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Z
unächst möchte ich noch ein letztes Mal 
daran erinnern, dass man nicht mehr 
lange für die ISHQ Awards abstimmen 
kann. Das Ergebnis wird dann im 

nächsten Heft zu finden sein und wir werden uns 
auch in Zukunft danach ausrichten, welche Filme, 
Serien und Stars Euch am meisten interessieren. 
Klickt einfach direkt hier drauf, um zum Formular 
zu kommen: www.ishq.de/award

Natürlich werden wir auch künftig neue Stars 
vorstellen, wenn wir die Gelegenheit bekommen, 
sie zu interviewen. Wie diesen Monat zum 
Beispiel Saiyami Kher, die für eines ihrer vielen 
kommenden Projekte kürzlich einen Look 
präsentierte, der von Mother-IndIa-Star Nargis 
inspiriert ist, die sie sehr schätzt. Kher hatte ihr 
Debüt als Hauptdarstellerin in mIrzya, erhielt gute 
Kritiken für ihre Darstellung in Anurag Kashyaps 
Choked und wird demnächst unter anderem in 
der nächsten Staffel von Breathe: Into the ShadowS 
auf Amazon Prime Video zu sehen sein.

Außerdem sprachen wir mit Schauspieler Atul 
Kulkarni (delhI-6, natarang), der gerade auch das 
Drehbuch für die ForreSt-gump-Adaption laal 
SIngh Chaddha schrieb. Der Film hatte im Kino 
nicht so viel Anklang gefunden, wurde aber nun 

Salaam und Namaste!
überraschend schnell auf Netflix veröffentlicht 
– bislang leider nur mit englischen und nicht mit 
deutschen Untertiteln – und fand dort neue Fans.

Im Vorfeld von Halloween stellen wir einmal ein 
etwas anderes indisches Fest vor, das im Süden 
des Landes gefeiert wird und den Hintergrund 
für die Serie Suzhal – Im Strudel deS VerBreChenS 
liefert. Der regional verwurzelte Krimi stammt 
übrigens von dem beliebten Regie-Paar, das 
schon hinter der starbesetzten Hindi- & der 
Tamil-Version von VIkram Vedha stand.

Diesen Monat gibt es aber auch einen Tipp für 
alle, die lieber Gänsehaut bekommen wegen 
indischer Musik, die unter die Haut geht. Für 
das Konzert von Shreya Ghoshal am 30.10. in 
Amsterdam könnt Ihr auch unseren Ticket-Rabatt 
(IShQXTaa) nutzen: tripleaceagency.nl

In diesem Sinne: Viel Spaß mit der aktuellen 
Ausgabe und vielleicht beim Streamen, im Kino 
oder beim Konzert!

Vera Wessel (Chef-Redakteurin)

Der weisse Tiger, The Family man und PagglaiT 
zählen sind nominiert bei den ISHQ Awards.

Sängerin Shreya 
Ghoshal kommt 

nach Europa!
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Cinemasala Das Baby von 
Sonam & anand   

ist da!
Sonam Kapoor Ahuja und Anand 
Ahuja sind Eltern geworden. Am 
20. August hat ihr Sohn nun 
endlich das Licht der Welt erblickt. 
Die freudige Nachricht hat das 
Paar, das am 8. Mai 2018 den 
Bund fürs Leben geschlossen 
hat, auf Instagram verkündet und 
schrieb: „Es ist nur der Anfang, 
aber wir wissen, dass unser Leben 
für immer verändert ist.“
Bollywoodstars, wie Madhuri Dixit, 
Kriti Sanon und Shilpa Shetty 
kommentierten den Beitrag fleißig, 
um den frisch gebackenen Eltern 
zu ihrem Babyglück zu gratulieren. 
Vor allem aber Sonams Schwester 
Rhea Kapoor war von ihrem Neffen 
angetan und postete ein Foto 
von dem besonderen Moment, 
als sie ihn im Krankenhaus zum 
ersten Mal sah. Den Augenblick 
beschrieb sie mit den Worten: 
„The cuteness is too much“. Man 
sieht auf dem Foto, dass sie beim 
Anblick ihres Neffen zu Tränen 
gerührt war. Einen Monat lang 
hielten sich Sonam und Anand 
mit Babypostings aber vorerst 
zurück und genossen offensichtlich 
erstmal die Zeit zu dritt. 
Am 20. September veröffentlichte 
Sonam dann das erste Familienfoto 
mit Baby, und gab in dem Beitrag 
den Namen ihres Sohnes preis, 
der auf den Namen Vayu Kapoor 
Ahuja hört. Sie erklärte auch die 
Bedeutung ihrer Namenswahl: 
Vayu sei die Gottheit des Atems 
und ein unglaublich mächtiger 
Herr des Windes. (MJI)

Sonam Kapoor Ahuja 
mit ihrem heutigen 

Ehemann Anand  
nach der Verlobung 

und unten Jahre 
später mit Baby Vayu. 
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ali & richa: 
hochzeit nach 
langem warten

„Shaadi Mubarak!“ heißt es end-
lich für Richa Chadha (maSaan, 
gangS oF waSSeypur) und Ali 
Fazal (VICtorIa & aBdul, mIrzapur)! 
Eigentlich hatten sie schon 
2020 heiraten wollen, bzw. 
legal hatten sie sich schon das 
Ja-Wort gegeben. Aber wegen 

der Pandemie und familiären 
Todesfällen musste die große 
Feier lange auf sich warten 
lassen. Jetzt hat das Schauspiel-
Paar, welches auch bereits eine 
gemeinsame Produktions-Firma 
gegründet hat, im großen Stil 
Hochzeit in Delhi gefeiert und 
auch viele Bollywood-Stars waren 
dabei vertreten. Unter anderem 
ließ sich etwa auch Hrithik Roshan 
mit seiner Freundin Saba Azad 
beim Fototermin blicken. Auch 
einige Kolleg:innen, mit denen 
das Paar zusammengearbeitet 
hat, waren anwesend. Fazals 
khuFIya-Co-Star Tabu und der 

Regisseur Vishal Bhardwaj waren 
vertreten, ebenso wie Pulkit 
Samrat aus der Fukrey-Reihe mit 
seiner Freundin Kriti Kharbanda 
und Shweta Tripathi Sharma 
(mIrzapur, maSaan). Auch unter den 
Gästen waren Manoj Bajpayee, 
Taapsee Pannu, Vicky Kaushal, 
Sanya Malhotra, Swara Bhasker. 
Wie unter anderem Mid-Day 
berichtet war dem inter-religiösen 
Paar dabei auch wichtig, dass die 
Umwelt nicht unnötig belastet 
wird, weshalb die Dekoration ein 
Natur-Thema hatte. Wir wünschen 
alles Gute und sind schon ge-
spannt, mit welchen Filmen sie 
uns künftig überraschen werden, 
darunter gIrlS wIll Be gIrlS, 
einem Berlinale Talents Projekt, 
über das wir mit beiden auch 
schon im Interview sprachen.

©
 Pallav Paliw

al

Cinemasala

Hrithik Roshan und 
seine Freundin, die 
Schauspielerin und 

Sängerin Saba Azad.

Das Hochzeitspaar 
Richa Chadha  
und Ali Fazal.

6



her mit den 
Fotos!

Aryan Khan postete auf Instagram 
Bilder von einem Fotoshooting 
mit seinen beiden Geschwistern 
Suhana und AbRam. Da musste 
Papa Shah Rukh erstmal 
‘schimpfen’ und kommentierte 
direkt: „Why I don´t have these 
pictures!!!!!! Give them to me NOW! 
(Warum hab ich die Bilder nicht! 
Gebt sie mir SOFORT!)“ Eine sehr 
erfrischende Reaktion, die einfach 
zeigt, dass auch der King of 

Bollywood ein ganz gewöhnlicher 
Vater ist, der nicht fassen kann, 
dass er so schöne Fotos seiner 
drei Sprösslinge erst auf Social 
Media zu sehen bekommt. Wie 
konnte Aryan ihm diese Bilder 
nur vorenthalten? Inzwischen 
dürfte Shah Rukh aber im Besitz 
der Fotos sein und eventuell 
auch einen Rahmen dafür besorgt 
haben. Familie Khan hat mit 
diesem witzigen kleinen Einblick 
ins Familienleben sicher für ein 
paar Lacher bei den Fans gesorgt. 
Sehr sympathisch! (MJI)

©
 Instagram

Die Kinder von Shah Rukh Khan 
& Gauri.

©
 Pallav Paliw

al Manoj Bajpayee  
& Taapsee Pannu 
beim Hochzeits-

Empfang von 
Ali Fazal & Richa 

Chadha. 7



Beste Freunde 
küsst man nicht

Am 9. August gab es für Yash Raj 
Films einen Grund zur Freude. 
Der Film mujhSe doStI karoge, 
in dem Hrithik Roshan, Rani 
Mukerji und Kareena Kapoor 
Khan in den Hauptrollen zu 

sehen waren, feierte seinen 
20-jährigen Geburtstag. Das 
Jubiläum wurde auf Instagram 
bekannt gegeben. Darunter 
schrieb die Produktionsfirma: 
„Das Trio, welches uns alles über 
die pure Liebe & Freundschaft 
gelehrt hat.” 
Wir erinnern uns alle noch an 
die Dreiecksliebelei zwischen 

Raj (Hrithik), Tina (Kareena) 
und Pooja (Rani), die seit der 
Kindheit befreundet waren und 
als Erwachsene in ein ziemliches 
Liebeschaos geraten.
Raj zog als Kind mit seinen Eltern 
von Indien nach London und 
hatte jahrelang intensiven E-Mail-
Kontakt mit seiner Ju-gendliebe 
Tina. Als er nach 15 Jahren 
nach Indien zurückkehrt und 
seine Traumfrau (Tina) vor ihm 
steht, erkennt er, dass sie ganz 
anders ist als in ihren Briefen. 
Irgendwann findet er heraus, dass 
sich in Wirklichkeit Pooja hinter 
den E-Mails verbirgt und diese 
sich nur als Tina ausgegeben hat. 
Raj muss sich dann entscheiden, 
wem sein Herz gehört: Seiner 
Jugendliebe Tina oder seiner 
besten Freundin Pooja, die schon 
immer in ihn verliebt war und sich 
mit der Zeit als seine Traumfrau 
entpuppt hat.

©
 Instagram

 / Yash Raj Film
s

Hrithik Roshan mit Rani Mukerji 
in mujhse DosTi Karoge.

Cinemasala

Rani Mukerji & Kareena Kapoor Khan 
beim Dreh von mujhse DosTi Karoge.
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Regisseur Kunal Kohli ist hier-
mit ein wunderschöner Film 
gelungen, der im Bollywoodkino 
für viele romantische, traurige 
und schöne Momente gesorgt hat. 
Eine Geschichte über die Liebe, 
Familienzusammenhalt und das 
starke Band der Freundschaft.  
Gekrönt mit einem erstaunlichen 
Soundtrack, unter anderem 
gesungen von den großen 
Stimmen Alka Yagnik, Asha 
Bholse, Lata Mangeshkar und 
Udit Narayan. mujhSe doStI 
karoge ist nach wie vor einer der 
Filme, der Bollywoodfanherzen 
höher schlagen lässt und 
genau das mitbringt, was einen 
guten Bollywoodfilm ausmacht. 
Außerdem erinnert der Film auch 
liebevoll an Legenden, wie Yash 
Chopra und Lata Mangeshkar, die 
bei dem Film mitgewirkt haben 
und unvergessen bleiben. Auch in 
den nächsten 20 Jahren wird uns 
dieses bunte Liebesdreieck, also 
mit Sicherheit noch ein Lächeln 
auf die Lippen zaubern. (MJI)

liebe für drei

Bipasha Basu und ihr Mann 
Karan Singh Grover haben allen 
Grund zur Freude. Das Paar 
erwartet nämlich seinen ersten ge-
meinsamen Nachwuchs. Am 16..8. 
haben sie die Schwangerschaft auf 
Instagram bekannt gegeben, mit 
den Worten: „Wir haben dieses 
Leben individuell begonnen, dann 
haben wir uns kennengelernt und 
ab da waren wir zu zweit. Zu viel 
Liebe für nur zwei schien uns ein 
wenig unfair zu sein (...) Aber bald 
sind wir drei.“

Seit dem 30. April 2016 sind 
die beiden inzwischen glücklich 
verheiratet und möchten ihr 
Liebesglück nun mit einem Baby 
krönen. Viele Bollywoodstars, 
unter anderem Shamita und 
Shilpa Shetty, sowie Abhishek 
Bachchan, Malaika Arora Khan 
und auch Sängerin Shreya Goshal 
gratulierten den werdenden  
Eltern und freuten sich sehr über 
die Babynews. 
In einem Interview verriet die 
Schauspielerin, dass sie und ihr 
Mann sich ein Mädchen wünschen 
und auch im Gefühl haben, dass 
sie eine Tochter bekommen 
werden. „Ich weiß, dass ein Baby 
ein schönes Geschenk ist, und 
wir sollten jedes Geschlecht 
akzeptieren, aber wir nennen 
unser Baby ‘sie’. Wir glauben, 
dass es eine sie ist, und wir haben 

das geglaubt, seit 
wir uns entschieden 
haben, ein Baby 
zu bekommen“, sagte sie. Am  
24. September gab es auch 
schon eine Babyparty, bei der das 
Geschlecht des Babys zwar noch 
nicht bekannt gegeben wurde, 
aber es dürfte nicht mehr allzu 
lange dauern, bis wir erfahren, 
ob sich der Wunsch nach einem 
kleinen Mädchen für Bipasha und 
Karan erfüllen wird. (MJI)

©
 Instagram

Bipasha Basu & ihr Baby 
Bauch und rechts mit ihrem 
Mann bei der Baby-Shower.
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nichts zu klagen hatte. Hinzu 
kam auch noch das private 
Glück mit Ranbir Kapoor, den 
sie heiratete und recht schnell 
konnte das BrahmaStra-Paar 
auch bereits die frohe Botschaft 
von ihrer Schwangerschaft 
verkünden. Nun erhielt die 
Schauspielerin, die in diesem 
Jahr als ganguBaI kathIawadI 
auf der Berlinale beeindruckte, 
ihre erste Eigenproduktion 
darlIngS veröffentlichte, Teil 

alia Bhatt steht 
zu ihren  

Fehlern & erntet 
applaus

 
Zweifelsohne ist 2022 das 
bisher beste Jahr in Alia Bhatts 
Karriere, die ohnehin schon 

des internationalen Telugu-Hits 
RRR war und demnächst ihr 
Hollywood-Debüt in heart oF 
gold geben wird, einen Time 100 
Impact Award. Dieser wird global 
einflussreichen Persönlichkeiten 
verliehen und in diesem Jahr 
erhielt ihn übrigens auch  schon 
Deepika Padukone für ihren 
Einsatz zum Thema geistige 
Gesundheit. 
„Heutzutage gibt es so viele 
Regeln – besonders für Frauen,“ 
schrieb Bhatt in einem Instagram-
Eintrag zu der Ehrung. „Sei nicht 
laut. Aber sei nicht schüchtern. Sei 
nicht zu kurvig. Aber sei nicht zu 
dünn. Sei ehrgeizig, aber übertreib 
es nicht. Sei selbstbewusst, aber 
nicht arrogant. Es gibt so viele 
Regeln. Daher denken wir 
wissentlich oder nicht, dass wir, 
um gemocht zu werden, geliebt 
zu werden, gut zu sein, völlig frei 
von Fehlern sein müssen – ein 
unmögliches, mythisches Wesen, 
das wirklich nur auf den Seiten 
eines Märchens existieren könnte. 
Aber in den letzten zehn Jahren 
ist mir etwas klar geworden, was 
ich unbewusst schon immer 
wusste. Perfektion ist langweilig. 
Es sind die Fehler, die dich zu der 
Person machen, die DU bist.“ 
In ihrer Dankesrede sprach die 
gefeierte Schauspielerin daher 
über ihre Rechtschreibschwäche 
und ihre mangelnde Navigations-
Fähigkeit. Wenn das ihre größten 
Schwachpunkte sind, hat sie 
sich aber vermutlich auch den 
richtigen Beruf für sich ausgesucht. 
Höchstens ihren Ehemann Ranbir 
könnte es nerven, wenn die 
beiden im Urlaub mal wegen ihr 
falsch abbiegen. 

©
 Instagram

 / A
lia Bhatt

Cinemasala

Alia Bhatt erhält einen 
Time 100 Impact Award.
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IShQ-rabatt für 
Shreya ghoshal 
in amsterdam

Am 30. Oktober kommt eine der 
bekanntesten und beliebtesten 
Sängerinnen der indischen 
Filmindustrie nach Amsterdam. 
Shreya Ghoshals einzigartige 
Stimme hört man zum Beispiel 
in DevDas („Dola Re Dola“), Guru 
(„Barso Re“), Mersal („Neethanae“) 
und vielen weiteren Filmen in 
verschiedenen Sprachen. Wer sie 
schon immer einmal live erleben 
wollte, hat jetzt die Chance dazu. 
ISHQ-Leser:innen bekommen 
5% rabatt, wenn sie den Code 
„ISHQXTAA“ beim Ticket-Kauf 
verwenden. Hier kann man direkt 
mit einem Klick zur Webseite, 
wo man diese kaufen kann: 
tripleaceagency.nl

Bei einem Online-Gewinnspiel 
haben wir außerdem 2 Tickets 
verlost und ließen die Teilnehmer  
Lieblingssongs der vielseitigen 
Sängerin mit der süßlichen 
Stimme nennen. Dabei wurden 
unter anderem auch diese Hits 
genannt:  „Sun Raha Hai Tu“, „Tujh 
Mein Tab Dikhta Hai“, „Chikni 
Chameli“, „Teri Meri“, „Munbe 
Vaa En Anbe Vaa“, „Silsila Ye 
Chaahat Ka“, „Dil“, „Manwa Lage“, 
„Yeh Ishq Hai“, „Wada Raha Pyar 
Se Pyar Ka“, „Param Sundari“, 
„Main Agar Kahoon“, „Deewani 
Mastani“, „Saans“ und „Nagada 
Sang Dhol“. 
Ohne Frage ist ihre Tour das erste 
große Tour-Highlight nach der 
Pandemie für Bollywood-Fans in 
Europa.

Ihre Stimme kennt jeder, 
doch wer hat Shreya 
Ghoshal schon einmal 
live gesehen? Als ISHQ-
Leser:in bekommt man 
beim Ticket-Kauf nun 5% 
Rabatt!
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24 Jahre  
Leinwand-Jubiläum 

Preity	Zinta	und	ihr	Debütfilm	Dil Se	feiern	
Doppelgeburtstag

Die Bollywood-Schauspielerin 
Preity Zinta, bekannt aus 
veer – Zaara, Kal Ho Naa 

Ho und KabHi alviDa Naa KeHNa 
teilte am 21. August einen Beitrag 
mit der Aufschrift „Celebrating 24 
Years of Cinema“ auf Instagram. 
Darunter schrieb sie: „Alles begann 
vor 24 Jahren. Ich bin so dankbar 

für die Gelegenheit, im Laufe 
der Jahre, mit so wunderbaren 
Besetzungen und Crews zu-
sammengearbeitet zu haben.“ Mit 
dem Hashtag #24yearsofdilse gab 
sie auch dem Film die Ehre, mit 
dem ihre Karriere im Jahr 1998 
in einer Nebenrolle begann. Denn 
auch Dil se von Regisseur Mani 
Ratnam, feierte sein 24-jähriges 
Jubiläum.
Der Film, mit Sharukh Khan 
und Manisha Koirala in den 
Hauptrollen, gehört inzwischen zu 
den großen indischen Klassikern. 
Wir alle erinnern uns an die 
legendäre Zugszene aus dem 
Musikclip zum Hitsong „Chaiyya 
Chaiyya“, in dem Malaika Arora 
Khan einen Gastauftritt, als 
Tänzerin, hat. Generell hat Dil 
se einen starken Soundtrack zu 
bieten, der den Film einfach rund 
macht. Das Album, komponiert von 
A. R. Rahman (Taal, laGaaN), wurde 
allein in Indien sechs Millionen 
Mal verkauft. Auch Preity’s 
Auftritt in dem Song „Jiya Jale“, 
gesungen von der legendären 
Lata Mangeshakar, bleibt in 
Erinnerung.
Der romantische Thriller in 
indischer Hindi-Sprache handelt 
von Amarkant Varma (Shah Rukh 
Khan), einem Radiojournalisten aus 
Delhi, der über die Feierlichkeiten 

Preity hatte ihr Debüt 
neben SRK in Dil se.

Dil se

12



zum Unabhängigkeitstag in 
Assam berichten soll. Auf dem 
Weg dorthin, sitzt er in einer 
regnerischen Nacht am Bahnhof 
von Haflong fest. Dort begegnet er 
der mysteriösen Meghna (Manisha 
Koirala), in die er sich Hals über 
Kopf verliebt. Sie begegnen sich 
durch Zufall immer wieder, doch 
Meghna weist Amar mehrfach 
zurück, weil ihr Schicksal sie daran 
hindert mit ihm zusammen zu sein. 
Als Meghna wieder spurlos aus 
seinem Leben verschwindet, kehrt 
er mit gebrochenem Herzen nach 
Hause zurück. Seine Familie hat 
ihm während seiner Abwesenheit 
die junge Preeti (Preity Zinta), als 
potenzielle Braut ausgesucht. Als 
Amar der Hochzeit mit Preeti 
zustimmt, taucht Meghna auf 
seiner Verlobungsfeier wieder auf 
und bittet ihn um einen Gefallen. 
Amar sehnt sich nach wie vor nach 
Meghna und ahnt nicht, dass seine 

Debüt der tamilischen Regie-
Legende Mani Ratnam (boMbay, 
Guru, raavaNaN), welcher aktuell 
mit seinem Magnum Opus PoNNiyiN 
selvaN große Erfolge feiern konnte. 
Der Doppelgeburtstag eines 
großartigen Films und einer 
fantastischen Schauspielerin, 
deren Weg vor 24 Jahren 
gemeinsam begonnen hat, macht 
dieses Jubiläum zu etwas ganz 
Besonderem.

Maria Jimenez

Herzensdame Teil einer Gruppe ist, 
die mehrere Selbstmordanschläge 
in Delhi geplant hat.
Obwohl Dil se zu den ernsteren 
und weniger bunten Bollywood-
Spektakeln gehört, kam er beim 
Publikum sehr gut an, wenn auch 
erst eine Weile nach seinem 
Filmstart. Der Film gewann zwei 
National Film Awards und sechs 
Filmfare Awards. Er war auch der 
erste indische Film, der in die Top 
10 der britischen Kassencharts 
einstieg und übrigens das Hindi-

Dil se

Preity mit ihrem Kal-ho-naa-ho-Co-
Star Saif, Aishwarya Rai-Bachchan 
und Kareena Kapoor Khan bei einer 
Bollywood-Party.
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Nicht jeder kann  
seine träume  
erfüLLeN... 
Interview	mit		
Saiyami	Kher
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Dieses	 sei	 das	 beste	 Jahr	 ihrer	 bisherigen		
Karriere,	erzählt	uns	Saiyami	Kher	 im	 ISHQ	
Interview.	Die	Schauspielerin	aus	dem	Netflix-
Film	ChokeD	und	der	Amazon-Prime-Video-

Serie	Breathe: into the ShaDowS	hatte	ihr	Schauspiel-Debüt	
vor	vielen	Jahren	in	der	tragischen	Romanze	Mirzya	und	
kann	sich	darüber	freuen,	dass	demnächst	endlich	einige	
ihrer	Projekte	veröffentlicht	werden,	an	denen	sie	 in	
letzter	Zeit	fleißig	gearbeitet	hat.	Sehr	am	Herzen	liegt	
der	sportlichen	Schauspielerin	etwa	das	Sportdrama	
GhooMer	mit	Abhishek	Bachchan.	Sie	fordert	außerdem	
mehr	Anerkennung	für	die	Drehbuchautoren	 Indien,	
arbeitet	an	einer	vielseitigen	Filmografie	in	verschiedenen	
Sprachen	und	würde	sich	auch	mal	über	eine	größere	
Rolle	in	einem	Action-Film	freuen.	

Sie arbeiten nun schon eine 
Weile in der filmindustrie und 
was mir gleich aufgefallen ist: 
Viele der filme und Serien 
in denen Sie mitwirken, sind 
recht düster, auch wenn Ihre 
rolle nicht immer so ausfällt. 
das sind aktuell die Inhalte, 
die gut ankommen, aber reizen 
diese Sie auch persönlich mehr? 
oder sind das einfach eher die 
Projekte, die Ihnen angeboten 
werden?
Witzig, dass Sie das erwähnen, 
denn das ist mir bislang gar nicht 
so aufgefallen. mIrzya war eine 
tragische Liebesgeschichte, in 
der das Paar stirbt und Breathe 
ist auch sehr düster, denn es 
werden viele Leute umgebracht. 
Ich selbst habe jetzt nicht so viel 
getötet auf der Leinwand, aber 
ich wäre eigentlich gerne an ein 
paar Morden beteiligt gewesen. 
Ich mache auch gerne Action 
und spiele daher auch sehr 
gerne in solchen Filmen mit. 
Choked war tatsächlich für einen 

Anurag-Kashyap-Film gar nicht 
so düster. Von den Filmen, die 
er gemacht hat, war dieser doch 
eher familientauglich, daher war 
dieser wirklich etwas anders. 

die figur, die Sie in Choked 
spielen, träumt davon Sängerin 
zu werden und steht dabei 
unter viel druck. Konnten Sie 
sich mit diesem aspekt der 
rolle identifizieren? Sie waren 
schließlich sehr überzeugend.
Danke! Viele waren wirklich sehr 
überrascht, dass ich so eine Figur 
darstellen konnte – einmal kein 
„modernes Mädchen“. Dennoch 
war das der Charakter, mit dem 
ich mich am meisten verbunden 
gefühlt habe und der mir meiner 
Meinung nach am ähnlichsten 
war. Das hängt vermutlich 
damit zusammen, dass sie der 
Mittelklasse angehört und sehr 
bodenständig ist. So bin ich auch 
aufgewachsen, denn ich komme 
nicht aus einer wohlhabenden 
Familie. 
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gerne zusehe. Er spielt in 
ShaItan mit und in mard ko dard 
nahIn hota (beide findet man 
übrigens auf Netflix). Wir haben 
auch einen Kurzfilm zusammen 
gedreht, bei dem Raj & DK (the 
FamIly man) Regie geführt haben. 
Ich wurde erst eine Nacht vor 
dem Dreh darin besetzt, weil 
die Schauspielerin krank wurde 
– wir hatten das in der Pandemie 
gedreht. Über Nacht musste ich 
daher Zeichensprache lernen, 
was wirklich stressig war. 
Bei diesem Projekt hatten wir 
nun mehr Zeit, uns vorzubereiten. 
Daher hat es dieses Mal mehr 
Spaß gemacht mit Gulshan zu 
arbeiten und Zeit mit ihm zu 
verbringen. Ich überlege gerade, 
was ich schon verraten kann! 
Eigentlich nur: Die Geschichte 
handelt von zwei Fremden, die 
sich begegnen. 

Sie haben neben Kashyap und 
devaiah auch mit abhishek 
Bachchan zusammengearbeitet, 
mit dem sie nun wieder einen 
film drehen. Ist das ein faktor 
für Sie, wenn Sie sich ihre 

ICH	HABE	
DIESEN	Luxus 
nicht,	DASS	

ICH	MIR	
aussuchen	

KöNNTE,	
MIT	wem	

ICH	ZuSAM-
MENARBEITEN	

KANN.

Saiyami Kher spielte im 
Netflix-Film Choked die 
Hauptrolle.

Damit konnte ich mich also 
identifizieren. Wie alle anderen 
hat auch Sarita ihre eigenen 
Träume und sie kommt deswegen 
nach Bombay, doch nicht jeder 
kann seine Träume erfüllen. Sie 
gehört also zu diesen Menschen, 
die aufgegeben haben, um über 
die Runden zu kommen, und ihre 
Frustration darüber, dass sie nicht 
das machen kann, was ihr gefällt, 
vermiest ihr dann das Leben. 
Ich konnte also viel von meiner 
Erfahrung aus dem Milieu ziehen 
und spielte als 27-Jährige, die 
Mutter eines 7jährigen Kindes. 
Anurag sagte damals zu mir, 
dass das kein Bollywood-Film sei 
und niemand meine Haare und 
mein Make-up zurecht machen 

würde. Aber ich war so ein Fan 
von ihm, dass mir das egal war 
und ich brauchte nicht einmal 
das Drehbuch zu lesen, um 
zu wissen, dass ich mitmachen 
wollte. So sehr habe ich seine 
Arbeit geliebt. 

er produziert nun auch einen 
Ihrer nächsten filme. Was 
können Sie uns schon über 
dieses Projekt verraten?
Es handelt sich wieder um ein 
besonders gut geschriebenes 
Projekt von einem Newcomer, der 
seinen ersten Hindi-Film dreht. 
Gulshan Devaiah ist darin mein 
Co-Star und er ist ein extrem 
talentierter Schauspieler, dem 
ich schon seit meiner Schulzeit 
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gespielt. Seitdem hat es mir der 
Marathon-Lauf angetan. Ich habe 
sogar zweimal an einem Halb-
Marathon in Berlin mitgemacht. 
Ich wollte auch beim Ironman in 
der Stadt Westminster mitmachen. 
Dafür hatte ich trainiert, als es 
mit Covid losging. Jetzt trainiere 
ich wieder dafür, aber vermutlich 
werde ich eher in Neuseeland 
tei lnehmen und nicht in 
Europa. 

Projekte aussuchen, dass leute 
dabei mitwirken, mit denen Sie 
sich wohl fühlen?
Nein, ich habe diesen Luxus nicht, 
dass ich mir aussuchen könnte, 
mit wem ich zusammenarbeiten 
kann, denn das können nur 
Superstars machen und ich bin 
nirgends in der Nähe von diesem 
Status. 

Was wird das denn für ein film, 
den Sie mit abhishek Bachchan 
machen?
Der Titel ist ghoomer und das ist 
einer meiner Filme, auf die ich 
mich am meisten freue. Mir liegt 
er sehr am Herzen, weil ich darin 
eine Sportlerin spiele und Sport 
ist mir sehr wichtig. Abhishek 
spielt darin meinen Trainer und 
er passt auch sehr gut in den 
Film, da er zum Beispiel auch 
ein Kabaddi-Team hat und sich 
ebenfalls für Sport interessiert. 
Regie führt R. Balki (CheenI kum, 
padman), dessen Arbeit ich sehr 
mag, aber sein letzter, Chup, 
hat mich total umgehauen. Ich 
freue mich so, dass ich mit ihm 
arbeiten konnte. Außerdem habe 
ich noch ein Projekt von Excel 
Entertainment (made In heaVen, 
don), bei dem Rahul Dholakia 
(raeeS) Regie führt und darin 
geht es um die Feuerwehr. 
Pratik Gandhi, der großartige 
Hauptdarsteller aus SCam: 1992 
spielt darin auch mit. 

Sie sind ein großer Sportfan. 
haben Sie auch selbst einmal 
Sport gemacht?
Ich mache auch heute noch viel 
Sport und habe professionell 
Badminton gespielt. Als ich 
jünger war, habe ich auch Kricket 

Sie wären also fit genug für 
einen action-film, oder?
Ja und ich hoffe, dass es mal 
einen geben wird für eine Frau, 
denn es gibt zwar sehr viele 
solcher Filme, aber die Frauen 
machen darin nicht gerade viel. 
Daher hätte ich wirklich Spaß 
daran, einmal einen echt irren 
Action-Film mit einem Frauen-
Ensemble zu drehen. Darüber 
würde ich mich sehr freuen.
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es scheint, als hätten Sie 
weiterhin glück mit Projekten 
voller talentierter Teams. 
Ja, ich kann mich wirklich 
glücklich schätzen, denn für 
Schauspieler ist es immer gut, 
wenn sie talentierte Co-Stars 
um sich haben, die die eigene 
Leistung verbessern. 

Sie haben auch in Breathe: Into 
the ShadowS mitgespielt und sind 
in der nächsten Staffel ebenfalls 
mit dabei. Ist diese schon fertig 
gedreht?
Ja, die ist fertig und sie wird bald 
veröffentlicht werden. In den 
nächsten zwei bis drei Monaten 
sollte es so weit sein, wenn nicht 
sogar früher. 

Wie ist das eigentlich, wenn man 
für eine weitere Staffel zu einer 
figur zurückkehren muss?
Die letzte Staffel endete mit mir 
und einer Notiz, die Abhisheks 
Figur meiner übergibt und das 
hat uns alle sehr neugierig zurück 
gelassen. 

Ich hatte überhaupt keine Idee, 
wo die Serie hinführen würde. 
Als Schauspieler*in fühlt man 
sich außerdem immer besonders 
mit einer Figur verbunden, auch 
wenn es zwei Jahre her ist, dass 
man sie gespielt hat. Man hat 
seine ganzen Hausaufgaben 
für diesen Charakter gemacht. 
So würde ich es beschreiben. 
Bei einer Serie hat man auch 
immer das Problem, dass man 
nicht weiß, wie es weiter geht 
mit der Figur, weil die nächste 
Staffel noch nicht geschrieben 
wurde. Wenn es dann weiter 
geht, dann ist die Figur zwar die 
selbe, aber das Drehbuch-Material 
ist völlig neu. Das ist die größte 
Schwierigkeit daran. 

ICH	FINDE,	DIE	
FILMZENTREN	

SoLLTEN	
nicht	GEGEN-

EINANDER	
ausgespieLt	

wERDEN.	

Das Team von BreaThe: inTo The shaDows mit Abhishek Bachchan (links) und 
Saiyami Kher (rechts) bei einem PR-Event für Amazon Prime Video.
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Bei einem Film kennt man 
den Anfang, die Mitte und das 
Ende. Man weiß genau, wie die 
Geschichte ausgehen wird. Bei 
einer Serie dagegen tappt man 
im Dunklen. 

(Spoiler für die letzte Staffel 
von Breathe: Into the ShadowS) 
die Serie behandelt auch ein 
schwieriges Thema wie geistige 
gesundheit und auf der einen 
Seite hatte ich das gefühl, dass 
man schon Vorurteile abbauen 
und keine furcht vor geistig 
Kranken schüren wollte. aber 
auf der anderen Seite, soll es 
auch spannend bleiben und 
man will das Publikum nicht zu 
sehr in Sicherheit wiegen. das 
ist eine schwierige Balance, 
oder?
Der Regisseur Mayank (Shar-
ma) hat schon sehr viel dazu 
recherchiert, wie so eine Per-
sönlichkeit ist und sprach auch 
am Set darüber. Er hat sich 
zum Beispiel mit Menschen 
beschäftigt, die 70 verschiedene 
Persönlichkeiten in sich tragen. 
Abhisheks Figur wechselt 
zwischen zwei Personen, aber 
so eine Störung kann auch 
viel extremer auftreten. Wer 
Erfahrung mit so etwas hat, ist 
sicher froh, dass es überhaupt 
einmal thematisiert wird. Es geht 
dabei nicht darum, dem Publikum 
Angst davor einzujagen. Bei 
einer Show braucht man aber 
immer die Spannung und muss 
die Geschichte auch etwas 
dramatisieren. Das hat also sicher 
seine Vor- und Nachteile, aber 
dahinter waren keine schlechten 
Absichten.

Sie haben auch in der Telugu-
filmindustrie gearbeitet (ihr film 
wIld dog ist etwa auf Netflix 
zu finden) und im moment 
bekommt man das gefühl, 
dass ein Konkurrenz-Kampf 
heraufbeschworen wird. auf 
der anderen Seite gibt es aber 
immer mehr Kollaborationen. 
Was glauben Sie könnten 
etwa die hindi- & die Telugu-
filmindustrie voneinander 
lernen?
Es gibt immer so viel, was man 
von allen lernen kann. Ein 
Geben und Nehmen ist immer 
von Vorteil. Ich bin niemand, 
der an unnötige Kontroversen 
glaubt und ich finde nicht, dass 

die verschiedenen Filmzentren 
gegeneinander ausgespielt 
werden sollten. Die Telugu-
Filmindustrie hat meiner Meinung 
nach immer überlebensgroße 
Filme gemacht, was für sie gut 
funktioniert hat und das ist im 
Moment wohl auch das, was das 
Publikum sehen möchte. Sie 
sind gerade vermutlich näher 
am Puls der Zeit. Ich habe 
auch viele Freunde, die in der 
Malayalam-Industrie arbeiten 
und ich finde, da gibt es immer 
wieder sehr einzigartiges und 
frisches Storytelling bei kleinen 
Budgets. Wir brauchen einfach 
eine Mischung aus allem.
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Wir brauchen die überlebens-
großen Kinofilme mit den großen 
Superstars. Aber zugleich müssen 
wir auch diese kleineren Filme 
mit wirklich niedrigem Budget 
machen, damit diese auch 
ökonomisch funktionieren 
können. Es gibt überall etwas 
zu lernen. 

Sie sind also wirklich offen für 
jede form von Kino?
Ja, da ich denke, dass man mit 

jedem Film so viel lernt! Ich 
denke für einen Film mit einem 
eher übertriebenen Stil braucht 
man zum Beispiel andere 
Fähigkeiten – ein ganz anderes 
Handwerk. Bei einem Action-
Film muss man auch bestimmte 
Pluspunkte mitbringen. Wenn es 
um die Story und den Charakter 
geht, dann geht man auch 
anders daran und hat auch eine 
andere Gage. Je besser man 
sich in verschiedenen Bereichen 

auskennt, desto mehr wird man 
zu einem Vollblut-Schauspieler. 
Meine Leistungen werden besser, 
je mehr unterschiedliche Arten 
von Filmen ich einmal gemacht 
habe. 

Wir haben noch gar nicht 
alle Ihrer vielen kommenden 
Projekte erwähnt. Ich habe etwa 
von einer Show von ashwiny Iyer 
Tiwari (NIl Battey Sannata – leBe 
deIne träume, BareIlly kI BarfI) 
gelesen mit dem Titel faadu. 
Können Sie uns etwa verraten, 
worum es sich da handelt und 
wann diese herauskommt?
Die Serie sollte auch in den 
nächsten zwei Monaten er-
scheinen. Dieses Jahr war 
ich wirklich mit sehr vielen 
Dreharbeiten beschäftigt und 
jetzt warte ich eigentlich nur noch 
darauf, dass sie veröffentlicht 
werden. (Tatsächlich ist sie sogar 
während des Interviews an einem 
Filmset, weshalb ein paar Mal 
unsere Verbindung abbricht.) 
Faadu ist eine sehr Liebes-
geschichte mit viel Poesie, die 
sehr regional verwurzelt ist. Die 
Show ist sehr gut geschrieben 
von einem Autoren namens 
Saumya Joshi. Es geht um ein 
Kleinstadtmädchen und einen 
armen Jungen. Die Begegnung 
der beiden verändert ihr Leben. 
Wenn etwas gut geschrieben ist, 
macht das unsere Arbeit aber so 
viel leichter! 

es freut mich, dass Sie auch den 
Namen des autoren nennen, 
denn das geschieht leider nicht 
immer, wenn leute über ihre 
filme sprechen. 
Ich fand schon immer, dass die 
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Autoren das meiste Geld und  die 
meiste Wertschätzung verdient 
hätten. Erst wenn man auf dem 
Papier etwas Gutes hat, ist eine 
gute Umsetzung möglich. Wenn 
man nur irgendeinen Quatsch 
als Drehbuch hat, dann kann 
es überhaupt kein guter Film 
werden. Es ist natürlich traurig, 
dass die Autoren nicht den 
nötigen Respekt bekommen, 
aber ich hoffe einfach, dass sich 
das ändert. 

Sie haben auch an Tahira 
Kashyaps Sharmajee kI BetI 
mitgewirkt. diese ist ebenfalls 
eine autorin, wenn ich mich 
nicht irre, oder?
Tatsächlich hat sie ein paar 
Kurzfilme und Bücher geschrie-
ben. Sie ist eine wirklich tüchtige 
Frau und so inspirierend. Sie hat 
viele gesundheitliche Probleme 
bewältigt und sich davon nicht 
unterkriegen lassen. (Die Filme-
macherin und Ehefrau von 
Ayushmann Khurrana hatte 
Brustkrebs.) Sie weiß sehr genau, 
was sie will. Mit einer Regisseurin 
zu arbeiten, die so eine so klare 
Vision hat, ist immer leichter. 
Wann der Film kommt, kann ich 
aber nicht sagen, denn wir haben 
ihn vor einer Weile gedreht.

Bei diesen ganzen aussichten, 
sind Sie zufrieden mit dem, was 
Sie bis jetzt erreicht haben?
Ich stecke im Moment wirklich in 
der aufregendsten Zeit meines 
professionellen Lebens, da ich 
nie so viel hintereinander zu 
tun hatte. Ich liebe auch diesen 
Prozess, den Dreh an sich und 
von einem Set zum nächsten zu 
ziehen. Es ist eine so einzigartige 
Arbeitswelt, weil man bei jedem 

Projekt, ca. 200 neuen Menschen 
begegnet. Man freundet sich mit 
ihnen allen an und dann geht 
es zum nächsten Projekt. Auf 
meine Karriere bezogen war 
das daher wohl das beste meines 
Lebens. Aber ich bin längst nicht 
da angekommen, wo ich hin will 
und hoffe, dass ich weiterhin 
interessante Rollen bekomme. 

Vera Wessel

autoren	
HäTTEN	

DAS	meiste	
GELD	&	DIE	

MEISTE	wERT-
SCHäTZuNG	

verdient.
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in dem  
film steckt 
vieL Liebe, 
Schweiß  

& herzblut 
Interview	mit		
Atul	Kulkarni
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Trotz	einer	großen	Enttäuschung	an	den	Kinokassen	konnte	laal SinGh ChaDDha 
auf	Netflix	nun	unter	den	nicht-englisch-sprachigen	Filmen	den	zweiten	Platz	
der	globalen	Streaming-Charts	ergattern.	Neben	gemixten	Kritiken	hatte	
der	Film	aber	auch	mit	einer	heftigen	Boykott-Kampagne	zu	kämpfen	und	

Viele,	die	das	beobachtet	haben,	fragen	sich	natürlich	schon,	ob	das	einen	Einfluss	auf	
den	Erfolg	des	Films	hatte	oder	ob	die	negative	Stimmung	gegenüber	der	indischen	
ForreSt-GuMp-Adaption	wirklich	berechtigt	war.	wir	sprachen		mit	dem	Autoren	des	
Films,	Atul	Kulkarni,	vor	dem	Netflix-Start	über	seine	Erwartungen,	seine	Meinung	
zu	Aamir	Khans	Darstellung	der	Figur	und	dazu,	wie	es	überhaupt	dazu	kam,	dass	
er	als	Schauspieler	das	Drehbuch	dazu	schrieb.

als wir laal SIngh Chaddha im 
Kino gesehen haben, kam 
dieser wirklich sehr gut an, auch 
wenn nicht so viele Zuschauer 
gekommen sind. Insgesamt 
scheint er aber im ausland 
besser gelaufen zu sein als in 
Indien. Wir denken aber, dass 
leute ihn sich auf Netflix gerne 
ansehen und sich eine eigene 
meinung bilden werden. Was 
denken Sie?
Wir haben diesen Film mit viel 
Liebe, Scheiß und Blut gemacht. 
Wir haben sehr lange gewartet, 
um ihn machen zu können und 
sind sehr stolz auf das Ergebnis. 
Aber es ist natürlich bei jedem 
Film am Ende so, dass das 
Publikum entscheidet, was ihm 
gefällt und was nicht. Wie Sie 
schon sagten, werden vermutlich 
mehr und mehr Leute den Film 
auf Netflix schauen. 

Ich hatte auch öfter gehört, dass 
es den menschen vielleicht 
auch einfach zu teuer war als 
er erschien und sie haben dann 
lieber auf den Streaming-Start 
zu warten. glauben Sie, das war 
ein faktor?
Wir sind nun in einer Post-
Pandemie-Ära und in vielen 

drehbuch geschrieben haben. 
Wie kam es überhaupt dazu? 
es ist schließlich Ihr erstes und 
bisher einziges drehbuch.
Ich hatte immer mal wieder 
etwas geschrieben, zum Beispiel 
Gedichte oder Songs. Ich habe 
einen Song für einen Marathi-
Film von mir geschrieben, hin und 
wieder auch Texte von mir auf 
den sozialen Medien geteilt und 
auch einige Artikel für Zeitungen 
zu Papier gebracht. Zwar würde 
ich mich selbst nicht als Autoren 
bezeichnen, aber ich drücke mich 
aus. Wenn ich etwas zu sagen 
habe, dann schreibe ich das auf. 
Allerdings habe ich noch nie 
versucht, einen Film zu schreiben 
vor laal SIngh Chaddha. 
Nachdem ich mich mit Aamir 
irgendwann darüber unterhalten 
hatte, wie sehr wir ForreSt gump 
mochten, hatte ich mir den Film 
dann noch einmal angesehen. 
Dabei habe ich mir vorgestellt, 
wie diese Szenen aussehen 
würden, wenn der Charakter in 
Indien aufgewachsen wäre. Ich 
denke, er wäre auch ungefähr 
in meinem Alter und ich habe 
mir dann überlegt, welche ge-
sellschaftlichen Veränderungen 
er in meinem Land erlebt hätte.

Geschäfts-Bereichen tut sich das 
Einiges. Ich denke also, dass es 
wirklich viele Gründe gibt und wir 
werden diese analysieren müssen 
– nach einigen Tagen, wenn der 
Staub sich etwas gelegt hat. Aber 
ich kriege auch ständig positives 
Feedback. Gestern schrieb mir 
zum Beispiel eine Person, die 
den Film 7 Mal im Kino gesehen 
hat. Natürlich gab es auch sehr 
euphorische Rückmeldungen 
für den Film, aber ich kann auch 
verstehen, dass er gemischte 
Kritiken erhalten hat. Auch dafür 
gibt es viele Gründe. 

Viele waren auch zufrieden 
und man merkt dem film 
schon an, dass leidenschaft 
dahinter steckte. mich hat aber 
einfach überrascht, dass Sie das 

ES	wERDEN	
VERMuTLICH	

MEHR	uND	
MEHR	Leute	

DEN	FILM	
AuF	netfLix	

SCHAuEN.	
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wir uns nicht getroffen, aber er 
hatte immer irgendeine Ausrede. 
Irgendwann sprachen wir dann 
mal wegen irgendetwas anderem 
am Telefon und ich sagte zu ihm: 
„Boss, wann werden wir das 
Drehbuch lesen?! Es liegt hier seit 
zwei Jahren herum und ich hatte 
es für dich geschrieben.“ 
Er sagte daraufhin: „Kann ich 
ehrlich sein?“ Und ich sagte: 
„Ja, bitte!“ Er erklärte dann, 
dass ich noch nie ein Drehbuch 
geschrieben habe. „Du bist kein 
Drehbuchautor. Du sagst, du 
hättest einen Film wie ForreSt 
gump innerhalb von 15 Tagen 
adaptiert... Weißt du, ich glaube 
nicht, dass ich es mögen werde. 
Das werde ich dir dann sagen 
müssen und du wirst dich 
schlecht fühlen. Ich will dich nicht 
verletzen und deswegen will ich 
es mir lieber nicht anhören.“ 
Ich fing daraufhin an zu lachen 
und stimmte ihm zu, dass ich 
kein Autor sei. Ich dachte aber, 
man könnte einen Film daraus 
machen, also sagte ich zu ihm: 
„Wenn es dir nicht gefallen sollte, 
schmeißen wir es gemeinsam in 
den Müll. Mir macht das nichts 
aus. Ich bin kein professioneller 
Autor. Aber hör es dir wenigstens 
an.“ Also war er einverstanden 
und lud mich zu sich ein.
Nachdem er es sich dann komplett 
angehört hatte, sagte er innerhalb 
weniger Sekunden: „Ich werde 
diesen Film machen. Ich werde 
darin spielen und ich werde ihn 
produzieren.“ Er rief sofort das 
Büro seiner Produktionsfirma und 
seine Ex-Frau Kiran an und er 
sagte: „Atul hat ein fantastisches 
Drehbuch geschrieben und das 
ist der Film, den wir als Nächstes 

Irgendwann fing ich an, mir 
Notizen zu machen und mal 
eine erste Szene auszuprobieren. 
Ich fing also an zu schreiben, 
während ich mir die einzelnen 
Szenen noch einmal angesehen 
habe. Mir war aber gar nicht 
bewusst, dass ich ein Drehbuch 
schrieb, ehe es fertig war. Das 
fiel mir erst auf, als ich die letzte 
Szene geschrieben hatte. Ich 
hatte also nie den Plan, diesen 
Film zu schreiben und hatte mir 
das auch nicht zugetraut. 

Sind Sie damit dann direkt zu 
aamir gegangen?
Ja, ich hatte ihn sofort am 
nächsten Tag angerufen. Ich sagte 
ihm, ich hätte ein Drehbuch für 
ihn und dass es sich um eine 
Adaption von ForreSt gump 
handelt. Das war nur 15 Tage 
nachdem wir über den Film 
gesprochen hatten. Er sagte 
dann nur: „Ja, ja, ja, ja, ja... Lass 
es uns lesen.“ In den nächsten 
zwei Jahren hatte er es aber 
nicht gelesen oder sich angehört. 
Es ist auch nicht so, als hätten 

Aamir Khan 
wollte sich das 

Drehbuch seines 
neuen Netflix-

Hits erst gar 
nicht ansehen, 
weil er seinen 

Freund Atul 
Kulkarni nicht 

mit einer Absage 
verletzen wollte.
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einer der Kritikpunkte. Was 
war letztendlich Ihre meinung 
dazu?
Ich gehöre zu den Leuten, die 
ihm gesagt hatten, dass er die 
Figur vermutlich subtiler spielen 
sollte und das hat er auch 
öffentlich gesagt. Aber am Ende 
entscheiden der Regisseur und 
der Schauspieler zusammen, in 
welche Richtung der Charakter 
geht und sie müssen davon 
überzeugt sein. Advait und Aamir 
waren von ihrer Vorstellung 
überzeugt und am Ende ist es das, 
was zählt. Und um ehrlich zu sein, 
wenn man sich die Reaktionen 
des Publikums anschaut, dann 
merkt man auch, dass es viele 
nicht gestört hat. Natürlich gibt es 
immer verschiedene Meinungen 

machen werden. Das war vor 12 
Jahren. Danach mussten wir lange 
warten, um die Rechte an ForreSt 
gump zu bekommen und das hat 
sich fast 9 Jahre hingezogen. Als 
wir sie dann hatten und anfingen 
zu drehen, kam die Pandemie. 
Nach 14 Jahren Warten, konnten 
wir den Film also nun endlich 
fertig stellen. 

hatten Sie je in erwägung 
gezogen zu einem anderen Pro-
duzenten oder Schauspieler zu 
gehen?
Nein, niemals! Ich hatte es für 
einen Freund geschrieben. 
Prinzipiell kann natürlich jeder 
jede Rolle verkörpern. Aber 
ich denke, diese war immer für 
ihn. Deswegen wäre ich nie auf 
die Idee gekommen, zu einem 
anderen zu gehen. 

Ich muss gestehen, dass ich 
skeptisch war, weil aamir in 
anderen filmen schon ähnliche 
rollen gespielt hat und seine 
darstellung mir im Trailer nicht 
so gefiel wie später im gesamten 
film. das war allerdings auch 

und es gibt bei keinem Charakter 
auf der Welt nur eine definitive 
Art, wie er gespielt werden sollte. 
Es gibt immer unterschiedliche 
Darstellungen. Advait und Aamir 
haben sich für eine entschieden 
und wenn ich mir den Film 
ansehe, finde ich es auch in 
Ordnung so. 

Im film wird der hauptfigur 
häufiger gesagt, dass er nicht 
herausgehen sollte, weil malaria 
sich verbreitet. Viele von uns 
haben in den letzten Jahren 
wegen Covid mehr Zeit daheim 
verbracht. lange nachdem Sie 
das drehbuch fertig hatten, 
entstand erst der film. gab es 
Szenen, die Sie entsprechend 
angepasst haben?

ICH	GEHöRE	
Zu den 

Leuten,	DIE	
IHM	GESAGT	

HATTEN,	DASS	
ER	DIE	figur	
VERMuTLICH	

subtiLer 
spieLen	
SoLLTE.

Aamir Khan als  
indischer Forrest Gump 
in Laal singh ChaDDha.
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Nein. Wir haben eigentlich nichts 
geändert an dem Drehbuch, nur 
ein paar Kleinigkeiten. Wir haben 
uns entschlossen, den Film an 
der gleichen Stelle enden zu 
lassen und nicht auch noch Covid 
einzubauen, denn die Geschichte 
war komplett. 

malaria wird dann zum Synonym 
für religiöse Konflikte und laal 
sagt irgendwann auch, dass 
religion zu malaria führen 
kann. das ist aber eine gewagte 
aussage, oder? (Seine mutter 
schneidet ihm etwa auch die 
haare ab, in einer episode, 
in der gewalt gegen Sikhs 

ausbricht. Sie will ihn retten 
wie Viele es in der Zeit gemacht 
haben und entscheidet sich in 
dem moment für sein leben und 
gegen ihre religion.)
Er sagt, dass es manchmal zu 
Malaria führen kann. Es ist 
nicht so, dass die Mutter eine 
verallgemeinerte Aussage trifft, 
dass Religion Malaria verbreitet.
Was ich dazu zu sagen habe, 
ist Alles im Drehbuch und das 
ist meine Sichtweise auf die 
Thematik. 

In den nächsten zwei Fragen 
gehen wir auch auf das Ende 
das Films ein. (Spoiler!)

Tatsächlich wird zum ende hin 
auch deutlich, dass religion 
nicht die eigentliche Ursache 
dieser Probleme ist, sondern 
jede form von radikalisierung, 
die damit verbunden sein kann. 
eine meiner lieblings-ab-
weichungen vom original ist 
außerdem, dass er einen feind-
lichen Soldaten rettet, der dann 
später sogar sein freund. Wie 
kamen Sie darauf?
Im Original ist der Militär-Aspekt 
ein ganz anderer, denn es ist eine 
amerikanische Perspektive und 
die USA haben Kriege immer in 
anderen Ländern geführt. Daher 
rührt auch ihre Sicht aufs Militär 
und das ist eine komplett andere. 
In Indien gab es so etwas nicht 
und wir schauen deswegen ganz 
anders auf unsere Armee. 
Aber es gibt dieses Terrorismus-
Problem, mit dem sich unser 
Teil der Welt auseinandersetzen 
muss. Das ist also ein Aspekt, 
den man integrieren musste und 
daher kam dann diese Idee.

©
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w
w
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mir hat auch total gefallen, was 
Sie mit rupas figur gemacht 
haben und ich fand Kareena 
Kapoor Khan auch so toll in 
der rolle, dass ich mir eigentlich 
ein happy end für die beiden 
gewünscht habe. aber das wäre 
wahrscheinlich Vielen dann auch 
zu „Bollywood“ gewesen, oder 
was denken Sie? (Er lacht.)
Ich habe nie darüber nachgedacht, 
das Ende zu ändern, weil das 
einfach Forrest Gump ist. Ich 
bin einfach nie auf die Idee 
gekommen, das zu ändern, 
weshalb ich es so geschrieben 
habe und wir es so gedreht 
haben. Und wie gesagt, gibt 
es viele Arten, einen Film zu 
machen und man hätte es auch 
so machen können.

Ab hier geht es wieder allgemein 
ohne Spoiler weiter.

generell ist das auch etwas, 
was mich im moment wirklich 
nervt. Jedes mal, wenn ich mit 
jemandem über ein remake 
spreche, wird das immer sofort 
als Kopie abgetan. (Atul lacht.) 
dabei kann da ja auch sehr viel 
arbeit und liebe zum detail 
darin stecken und laal SIngh 
Chaddha ist für mich so ein gutes 
Beispiel, weil er mich persönlich 
einfach mehr angesprochen hat 
als das original...
Insbesondere bei einem Film 
wie laal SIngh Chaddha kann 
man den Film einfach nicht als 
Remake bezeichnen, denn es 
kann kein Remake von ForreSt 
gump geben. Es ist unmöglich 
den Film zu kopieren. Wenn 
man den Film im Kontext eines 
anderen Landes macht, dann 

ist das einfach nicht möglich. 
Deswegen haben wir auch nach 
langem Überlegen gesagt, dass es 
sich um eine Adaption handelt, 
denn man kann den Film ehrlich 
so nennen. 
Aber Generalisierungen lieben 
die Leute einfach, weil man dann 
nicht länger darüber nachdenken 
muss. Man kann dann einfach 

etwas wiederholen, was andere 
gesagt haben und zum Alltag 
übergehen. Wenn etwas Neues, 
Ungewöhnliches gemacht wird, 
dann muss man dem nochmal 
einen Gedanken widmen. Es hat 
nicht jeder Lust, sich diese Zeit 
zu nehmen. 

Wir werden den leuten auf 
jeden fall ans herz legen, dass 
sie sich auf Netflix eine eigene 
meinung bilden sollten.

Das gesamte Interview mit 
Atul Kulkarni gibt es in der 
kommenden Print-Ausgabe und 
darin sprechen wir auch noch 
über seine neueren Projekte 
als Schauspieler, zum Beispiel 
in BandISh BandItS und darüber, 
wie einer seiner Filme sich schon 
vor 10 Jahren mit Geschlechter-
Rollen auseinandergesetzt hat.

Vera Wessel

ES	IST	
uNMöGLICH	
DIESEN	FILM	
EINFACH	Zu	
kopieren.	

wENN	MAN	IHN	
IM	kontext	
EINES	ANDE-
REN	Landes	

MACHT.

Aamir Khan und Kareena 
Kapoor Khan in Laal 

singh ChaDDha.
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PrevIewS oktober
Die	kommenden	Neustarts	kurz	vorgestellt.	Es	gibt	wieder	eine	bunte	Mischung	aus	neuen	
Streaming-Starts,	unter	anderem	auch	die	zweite	Staffel	von	MiSMatCheD	und	Madhuris	
neuen	Film	Maja Maa.	Ein	großer	Kino-Start	aus	Pakistan	dürfte	außerdem	wegen	der	
Besetzung	auch	Bollywood-Fans	neugierig	machen.	Akshay	Kumar	gibt	einmal	mehr	den	
Patrioten,	der	die	indische	Vergangenheit	erkundet,	Amitabh	Bachchan	spielt	im	Familienfilm	
Goodbye	mit	und	Ayushmann	Khurrana	hat	in	DoCtor	G	wieder	eine	Kino-Botschaft	im	Gepäck.

ACHTUNG:	Manche	Filme	können	unerwartet	auch	in	einigen	Kinos	gezeigt	werden	und	wir	
versuchen	diese	Starts	dann	schnellstmöglich	hier	aufzulisten:	ishq.de/kalender

Shriya Pilgaonkar

Bei dem herzerwämenden 
Familiendrama Maja Maa 
von Regisseur Anand Tiwari 

(baNDisH baNDiTs), geht es um eine 
liebevolle Mutter (Madhuri Dixit 
Nene), die ein Hindernis für die 
Hochzeit ihres Sohnes darstellt 
und dabei gesellschaftliche 
Normen infrage stellt. 

Maria Jimenez

Maja  
Ma

START: 06.10.

©
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Der Film mit Madhuri 
Dixit Nene wurde extra 

für Amazon Prime Video 
produziert. 
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PRO (darauf freuen wir uns schon)
+	 Nach	 ihrem	 erfolgreichen	 Auftritt	 in	 the FaMe GaMe 
übernimmt	 Madhuri	 Dixit	 Nene	 auch	 hier	 wieder	 die	
Hauptrolle	einer	fürsorglichen	Mutter.
+	 Der	 festliche	 Garbasong	 „Boom	 Padi“,	 gesungen	
von	 Shreya	 Goshal	 und	 osman	 Mir,	 ist	 schon	 jetzt	 ein	
echter	 ohrwurm,	 bei	 dem	 man	 einfach	 mittanzen	 muss.	
Bollywoods	 Dancing	 Queen	 Madhuri	 überzeugt	 in	 dem	
Musikvideo	„Boom	Padi“	außerdem	mit	ihrem	aller	ersten	
Garba-Tanzauftritt,	der	von	Kruti	Mahesh	choreografiert	
wurde.
+	 Maja Maa	 ist	 nach	 mehreren	 erfolgreichen	 Serien	 der	
erste	 indische	originalfilm	von	Amazon	Prime	Video.	Das	
ist	sicher	erst	der	Anfang	einer	neuen	Bollywood-ära,	die	
Fans	des	indischen	Kinos	schon	sehnsüchtig	erwarten.

CONTRA (da müssen wir noch 
überzeugt werden)
–	 wie	 zu	 Beginn	 des	 Jahres	 schon	
bei	the FaMe GaMe,	wurde	bisher	nur	
ein	Filmsong	veröffentlicht.	Da	es	 in	
der	Netflix-Serie	 leider	nur	bei	dem	
einen	 Song	 geblieben	 ist,	 könnte		
man	 befürchten,	 dass	 es	 auch	 hier		
nur	 einen	 Song	 geben	 wird.	 Aber		
lassen	 wir	 uns	 (positiv)	 überra-
schen…
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the Legend  
of Maula Jatt

Das Remake eines Punjabi-
Kult-Klassikers aus den 
70er Jahren war das am-

bitionierteste und am meisten 
ersehnte Kino-Ereignis Pakistans 
seit langem. Es handelt von Maula 
Jatt (Fawad Khan), einem wilden 

PRO (darauf freuen wir uns 
schon)
+	Die	 Besetzung	 ist	 top!	 Fawad	
Khan	 kennen	 Bollywood-Fans	
aus ae Dil hai MuShkil, kapoor & 
SonS	und	khoobSurat.	Außerdem	
hatte	 er	 einen	 Gastauftritt	 in	
der	 Serie	 MS. Marvel	 und	 mit	
seiner	 Film-Partnerin	 Mahira	
Khan	(raeeS)	bildete	er	schon	ein	
sehr	 beliebtes	 TV-Paar.	 Leider	
konnten	 beide	 wegen	 politi-	
scher	Entwicklungen	nicht	mehr	
im	 indischen	 Kino	 arbeiten.	
Schön	sie	wieder	zu	sehen!	
+	 Es	 gab	 schon	 Hits	 aus	 Paki-
stan,	 die	 über	 die	 Grenzen	
hinaus	 bekannt	 wurden,	 wie	
khuDa kay liye,	 aber	 mit	 diesem	
und	 auch	 dem	 Cannes-Erfolg	
joylanD	 scheint	 hier	 eine	 neue	
ära	 anzubrechen,	 die	 wir	 im	
Auge	behalten	sollten.

START: 13.10.

Kämpfer mit einer gequälten 
Vergangenheit, der auf Rache an 
seinem Erzfeind Noori Natt sinnt, 
dem gefürchtetsten Krieger des 
Punjabs.

Vera Wessel

CONTRA (da müssen wir 
noch überzeugt werden)
–	 	 Das	 original	 aus	 den	 70ern	
scheint	 schon	 sehr	 im	 Pa-
triarchat	 verwurzelt	 und	 man	
darf	 vielleicht	 hoffen,	 dass	
diese	 Fassung	 neue	 Akzente	
setzt	 und	 etwas	 Kritik	 übt.	 In	
jedem	 Fall	 aber	 sieht	 der	 Film	
so	 intensiv	 wie	 heftig	 aus.	 Man	
sollte	sich	also	bei	aller	wucht	in	
der	 Inszenierung	 auch	 auf	 eine	
fette	 Portion	 brachiale	 Gewalt	
einstellen.

Ein TV-Paar auf der Kino-Leinwand 
wieder vereint: Mahira & Fawad.

�0



the Legend  
of Maula Jatt

CONTRA (da müssen 
wir noch überzeugt 
werden)
–	 	 Das	 größte	 Manko	 der	
Serie	 ist	 vielleicht	 das	
indische	IT-Setting,	denn	die	
Technik-	 und	 App-Ideen	 in	
MiSMatCheD	 können	 nicht	 so	
recht	 überzeugen.	 Da	 hat	
sich	das	Team	bei	der	Fort-
setzung	 hoffentlich	 mehr	
Mühe	gegeben.

Mismatched
START: 14.10.

Nach einer unglücklichen 
ersten Begegnung bei 
einem Fortbildungs-Kurs 

kamen sich Dimple (Prajakta 
Koli) und Rishi (Rohit Saraf) in 
der ersten Staffel dieser Jugend-
Serie etwas näher und lernten 

PRO (darauf freuen wir uns 
schon)
+	 wer	 Lust	 hat	 auf	 eine	 nette,	
moderne	Teenie-Serie	mit	einer	
guten	 Portion	 Romantik,	 ist	 bei	
MiSMatCheD	sicher	nicht	verkehrt.	
+	 unter	 den	 Schauspieler:innen		
gibt	 es	 ein	 paar	 bekannte	 Ge-
sichter,	bis	 in	die	Nebenrollen	–	
zum	Beispiel	sieht	man	hier	auch	
den	Hauptdarsteller	der	Netflix-
Serie	eternally ConFuSeD anD eaGer 
For love oder	 eine	 der	 Hockey-
Spielerinnen	 aus	 Chak-De!-inDia.  
Vor	allem	aber	der	Held	und	die		
Heldin	 sind	 mit	 aufstrebenden	
Newcomern	 der	 aktuellen	 Ge-	
neration	 besetzt.	 Rohit	 Saraf	
(Dear zinDaGi, the Sky iS pink, 
vikraM veDha)	 ist	ein	charmanter	
junger	Mann	und	außerdem	ein	
sehr	 guter	 Tänzer.	 webserien-
Star	Prajakta	Koli	spielte	in	dem	
Kino-Hit juGjuGG jeeyo	 schon	
sympathisch	 die	 verunsicherte	
Braut.
+	 Für	 alle,	 die	 eine	 deutsche	
Fassung	 brauchen,	 mag	 es	
helfen,	 dass	 es	 zumindest	
deutsche	untertitel	gibt.

mehr über ihre Mitstreiter:innen, 
über Software-Entwicklung und 
über das Leben. Nun geht es in 
die zweite Runde.

Danita Khan

Rishi (Rohit Saraf) und Dimple 
(Prajakta Koli).
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Shantaram PRO (darauf freuen wir uns 
schon)
+	 Die	 AppleTV+-Serie	 basiert		
auf	 dem	 Kult-Roman	 Shanta-
ram,	 der	 für	 lange	 Zeit	 bei	
keinem	 Indien-Reisenden,	 der	
etwas	 auf	 sich	 hielt,	 in	 der		
Tasche	 fehlte.	 Entsprechend	
wurde	 auch	 sehr	 lange	 über	
eine	 Verfilmung	 spekuliert	 und	
über	 die	 Besetzung	 diskutiert.	
Doch	 letztendlich	 landete	 der	
Stoff	 nun	 bei	 SonS-oF-anarChy-
Star	 Charlie	 Hunnam,	 der	 hier	
auch	als	Produzent	fungiert	und	
sicher	 ein	 passender	 Haupt-
darsteller	ist.
+	 Die	 Vorlage	 ist	 recht	 episo-
denhaft	 und	 sehr	 lang,	 von	
daher	 ist	 es	 vielleicht	 nicht	
verkehrt,	 dass	 sie	nun	als	Serie	
adaptiert	wurde.

START: 14.10.
©

 A
ppleT
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Nach seinem Ausbruch aus 
dem Gefängnis flieht Lin 
(Charlie Hunnam) nach 

Indien, um dort unterzutauchen. 
In Mumbai beginnt er dann als 
Arzt im Slum zu arbeiten, schließt 
Freundschaften mit anderen 
Menschen, die oft auch auf der 

CONTRA (da müssen wir noch überzeugt werden)
–	 	Natürlich	 liefert	ShantaraM	eine	Außenperspektive	und	wir	 sehen		
auch	in	zentralen	 indischen	Rollen	Darsteller,	die	 im	Ausland	aufge-
wachsen	 sind.	 Das	 merkt	 man	 einfach	 als	 Fan	 indischer	 Filme	 und	
kann	 irritieren.	 Realistisch	 ist	 die	 Inszenierung	 eher	 nicht,	 sondern	
etwas	romantisch	verklärt	und	in	einem	eher	amerikanischen	Stil.

Flucht vor sich selbst sind, lernt 
eine mysteriöse Frau kennen 
und einen charismatischen 
Gangsterboss, der sein Leben 
stark beeinflusst.

Vera Wessel

Charlie Hunnam 
als Lin mit Co-Star 
Shubam Saraf (Eine 
guTe ParTie).
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Shefali Shah in Delhi Crime.
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four More 
Shots Please

START: 14.10.

Von vier unterschiedlichen 
Frauen (Sayani Gupta, Kirti 
Kulhari, Maanvi Gagroo, 

Gurbani) und ihrem urbanen 
Leben in Indien handelt die Serie, 
die nun schon in die dritte Staffel 
geht.

Danita Khan

PRO (darauf freuen wir uns schon)
+	 Die	 vier	 Protagonistinnen,	 Barkeeper	 Prateik	
Babbar,	 Neil	 Bhoopalam	 (MaSaba MaSaba)	 und	
weitere	 Darsteller	 bekommen	 Verstärkung	 von	
Jim	Sarbh (paDMaavat, taiSh).	Berichten	zufolge	soll	
Tannishtha	 Chatterjee	 (roaM roMe Mein)	 auch	 als	
Regisseurin	hinzugestoßen	sein.	

CONTRA (da müssen wir noch 
überzeugt werden)
–	 	 Als	 die	 Show	 startete,	 war	 sie	
noch	sehr	ungeschliffen	und	wirkte	
wie	 ein	 indisches	 Pendant	 zu	 Sex 
anD the City.	 Hoffentlich	 konnte	 sie	
sich	 anders	 als	 die	 uS-Serie	 wei-
terentwickeln	in	Staffel	�.	
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ram Setu
START: 25.10.

Ein atheistischer Archäologe 
f indet zum Glauben 
und muss gegen die Zeit 

antreten, um die Existenz des 
legendären Ram Setu zu beweisen, 
einer Meeresbrücke, die der Gott 

CONTRA (da müssen 
wir noch überzeugt 
werden)
–	 	 Andererseits	 scheint	 der	
teuer	produzierte	Hindi-Film	
leider	 kein	 vorteilhafteres	
Bild	 des	 Landes	 zu	 liefern.	
Es	 ist	 eine	 Sache	 in	 einem	
fiktiven	 Film	 die	 Hindu-
Mythologie	 als	 wahr	 vor-
auszusetzen.	Das	kann	man	
machen.	 Aber	 gegen	 wel-
che	 bösen	 Schurken	 wird	
Kumar	hier	wohl	kämpfen?
–	Kann	das	bitte	doch	eine	
Satire	sein	und	nicht	ernst?

PRO (darauf freuen 
wir uns schon)
+	Der	Film	wird	wohl	nach	
dem	 Start	 auf	 Amazon	
Prime	 Video	 zu	 finden	
sein.	 ob	 auch	 in	 unserer	
Region	werden	wir	sehen.
+	 Ein	 Archäologe	 auf		
religiösen	 Spuren,	 das	
erinnert	 wohl	 an	 inDiana 
joneS unD Der letzte kreuz-
zuG. Aber	 sich	 davon	
inspirieren	 zu	 lassen,	 ist	
vielleicht	 fair,	 wenn	 man	
bedenkt,	 wie	 primitiv	 die	
Hollywood-Reihe	 Indien	
einst	dargestellt	hat.

Akshay Kumar 
gibt einmal 

mehr den 
Nationalisten 

mit viel Pathos 
im neuen Film 
von Abhishek 

Sharma (Tere Bin 
laDen). 

Ram selbst erschaffen haben soll, 
bevor böse Mächte die Säule des 
indischen Erbes zerstören.

Vera Wessel
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thank God
START: 25.10.

Nach einem Unfall findet sich 
Ayaan (Sidharth Malhotra) 
zwischen Leben und Tod 

wieder. Chitragupt (Ajay Devgn) 
konfrontiert den jungen Mann 
daraufhin in einem Spielchen 
mit seinen eigenen Schwächen, 
wie seinem Temperament, seiner 
Eifersucht (oder eher seinem Neid?) 
und seiner Lust.

Vera Wessel

PRO (darauf freuen wir 
uns schon)
+	Immerhin:	Ausnahmsweise	
macht	 Regisseur	 Indra	 Ku-
mar	 mal	 keine	 Fortsetzung	
von	 einer	 seiner	 Comedy-
Reihen	 MaSti	 oder	 DhaMaal.	
Die	Idee	hinter	thank GoD hat	
auch	 das	 Potenzial	 amüsant	
zu	sein,	wenn	man	auf	diesen	
übertriebenen	 Klamauk-Stil	
steht.
+	 Sidharth	 Malhotra	 wieder	
in	einem	leichten	Entertainer	
zu	 sehen,	 wird	 seine	 Fans	
sicher	 freuen.	 Zumal	 er	 als	
Star	 sympathischer	 wirkt	
als	 seine	 Figur	 und	 man	 ihm	
seine	 Macken	 daher	 eher	
vergibt.	 Die	 Referenz	 an	
Ajays	 SinGhaM	 ist	 im	 Trailer	
auch	ganz	witzig.	

CONTRA (da müssen wir noch 
überzeugt werden)
–	 	 Speziell	 die	 Frauen-Männer-The-
matik	 ist	 in	 Kumars	 Filmen	 immer	
sehr	 von	 vorgestern.	 thank GoD	 wirkt	
auf	 den	 ersten	 Blick	 zwar	 mal	 etwas	
moderner,	aber	in	der	Regel	sind	seine	
Frauenrollen	doch	sehr	eindimensional.	
was	 in	den	Filmen	des	Regisseurs	ge-
zeigt	 wird,	 ist	 fürs	 weibliche	 Publikum	
oft	 unangenehmer.	 Man	 weiß	 auch:	
hätte	 eine	 Frau	 Ayaans	 Schwächen	
wäre	 sie	 entweder	 die	 hysterische	
Freundin,	 die	 humorlosen	 Zicke	 oder	
die	Femme	Fatale.	
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14.-16.10. New Generations 
Independent Indian Film Festival 
Festival in Frankfurt, das Filme mit indischem 
Kontext zeigt. 

18.10, Kunal Kapoor 
Der Star aus Aaja Nachle wird 47 Jahre alt.

19.10. Kanan Gill (Comedy) 
Der YouTuber und Komiker aus noor tritt in 
Köln auf. Online: www.schoneberg.de/

20.10. Nargis Fakhri 
43. Gebrtstag der roCkStar-Darstellerin.

21.10. Four More Shots Please 
Neue Staffel auf Amazon Prime Video.

21.10. Tripling 
Neue Staffel auf Zee5.

21.10. Helen 
Die Königin der Item-Girls wird 83 Jahre alt.

22.10. Parineeti Chopra 
34. Geburtstag der Schauspielerin.

23.10. Prabhas 
Der Bahubali-Star wird 43 Jahre alt. 

25.10. Thank God 
Neue indische Komödie im Kino.

24.10. Diwali 
Fest der Lichter

25.10. Ram Setu 
Kinostart des Akshay-Kumar-Films.

25.10. Indiens Superreiche - 
Zwischen Elend und Luxus 
zdf-info, 14:15 Uhr

Terminhinweise	bitte	an:	v.wessel@ishq.de				|			Angaben	ohne	Gewähr.			|			oNLINE-Kalender:	ishq.de/kalender

28.10. Aditi Rao Hydari 
Die Schauspielerin aus padmaaVat und ajeeB 
daStaanS wird heute 35 Jahre alt.

30.10. Shreya Ghoshal 
Die Sängerin tritt in Amsterdam auf.

1.11. Aishwarya Rai-Bachchan 
49. Geburtstag der deVdaS-Diva.

1.11. Allerheiligen 
Feiertag

2.11. Shah Rukh Khan 
Der King Khan wird 57 Jahre alt.

2.11. Heute sollte die neue Print-
ISHQ bei allen ankommen.
4.11. Phone Bhoot 
Weltweiter Kinostart der Grusel-Komödie

4.11. Tabu 
52. Geburtstag der Schauspielerin.

4.11. Double XL 
Weltweiter Kino-Start der Komödie.

7.11. Nandita Das 
Der Fire-Star wird 53 Jahre alt. 

9.11. Harshvardhan Kapoor 
Der Star aus Mirzya und Bhavesh Joshi wird 32 
Jahre alt.

11.11. Monica Oh My Darling 
Streaming-Start auf Netflix des neuen Films mit 
Huma, Rajkumar und den 2 Radhikas.

30.11. Charulata 
bis heute findet man den Klassiker in der Arte 
Mediathek.

KalenDer 
Oktober 
2022

DVD / CD Start

Fernsehtermin

Streamingstart
Kinostart /  
Festival
Feiertag / Fest

Geburtstag
Info- 
Veranstaltung 
Party  /  Fest

Tanz / Musik
Die nächste  
ISHQ-Ausgabe!

Am 30.10. kann 
man Shreya 
Ghoshal live in 
Amsterdam sehen. 
Tickets und ISHQ-
Rabatt-Code auf 
ishq.de
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Achtung:	Einige	Titel	sind	nicht	in	allen	Regionen	verfügbar	und	manche	sind	nicht	so	leicht	zu	finden,	weil	es	keine	
deutsche	Synchronisation	oder	untertitel	gibt.	Man	kann	jedoch	bei	Netflix	mehr	Filme	und	Serien	sehen,	wenn	man	
die	Profil-Sprache	auf	Englisch	stellt.	oder	über	den	Browser	auf	dem	PC	oder	Laptop	kann	man	eine	Amazon-
Seite	aus	anderen	Ländern	(wie	amazon.co.uk)	aufrufen	und	sich	dort	mit	dem	eigenen	Account	einloggen.	So	
findet	man	Titel,	die	im	eigenen	Land	nicht	sofort	angezeigt	werden,	manche	sind	allerdings	regional	gesperrt.	

S t r e a M i N G - t i P P S
Folgende Filme und Serien gibt es unter anderem noch neu bei Video on Demand Plattformen 

(meistens untertitelt). Einen Überblick gibt es auch online auf ishq.de/streaming mit Trailern.

monica oh my darling 
Krimi-Komödie vom Regisseur von 
Mard Ko Dard Nahi Hota mit einigen 
Independent-Stars und viel Retro-
Flair. 
mit: Radhika Apte, Huma Qureshi, Rajkummar 
Rao, Radhika Madan | Regie: Vasan Bala | ab 
11.11. bei Netflix

dobaaraa 
Ein Science-Fiction-Film, basierend 
auf einer spanischen Vorlage. 
mit Taapsee Pannu, Rahul Bhat, Pavail Gulati, 
Himanshi Choudhary, Saswata Chatteree, 
Shaurya Duggal | Regie: Anurag Kashyap | bei 
Netflix

mismatched 
Jugend-Serie über Dimple & Rishi, die 
ihre Familien verkuppeln wollten. 
mit: Prajakta Koli, Rohit Saraf, Muskkaan Jaferi, 
Vihaan Samath, Vidya Malvade | Regie: Nipun 
Dharmadhikari, Akarsh Khurana | bei Netflix

delhi crime 2 
Eine brutale Gruppe beginnt in der 
indischen Metropole Senioren zu 
Hause zu überfallen. 
mit: Shefali Shah, Rajesh Tailang, Rasika 
Duggal, Tillotama Shome, Adil Hussain | Regie: 
Richie Mehta | bei Netflix

shantaram 
Bestseller-Verfilmung über einen 
Mann, der aus dem Gefängnis nach 
Indien flieht und dort untertaucht. 
mit: Charlie Hunnam, Alexander Siddig, Fayssal 
Bazzi, Antonia Desplat, Sujaya Dasgupta, 
Shubham Saraf | Regie: Iain B. MacDonald, 
Bharat Nalluri | bei AppleTV+

maja ma 
Eine Geschichte über eine Mutter, 
ihren Sohn und ihre jeweiligen Leben. 
mit: Madhuri Dixit Nene, Ritwik Bhowmik, 
Barkha Singh, Garaj Rao, Sheeba Chaddha 
Regie: Anand Tiwari | bei Amazon Prime Video

Laal singh chaddha 
Was würde Forrest Gump wohl 
passieren, wenn er in Indien 
aufgewachsen wäre? 
mit: Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan, Ahmad 
Ibn Umar, Mona Singh, Naga Chaitanya, Manav 
Vij | Regie: Advait Chandan | bei Netflix

raksha bhandan 
Ein Mann will seine 4 Schwestern 
verheiraten bevor er selbst die Ehe 
eingeht. 
mit: Akshay Kumar, Bhumi Pednakar, Sadia 
Khateeb | Aanand L. Ray | bei Zee5

hush hush 
Eine schicksalhafte Nacht verändert 
das Leben von einer Gruppe Frauen.  
mit: Juhi Chawla, Soha Ali Khan, Shahana 
Goswami | Regie: Tanuja Chandra | bei Amazon 
Prime Video

plan a plan b 
Romantische Komödie über 
einen Scheidungsanwalt und eine 
Beziehungsberaterin. 
mit: Riteish Deshmukh, Tamannaah Bhatia | 
Regie: Shashanka Ghosh | bei Netflix

Jogi 
Drama über einen Zeitpunkt in der 
indischen Vergangenheit, als sich 
religiöse Spannungen entladen haben. 
mit: Diljit Dosanjh, Kumud Mishra, Mohd. 
Zeeshan Ayyub, Amyra Dastur | Regie: Ali 
Abbas Zafar | bei Netflix

ek villain returns 
Fortsetzung zu dem Blockbuster Ek 

Villain. Wieder soll unklar sein, wer 
hier der Held und wer der Schurke ist. 
mit: Arjun Kapoor, John Abraham, Disha Patani, 
Tara Sutaria | Regie: Mohit Suri | bei Netflix

shabaash mithu 
Sport-Drama über indische Kricket-
Spielerinnen & ihre Erfolge. 
mit: Taapsee Pannu, Mumtaz Sorcar, Vijay 
Raaz, Brijjendra Kala | Regie: Srijit Mukherji 
bei Netflix

Ältere Filme

charulata 
Weltweit angesehener Film-Klassiker 
über eine gelangweilte Ehefrau. 
mit: Shyamal Ghoshal, Madhabi Mukherjee, 
Soumitra Chatterjee, Shailen Mukherjee | Regie: 
Satyajit Ray | bis 30.11. in der Arte Mediathek
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PONNIyIN 
SELvAN

Regie-Legende Mani Ratnam ist 
zurück mit einem Bollywoodepos, 
einer Romanverfilmung des 
tamilischen Klassikers „Ponniyin 
Selvan“. Bei einem Mani Ratnam 
Film ist die Musik von Komponist 
A. R. Rahman kaum wegzudenken. 
Auch für sein neues Projekt, das 
auf den ersten Blick stark nach 
einem ziemlichen Meisterwerk 
aussieht, haben die beiden wieder 
zusammengearbeitet.

Soundchecks
Der Soundtrack ist auf jeden Fall 
schonmal sehr stark. Angefangen 
mit „Ponni Nadhi“, gesungen von 
Bamba Bakya, unterstützt von 
einem Frauenchor. Gefolgt von 
dem größten Hit des Albums 
„Chola Chola“, eine typische 
Volks-Hymne, gesungen von einem 
Männerchor und mit richtig tollen 
Instrumenteinlagen. Von der ersten 
bis zur letzten Minute ist dieser 
Song einfach nur großartig. Hier 
stimmt einfach alles. In „Ratchasa 
Maamaney“ kommt die einzigartige 
Stimme von Shreya Goshal zum 
Einsatz. Ein festlicher Song, der 
pure Lebensfreude auslöst. Sie 
singt auch die wundervolle Ballade 
„Alaikadal“, die mit vielen Details 
glänzt. Die sanfte Stimmte von 
Shreya sowie die super leichten 
Instrumentalklänge, ergänzen sich 
einfach perfekt und unterstrei-
chen den Charakter des epischen 
Films. „Devaralan Aattam“ ist 
der schwächste Song, der mit 
einem ziemlich anstrengenden 

Chorgesang startet und auch sonst 
nicht so ganz überzeugend klingt. 
Auch „Sol“ schneidet im Gegensatz 
zu seinen Vorgängern eher 
schwächer ab, ist aber dennoch 
schön anzuhören und erinnert 
vom Stil ein wenig an „Albela 
Sajan“ aus Bajirao MasTaNi. Auch 
hier ist die Hintergrundmusik mit 
dem Frauenchor gut abgestimmt. 
Insgesamt hat A. R. Rahman für 
PoNNiyiN selvaN einen gelungenen 
Soundtrack kreiert, der den Film 
mit Sicherheit perfekt in Szene 
setzen und unterstreichen wird.

Maria Jimenez

Musik: A. R. Rahman | Texte:
Ilango Krishnan, Kabilan, Siva  
Ananth, Krithika Nelson | Ge- 
sang: A. R. Rahman, A. R. 
Raihanah, Bamba Bakya, Sathya 
Prakash, VM Mahalingam, Nakul 
Abhyankar, Shreya Ghoshal, An-
tara Nandy, Palakkad Sreeram, 
Mahesh Vinayakram, Yogi Sekar, 
Rakshita Suresh & mehr...

©
	M

adras	T
alkies

Ponniyin selvan: ParT 1 ist der neue Film von Mani Ratnam, der natürlich wie 
gewohnt mit einem Soundtrack von A. R. Rahman (links) dienen kann.  
Er schrieb auch die Musik für slumDog millionär, Dil se und jaB TaK hai jaan.
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Das frieDhOfS-fest  
von tamil Nadu

Mayana	Kollai:	Auf	den	Spuren	einer	Göttin

Wer IST aNgala deVI? 

Angala Devi wird als die wildeste 
Form von Parvati, Shivas Frau, 
beschrieben. Diese Seite kam zum 
Vorschein, als Parvati ihren Mann 
Shiva von Brahmas parasitärem 
Kopf befreien musste, der erst an 
seiner und dann an ihrer Hand 
hing. 
Aber von vorne: Brahma ist 
eigentlich vierköpfig, doch an 
einem Punkt hatte er einen fünften 
Kopf, der seinen übermäßigen 
Stolz repräsentiert. 

Jedes	Jahr	an	Mahashivarati	bekommt	Lord	Shiva	
eine	Nacht,	 in	der	er	sich	davon	erholen	kann,	
sich	 im	vergangenen	Jahr	um	seine	Anhänger	
gekümmert	zu	haben.	In	ganz	Indien	bleiben	die	

Gläubigen	die	ganze	Nacht	wach,	opfern	Shiva	und	
vollziehen	verschiedene	Rituale.	
In	den	meisten	Teilen	des	Landes	sind	die	Festivitäten	
nach	dieser	Nacht	vorbei,	doch	in	Tamil	Nadu	beginnt	der	
Spaß	erst.	Mayana	Kollai	bedeutet	soviel	wie	„Plünderung	
des	Friedhofs“	und	wird	zu	ehren	Shakti	—	der	weiblichen	
Energie	—	gefeiert.	
Es	heißt,	das	Ritual	geht	auf	die	pre-vedische	Periode	
zurück,	doch	heute	steht	Angalamman	beziehungsweise	
Angala	Devi	im	Zentrum	des	Fests.	

©
 Pallav Paliw

al
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Da Shiva dafür bekannt ist, fünf 
Köpfe zu haben, verwechselte 
Parvati die beiden und kniete sich 
zu Brahma. Als ihr auffällt, dass sie 
sich nicht zu ihrem Mann, sondern 
zu Brahma gesetzt hat, wird sie 
sehr wütend und bittet Shiva, den 
fünften Kopf zu zerstören. Auf der 
übertragenden Ebene zerstört 
Shiva nicht nur Brahmas Kopf, 
sondern begrenzt seinen Stolz und 
sein Ego auf ein angemessenes 
Maß. 

Mann beistehen und bittet ihren 
Bruder Vishnu um Hilfe. Dieser rät 
ihr, auf einem Friedhof einen Teich 
anzulegen und aus Blättern und 
Hühnerblut eine Mahlzeit für den 
Kopf zuzubereiten. Parvati folgt 
diesem Plan und verstreut das 
Essen auf dem Friedhof. Als sich 
der Kopf von Shivas Hand löst, 
um alles davon zu essen, wäscht 
Parvati Shiva in dem Teich und 
von nun an kann der Kopf Shiva 
nicht mehr berühren. 
Brahmas Kopf gibt aber nicht so 
leicht auf: Er klebt sich stattdessen 
einfach an Parvatis Hand. Als 
Parvati dies bemerkt wird sie 
riesig groß, verwandelt sich in 
Angalamman und zerstört den 
Kopf mit ihrem rechten Bein. 

Um diesen Sieg über den 
dämonischen Kopf zu gedenken 
und Angala Devis Kräfte zu 
beschwören, wird an Mayana 
Kollai ein Abbild der Göttin in 
einer Prozession zum Friedhof 
und dann wieder zurück zu ihrem 
Tempel gebracht. 
Dabei begleiten sie Männer und 
Kinder, die sich als Angalamman 
verkleiden, und Gläubige, die 
sich mit verschiedenen Piercings 
kasteien. Hierbei kann es sich 
um Dreizacke handeln, die sie 
sich durch die Wangen stechen, 
oder aber um dramatischere 
Verstümmelungen. Manche 
Gläubige befestigen schwere 
Gegenstände an ihrer Haut 
— einige ziehe an ihren frischen 
Piercings sogar Steine oder ganze 
Wagen.
Früher gehörte zu Mayana Kollai 
auch die Plünderung des Friedhofs 
im wörtlichen Sinne: Die Gläubigen, 
die sich als Repräsentationen der 

Als Reaktion auf den Angriff auf 
seinen Kopf verflucht Brahma 
Shiva. Von nun an soll der 
abgeschlagene Kopf an Shivas 
Hand befestigt sein und dafür 
sorgen, dass Shiva unstillbaren 
Hunger hat und niemals ruhen 
kann. 
Von nun an zieht Shiva rastlos 
durch die Welt und immer wenn 
er etwas zu essen bekommt, ist 
der Kopf schneller und isst die 
Hälfte des Mahls. Parvati will ihrem 

©
 Pallav Paliw
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Göttin zurecht gemacht haben, 
versammelten sich um ein Grab, 
hoben es aus und nagten an den 
Knochen, die sie dort fanden. 
Dieser Brauch wird allerdings 
nicht mehr praktiziert und Angala 
Devi muss sich mit Tieropfern 
begnügen.
Das Fest ist heute auch dafür 
bekannt, dass Angehörige der 
T ransgender -Gemeinschaf t 
– Hijras oder andere – dort 
einen zentralen Bestandteil der 
Feierlichkeiten ausführen können, 
sich verkleiden und für die Göttin 
tanzen. Während sie ansonsten 
eher am Rande der Gesellschaft 
leben, sind sie bei Mayana Kollai 
ein Teil der Tradition. 

Lisa Schlegel

Die Amazon-Prime-Serie 
suzhal – im sTruDel Des 
verBreChens spielt während 
des Mayana-Kollai-Festes, 
welches eine faszinierende 
Stimmung erzeugt. Vor 
Halloween wollten wir 
uns das einmal genauer 
ansehen.

©
 Pallav Paliw

al

41



#

Online bestellen oder  
Abo-Zettel ausdrucken,  
ausfüllen und an  
folgende Adresse schicken:

ISHQ MagazIn
OSterStr. 91
48163 MünSter
DeutScHlanD

©
 B

arbara Thiem

o Ja, ich teste ein aktuelles ISHQ-Magazin für 0 Euro.
Wenn ich die ISHQ danach weiterlesen will, brauche ich nichts zu tun und erhalte weitere 6 Ausgaben 
zum Vorzugspreis von nur 69 € pro Jahr für Deutschland inkl. MwSt. und Versandkosten. Wenn ich 
ISHQ nach der kostenlosen Ausgabe nicht weiterlesen will, teile ich Ihnen das bis sieben Tage nach 
Erhalt des Heftes mit.*

                                                                                                                                            Datum                                     Unterschrift des Bestellers 
*Die Belieferung verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht spätestens 6 Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt wird.
** ISHQ Magazin, Vera Wessel, Osterstraße 91, 48163 Münster, Gläubiger-Identifikationsnummer DE51ZZZ00002278842. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt. SEPA- Lastschriftmandat: Ich 
ermächtige ISHQ, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich ein Kreditinstitut an, die von der ISHQ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

                                                                                                                                                          Name, Vorname (Kontoinhaber)                                                                                      Geburtsdatum 

                                                                                                                                                           Straße/Nr.                                                                                                PLZ Wohnort     

                                                                                                                                                          e-mail (Ich erhalte gerne meine Rechnungen online)                                    Telefon

                                                                                                               **

                                                                                                              IBAN                                                                                                    

Für DeutschlanD

Ich zahle:   o bequem per Bankeinzug  o nach Erhalt der Rechnung

Ö Farbiges Feld bitte ausfüllen, 
wenn Sie “Bankeinzug” 
gewählt haben!

o Ja, ich teste ein aktuelles ISHQ-Magazin für 0 Euro.
Wenn ich die ISHQ danach weiterlesen will, brauche ich nichts zu tun und erhalte weitere 
6 Ausgaben zum Vorzugspreis von nur 90 € pro Jahr für Deutschland inkl. MwSt. und 
Versandkosten. Wenn ich ISHQ nach der kostenlosen Ausgabe nicht weiterlesen will, teile 
ich Ihnen das bis 7 Tage nach Erhalt des Heftes mit.* (Bitte die SEPA Überweisung nutzen.)

Für die schweIz

o Ja, ich teste ein aktuelles ISHQ-Magazin für 0 Euro.
Wenn ich die ISHQ danach weiterlesen will, brauche ich nichts zu tun und erhalte weitere 6 Ausgaben 
zum Vorzugspreis von nur 75 € pro Jahr für Deutschland inkl. MwSt. und Versandkosten. Wenn ich 
ISHQ nach der kostenlosen Ausgabe nicht weiterlesen will, teile ich Ihnen das bis 7 Tage nach Erhalt 
des Heftes mit.*

Für ÖsterreIch

Folgende Person hat mich überzeugt, das abo zu testen:    
  
                                                                                            Name, Vorname 

                                                                                            Abonummer 

Wenn ich nach dem Gratisheft Abonnent*in werde, erhält diese Person:  
o Den nächsten ISHQ Kalender gratis (erst 2024) 
o Rabatt bei der nächsten Zahlung (ein ISHQ Magazin gratis)

Kalender-Beispiel:

                 
EMPFEHLEN & SPAREN!  

(ishq.de/leser-werben) 



                    IMPRESSuM
Herausgeberin: Vera Wessel

Verlag: ISHQ Magazin, 

Vera Wessel, Tel.: 0251 / 284 264 3, Email: v.wessel@ishq.de

Osterstr. 91, 48163 Münster 

Redaktions-Aufbau: Julia Wessel

Gründungsherausgeber: Naseem Bergau (Khan) 

Website: www.ishq.de 

ISHQ Abo-Service: 

Postfach 104040, 20027 Hamburg, Tel: 040/23670306

Fax: 040/23670301, E-Mail: ishq@primaneo.de 

Verkaufspreis: 11,50€, für Österreich: 12,50€, für die Schweiz: 15€  

(Abonnement:  69€ für Deutschland, für Österreich: 75€, für die Schweiz: 90€) 

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten

Erscheinungsweise: zweimonatlich (häufiger online)

Redaktionelle Leitung: Vera Wessel (VW) (E-mail: v.wessel@ishq.de) 

Redaktion: Danita Khan (DK), Aditi (Debbie) Klose (ADK), Carolin Wart (CW), Lisa Schlegel 

(LS), Tatiana Rosenstein (TR), Kerstin Stienemann (KS), Anne Leinen (AL), Andreas 

Britzwein (AB), Garima Sharma (GS), Maria Jimenez (MJI),  Natalie Klügel (NK), Ayesha 

Khan (AK), Eva Eismann (EE), Nicole Karimi (NK), Sunny Malik (SK), Sebastian Dreyer (SD), 

Julia Wessel (JW), Pinar Dagdeviren (PD), Ritika Sood (RS) 

künstlerische Berater: Tatjana Wegner

Make-Up-Artist: Sonja Sari

Fotoredaktion: Barbara Thiem, Pallav Paliwal

Technische Leitung/ EDV: Paul Voth, Robin Randhawa

Layout: Vera Wessel

Illustrationen (falls nicht anders angegeben): ISHQ oder PR

Vertrieb: PrimaNeo

Anzeigenbetreuung: Naseem Bergau (Khan), E-mail: n.b.k@ishq.de

Mit herzlichem Dank an: Saiyami Kher, Atul Kulkarni, Abhishek Thukral, Shimmer 

Entertainment, Netflix, Usha Yadav, Everymedia PR, Treeshul, Sonal Koralia, Madhu 

Pal, Utkarsha Singh, Media House Global, Loudspeaker Media, Shivangi Jain, Tony Gill, 

Jasmine Ruparelia, Trishla Shah, Shilpi Duggal, Raindrop Media, Madhuri Tandon, Red 

Chillies, Priti Dey, Sterling Media, Zee.One, Hans-Peter Jahn, Stephan Ottenbruch, Petra 

Klaus, Parull Gossain, Arika Murtza, Rahul Dubey, Rapid Eye Movies, One Filmverleih, 

Yash Raj Films

Mit besonderem Dank an das Bennohaus Münster (bennohaus.de) für die großzügige 

Unterstützung beim Bombay-Talkies-Podcast!

Hinweis: Namentlich gekenntzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der 

Redaktion wieder. Vervielfältigung, Speicherung und Nachdruck nur mit ausdrücklicher 

Genehmigung.

Für unverlangt eingesendetes Material wird keine Haftung übernommen.

Gewinnspiele: ISHQ vertritt die Kooperationspartner während der Durchführung des 

Gewinnspiels und verspricht die von ihnen gestifteten Preise allein in deren Namen. 

ISHQ wird hierdurch nicht zu einer eigenen Leistung verpflichtet, es sei denn, ISHQ ist im 

konkreten Fall selbst Sponsor des Preises. Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den vom 

Kooperationspartner gestifteten Gewinnen haftet ISHQ nicht.

Redaktions-/Anzeigenschluss für die nächste Print-Ausgabe: 05.12.2022

Aboservice:
PrimANeO

Postfach 104040
20027 Hamburg

 
Telefon: 040/23670306 
Fax: 040/23670301 
e-mail: ishq@primaneo.de 

 
Wenn wir eine Email-Adresse 

haben, schicken wir dahin auch 
jedes Jahr die Abo-Rechnung. 
Das spart Papierkram und ist 

umweltfreundlicher. 
 

Nach Wunsch können wir die 
Rechnung aber auch per Post 

schicken.

4�


