte"
genannt, da in ihr Ruinen
durchschnittlich 216 Meter
von sieben ehemaligen Städüber dem Meeresspiegel.
ten zu besichtigen sind. Es
wurden in den letzten 3.000
Stadtgliederung
Die Stadt Delhi gliedert sich Jahren aber nachweislich
mehr als sieben Städte auf
in zwölf Zonen.
dem heutigen Stadtgebiet
• Central
gegründet.
• City
1192 fiel der Rajputen-Fürst
• Civil Lines
Prithviraj Chauham III.
• Karol Bagh
(1162-1192) als letzter Hin• Najafgarh
dukönig in einer Schlacht
• Narela
gegen die schon seit gerau• Rohini
mer Zeit immer wieder an• Sadar Paharganj
greifenden Moslems. Der
• Shahdara North
1199 errichtete Siegesturm
• Shahdara South
Qutb Minar stammt aus die• South
ser Zeit. Die islamische
• West
Herrschaft dauerte bis zur
britischen Kolonialzeit an.
Klima
Das 1206 ausgerufene SultaDie Jahresdurchschnittstem- nat von Delhi konnte sich,
peratur beträgt 25 Grad Cel- trotz einer teilweise katastrosius, die jährliche Niederphalen Politik, bis zum Einschlagsmenge 808 Millime- marsch der Moguln 1526
ter im Mittel. Der wärmste
halten.

Eine Blütezeit erlebte die
Stadt unter der Herrschaft
der Tughluq (1320-1413),
bis Timur Leng mit seinem
Mongolenheer die Stadt
1398 verwüstete und über
100.000 Einwohner tötete.
Es folgten die islamischen
Dynastien Sayyid (14141451) und Lodi (1451-1526),
sowie ab 1526 die Moguln,
aus deren Zeit das Rote Fort
und die Jami Masjid stammen. Die berühmtesten
Großmoguln waren Akbar
(1542-1605), Erbauer der
neuen Hauptstadt Fatehpur
Sikri, und Shah Jahan (15921666), der das Grabmal Taj
Mahal errichten ließ.
Der Perserkönig Nadir Schah
(1688-1747) brachte mit
seinen Truppen im Jahr 1739
Delhi schwere Verwüstungen bei. Großmogul Muhammad Shah hatte am 13. Februar die Schlacht bei Karnal
verloren. Weil er die verlangte Kontribution nicht
zahlen konnte, rückte das
persische Heer mit beiden
Herrschern am 9. März in die
Stadt ein. Als die Truppen
mit dem Eintreiben der auferlegten Last beschäftigt
waren, wurden sie von der
Bevölkerung angegriffen und
viele von ihnen getötet.
Nachdem Nadir Schah vergebens versucht hatte, der
Tumulte Herr zu werden, gab
er schließlich den Befehl für
ein Massaker an den Einwohnern sowie die Plünderung. Es kamen bei diesem
Blutbad mindestens 20.000
Menschen um ihr Leben
(über die Höhe gibt es widersprüchliche Quellenangaben). Er ließ die Stadt ausrauben und nahm bei ihrem
Verlassen am 5. Mai 1739
unter anderem auch den berühmten Pfauenthron mit.
Ferner wechselte neben anderen Edelsteinen auch der
Koh-i-Noor-Diamant seinen
Besitzer.
Die Britische OstindienKompanie gründete Mitte

des 18. Jahrhunderts eine
Handelsniederlassung in der
Stadt, und in den nachfolgenden Kriegen gegen die von
Süden angreifenden Hinduheere schlugen die Briten
sich stets auf die Seite der
Moguln, die die mehrfachen
Belagerungen heil überstanden. Nur der Afghanenkönig
Ahmad Schah Durrani
(1724-1773) plünderte Delhi
1752 erfolgreich.
Am 30. Dezember 1803 eroberten britische Streitkräfte
die Stadt. Der von den Briten
eingesetzte Verwalter beließ
den Moguln Titel und Privatbesitz. 1857 stürzten Aufständische zusammen mit der
bengalischen Armee die
Engländer und richteten unter ihnen ein Blutbad an. Die
Stadt wurde zwar vier Monate später von den Briten zurückerobert, diese hatten
jedoch ihren Hauptsitz bis
1911 in Kalkutta, dem heutigen Kolkata, von wo ihn
König Georg V. dann aber
nach Delhi verlagerte, um
die Muslime von den Autonomiebestrebungen abzuhalten.
Ab 1911, dem Jahr der
Grundsteinlegung, entstand
südlich des historischen
Stadtkerns das moderne NeuDelhi. Die von den britischen
Architekten Edwin Lutyens
(1869-1944) und Herbert
Baker (1862-1946) geplante
Reißbrettstadt wurde 1931
eingeweiht und ist noch heute Sitz aller indischen Regierungsstellen.
Einwohnerentwicklung
Die folgende Übersicht zeigt
die Einwohnerzahlen nach
dem jeweiligen Gebietsstand.
Bis 1865 handelt es sich um
Schätzungen, von 1871 bis
2001 um Volkszählungsergebnisse und 2008 um eine
Berechnung. Man kann anhand der immer weiter steigenden Einwohnerzahlen
eine deutliche Bevölkerungsexplosion erkennen.
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des Kaisers empfangen. Auf
der Galerie im ersten Stock
spielten fünfmal täglich MuArchitektur
Geschichte
sikanten für den Mogulkaiser
Großmogul Shah Jahan (reg.
Bauwerke
oder um die Gäste zu begrü1627 bis 1658/59) ließ das
Befestigungsanlagen
ßen. Vom Naqqar Khana aus
Rote Fort als kaiserliche Re- Das Rote Fort ist von einer
Rotes Fort
führten zwei weitere Basarzwischen 18 Meter (auf der
sidenz in der von ihm neu
Das Rote Fort (Lal Qila) in
Flussseite) und 34 Meter (auf straßen nach Norden und
der nordindischen Stadt Del- gegründeten Hauptstadt
Süden, von denen heute nur
Shahjahanabad, der heutigen der Stadtseite) hohen, zinhi ist eine Festungs- und
der südliche, am Delhi-Tor
nenbewehrten Mauer von
Palastanlage aus der Epoche Altstadt von Delhi, von den
endende Abschnitt erhalten
des Mogulreiches. Sie wurde Architekten Hamid und Ah- insgesamt 2,4 Kilometer
ist. Der nördliche Basar hatte
Länge sowie einem Graben
zwischen 1639 und 1648 für mad errichten. Die Grundumgeben. Der Graben bezog als Sackgasse keine Verbinden Mogulkaiser Shah Jahan steinlegung erfolgte am 9.
Muharram 1048[1] (23. Mai ursprünglich Wasser aus der dung zur außerhalb der Feserbaut und gehört seit 2007
tung gelegenen Stadt und
1638). Die eigentlichen Bau- Yamuna, ist heute aber trozum Weltkulturerbe der Ucken. Aus der Festungsmau- wurde daher möglicherweise
arbeiten begannen ein Jahr
NESCO. Ihren Namen erhielt sie von der charakteris- später und wurden 1648 ab- er springen in regelmäßigen nie fertiggestellt.
Abständen halbrunde Bastio- Östlich des Naqqar Khana
geschlossen. Shah Jahans
tischen roten Farbe des für
die Festungsmauern verwen- Nachfolger Aurangzeb (reg. nen hervor. Die beiden Ein- öffnet sich eine große Rasenfläche, an deren Stelle sich
gänge, das Lahore-Tor im
1658 bis 1707) ließ zu Bedeten Sandsteins.
einst der ummauerte erste
Westen und das Delhi-Tor
ginn seiner Regierungszeit
Innenhof der Festung befand.
die beiden Eingangstore der Süden, sind durch je ein
Lage und Ausdehnung
Dahinter steht auf einer Terrechteckiges Vorwerk gesiDas Rote Fort liegt am östli- Festung durch Vorwerke
chert. Jedes Vorwerk besteht rasse die öffentliche Auverstärken und erweiterte
chen Rand der Altstadt von
aus einem Hof, das über ein dienzhalle (Diwan-i Am).
Delhi (Shahjahanabad). Das den Palastbereich um eine
Zwölfeckige Sandsteinsäulen
im rechten Winkel zur FesMoschee. Ein Teil der urFestungsgelände erstreckt
untergliedern diesen einstötungsmauer angeordnetes
sprünglichen Bausubstanz
sich entlang des früheren
ckigen, offenen Pavillon in
Tor zugänglich ist. Die eiwurde im 18. Jahrhundert
rechten Ufers der Yamuna,
gentlichen Eingangstore zum neun mal drei Joche, die von
die heute jedoch einige hun- während der Plünderung
Zackenbögen überspannt
Delhis durch die Perser und Festungsinneren sind dem
dert Meter weiter östlich
werden. Die originale BemaAfghanen zerstört. Nach der Hof zugewandt. Sie sind
fließt. Von Nord nach Süd
dreistöckig und werden von lung und Vergoldung der
nimmt es fast einen Kilome- Niederschlagung des IndiSäulen ist nicht erhalten. An
achteckigen Türmen mit
schen Aufstandes von 1857
ter, in der Ost-Westder weit überstehenden
Ausdehnung rund 500 Meter und der Absetzung des letz- Dachpavillons (Chattris)
Traufkante des Flachdaches
flankiert.
ein. Ursprünglich war es als ten Großmoguls, Bahadur
konnten früher Vorhänge
Rechteck im Seitenverhältnis Shah II., übernahm 1858 die
befestigt werden. Im Osten
3:4 mit abgeschrägten Ecken britische Armee das Fort und Öffentlicher Bereich
des Diwan-i Am ist eine
zerstörte einige der Pavillons Vom Lahore-Tor aus führt
ausgelegt. Tatsächlich
eine überwölbte Basarstraße, Marmorwand eingezogen, an
und Gärten, um eine Garnispringt es aber im Norden
der Chatta Chowk, in West- die sich der marmorne
dreieckig hervor, da die Um- son einrichten zu können.
Thronbaldachin der ehemali1947 übernahm die indische Ost-Richtung zum freistegebungsmauer sonst einen
gen Mogulherrscher anlehnt.
henden Naqqar Khana oder
spitzen Winkel mit dem alten Armee das Fort, zog sich
In Pietra-dura-EinlegetechNaubat Khana
Flussbett der Yamuna gebil- aber 2003 daraus zurück.
nik gearbeitete Vogel- und
(„Trommelhaus“), einem
det hätte, die an dieser Stelle Heute gehört das Rote Fort
dreistöckigen, quadratischen Blumendarstellungen schmüeinen kleinen Bogen bildete. zu den meistbesuchten SeTorbau aus rotem Sandstein, cken die Wand hinter dem
henswürdigkeiten Indiens.
Eine massive Mauer umThron.
Am 28. Juni 2007 nahm die dessen mit Blumenranken
schließt das Gelände. Die
verzierte Außenwände urOst-, West- und Südseite der UNESCO den gesamten
Festungs- und Palastkomplex sprünglich teils vergoldet
Mauer ist exakt nach den
Palastbereich
Entlang der östlichen Bewaren. Hier wurden Gäste
in ihre Liste des schützensHimmelsrichtungen ausgeKultur und Sehenswürdigkeiten
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richtet.

werten Weltkulturerbes auf.

sind.
Die private Audienzhalle
(Diwan-i Khas) südlich des
Badehauses ist wie der Diwan-i Am eine rechteckige,
einstöckige Säulenhalle mit
Flachdach, besteht aber ganz
aus weißem Marmor. Die
massiven Säulen wirken
schwerer als die zierlichen
Sandsteinstützen des Diwani Am; die kostbaren Einlegearbeiten, Vergoldungen und
Malereien an den Säulen und
Bögen sowie die Chattris auf
den Eckpunkten des Flachdaches gleichen den schwerfälligen Eindruck aber aus. Eine
nach außen offene, zackenbogige Galerie umringt einen
rechteckigen Raum in der
Mitte der Halle. Hier empfingen die Mogulherrscher
hochrangige Persönlichkeiten zu privaten Audienzen.
Auf einem Sockel im Audienzraum stand früher der
goldene Pfauenthron, den der
persische Herrscher Nadir
Schah 1739 aus Delhi entwendete. Er gilt heute als
verschollen.
Südlich an den Diwan-i Khas
schließt sich der eher unscheinbare Khas Mahal
(„Privater Palast“) an. Der
einstöckige Marmorbau beMahal existierte ein weiterer beiden anderen überragt. Ein herbergte die Privatgemächer
des Mogulkaisers. Nach Sülotosblütenförmiger StuckPalastbau namens Chhoti
aufsatz und hoch aufragende den hin öffnet sich eine längBaithak, der die wiederholliche Veranda, die als WohnMetallspitzen schließen die
ten Plünderungen und ZerKuppeln ab. Vor der Gebets- raum diente. Dahinter liegen
störungen Delhis jedoch
drei Schlafgemächer. Die
halle öffnet sich ein enger
nicht überdauert hat. Ein
Hof. Von außen sind nur die Ostwand des Khas Mahal
marmorner Wasserlauf,
stark gewölbten Kuppeln zu grenzt an einen niedrigen,
Nahr-i Bihisht („Kanal des
achteckigen Turm der östliParadieses“) genannt, verbin- erkennen, da die Moschee
und ihr Hof von einem hohen chen Begrenzungsmauer,
det die Paläste miteinander.
von dem aus sich der Kaiser
Das Wasser wurde im nord- Mauergeviert umschlossen
jeden Morgen dem Volk
zeigte. Den Turm umgibt
heute ein Balkon, der erst im
19. Jahrhundert hinzugefügt
wurde.
Auf den Khas Mahal folgt in
südlicher Richtung der Rang
Mahal („Palast der Farben“),
wo die Frauen des Kaisers
residierten. Solche Frauengemächer trugen die Bezeichnung Zenana; seinen Eigennamen erhielt der Palast von
der nur in Resten erhaltenen
grenzung des Roten Forts
befinden sich die ehemals
der kaiserlichen Familie vorbehaltenen Gebäude, in denen auch die kaiserlichen
Privatgemächer untergebracht waren. Die Paläste
stehen erhöht auf dem Niveau des oberen Abschlusses
der östlichen Festungsmauer.
Noch erhalten sind (von
Nord nach Süd) das Badehaus (Hammam), die Perlenmoschee (Moti Masjid), die
private Audienzhalle
(Diwan-i Khas), die Paläste
Khas Mahal, Rang Mahal
und Mumtaz Mahal sowie
eine Reihe kleinerer Pavillons. Zwischen dem Rang
Mahal und dem Mumtaz

östlichen Eckturm des Roten
Forts heraufgepumpt.
Das Badehaus ist vollständig
aus weißem Marmor errichtet und weist im Inneren drei
prachtvolle, überwölbte Baderäume auf. Wände und
Fußböden sind mit Einlegearbeiten verziert.
Westlich des Badehauses
steht die kleine Perlenmoschee (Moti Masjid), die
Aurangzeb 1662 aus weißem
Marmor errichten ließ. Ihr
Aufbau ist typisch für den
indischen Moscheenstil der
Mogulzeit: Über der nach
Osten gen Mekka ausgerichteten Gebetshalle erheben
sich drei zwiebelförmige
Kuppeln, deren mittlere die

Bemalung der Innenräume.
Der Rang Mahal besteht aus
einer langgestreckten, einstöckigen Halle, deren Vorderfassade durch fünf Zackenbögen gegliedert wird. Zwei
der sechs Räume haben mit
Spiegelscherben versehene
Wände und Decken; sie werden darum auch als Shish
Mahal („Palast der Spiegel“)
bezeichnet.
Die südlichste der Palastanlagen des Roten Forts ist der
Mumtaz Mahal („Palast der
Juwelen“). Er besteht größtenteils aus Marmor und umfasst sechs Räume, die ursprünglich bemalt waren und
ebenfalls zur Zenana gehörten. Heute beherbergt er ein
archäologisches Museum.
Jami Masjid
Weithin sichtbar überragt
Delhis rot-weiße Jami Masjid die umgebenden Basare
gut 500 Meter westlich des
Roten Forts. Was bereits aus
der Ferne riesig erscheint, ist
noch gigantischer, wenn man
die breite Treppe zum Torbogen hinaufsteigt und den
dahinter liegenden Innenhof
betritt: Bis zu 25.000 Gläubige finden hier Platz.
Die Jami Masjid ist Indiens
größte Moschee. Der Entwurf stammt von Shah Jahan
(1592-1666), dessen Leidenschaft die Architektur war.
Realisiert wurde der Bau
zwischen 1650 und 1656.
Die Jami Masjid steht auf
dem Bho Jhala, einem der
beiden Hügel von Shahjahanabad, und gewährt einen
Rundblick auf das Rote Fort
und die Straßen der Altstadt.
Die Hauptgebetshalle im
Innenhof wird von drei zwiebelförmigen Kuppeln aus
Marmor gekrönt.
Qutb Minar
Die ersten Bauwerke des
moslemischen Indiens, heute
bekannt unter der Bezeichnung "Qutb MinarKomplex", befinden sich auf
einem gepflegten Gelände 13
Kilometer südlich von Con59

naught Place.
Erbaut wurden sie auf den
Trümmern von "Lal Kot",
einer im 8. Jahrhundert von
den Tomara-Rajputen gegründeten und im 12. Jahrhundert von den Chauhans
erweiterten Festung. Heute
findet sich hier eines von
Delhis berühmtesten Wahrzeichen: der spitz zulaufende, rote Sandsteinturm des
"Qutb Minar".
Inmitten von Ruinen ist er
über 70 Meter hoch und mit
herrlichen Ornamenten und
Koranversen verziert. Das
Minarett wurde 1199 als
Siegesturm von Qutb-ud-din
Aibak (1150-1210), Begründer des Sultanats von Delhi,
errichtet. Man feierte damit
den Beginn der muslimischen Vorherrschaft über
Delhi und weite Teile des
Subkontinents.
Humayun Mausoleum
Das Humayun-Mausoleum
in Delhi, Indien, ist die Grabstätte von Nasiruddin Muhammad Humayun (1508–
1556), dem zweiten Herrscher des Großmogulreiches
von Indien. Er regierte zwischen 1530 und 1540, sowie
1555 und 1556.
Das Mausoleum steht nahe
dem mittelalterlichen muslimischen Zentrum im Stadtviertel Nizamuddin-Ost, an
der Kreuzung Lodi Road und
Mathura Road. Zur Zeit der
Sklavendynastie zählte das
Gebiet zur Festung KiloKheri, der Hauptstadt von Sultan
Kequbad, Sohn von Nasiruddin (1268–1287). Die Stätte
umfasst außer der Hauptgrabstätte des Humayunaus
ein ganzes Ensemble von
Bauten der Mogularchitektur.
Das Bauwerk ist Indiens
erstes Mogul-Grab. Mit dem
Bau wurde 1562 (nach anderen Angaben 1564) auf Anweisung von Haji Begum
(auch Hamida Banu Begum),
Humayuns Witwe und Mutter von Akbar (1542–1605),
begonnen, die Bauzeit er60

streckte sich über acht Jahre.
Die Bauherrin hielt ein
wachsames Auge auf die
Arbeiten und schlug sogar
vor Ort ihr Lager auf. Architekten des Bauwerks sollen
Sayyed Muhammad ibn Mirak Ghiyathuddin und sein
Vater Mirak Ghiyathuddin
gewesen sein, die aus Herat
in Afghanistan stammten.
Das Grab gehört aufgrund
des eleganten persischen
Stils zu den prächtigsten
historischen Bauwerken in
Delhi.
Der Baustil ist ähnlich wie
beim Taj Mahal in Agra. Auf
einer Plattform steht das
quadratische Gebäude mit
hohen Kielbogen-Iwans über
dem Achsenkreuz und abgeschrägten Außenecken. Ein
über zwei Stockwerke offener achteckiger Zentralraum
wird über Trompen in den
Kuppelkreis übergeführt. Die
kielbogenförmige Kuppel
war zu der Zeit in der persischen Heimat des Architekten üblich, ebenso der leichte
Metallstab, der die Kuppel
im Zentrum erhöht. Zum Bau
gehört ein Garten im Tschahar-Bagh-Stil, der erste dieser Art in der Region.
Später wurde das Gelände
zur Bestattung weiterer Moguln genutzt. Es diente als
Zufluchtsort für den letzten
Herrscher, Bahadur Shah II.
(1775–1862), den die Briten
1857 an diesem Ort gefangen
nahmen.
Seit 1993 ist der Baukomplex Weltkulturerbestätte der
UNESCO.
Im Jahr 2003 wurden Restaurierungsarbeiten abgeschlossen, finanziell unterstützt vom Aga KhanKulturtrust. Sie ermöglichten, dass wieder Wasser in
den Kanälen des Gartens
fließen kann.

des Landes. Es besitzt eine
vielfältige verarbeitende Industrie. In der Stadt werden
Textilien, elektrische und
elektronische Anlagen, Präzisionswerkzeuge und Kraftfahrzeuge hergestellt.
Ein großes Angebot im Bereich des Kunsthandwerks
vermittelt einen nahezu umfassenden Überblick über das
kulturelle Erbe Indiens. In
den Geschäften werden Waren aus allen Teilen des Landes angeboten - von tibetischen Teppichen, Antiquitäten und Schmuck bis zu moderner Kunst und Designerkleidung ist alles zu bekommen.
Nach Jahren der wirtschaftlichen Isolierung, verursacht
durch die strengen Handelsgesetze, die nach der Unabhängigkeit von Großbritannien erlassen wurden, erfährt
Delhi heute einen rasanten
Wirtschaftsboom.
Die Umgebung der Stadt
wird landwirtschaftlich genutzt. Es werden Weizen,
Hülsenfrüchte, Obst und
Gemüse angebaut. Die
Milchviehzucht ist ein bedeutender Wirtschaftszweig.

Verkehr
Delhi ist ein nationaler und
internationaler Verkehrsknotenpunkt mit Autobahnen,
Überland-Busterminals, Eisenbahnlinien, einer Metro
und zwei Flughäfen. Die
internationalen Flüge landen
auf dem 23 Kilometer südwestlich vom Stadtzentrum
liegenden "Indira Gandhi
International Airport", die
Inlandsflüge auf dem 15 Kilometer südwestlich der
Stadt gelegenen "Domestic
Airport".
Die öffentlichen Verkehrsmittel können bis jetzt die
Bedürfnisse des ständig
wachsenden Molochs Delhi
Wirtschaft und Infrastruk- nicht befriedigen. Deshalb ist
ein weiterer Ausbau des Utur
Bahn-Netzes geplant. Bis
zum Jahre 2021 soll das Netz
Wirtschaft
auf eine Länge von 240 KiloDelhi gehört zu den wichmeter erweitert werden. Die
tigsten Wirtschaftszentren

am 24. Dezember 2002 in
Betrieb genommene U-Bahn
befuhr im Jahre 2004 gerade
mal einen 22 Kilometer langen Streckenabschnitt. Bis
zum Sommer 2006 konnten
drei Linien in Betrieb genommen werden.
Die Satellitenstädte, die rund
um die Metropole in atemberaubendem Tempo gebaut
werden, sind schlecht an das
Autobahnnetz angeschlossen. Um weniger Verkehrsstaus zu erreichen, hat man
ein gigantisches Straßenbauprojekt begonnen, das neue
Straßenüberführungen schaffen sollte, die Situation aber
bislang nur verschlimmert
hat. Ein großer Teil der Einwohner von Delhi benutzt
Omnibusse oder einen der
wenigen Vorortzüge, andere
zahlen lieber ein wenig mehr
und gönnen sich eine MotorRikscha oder ein Taxi. Um
der ausufernden Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten, wurde der öffentliche
Nahverkehr auf Erdgas
(CNG: Compressed Natural
Gas) umgestellt. Diese Maßnahme betraf die öffentlichen
Busse sowie Taxis und Motor-Rikschas.
Bildung
Die fünf wichtigsten Universitäten in Delhi sind die University of Delhi, die Jawaharlal Nehru University, die
Guru Gobind Singh
Indraprastha University, die
Jamia Millia Islamia und die
Indira Gandhi National Open
University. Weitere wichtige
Bildungseinrichtungen sind
das All India Institute of
Medical Science, das Indian
Institute of Technology
Delhi, die Delhi School of
Economics, das Shri Ram
College of Commerce, das
Lady Shri Ram College for
Women, das Netaji Subhas
Institute of Technology, das
Delhi College of Engineering
sowie das St Stephen's College.

New Delhi
Neu-Delhi ist die Hauptstadt
Indiens mit 321.883 Einwohnern in der eigentlichen Stadt
und 17.753.087 in der Agglomeration zusammen mit
der nördlich gelegenen älteren Stadt Delhi (Stand 1.
Januar 2006). Sie liegt im
Unionsterritorium Delhi und
ist Verwaltungszentrum,
Industriestadt, Verkehrsknoten und Kulturzentrum. Da
Neu-Delhi und die Stadt Delhi eine urbane Einheit bilden,
werden in Indien meist beide
Städte zusammen einfach nur
Delhi genannt.

Klima
Die Jahresmitteltemperatur
in Neu-Delhi liegt bei 25
Grad Celsius. Die heißesten
Monate sind Juni und Juli,
wo mittlere Tagesmaxima
von 40 bis 41 Grad Celsius
erreicht werden. Von Dezember bis Februar ist es am
kältesten. Die durchschnittlichen Tagesminima betragen
7 bis 12 Grad Celsius, die
Maxima 21 bis 24 Grad Celsius im Tagesmittel.
Die mittlere Jahresniederschlagsmenge beträgt 715
Millimeter. Der meiste Regen fällt von Juli bis September mit durchschnittlich 123
Neu-Delhi liegt im Norden
bis 184 Millimeter, am weIndiens am Fluss Yamuna
nigsten regnet es im Novemdurchschnittlich 216 Meter
über dem Meeresspiegel. Die ber mit zwei Millimeter im
Mittel.
geografischen Koordinaten
sind 28° 40' nördlicher Breite In Neu-Delhi herrscht wähund 77° 13' östlicher Länge. rend der heißen Jahreszeit
eine trockene Hitze, die Umweltbelastung ist sehr hoch.
Stadtteile
Stadtteile sind: Chanakyapu- Laut WHO hat die Metropolri, North und South Shahda- region Delhi die vierthöchste
Luftverschmutzung aller
ra, Dwarka, Rohini, Narela,
Großstädte der Welt. Diese
Bawana, Okhla, Gurgaon,
ist besonders für Menschen
Noida, Sahibabad, Faridamit Atmungs- und Kreislaufbad, Ghaziabad, Najafgarh,
Mehrauli, Delhi Cantonment, problemen belastend.
Jasola, Asola, Janak Puri,
Vikas Puri, Mayur Vihar,
Geschichte
Mahipal Pur, Ali Pur, Bijwa- 1911 erließ Georg V. von
England (1865–1936) und
san und Barwala.

Kaiser von Britisch-Indien,
dass Delhi Kalkutta (das
heutige Kolkata) als Hauptstadt ablösen sollte. Er beauftragte die talentierten und
ehrgeizigen britischen Architekten Edwin Lutyens
(1869–1944) und Herbert
Baker (1862–1946) mit der
Planung des neuen Regierungsviertels. Bis dieses fertig war, wurde 1912 der Sitz
der Regierung vorübergehend nach Delhi Cantonment
verlegt. Im selben Jahr begann der Aufbau der neuen
Hauptstadt am damaligen
Südrand von Alt-Delhi.
1929 war die Planhauptstadt
fertiggestellt und konnte
1931 feierlich übergeben
werden. Neu-Delhi mit seinen großen Parks und Alleen
sowie seiner Kolonialarchitektur ist seitdem Hauptstadt
der Regierung von Indien.
Sie hebt sich heute vom
Stadtbild her deutlich von
den anderen großen indischen Metropolen ab, die in
ihrer Entwicklung weniger
Planung erfahren haben.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Museen
In Neu-Delhi befinden sich
eine große Anzahl hervorragender Museen für Geschichte, Kunst und Kunsthandwerk.
Das "National Museum" ist
Neu-Delhis größtes Museum
und vermittelt den besten

Überblick zur Kultur und
Geschichte Indiens. Die
zahlreichen Ausstellungsstücke decken einen Zeitraum
von 5.000 Jahren ab und sind
auf mehrere Galerien verteilt, die um einen zentralen
Innenhof liegen. Für den
Besuch sollte man auf jeden
Fall einige Stunden einplanen.
Im Erdgeschoss befinden
sich architektonische Exponate und eine exzellente
Sammlung juwelenbesetzter
Kleider, dunkler Holzkisten
mit Intarsienarbeiten aus
Perlmutt, Speere, Dolche,
Schwerter, Wandteppiche
aus Elfenbeinschmuck und
Seide. Ebenso sind Gemälde
aus verschiedenen indischen
Schulen sowie Figuren und
Masken aus Nagaland zu
sehen.
Das zweite Stockwerk zeigt
ausgewählte Masken und
religiöse Statuen aus Peru,
Costa Rica und Marokko. Im
obersten Stockwerk werden
verschiedene schwere und
kunstvoll geschnitzte Holztüren, Fensterläden und Türstürze aus Gujarat ausgestellt, die Beispiele einer
hervorragenden Tischlerkunst sind. Eine benachbarte
Abteilung zeigt 300 Musikinstrumente aus Indiens reicher musikalischer Tradition.
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Bauwerke
In der Mitte der Stadt verläuft die königliche Promenade "Rajpath" vom palastartigen "Rashtrapati Bhavan"
im Westen bis zum Kriegsdenkmal "India Gate" im
Osten.
Im Norden von Neu-Delhi
liegt das belebte Geschäftszentrum "Connaught Place",
wo Neonwerbung für American Express, Wimpy, Fluggesellschaften und Hotels die
Flachdächer zieren und dessen hohe weiße Gebäude mit
ihren von Säulen gestützten
Veranden einen fast perfekten Kreis um den Platz im
Zentrum der Stadt bilden.
Neu-Delhi besitzt auch Hotel- und Bürotürme jüngeren
Datums, die in der Nähe von
Bauwerken aus der britischen Kolonialzeit stehen,
darunter das Open-AirObservatorium "Jantar Mantar".
In Neu-Delhi steht der mit
235 Metern höchste Fernsehturm Indiens, der Fernsehturm Pitampura.
Rashtrapati Bhavan
"Rashtrapati Bhavan", die
offizielle Residenz des indischen Präsidenten, ist eines
der größten und prächtigsten
herrschaftlichen Bauwerke.
Das H-förmige und lachsfarbene Gebäude, am sanft abfallenden Hang des Raisina
Hill gelegen, wurde zwischen 1921 und 1929 von
Edwin Lutyens und Herbert
Baker für den Vizekönig
entworfen. Er war ein Symbol imperialer Macht. Das
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Gebäude trägt trotz seiner
klassischen Säulen, der indischen Filigranfarben sowie
seiner Chatris und Kuppeln
im Mogul-Stil eine unverkennbare britische Handschrift.
India Gate
Das India Gate, offiziell "All
India War Memorial", ist
1921 von Lutyens entworfen
worden. Der 42 m hohe Bogen ähnelt dem Arc de Triomphe in Paris. Es erinnert
an die 90.000 indischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg für Großbritannien ihr
Leben ließen.
Eingemeisselt sind die Namen von 3.000 indischen und
britischen Soldaten, die an
der Nordwestgrenze und
1919 im Krieg in Afghanistan starben. Auch die Toten
im Krieg zwischen Indien
und Pakistan im Jahre 1971

werden durch das Denkmal
unter dem India Gate geehrt.
Sansad Bhavan
Das Parlamentsgebäude,
heute bekannt als "Sansad

Bhavan", befindet sich nordöstlich vom Rashtrapati Bhavan. Das niedrige Rundgebäude, von Lutyens geplant
und unter Aufsicht von Baker errichtet, bedeckt eine
Grundfläche von mehr als
20.000 Quadratmeter. Das
Sansad Bhavan präsentiert
sich von außen als ein Kreis
aus hohen Stützsäulen und
einem darüber liegenden
Stockwerk mit einer zentralen Kuppel.
Im Inneren des Gebäudes
befinden sich drei runde Plenarsäle. Hier versammelten
sich bis zur Unabhängigkeit
Indiens die Führer der Fürstenstaaten des Landes. Heute
beherbergt es eine umfangreiche Bibliothek zur Geschichte der Politik ab den
1920er Jahren.
Connaught Place
Der Connaught Place ist
Dreh- und Angelpunkt von
Neu-Delhi. Er steht in einem
großen Kontrast zum überfüllten Zentrum von AltDelhi. Der Platz mit erhabenen Fassaden und klassischen Säulen wurde vom
Chefarchitekten der indischen Regierung Robert Tor
Russell (1886-1953) geplant
und ist damit eines der wenigen Viertel der Stadt, die
nicht von Lutyens und Baker
erdacht wurden.
Der Platz ist für ein klassisches Einkaufszentrum sehr
großzügig angelegt worden.
Ähnlich dem parlamentarischen Hauptquartier südlich
sind die Geschäfte und Büros
in prächtigen Gebäuden mit
Arkadengängen untergebracht. Connaught Place
beherbergt ein immenses
touristisches Angebot, eine
große Anzahl von Hotels und

die besten Restaurants von
Neu-Delhi.
Jantar Mantar
Die Sternwarte "Jantar Mantar" ist zwischen dem Connaught Place und dem
"Rashtrapati Bhavan"zu finden. Das FreiluftObservatorium ist das erste
von fünf, das der Herrscher
von Jaipur, Jai Singh II.
(1686-1743) errichten ließ.
Die Sternwarte wurde seit
ihrer Errichtung 1725 fast
nicht verändert.
Schräg zwischen Palmen und
gepflegten Blumenbeeten
stehen riesige, tiefrote und
weiße Steingebilde. Die
Menschen bestimmten früher
anhand des Schattenwurfs
dieser gigantischen Sonnenuhren mit bewundernswerter
Genauigkeit die Zeit, Sonnen- und Mondkalender sowie astrologische Bewegungen.
Sport
1951 und 1982 war NeuDelhi Austragungsort der
Asienspiele. 2010 werden
hier die Commonwealth Games stattfinden. Ebenfalls
2010 wird hier die Feldhockey-Weltmeisterschaft der
Männer stattfinden.
Wirtschaft und Infrastruktur
Wirtschaft
Neu-Delhi ist vor allem Verwaltungszentrum für die
Regierung von Indien. Es
beherbergt aber auch eine
Anzahl Industriebetriebe. So
werden Produkte der Leichtindustrie, Druckerzeugnisse
und Textilien hergestellt.
Gleichzeitig haben hier mit
Bharat Heavy Electricals,
Central Electronics, Maharis-

hi Solar und Moser Baer India
vier wichtige Konzerne der
indischen Elektrotechnik- und
Solarindustie ihren Hauptsitz.
Außerdem hat das weltweit
siebtgrößte bzw Indiens größtes Telekommunikationsunternehmen Bharat Sanchar Nigam Limited seinen Sitz in
Neu-Delhi.
Hochwertige Seide, Kaschmirjacken und Schals, handgesponnene Baumwollstoffe bis
hin zu traditioneller Alltagsund bunter Batikkleidung im
westlichen Stil kann man in
der Stadt kaufen, ebenso Bücher, Magazine und Musikinstrumente.
Verkehr
Am 25. Dezember 2002 wurde
der erste 8,3 Kilometer lange
Streckenabschnitt der U-Bahn
eröffnet, der die Städte NeuDelhi und Delhi verbindet.
Heute verkehrt die U-Bahn auf
einem 22 Kilometer langen
Streckenabschnitt. Ein Ausbau
des Netzes in der Metropolregion Delhi bis 240 Kilometer
Länge ist bis 2021 geplant.
Am 30. Dezember 2005 wurde
die Metro Linie 3 von Barakhamba Road bis Dwarka in
Betrieb genommen, die Erweiterung bis Dwarka Sektor 9 im
März. Bis Ende 2006 soll die
gesamte Strecke von Indrapashtra bis Dwarka Sektor 9
fertiggestellt sein.
Neu-Delhi verfügt über drei
Flughäfen: Indira Gandhi International Airport
(international), einen innerindischen Flughafen, östlich
davon und die Safdarjung Air
Force Station (Vorläufer des
Indira Gandhi International
Airport). Der letztgenannte
befindet sich östlich des internationalen Flughafens.
Bildung
Das Indian Institute of Technology in Neu-Delhi ist eine
von landesweit sieben dieser
hochangesehenen Eliteuniversitäten.

Shah Jahan
Shabuddin Mohammed
Shah Jahan wurde geboren
als Prinz Khurram (persisch
„blühend”).
Shah Jahan (persisch
„König der Welt“) (* 5.
Januar 1592; † 22. Januar
1666) war als dritter Sohn
Jahangirs der Großmogul
von Indien zwischen 1627
und seiner Entmachtung
durch seinen Sohn Aurangzeb im Juni 1658.
Er war der fünfte Mogulherrscher nach Babur, ursprünglich ein Kleinfürst im
Ferganatal im heutigen Uzbekistan und Begründer des
Mogulreichs, Humayun,
Akbar und Jahangir. Er war
bereits in seiner Jugend der
Favorit Akbars.
Mit dem Tod von Jahangir
schaltete der Wesir Asaf
Khan im Auftrag Shah Jahans dessen Rivalen aus.
Shah Jahans Halbbruder
Shahryar musste in einem
ersten Thronfolgekrieg besiegt werden, die anderen
Prinzen wurden ebenfalls
ermordet bzw. waren wie
Khusrau schon früher aus
dem Weg geräumt worden.
Nur Jahan, die Lieblingsfrau seines Vaters, wurde
unter Hausarrest gestellt.
Als Shah Jahans Lieblingsfrau Mumtaz Mahal
(Arjumand Banu Begum)
am 17. Juni 1631 bei der
Geburt ihres 14. Kindes
starb, ließ ihr der tief getroffene Kaiser das Grabmal
Taj Mahal in Agra erbauen
(1631–1648). Parallel dazu
gab es zwei Jahre Staatstrauer, und Shah Jahan zog
sich zunehmend von den
Regierungsgeschäften zugunsten seiner Söhne zurück.
In das Jahr 1632 fielen
Maßnahmen gegen Hindus
und Christen. Zahlreiche
neu gebaute bzw. im Bau
befindliche Hindutempel
wurden zerstört, da die islamischen Theologen fremden Religionen einen Tem-

pelneubau und -renovierung
nicht zugestehen wollten.
Analog dazu zerstörten Mogultruppen die Siedlung der
Portugiesen am Hugli. Beide Maßnahmen blieben
allerdings eine Ausnahme,
Shah Jahan änderte seine
Politik wieder. Seine frühen
Regierungsjahre wurden
durch den Einfluss der orthodoxen Moslems geleitet;
der alte Kaiser dagegen
nahm unter dem Einfluss
seines Sohnes Dara Shikoh
(ein Freigeist wie seinerzeit
Akbar, allerdings luxusverwöhnt) mehr Rücksicht,
förderte sogar indische Musik und Literatur.
Die Regierung des Kaisers
wurde zunehmend von dessen ältestem Sohn Dara
Shikoh geleitet, nicht zuletzt, weil Shah Jahan dessen Rebellion befürchtete
und so zu verhindern hoffte.
Darunter zu leiden hatte vor
allem der dritte Sohn Aurangzeb, ein energischer,
orthodoxer Moslem und
somit natürlicher Rivale
Daras: Aurangzeb wurde
u. a. als Statthalter im Dekkan zweimal abgesetzt. Es
gibt Anhaltspunkte dafür,
dass sich Shah Jahans jüngere Söhne Anfang der
fünfziger Jahre gegen Dara
Shikoh verbündeten.
Im übrigen entrissen die
Perser 1649 den Moguln
wieder die Stadt Kandahar,
ein Zeichen für zunehmende militärische Schwäche,
die auch die Prinzen Aurangzeb und Dara Shikoh
persönlich nicht wettmachen konnten (drei gescheiterte Belagerungen). In Indien selbst dehnte sich das
Mogulreich noch aus: Die
Dekkan-Sultanate sahen
schon 1632 das Mogulheer
vor Bijapur (Sultanat Bijapur), 1633 die Unterwerfung des Sultanats Ahmadnagar und 1656 die Eroberung von Haiderabad
(Sultanat Golkonda), sodass

die endgültige Eingliederung des Dekkan nur noch
eine Frage der Zeit war
bzw. nur noch durch die
Rivalität zwischen Dara
Shikoh und Aurangzeb hinausgezögert wurde.
Als Shah Jahan wegen einer
Harnverkalkung im September 1657 in ernster Lebensgefahr schwebte, befürchteten seine jüngeren
Söhne bereits Dara Shikohs
Thronbesteigung in Delhi.
Shah Jahan wurde zwar
wieder halbwegs gesund,
der Bruderkrieg war aber
nicht mehr aufzuhalten; die
Prinzen waren entschlossen,
die Angelegenheit auszufechten.
Dara Shikoh machte militärische Fehler, und so konnte
sich Aurangzeb trotz der
heimlichen Abneigung
Shah Jahans 1657/58 gegen
seine Brüder durchsetzen.
Nach der schwerwiegenden
Niederlage Daras bei Samugarh Ende Mai 1658 musste
Shah Jahan in Agra vor
Aurangzeb kapitulieren.
Shah Jahan verbrachte seine
letzten Lebensjahre als Gefangener in Agra, mit Blick
auf den Taj Mahal. Seine
älteste Tochter Jahanara,
welche seit dem Tod ihrer
Mutter Mumtaz Mahal die
Aufgaben der ersten Dame
bei Hofe erfüllt hatte, pflegte ihn aufopfernd. Er wurde
neben Mumtaz Mahal beigesetzt.
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Großmogul Akbar
Jalaluddin Muhammad Akbar * 15. Oktober 1542 in
Umarkot, Sindh, † 15. Oktober 1605 in Agra) folgte seinem Vater Nasir ud din Muhammad Humayun als Großmogul von Indien in den
Jahren 1556-1605, und gilt,
neben Ashoka, als einer der
bedeutendsten Herrscher in
der Geschichte des Landes.
Leben
In seiner Jugend unterstand
Akbar zunächst der Regentschaft seines Vormundes,
Bairam Khan. Zu dieser Zeit
befand sich das Mogulreich
in einer tiefen Krise und kontrollierte nur noch Delhi und
wenige umliegende Ortschaften. Akbar und sein
Vormund siegten in der
zweiten Schlacht von Panipat
1556 gegen Hemu, einen
Minister der Suri, der im
Oktober 1556 Delhi besetzt
und sich unabhängig gemacht hatte. 1560 entmachtete er den Regenten Bairam
Khan und 1561 die Gegenpartei, indem er seinen
Milchbruder Adham Khan zu
Tode stürzen ließ. Von nun
an regierte er selbst.
Akbar unternahm als Feldherr eine Vielzahl kleinerer
Eroberungszüge. In diesen
Feldzügen setzte er Kriegselefanten und schnelle, leichte Reiterei, genauso wie Kanonen, Musketiere und Pionierkorps ein. Seine Truppen
wurden auch in Friedenszeiten durch Treibjagden in
Übung gehalten. Mitunter
kämpfte Akbar unter Einsatz
seines Lebens selbst, es gibt
viele Beispiele großen persönlichen Mutes. Akbars
grundlegende Strategie war
es, geschlagene Gegner
großzügig zu behandeln und
sie damit an sich zu binden.
Das gleiche Ziel verfolgte er
mit seiner weit gespannten
persönlichen Heiratspolitik.
Auf der Seite der Rajputen
waren die Ranas Udai Singh
(reg. 1537-1572) und Pratap
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Singh (reg. 1572-1597) von
Mewar die Galionsfiguren
seiner Gegenspieler. Als
Akbar 1567/68 Chitor angriff, verließ Udai Singh die
Stadt und gründete Udaipur.
Als Akbar Chitor schließlich
eroberte, ließ er ein sinnloses
Massaker anrichten (1568).
Obwohl der harte Kern der
Rajputen nie kapitulierte,
gelang es Akbar doch einen
Teil (z. B. den Raja von Amber) von ihnen auf seine Seite zu ziehen. Bis etwa 1580
gelang ihm die Errichtung
eines stabilen Großreiches in
Nordindien, das von Kabul
bis Bengalen reichte.
Zwei größere Aufstände des
muslimischen Adels afghanischer und turkomongolischer
Herkunft bedrohten seine
Herrschaft. Beide wollten
Akbars Halbbruder Hakim,
den Fürsten von Kabul, zum
Herrscher machen. Eine davon fand 1580/81 statt: In
Bengalen rief der afghanische Adel Hakim zum Herrscher aus und Akbar eroberte
daraufhin 1581 persönlich
Kabul. Es scheint, dass hier
Einflussverschiebungen im
Interesse der Zentralregierung nicht nur unter religiösen, sondern auch unter ethnischen Gesichtspunkten
stattfanden und sich die Benachteiligten erhoben.
Akbar schaffte die religiösen
Steuern (Dschisja 1564 und
1580) für Nicht-Muslime ab,
erlaubte Teile der HinduRiten (Feste, Kleidung) bei
Hofe und heiratete HinduPrinzessinnen (1562). Hindus wurden nicht nur als
kleine Beamte, sondern mitunter auch als höchste Würdenträger eingesetzt. Wenn
z. B. ein Hindu namens Man
Singh der Statthalter von
Kabul wurde, so minderte
das auch das Risiko einer
Loslösung dieser Provinz.
Der Verwaltungs- und Steuerreformer Todar Mal war
z. B. Hindu aus einfachsten
Verhältnissen. In den letzten

drei Jahrzehnten Akbars entstand so eine hindu-muslimische Mischkultur, in der
auch Hindu-Werke übersetzt
(der orthodoxe Muslim Badauni musste hier z. B. das
Mahabharata übersetzen)
und bei Hofe gefeiert wurden. Die Hofsprache war
Persisch.
Vor seinem Tod kam es zu
Rivalitäten unter den Prinzen, bzw. zwischen Akbar
und seinem ältesten Sohn
Selim. Selim (Jahangir)
brachte den Minister Abu 'lFazl um und zog schon gegen Agra, als die Frauen eine
Versöhnung zustande brachten (1602/03). Akbar hätte
Selim gern von der Thronfolge ferngehalten, doch blieb
ihm zuletzt nur die Wahl
zwischen Selim und dessen
Sohn Khusrau, da seine beiden anderen Söhne bereits
verstorben waren.
Verwaltungsreformen und
Landesausbau
Akbar war ein Verwaltungsreformer, der mit Hilfe seiner
Minister (Abu 'l-Fazl, Todar
Mal und andere) eine zentrale Verwaltung organisierte,
die angesichts der Größe des
Reiches durchaus effektiv
war, besonders wenn man sie
mit der seiner Nachfolger
vergleicht. Die Aufteilung
der obersten Verwaltungsebene unter zwölf Ministern
nach Sachgebieten war eine
der Neuerungen, die Akbar
einführte. In der Praxis
mussten beispielsweise vier
Beamte und ein Minister
eine Soldanforderung für
einen Offizier signieren.
Dann brauchte es noch der
Zustimmung des Herrschers,
der von drei Ministern und
sechs Beamten, bevor der
Sold ausgezahlt wurde.
Seine Verwaltung schaffte
die pauschale Besteuerung
von Dörfern ab und ließ die
Steuern stattdessen nach dem
Ertrag berechnen; eine in
Indien zuvor noch nie prakti-

zierte Vorgehensweise. Um
direkten Zugriff auf die Steuern zu haben, schaffte er
auch die untergeordnete Verwaltungsgliederung in Länder ab und erklärte sein gesamtes Reich zu königlichem
Besitz. Dort trieben königliche Beamte die Steuern ein,
nicht mehr Bevollmächtigte
der lokalen Fürsten. Die
Steuern wurden den Bauern
zunehmend in Geldform
abverlangt. Mit diesem Geld
stellte Akbar ein stehendes
Berufsheer auf. Umgekehrt
wurden Bauern für Ernteausfälle entschädigt, die durch
den Durchzug des Heeres
verursacht wurden.
Der Staat bemühte sich weiterhin um eine Vergrößerung
der Anbaugebiete, die Sicherung der Straßen und um die
Verbesserung des Postwesens. Unter Akbar etablierte
sich ein neues Währungssystem. Die von Sher Shah Suri
eingeführte Rupie wurde zur
Hauptsilbermünze des Reiches, dazu führte Akbar den
goldenen Mohur ein. Sie
lösten ältere, im Wertverfall
befindliche Münzeinheiten
ab. Auch Maße und Gewichte sollten vereinheitlicht werden. Dazu kam eine Straffung der Justizverwaltung,
wobei allerdings, nach heutigen Maßstäben, grausame
Urteile bis hin zur Todesstrafe weiterhin verhängt wurden.
Viele von Akbars Maßnahmen gab es schon unter früheren Herrschern, aber seine
lange, verhältnismäßig ruhige Regierungszeit festigte sie
in besonderem Maße oder
verschaffte ihnen überhaupt
erst Geltung. Auf sozialem
Gebiet ging er gegen Kinderheiraten, Witwenverbrennungen und Glücksspiel vor und
beschränkte die Prostitution.
Er war ein großer Förderer
der Wissenschaft, Malerei
und Literatur, insbesondere
der persischen Sprache – der
Hofsprache der Mogulen.

Trotz allem blieb er selbst ein
Analphabet.
Kulturelles Wirken
Akbar war auch ein Philosoph und Denker, der sich
sein Leben lang mit der Suche nach einem „wahren“
Glauben beschäftigte, auch
wenn ihn die orthodoxen
Muslime schließlich des Abfalls vom Islam bezichtigten.
Sein Freidenkertum wurde
durch liberalere religiöse
Strömungen (Sufismus,
Bhakti, Sikhismus) begünstigt. Er lud Vertreter verschiedener Religionen an
seinen Hof, darunter auch
portugiesische Jesuiten aus
Goa. Akbar behielt sich das
entscheidende Wort in religiösen Angelegenheiten vor
und betrat 1579 selbst die
Kanzel der Moschee in Fatehpur Sikri. Seine Predigt
schloss – noch – mit „Allahu
Akbar“, dem allgemeinen
islamischen Glaubensbekenntnis. Einige Jahre später
definierte er seinen eigenen
Glauben, der allerdings sein
Privatglauben blieb. Dessen
ungeachtet haftet ihm das
Verdienst religiöser Toleranz
und annähernder Gleichberechtigung von Muslimen
und Hindus an, was auch zur
Stabilisierung des Mogulreiches beitrug. An seinem Hof
beschäftigte er Miyan Tansen
einen legendären Musiker,
dem Wunderdinge, wie z. B.
der Regenzauber, nachgesagt
wurden.
Akbar war ein großer Bauherr, der sich 1569-1576 mit
Fatehpur Sikri eine neue
Hauptstadt erbauen ließ, die
er angesichts ständiger Ortswechsel aber kaum bewohnte. 1585 verließ er die Stadt
und hielt sich aus Sorge vor
einem Usbeken-Einfall dreizehn Jahre in Lahore auf,
abgesehen von drei Abstechern ins geliebte Kaschmir.
Heute ist nur noch ein kleiner
Teil der Stadt bewohnt. Dazu
kamen weitere Festungen und
Paläste, die ihn als Bauherren
kennzeichnen.

Jahangir
Jahangir (Ddahangir = pers.
„Welteroberer“; voller Name: Nuruddin Schah Jahangir Padschah Ghazi;
* 31. August 1569; † 28.
Oktober 1627) ist der Name,
den sich Akbars Sohn Selim
als Herrscher des Mogulreiches gab. Er regierte zwischen 1605 und seinem Tode 1627.
Von seinem Vater mehrfach
zurechtgewiesen, hatte Jahangir schon zu Akbars Lebzeiten mit der Opposition
seines eigenen Sohnes Khusrau zu rechnen. Khusrau
versuchte 1607 Lahore zu
erobern, wurde aber gefangen, nach einer erneuten
Verschwörung geblendet
und seinem Bruder Khurram
zur Aufsicht übergeben.
Jahangir zeichnete sich wie
sein Vater durch eine allerdings mehr wissenschaftlich
geprägte Neugier aus, förderte leidenschaftlich die
Malerei und setzte Akbars
Religionspolitik fort. Jahangir war aber auch dem Alkohol und dem Opium verfallen, litt zudem unter Asthma, so dass ihm mit zunehmenden Lebensalter die Regierung entglitt. Zwar reduzierte er den Alkoholkonsum
von 20 Bechern doppelten
Branntweins auf 6 Becher
Wein und 14 Körner Opium
pro Tag, aber seine Gesundheit war schlecht. Er verband in sich viele Gegensätze, galt als grausam wie liebevoll, launisch ebenso wie
gerecht.
Der Herrscher versuchte
Akbars Politik fortzuführen
und zu übertreffen, was aber
letztlich mit zunehmender
Krankheit in der Hand seiner
Vertrauensleute lag. Zu seiner Zeit verminderten sich
die Bargeldreserven, Korruption und Verwaltungsaufwand stiegen an.
In Jahangirs Regierungszeit
fällt 1614 die Befriedung der
Rajputen. Jahangir (selbst
der Sohn der Rajputenprin-

zessin von Amber) beachtete
deren Stolz, kein regierender
Rana von Mewar erschien je
am Mogulhof (der Sohn
Amar Singhs (reg. 15971620), Karan Singh ging
stattdessen und wurde
freundlich aufgenommen)
und auch keine Prinzessin
von Mewar ging in den Harem der Moguln.
Zu diesem Moguldrama
gehört auch eine schöne und
einfallsreiche Frau. Sie hieß
Mihrunnisa, war bekannt als
Nur Jahan (auch Nur Mahal)
und nahm bald nach der
Heirat am 25. Mai 1611
Einfluss auf die Politik.
Ihr Vater Itimad ud Daulah
(† 1622) wurde Premier,
danach wurde ihr Bruder
Asaf Khan die einflussreichste Person bei Hofe,
ihre Nichte Mumtaz Mahal
wurde die Frau des Prinzen
Khurram (des späteren Shah
Jahan).
Mit Nur Jahan setzte sich
auch die persische Gruppierung (die Iranis) bei Hofe
gegen Hindostanis und Turanis durch; das bewirkte einen Zustrom von Gelehrten,
Künstlern und Soldaten aus
Persien.
In den Jahren nach 1622
befand sich Jahangirs dritter

Sohn Shah Jahan (Khurram)
in einer permanenten halbherzigen Rebellion, da er bei
Hofe von Nur Jahan überspielt wurde und sich auf
einen Feldzug gegen Persien
begeben sollte, was er angesichts der ungünstigen Lage
bei Hofe ablehnte. Dazu
kam 1626 eine weitere Parodie: Ein General namens
Mahabat Khan gedachte
Asaf Khans Position zu übernehmen. Er bemächtigte
sich der Person des Kaisers,
ließ aber Nur Jahan in dessen Begleitung zu. Bald
machte sie ihm seine eigenen Truppen abspenstig,
sodass er zu Shah Jahan
(Khurram) fliehen musste.
Mit dem Tod von Jahangir
am 28. Oktober 1627 entmachtete Asaf Khan seine
Schwester Nur Jahan und
schaltete im Auftrag von
Shah Jahan dessen Rivalen
aus.
Von 1615 bis 1619 besuchte
der Engländer Sir Thomas
Roe Indien und den Mogulhof und bemühte sich um die
Herstellung wirtschaftlicher
Beziehungen (in Konkurrenz
zu den Portugiesen), was
insbesondere der Britischen
Ostindien-Kompanie zugute
kam.
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Jaipur
Jaipur (Hindi: Jaypur) ist die
schnellwachsende Hauptstadt
des Bundesstaates Rajasthan
in Indien mit 2.324.000 Einwohnern (Fortschreibung
Stand 2005), 300 Kilometer
südwestlich von Delhi und
200 Kilometer westlich von
Agra gelegen. Sie ist Industriestadt (Metall-, Textil-,
Schmuck-, chemische Industrie), Kulturzentrum mit
Universität, Theater, Kinos,
Museen, Zoo und Kunstdenkmälern sowie Verkehrsknoten (Straße, Eisenbahn,
Flughafen). In der Umgebung wird Bergbau und
Landwirtschaft betrieben.
Geschichte
Die Stadt wurde am 17. November 1727 von Maharaja
Jai Singh II. (1686–1743)
gegründet und gehört damit
zu Rajasthans jüngeren Städten. Jaipur wird Pink City
(die „rosarote Stadt“) genannt. Die Bezeichnung bezieht sich auf die rosarote
Farbe der Gebäude im Altstadtviertel. Den Anstrich
erhielt sie 1853 in Vorbereitung auf den Besuch von
Prinz Albert von England
(1819–1861), dem Ehemann
der britischen Königin Victoria (1819–1901). Rosarot ist
Rajasthans traditionelle Farbe der Gastlichkeit.
Im Jahre 1700 bestieg Jai
Singh II. im Alter von erst 13
Jahren den Thron der Kuchwaha-Rajputen in Ajmer und
trat damit das Erbe über ein
Fürstentum an, das Shekawati im Norden einschloss und
sich im Osten bis an das
Reich der Jat in Bayana, südlich bis Aligarh und westlich
bis Kishangarh erstreckte,
wo seine Grenzen die Einflusssphären der mächtigen
Reiche der Mewar in Udaipur und Marwar in Jodhpur
berührten.
Obwohl die KuchwahaRajputen sich im Jahre 1561
als Erste mit den Mogul66

Herrschern verbündeten und
sich deshalb die Verachtung
der anderen Rajputen-Sippen
zugezogen hatten, waren sie
durch den freien Handel und
den direkten Austausch von
Kunst und Ideen mit den
Moguln zur damaligen Zeit
bereits zu großem Reichtum
gelangt. Der Mogul-Kaiser
Aurangzeb (1618–1707) war
vom scharfen Verstand Jai
Singhs beeindruckt und verlieh ihm den Titel Sawai
(„ein ganzes und ein Viertel“), um seine Größe zum
Ausdruck zu bringen.
Jai Singh wurde der Auszeichnung gerecht, indem er
sich in Politik, Wissen und
Kriegsführung hervortat,
besonderes Interesse an der
Astronomie zeigte und außerordentliche Leidenschaft
für die Symmetrie bewies. Er
fasste den Entschluss, seine
Hauptstadt vom beengten
Hügelland um Amber nach
Süden zu verlegen. In weniger als acht Jahren wurde die
Stadt erbaut. Auch die Pläne
für den Stadtpalast und Jantar Mantar, das größte steinerne Observatorium der
Welt, gehen auf ihn zurück.
Nach 43 äußerst fruchtbaren
Regierungsjahren Jai Singhs
gab es unvermeidliche Auseinandersetzungen um seine
Nachfolge, weil er mit 28
Ehefrauen und vier Konkubinen zahlreiche Kinder gezeugt hatte. Der Fürstenstaat
versank im Chaos und verlor
weite Teile seines Territoriums an die Staaten Maratha
und Jat. Auch Großbritannien nutzte das interne Rajputen-Gerangel zum eigenen
Machtgewinn, um Allianzen
zu schmieden und unliebsamen Konflikten vorzubeugen.
Jaipurs Herrscher hielten im
Gegensatz zu den Nachbarn
in Delhi und Agra den Briten
die Treue. Im Jahre 1947
wurde die Universität von
Jaipur eröffnet. Nach der
Unabhängigkeit Indiens von

Großbritannien am 15. August 1947 verschmolz Jaipur
1949 mit den Fürstenstaaten
Bikaner, Jodhpur und Jaisalmer und wurde 1956 schließlich Hauptstadt Rajasthans.
Heute ist die Stadt als fortschrittlichstes Handels- und
Wirtschaftszentrum wohlhabender denn je zuvor. 2008
kamen bei einem schweren
Terrorangriff auf das urbane
Leben der Stadt ca. sechzig
Menschen um.
Sehenswürdigkeiten
Das berühmteste Wahrzeichen von Jaipur ist der sich
nach oben verjüngende Hawa Mahal („Palast der Winde“).
Diese auffällige Konstruktion diente den zahlreichen
Damen des Hofes, die sich
nicht unter das einfache Volk
begeben durften, als Beobachtungsposten vor allem
bei den beliebten Prozessionen. So sah, hörte und roch
man alles von der Straße,
konnte aber aufgrund der
abdunkelnden Bauweise von
außen nicht bemerkt werden.
Ihren Namen erhielt die
Schaufassade wegen der
raffinierten Luftzirkulation,
die stets eine frische Brise
durch die Räume ziehen ließ.
Für die Öffentlichkeit zugänglich ist der im Jahre
1890 gebaute prächtige
Stadtpalast als „Sawai Man
Singh Museum“ und steht
von hohen Mauern umschlossen zwischen schönen
Gärten und stolzen Höfen
mitten im Stadtzentrum.
Noch heute bewohnen Nachfahren der Rajas einen Teil
des Palastes, und bei formellen Anlässen durchschreiten
Familienangehörige in einer
aufwendigen Prozession das
große Tripolia-Tor im Zentrum der südlichen Mauer.
Die mit gelblichem Gips
überzogenen Dreiecke, Kreise und Säulen aus Ziegelstein, die das Observatorium

„Jantar Mantar“ des Hobbyastronomen Jai Singh II.
bilden, stehen im südlichen
Hof des Palastkomplexes.
Zwischen 1728 und 1734
wurden insgesamt 18 Instrumente errichtet. Obwohl der
Herrscher durch Forschungsarbeiten ausländischer Astronomen und den Rat seiner
Lehrer, darunter auch seine
Mutter, beeinflusst wurde,
hat er etliche dieser Messinstrumente selbst entworfen.
Mit ihnen lassen sich die
Position und Bewegung von
Sternen und Planeten bestimmen, die Zeit ablesen und
sogar Voraussagen über die
Intensität des Monsuns treffen. Diese populärwissenschaftliche Anlage ist ein
beliebter Ausflugsort und vor
allem Kinder und Jugendliche werden hier durch ihre
Lehrer und angestellte Führer in die angewandte Astronomie eingeführt.
Südlich der rosaroten Stadt
erstrecken sich auf über
145.000 m² Fläche die üppig
begrünten Anlagen des RamNiwas-Parks, benannt nach
Ram Singh (1816–1885), der
von 1835 bis 1880 in Jaipur
herrschte und die Pläne
selbst entwarf. Von den
Grünflächen abgesehen, locken mehrere Einrichtungen
Besucher an. Die sehenswerteste ist die „Albert Hall“ mit
dem „Central Museum“, die
vom britischen Architekten
Sir Samuel Swinton Jacob
(1841–1917) entworfen wurde. Der in mehrjähriger Bauzeit ab 1867 errichtete imposante Bau lässt beträchtliche
Anleihen bei zeitgenössischen britischen Vorbildern
erkennen, doch die Veranden
und Kuppeln lassen eindeutig auf den MogulHintergrund der Kunsthandwerker schließen.

Hawa Mahal
Hawa Mahal („Palast der
Winde") ist ein architektonisch außergewöhnlicher
Palast in der Altstadt von
Jaipur (Indien) östlich des
Stadtpalastes. Das den verschwenderischen Lebensstil
der Rajputenfürsten dokumentierende Lustschloss
wurde 1799 erbaut und ist
als Sehenswürdigkeit überregional bekannt.
Das fünfstöckige Gebäude
mit der wabenartigen Fassade besteht aus rotem und
rosa Sandstein mit Verzierungen aus Branntkalk und
diente einzig und allein dazu, den Haremsdamen den
Ausblick auf die pompösen
Festumzüge zu ermöglichen,
ohne selbst sichtbar zu sein.
Die Fassade zur Straße enthält 953 kleine, kunstvoll
gestaltete und vergitterte
Fenster, die eine ständige
Luftzirkulation gewährleisten, daher der Name WindPalast (Hawa = Wind, Mahal
= Palast). Die Gitterfenster
ermöglichten es den Frauen
des Hofes, unbeobachtet das
Treiben auf der Straße verfolgen zu können.
Palast der Winde ist auch
der Titel eines Romans von
Mary M. Kaye, hat aber
nichts mit Hawa Mahal zu
tun.

Jantar Mantar
Jantar Mantar (Sanskrit;
übersetzt: „Magisches Gerät“) ist der Name von fünf
historischen astronomischen
Sternwarten, die Maharaja
Jai Singh II. zwischen 1724
und 1734 in Delhi, Ujjain,
Mathura, Varanasi und Jaipur errichten ließ. Als Vorbilder dienten Nasir Al-din
al-Tusis Observatorium in
Maragha und Ulug Begs
Observatorium in Samarkand.
Bei allen diesen Observatorien wurden zur Erreichung
einer präzisen Winkelablesung die Skalen immer weiter vergrößert.
Diesen Weg hatte auch Tycho Brahe mit seinem Mauerquadranten in seinem Observatorium auf der Insel
Hven beschritten. In der
Folgezeit setzte man in Europa aber auf Feinmechanik,
d. h. genauere Skaleneinteilungen bei kleinen Instrumenten, und auf das Fernrohr

Narivalaya Yantra
das Samrat Jantar, eine Sonnenuhr mit einer Höhe von
30m.
Die Anlage wurde 1901
restauriert und 1948 zu einem National Monument
Indiens erklärt.

Ausrichtung der Geräte
des Jantar Mantar:
Die Geräte des Jantar Mantar benutzen alle drei Koordinatensysteme:
• Rama Yantra: System
basiert auf Horizont und
Zenith. Man erhält Höhe
und Azimut.
• Unnatansha Yantra: System basiert auf Horizont
und Zenith. Man erhält
Höhe und Azimut.
• Dakshino Bhitti Yantra:
System basiert auf HoriName
zont und Zenith. Man
Der Name Jantar Mantar
erhält die Höhe.
leitet sich von yantra Instru- • Shastansha Yantra: Sysment und mantra Formel
tem basiert auf Horizont
bzw. Berechnung her. Daher
und Zenith. Man erhält
bedeutet der Name Jantar
die Höhe.
Mantar wörtlich übersetzt
• Digamsa Yantra: System
Rechen-Instrument.
basiert auf Horizont und
Jantar Mantar in Jaipur
Zenith. Man
Lage: 26° 55′ 28″ N,
erhält den
75° 49′ 27″ O
Azimut.
Die größte dieser Anlagen
• Samrat Ywurde nach dem Vorbild des
antra: SysObservatoriums in Delhi in
tem basiert
der neuen Hauptstadt Jaipur
auf Erdachvon 1727 bis 1733 errichtet.
se und ÄEs beherbergt 14 nach astroquator. Man
nomischen Gesichtspunkten
entworfene Bauwerke. Diese
dienen unter anderem der
Messung der Zeit, der Voraussage von Eklipsen, der
Beobachtung der Planetenbahnen, der Bestimmung
von astronomischer Höhe
und Deklination und der
Erstellung von Ephemeriden. Das größte Bauwerk ist

•

•

•

•

erhält Rektaszension und
Deklination.
Chakra Yantra: System
basiert auf Erdachse und
Äquator. Man erhält
Rektaszension und Deklination.
Narivalaya Yantra: System basiert auf Erdachse
und Äquator. Man erhält
Rektaszension und Deklination, umgesetzt in
Zeit und Tierkreiszeichen.
Rashi Valaya Yantra:
System basiert auf der
Ekliptik und Nordpol der
Ekliptik. Man erhält
ekliptikale Länge und
Breite.
Jai Prakash Yantra (Groß
und klein): System basiert auf Horizont, Zenith, Polarstern
(Himmelsnordpol) und
Himmelsäquator. Man
erhält Höhe und Azimut
sowie Rektaszension und
Deklination, man kann
also zwei verschiedene
Messungen durchführen.

Jai Prakash Yantra
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Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri ist eine Stadt
im Bundesstaat Uttar Pradesh
in Indien mit 30.500 Einwohnern, 40 Kilometer südwestlich von Agra gelegen, ehemalige Hauptstadt (1571–
1585) des Mogulreiches. Die
Baudenkmäler der Stadt stehen unter Schutz der UNESCO und gehören zum Weltkulturerbe der Menschheit.

Königspalast

Diwan-i-Am
Der Hauptpalast und der
Hofkomplex sind dank umfangreicher Restaurierungsarbeiten britischer Archäologen
vor der Unabhängigkeit Indiens im Jahre 1947 von
Großbritannien größtenteils
erhalten. Die im Palastkomplex gelegene „Diwan-iAm“ (Audienzhalle), von
Einführung
Bogengängen und kunstvolDie frühere Hauptstadt des
Mogulreiches unter Großmo- len, mit Halbedelsteinen vergul Akbar (1542–1605) wur- zierten Jali-Gittern umgeben,
de zwischen 1569 und 1574 stand im Mittelpunkt der
wichtigsten Feierlichkeiten,
erbaut. 1571 zog Akbar mit
seinem Hofstaat hierher, be- die Untertanen durften hier
ihre Petitionen an den Herrreits 1585 verlegte er den
scher richten.
Hof aber nach Lahore, von
wo aus er seine Feldzüge
nach Nordwesten besser lei- Diwan-i-Khas
In der Nordwestecke der Diten konnte. Zudem war die
Wasserversorgung der Stadt wan-i-Am öffnet sich ein
vermutlich unzureichend. Er schlichter Torbogen auf einen zweiten Hof, wo sich die
festigte als hervorragender
Diplomat und Militärstratege private Audienzhalle
„Diwan-i-Khas“ befindet.
seine neu gewonnenen Gebiete durch eine Politik reli- Eine wunderbar skulpturierte
Säule, der so genannte
giöser Toleranz im Dialog
mit Vertretern der wichtigs- Thronpfeiler, auf dem der
Thron ruhte, bildet den Mitten Glaubensrichtungen.
telpunkt der Halle. Nicht weit
Akbar heiratete als erster
entfernt liegen die drei RäuMogul-Herrscher eine Hinme der Schatzkammer, verduistin, eine Rajputenziert mit Darstellungen mytPrinzessin aus Amber
hischer Meereslebewesen. Im
(spätere Hauptstadt Jaipur)
Zentrum des Hofes befindet
und schaffte die den Nichtsich der „Pachisi Court“, ein
Muslimen auferlegten Sonriesiges steinernes Spielfeld
dersteuern ab. Indem er, oft
durch Eheschließungen, die für Pachisi.
Loyalität lokaler Fürsten
gewann, gelang es ihm, ein
Haus der türkischen Sultaeffizientes Steuersystem ein- nin
zuführen, das es ihm schließ- Der „Anup Talao Pavilion“
steht südwestlich des Pachisilich ermöglichte, Fatehpur
Feldes. Das Haus war wahrSikri bauen zu lassen.
scheinlich der Palast einer
Trotz seiner zahlreichen
von Akbars Lieblingsfrauen,
Frauen hatte er lange Zeit
der Sultanin Ruqayya Bekeine Erben, so dass er
schwer beeindruckt war, als gum. Es ist mit Balkonen und
Holzschnitzereien im Kashihm der in Sikri lebende
miri-Stil verziert und zeigt
Scheich Selim drei Söhne
prophezeite und die Prophe- türkische, persische und sogar chinesische Einflüsse.
zeiung (unter der Aufsicht
Das Gebäude könnte ein
des Scheichs, nicht im HaHammam (Dampfbad) oder
rem) auch eintraf. Ihm zu
Ehren wurde Fatehpur Sikri Lustschlösschen gewesen
sein.
erbaut.
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Daulat Khana
Akbars Privatpalast, der
„Daulat Khana“ (Ort des
Glücks), liegt auf der anderen
Seite des Gartens. Er besteht
aus einer Anzahl von reich
mit Ornamenten verzierten
Gebäuden, deren tragende
Säulen auf glockenförmigen
Sockeln ruhen. Im Erdgeschoss befindet sich die Bibliothek. Hier ließ sich der
Kaiser, er selbst war Analphabet, etwas aus den rund
50.000 Manuskripten vorlesen. Dahinter liegt das
„Khwabgah“ (Haus der Träume), das kaiserliche Schlafgemach, dessen Wände verblasste persische Inschriften
zeigen.
Panch Mahal
Der „Panch Mahal“ oder
fünfstöckige Palast, eines der
berühmtesten Bauwerke Fatehpur Sikris, erhebt sich
nordwestlich des Khwabgah.
Es verengt sich zu einer einzigen Turmkammer hin und
wird von 176 verschiedenen
Säulen getragen. Das Erdgeschoss besteht aus 84 Pfeilern, eine bedeutungsvolle
Zahl in der HinduAstrologie.
Frauengemächer
Im „Sunahra Makan“, nahe
dem abgeschlossenen Frauenbereich des Hofes gelegen,
soll die Mutter von Akbar,
Mariam Makani, oder aber
eine von seinen Frauen gelebt haben. Das Gebäude
wird auch als „Miriams
Haus“ oder „Palast der
christlichen Königin“ bezeichnet. In den Überlieferungen deutet aber nichts auf
eine Verbindung des Kaisers
mit einer Christin hin.
Der „Palast der Jodhbai“, der Hauptharem,
beherrscht den Haremskomplex. Er weist eine
architektonische Mischung aus traditionellen hinduistischen und

muslimischen Elementen
sowie das elegante, für Fatehpur Sikri charakteristische
Tulpenmuster auf.
Jami Masjid
Südwestlich des Palastes
steht die „Jami Masjid“ oder
Dargah-Moschee mit der
Stadt Fatehpur Sikri zu Füßen. In der Moschee liegt das
Grab von Scheich Salim
Chishti, einem Lehrer des
Chishti-Ordens. Aus diesem
Grund dient sie auch als SufiSchrein.
Das imposante „Buland Darwaza“, auch als Siegestor
bezeichnet, nachdem Akbar
die Stadt Gujrat besiegt hatte,
wurde gegen 1576 erbaut. Es
ist 54 Meter hoch, über 32
breite Stufen zu erreichen
und stellt den Haupteingang
dar. Im Hof befindet sich das
„Zenana Rauza“ (Grab der
Hofdamen) und das „Grab
von Islam Khan“, einem der
zahlreichen hier begrabenen
Adligen.
Das relativ kleine, aber unnachahmliche „Mausoleum
von Sheikh Salim Chrishti“
bildet den Mittelpunkt des
Sufi-Schreines oder Dargah.
Es ist ursprünglich überwiegend aus rotem Sandstein
erbaut und erst später mit
Marmor überzogen worden.
Die filigrane Marmorverkleidung gehört zum Kunstvollsten, was Menschenhände je
hervorgebracht haben. Oft
beten hier kinderlose Frauen
und lassen sich segnen in der
Hoffnung, dadurch endlich
ein Kind zu empfangen.
Auch Kaiser Akbar erhielt
hier die Voraussage durch
die Heiligen über seinen
Nachfolger.

Agra
Die Stadt Agra (Hindi:
Āgrā) liegt am Ufer des
Flusses Yamuna im Westen
des Bundesstaats Uttar Pradesh in Indien. Agra befindet auf 169 m ü. NN und
hat 1.334.900 Einwohner.
Sehenswürdigkeiten
Agra war mit Unterbrechungen von 1526 bis 1648
die Hauptstadt des Mogulreiches. Aus dieser Zeit ist
die Burgfestung von Großmogul Akbar (das Rote
Fort) mit dem Palast von
Shah Jahan und der Perlmoschee (Moti Masjid) erhalten.
Weitaus berühmter aber ist
das Taj Mahal, das Shah
Jahan in Agra als Mausoleum für seine Gattin und
sich selbst erbauen ließ.
Dort befindet sich auch eine
Anlage, um das traditionelle
Spiel Pachisi mit lebenden
Figuren zu spielen.
Weniger bekannt, aber in
der Qualität der Intarsien
das Taj Mahal eher noch
übertreffend, ist das 1628
erbaute Mausoleum des
Itimad-ud-Daula. Als erstes
Mogul-Bauwerk wurde es
in Marmor ausgeführt und
begründete damit einen
Stilwandel in der Architektur der damaligen Zeit. Das
nur wenige Jahre später
errichtete Taj Mahal basiert
im wesentlichen auf seiner
Grundstruktur.
Sowohl das Rote Fort als
auch das Taj Mahal sind
seit 1983 Denkmäler des
UNESCO-Weltkulturerbes.
Wegen des Taj Mahals ist
Agra eine der von Touristen
am meisten besuchten Städte Indiens. Die klimatisch
beste Besuchszeit ist von
September bis Dezember.
In Agra befindet sich außerdem Dayalbagh (ein Ashram der RadhasoamiSatsangi-Religion), Sikandra (Grabmal von Akbar) und Meena Bazar.

Rotes Fort von Agra
Das Rote Fort in der nordindischen Stadt Agra ist eine
Festungs- und Palastanlage
aus der Epoche der Mogulkaiser und diente im 16. und
17. Jahrhundert mit Unterbrechungen als Residenz der
Moguln. Es liegt am Ufer der
Yamuna und ist etwa 2,5
Kilometer vom Taj Mahal
entfernt. Wie dieses wurde
auch das Rote Fort 1983 in
das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Ein
Großteil des Geländes wird
heute militärisch genutzt und
ist der Öffentlichkeit nicht
zugänglich.
Geschichte
Der Bau des Forts wurde
1565 unter Akbar dem Großen, der die Hauptstadt von
Delhi hierher verlegen ließ,
aufgenommen und unter seinen Nachfolgern, vor allem
unter Shah Jahan, in der
zweiten Hälfte des 16. und
der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts erweitert. Die
Ummauerung war bereits
1571 abgeschlossen. Während Akbar vorwiegend in
rotem Sandstein mit Marmoreinlagen bauen ließ, bevorzugte Shah Jahan weißen
Marmor mit Verzierungen
aus Gold und Halbedelsteinen als Baumaterial. 1648
wurde die Hauptstadt nach
Delhi zurückverlegt, womit
auch das Rote Fort an Bedeutung verlor.
Nach seiner Machtergreifung
1658 stellte Aurangzeb seinen Vater Shah Jahan im
Roten Fort unter Hausarrest,
wo dieser 1666 auch starb.
1803 wurde es durch britische Truppen eingenommen.
Während des indischen Aufstandes von 1857 war das
Fort einer der Orte der bewaffneten Auseinandersetzungen.

21 Meter hohen Mauer umgeben, deren Umfang 2,4
Kilometer beträgt.
Die Mauer ist, wie die Mehrzahl der umschlossenen Gebäude, in rotem Sandstein
ausgeführt. Daher rührt auch
der Name des Forts. Zwei
Haupttore, das Delhi-Tor und
das Lahore-Tor, gewähren
Einlass. Im Innern befinden
sich repräsentative Paläste,
mehrere Moscheen und Gärten. Der Baustil vereint in
harmonischer Weise Elemente islamischer und hinduistischer Baukunst.

Architektur
Die gesamte Anlage hat einen halbmondförmigen
Grundriss und ist von einer
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Taj Mahal
Der Taj Mahal („Krone des
Ortes“ bzw. „KronenPalast“) ist ein 58 m hohes
und 56 m breites Mausoleum
(Grabmoschee), das in Agra
im indischen Bundesstaat
Uttar Pradesh auf einer
100 m × 100 m großen Marmorplattform errichtet wurde.
Des Weiteren wurde vor ihm
ein 18 Hektar großer Garten
angelegt, in dessen Zentrum
sich ein längliches Wasserbecken befindet. Der Großmogul Shah Jahan ließ ihn zum
Gedenken an seine 1631 verstorbene Hauptfrau Mumtaz
Mahal (Arjumand Bano Begum) erbauen.

Der Taj Mahal besteht aus
Baumaterialien, die aus ganz
Indien und Asien herangeschafft wurden.
Über 1.000 Elefanten wurden
zum Transport herangezogen,
28 verschiedene Arten von
Edelsteinen und Halbedelsteinen wurden in den Marmor eingefügt.
Die vier um das Hauptgebäude herum angeordneten Minarette sind leicht geneigt,
damit sie im Falle eines Erdbebens vom Hauptgebäude
vier Wasserkänale von einem weg stürzen. Da Mekka von
dort aus gesehen im Westen
zentralen Gebäude, das den
Thron Gottes darstellen soll, liegt, befindet sich in dieser
Himmelsrichtung eine Moin die vier Richtungen fließen) entspricht. Das Grabmal schee. Symmetrisch dazu
liegt mit gleichem Grundriss
Humayuns z. B. in Delhi
bleibt dieser Konzeption treu, im Osten ein Gästehaus.
in dem das Mausoleum sich Einer weiteren Legende zu-

Symmetrie des Gebäudes,
was als Beleg dafür bewertet
werden darf, dass er vorhatte,
sich ein eigenes Grabmal zu
errichten, zumal er, um diese
Geschichte
Symmetrie zu bewahren, ein
Rasthaus auf der östlichen
Der Bau des Taj Mahal wur- Seite des Gebäudes errichten
de kurz nach dem Tod Mum- ließ, das der Moschee auf der
taz Mahals im Jahr 1631 be- westlichen Seite durchaus
Der Taj Mahal um 1890
gonnen und bis 1648 fertig- ähnlich ist. Des Weiteren
gestellt [1]. Beteiligt waren
befindet sich der Taj Mahal
über 20.000 Handwerker aus nicht im Zentrum des angeganz Süd- und Zentralasien
legten Gartens, wie üblich
und verschiedene Architekbei persischen Grabmälern,
ten, unter anderem Ustad
sondern am nördlichen Rand,
Ahmad Lahori und der aus
was auch nahelegt, dass ein
Badakhshan (heute Afghanis- weiteres Grabmal auf dem
tan) stammende Perser Abu gegenüberliegenden Ufer
Fazel. Die persische Archigeplant war, denn die zwei
tektur geht auf ihn zurück;
vom Fluss getrennten Gebäugekonnt verschmolz er sie
de wären wiederum im Zentmit indischen Elementen zu rum des nunmehr großen
einem harmonischen MeisGartenareals gewesen, wie es
terwerk der indo-islamischen dem persischen Verständnis
Baukunst.
vom Himmel als von einem
Eine weit verbreitete Legen- Charbagh (Garten geteilt in
ganz in der Mitte eines Charde besagt, dass ursprünglich vier Quadranten, durch die
baghs befindet.
noch ein gleiches Bauwerk
aus schwarzem Marmor als
Mausoleum für Shah Jahan
selbst auf der anderen Seite
des Flusses Yamuna geplant
war, das aber nicht verwirklicht wurde; dazu laufen Ausgrabungen (gut auf Satellitenbildern zu erkennen).
Shah Jahan wurde zuvor von
seinem Sohn Muhammad
Aurangzeb Alamgir entmachtet und verbrachte den
Rest seines Lebens als Gefangener. 1666 wurde er neben seiner Gattin beigesetzt.
Die Kenotaphen im Inneren
Sein Grab zerstört dabei die
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folge planten die britischen
Kolonialherren unter dem
Gouverneur Lord William
Bentinck im 19. Jahrhundert,
das stark vernachlässigte
Gebäude stückweise auf
Auktionen in England zu
verkaufen. Es existieren aber
auch für diese Geschichte
keine Beweise. Laut dem
Bentinck-Biographen John
Rosselli erwuchs diese Erzählung vielmehr daraus,
dass durchaus versucht wurde, Teile des Roten Forts und
andere archäologische Funde
aus Agra gewinnbringend zu
verkaufen.

te, da der Besuch die gegenseitige Liebe dauerhaft machen und bestärken soll.
2007 wurde der Taj Mahal
im Rahmen einer Privatinitiative nach Angaben der Veranstalter zu einem der „neuen
sieben Weltwunder“ gewählt.
Sowohl die UNESCO als
offizielle Hüterin des Weltkulturerbes als z. B. auch
Ägypten (Antike Weltwunder: Pyramiden von Gizeh)
distanzierten sich von der als
„private Kampagne“ ohne
wissenschaftliche Kriterien
bezeichneten Wahl.
Sicherheitsmaßnahmen
Wegen eingegangener Bombendrohungen haben die indischen Behörden die Sichermen. Heute gilt der Taj Ma- heitsvorkehrungen im Jahr
der Taj Mahal reparaturbe350-Jahr-Feier
hal wegen der perfekten Har- 2006 verstärkt. Das Gelände
Am 27. September 2004 wur- dürftig sei.
des Taj Mahal kann nur noch
In den örtlichen Medien gab monie seiner Proportionen
de von der Regierung des
durch Sicherheitsschleusen
als eines der schönsten und
indischen Bundesstaates Ut- es Mutmaßungen, dass die
Festivitäten veranstaltet wür- bedeutendsten Beispiele des betreten werden. Die Mitnahtar Pradesh in einer Feier
Mogulstils in der islamischen me von Flüssigkeiten, ausgeden, um den Tourismus in
offiziell der 350. Jahrestag
der Vollendung des Taj Ma- der Region zu beleben. Dem- Kunst. Außerdem wird sie als nommen Trinkwasser, ist
Besuchern nicht mehr erhal begangen. Ein halbes Jahr gegenüber betonte der Tou- Gebetsstätte der muslimilaubt. Das Baudenkmal wird
lang wurde in weiteren Ver- rismusminister, dass die Ur- schen Bürger genutzt.
von Soldaten rund um die
Rabindranath Tagore besache zwei aufgefundene
anstaltungen die herausraUhr bewacht. In seinem UmBücher seien, die das Datum schrieb in einem seiner Gegende Bedeutung des Baukreis wurde ein Flugverbot
dichte den Taj Mahal als
werks gewürdigt. Die Feier- enthielten. Welche Bücher
erlassen.
dies waren, gab er allerdings „eine Träne auf der Wange
lichkeiten fanden, um das
der Zeit“.
nicht bekannt.
Mausoleum zu schonen, in
Umweltschäden, Klonung
Abgesehen von seiner Beetwa zwei Kilometer Entferdeutung als Touristenattrakti- Das Bauwerk und Teile des
nung davon statt.
Heutige Bedeutung
Gartens wurden über einige
Das Datum der Fertigstellung Der Taj Mahal wurde 1983 in on ist der Taj Mahal auch
beliebtes Besuchsziel frisch Jahrzehnte lang restauriert.
die Liste des UNESCOim Jahr 1654 ist umstritten.
vermählter indischer Eheleu- Laut einem Bericht der sto/
Die Kritiker stützen sich da- Weltkulturerbes aufgenombei auf drei Argumente:
Der damalige Hofchronist
Abdul Hamid Lahori vermerkte in einem Dokument,
dass ein halbes Jahr nach
dem Tode von Mumtaz Mahal (gestorben am 17. Juni
1631) mit dem Bau begonnen
worden sei und die Bauzeit
zwölf Jahre betragen habe.
Demnach müsste das Mausoleum schon 1644 fertiggestellt worden sein.
Eine Inschrift über dem
Haupteingang enthält die
Jahreszahl 1648 als Fertigstellungsangabe.
Aus dem Jahr 1652 existiert
ein Brief des Prinzen Aurangzeb, des Sohnes von
Shah Jahan, der besagt, dass
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AP vom 16. Mai 2007 verfärbt sich das Taj Mahal
durch industrielle Luftverschmutzung trotz aller Konservationsbemühungen gelb.
Inzwischen dürfen sich Autos und Busse nur noch auf
zwei Kilometer nähern; eine
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Restaurierung wird erwogen.
Das Taj Mahal soll in möglichst originaler Größe und
Bauart im Freizeit-Projekt
Falcon City of Wonders in
Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate nachgebaut werden.
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„Der Taj Mahal“ - Filmtext aus „Schätze der Welt“
starb Mumtaz Mahal bei der
Geburt ihres 14. Kindes.
Schah Jahan fiel in tiefe
Trauer und wurde halb
wahnsinnig vor Schmerz.
Eine Legende sagt, sterbend
habe Mumtaz Mahal ihrem
Gatten noch zugeflüstert, er
möge ihrer einzigartigen
Liebe ein einzigartiges DenkDie Moguln, Nachkommen
mal setzen. Vielleicht wollte
Dschinghis Khans, hatten
sich der Großmogul auch
Nordindien zu Beginn des
16. Jahrhunderts erobert und nur ablenken. Und was lag
näher, als den Schmerz über
die Hauptstadt von Delhi
die Vergänglichkeit des irdi200 km in den Süden nach
Agra verlegt. Agra - das Pa- schen Glückes in der Ewigkeit der Kunst aufzuheben;
radies.
ein Monument der Liebe zu
errichten.
Die Mogul-Herrscher führten Kriege, und dennoch
22 Kuppeln auf dem Hauptwaren sie Lebenskünstler
tor. Sie symbolisieren die
und Philosophen. Großmogul Akbar zum Beispiel ver- Jahre der Bauzeit. Durch das
sammelte einen Hofstaat mit Portal betritt man das Paradies, den Garten Eden. Die
Weisen aller Religionen um
Grasflächen stammen allersich. Diese Weltoffenheit
spiegelt sich in Kunst, Archi- dings aus dem letzten Jahrhundert. Ein britischer Getektur und Weisheitslehre
neralgouverneur hielt engliwider. Sein Sohn Jehangir
schen Rasen für angemesseließ eine Glocke am Palast
ner als die vielen Bäume und
anbringen, die jeder Untertan läuten können sollte, der unzähligen Arten duftender
Blumen, die Schah Jahan
Gerechtigkeit beim Herrhier anlegen ließ. Über den
scher suchte. Sein Enkel,
Wasserläufen des ParadiesPrinz Khurram, verliebte
gartens erhebt sich in der
sich und baute den Taj Mahal als ewiges Denkmal sei- islamischen Vorstellung der
Thron Gottes.
ner großen Liebe. Die GeUnd der Taj Mahal steht
schichte begann 1607 im
nicht, wie sonst üblich, in der
kaiserlichen Bazar. Dort
Mitte des Gartens, sondern
begegnete der Prinz der
auf einer hohen Terrasse an
wunderschönen Prinzessin
seinem nördlichen Rand.
Arjumand Begum und verViele Deuter des Taj Mahal
liebte sich unsterblich. 5
glauben, daß hier nicht
Jahre später wurde die BeMumtaz Mahal in die Nähe
gum seine Zweit-Frau, und
Gottes gerückt werden soll. er führte sie in die inneren
Hier hat sich Schah Jahan,
Gemächer des Palastes.
der "Herrscher der Welt",
Die Hochzeitsfeier war
prächtig und wurde auf vie- schon selbst gemeint, quasi
len zeitgenössischen Bildern als Gottes Vertreter auf Erden.
festgehalten. 1628 bestieg
Khurram den Pfauen-Thron
der Moguln und nannte sich Von Anfang an war der Taj
Mahal eine Pilgerstätte. Viefortan Schah Jahan - Herrle wollten das gewaltige Verscher der Welt. Seine Lieblingsfrau Begum erhielt den mögen sehen, das hier zu
Namen Mumtaz Mahal - Per- Ehren einer verstorbenen
Ehefrau verbaut wurde. Für
le des Palastes. 19 Jahre
andere war die perfekte Harwährte das Glück. Dann
"Sein Meister kann nicht
dieser Welt entstammen,
denn sichtbar gab ihm diesen
Plan der Himmel." Der Taj
Mahal - das schönste Bauwerk der Welt - Monument
einer großen Liebe. Das ist
eine lange Geschichte.

monie des Monumentes ein
Zeichen wahrhafter Erleuchtung. Einige sahen es als
Heiligtum einer Märtyrerin.
Eine im Kindbett verstorbene
Frau wurde im Islam immer
sehr verehrt. Der Name des
Baumeisters ist nicht überliefert. Man glaubt deshalb, der
Mogul selbst habe den Taj
entworfen und übertrug die
Ausarbeitung seiner Pläne
dann einem Stab von Architekten. Für diese Annahme
spricht viel. Der architekturbegeisterte Schah Jahan hat
sich bei allen öffentlichen
Bauten die Aufsicht vorbehalten. Und beim Taj Mahal
konnte er sich obendrein von
seiner Trauer ablenken.
Den Ruhm für den Entwurf
mochte er gleichwohl nicht
für sich in Anspruch nehmen.
"Der Meister kann nicht dieser Welt entstammen, denn
sichtbar gab ihm diesen Plan
der Himmel", ließ er in den
Innenraum des Grabmals
gravieren. Die Arbeit haben
dann über 20.000 Arbeiter
erledigt. Maurer, Steinschlepper, Steinhauer, Steinmetze. Niemand weiß, wieviele bei dem Bau zu Ehren
einer Toten ihr Leben lassen
mußten. Die schweren Marmorplatten für die Kuppel
mußten über eine 3 km lange
Rampe nach oben geschafft
werden. Für die Verzierung
wurden Halbedelsteine aus
ganz Asien geholt. Von Indien bis zum Nahen Osten
kamen Handwerker und
Künstler. Der Taj Mahal ist
übrigens nicht ganz aus
Marmor. Der Marmor ist nur
die Verkleidung der Mauern
aus flachen Ziegeln.
Durch den Bau des Taj Mahal wurde Agra zum Handels- und Verarbeitungszentrum für edle Steine. Das ist
es bis heute geblieben. Gerade die Einlegearbeiten sind
im Lauf der Jahrhunderte
beschädigt worden. Viele
wertvolle Steine wurden ge-

stohlen. In einer an die venezianische "Pietra Dura" erinnernden Technik legen die
Steinschneider auch heute
noch durchscheinende Blumen aus Jade, Bernstein
oder Lapislazuli in den weißen Marmor. Achat, Amethyst, Onyx und Korallen
oder schlicht roten Sandstein, schwarzen Marmor
und Porzellan verarbeiten
sie zum Steingarten Eden.
Acht Paradiese gibt es in der
islamischen Überlieferung.
Acht Räume umgeben den
achteckigen Hauptraum des
Taj Mahal. Das erste Gitterwerk im Hauptraum, unter
der Kuppel, war aus Gold.
Aber schon Schah Jahan ließ
es aus Angst vor Dieben
durch eine Marmorarbeit
ersetzen. Die wiederum hat
sein Sohn verkauft und stattdessen dieses weniger aufwendige Gitter anfertigen
lassen.
Das Gitter umgibt die Kenotaphe, die leeren Sarkophage, von Mumtaz Mahal und
Schah Jahan. Die Gebeine
liegen in der Krypta darunter. "Vergib denen, die sich
bekehrt haben und deinem
Weg gefolgt sind, Herr, und
laß sie in die Gärten von
Eden eingehen." Überall im
Grabmal stehen Zitate, die
sich auf den Garten Eden
beziehen. Der "Herrscher
der Welt" wird auf seinem
Sarg zum "Wächter des Himmels". Der Taj als Paradies
für Mumtaz Mahal und
Schah Jahan, als Vorgriff auf
die Zeit nach dem Jüngsten
Gericht.
Die Koranzitate auf dem Taj
Mahal sind aber nicht nur
Beschwörungen der Unsterblichkeit. In islamischen Sakralbauten darf man sich kein
Bild von Gott, Mensch oder
Tier machen. Die Schrift
wird zum Ornament. - Kalligraphie gilt als höchste
Form des Gottesdienstes.
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Dem Kalligraphen Amanat
Khan wurden denn auch die
höchste Ehrung zuteil: Er
durfte sein Werk signieren.
Der Taj Mahal ist gleichermaßen ein ästhetisches wie
auch ein statisches Meisterwerk. Die formvollendete
Kuppel verteilt auch die
Last vollkommen gleichmäßig. Eine komplizierte Unterkonstruktion aus vielen
übereinander liegenden
Gewölben und eine ausgeklügelte Grundwasserregulierung sorgen dafür, daß
der Taj Mahal nicht absackt.
Schah Jahan wurde von
seinem Sohn entmachtet um einen Staatsbankrott
abzuwenden. Denn Schah
Jahans Bauwut war mit
dem Taj Mahal noch nicht
erschöpft. Sich selbst wollte
er auf der anderen Flußseite ein eigenes Mausoleum
bauen lassen, ein Gegenstück zum Taj Mahal - in
schwarzem Marmor.
Unter Hausarrest verbrachte der gestürzte Herrscher
stattdessen seine letzten
acht Lebensjahre im Roten
Fort von Agra, mit Blick auf
den Taj Mahal. Dort wurde
er auch beigesetzt.
"Schah Jahan ist an der
Seite seiner geliebten Mumtaz glücklicher als in einem
eigenen Mausoleum", soll
sein Sohn gesagt haben.
Vielleicht hat er damit die
schöne Geschichte vom
'Denkmal einer unsterblichen Liebe' gerettet.
Denn das wäre doch wirklich merkwürdig gewesen:
Auf ewig durch einen Fluß
getrennt von der Geliebten,
in einem eigenen Prachtbau.
So aber bleibt der Taj Mahal einmalig oder - wie der
Dichter Tagore sagt: "eine
Träne auf der Wange der
Zeit".
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Die echten Sarkophage unter dem Taj Mahal

Der „Jim Corbett (Tiger-) Nationalpark“
Der Corbett-Nationalpark
liegt im indischen Bundesstaat Uttarakhand am Fuß
des Himalaya.
Er ist nach dem britischen
Jäger Jim Corbett benannt,
der 1936 maßgeblich daran
beteiligt war, dass nahe Nainital der erste Nationalpark
in Indien eingerichtet wurde.
Ursprünglich hieß er Hailey
Nationalpark, doch 1957
wurde er in CorbettNationalpark umbenannt,
nachdem er seit 1952 kurzzeitig Ramganga-Nationalpark hieß.

Attraktionen
Die Hauptattraktionen des
Parks sind Tiger, Leoparden
und wilde Elefanten.

Der Corbett Nationalpark
umfasst 520 km².
Zusammen mit dem angrenzenden Sonanadi-Schutzgebiet bildet er das CorbettTiger-Reserve, das 1973 im
Zuge des Projekt-Tiger gegründet wurde.
Der größte Fluss im Park ist
der Ramganga, der an der
Westgrenze des Schutzgebietes in einen großen See mündet.
Die Landschaft ist durch
breite Täler und Hügel charakterisiert. In Ost-westlicher
Richtung verläuft eine Hügelkette in der Mitte des Areals. Die Hauptvegetationsform stellen die Salwälder
dar, in höheren Lagen findet
man auch einige Kiefernbestände. Im Tiefland stehen
Flusswälder, deren Bestände
von Grasflächen unterbrochen sind, die von den Einheimischen als "chaurs" bezeichnet werden.

hirsche, Sambarhirsche, Nilgauantilopen, Gorale Schuppentiere und Stachelschweine. In den Gewässern leben
Gaviale und Sumpfkrokodile, außerdem kann man etwa
580 Vogelarten im Park beobachten. Geöffnet ist er nur
von November bis Juni.

Daneben beherbergt er an
größeren Säugetieren Rhesusaffen, Hulmans, Goldschakale, Rotfüchse, Rothunde, Kragenbären, Lippenbären, Buntmarder, Fischotter,
Kleine Zibetkatzen, Fleckenlinsangs, Fleckenmusangs,
Larvenroller, Indische Mungos, Bengalkatzen, Rohrkatzen, Wildschweine, Muntjaks, Axishirsche, Schweins-

Pro Tag werden nur 40 Jeeps
mit Touristen in den Park
gelassen, in jedem dieser
Jeeps ist außer dem Fahrer
auch ein Aufseher mit an
Bord.
Die Wahrscheinlichkeit auf
einen Tiger zu sehen, ist sehr
gering, da viele dieser Tiere
illegal abgeschossen wurden.
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Wüste Thar
austrocknete. Der Fluss führt
heute nur noch periodisch
während des Monsuns Wasser und versandet im Nordosten der Thar. Mit neuen
Fernerkundungen wurde
beobachtet, dass im späten
Quartär ein Klimawandel
und Verschiebungen durch
die Plattentektonik einen
wichtigen Einfluss auf die
Flussläufe und deren Austrocknung hatten. Ferner
wurden zahlreiche
„Paläokanäle“, alte ausgetrocknete Flussbetten, entdeckt.
Inmitten der Cholistan liegt
das ausgetrocknete Flussbett
des Hakra, der Fortsetzung
des Ghaggar in Pakistan.
Lage und Ausmaß
Die meisten der Studien sind
sich einig, dass die PaläokaNeben den etwa zwei Dritnäle des Flusses Sarasvati
teln der Wüste, die in Rajasthan liegen, befindet sich mit dem Bett des heutigen
der Rest im Süden von Hary- Ghaggar übereinstimmen.
ana und Punjab und im Nor- Sie gehen davon aus, dass
einst Satluj und Yamuna
den Gujarats.
zum heutigen GhaggarDie Wüste grenzt im NordFlussbett strömten. Den Stuwesten an den Fluss Satluj,
im Osten an das Aravallige- dien nach bildete der Satluj
die Hauptzufuhr des Ghagbirge, im Süden an einen
gar. Nach jüngeren tektoniriesigen Salzsumpf namens
schen Aktivitäten verschob
Rann von Kachchh und im
sich der Satluj in den WesWesten an den Indus.
Die Definition des Ausmaßes ten, der Yamuna dagegen in
den Osten, wodurch der
der Thar hängt davon ab,
Ghaggar austrocknete.
wieviel des ÜbergangsgeDie Fernerkundung ist weitbiets in die Dornsavanne
gehend nützlich, um die Padazugezählt wird. Dem
läokanäle in Wüstengebieten
WWF zufolge bedeckt die
Thar ein Gebiet von 238.700 zu entdecken. So werden
dafür diverse digitale Techkm². Die nordwestlichen
Gebiete der Dornensträucher niken eingesetzt, um Satellitenbilder zu analysieren. Die
bedecken weitere 488.300
heutige anscheinend unorgakm².
nisierte Lage der Ströme im
Rajasthan wird von vielen
Entstehung
Untersuchern dem KlimaDie Entstehung der Wüste
Thar ist unter Wissenschaft- wandel im Quartär, speziell
lern umstritten. Manche sind im Holozän, zugeschrieben.
der Ansicht, sie sei 4.000 bis
10.000 Jahre alt. Anderen
Wüstenform
Bei der Thar handelt es sich
zufolge begann die Aridität
um eine Sandwüste, die zahldieses Gebiets viel später.
reiche dünn bewachsene
Demnach soll sich die Thar
Dünen hat, welche bis zu
erst zwischen 2000 v. Chr.
150 m hoch werden können.
und 1500 v. Chr. gebildet
Es kommen drei Dünentypen
haben, nachdem der Strom
vor: transversale, longitudiGhaggar östlich des Indus
Die Thar (auch Tharr oder
Große Indische Wüste) ist
ein Wüsten- und Halbwüstengebiet in Vorderindien im
Gebiet von Rajasthan
(Indien) östlich des unteren
Indus.
Im Südosten Pakistans geht
die Thar in die Cholistan
über.
Die Cholistan liegt im südöstlichen Gebiet des Punjab
und im östlichen Teil Sindhs.
Es handelt sich zur Hälfte
um eine Sandwüste, ebenfalls mit typischen Dünen.
Beide Wüstengebiete umfassen zusammen etwa 273.000
km².
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nale und Barchane. Die longitudinalen, die überwiegen,
verlaufen von Nordosten
nach Südwesten, entsprechend den Winden in der
trockenen Jahreszeit ausgerichtet. Die transversalen
Dünen, senkrecht zur Windrichtung, liegen vor allem im
Nordosten der Thar. Die
Barchane (Sicheldüne mit
vorstehenden Sichelenden)
sind in der Zentralthar anzutreffen.
Etwa 10 % der Wüste sind
Wanderdünen, der Rest besteht aus festen Dünen, und
Übergänge von Dünen in zu
Tage tretende Felsen und
Salzpfannen.
Der größte Teil der Fläche ist
ohne Vegetation. Gebiete,
die bewachsen sind, sind
allgemein von Gräsern und
Sträuchern dominiert. Im
Nordwesten umschließt ein
Gürtel aus Dornensträuchern
die Wüste.
Insgesamt fällt die Thar in
die Indus-Ebene ab, die O-

berfläche ist hauptsächlich
nur wegen der Dünen uneben. Die höchsten Dünen
befinden sich im Süden, im
Norden erreichen sie nur
etwa 16 m.
Das Aravalligebirge im Südosten stellt eine Abgrenzung
dar, welches mit seinem humiden Klima auch die Ausweitung der Wüste in Richtung Osten und Ganges-Tal
verhindert.
Der Boden der ariden Zone
ist überwiegend sandig, teilweise sandig-lehmig. Die
Konsistenz und Tiefe ist von
der jeweiligen Topographie
abhängig. Der flachliegende
Lehm ist schwerer und kann
harte Pfannen aus Ton, Kalziumkarbonat oder Gips haben. Der pH-Wert des Bodens beträgt etwa 7 bis 9,5.
Die Fruchtbarkeit des Bodens steigt vom Westen nach
Osten hin. Wasser ist selten
und tritt in 30 bis 120 m Tiefe auf.

großangelegte Bewässerungsprojekt sorgte für eine
Verzehnfachung der Bevölkerung in diesem Gebiet, es
gilt als das Wüstengebiet mit
der größten Bevölkerungsdichte. Dennoch ist der Lebensstandard sehr niedrig.
Nach wie vor lebt die Bevölkerung sehr ländlich, FellDas Tal-Chhapar-Schutzund Wollindustrie spielen die
gebiet ist ein sehr kleines
größte Rolle.
Schutzgebiet in Churu,
Die größeren Wüstenstädte
210 km von Jaipur entfernt,
wie Jodhpur, Jaisalmer, Baund Habitat einer großen
hawalpur und Haiderad sind
Population von Hirschzieüber Eisenbahnlinien vergedrängt werden, können in genantilopen. Ebenso trifft
bunden. Jodhpur, die größte
der Wüste gefunden werden. man hier auf Fenneks und
Wildkatzen, wie auch auf die Stadt, liegt in der Region mit
So auch die Hindutrappe
Buschwuchs. Bikaner und
typischen Vogelarten wie
(Ardeotis nigriceps), die
Rebhühner und Flughühner. Jaisalmer liegen direkt in der
Hirschziegenantilope
Wüste.
(Antilope cervicapra), die
Obwohl die Wüste natürlich
Zivilisation
Indische Gazelle (Gazella
entstand, hat der Mensch
Die indische Wüste ist
bennettii) und den Asiatigroßen Einfluss auf die Deschen Esel (Equus hemionus hauptsächlich von Hindus
sertifikation.
khur) im Rann von Kachchh. und von muslimischen und
Sikh-Minderheiten bewohnt. Die Bäume wurden für den
Es ist beachtlich, wie diese
Hausbau abgeholzt und als
Tiere unter solch rauhen Be- Die Cholistan wird hauptBrennmaterial genutzt. Dazu
sächlich von Sindhis und
dingungen wie hohen TemKolhis bewohnt. Entlang des kam die Überweidung durch
peraturen sowie Mangel an
die Nomaden, woraus die
Wasser und größerer Vegeta- Hakra wurden viele Reste
Zerstörung der Grasdecken
tion überleben können. Eine der Indus-Kulturen gefunden, deren Blütezeit im Zeit- und die Abnahme der
entscheidende Strategie ist,
Fruchtbarkeit des Bodens
dass sie kleiner als ähnliche raum 2600 v. Chr. bis 1500
folgt. Die Niederschläge
v. Chr. lag.
Tiere unter anderen Bedingungen sind, außerdem sind Die ursprünglichen Bewoh- können deshalb noch weniger in den Boden eindringen
ner der Thar sind nomadidie meisten nachtaktiv.
und der Grundwasserspiegel
Die Bishnois, ein ansässiges sche Viehzüchter, die seit
sinkt noch weiter.
Generationen die edelsten
Volk, setzen sich für den
Kamele InSchutz der Tiere in Rajasthan ein. Der Gründer der diens züchten.
Unter ihren
Gemeinschaft glaubte, als
Hirschziegenantilope wieder- Abnehmern
finden sich
geboren zu werden.
vor allem die
Der „Desert National Park“
Namen der
bei Jaisalmer, welcher sich
Maharajas
über eine Fläche von knapp
über 3000 km² ausdehnt, ist Indiens. Seit
1986 wird
ein gutes Beispiel für das
Ökosystem der Thar mit sei- über den 500
km langen
ner Fauna. Hier können neben den oben genannten Ar- RajasthanKanal Wasser
ten auch Fenneks, Bengalaus der Profuchs, Wölfe und ähnliche
vinz Punjab in
leicht angetroffen werden.
Seemuscheln und versteiner- die Wüste
te Baumstümpfe spiegeln in geführt. Der
diesem Park die geologische Kanal ermögGeschichte der Wüste wider. lichte auch
Die Region ist ein Zufluchts- eine große
ort für Zugvögel und ansässi- landwirtge Vögel der Wüste. So kann schaftliche
man hier Adler, Falken, Wei- Nutzung. Das
hen, Bussarde und Geier
sehen. Der Schlangenadler
(Circaetus gallicus), der
Raubadler (Aquila rapax),
Schelladler (Aquila Clanga),
Luggerfalke (Falco jugger)
sind die gewöhnlichsten von
ihnen.

Klima
Das Klima ist von extremen
Temperaturschwankungen,
zwischen Gefrierpunkt im
Winter und bis zu 50 °C im
Sommer, geprägt. Strenger
Frost kann im Winter der
Vegetation schaden.
Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt unter 150 mm
im Westen bis etwa 350 mm
im Osten am Rande des Aravalligebirges. Generell ist
der Niederschlag in Ausmaß
und Auftreten schwankend.
Fast der gesamte Regen fällt
während des Südwestmonsuns in Gewitterstürmen von
Juli bis September.
Die Windgeschwindigkeit
verhält sich ähnlich: Während der Wind im Winter um
3 km/h weht, sind es im Mai
und Juni im Schnitt 32 km/h.
Im Sommer kommt es gewöhnlich auch zu Sandstürmen mit Geschwindigkeiten
von bis zu 130 km/h, welche
Wohngebäude mit bis zu 7
cm Sand bedecken können.
Das Grundwasser ist schwer
zu erreichen und salzverunreinigt, daher gibt es hier
keine Oasen.
Artenvielfalt
Wegen der vielfältigen Landschaft aus Dünen, Hügeln
und Kiesebenen sind Vegetation und Tierleben für ein
arides Gebiet ziemlich reich.
So gibt es 23 Arten von Eidechsen und 25 Arten von
Schlangen und mehrere davon sind endemisch.
Einige Arten, die in anderen
Teilen Indiens stark zurück-
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Rajasthan
Rajasthan - Land der Könige
- ist ein indischer Bundesstaat mit einer Fläche von
342.239 km² und 56.473.122
Einwohnern (Stand 2001).
Die Hauptstadt Rajasthans ist
Jaipur, und die Amtssprachen sind Hindi und Englisch.

Politik
Der amtierende Chief Minister ist seit 13. Dezember
2008 Ashok Gehlot vom
Indian National Congress.
siehe auch: Liste der Chief
Minister von Rajasthan

Politische Gliederung
Rajasthan ist administrativ in
sieben Divisionen eingeteilt;
Geographie
Rajasthan grenzt an die Bun- diese bestehen aus insgesamt
desstaaten Punjab, Haryana, 32 Distrikten.
Uttar Pradesh, Madhya Pradesh und Gujarat (im Uhrzei- Wirtschaft
Die Wirtschaft Rajasthans
gersinn, beginnend im Norden), sowie an die pakistani- basiert auf dem Anbau von
Baumwolle, Hirse, Mais,
schen Provinzen Sindh und
Weizen, Hülsenfrüchten und
Punjab.
Der Bundesstaat wird aus der Gerste. In den Wüstengebieten leben Viehzüchter, die
frühen Region Rajputana
Schafe, Ziegen und Kamele
(Land der Rajputen) gebilzüchten. Außerdem werden
det.
Der Nordwesten Rajasthans in Rajasthan Blei-Zink-Erze,
Marmor, Glimmer und Gips
ist durch die Thar-Wüste
abgebaut. Gut ausgebaut ist
gekennzeichnet, die in die
die Wollindustrie sowie die
Cholistan in Pakistan überTeppichweberei.
geht. Zwischen der Wüste
und den fruchtbareren Ebenen im Osten und Südosten
Geschichte
liegt das Aravalligebirge, das In der britischen Kolonialzeit
als Klima- und Wasserschei- wurde Rajasthan Rajputana
(Land der Rajputen) genannt.
de fungiert. Der Südosten
Rajasthans geht allmählich in In den Jahren 1899 bis 1902
gehörte es zu den am stärksdas Hochland von Dekkan
ten von einer großen Hunüber.
gersnot betroffenen Gebieten.
Größte Städte:
In der Region Rajputana
bestanden 1947 neben der im
Stadt
Einwohner
Zentrum gelegenen kleinen
Jaipur
2.324.319
britischen Provinz AjmerJodhpur
846.408
Merwara folgende 19 FürsKota
695.899
tenstaaten (Einwohnerzahl
Bikaner
529.007
1942 in Klammern):
Ajmer
485.197
Jaipur (3.026.000), Marwar
(2.454.000), Mewar
Udaipur
389.317
(1.852.000), Bikaner
Bhilwara
280.185
(1.076.000), Alwar
Alwar
260.245
(861.000), Kota (788.000),
Ganganagar
210.788
Bharatpur (559.000), Tonk
Bharatpur
204.456
(365.000), Dholpur
Pali
187.571
(292.000), Dungarpur
(261.000), Banswara
Sikar
184.904
(259.000), Sirohi (254.000),
Tonk
135.663
Bundi (24.000), Karauli
Hanumangarh 129.654
(161.000), Jhalawar
Beawar
123.701
(123.000), Kishangarh
Kishangarh
116.156
(100.000), Jaisalmer
Jhunjhunun
100.476
(80.000), Pratapgarh
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(80.000), Shahpura (55.000).
Die Fürstenstaaten Alwar,
Bharatpur, Dholpur und
Kaurauli schlossen sich im
März 1948 zur Matsayas
Union (Matsya Sangha) zusammen. Banswara, Kushalgarh, Bundi, Kota, Tonk,
Jhalawar, Partabgarh, Shahpura, Kishangarh und Dungarpur bildeten die Rajasthan
Union (Rajasthan Sangh) mit
dem Rajpramukh Maharao
von Kota. Im April trat Mewar (Udaipur) diesem Bund
bei, der in United State of
Rajasthan (Sanyukta Rajasthan Sangha) umbenannt
wurde. Rajpramukh war
dann Maharana von Udaipur.
Im Januar 1949 schloss sich
Sirohis Indien formell an.
Jaipur, Marwar (Jodhpur),
Jaisalmer und Bikaner, sowie
Lawa und Nimrana schlossen
sich im März 1949 der Konföderation an, die sich nun
Greater Rajasthan nennt und
unter dem Rajpramukh Maharaja von Jaipur steht. Am
7. April 1949 schließen sich
15 Rajputenstaaten formell
an Indien an. Matsya Sangha
und Greater Rajasthan
schlossen sich im Mai 1949
zu United Greater Rajasthan
zusammen. Im September
1949 schloss sich Banswaras
formell an Indien an.

Der größte Teil von Sirohi
kam im Januar 1950 zu Rajasthan. Die Provinz AjmerMerwara folgte im November 1956.
Wasser
Tradition der Wasserverwertung
Jahrhundertelang war der
sommerliche Regen in Indien
der direkte Wasserlieferant.
Die Menschen sammelten
das kostbare Nass in großen
Becken und Wassertanks,
um auch in der trockenen
Jahreszeit genug Wasser für
ihre Felder zu haben. Dazu
legten sie künstliche Seen an,
die ihr Wasser aus zuführenden Kanälen erhielten. Die
Wüste Thar gilt aus diesem
Grund als die bevölkerungsreichste Wüste der Welt.
Überleben in der Wüste
Die Wüstenstadt Jaisalmer
im Westen Rajasthans war
über Jahrhunderte eine blühende Handelsstadt. Und der
„Tanka“ vor den Toren der
Stadt hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Im 14.
Jahrhundert wurde dieser
künstliche See mit dem Name Gadisar angelegt. Jedes
Jahr vor der Regenzeit wurden das Seebett und alle Zu-

müssen. Die traditionellen
Regenwassersammelsysteme
– nicht nur in Jaisalmer, auch
in vielen anderen Orten Rajasthans – sind zusammengebrochen. Die Ursache sehen viele Experten in den
modernen Bewässerungssystemen. Die Briten brachten
einst das WasserwirtschaftsKnow-how aus Europa nach
Indien. Nach der Unabhängigkeit wollte der erste indische Premierminister Jawaharlal Nehru in Indien eine
moderne zentrale Wasserversorgung aufbauen. Als
„Tempel des Fortschritts“
bezeichnete er die Staudämme. In den letzten 50 Jahren
sind in Indien Hunderte riesiger Staudämme gebaut worden. Kilometerlange Kanäle
wie der Rajasthankanal versorgen auch trockene Regionen Indiens mit Wasser. Das
ganze Jahr über genug Wasser, vor allem zur Bewässerung der Landwirtschaft war
das Ziel der staatlichen zentralen Wasserversorgung.
Doch die Folgen waren
schon nach wenigen Jahren
sichtbar. Der Boden versalzte. Die Staudämme gruben
den Flüssen das Wasser ab,
und es konnte sich kaum
Grundwasser neu bilden. In
den Trockenperioden können
die Stauseen zudem nicht
Das im See angestaute Reflüsse gereinigt. Die Mengenug Wasser liefern. Beschen hielten ihren See sau- genwasser hatte Zeit, langber. Er sollte das ganze Jahr sam im Boden zu versickern sonders die Wüste Thar ist
dafür ein sehr gutes Beispiel.
und das Grundwasser anzuTrinkwasser liefern. Sogar
Waschen und Baden im See füllen. In den trockenen Mo- So fließt das Wasser im Kanal manchmal nur einmal in
waren verboten. In der Regel naten lieferten die Brunnen
dann sogar noch genug Was- der Woche, wenn überhaupt.
überstand der See sogar die
Trockenzeit. Wenn das Was- ser für die Bewässerung der Trotz staatlich organisierter
Bewässerung sind Dürren
ser doch verdunstete, betrie- Felder.
heute häufiger als vor 40
ben die Menschen im feuchten Bett Ackerbau.
Staudämme mit negativen Jahren. Und den Dürreperioden folgen in der Regel HunTrinkwasser lieferten dann
Folgen
In den letzten Jahren hat der gerkatastrophen, weil die
die zahlreichen Brunnen in
Bauern ihre Felder nicht beSee Gadisar extrem leiden
der Stadt rund um den See.

wässern können. Das Grundwasser ist über Jahre nicht
aufgefüllt worden und die
Brunnen bleiben leer. Dies
seien selbstgemachte Dürren,
sagen Umweltaktivisten,
denn es gäbe mit dem jährlichen Regen eigentlich genug
Wasser, wenn man sich der
alten Traditionen besinnen
würde.
Umweltorganisationen fördern traditionelles Sammeln von Regenwasser
Umweltorganisationen in
Indien wie das Center for
Science and Environment
(CSE) haben vor über 20
Jahren damit begonnen, die
alten traditionellen Methoden des Regenwassersammelns zu dokumentieren und
Pilotprojekte aufzubauen. In
Rajasthan heißen die einfachsten Lösungen für die
Bauern Johads.
Ein Johad ist ein halbmondförmiger Teich, der so in der
Landschaft liegt, dass er in
der Regenzeit viele kleine
Bäche und Quellen aus einer
größeren Umgebung auffangen kann. Jeder Johad ist
anders in Größe und Form, je
nach Bodenbeschaffenheit
oder Topographie. Dieser
kleine See entsteht durch
Anhäufen von Erdwällen.
Ihre Funktion ist, Wasser zu
stauen, das die Menschen
nach der Regenzeit nutzen.
Noch wichtiger sind sie allerdings für das Grundwasser. Denn die enormen Niederschläge würden sonst
weggespült werden und zu
Landerosionen führen. Durch
das Anstauen hat das Wasser
aber genug Zeit, um langsam
im Boden zu versickern und
zu Grundwasser zu werden.
Seit die Farmer wieder Jo-

Udaipur (trockener See)
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Udaipur

Udaipur

Alwar
hads bauen, ist der Grundwasserpegel angestiegen. Es
lohnt sich auch wieder,

Brunnen zu bauen.
Schon nach wenigen Jahren
machen sich die Johads für

Udaipur

Mehrangarh-Fort in Jodpur

die Dorfgemeinschaften bezahlt. Sie können jetzt auch
ihre Felder wieder bewässern
und haben das ganze Jahr

über genug zu Essen sowie
Futter für ihr Vieh.
In anderen Landesteilen Indiens gibt es noch weitere
Jodpur

82

Bada-bagh bei Jaisalmer

traditionelle Sammeltechniken. CSE hat sie alle dokumentiert und durch moderne
Systeme, die großstadttauglich sind, erweitert. Seit dem
vergangenen Jahr werden im
ganzen Land sogenannte
Regencenter aufgebaut, in
denen das traditionelle und
moderne RegenwasserWissen vermittelt wird.
Die Menschen werden jetzt
wieder verstärkt in die Wasserversorgung einbezogen.
Das gehört zum Konzept des
CSE und anderer Hilfsorganisationen in Indien.
Die Menschen sollen die
Verantwortung für ihr Wasser wieder selbst tragen.

wurden in mehr als 850 DörJunagarh-Fort bei Bikaner
fern über 5.000 Johads gebaut.
Diese Gegenden sind heute
wieder grün, eine moderate
Landwirtschaft ist möglich,
und die Leute kehren aus den
Städten in ihre Dörfer zurück.
Jedes Jahr werden 400 neue
Johads gebaut und viele kahle Hügelketten neu aufgeforstet.
Experten sind überzeugt,
dass sich diese Methode der
Wassergewinnung auch in
wenden ließe, zum Beispiel
anderen Teilen der Welt an- in den Dürregebieten im Sü-

den Indiens oder in der Sahelzone von Afrika.

Jaisalmer

Ergebnisse
Früher war der größte Teil
des Alwar-Distrikts auf der
Landkarte als „dunkle Zone“
aufgeführt, als Gebiet, in
dem es kaum noch Grundwasser gibt. Heute, 15 Jahre
und viele Johads später, ist
es wieder eine „weiße Zone“
mit viel Wasser. Seit 1985
Fort Amber bei Jaipur
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Rajputen
Die Rajputen (wörtl.:
"Königssöhne") waren
bzw. sind eine Volksgruppe in dem heutigen indischen Bundesstaat Rajasthan (früher: Rajputana).
Im Mittelalter und der beginnenden Neuzeit verfügten sie über einigen Einfluss auf die Geschichte
und Kultur Indiens.
Auch heute unterscheiden
sie sich kulturell noch
deutlich von allen anderen
Volksgruppen des Landes
und bilden eine eigene
Kaste. Man schätzt sie auf
12 Millionen Menschen.
Sie sind fast ausnahmslos
Hindus.
Geschichtliches
Die Herkunft der Rajputen
ist bis heute umstritten.
Wahrscheinlich ist, dass
sich unter den Rajputen
mehrere Stämme vereinigten, die mit den Hunnen
nach Indien gekommen
waren. Sie vermischten
sich mit den bereits in Rajasthan und Gujarat ansässigen Stämmen, die gleichfalls wenig hinduisiert waren. 747 soll der Überlieferung zufolge eine große
Feuerzeremonie stattgefunden haben, durch die die
Rajputenclane rituell gereinigt und als Kshatriyas
anerkannt wurden. Ihr Aufstieg in Rajasthan schien
mit dem Ausbau der künstlichen Bewässerung und
der Erweiterung der Landwirtschaft zusammenzuhängen.
Das Kennzeichen der Rajputen waren die besondere
Beachtung der rituellen
Reinheit (Feueropfer), ihr
kriegerischer Lebensstil
und die ritterliche Hofhaltung, die in weiten Teilen
Indiens nachgeahmt wurden. Sie gliederten sich in
mehrere Clans mit exogamen Untergruppen und
waren über komplizierte
(Heirats-)geflechte mitein84

ander verwandt. Einem
ihrer Clans wird die Gründung Delhis im Jahr 736
zugeschrieben.
Die vier bekanntesten Rajputen-Clans sind die Pratiharas, Chauhans, Solankis
(Caulukyas) und Paramaras. Am Ende des 8. Jh.
herrschte die PratiharaDynastie, die damals Anspruch auf die alte Hauptstadt Kannauj am Ganges
erhob und auch gegen die
Araber in Sindh kämpfte.
Der Pratihara-Staat ging
Ende des 10. Jh. zugrunde
und die Rajputen tauchten
unter diesem Namen in der
Geschichte auf. Der Kunstgeschmack ihrer Fürsten
prägte auch die mittelalterliche Tempelarchitektur
und Plastik.
Mit den Eroberungen durch
Mahmud von Ghazni und
später Muhammed von
Ghur änderte sich die Lage.
Die Rajputen unterlagen
mit ihrem Kampfesstil den
massiven Reiterangriffen
aus Zentralasien. Die
Kriegsführung war die
Aufgabe bestimmter Kasten, die ihre Gefolgschaft
rekrutierten. Diesen Söldnertruppen fehlte jedoch
der innere Zusammenhalt,
so dass sie der Kavallerie
der Eroberer nicht standhalten konnten.
Unter dem Fürsten Prithviraja III. (von Delhi) traten
die vereinigten Rajputenheere 1191/92 den Ghuriden bei Tarain im Raum
Delhi gegenüber. Die
Schlacht ging schließlich
verloren, Prithviraja starb
und die Moslems eroberten
innerhalb weniger Jahre
das gesamte Nordindien.
Alle islamischen Herrscher, die Sultane von Delhi genauso wie die Großmoguln mussten die Fürsten und Festungen der Rajputen (z.B. Chitor in Mewar 1303, 1568) besiegen,
wenn sie im Land regieren

Kshatrija
wollten. Diese Kämpfe
wurden immer wieder mit
großer Grausamkeit geführt. Stand eine Festung
vor dem Fall, so verbrannten die Rajputen erst ihre
Frauen, bevor sie selbst mit
der Waffe in der Hand fielen. Nach der Niederlage
der RajputenKonföderation gegen den
Mogul Babur in der
Schlacht von Khanua
(März 1527) stiegen die
Rajputen jedoch nie wieder
zu einer überregionalen
Macht in Indien auf.
Der Großmogul Akbar
(reg. 1556–1605) machte
nach seinem Sieg von Chitor 1568 die Rajputenclans
zu seinen Verbündeten,
indem er Eheschließungen
mit den Rajputenprinzessinnen initiierte und ihre
Vertreter in höchste Staatsämter (Minister, Generäle,
Gouverneure) aufsteigen
ließ. Dazu traten seine religiöse Toleranz und die
Abschaffung der religiösen
Steuern, so dass er ein
wirksames Gegengewicht
zum muslimischen Hochadel hatte. Als der streng
religiöse Moslem Aurangzeb diese Politik wieder
aufgab, beschleunigte er
den Machtverfall seiner
Dynastie erheblich. Er versuchte, die Fürstentümer
aufzusplittern und zum
Islam konvertierte Prinzen
als Fürsten einzusetzen,
was die Rajputen jedoch
gegen ihn aufbrachte.
Im frühen 19. Jahrhundert
unterstellten sich die Rajputen der britischen Oberhoheit und ihre Fürstenstaaten blieben selbständig.
Heute haben die Rajputen
nicht mehr die Stellung wie
in früheren Jahrhunderten.
Im Bereich Militär und
Kriegshandwerk haben sie
erhebliche Konkurrenz
durch die Sikhs bekommen.

Kshatriya (Sanskrit, m., kşatriya,
Krieger) ist im indischen Kastensystem die Bezeichnung für die
Mitglieder des zweiten Standes
(Varna), der ursprünglich hauptsächlich aus Kriegern, Fürsten
und Königen (Raja) bestand.
Ihre Aufgabe war es, die Gemeinschaft zu beschützen und darum
gelten Tatkraft und Unternehmungsgeist (Rajas) als Grundzüge
ihres Charakters. Der wahre
Kshatriya sollte sich der Unwahrheit widersetzten, bereitstehen,
um das gerechte System, Gesetz
und Recht, sowie Wohlfahrt und
Wohlstand eines Landes zu bewahren, sowie die moralische
Grundordnung und -orientierung
des Volkes. Außerdem gehörte die
Hilfe für Schwache und in Not
geratene zu seinen Aufgaben.
In den Upanishaden sind die
Kshatriyas oftmals in Dialogform
miteinbezogen. Nicht selten sind
sie es, denen die eigentlichen
Neuerungen „in den Mund gelegt
werden“. Es ist kein Zufall, dass
Buddha, der ja grundlegende religiöse Neuerungen anregte, dem
Adelsstand angehörte. Umgekehrt
war und ist es nicht selten, dass
Brahmanen politische Ämter innehaben, wie z. B. das Ministeramt.
Das Purushasukta im 10. Buch des
Rigveda, beschreibt, wie die verschiedenen Kasten während eines
Opfers aus dem Purusha, dem
göttlichen Urriesen, entstanden
sind. Aus dem Mund wurden dabei die Brahmanen, aus den Armen die Kshatriya, aus den Schenkeln wurden die Vaishya und aus
den Füßen die Shudra.
Heute kommt Kshatriyas nicht
mehr der hohe Stellenwert wie in
früheren Gesellschaften zu. In
ihrem ursprünglichen Metier, der
Politik, ist heute eine Vielzahl von
Interessengruppen aktiv, und die
politische Herrschaft hatten sie
schon seit den islamischen Reichen nicht mehr inne.
Große Gruppen von KshatriyaKasten sind vor allem in Nordindien vertreten. Jedoch stellen sie
auch im dörflichen Umfeld als
Landbesitzer einen Machtfaktor
dar. Eine Kshatriya-Kaste sind
z. B. die Rajputen in Nordindien.

Zuckerrohr
Zuckerrohr (Saccharum officinarum) ist eine Pflanze aus
der Familie der Süßgräser
(Poaceae) und wird dort der
Unterfamilie Panicoideae mit
etwa 3270 weiteren Arten
zugeordnet.
Beschreibung
Vom Aussehen ähnelt es
dem Bambus oder Mais und
anderen einkeimblättrigen
Pflanzen. Die Halme können
einen Durchmesser von bis
zu 5 cm und eine Höhe von
bis zu 4 m erreichen.
Geschichte
Die Geschichte des Zuckerrohrs begann um das 5. Jahrhundert v. Chr. im ostasiatischen Raum, wo die Pflanze
als ursprünglich heimisch
gilt. Durch Handel gelangte
diese Pflanze um das 1. Jahrhundert nach Christus allmählich in den Nahen Osten.
Man entdeckte, dass der Zuckersaft kristallisiert viel
länger haltbar und leichter zu
transportieren ist. Wegen der
schwierigen Verarbeitung
war Zucker um diese Zeit
sehr rar und kostete den Käufer (Mittelstandsbürger) pro
Kilogramm zwei volle Monatslöhne. Erst sehr viel später sollte die damals einzige
zuckerliefernde Pflanze ihre
Reise nach Brasilien und in
die um 1500 neugewonnenen
Kolonien der Europäer beginnen und dort Fuß fassen.
Bis zur Züchtung der Zuckerrübe aus der Runkelrübe
war das Zuckerrohr die einzige Quelle, um Zucker zu
gewinnen. Als ursprüngliche
Herkunftsgebiete werden
Insel-Indien, aber auch Neuguinea (und China) angegeben, die genaue genetische
Herkunft ist aber unklar. Im
Mittelmeergebiet war das
Zuckerrohr schon während
der Römerzeit bekannt. Es
erfuhr eine weitere Verbreitung durch die Mauren, Araber und reiste mit der entstehenden Plantagenwirtschaft

der Spanier nach Südamerika. Die Portugiesen brachten
es in die Bucht von Benin,
auf die Kanaren, in die Karibik und nach Mittelamerika.
Plantagenwirtschaft in der
Karibik und in den USA
Eine Hauptanbauregion für
Zuckerrohr ist seit dem 16.
Jahrhundert die Karibik.
Christoph Columbus hatte
die Pflanze auf seiner zweiten Reise nach Amerika
(1493) auf Hispaniola eingeführt. Vom 16. Jahrhundert
an war Rohrzucker ein
Hauptaußenhandelsprodukt
der europäischen KaribikKolonien, das im Atlantischen Dreieckshandel gegen
afrikanische Sklaven getauscht wurde, die in den
karibischen Zuckerrohrplantagen zu Tausenden als Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Das Interesse Frankreichs am karibischen Zuckerrohrgeschäft war so
groß, dass es 1763 seine territorialen Ansprüche in Kanada aufgab, um von den
Briten im Gegenzug als Mutterland der Inseln Guadeloupe, Martinique und St.
Lucia anerkannt zu werden.
Ähnlich verzichteten die
Niederlande, um ihre Herrschaft in Suriname zu sichern, auf die Rückgabe von
Nieuw Nederland von England.
Verantwortlich für die Einführung des Zuckerrohranbaus auf dem nordamerikanischen Festland waren die
Franzosen, die das Zuckerrohr zu Beginn des 18. Jahrhunderts in ihre Kolonie
Louisiana einführten, wo die
Anbauer sich allerdings erst
in den 1750er Jahren dafür
zu interessieren begannen.
Viele von ihnen waren 1804
aus Saint-Domingue geflohen. Im Zeitraum von 1796
bis 1800 stellten sich in
Louisiana, wo bis dahin vor
allem Tabak und Indigo geerntet wurde, mindestens 60

Plantagen auf den Anbau
von Zuckerrohr um. In dieser
Zeit bescherte die Pflanze
ihren Anbauern erstmals
Reichtum, und in den 1810er
und 1820er Jahren wurde sie
zu einem Hauptanbauprodukt von Louisiana, das inzwischen Teil der Vereinigten Staaten war und bis zum
Sezessionskrieg den weitaus
größten Teil des Zuckerrohrs
hervorbrachte, das in den
USA überhaupt produziert
wurde. Louisiana war für den
Zuckerrohranbau eigentlich
wenig geeignet, und die
Pflanze gedeiht tatsächlich
nur in einigen Teilen im Süden des Bundesstaates. Nach
dem Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und der Anerkennung
der USA durch Großbritannien waren der Unternehmungsgeist der Pflanzer und
die Zahl der verfügbaren
Sklaven hier jedoch so groß,
dass dieser Nachteil leicht
ausgeglichen werden konnte.

Anders als auf den Baumwollplantagen, wo Frauen im
selben Umfang eingesetzt
wurden wie Männer, legten
die Zuckerpflanzer Wert auf
junge männliche Arbeitskräfte. Die Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen war außerordentlich hart und die
Lebenserwartung der hier
beschäftigten Sklaven war
gering. Auf eine relativ kurze
Wachstumsperiode, die allerdings ständige Fürsorge verlangte, folgte die Mahl-,
Koch- und Reinigungssaison,
in der die Sklaven fast rund
um die Uhr arbeiten mussten.
Mechanisiert wurden diese
Prozesse erst seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts. In Florida, das neben Louisiana
heute das zweite wichtige
Zuckerrohranbaugebiet der
USA ist, begann der Zuckerrohranbau großen Stils erst
nach dem Sezessionskrieg.
Gegenwart
Heute wird Zuckerrohr welt85

weit angebaut und stellt etwa den, in der EU ist er allerdings wegen sehr hoher Zöl55% der Zuckerproduktion.
le trotzdem nicht konkurrenzfähig gegen den subvenHauptanbauländer
(Produktion 2005 in 1.000 t) tionierten Rübenzucker.
sind:
Anbau
• Brasilien (420.121)
Der Anbau des Zuckerrohrs
• Indien (232.320)
geschieht über Stecklinge.
• China (92.130)
Halmstücke aus dem unteren
• Thailand (49.572)
Bereich der
• Pakistan (47.244)
„Zuckerrohrhalme“, die zwei
• Mexiko (45.127)
Die Arbeitsbedingungen auf bis vier Knoten aufweisen.
Sie werden je nach Techniden Zuckerrohrfeldern sind
teilweise katastrophal. Häu- sierungsgrad entweder manuell oder maschinell reihenfig werden Kinder als Arweise dicht hintereinander in
beitskräfte eingesetzt;
den Boden gelegt und angeschlechte Bezahlung ist in
häufelt, sodass die Halmstüden Regionen des Zuckercke leicht mit Boden bedeckt
rohranbaus ohnehin an der
sind. Der Reihenabstand
Tagesordnung. Brasilianibeträgt 1,2 bis 1,5 m ( das
sche Plantagenarbeiter beentspricht 15.000-20.000
kommen etwa 1,4 Reais (ca
Stecklingen pro Hektar).
60 Euro Cents - Stand Juni
Nach ein- bis zwei Wochen
2007) pro gehackter Tonne
treiben die Stecklinge aus,
Zuckerrohr. Die Tagesleisdas heißt sie bilden Wurzeln
tung liegt bei guten Arbeiund treiben an den Augen
tern bei circa 15 - 20 t. Entneue Halme (Rohre) aus.
sprechend billig kann der
Rohrzucker angeboten wer- Rund 3 bis 6 Monate Wachs-

tumszeit benötigt der Bestand bis zum Reihenschluss.
Die erste Ernte, das Schneiden des Rohrs, kann 9 bis 24
Monate nach dem Auspflanzen erfolgen. Der Erntezeitpunkt richtet sich nach Zuckergehalt und Reifegrad.
Die Halme werden direkt
über dem Boden und in einer
Höhe unter dem zuckerlosen
Blattapparat abgeschnitten.
Dies geschieht häufig noch
per Hand oder aber mit Zucherrohrerntemaschinen. Die
“Halmstümpfe” schlagen
wieder aus und nach weite86

ren 12 Monaten kann die
nächste Ernte geschnitten
werden. Bis zu 8 Ernten können auf einem Zuckerrohrfeld wachsen. In Indien beträgt die Nutzungsdauer z. B.
2 Schnitte, in Brasilien dagegen 5 Schnitte. Eine Zuckerrohrpflanze kann bis zu 20
Jahre alt werden.
Nutzung
Inhaltsstoffe des Zuckerrohrs
sind Zucker (überwiegend
Saccharose) mit einem An-

geriet dieser Aspekt der
Pflanze wieder in Vergessenheit. In ländlichen Gegenden
wird allerdings weiterhin
Nahrungs- und Genussmit- während der Zuckerrohrernte
Zuckerrohr gekaut.
tel
Zuckerrohr ist noch vor der
Zuckerrübe der HauptrohBagasse
stoff für die Herstellung von Bei der industriellen Zuckerfabrikation bleiben neben
Industriezucker.
dem Saft der Pflanze große
Neben seiner Verwendung
Mengen faseriger Bestandals Grundnahrungsmittel
wird er auch zur Herstellung teile, die Bagasse, übrig.
Etwa 30 % der Bagasse wervon Spirituosen verwendet.
den als Brennstoff innerhalb
In Paraguay wird aus dem
der Zuckerproduktion gevergorenen Zuckerrohrsaft
nutzt. Die restlichen 70 %
ein Schnaps gebrannt, der
nach Zusatz von Zuckerkulör sind ein geschätzter Rohstoff
und werden verschiedenen
bzw. Karamell als „caña“
Verwendungen zugeführt:
bezeichnet wird. In Kolumals Brennstoff zur Energiegebien wird aus Zuckerrohr
winnung (Elektrizität). Die
und Anis Aguardiente geInsel Mauritius erzeugt
brannt. In Brasilien basiert
schon 30 % ihrer elektrider Cocktail Caipirinha auf
dem Zuckerrohrschnaps Ca- schen Energie durch die
Verbrennung von Bagasse.
chaça. Aus der Zuckerrohrals Brennstoff, z. B. als BriMelasse, dem immer noch
zuckerhaltigen Restsirup, der kett im Haushalt.
als spanplattenähnlicher
bei der Zuckerproduktion
übrigbleibt, wird Rum herge- Werkstoff zur Möbelfertigung aber auch in der Autostellt.
Der aus frischem Zuckerrohr mobilindustrie, beispielsweise für Türverkleidungen.
gepresste, meist gekühlte
Saft ist ein weit verbreitetes Auf Grund des hohen Zellulosegehalts dient Bagasse
und beliebtes Getränk. In
Kuba oder Spanien wird Zu- ebenfalls als Grundstoff zur
Herstellung von Papier und
ckerrohrsaft als guarapo, in
Kartonagen und VerpaBrasilien als caldo de cana
ckungsmaterialien.
oder garapa bezeichnet. In
den arabischen Ländern heißt klassisch, als Viehfutter für
Wiederkäuer wie Schafe,
dieses Getränk  ﻗﺼﺐqaṣab,
Ziegen und Rinder.
dialektal (z. B. in Ägypten
In der chemischen Industrie
und der Levante) aṣab.
Zuckerrohr war berühmt für als Basis zur Herstellung von
seine zahnpflegenden Eigen- Furfural und anderen Chemikalien als Xylan.
schaften. In alten Reiseberichten aus dem 19. Jahrhundert wurde immer wieder
Sonstige Verwendung
beschrieben, was für ausge- Ein wichtiger Einsatzbereich
von - insbesondere gehäckzeichnete Zähne die Plantaseltem - Zuckerrohr ist seine
genarbeiter oder indigene
Bevölkerung hätten, was auf Verwendung als Viehfutter.
Im Unterschied zu Bagasse
das Kauen des Zuckerrohrs
ist im gehäckselten Zuckerzurückgeführt wurde. Es
erscheint paradox, dass eine rohr noch der Zuckersaft
zuckerhaltige Pflanze zahn- enthalten, hierdurch ist diepflegende Effekte hat – dies ses Futter wesentlich wertvoller als Bagasse.
ist wohl auf die
„Bürstenfunktion“ der rauen Aus Zuckerrohr (oder Melasse) fermentierter, raffinierter
Pflanzenteile zurückzufühAlkohol dient als Kraftstoff
ren. Da das frische Rohr
für Autos und wird entweder
nicht sehr lange haltbar ist,
teil von bis zu 18 % und ein
Wachs, das teilweise auch
industriell genutzt wird.

in ausschließlich mit Bioethanol betankten Fahrzeugen oder im Flexible Fuel
Vehicle eingesetzt. Beispielsweise werden in Brasilien jährlich ungefähr 16
Milliarden Liter Ethanol
produziert und zum großen
Teil als PKW-Kraftstoff aber
auch für Flugzeuge wie die
Embraer EMB 202A genutzt.
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Reis
Reis (Oryza) ist eine Pflanzengattung aus der Familie
der Süßgräser (Poaceae) mit
breiten Blättern und langen
Rispen. Reis zählt zu den
wichtigsten sieben Getreidearten und bildet als Grundnahrungsmittel die Nahrungsgrundlage eines großen
Teils der Menschheit.
Der domestizierte Reis ist
eine Sumpfpflanze. Verschiedene Getreide, die im
Handel als Wildreis bezeichnet werden, sind demgegenüber Wasserpflanzen, die
botanisch nicht zur Gattung
Reis gehören.

• Oryza nivara
(mehrjährig).
Beide können sich untereinander und mit domestiziertem Reis kreuzen, deshalb
plädieren einige Forscher
dafür, sie zu einer Art zusammenzufassen.

Wilder Reis kommt natürlich
in Feuchtgebieten der subtropischen und tropischen Klimazonen Asiens vor, zum
Beispiel in Birma, Thailand,
Laos und Südchina. Wilder
Reis findet sich auch im südlichen Korea, sowohl Oryza
rufipogon als auch verwilderter domestizierter KurzWortherkunft
kornreis und Kreuzungen
Dem deutschen Wort Reis
von wildem Reis mit Langliegt ein weit zurückgehenkorn- und Kurzkornreis. Die
des Wanderwort zugrunde.
einfache und häufige HybriEntlehnt hat das Deutsche es disierung macht die Identifiaus dem mittellateinischen
kation der Ursprungsgebiete
risum, das dem lateinischen schwierig.
oriza entstammt, das seiner- Wilder Reis (Oryza rufiposeits aus dem altgriechischen gon) kommt heute noch im
óryza entlehnt worden war.
nördlichen Jiangxi und HuVon hier lässt sich die Spur
nan vor und wurde inzwi• Oryza sativa var. glutinozurückverfolgen zum persischen auch im Jangtse-Tal
sa wird zum Beispiel in
schen wrizey und schließlich gefunden, was eine örtliche
China oder Thailand anzum altindischen vrīhí, wo
Kultivierung möglich macht.
gebaut.
sie sich verliert. Da der Reis
• Als einzige andere Reisdurch die Araber nach Euro- Im frühen Neolithikum
spezies wird Oryza glapa kam, wird vermutet, dass (Jungsteinzeit) war das Kliberrima, eine für Afrika
das unbekannte Urwort semi- ma wärmer und trockner als
endemische Spezies, vor
tischen Ursprungs ist.
heute, damit war wilder Reis
allem in Westafrika angeVergleich mit anderen Spra- wahrscheinlich nicht so weit
baut.
chen: niederländisch rijst,
nach Nordchina verbreitet
englisch rice, schwedisch ris, wie heute. Man geht aber
Aussehen und Nährstoffgeisländisch hrísgrjón, franzö- inzwischen trotzdem davon
halt
sisch riz, spanisch arroz,
aus, dass Reis (Oryza japoni- Der Kulturreis kann bis zu
italienisch riso. Im Hochchi- ca) im Jangtse-Tal selbst
30 Halme ausbilden. Der
nesisch (auch Mandarin gedomestiziert wurde.
Reis wird 50 bis 160 cm
nannt) wird Reis dagegen
hoch und trägt eine schmale
völlig unabhängig dào ( )
Die nach ihrer wirtschaftliüberhängende Rispe mit einoder mǐfàn (
) genannt.
chen Bedeutung wichtigsten blütiger Ähre, die 80 bis 100
Erstes ist die botanische Be- Unterarten von Oryza sativa Körner enthalten kann. Aus
zeichnung der Pflanze, zwei- sind:
einem Saatkorn können dates bezeichnet den Reis als
• Oryza sativa ssp. indica, mit fast 3000 Reiskörner
Nahrungsmittel.
Langkornreis (Patnaentstehen.
Reis, Basmati-Reis)
Das Reiskorn besteht zu etWildformen und Unterar- • Oryza sativa ssp. japoni- wa 76 % aus Stärke und zu
ten
ca, Langkornreis, auch
etwa 7 – 8 % aus Eiweiß. Es
• Reis hat zwei WildforKlebreis sowie Risottoenthält 1,3 % Fett und 0,6 %
men: Oryza rufipogon
Reis
Mineralstoffe bzw. Spuren(einjährig, klassischer
• Oryza sativa ssp. javani- elemente, vor allem PhosWildreis) und
phor, aber auch Eisen und
ca, Mittelkornreis
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Magnesium, aber wenig Natrium, Kalzium oder Kalium.
Aufgrund seiner Armut an
Natrium eignet sich Reis zur
Entwässerung des Körpers
bei Übergewicht und Bluthochdruck. Reis enthält die
Vitamine B1 und B2, die
sich vor allem in der oberen
Schicht des Korns befinden,
die beim Polieren abgeschliffen wird. So spielte Reis eine
wichtige Rolle bei der Entdeckung des Vitamins B. Hühner, die nur mit geschältem
Reis gefüttert wurden, zeigten ernsthafte bis tödliche
Mangelerscheinungen (siehe
Beri-Beri). Die Vitamine A,
B12, C und D fehlen in Reis
völlig.
Während Vollkornreis noch
alle Vitamine und Mineralstoffe enthält, hat geschälter
Reis nur noch einen kleinen
Teil davon, da sie vor allem
im äußeren Silberhäutchen
konzentriert sind.
Parboiled Reis ist speziell
behandelter und erst anschließend geschälter Reis,

vielleicht eine sesshafte Lebensweise an. Auch Keramik
wurde hergestellt.
Vermutlich domestizierter
Reis wurde in der LijiacunKultur, 7000–6000 v. Chr.;
in Hunan in der YuchanyanKultur (9000–8000 v. Chr.)
genutzt (Crawford/Shen
Domestizierter Reis
Die Datierung von domesti- 1998, 862).
In Jiahu wurden Reiskörner
ziertem Reis aus dem Jangin der Keramik und Phytotse-Gebiet auf 11500 BP,
lithen gefunden. Eine Analy(Archaeological Institute of
se der Menschenknochen
America) wird in der Fachwelt überwiegend mit Miss- zeigte ein Überwiegen von
C3-Pflanzen, zu denen auch
trauen betrachtet, da hier
Reis gehört, in der Ernähmorphologische Untersurung (Juzhong/Xiangkun
chungen der Körner bisher
1998, 898).
nicht vorgelegt wurden.
Nicht immer ist der Zusam- Am Gelben Fluss (Lijiacun)
ist domestizierter Reis ab
menhang der sehr kleinen
7000 BP nachgewiesen. Für
Körner mit den Funden aus
Südchina ist domestizierter
der Umgebung gesichert.
Reis wesentlich später beAm zuverlässigsten sind
AMS-Daten der Getreidekör- legt. Shixia in Guangdong,
ner selbst. Bisher liegen aus der bislang älteste Nachweis,
datiert auf 4850–4600 BP.
China C-14-Daten vor, von
denen keines älter als 7000
v. Chr. ist. Die ältesten diKorea
rekten Daten liegen zwischen Gewöhnlich ging man davon
6000-7000 v. Chr. und stam- aus, dass sich der kultivierte
Reis erst ab der Bronzezeit
men aus Pengtoushan
nach Korea ausbreitete. In(7775+90 BP, OxA-2210,
ein Reiskorn, das in Keramik zwischen sind aber aus Kaeingebettet war) im Jangtse- waji, Fundstelle 1 in Südkorea Reisreste bekannt, die
Tal und Jiahu im Huai-Tal
mit der Radiokarbonmethode
(Henan, Peiligang-Kultur)).
In Pengtoushan wurden Reis- an das Ende des 2. Jahrtausends v. Chr. datiert werden
stroh und Samenhülsen ge(Crawford/Shen 1998, 862).
nutzt, um Keramik zu maAußerdem wurden Reisgern.
In der Feuchtbodensiedlung Phytolithen gefunden.
Bashidang, die zur Pengtoushan-Kultur gehört, wurden
Japan
Gewöhnlich nimmt man an,
unverkohlte Reste von über
dass die Kenntnis des Reis15.000 Reiskörnern gefunanbaus um ca. 300 v. Chr.
den, die sich unter LuftabJapan erreichte, entweder
schluss in feuchtem Sediment erhalten hatten. Angeb- über China oder über Korea.
In Okinawa ist Reis aber erst
lich handelt es sich um eine
frühe Form des domestizier- ab 800 n. Chr. nachgewiesen,
ten Reises. Die entsprechen- daher wird die Kenntnis des
den Schichten datieren zwi- Reisanbaus kaum direkt aus
China übernommen worden
schen 8400-7700 BP. Hölsein. Reis-Phytolithen sind
zerne Stößel wurden vielbereits aus Keramik der mittleicht zum Enthülsen von
Reis genutzt, außerdem wur- leren Jomon-Phase bekannt.
Die ältesten AMS-Daten von
den auch hölzerne Spaten
Reiskörnern (1000-800 v.
gefunden, die vielleicht im
Ackerbau eingesetzt wurden. Chr.) stammen aber erst aus
Pfahlbauten, eingetiefte und der späten Jomon-Kultur im
nördlichen Honschu.
ebenerdige Häuser zeigen
mittleren Jangtse-Tal seit
dem Anfang des Holozäns
angebaut wurde, weil die
Wildvorkommen den Bedarf
der örtlichen Jäger und
Sammler nicht mehr decken
konnten.

Wilder Reis wurde also vermutlich gesammelt.
Ab 8000 v. Chr. taucht die
erste, sehr grobe Keramik
auf, die teilweise mit SchnurNutzung von wildem Reis
Wild gewachsener Reis wur- abdrücken verziert ist. Aus
de in der Höhle von Yuchan den entsprechenden Schichund in Xianrendong im Jang- ten stammen Phytolithen, die
die Morphologie domestitse-Tal gefunden.
zierten Reises zeigen. ZuverVermutlich zwang das zunehmend trockene und kalte lässige C-14-Daten fehlen.
Klima des ausgehenden
Nach der Theorie von
Pleistozän die Jäger und
Sammler des Jangtse-Tals zu Zh.Zhao und Kollegen
(1998) wurde bereits im späeiner verstärkten Nutzung
von Wildgräsern, als Früchte ten Pleistozän wild wachsender Reis gesammelt. In einer
und Nüsse spärlicher wurspäteren Phase war der Reis
den. Zu dieser Zeit wurde
auch schon Keramik genutzt. bereits teildomestiziert, ab
7500 gehen Zhao et al. von
Aus Hemudu (Zhejiang)
einem Vorherrschen von
stammt ein Topf, der gekochten Reis enthielt und auf domestiziertem Reis in der
Ernährung aus. Die Isotopenca. 7000 BP datiert wird.
In der Höhle von Diaotong- analyse menschlicher Knochen aus Xianrendong und
huan am Jangtse (JiangxiDiaotonghuan scheint die
Provinz) wurde eine StraReisnutzung im frühen Holotigraphie ergraben, die das
späte Pleistozän bis ins mitt- zän zu belegen (MacNeish et
lere Holozän (Neolithikum) al. 1997), allerdings wurde
die Datierung der Knochen
umfasst. Dabei wurden die
Phytolithen von Reis bereits angezweifelt (Crawford/Shen
1998, 862). Higham und Lu
in Schichten des ausgehennehmen an, dass Reis im
den Pleistozäns gefunden.
bei dem etwa 80 Prozent der
Vitamine und Mineralstoffe
erhalten sind.
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Thailand
Die Theorie einer lokalen
Domestikation von Reis am
Golf von Siam stützte sich
auf die Datierung von Reis
und menschlichen Knochen
von der Fundstelle von Khok
Phanom Di in das 7. Jahrtausend, die inzwischen zurückgenommen wurde (Higham/
Lu 1998, 873). Auch die
frühen Daten für Non Nok
Tha und Ban Chiang konnten
nicht bestätigt werden. Bislang sind damit von dem
südostasiatischen Festland
keine frühen Reisfunde bekannt, was eine lokale Domestikation natürlich nicht
ausschließt. In Thailand ist
Reis das wichtigste Nahrungsmittel.

Reis, vermutlich wurde er
aus Ägypten importiert. Die
Mauren brachten den Reis
nach Europa. Mit den Türken
gelangte der Reis auf die
Balkanhalbinsel. Nach Australien kam der Reis im 19.
Jahrhundert.

Vereinigte Staaten
Reis wird seit dem späten 17.
Jahrhundert in Amerika angebaut und spielt seither in
vielen traditionellen amerikanischen Gerichten eine
wichtige Rolle, etwa in
Gumbo. Um die Frage, wie
der Reis in die USA kam,
ranken sich ganz unterschiedliche Geschichten.
Eine davon erzählt von einem holländischen Schiff,
das um 1685 auf dem Weg
nach Madagaskar von einem
Indien
Reis wurde in Indien bereits Sturm so gebeutelt wurde,
dass es im Hafen von
im Mesolithikum als SamCharleston in der Provinz
melpflanze genutzt. Funde
Carolina Zuflucht suchen
von domestiziertem Reis
musste. Die Bewohner
vom Vindhyaplateau im
nordwestlichen Mittelindien Charlestons nahmen die Bewurden zwischen 6000-5000 satzung herzlich auf und
halfen bei der Reparatur des
v. Chr. datiert, diese Daten
werden aber nicht von allen Schiffes. Vor der Weiterfahrt
übergab der dankbare KapiForschern anerkannt. Aus
tän ihnen als Dankeschön
Chopanimando stammen
eine Probe seiner Fracht,
Reisabdrücke auf keramischen Gefäßen. Reiskultivie- bekannt als die „goldene
rung in Taradih und Khaira- Reissaat“. Diese wertvollen
Reissamen waren die Urkeidih ist seit dem 5. Jahrtausend nachgewiesen. Im östli- me der mittlerweile berühmchen Indien ist Keramik, die ten Reissorte „Carolina
Gold“. Nach einer anderen
mit Dreschresten von Reis
Quelle erreichten die ersten
gemagert ist, aus Chirand
bekannt. Sie datiert vermut- Reissamen die Kolonie bereits im Jahre 1672.
lich ins 3. Jahrtausend. Aus
Unstrittig ist, dass der südliRangpur und Lothal, Siedche Teil der britischen Kololungen der Harappa-Kultur,
nie Carolina die erste Region
stammen Topfscherben, die
innerhalb des späteren
angeblich mit Reisstroh geStaatsgebietes der Vereinigmagert sind. Das ist bisher
ten Staaten war, in der Reis
der einzige und unsichere
Nachweis für die Domestika- angebaut wurde. Bereits im
Jahr 1691 hatte die Produktition von Reis in der Harappa-Kultur. Sichere Nachwei- on einen solchen Umfang
se von Reiskörnern aus dem erreicht, dass es den Siedlern
per Gesetz gestattet wurde,
Industal stammen erst aus
ihre Steuern mit Reis zu bedem späten 2. Jahrtausend.
zahlen. Das Zentrum der
Produktion befand sich im
Weitere Ausbreitung
Seit 400 v. Chr. wird Reis in Georgetown County nordöstlich von Charleston. Im 18.
Mesopotamien angebaut.
Jahrhundert entstanden weiBereits die Römer kannten
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tere Anbaugebiete in der
Cape-Fear-Region von South
Carolina, an der Küste von
Georgia und im Nordosten
von Florida.
Der Reisanbau in den Kolonien beruhte von Anfang an
auf der Arbeitsleistung von
Sklaven, für deren Einfuhr
die Kolonalregierung bereits
im 17. Jahrhundert besondere Anreize geschaffen hatte.
Daneben wurden auch indianische Sklaven und aus Europa eingereiste Schuldknechte eingesetzt.
Bereits 1708 wurden in
South Carolina 3.000 afrikanische und 1.400 indianische
Sklaven gezählt; die Gesamtbevölkerung umfasste 9.500
Personen. Da weiße Schuldknechte nicht in ausreichend
großer Zahl zur Verfügung
standen und viele Indianer an
den Pocken oder an Gelbfieber starben, stellten die
Pflanzer sich bis 1730 fast
vollständig auf afrikanische
Sklaven um. Ein zunehmend
großer Teil davon stammte
aus den afrikanischen Reisanbaugebieten (der oberen
Küste von Guinea, Senegambia und Elfenbeinküste) und
brachte Erfahrung mit dem
Anbau dieser Pflanze mit.
Die Arbeit in den sommerheißen Reisfeldern, die auf
den meisten Plantagen unter
dem Aufgabensystem verrichtet wurde, war nicht nur
besonders aufwändig und
kräftezehrend, sondern galt
aufgrund von Alligatoren,
Schlangen, Moskitos und der
von den schlammigen Böden
aufsteigenden Dämpfe auch
als gesundheitsschädlich und
gefährlich. Tatsächlich war
die Sterblichkeit der in den
Reisplantagen arbeiteten
Sklaven besonders hoch. Auf
vielen Plantagen starb ein
Drittel der neu aus Afrika
eingetroffenen Sklaven innerhalb des ersten Jahres, oft
an Malaria oder Gelbfieber –
Krankheiten, gegen die die
Sklaven aufgrund ihrer
schlechten Ernährung und
sonstigen Lebensbedingun-

gen kaum Widerstandskraft
besaßen. Anders als etwa der
Baumwollanbau umfasste
der Reisanbau viele anspruchsvolle Arbeitsprozesse, die bei den Arbeitskräften
Expertise und spezielle Erfahrung voraussetzten. So
wurden Mühlen und komplexe hydraulische Systeme für
die Bewässerung der Felder
benötigt, für die Sklaven als
Ingenieure, Maschinisten
und Müller eingesetzt wurden.
Nach dem Sezessionskrieg
und der Abschaffung der
Sklaverei (1856) verlagerte
sich der Reisanbau nach Arkansas, Kalifornien, Texas,
Louisiana, Mississippi, Missouri und Florida. Heute
erstrecken sich die Reisanbaugebiete über weite Teile
der Golfküste von Texas und
Louisiana, entlang des Unterlaufes des Mississippi (bis
in den Süden von Missouri)
und über das kalifornische
Sacramento Valley und San
Joaquin Valley.
Die USA sind einer der größten Reisexporteure weltweit:
14 % des Reises auf dem
Weltmarkt stammen aus den
USA. Arkansas, Kalifornien
und Louisiana machen dabei
über 80 % der gesamten
Reisanbauflächen der USA
und der Gesamtproduktion
von USA-Reis aus.
Heutige Anbaugebiete
Asien – insbesondere China,
Indien und Südostasien – ist
das Hauptanbaugebiet für
Reis. Mehr als 95 % des Ertrages wird dort erbracht.
Bedeutende Anbaugebiete
liegen auch in den USA und
in Norditalien (Poebene).
Seit kurzem wird Reis auch
auf dem Delta della Maggia
und in der Magadinoebene
(Locarno und Umgebung) in
der Schweiz angebaut. Dieser ist Trockenreis und unter
anderem der am nördlichsten
wachsende Reis der Welt.
Weitere europäische Reiserzeuger sind Portugal, Spanien und Frankreich

Reisterrassenanbau in der chinesischen Provinz Yunnan
Wasserbüffeln
denbestandteile und Nährstoffe abgeschwemmt, fließt • Umsetzen der Setzlinge
das Wasser zu langsam, bilvom Pflanzfeld in das
den sich Algen. Im Tiefland
Reisfeld per Hand oder
kann Nassreisanbau mit Bemit Setzmaschinen
wässerung über Brunnen zu • Bewässern des Feldes
Streusaatverfahren
Reisanbau
sinkendem GrundwasserspieIm Streusaatverfahren wird
Reis ist ursprünglich keine
während der Wachstumsgel führen. Die chinesische
nicht so viel Wasser benöWasserpflanze, sondern hat
und Reifezeit, weitere
sich seit Jahrtausenden durch tigt, die Erträge sind wesent- Regierung hat daher rund um
Pflege ist nicht nötig;
Zucht und natürliche Selekti- lich geringer als bei Wasser- Peking den Reisanbau verboProbleme entstehen,
ten, da sich dort der Grundreis. In vielen asiatischen
on an die Überflutung der
wenn der Wasserspiegel
wasserspiegel um bis zu drei
Felder angepasst. Viele Un- Ländern wird der Trockenwährend der Regenzeit
reis trotz seines deutlich hö- Meter abgesenkt hat, was die
kräuter und bodenlebende
zu stark ansteigt oder
Schädlinge werden durch die heren Preises wegen des aus- boomende Wirtschaft behinwenn der Monsunregen
dert.
geprägteren Aromas sehr
Flutung am Wachstum gezu gering ausfällt.
hindert, was der hauptsächli- geschätzt. Der Bergreis wird Je nach Sorte, Anbauart und • In den Bewässerungsgräin Höhen bis zu 2000 m an- -gebiet sind pro Jahr zwiche Grund für den Wasserben der Reisfelder gedeischen ein und drei Ernten
gebaut.
einsatz beim Reisanbau ist.
hen in einigen Weltregiomöglich.
Reis kann in Abhängigkeit
nen auch Kleinfische und
Nassreisanbau ist sehr arvom vorherrschenden ÖkoReisterrassenanbau
Krustentiere, die oft die
system auf vier verschiedene In Indonesien sehr verbreitet, beitsintensiv, ermöglicht
einzige Proteinquelle der
aber auch z. B. in Japan und aber sehr viel höhere Erträge
Arten angebaut werden:
einfachen Bauern darals das Streusaatverfahren.
China eingesetzt, um dort
• regenabhängiger Bergstellten. Durch Pestizidden Nassreisanbau an (nicht
reisanbau
einsatz wurden diese inDie Arbeitsgänge sind:
zu steilen) Hügeln oder
• regenabhängiger Niedezwischen weitgehend
Berghängen zu ermöglichen. • Aussaat in das relativ
rungsreisanbau
ausgerottet.
trockene Pflanzfeld (hier
• Tiefwasserreisanbau
Nassreisanbau
zeigt sich, dass der Reis
• Nassreisanbau
80 % der Weltreisernte werkeine echte Wasserpflanden im Nassreisanbau erze ist; direkt ins Wasser
Trockenreis
zeugt.
Pro
Kilogramm
Reis
gesät geht er nicht auf)
Trockenreis wird vor allem
werden
zwischen
3000
und
•
Durchmischung des Boin Regionen mit wenig Nie5000
Litern
fließendes
Wasdens auf dem geplanten
derschlag oder im Gebirge
Reisfeld mit Wasser,
angebaut. Diese Art von An- ser benötigt. Fließt das Wasser zu schnell, werden Bomeist mit Pflügen hinter
bau ist aufwändig, weil der
(Camargue, ca. 75 % des
französischen Reisverzehrs
stammen aus dem eigenen
Land).

Unkrautwuchs nicht durch
das Wasser gehemmt wird.
Trockenreis ist eine Unterart
von Reis.
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• Nach etwa 4-6 Monaten
Trockenlegung der Felder
und Ernte mit HandSicheln oder Sichelringen, Bündelung der
Pflanzen und Abtransport
oder Dreschen vor Ort.
Das Stroh wird inzwischen meist auf den Feldern verbrannt.
Man geht davon aus, dass
der Nassreisanbau heute
17 % des Methans in der
Erdatmosphäre erzeugt jährlich etwa 60 Millionen
Tonnen. Dies entspricht dem
Äquivalent von etwa 300
Millionen Tonnen Kohlenstoff bzw. 1,1 Milliarden
Tonnen CO2 (12 Tonnen
Kohlenstoff entsprechen 44
Tonnen Kohlenstoffdioxid;
die Wirkung eines Methanmoleküls auf den Treibhauseffekt entspricht etwa der
Wirkung von 21 Kohlenstoffdioxidmolekülen). Methan ist nach CO2 das wichtigste anthropogene Treibhausgas. Durch die starke
Wässerung des Bodens entsteht ein fast sauerstofffreier
Lebensraum für anaerobe,
methanerzeugende Archaea
(Methanbildner). Der Methanausstoß kann reduziert
werden, indem man den Boden zwischenzeitlich austrocknen lässt.

dem bräunlichen Silberhäutchen umgeben und wird nun
Cargoreis oder Braunreis
genannt. In diesem Zustand
wird der meiste nach
Deutschland exportierte Reis
angeliefert.
Wird der Reis poliert, um
das Silberhäutchen und den
Keimling zu entfernen, so
geht ein großer Teil der Mineralstoffe und Vitamine
verloren. Ausschließlicher
Verzehr von poliertem Reis
kann unter anderem zur Vitamin B1-Mangelkrankheit
Beriberi führen.
Um den Verlust an Vitaminen zu verhindern, wurde in
den USA das ParboiledVerfahren entwickelt: Der
Reis wird dabei in heißes
Wasser eingelegt, wodurch
sich die Vitamine und Mineralstoffe lösen. Mit hohem
Dampfdruck werden die Vitamine vor dem Polieren
dann wieder in das Korn
hineingepresst. Ein großer
Teil (ca. 80 %) der Vitamine
und Mineralstoffe bleiben so
erhalten.

Nützlinge
Als Nützlinge wurden in den
Wurzeln von Reis (Oryza
sativa) einzelne Azo-Abarten
von Bakterien der Familie
Rhodocyclaceae lokalisiert.
Diese praktizieren Stickstofffixierung aus Luft-Stickstoff
und geben diese in einer
symbiotischen Form an den
Reis ab.
Ein weiterer bekannter Symbiont beim Reisanbau sind
Algenfarne (Azolla). Sie
haben stickstofffixierende
Cyanobakterien (Anabaena
azollae, Nostoc azollae) in
Blatthöhlungen. Azolla
wächst mit auf den Reisfeldern und trägt nach seiner
Kompostierung zur Versorgung mit Stickstoff bei.
Daneben be- oder verhindert
ein dichter Bewuchs mit Azolla auf den eher stehenden
Wasserflächen des Reisanbaus die Entwicklung vieler
Mückenarten, was speziell in
Gebieten, in denen Malaria
vorkommt, von großem Vorteil ist.

nördlichsten Hauptinsel,
angebaut werden.
Sowohl beim Langkornreis
als auch beim Rundkornreis
wird zwischen einer Art mit
durchscheinendem Korn und
einer mit trübem Korn unterschieden (die durch Polieren
auch fast durchscheinend
werden kann). Die Stärke im
durchscheinenden Reis besteht zu 20 % aus Amylose
und zu 80 % aus Amylopektin, im trüben Reis fast nur
aus Amylopektin.
Feinschmecker
unterscheiden zwischen einzelnen Reissorten und verwenden sie für unterschiedliche Gerichte.
So wird für Risotto vorzugsweise Arborio verwendet
und für indische Gerichte
Basmati-Reis oder Duftreis.

Spezialitäten
Als Spezialität gibt es aus
dem so genannten biologischen Anbau seit neuerem
auch den Roten Naturreis.
Insgesamt gibt es weltweit
mehr als hundertzwanzigtauSorten
Für den Handel unterscheidet send Reissorten, von denen
Schädlinge
viele durch die moderne inman zwischen den beiden
Bei der Lagerung kann der
dustrielle Landwirtschaft
Extremen:
Reis von Reiskäfern
(Sitophilus oryzae) befallen • Langkornreis (auch Brüh- auszusterben drohen.
werden, die zur Familie der
reis, Patna, es gibt soRüsselkäfer gehören. Die
Arborio-Reis
wohl trocken kochende
Larven der Käfer wachsen in
indische und javanesische Arborio (auch Arivo geden Reiskörnern heran und
als auch klebrig kochen- nannt) ist eine Reissorte, die
fressen
sie
von
innen
aus
auf.
de japanische Reissorten) vor allem in der Po-Ebene
Maschineller Anbau
Italiens angebaut wird.
und
In Süd-Europa und Amerika Die Käfer vermehren sich
Sie zeichnet sich durch ein
lohnt sich der Reisanbau nur auch im verpackten Reis
• Rundkornreis (auch
kurzes, gedrungenes, ovales
weiter. Bei Rüsselkäferbefall
bei Einsatz von Maschinen.
Milchreis)
Korn aus.
befinden sich nicht nur die
In den USA wird der Reis
Sie wird vorzugsweise in
ausgewachsenen Käfer im
mit Hilfe von Flugzeugen
Reisart
Länge L:B
Risotto verwendet.
Reis, sondern es gibt auch
auf leicht geflutete Felder
mm
Reiskörner
mit
punktförmigesät und dann von den ab2-3:1
gen Fraßspuren und von in- Langkorn > 6
Bassein-Reis
getrockneten Feldern mit
Dieser Reis kommt aus Südnen ausgehöhlte Reiskörner. Mittelkorn 5,2-5 < 3:1
Mähdreschern geerntet.
ostasien und ist preiswerter
Da dadurch ein Befall mit
Rundkorn < 5,2 < 2:1
als Java- oder Lombokreis.
anderen Schädlingen und
Verarbeitung
Die Körner ähneln diesen
Nach der Ernte wird der Reis Mikroben wahrscheinlich ist,
wird beispielsweise in Japan Die chinesischen und südost- Sorten, lassen sich, da sie zur
gedroschen und getrocknet.
asiatischen Sorten stehen
Gruppe der halbharten Sorempfohlen, den befallenen
Dieses Zwischenprodukt
ten gehören, nicht so gut
Reis aus hygienischen Grün- meist zwischen diesen beiwird Paddyreis genannt.
den Polen. Die Pflanzen des trocken kochen.
den zu vernichten.
In einer Reismühle werden
japanischen Reis sind weni- Dämpft man diesen Reis, so
Ein weiterer Schädling ist
die Spelzen entfernt, die etger kälteempfindlich. So
kann er ebenfalls gut für die
wa 20 % des ursprünglichen die Reiswanze.
kann Reis in Japan sogar auf Reistafel gebraucht werden.
Gewichtes ausmachen. Das
Hokkaidō, der vom sibiriKorn ist dann nur noch von
schen Klima beeinflussten
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außer in Japan auch in den
USA, Ägypten, Spanien und
Italien angebaut. Das Korn
ist weicher als Langkornreis,
wird im deutschsprachigen
Raum vor allem für Milchreis gebraucht und ist auch
unter dieser Bezeichnung im
Handel. Die Körner sind
kurz und dick, beinahe rund.
In Japan selbst wird dieser
Reis normalerweise ohne
Salz in Wasser gekocht und
mit Gemüse, Fisch und
Fleisch gegessen. Dabei handelt es sich nicht um eine
Beilage, da der Reis als zentraler Bestandteil der MahlRangoon-Reis
Dieser Reis kommt aus My- zeit angesehen wird.
Auf Grund der großen Nordanmar, hat fast die gleichen
Eigenschaften wie der Bass- Süd-Ausdehnung des Landes
und somit sehr unterschiedlieinreis und gehört zu den
chen klimatischen Bedingunhalbharten Sorten.
gen werden viele verschiedene Reissorten angebaut. Die
Java- und Lombok-Reis
Die nach den Inseln Java und wohl bekanntesten sind Koshihikari und Sasanishiki. Der
Lombok benannten Sorten
haben lange und sehr dünne Reis wird sowohl poliert als
Körner, kochen trocken und auch unpoliert im Handel
angeboten.
quellen sehr stark.
Basmati-Reis
Basmati (bedeutet auf Hindi
„Duft“). Es handelt sich um
einen besonders aromatischen, langkörnigen Reis,
der ursprünglich aus Afghanistan stammt. Er wird am
Fuß des Himalaya angebaut
und ist die typische Begleitung zu einer Vielzahl von
orientalischen Gerichten.
Von den vermarkteten
Reissorten sind lediglich 15
von den indischen und pakistanischen Behörden als Basmati zugelassen.

großkörnige und stärkehaltige Reisart, die zur Herstellung von Sake, japanischem
Reiswein, gebraucht wird.
Roter und schwarzer Naturreis sind in Japan unter dem
Namen Kodaimai auf dem
Markt, sie werden wegen
ihres hohen Preises üblicherweise dem normalen Reis
nur beigemischt.
Chigalon wird seit den
1960er Jahren in der Camargue in Frankreich angebaut.
Diese Reissorte hat das für
die Unterart Oryza sativa
ssp. japonica, charakteristisch runde Korn.

Sorte C gehört zur Gruppe
Oryza globerrima. Das Blatt
ist rot gestreift, weshalb die
Sorte „rotgeflügelter Reis“
genannt wird.

Siam-Reis
Der Siam-Reis (auch Duftreis oder Jasminreis) hat eine
ausgezeichnete Qualität.
Siam-Reis wird hauptsächlich im Norden Thailands,
aber auch in Laos, Vietnam
und Italien angepflanzt. Man
Neben dem „normalen“ Reis
Patna-Reis
nennt ihn „Duftreis“, weil er
Der Patna-Reis ist wie Java- gibt es Reissorten, die für
beim Kochen angenehm
besondere Zwecke angebaut
und Lombokreis von guter
nach Jasmin riecht, und im
werden. So ist Mochigome
Qualität. Die Körner sind
Gegensatz zu vielen anderen
lang, dünn und durchsichtig. die japanische Bezeichnung
Sorten, durch eine spezielle
Er gehört zur „harten“ Grup- für den trüben Klebreis, der
Anbaumethode ein wenig
Süßreis
pe, ist also trocken kochend normalerweise gestampft
Süßer Reis, auch Mochi-Reis Eigengeschmack hat. Die
und für die Reistafel sehr gut wird, so dass eine zähe, kleb- genannt, kommt ursprünglich Körner sind klein und für die
rige Masse entsteht, die sozu verwenden.
Reistafel gut geeignet, da sie
aus Japan. Er eignet sich
wohl für traditionelle Süßig- besonders für Süßspeisen.
ebenfalls zu den „harten“
keiten benutzt werden kann
Japan-Reis
Reissorten gehören. Bei dem
Tatsächlich ist er nicht süß,
als auch als Suppeneinlage
Verschiedene Sorten der
Reis aus Thailand ist die
wie der Name vermuten
oder geröstet als Mahlzeit.
Unterart japonica (Oryza
„Golden“- beziehungsweise
lässt, sondern geschmackssativa ssp. japonica) werden Sakamai ist eine besonders
„AAA“-Qualität die beste
neutral.
und teuerste, der
„Bruchreis“ (gebrochener
Reis) ist eine günstigere,
wenngleich etwas schlechtere Qualität.
Roter Naturreis
Bekannt sind 3 Formen:
• Der Camargue-Reis
• Philippinischer roter
Bergreis
• Bhutan-Reis
Der Camargue-Reis erhält
seine Farbe durch die rotbraune Außenhaut des
Korns. Sie kommt durch den
Anbau auf tonhaltiger Erde
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zustande. Das eigentliche
Korn ist weiß, daher ist dieser rote Reis nur unbehandelt
und ungeschält als Naturreis
erhältlich. Ursprünglich
stammt dieser mittelkörnige
Reis aus Indien und entstand
aus der Kreuzung von wildem Reis und einer Kulturreissorte. In Europa wird
dieser Reis seit den 1980ern
vor allem in der französischen Camargue angebaut.
Philippinischer roter Bergreis wächst im Süden des
Inselstaates im bergigen
Dschungel. Er gilt als sehr
widerstandsfähig und nährstoffreich und wird nur einmal im Jahr geerntet. Seine
rote Farbe ist natürlich und
nicht nur auf die Außenhaut
beschränkt, sondern durch
das ganze Korn vorhanden.
Ebenso der Bhutan-Reis, der
in den Bergen des HimalyaKönigreiches Bhutan auf
einer Höhe von 2.000 bis
3.600 Metern wächst und mit
Gletscherwasser bewässert
wird.
Chinesischer rotfermentierter
Reis, auch Xuezhikang
(XZK) oder Angkak genannt, ist vor allem in China
verbreitet, zählt aber nicht zu
den roten Naturreisarten, da
ein herkömmlicher Reis mit
dem Pilz Monascus purpureus versetzt wird und aus
der Fermentierung seine charakteristische, intensiv rote
Farbe resultiert.
Grüner Reis
Grüner Reis stammt aus
Vietnam, wo er vor der eigentlichen Reisernte gewonnen wird. Das unreife Korn
wird per Hand aus der Rispe
gedrückt und dann in der
Sonne getrocknet. In diesem
Reifezustand hat sich der
Zucker noch nicht in Stärke
umgewandelt, so dass man
den Reis bestenfalls zu Brei
kochen kann. Er taugt ansonsten zum Panieren von
Fisch und Geflügel. Oder
man kocht ihn mit Zucker zu
Krokant und verziert damit
Desserts.
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Qualitätsstufen
In Deutschland wird der
Langkorn- und Rundkornreis
in folgenden Qualitätsstufen
in den Handel gebracht:
• Spitzen-/
Premiumqualität: max.
5 % Bruchreis
• Standardqualität: max.
15 % Bruchreis
• Haushaltsqualität: max.
25 % Bruchreis
• Haushaltsqualität mit
erhöhtem Bruchanteil:
max. 40 % Bruchreis
Bruchreis sind die beim Absieben anfallenden Bruchstücke. Der Anteil von Bruchreis an der Ernte liegt je nach
Herkunftsgebiet, Sorte und
Verarbeitungstechnik zwischen 18% bis über 50%.
Einige Ernten werden überhaupt nur zur Produktion von
Bruchreis eingebracht.
Die Qualitätsstufen beziehen
sich ausschließlich auf die
Eigenschaften des Reis bei
der Zubereitung der Speisen,
der Nährstoffgehalt ist
(innerhalb derselben Sorte)
gebrochen oder ungebrochen, gemischt oder rein,
stets gleich. Auch geschmacklich sind beide Varianten identisch, haben aber
in Verbindung mit anderen
Zutaten leicht abweichende
gastronomische Eigenschaften. So nimmt gegarter

Bruchreis Soßen und Aromata anders an als Ganzkornreis.
Für den in Deutschland bevorzugten körnigen, lockeren
Gabelreis wird oft die Qualität Spitzen/Premium verwendet. Er lässt sich vor allem
im Kochbeutel herstellen, bei
dem die bindende Stärke in
das Umgebungswasser abgeführt und nach dem Kochvorgang abgegossen wird, so
dass die Reiskörner nach
dem Kochvorgang wenig an
einander abbinden. Die Zubereitung von Bruchreis als
Tafelreis gilt hingegen als
schwieriger, weil die rauhen
Bruchflächen des Reis
schnell Wasser anziehen und
deshalb genauer auf die Garzeit geachtet werden muss.
Je mehr Bruchreis mitgekocht wird, desto mehr Stärke wird freigesetzt, was zu
einem klebrigen Kochergebnis führt. Wenn lockerer
körniger Reis oder Reis mit
Biss gewünscht wird, sollte
möglichst wenig Bruchreis
enthalten sein.
Weil in vielen nationalen
Küchen ungebrochene Körner bevorzugt werden, ist der
Bruchreis im Welthandel
meist billiger. Oft werden
Überschüsse von Bruchreis
zu Reismehl und Reisgrieß
weiterverarbeitet, die industriell zur Produktion von
stärkehaltigen Nahrungspro-

dukten, aber auch Süßigkeiten, Alkoholika und ReisEssig verwendet werden
können. So wird Reismehl
im internationalen Raum
sehr oft zur Produktion von
Bier heran gezogen. Er liefert bei der alkoholischen
Gärung eine höhere Ausbeute und hinterlässt eine geringere Trebermasse als Stärkelieferanten auf Weizen- oder
Roggenbasis, erzeugt aber
auch eine andere geschmackliche Note.
Bei der Verwendung von
Reis als Tierfutter oder Futterzusatzmittel (Endmast)
spielt die Qualitätsstufe und
Zusammensetzung des Reis
keine Rolle. Dort stehen die
Preisunterschiede im Vordergrund, so dass oft Bruchreis
beigemischt wird.
Wirtschaftliche Bedeutung
Reis ist für mehr als die
Hälfte der Erdbevölkerung
das Hauptnahrungsmittel. In
einzelnen Ländern Asiens
stellt Reis etwa 80 % der
gesamten Nahrung. Reis
wird heute in fast allen tropischen und subtropischen
Regionen der Erde angebaut.
Reis wird hauptsächlich für
die menschliche Ernährung
verwendet (92 %), nur etwa
4 % als Tierfutter, 3 % werden in der Industrie und 2 %
als Saatgut wieder verwendet.

Die größten Reisproduzenten weltweit (2007)
Rang Land

Menge

Rang

Land

Menge

1

China

187.040

11

Vereinigte Staaten

8.956

2

Indien

141.134

12

Pakistan

8.300

3

Indonesien

57.049

13

Ägypten

6.665

4

Bangladesch

43.504

14

Kambodscha

6.200

5

Vietnam

35.567

15

Südkorea

5.995

6

Myanmar

32.610

16

Nigeria

4.677

7

Thailand

27.879

17

Nepal

3.681

8

Philippinen

16.000

18

Madagaskar

3.596

9

Brasilien

11.080

19

Iran

3.500

10

Japan

10.970

Welt

651.745

Seit Ende 2007 sind die
Weltmarktpreise für Reis
stark angestiegen, von Juni
2007 bis April 2008 stieg der
Preis um 75 %. Gründe für
den Preisanstieg sind Missernten in Bangladesh und
China sowie die Ankündigung Indiens, die Ausfuhr
von Reis zur Stabilisierung
der Preise im eigenen Land
zu drosseln. Doch die zunehmende Umwandlung der
Anbauflächen zur Produktion von Biomasse zur Herstellung von Biokraftstoffen
hat auch zu Spekulationen
auf den Rohstoffmärkten
geführt. Inzwischen warnen
die Vereinten Nationen und
der Internationale Währungsfonds vor einer weltweiten
Gefährdung der politischen
Stabilität durch gestiegene
Lebensmittelpreise. So führten die für viele Menschen
nicht mehr bezahlbaren Preise für Reis und andere Nahrungsmittel Anfang April
2008 zu schweren Unruhen
auf Haiti.
Die größten Reisproduzenten
Insgesamt wurden 2007
weltweit 651,7 Mio. t Reis
geerntet (Statistik der FAO,

in Richtung Genmanipulation und mit der Hoffnung
verbunden, die Zucht von
Reis ertragreicher zu gestalDie Tabelle gibt eine Überten und die Pflanzen resistent
sicht über die 19 größten
gegen Schädlinge, DürreperiProduzenten von Reis weltoden oder einen hohen Salzweit, die 2007 94,2 % der
EU
gehalt im Boden zu machen.
Nach einem Beschluss des
Weltproduktion ernteten:
Im August 2006 publizierten
Europarates vom Juli 2004
betragen die Einfuhrzölle für Wissenschaftler der Univer• 90 % des Ertrages werCargoreis 65 €/t und für ge- sity of California und des
den praktisch ohne jede
International Rice Research
Mechanisierung von Aus- schliffenen Reis 175 €/t.
Institute in Nature eine Stusaat und Ernte angebaut, Diese Zölle, die bisher das
die, wonach es ihnen gelunZwei- bis Dreifache betru• 10 % hochmechanisiert,
gen sei ein Gen zu identifigen, sollen nach Meinung
indem beispielsweise
zieren, welches Reispflanzen
der EU ausreichen, um die
Aussaat, Düngung und
Unkrautbekämpfung per europäischen Reisbauern vor (Oryza sativa) ermögliche,
Flugzeug erfolgen (z. B. billigen asiatischen Importen zwei Wochen, d. h. eine Woche mehr als herkömmlich,
zu schützen, gleichzeitig
USA).
vollständig unter Wasser zu
aber auch die WTO-Regeln
überleben. Die Wissenschafteinzuhalten.
Wichtigster Reis-Exporteur
ler hoffen, bei einem mögliist Thailand (mehr als 7 Mio.
chen Einsatz mittels des
Züchtung und Forschung
t). Reisverkauf ist dort
Einem von Wissenschaftlern Gens die Reisernte weltweit
Staatsmonopol.
besser gegen Überflutungen
Die Regierung kauft Reis zu aus zehn Ländern unter der
schützen zu können.
Führung
von
Japan
betriebeFestpreisen auf und lizenziert
Seit den 1990er Jahren gibt
den Export. Die Exportabga- nen Forschungsprojekt
(„International Rice Genom es ein Forschungsprojekt mit
ben finanzieren staatlich
geförderte Bewässerungspro- Sequencing Project“) gelang dem Namen "Goldener
jekte und die Freilandversu- es, den Gencode des Reis zu Reis". Hierbei handelt es
sich um eine gentechnisch
entziffern. Danach besteht
che zur Verbesserung der
das Genom aus ca. 400 Mil- veränderte Sorte, bei denen
Anbaumethoden, der Düngung und der Krankheitsver- lionen DNA-Bausteinen mit Gene aus Narzissen eingefügt wurden, die vermehrt
mehr als 37.500 Genen
hütung.
(mehr Gene, als der Mensch Betacarotin produzieren –
Die kleinen Reisbauern bilbesitzt). Die Erforschung des daher rührt der Name.
den das Rückgrat der ProGenoms ist ein erster Schritt
aufgerufen am 12. März
2009).

duktion und sind meist auch
Eigentümer des bebauten
Landes. Die Feldarbeit wird
innerhalb des Dorfes gemeinschaftlich durchgeführt.
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Verwendung
Zubereitung
Reis kann auf unterschiedliche Arten zubereitet werden.
Bei der Wasserreismethode
wird der Reis in reichlich
mehr Wasser gekocht, als er
beim Garen aufnehmen
kann. Der Reis wird in der
Regel während des ganzen
Garprozesses am Siedepunkt
gehalten. Das überschüssige
Wasser wird nach dem Garen abgegossen. Nährstoffe,
die während des Kochens in
das Kochwasser gelangt
sind, werden so mit weggegossen. Bei der Quellreismethode (auch Absorptionsmethode) kocht man den Reis
mit gerade so viel Flüssigkeit
auf, wie der Reis aufnehmen
kann. Das Ausquellen erfolgt
nach dem Aufkochen bei
geringer Wärmezufuhr. Beim
Dämpfen nimmt der Reis das
zum Aufquellen erforderliche Wasser über den Wasserdampf auf. Dieses Dämpfen kann direkt im Topf erfolgen (in der Gastronomie
auch im Heißluftdämpfer)
oder unter Zuhilfenahme
eines Dämpfeinsatzes. Das
Dämpfen ist eine besonders
schonende Garmethode,
durch die das Aroma des
Reises besonders zur Geltung kommt. Sie wird daher
vor allem bei Duftreis (z.B.
Jasmin- oder Basmatireis)
angewendet. Durch die Wahl
der Garflüssigkeit kann das
Aroma des Reises verändert
werden. Üblich sind zum
Beispiel Brühe, Milch oder
Kokosmilch. Durch die Zugabe von Gewürzen (wie
zum Beispiel Safran oder
Kurkuma) zum Kochwasser
kann nicht nur das Aroma,
sondern auch die Farbe beeinflusst werden.
Vor dem eigentlichen Garen
kann der Reis in wenig Fett
angeschwitzt werden. Es
sind auch Kombinationen
aus diesen Methoden möglich. Da das Garen von Reis
ein gutes Timing erfordert,
kann man sich dafür auch
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eines elektrischen Reiskochers bedienen. Die Zubereitungsmethode hat einen großen Einfluss auf das Verhalten des Amylopektins und
damit auf die spätere Konsistenz des Reiskorns. Sie entscheidet mit darüber, ob der
Reis locker, körnig, trocken,
feucht oder klebrig ist. Außerdem kann die Konsistenz
dadurch beeinflusst werden,
dass man am Reiskorn anhaftende Stärke vor dem
Garen durch gründliches
Waschen entfernt oder den
Reis in kaltem bzw. warmem
Wasser einweicht.
Reisgerichte
Eine häufige Verwendung
von Reis ist die als Beilage,
wobei der Reis meist ohne
weitere Gewürze zu anderen
Speisen gereicht wird. Außerdem gibt es zahlreiche
Gerichte, bei denen der neutral gegarte Reis mit anderen
Zutaten gemischt und meist
noch gebraten wird, wie zum
Beispiel beim Nasi Goreng.
Darüber hinaus gibt es in der
internationalen Küche zahlreiche Reisspezialitäten, bei
denen oft spezielle Reissorten verwendet werden, um
eine besondere Konsistenz
oder ein besonderes Aroma
zu erreichen:
Klebreis ist eine spezielle
Reissorte, die ein paar Stunden gewässert, danach gedämpft und zu kleinen Bällchen geformt und mit Gemüse, Salat und Fleisch mit den
Fingern gegessen wird. Will
man das Korn des Klebreises
erhalten, muss er gedämpft
werden, da er beim normalen
Kochen vollkommen zu
Schleim zerfällt. Es gibt einige asiatische Speisen
(insbesondere Süßspeisen),
bei denen dieser Effekt erwünscht ist. Die Bezeichnung Klebreis wird häufig
fälschlicherweise auch für
"Stäbchenreis" verwendet,
also für Reis, der so zubereitet wird, dass die Körner
aneinander kleben und damit
für die Aufnahme mit Stäb-

chen geeignet sind. Verwendet wird hierfür in der Regel
Langkornreis.
Paella ist ein spanisches
Reisgericht, das im deutschsprachigen Raum (eher zu
Unrecht) als spanisches Nationalgericht gilt, da es lediglich eine regionale Spezialität Valencias und der spanischen Ostküste ist. Es enthält
Reis, der mit Safran und/oder
Lebensmittelfarbe gelb gefärbt wird, verschiedene Gemüse wie Tomaten, Paprika,
Bohnen und Hühner- und
Kaninchenfleisch mit Knochen; Meeresfrüchte sind
heute ebenfalls beliebt, gehören aber nicht in eine traditionelle Paella.
Pilaw ist ein ursprünglich
aus dem Orient stammendes
Reisgericht, das auch in anderen Ländern vor allem
Zentralasiens verbreitet ist.
Es handelt sich um eine Art
Eintopf, bei dem der Reis
mit Fleisch und / oder Gemüse und Gewürzen gemischt
oder geschichtet in einem
Topf gegart wird. Dabei gilt
es vor allem in der persischen Küche als erstrebenswert, wenn der Reis am
Topfboden eine knusprige
Kruste (tah dig) bildet.
Risotto ist ein norditalienisches Reisgericht, das in
vielen Variationen zubereitet
wird. Mittelkornreis wird mit
Zwiebeln und Fett angedünstet und in Brühe gegart, bis
das Gericht sämig, die Reiskörner aber noch bissfest
sind. Langkornreis ist für
Risotto kaum geeignet, wird
aber für Riz Casimir gebraucht.
Für Sushi wird der Reis nach
dem Garen mit Essig gesäuert und schnell gekühlt. Er
wird mit rohem Fisch und
Meeresfrüchten, geriebenem
grünem Meerrettich
(Wasabi), Gari und Sojasauce serviert. Auch für Sushi
wird Mittelkornreis verwendet.
Auf der indonesischen Insel
Bali wird der seltene
"schwarze Reis" für den da-

nach benannten Black Rice
Pudding verwendet. Dafür
wird der Reis zusammen mit
etwas geschältem Ingwer in
viel Wasser gekocht mit
reichlich Palmzucker gesüßt
und mit Kokosmilch garniert.
In ost- und südostasiatischen
Ländern ist die Reissuppe,
für die der Reis mit viel
Wasser und gemeinsam mit
verschiedenen Zutaten gekocht wird, oft Teil des
Frühstücks. Die thailändische Variante wird Khao
Tom genannt und zum
Frühstück oder als kleiner
Imbiss vor dem Schlafengehen gegessen. Sie ist milder
als es bei Speisen in der thailändischen Küche oft üblich
ist und wird meist mit frischen Frühlingszwiebeln,
manchmal auch geröstetem
Knoblauch, garniert. Khao
Tom Gai bezeichnet eine
Reissuppe mit Hühnerfleisch, Khao Tom Gung
jene mit Garnelen. Eine weitere Variante ist das chinesische Reis-Congee, welches
unter verschiedenen Namen
auch in Südostasien erhältlich ist. In Vietnam werden
aus dem Reis Nudeln hergestellt, die dann in Suppe mit
verschiedenen Einlagen verwendet werden. Diese Reisnudelsuppe ist an jeder Straßenecke als Phở erhältlich.
Vollkornreis ist die irreführende Bezeichnung für Reis,
der unpoliert gegart und gegessen wird. Ihm haften noch
das Silberhäutchen und der
Embryo an, dadurch ist der
Vitamin-, Spurenelementund Eiweißgehalt höher als
bei normalem Reis. Das
komplette Reiskorn, wie es
nach dem Dreschen vorliegt,
ist ungenießbar und kann
zum Ersticken (besonders bei
Kleinkindern) führen.
Getränke
Arrak ist ein in Südindien,
Sri Lanka und Südostasien,
besonders in Java, hergestellter Branntwein aus vergorener Reismaische.

Auch Essig wird aus Reis
hergestellt. Dabei ergibt polierter Reis einen hellen,
nicht polierter Reis einen
dunklen Essig. Reisessig
enthält gewöhnlich weniger
Säure als europäische Essigsorten.
Ähnlich der bekannteren
Sojamilch wird aus Reis
auch Reismilch hergestellt.
Reiswein ist besonders in
Japan als Sake beliebt.
Daneben wird aus Reis auch
Bier gebraut. In Japan wird
Sake zu hochprozentigen
Getränken wie Shōchū verarbeitet.
In Korea gibt es viele verschiedene Reisweine: Makkori ist ein süßlicher, noch in
der Gärung befindlicher ungeklärter Reiswein, dem oft
andere Zutaten wie Mais
oder Salatchrysantheme beigefügt werden. Dongdongju
ist ein dunkler, Soju ein klarer, oft industriell hergestellter Reiswein.
Sonstige Verwendung
In Japan, und noch häufiger
in Korea, wird das Reismehl,
das beim Polieren entsteht,
eigentlich die besonders
nährstoffreichen Randschichten) mit Salz und Chili versetzt und zum Einlegen von
Gemüse benutzt. Durch die
dabei entstehende Milchsäuregärung bekommt das Gemüse einen unverwechselbaren Geschmack. Reismehl
kann auch zu Reispapier
verarbeitet werden, und wird
als essbares Verpackungsmaterial von Lebensmitteln,
insbesondere Süßigkeiten
verwendet.
Reisstroh wird zur Fertigung
von Schuhwerk, Hüten,
Packsätteln und Besen genutzt. Auch kann man es als
einfaches Papier verwenden
(beispielsweise für Zigaretten und exotische Lampen)
sowie als Viehfutter einsetzen.
Der traditionelle Bodenbelag
in Japan für Wohnräume und
Tempel, die Tatami-Matte,
wird aus Reisstroh gefertigt.

Kulturelle Bedeutung
Reis spielt eine zentrale Rolle in der Kultur asiatischer
Länder und hat Eingang in
die Religion und Sprache der
jeweiligen Länder gefunden.
So bedeutet das Wort Reis in
mehreren Sprachen gleichzeitig auch Essen oder Mahlzeit, zum Beispiel in Thailand (gin kao), Bali
(ngajengang), Laos und
Bangladesch. Chinesen und
Japaner bezeichnen ähnlich
das Frühstück als Morgen-,
das Mittagessen als Mittagsund das Abendessen als Abend-Reis. Ein chinesischer
Neujahrswunsch lautet sinngemäß „Möge dein Reis nie
anbrennen!“ In China, Thailand und Bangladesch ist es
üblich, jemanden mit den
Worten „Haben Sie heute
schon Reis gegessen?“ zu
begrüßen. Außerdem gibt es
ein japanisches Sprichwort,
das besagt eine Mahlzeit
ohne Reis ist keine Mahlzeit.
Eine ähnliche Redewendung
gibt es auch in China. Reis
spielt auch auf Madagaskar
eine sehr große Rolle. Das
Wort für Freundschaft heißt
in der Landessprache Malagasy übersetzt „Reis und
Wasser“.
Reis hat vor allem in Asien
eine wichtige symbolische
Bedeutung. Im alten Japan
galt er als nahezu heilig. Reis
durfte daher nie weggeworfen oder verschwendet werden. Reiskuchen sind in
mehreren asiatischen Ländern eine traditionelle Speise
zu festlichen
Anlässen. In
Korea wird vor
kleinen Kindern bei einer
speziellen Zeremonie ein
Tisch mit verschiedenen
Objekten aufgebaut, darunter eine Schüssel mit Reis.
Wählt das

na besagt eine Legende, dass
die Göttin Guan Yin den
Reis erschaffen hat, indem
sie Milch und Blut aus ihren
Brüsten presste, woraus dann
weiße und rote Reiskörner
entstanden seien. Im nördlichen Himalayagebiet wird
der Reisanbau der Göttin
Pavarti zugeschrieben. In
Indien wird Reis in der Verkörperung als Lakshmi, der
Göttin von Glück und
Wohlstand, verehrt. In Malaysia werden die Hauseingänge mit Reisblüten geschmückt, um Krishna willReis ist in vielen Kulturen
kommen zu heißen. In Indoein Symbol für Leben und
nesien wird die Göttin Dewi
Fruchtbarkeit. Der Brauch,
Sri in einem Ritual vor der
ein Brautpaar mit Reis zu
bewerfen, stammt ursprüng- Ernte durch Reispuppen
lich möglicherweise aus Chi- symbolisiert und in den Reisfeldern aufgestellt, um eine
na. Er soll Glück bringen
reiche Ernte zu erbitten. Eiund viele Nachkommen. In
ner japanischen Sage nach
Europa wurde früher mit
hat die Sonnengöttin AmateWeizen geworfen. Auch in
rasu zuerst Reis im Himmel
Indien wird das Brautpaar
mit Reis überschüttet, außer- angebaut, ehe ihn dann Ninidem spielt Reis dort auch bei gi auf die Erde brachte. Eine
andere Legende besagt, dass
anderen Hochzeitsbräuchen
die Reiskörner aus den Aueine Rolle. Wenn die Braut
gen der Göttin Ohegetsu
das Ja-Wort spricht, wird
Hime auf die Erde fielen.
traditionell eine Handvoll
Auf Java gibt es eine ReisReiskörner in einen Zipfel
göttin, die je nach Gegend
ihres Saris eingewickelt. In
Bangladesch gehören kleine Bok Sri oder Dewi Sri geReiskuchen zur Hochzeitsze- nannt wird, und einen männremonie. In einigen Ländern lichen Reisgeist namens Djaist Reis auch ein traditionel- ka Sudana. In Thailand gilt
die Gottheit Mae Posop als
les Geschenk nach der Ge„Mutter der Reisernte“, und
burt eines Kindes.
eine Missernte wird als FehlReis hat in mehreren asiatigeburt der Göttin gedeutet.
schen Ländern auch eine
religiöse Bedeutung. In ChiKind den Reis aus, dann gilt
das als Vorzeichen für späteren Reichtum.
In China wird Reis auch
symbolisch mit dem Tod
verbunden. Gekreuzte Essstäbchen in aufgehäuften
Reis zu stecken ist eine Geste, die für den Tod steht. Bei
Familienfesten und Zeremonien wird in China stets auch
eine Schale mit Reis für die
verstorbenen Ahnen aufgestellt, die so symbolisch teilnehmen.
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Aktuelle Politik - Sonia Gandhi: Chefin der reg. Kongresspartei
Sonia Gandhi, geb. Sonia
Antonia Maino, (* 9. Dezember 1946 in Lusiana bei
Vicenza, Italien) ist eine
indische Politikerin.
Die gebürtige Italienerin war
Ehefrau des ermordeten indischen Premierministers Rajiv
Gandhi.
Seit 1998 ist sie Präsidentin
der derzeit regierenden Indischen Kongresspartei. Sie
gewann 2004 die indischen
Parlamentswahlen, verzichtete aber auf das Amt des
Ministerpräsidenten.
Leben
Die Unternehmerstochter
lernte 1965 Rajiv Gandhi auf
einer Sprachschule in Cambridge kennen; beide heirateten im Jahr 1968. Sonia Gandhi war ursprünglich dagegen, dass Rajiv 1980 nach
dem Unfalltod seines jüngeren Bruders Sanjay Gandhi
Politiker werden sollte. Als
Schwiegertochter Indira
Gandhis galt sie aber, im
Gegensatz zur Frau Sanjay
Gandhis, als gehorsame und
respektvolle Schwiegertochter, die die indischen Traditionen achtete. 1981 wurde ihr
Mann für die Kongresspartei
in das indische Parlament
gewählt. Als Indira Gandhi
1984 einem Attentat zum
Opfer fiel, wurde Rajiv Gandhi neuer Regierungschef.
Sonia Gandhi nahm im selben Jahr die indische Staatsbürgerschaft an.
Nach der Ermordung ihres
Mannes bei einer Wahlkampfrede zu Regionalwahlen in Südindien am 21. Mai
1991 durch einen Sprengstoffanschlag der Rebellenorganisation Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE),
die für die Errichtung eines
unabhängigen Tamilenstaates in Sri Lanka kämpft, zog
sie sich in den folgenden
Jahren weitgehend aus der
Öffentlichkeit zurück und
agierte nur als Präsidentin
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der Radjiv-Gandhi-Stiftung.
Sie begann sich nur vorsichtig politisch zu engagieren,
trotz des Rufes aus Teilen
der Bevölkerung, ihrem
Mann im Amt des Premierministers nachzufolgen. Sie
wartete einige Jahre, in denen sie zur grauen Eminenz
der Kongresspartei wurde,
bis sie dann am 14. März
1998 die Führung der Kongresspartei als neue Vorsitzende übernahm und sich
schließlich zur Kandidatin
für das Amt des Ministerpräsidenten erklärte.
Nicht zuletzt wegen ihres
Familiennamens gelang es
ihr massenhaft Menschen
anzuziehen und so ihre Partei
zu revitalisieren. Bei den
Wahlen 1999 errang sie ein
Mandat im Parlament und
wurde zur Oppositionsführerin im indischen Parlament.
Dennoch blieb sie eine etwas
geheimnisumwitterte Persönlichkeit und die Opposition,
hauptsächlich in Form der
Bharatiya Janata Party, erinnerte immer wieder daran,
dass sie als Ausländerin nach
Indien gekommen war und
nicht flüssig Hindi sprechen
könne (dies, wiewohl sie
Hindi wesentlich besser
spricht als ihr Mann, ihre
Schwiegermutter Indira Gandhi und deren Vater Jawaharlal Nehru). Als sie in die
Politik eintrat, wurde ihr
mehr oder weniger unterstellt, sie habe außer ihrem
Familiennamen keinerlei
Qualifikationen für das angestrebte Amt. Deshalb wurde
sie von ihren Gegnern sogar
als Antonia Maino alias Sonia Gandhi bezeichnet.
In ihrem Wahlkampf stellte
sie immer wieder die angeblich in Reichweite liegende
Vision eines Shining India
(„Strahlendes Indien“) in
Frage und wies auf die breiten Bevölkerungsschichten
hin, die vom Boom der letzten Jahre nicht wie die indi-

sche Mittelklasse profitieren
konnten. Sonia Gandhi stellt
sich, wie die Kongresspartei
insgesamt, gegen den oft
überschäumenden HinduNationalismus. Viele ihrer
wenig privilegierten Wähler
sehen sie wohl als die Außenseiterin, die durch Geduld, Beharrlichkeit und das
Wahren der überkommenen
Regeln letztendlich doch ihr
Ziel erreichte.

Am 28. Mai 2005 wurde sie
als Präsidentin der Indischen
Kongresspartei wiedergewählt. Am 23. März 2006
legte sie ihr Mandat in der
Lok Sabha nieder, nachdem
sie bereits längere Zeit wegen einer für Parlamentsmitglieder derzeit unzulässigen,
bezahlten öffentlichen Nebentätigkeit als Vorsitzende
des Nationalen Beraterrates
in der Kritik - nicht nur der
Opposition - stand.

Nach der indischen Parlamentswahl im Mai 2004, die
der Kongresspartei einen
unerwarteten Sieg brachte,
wurde sie zunächst als Ministerpräsidentin gehandelt.

Sie stellte sich am 12. Mai
2006 der Wiederwahl in ihrem Wahlbezirk Rae Bareli
und gewann mit 417.888
Stimmen.

Am 18. Mai 2004 verzichtete
sie überraschend zugunsten
von Manmohan Singh auf
diesen Posten, blieb aber
Vorsitzende des regierenden
Parteienbündnisses United
Progressive Alliance (UPA).

Sonia Gandhi hat einen Sohn
und eine Tochter. Ihr Sohn
Rahul Gandhi wurde 2004
ins Parlament gewählt; ihre
Tochter Priyanka Gandhi
war im selben Jahr ihre
Wahlkampfmanagerin.

Regierungschef
Manmohan Singh * 26.
September 1932 in Gah,
Punjab, Britisch-Indien,
heute Pakistan) ist der Premierminister Indiens.
Singh wuchs als Kind einer Bauernfamilie im heute pakistanischen Teil des
Punjab auf, konnte aber
dank Stipendien in England in Cambridge und
Oxford Volkswirtschaftslehre studieren. 1958 heiratete Singh die Inderin
Gursharan Kaur, mit der er
drei Töchter hat.
Singh war in den Jahren
1982 bis 1985 Leiter der
Reserve Bank of India.
Auch saß er im Direktorium des Internationalen
Währungsfonds. 1991
wurde er Finanzminister in
der Regierung P. V. Narasimha Raos zu einer Zeit,
als die indische Wirtschaft
geschwächt und die Staatsverschuldung sehr hoch
war. In seiner Zeit als Finanzminister erlangte er
den Ruf eines erfolgreichen Wirtschaftsreformers,
der die staatlich gelenkte
Wirtschaft liberalisierte.

Dies machte ihn insbesondere auch bei der ländlichen Bevölkerung beliebt.
Er gilt als Vater des indischen Wirtschaftswunders
in den 1990er Jahren.
Im Jahr 2004 wurde Singh
zum 14. indischen Premierminister seit der Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft
(1947) gewählt.
Singhs Hauptziel sind
spürbare Verbesserungen
für die zwei Drittel der
indischen Bevölkerung,
die von der Landwirtschaft
leben. Auch verspricht er
die Unterstützung öffentlicher und privater Investitionen.
Er gehört der Religionsgemeinschaft der Sikhs an
und ist damit der erste
Nichthindu, der zum Premierminister gewählt wurde.
Auch fand im Rahmen der
Cricket-Diplomatie eine
zaghafte Annäherung an
Pakistan statt.
Manmohan Singh ist Mitglied im Club of Rome.

Indiens Kongresspartei
Der Indische Nationalkongress
(INC), auch Kongresspartei
genannt, war die führende Bewegung des indischen Unabhängigkeitskampfes. Die Kongresspartei galt bis Ende der
1990er als die gesamtindische
Partei, zahlreiche andere vor
allem regionale Parteien sind
aus Abspaltungen der Kongresspartei entstanden.
Die Kongresspartei ist eine
1885 in Pune von Hindus und
Moslems gemeinsam gegründete indische Partei. Wegen
des wachsenden Einflusses der
Hindus im INC kam es 1906
zur Gründung der rivalisierenden Muslimliga. Der Indische
Nationalkongress wurde außerdem mit Konflikten zwischen
dem moderaten Flügel unter
der Führung von Gopal Krishna Gokhale, und dem radikalen
Flügel, unter der Führung von
Bal Gangadhar Tilak, belastet.
So kam es 1907 zur Spaltung
der Kongresspartei. Der moderate Flügel berief nun alljährlich eine alternative Versammlung ein, das All India Congress Comittee, welches fortan
zum wichtigsten Entscheidungsgremium des Nationalkongresses wurde. Indischer
Nationalkongress und Muslimliga verfassten 1916 gemeinsam eine Erklärung mit Forderungen nach indischer Unabhängigkeit. Diese wurde von
den Briten im August 1917 mit
einer politischen Absichtserklärung beantwortet, Indien
einen allmählichen Übergang
zur Selbstregierung zuzugestehen. Unter der Führung Gandhis kam es in der Zwischenkriegszeit zum passiven Widerstand gegen die Briten. Er bemühte sich dabei um die politische Einheit zwischen Hindus
und Muslimen. Unter dem Namen All India Congress erkämpften Jawaharlal Nehru
und Mahatma Gandhi schließlich nach 1945 die Unabhängigkeit des Landes. Sie konnten die Teilung des indischen
Subkontinents in Indien und
Pakistan aber nicht verhindern.

Nach der Unabhängigkeit Indiens stellte die Kongresspartei
beginnend mit Jawaharlal Nehru bis 1978 alle Premierminister des Landes. 1969 verließ
eine Gruppe von Kongressmitgliedern die Partei und bildete
die kleinere Indische Nationalkongress-Organisation (U).
Radikale Strömungen fassten
Fuß in der Partei. Hetze wurde
zum Parteiprogramm, was zu
vielen Ausschreitungen mit
vielen Volksgruppen in Indien
endete. Die Partei galt in dieser
Zeit und auch bis heute zum
Auffangbecken für sozial Gescheiterte. Zulauf bekam sie
vor allem von arbeitslosen
Bauern und Angehörigen der
untersten Kaste. Bei den Parlamentswahlen im März 1977
errang die aus verschiedenen
Oppositionsgruppen hervorgegangene Janata Party einen
klaren Sieg über die Kongresspartei Indira Gandhis. 1978
spaltete sich die Kongresspartei erneut, als Indira Gandhi im
Zuge parteiinterner Auseinandersetzungen den Indischen
Nationalkongress-Indira (I)
gründete, der 1981 vom Obersten Gerichtshof offiziell als
Kongresspartei anerkannt wurde. 1980 gewann die Kongresspartei die Parlamentswahlen
und Indira Gandhi wurde erneut Premierministerin. Nach
ihrer Ermordung 1984 wurde
ihr Sohn Rajiv Gandhi dann bis
1989 Premierminister. P.V.
Narasimha Rao war als Vertreter der Kongresspartei indischer Premierminister von
1991 bis 1996. Bei der Parlamentswahl 2004 erzielte die
inzwischen von Sonia Gandhi
geführte oppositionelle Kongresspartei einen unerwarteten
Sieg. Sie wurde jedoch in der
Presse stark wegen ihrer italienischen Herkunft angefeindet.
Überraschend für ihre Parteienkoalition lehnte sie es daher ab,
den Posten des Premierministers zu übernehmen, Manmohan Singh wurde am 22. Mai
2004 als Premierminister vereidigt.
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Indiens „Heilige Kühe“
und ohne Milch und Joghurt
als Opfer kann kein formeller hinduistischer Gottesdienst, eine Puja stattfinden.
Die Überlieferung bezeichnet sämtliche Kuhprodukte
als besonders rein und reinigend.
Sind mit der Bezeichnung
Kuh sowohl weibliche als
auch männliche Tiere gemeint, so hat doch das weibliche einen höheren Stellenwert. Der Stier ist als Nandi
das Begleittier des Gottes
Shiva. Nandi-Statuen findet
man sehr häufig am Eingang
Für traditionelle Hindus wäre von Shivatempeln und in
dies ein besonders verunrei- frühen Zeiten wurde Shiva
nigendes Vergehen; und sind selbst in dieser Form verehrt.
auch nicht alle Vegetarier, so
ist es für die meisten ausge- Die weibliche Kuh erfährt
nur in ihrer lebendigen Form
schlossen, Rindfleisch zu
essen. In der Geschichte war Verehrung, nie in Abbildungen. Zu besonderen Feiertader Kuhschutz so wichtig,
gen oder zu besonderen pridass islamische Eroberer
vaten Anlässen - etwa einem
ihren Heeren oft Kühe vorantrieben, wodurch Hindus Gedenktag oder einer Wallsie nicht angreifen konnten. fahrt, kann man, auch unter
der Anleitung eines BrahmaMythologisches und Sitten nen - Priesters, das Tier rituell berühren und bestimmte
Schon in den ältesten der
Gebete dazu sprechen.
Hinduschriften, den Veden
Im ländlichen Bereich ehrt
kommt in der bildhaften
man Kühe an bestimmten
Sprache die Kuh als Göttin
Tagen im Zusammenhang
vor, die Verkörperung der
mit dem Lichterfest Divali:
Erde, Prithivi Mata. Auch
Dann werden sie geputzt,
viele andere der hinduistigeschmückt und mit einem
schen Schriften bezeichnen
besonderem Futter ernährt.
sie an einigen Stellen als
Als größtes Geschenk (mit
Göttin, besonders häufig ist
die Wunschkuh, die Erfülle- dem die größten Verdienste
erworben werden) empfehlen
rin der Wünsche mit dem
viele Hindu-Schriften eine
Namen Kamadhenu.
Besonders mit der Kuh ver- Kuh.
bunden ist Krishna, die heute Dieses Kuh-Geschenk Ritual
besonders populäre Inkarna- führt man heute meist symtion des hinduistischen Got- bolisch (mit Geld) aus.
Heutige Hindus begründen
tes Vishnu. Er wuchs unter
Kuhhirten auf, er ist Gopala, die besondere Stellung des
der Kuhhirte und im Bhaga- Tieres mit der Aussage, dass
vatapurana, jene der heiligen die Kuh eine Mutter sei, die
Schriften, die seine Lebens- Menschen alles zum Leben
geschichte überliefert, spielt gebe. Sie bedeutet ihnen ein
die Kuh eine wichtige Rolle. Symbol für Fürsorge und
Lebenserhaltung.
Die Bedeutung der Kuh
drückt sich auch in der BeDer Atharvaveda schreibt
„die Kuh ist Vishnu, der
deutung ihrer Produkte für
den Ritus aus. Ohne Ghi, der Herr des Lebens“. Vishnu
gilt in der hinduistischen
geklärten Butter für das
Dreifaltigkeit als Erhalter.
Licht
und
die
Opferspeise,
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In Indien weist schon der
Sanskrit-Name aghnya (die
Unantastbare) auf eine vergleichbare Tradition.
In den hinduistischen Religionen ist der Schutz der Kuh
bis in die heutige Zeit ein
wichtiges Element. Für die
meisten Hindus ist die Kuh
unantastbar. Selbst jenen,
denen sie nicht ‚heilig‘, sondern lediglich ein wichtiges
Symbol ist, hat sie doch einen besonderen Stellenwert
und das Töten von Kühen ist
für die meisten undenkbar.

Bedeutung der
Kuh in Indien
In früheren Zeiten
hatte die Kuh buchstäblich die Funktion des ‚Erhalters‘;
das Überleben der
Menschen hing erheblich von ihr ab:
So lieferte sie nicht
nur Ernährung und
Bekleidung, sondern auch wertvollen Dünger, Behausung, Medizin und
Arbeitskraft. Noch
heute ist sie für viele arme Bauern in
Indien das einzige
Zugtier und damit
die Stütze der Landwirtschaft; für Millionen in
Städten und Dörfern ist ihr
Dung das wichtigste Heizmaterial für das tägliche Kochen, zum Bau der Häuser ist
er in den Dörfern unerlässlich. Man mischt ihn auch
dem Wasser bei, mit dem
man Haus und Hof reinigt,
besonders auch dem Platze
für den Gottesdienst. Diese
Reinigung findet nach Meinung gläubiger Hindus nicht
nur auf der materiellen, sondern ebenso auf der spirituellen Ebene statt.
Mögen auch in einer modernen Welt viele diese Praxis
als unhygienisch und abergläubisch empfinden; so hat
sich der Dung doch als sehr
wirksames Insektizid und
Desinfektionsmittel erwiesen. Entsprechende Produkte
werden heute gewerbsmäßig
hergestellt. Dung und Urin
von Rindern setzt die traditionelle Volksmedizin Ayurveda seit langem gegen verschiedene Krankheiten ein.
Das Herumgehen der Kühe
in den Straßen, das Europäer
an Indien als besonders typisch betrachten, hat einen
einfachen Grund: Viele Bauern lassen ihre Kühe frei
laufen, damit sie sich von
Abfällen selbst ernähren,
wodurch sie auch für das
Gemeinwesen einen wichtigen Zweck erfüllen.

Schlachten von Kühen
Traditionell schlachten Hindus keine Rinder, der Verzehr von Rindfleisch ist ein
Nahrungstabu.
Nach der Milchproduktion
wird eine Kuh meist bis zu
ihrem natürlichen Tod gefüttert. Der wirtschaftliche
Druck ist auf dem Lande
jedoch sehr stark und darum
kommt es vor, dass Bauern
unproduktive Tiere bei einem "Unfall" sterben lassen
oder sie für wenig Geld verkaufen. Um ihr Gewissen zu
beruhigen, geben sie oft vor,
nicht zu wissen, dass sie
schließlich meist doch geschlachtet werden (etwa für
die Lederproduktion), anstatt
in einem fremden Stall ihr
freies Futter zu bekommen,
wie ihnen versprochen wurde. In einigen Gegenden in
Indien gibt es sogenannte
‚Gaushalas‘, Ställe, wo kranke oder alte Kühe bis an ihr
Lebensende gefüttert werden. Wohlhabende unterstützen diese Ställe mit Spenden.
In den meisten indischen
Bundesstaaten ist das Töten
von Kühen gesetzlich verboten, eine unionsweite Regelung gibt es aber nicht. Allerdings wird die Haut der verstorbenen Kühe zur Lederproduktion verwendet – Indien ist größter Lederproduzent weltweit.

