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I
n der nächsten Print-Ausgabe dreht sich 
alles um What‘s Love Got to Do With it? und 
Pathaan, doch passend zur aktuell laufenden 
Berlinale schauen wir dieses Mal, was bei 

verschiedenen Festivals präsentiert wird. Da wäre 
einmal das internationale Filmfestival in Kolkata, 
bei dem Shah Rukh Khan, Rani Mukerji und 
Amitabh Bachchan Reden hielten. Dieses stellt 
einen interessanten Kontrast dar zum Festival 
in Goa mit seinen vielen Show-Auftritten von 
Stars im Programms, über das wir im letzten 
Heft berichtet haben und das von der indischen 
Regierung gefördert wird. In Kolkata wurden 
nicht nur künstlerische Filme in der Tradition des 
berühmten Bengalen Satyajit Ray – von dem 
auch ein Werk in Berlin läuft – gezeigt, sondern 
zum Beispiel auch der Action-Film LakaDbaGGha, 

Salaam und Namaste!
welcher sich allerdings von den erfolgreichen, 
kommerzielleren Vertretern des Genres 
unterscheidet. Hauptdarsteller Anshuman Jha 
erzählte uns im Interview, warum sein Held für 
Tiere kämpft und was der Film DiLWaLe DuLhania Le 
JayenGe mit Shah Rukh, dem Stargast in Kolkata, 
für seine Generation bedeutet.

Auch beim Internationalen Film Festival in 
Rotterdam feierte mit Joram wieder ein indischer 
Film seine Premiere. Das ist das neue Werk 
des bhonsLe-Regisseurs Devashish Makhija mit 
Manoj Bajpayee, Mohd. Zeeshan Ayyub und 
Tannishtha Chatterjee, welches von Zee Studios 
produziert wurde und von einem Vater handelt, 
der versucht, seine Tochter zu beschützen.

Unser Cover-Star dieser Ausgabe ist allerdings 
zum wiederholten Male die wundervolle 
Tillotama Shome, die für ihre großartige Leistung 
in der Krimi-Serie DeLhi Crime viel Lob bekam. 
Bekannt aus Die sChneiDerin Der träume (sir) 
und monsoon WeDDinG, kann sich die natürliche 
Schauspielerin heute nicht über einen Mangel an 
Angeboten beklagen, obwohl sie wirklich sehr oft 
in der Rolle der Haushaltshilfe zu sehen war. Wir 
sind gespannt, was für komplexen Figuren sie in 
Zukunft noch verkörpern wird.

Eigentlich sollte diese Ausgabe zur Berlinale 
mit einer Cover-Story zu aLmost Pyaar With DJ 
mohabbat erscheinen, aber wir warten noch auf 
die Interviews mit den Stars und hoffen diese 
noch zum Netflix-Start nachzuholen. Dafür haben 
wir nun angefangen in den Online-Ausgaben 
auch schon einige Filmkritiken zu veröffentlichen. 
Vielleicht machen wir das in Zukunft auch mehr 
zu Filmen oder Serien, die nicht unbedingt 
Platz in der Print-Ausgabe finden, ähnlich wie 
bei manchen Vorschauen, die sonst irgendwann 
veraltet sind. In dem Sinne wünsche ich viel 
Vergnügen bei der Lektüre dieser Festival-
Ausgabe!

Vera Wessel (Chef-Redakteurin)

John Abraham, 
Deepika Padukone 
und Shah Rukh 
Khan feiern ihren 
gemeinsamen 
Erfolg mit Pathaan.
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 / Suhana Khan

ein besonderes 
geschenk

Shah Rukh Khan hat seiner 
Tochter Suhana Khan ein beson-
deres Geschenk gemacht. Der 
Bollywood-Star hat für sie ein 
sogenanntes „Acting Journal“ 
geschrieben, in dem er alles, was er 
seiner Tochter auf ihrem Weg zur 
Schauspielerin mitgeben möchte, 
mit viel Liebe zusammengetragen 
hat. Am 20. Dezember 2022 
teilte Suhana ganz stolz ihr Buch 
mit den Worten „Inspiration am 
Dienstag“ und Papa Shah Rukh 
kommentierte direkt: „…learn and 
teach me back, little one“. Shah 
Rukh hatte schon im Jahr 2014 
mit dem Acting Journal für seine 
Tochter angefangen, damit sie 
daraus lernen und ihm dann etwas 
beibringen kann. Damals war er 
auch bei der „Anupam Kher Show“ 
zu Gast gewesen und hatte über 
das Buch gesprochen. 

Cinemasala
Er sagte: „Wann immer mir etwas 
über die Schauspielerei in den 
Sinn kommt, schreibe ich es auf. 
Ich möchte, dass meine Tochter 
dieses Buch liest und daraus 
lernt.“ (MJI)

Shah Rukh Khan warb 
in Dubai für Pathaan.
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Suhana Khan (hier in 
ihrem Outfit zu Diwali), die 

Tochter von Shah Rukh 
Khan, hat in diesem Jahr 

auf Netflix in the archies 
ihr Schauspiel-Debüt. 

Ihr berühmter Vater 
hat sie auf diese Reise 

vorbereitet.
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Viele freuten sich für sie und 
gratulierten ihr mit zahlreichen 
Kommentaren, darunter ihr 
Schauspielkollege Parzaan 
Dastur, der ebenfalls als Kind 
in zahlreichen Bollywoodfilmen 
– wie kabhi khushi kabhie Gham 
und mit Sana zusammen in kuCh 
kuCh hota hai – mitgespielt hat.  
(MJI)

Berlinale 2023 
– Programm-
highlights aus 

Indien

Alle Jahre wieder heißt es 3, 
2, 1 und Action Berlin. Die  
73. Ausgabe der Internationalen 
Filmfestspiele Berlin, kurz 
Berlinale, findet vom 16. bis 
26. Februar statt und steht in 
diesem Jahr im Zeichen der 
Solidarität mit dem Iran und 
der Ukraine.  Kinogänger*innen 
können sich auch auf Film- und 
Serienproduktionen aus Indien 
freuen. In unterschiedlichen 
Kategorien und Formaten 

Die kleine  
anjali hat sich 

verlobt!

Als Zehnjährige stand sie im Jahr 
1998 noch neben Shah Rukh 
Khan und Kajol, als die kleine 
Anjali, bei „kuCh kuCh hota hai 
vor der Kamera. Heute ist Sana 
Saeed erwachsen und lebt in Los 
Angeles. Am 1. Januar verkündete 
sie eine freudige Nachricht auf 
Instagram: die Schauspielerin 
und ihr Freund Csaba Wagner 
haben sich verlobt und diesen 
besonderen Moment teilte die 
34-Jährige mit ihren Fans in 
einem Video.

vertreten, sind die indischen 
Beiträge unter anderem von 
den Themen Migration, Un-
terdrückung und Aufstand 
geprägt. Nicht nur Filmklassiker 
wie aParaJito von Satyajit Rai in 
der Kategorie „Retrospektive“ 
werden gezeigt. Die Berlinale 
wartet darüber hinaus auch mit 
Weltpremieren aus Indien auf. 
Gleich zwei prominent besetzte 
Serien werden in den Kategorien 
„Berlin Series“ und „Berlinale 
Series Market Selects“ dem 
Berliner Publikum präsentiert. 
Besucher*innen können sich 
neben Filmen und Serien 
auch auf eine entsprechende 
Ausstellung freuen. Und für wen 
das Angebot aus Indien noch 
nicht genug ist: Es lohnt sich, 
einen Blick auf die benachbarte 
Insel Sri Lanka zu werfen. Abdul 
Halik Azeez vertritt mit dem Film 
Desert DreaminG, bisher als einzige 
Produktion, den benachbarten 
Inselstaat. Das gesamte Programm 
der Berlinale wird am 07. Februar 
bekannt gegeben. Wir geben 
aber trotzdem schon einmal 
vorab einen Überblick mit den 
aktuellen Programmhighlights 
aus Indien. (www.berlinale.de)
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Cinemasala

Kuch Kuch hota hai

Sana Saeed 
(Die kleine 
Anjali) hat sich 
verlobt.
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 / Sana Saeed
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aatmaPamPhLet - autobio-PamPhLet

R: Ashish Avinash Bende | Indien 
2023 | Generation 14plus 2023 | 
Weltpremiere | Debütfilm

anD, toWarDs haPPy aLLeys

Dokumentation | R: Sreemoyee 
Singh | Indien 2023 | Panorama 
Dokumente 2023 | Weltpremiere 
| Debütfilm 

AParaJito - the unvanquisheD

R: Satyajit Ray | Indien 1956 | 
Retrospektive 2023

broWn

Webserie | R: Abhinay Deo | 
Indien | Berlinale Series Market 
Selects 2023

DahaaD – roar

Serie | R: Reema Kagti, Ruchika 

Oberoi | Indien 2023 | Berlinale 
Series 2023| Weltpremiere

Ghaath – ambush

R: Chhatrapal Ninawe | Indien 
2023 | Panorama 2023 | Welt-
premiere | Debütfilm

no stranGer at aLL

R: Priya Sen | Indien 2022 | Forum 
Expanded 2023 | Internationale 
Premiere

our DauGhters shaLL inherit 
the WeaLth of our stories: the 
imaGinaCtivism of yuGantar fiLm 
CoLLeCtive

Ausstellung |  Ort :  SAVVY 
Contemporary | Forum Expanded 
Ausstellung 2023 (MF)
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Sonakshi Sinha & Gulshan Devaiah in DahaaD, einer Krimi-Serie von den 
Produzent*innen von Gully Boy & MaDe in heaven.

©
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 / Karism
a Kapoor

Brown mit Karisma Kapoor läuft im 
Markt der Berlinale und ist daher 
nicht für alle zu sehen.

aParajito
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hochzeit mit 
dem falschen 

ex-mann
In der zweiten Staffel von masaba 
masaba haben wir gesehen wie 
die Protagonistin & Designerin, 
auf deren realen Leben die Serie 
grob basiert, eine Hochzeits-
Kollektion entwirft. Nun hat sie 
selbst wieder geheiratet und 
teilte natürlich auch Bilder 
ihrer eigenen Hochzeit auf 
Instagram.
Auch in anderer Hinsicht schließt 
sich der Kreis für Masaba Gupta 
auf etwas skurrile Art und Weise, 
schließlich heiratete sie einen 
Schauspieler, den sie am Set 
kennenlernte, wo er ihren Ex-
Ehemann verkörperte. Satyadeep 
Misra war ebenso wie seine neue 

©
 Instagram

 / M
asaba G

upta

Cinemasala

Das Paar mit der Familie. Rechts ist Masabas 
Mutter, neena Gupta, die auch in der netflix-
Serie Masaba Masaba sich selbst spielt.

Masaba Gupta und 
ihr neuer Ehemann, 
Satyadeep Misra.
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Frau bereits einmal verheiratet, 
nämlich mit der Schauspielerin 
Aditi Rao Hydari (aJeeb Daastaans, 
PaDmaavat). Laut Hindustan Times 
habe ihn diese Trennung jedoch 
nicht verbittert. „Je mutiger man 
in der Liebe ist, desto mehr gibt 
sie einem zurück,“ verriet er im 
Interview.
„Habe heute morgen meinen 
Ozean der Ruhe geheiratet,“ 
schrieb Gupta in einem über-
raschenden Instagram-Eintrag am 
Tag der Trauung. Das Paar hatte 
sich in einem kleinen Kreis das 
Ja-Wort gegeben. (VW)

einreichungs-
Frist für die 
Jubiläums-

ausgabe des 
Film-Festivals in 

Stuttgart

Bis zum 31. März 2023 müssen 
im Filmbüro Baden-Württemberg 
e. V. alle Filme vorliegen, die von 
der Programmleitung für das  
20. Indische Filmfestival Stuttgart 
gesichtet werden sollen. Wer den 
Sprung ins Programm geschafft hat, 

steht Ende Mai fest. 
Eingereicht werden 
können aktuelle 
Spiel-, Kurz-, Dokumentar- und 
Animationsfilme aus Indien oder 
mit einem Bezug zu Indien. Auch 
Filmschaffende aus Deutsch- 
land können tei lnehmen. 
Das Festival präsentiert vom 
19. bis 23. Juli 2023 aktuelle 
Filmproduktionen aus ganz Indien. 
Zum 20. Geburtstag wird es ein 
besonderes Rahmenprogramm 
geben. 
Das Einreichformular steht unter 
www.indisches-filmfestival.de 
zum Download bereit. (Presse-
Mitteilung)
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Der junge, noch nicht so bekannte Rajkummar Rao mit Festival-Leiter Oliver Mahn.  
Er besuchte das Indische Filmfestival Stuttgart zum 10-jährigen Jubiläum vor 10 Jahren. 

Sonam Kapoor Ahuja war auf 
der Hochzeit der Designerin.
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Die hochzeit 
von Sid & Kiara

Das beliebte shershaah-Jodi 
hat geheiratet und es gibt kein 
Verstecken mehr. Sidharth Mal-
hotra und Kiara Advani trafen sich 
erstmals bei einer Party um die 
Zeit herum, als Lust stories (2018) 
gedreht wurde. Regisseur Karan 
Johar, der beide schon länger 
kannte, sagte über das Paar, dass 
er sofort die Anziehung zwischen 
den beiden sah und er war dann 
auch der erste, der einen Film 
mit ihnen produzierte. shershaah 
erschien dann wegen der 
Pandemie nur online auf Amazon 
Prime (nicht in Deutschland 
verfügbar) und wurde mit einigen 
Awards ausgezeichnet, u. a. von  
Filmfare und bei den IIFAs. 
Johar war außerdem auch 
derjenige, der erstmals in 
seiner Talk-Show Koffee With 
Karan aus den Turteltauben 
herauskitzelte, dass sie mehr 

©
 Instagram

 / Bipasha Basu

Cinemasala

Kiara Advani (JugJugg Jeeyo, guilty)  
und Sidharth Malhotra (Mission MaJnu) 
bei ihrer Hochzeit.
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Kareena Kapoor 
Khan mit 
Karan Johar, 
der Sidharth 
Malhotra  
sein Debüt  
in student of  
the year 
bescherte. 
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als nur Freunde seien, nachdem 
sie ihre Beziehung lange versucht 
haben, geheim zu halten. Nun ist 
es offiziell und die märchenhaften 
Bilder ihrer Hochzeit in Jaisalmar, 
Rajasthan, gingen natürlich viral. 
Wir wünschen dem Paar alles 
Gute und sind gespannt, ob sie 
uns noch mehr gemeinsame Hits 
liefern werden!

Zum Foto-Termin 
nach der Feier 
kamen auch viele 
Stars.

Kiara und Sidharth bei den 
Dadasaheb Phalke Awards, 
wo ihr Film shershaah auch 
ausgezeichnet wurde.
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Ajay & Kajol Devgn

Varun Dhawan 
mit seiner Frau.

Genelia & Riteish 
Deshmukh

Gauri Khan

Alia Bhatt mit 
ihrer Schwieger-
mutter neetu 
Kapoor.
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Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan  
und Mamata Banerjee. 
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Die posiTiven 
menschen sind 

am leben  
Hindi-Stars beim Filmfestival in Kolkata

©
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Bei der Eröffnung des internationalen Film Festivals in Kol- 
kata (früher Kalkutta) – auch KIFF genannt – waren dieses 
Jahr wieder einige Stars aus Mumbai angereist und hielten 
zur Eröffnung Reden. Für Shah Rukh Khan war das einer 

der wenigen öffentlichen Auftritte in einem Kino-Kontext vor dem 
großen Pathaan-Start und er nutzte ihn klug. Seine mehrfache Film-
Partnerin Rani Mukerji, die nach Kolkata wegen ihres Beitrag zur 
Entwicklung des Kinos eingeladen wurde, saß dabei neben ihm 
und küsste ihm gar freundschaftlich die Hand. Amitabh und Jaya 
Bachchan waren ebenfalls angereist und der erfolgreiche Sänger 
Arijit Singh stimmte seinen Song „Gerua“ aus Dilwale an. 

Rani Mukerji küsst 
die Hand von 

Shah Rukh Khan.
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sollte, dann sei es Ranis Schuld, 
scherzte er charmant im Vorfeld 
und zeigte auf die Schauspielerin, 
womit der schon einige Lacher 
sicher hatte. Tatsächlich wurde 
sein Bengali mit Jubeln gefeiert 
und andere Gäste hinter seinem 
Podium, wie etwa Jaya Bachchan, 
belohnten seine Mühe ebenfalls 
mit einem Lächeln. Er betonte 
auch, wie sehr er sich freute, 
zurück in Kolkata zu sein, wo das 
Festival zum ersten Mal nach dem 

Khans Rede
 übeR die 

notwendigKeit 
des Kinos

Dass Shah Rukh Khan ein starker 
Redner ist, hat er schon oft unter 
Beweis stellen können und auch 
in Kolkata war der Applaus des 
Publikums ihm sicher. Auf Rani 
Mukerjis Rat hin, sagte er sogar 
ein paar Worte auf Bengali. 
Wenn er das schlecht machen 

Shah Rukh Khan

Beginn der Corona-Pandemie 
wieder stattfinden konnte.
Khan nutzte außerdem die 
Gelegenheit, um all den Leuten 
zu danken, die hinter den 
Kulissen arbeiten, ob am Film-
Set oder beim stemmen solcher 
Festivals, denn sie seien es, die 
die Stars gut aussehen ließen. 
„Abgesehen von Mr. Amitabh 
Bachchan, denn der sieht von 
hinten, von der Seite, vor der 
Kamera und auf der Kamera gut 
aus. Überall.“ 
Aber Khan stimmte auch ernstere 
Töne an. „Das Kino und das Auf-
kommen der Artikulation über 
Social-Media-Plattformen sind 
nun der verbreitetste Ausdruck 
für menschliche Erfahrungen 
und Emotionen. Das kollektive 
Narrativ einer Zeit wird durch 
die sozialen Medien geformt. Im 
Gegensatz zum Glauben, dass 
die Verbreitung der sozialen 
Medien das Kino negativ 
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Für den King Khan bot dieses 
Festival eine Gelegenheit, bei der 
die Welt des Kinos zusammen 
kam. Man solle sich nicht nur 
begegnen, sondern die Macht 
des Kinos nutzen, als Vehikel für 
Menschen verschiedener Kulturen, 
Farben, Kasten und Religionen, 
um sich gegenseitig besser zu 
verstehen. Filmfestivals wie jenes 
in Kolkata hätten die Chance 
mehr Verständigung zu erreichen 
und Vorurteile abzubauen. Der 
beliebte Star forderte daher die 
Festival-Besucher:innen auf, 
durch das Medium des Kinos 
eine bessere Welt für künftige 
Generationen zu schaffen, die 
andere weniger ausgrenzt. Als 
er dann aufgefordert wurde, 
ein Film-Zitat zum Besten zu 
geben, bot er seinen Fans einen 
Vorgeschmack auf Pathaan und 
schloss mit den Worten: „Was 
auch immer passieren wird, Ihr, 
ich und alle positiven Menschen 
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beeinflussen wird, denke ich, 
dass das Kino heute eine noch 
wichtigere Rolle zu spielen hat. 
Die sozialen Medien werden 
oft von sehr eingeschränkten 
Sichtweisen angetrieben, die 
die menschliche Natur auf ihr 
gemeines Selbst reduzieren. Ich 

habe irgendwo gelesen, dass 
Negativität den Konsum sozialer 
Medien erhöht und dadurch ihren 
kommerziellen Wert steigert. Ein 
solches Streben umschließt die 
kollektive Erzählung, was sie 
spaltend und destruktiv macht. 
Das Kino dagegen legt die 
Verletzlichkeit der menschlichen 
Natur offen, indem es Geschichten 
auf die einfachste Art und Weise 
erzählt – so wie sie gelebt 
werden. Es erlaubt uns, einander 
besser kennenzulernen.“ An der 
Stelle schaute er kurz von seinem 
Zettel auf, um seinen Punkt zu 
betonen. „In gewisser Weise, ist 
das Kino in der besten Position, 
um ein gemeinschaftliches 
Gegen-Narrativ zu erhalten, 
welches die umfassendere Natur 
der Menschheit anspricht. Ein 
Narrativ, das die enorme Kapazität 
der Menschheit für Mitgefühl, 
Einheit und Brüderlichkeit 
hervorbringt.“

VIElE dENKEN, 
dIE sozialen 

Medien BE-
EINFluSSEN  

dAS KINo 
NEGAtIV, ABER 
ES HAt HEutE 

EINE noch 
wichtigere 

rolle zu 
SPIElEN.
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sind am Leben.“

Zeilen & gedanKen 
vom big b

Amitabh Bachchan wurde beim 
Festival eine ganze Kategorie 
gewidmet, die ihn auch als 
lebende Legende ehrt. Als 
Eröffnungsfilm wurde Hrishikesh 
Mukherjees Abhimaan mit ihm 
und seiner Frau Jaya Bachchan 
auserkoren, deshalb waren beide 
vor Ort für die Vorführung des 
Klassikers. Bachchan gab in 
Kolkata außerdem ein Gedicht 
zum besten mit seiner tiefen 
Bariton-Stimme. Sein Vater war 
schließlich auch ein Poet und 
er teilt auch online häufiger ein 

paar Zeilen. 
Das Urgestein des kommerziellen 
Hindi-Kinos hatte aber auch 
einen Kommentar abzugeben 
zur Lage der Filmindustrie. 
„Die frühere Kino-Landschaft, 
welche sich auf ein paar Studios 
konzentrierte, fällt auseinander. 
Es ist unmöglich zu wissen, ob 
der Zuwachs des Publikums 
während der Pandemie, welches 
zu Hause Filme schaut, kurzlebig 
ist oder ob es immer größer wird. 
Aber ich habe den Verdacht, dass 
es anspruchsvoller sein wird.“ 
Bachchan glaubt also auch, dass 
Menschen durch den Hunger auf 
neue Inhalte weiterhin online 
gelockt werden und dass diese 
Titel mit der selben Sorgfalt 
geschaffen und betreut werden 

wie die Kino-Starts. Für ihn 
hat also der Verbreitungsweg 
überhaupt nichts mit der Qualität 
zu tun.

im heRZen in 
westbengalen

Auch die Schauspielerin aus 
Black und Hichki sprach ein 
paar Worte auf der Festival-
Eröffnung. Zunächst bedankte 
sich Rani Mukerji höflich für die 
Einladung, insbesondere bei der 
Politikerin Mamata Banerjee, die 
der All India Trinamool Congress 
Partei angehört und in Kolkatas 
Bundesstaat Westbengalen als 
Chief Ministerin tätig ist. An der 
Stelle richtete auch sie ein paar 

©
 Pallav Paliw
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Worte auf Bengali an sie. Mukerjis 
Familie ist schließlich auch in 
der bengalischen Filmindustrie 
tätig und auch ihre erste Rolle 
hatte sie als junges Mädchen in 
einem Bengali-Film. Sie begrüßte 
alle ihre „Freunde aus der Welt 
des Kinos“, die die Bühne mit 
ihr teilten einzeln, wobei die 
Reaktion am lautesten als sie zu 
ihrem Co-Star aus Kabhi Alvida 
Naa Kehna kam. „Es wird ein ganz 
besonderes Jahr für KIFF und 
ich bin sehr glücklich, hier unter 
ihnen zu sein. Kolkata ist der 
Geburtsort meiner Mutter und die 
Stadt hat einen ganz wichtigen 
Platz in meinem Herzen. Ich 
fühle eine Anziehungskraft, die 
Kolkata und Westbengalen auf 
mich ausüben. Und ich fühle die 
Liebe von alle den Menschen hier. 
Danke, dass Sie alle so ein große 
Unterstützung für mich waren. 
Ich fühle mich sehr geehrt, dass 
ich vom internationalen Festival 
gebeten wurde, hier meine Reise 
durch das Kino zu präsentieren. 
Ohne Sie, wäre ich kein Star 
geworden, also dhanyabad 
(danke)!“

Vera Wessel

VIElE INHAltE 
wuRdEN 

synchroni-
siert odER 

untertitelt 
uNd dIE 

SPRACHE wAR 
KEIN HINdERNIS 

Mehr.
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man soll die 
schläge spüren.

      Interview mit Anshuman Jha
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der Action-Film lakaDbaggha, der seine Premiere auf dem Internationalen 
Filmfestival in Kolkata feierte, handelt von einem Martial-Arts-trainer 
mit einem Herz für tiere. Hauptdarsteller und Produzent Anshuman Jha 
wurde beim South Asian International Film Festival für seine leistung als 
bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Für seine Kampf-Szenen musste 

er sogar selbst Krav Maga lernen, denn er bevorzugt eher realistische Action-Szenen. 
der Star, der vor Jahren sein debüt als Shah-Rukh-Fan in dem Independent-Hit love 
Sex aur Dhokha hatte, wird sich außerdem bald auch als Regisseur ausprobieren. Im 
Interview erzählt er, worum es in lorD Curzon ki haveli geht und wieso es ihn nun 
hinter die Kamera gelockt hat.

In Ihrem neuen Action-Film um 
Selbstjustiz Lakadbaggha kämpft 
Ihr Charakter für Tiere und 
beschützt sie sehr. Wie stehen 
Sie persönlich zu Tieren und 
haben Sie selbst ein Haustier?
Ich habe zwei (Desi-) Hunde 
adoptiert. Ich bin ihr bester 
Freund unnd fühle mich schon 
seit meiner Kindheit allen 
Tieren nahe. Tatsächlich habe 
ich in meiner Heimat als Kind 
bei Affen gesessen. Um ehrlich 
zu sein, bin ich am liebsten von 
Tieren umgeben – ihre Energie 
ist rein und unverfälscht. Also 
ja, ich habe das Gefühl, dass 
das Zusammenleben und 
Respektieren anderer Arten ein 
großer Teil meiner Erziehung und 
meines Lebens ist. 

Als Menschen müssen wir 
erkennen, dass wir eines Tages 
sterben werden, also sollten 

wir uns nicht von unserem Ego 
lenken lassen. Respektiere 
die Natur. Andernfalls kann 
ein unsichtbarer Virus unser 
Leben stoppen, wenn wir nicht 
aufpassen, wie wir es gesehen 
haben.

Jacqueline Fernandez, die 
als Tierliebhaberin bekannt 
ist, soll Teil der Fortsetzung 
werden. War es einfach, sie 
davon zu überzeugen, an Bord 
zu kommen?
Dazu kann ich noch nichts 
sagen. Aber sie hat jede Menge 
Katzen und ist eine hung-
rige Schauspielerin, was ich 
respektiere.

Ac t ion f i lme aus  Ind ien 
werden weltweit immer be-
liebter, vor allem wegen der 
überlebensgroßen Präsenta-
tion. Freuen Sie sich über diese 
Entwicklung?
Action ist natürlich ein beliebtes 
Genre. Action war, ist und wird 
immer ein universelles Genre 
sein, weil es dynamisch ist. 
Indische Actionfilme werden 
immer beliebter und darauf 
sollten wir alle stolz sein. 

ICH BIN AM 
liebsten 

VoN tieren 
uMGEBEN.
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Ich persönlich versuche nicht, 
überlebensgroße Action zu 
machen – was wir tun, ist ein 
roher, düsterer Straßenkampfstil in 
LakaDbaGGha, der sich echt anfühlt. 
Keine Hochgeschwindigkeit, keine 
Bodydoubles, keine Kabelarbeiten 
– Schauspieler führen ihre Stunts 
vor und bieten dem Publikum ein 
echtes Erlebnis. Das reizt mich 
– man soll die Schläge spüren. 

Ich bin ein Fan von Bruce Lee 
und Buster Keaton und diese 
Männer haben es auf diese Art 
selbst gemacht.

Einige unserer Leser erinnern 
sich vielleicht an Sie aus Dibakar 
Banerjees Love Sex aur dhokha, 
in dem Ihr Charakter versucht, 
diLwaLe duLhania Le Jayenge (wer 
zuerSt kommt, kriegt die braut) 

oder kurz DDLJ zu replizieren. 
Was macht diesen Klassiker der 
90er bis heute zu einem so 
legendären Bezugspunkt?
Es ist die „POP“-Kultur für 
unsere Generation und alle 
anderen Kinder der 90er. Und 
weil es für die Jahre unseres 
Erwachsenwerdens so wichtig ist, 
hat es einen so großen Einfluss. 
Auch die 90er waren in vielerlei 
Hinsicht ein transformatives 
Jahrzehnt für uns als Land – die 
Wirtschaft öffnete sich, (Kricket-
Legende) Sachin Tendulkar 
begann, seine Autorität weltweit 
zu festigen und durch die Filme 
von Shah Rukh Khan haben wir 
uns verliebt. Wieder und wieder. 
Als ich also in meinem Debütfilm 
LSD „Rahul“ spielen durfte, wurde 
ein Traum wahr und in vielerlei 
Hinsicht war es eine Hommage 
an Aditya Chopra und DDLJ.

Mit Lord Curzon ki haveLi geben 
Sie auch Ihr Regiedebüt. War 
das ein Schritt, den Sie schon 
immer gehen wollten?
(Der Regisseur) Subhash Ghai 
sagte mir einmal, dass ich Regie 
führen werde, als ich ihm bei bLaCk 
& White assistierte. Also schätze 

 duRCH dIE 
FIlME VoN 

shah rukh 
khan HABEN 

wIR uNS 
verliebt. 

wIEdER uNd 
wIEdER. 
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gegeben. Und ich hoffe, dass 
Liebhaber von Genre-Filmen 
den Film und ihre Darbietungen 
genießen.

Kannten Sie einige der 
Schauspieler in Lord Curzon ki 
haveLi aus Ihrer Theaterarbeit?
Ich kannte sie als Schauspieler, 
aber ich habe nie mit ihnen auf 

ich, er hat es vorhergesagt. Ich 
half dabei, als Schauspieler zu 
lernen. Eigentlich liebe ich es, an 
einem Filmset zu sein und Filme 
zu machen. Teil von Einheiten 
sein, die Geschichten erzählen. 
Ich denke also, dass es früher 
oder später passiert wäre. Aber 
es ist nicht etwas, was ich geplant 
habe. Wir haben produziert und 
jungen Regisseuren geholfen. 
Dieses spezielle Drehbuch stand 
mir sehr nahe, also machte es 
Sinn, Regie zu führen. Es ist 
meine Hommage an Alfred 
Hitchcock. Ich liebe seine Filme, 
vor allem the roPe (CoCktaiL für 
eine LeiChe).

Worum geht es in dem Film?
Es ist ein schwarzer Comedy-
Thriller, der in Europa spielt und 
es geht um Südasiaten, die in 
Großbritannien leben, und ihre 
Kämpfe. Alles spielt innerhalb 
einer Nacht, während einer 
ungeplanten Dinnerparty – die 
schief geht! Es ist ein lustiger 
Film – mit einem Schuss Gewalt. 
Arjun Mathur, Rasika Dugal, 
Paresh Pahuja, Zoha Rahman 
(Marvel Girl aus sPiDerman) und 
Tanmay Dhananiya – haben alles 

AllES SPIElt 
INNERHAlB 

EINER nacht, 
wäHRENd 
EINER un-

geplanten 
dinner-
PARty.

der Bühne oder anderweitig 
gearbeitet. Obwohl Rasikas 
Ehemann – Mukul Chaddha 
– und ich 2004 zusammen ein 
Theaterstück gemacht haben. 
Aber ich bewundere sie alle als 
Künstler.

Vera Wessel
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„Für mich 
sind meine 
Geschichten 
wie Kinder.“ 

Interview mit  
devashish Makhija

ISHQ Magazin –  Nr. 182 22 ISHQ Magazin – Nr. 182



©
 Punit Reddy der bengalische Regisseur devashish Makhija 

hat seinen neuen Film mit dem titel Joram 
wieder mit Manoj Bajpayee in der Hauptrolle 
gedreht. Nach taanDav und bhonSle ist dieser Film 
das dritte gemeinsame werk des Regisseurs 

und des berühmten Schauspielers. In Joram geht es um die 
Geschichte eines Vaters, der mit seinem kleinen Mädchen 
durch das halbe land rennt. Auf den ersten Blick mag er 
wie ein gewöhnlicher Mensch erscheinen, aber das ist er 
nicht. Hin- und hergerissen zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart versucht der Mann, das Baby zu beschützen, den 
Geistern seiner Vergangenheit zu entkommen und sein Schick- 
sal und das leben seines Kindes zu ändern. das Projekt wurde 
mit unterstützung von zee Studios verwirklicht. Seine welt-
Premiere fand Anfang Februar beim �2. Rotterdam International 
Film Festival (IFFR) statt. wir trafen den Regisseur kurz vor seiner 
Europareise in seinem Studio in Andheri west, Mumbai.

Wie sind Sie auf diese Ge-
schichte gekommen?
Ich beschäftige mich schon lange 
mit ähnlichen Geschichten, 
angefangen mit Kurzfilmen, 
nun bin ich zu Spielfilmen 
übergegangen. Bei diesem 
Thema geht es um besondere 
Menschen, Ureinwohner ihrer 
Regionen, die aufgrund der 
Umstände gezwungen sind, ihre 
angestammten Orte zu verlassen. 
Ich habe das Skript von Joram 
vor vielen Jahren geschrieben, 
aber das Projekt musste ständig 
verschoben werden. Nach dem 
Release von bhonsLe im Jahr 
2020 haben Manoj und ich 
darüber gesprochen, woran wir 
als nächstes arbeiten könnten. 
Letztes Jahr zeigte das Zee 
Studio plötzlich Interesse an 
unserem Projekt, obwohl ich 
und meine Partnerin Anupama 
Bose von Makhijafilm zunächst 
entschieden hatten, den Film 
selbst zu produzieren. Das joraM-Team 

in Rotterdam.

ISHQ Magazin –  Nr. 182 ISHQ Magazin – Nr. 182 2�



Es geschieht aber selten, dass 
ein so großes Studio Interesse 
am indischen Independent-
Kino zeigt und ich musste diese 
Gelegenheit ergreifen. 

Ich habe mich schon immer für 
den Umstand interessiert, dass 
fertige Drehbücher Jahrzehnte 
auf ihre Verfilmung warten. Ich 
frage mich, wie viele solcher 
Geschichten Sie jetzt auf Ihrem 
Schreibtisch haben und welches 
Schicksal sie erwartet.
Ich habe derzeit ungefähr acht 
fertige Drehbücher und unge-
fähr 25 Exposés warten auf ihre 
Sternstunden. Mir ist bewusst,  
dass die meisten dieser Ge-
schichten das Publikum nie 
erreichen werden. Das physische 
Schreiben von Drehbüchern 
dauert bei mir mindestens drei 

bis sechs Monate, nachdem ich 
viele Jahre mit dem jeweiligen 
Material gelebt und die Handlung 
in meinem Kopf hunderte Male 
überarbeitet habe. Was ist 
meine Motivation, Geschichten 
zu schreiben, die vielleicht nie 
verfilmt werden? Ich kann sie 
nicht aufgeben. Für mich sind 
meine Geschichten wie Kinder, 
die erzogen und beschützt 
werden müssen. Wenn Ihr Kind 
Ihre Erwartungen nicht erfüllt, 
bedeutet das nicht, dass Sie es 
weniger lieben.

Warum interessieren Sie sich für 
indigene Völker?
Ich habe aus politischen Gründen 
angefangen, Filme zu drehen. Ich 
bin von der Situation in meinem 
Land zutiefst beeinflusst und 
glaube, dass Filme den Lauf der 

Dinge verändern und die Ge-
sellschaft in Bewegung bringen 
können, besonders in diesem 
Land, wo es so viele Filmliebha-
ber gibt und der Filmindustrie so 
viel Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Für jedes meiner Projekte 
wähle ich ein bestimmtes 
gesellschaftspolitisches Thema 
aus, mit dem es sich beschäftigt. 
Ich ziehe es vor, Probleme 
anzusprechen, anstatt sie zu 
ignorieren. Ich bin kein Aktivist 
oder Politiker geworden, aber 
ich kann wenigstens Filme 
machen. Der Fokus von aJJi war 
Gender, bhonsLe drehte ich über 
Einwanderer und dieser Film 
handelt von indigenen Völkern, 
die unterdrückt und von ihren 
angestammten Orten vertrieben 
werden.

©
 Punit Reddy
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das Bedürfnis, mich zu äußern. 
Schauen Sie sich das iranische 
Kino an! Alles, worüber in der 
Gesellschaft nicht gesprochen 
wird, drückt sich in Kino, Kunst 
und Literatur aus. Dafür zahlen 
die iranischen Künstler einen 
hohen Preis. Trotzdem kämpfen 
sie weiter ums Überleben und 
spiegeln diesen Prozess mit 
ihren Filmen wider, weil andere 
Plattformen geschlossen sind.

Welche Reaktionen erwarten Sie 
vom Publikum?
Die Reaktion der Öffentlichkeit  
ist immer sehr unterschiedlich, 
denn Indien ist ein riesiges Land 
mit verschiedenen Traditionen 
und Lebenseinstellungen. Man-
che Zuschauer akzeptieren mei-
ne Sichtweise, andere ärgern sich 
oder wollen meine Filme gar 
nicht anschauen. Letztere sind 
wahrscheinlich in der Mehrheit. 
Menschen, die meine Fragen 
nicht hören wollen, sind nicht 
mein Publikum. Aber auch diese 
Menschen möchte ich erreichen, 
deshalb ist es mir sehr wichtig, 
diese Fragen immer wieder zu 
stellen. Ich hoffe, dass viele Zu-
schauer meinen aktuellen Film 
sehen werden, denn ein riesiges 
Studio hat sich dem Projekt 
angeschlossen. Aus dem gleichen 
Grund habe ich versucht, die 
Handlung etwas unterhaltsamer 
zu gestalten, wenn man das 
hier so sagen darf. Der Film wirft 
dieselben politischen Fragen 
auf, aber insgesamt ist es ein 
dynamischer Thriller, in dem es 
ums Überleben geht. 

Warum produziert das indische 
Independent-Kino heute so 
viele Thriller, in denen es ums 
Überleben geht?
Vielleicht weil harte Zeiten ge-
kommen sind? In meinem Fall 
fühle ich mich sehr eingeschränkt 
in Bezug auf Meinungsfreiheit 
und Selbstdarstellung. Die 
Medien und Künstler werden 
von denjenigen kontrolliert, 
die mit ihren Entscheidungen 
für diese schwierigen Zeiten 
verantwortlich sind. Während 
die Medien schweigen, habe ich 

Ist der Support von Netflix nicht 
besser, wenn Sie nach einer 
globalen Präsenz suchen?
Früher war ich sehr skeptisch 
gegenüber Streaming-Plattfor-
men, aber die Pandemie hat die 
Welt verändert. Und sie hat auch 
meine Einstellung zu solchen 
Plattformen verändert. Ich denke, 
es wäre interessant für mich, mit 
Netflix zusammenzuarbeiten, 
besonders nachdem sie be-
gonnen haben, so ernsthafte 
Projekte wie roma von Alfonso 
Cuaron zu unterstützen. Aber 
wir sprechen über den interna-
tionalen Zweig. 
Netflix in Indien ist nur an 
kommerziell profitablen und 
unterhaltsamen Projekten 
interessiert. Ich hoffe also, 
dass unsere großen Studios 
endlich anfangen, immer mehr 
unabhängige Filmemacher zu 
unterstützen, wie es in meinem 
Fall mit Joram geschehen ist. Dies 
kann zu interessanten Filmen 
führen. 

joraM-Regisseur Devashish Makhija

woRüBER 
IN dER 

GESEllSCHAFt 
nicht 

GESPRoCHEN 
wIRd, dRüCKt 
SICH IN kino, 
kunst uNd 
literatur 

AuS.
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Hoffentlich geschieht es so 
schnell wie möglich, weil ich fast 
jeden Tag beobachte, wie meine 
Kollegen:innen, unabhängige 
Filmemacher:innen, aufgeben 
und das Kino verlassen.

Warum hat Manoj für dieses 
Projekt zugesagt?
Für mich ist das ein großes 
Rätsel. Wir arbeiten zum dritten 
Mal zusammen. Vor acht Jahren, 
als ich gerade meine ersten 
Regieversuche machte, hatte ich 
große Probleme, Finanzierung 
für meine Projekte zu finden. 
Dann habe ich Manoj getroffen. 
Mehr als drei Jahre lang suchte 
er damals nach Produzenten 
für unser gemeinsames Projekt. 

Ich war überrascht, dass ein 
Schauspieler seines Ranges 
einen unbekannten Regisseur 
unterstützte. Ich weiß nicht, wa-
rum er es getan hat. Ich hoffe, 
er hat den Wert meiner Arbeit 
erkannt. Von diesem Moment an 

begann für uns eine besondere 
Beziehung voller gegenseitiger 
Wertschätzung und zahlreicher 
kreativer Gespräche.

Wie hat Manoj Sie dieses Mal 
überrascht?
Dieser Film ist sehr körperlich, 
mit einer Hauptfigur, die ständig 
auf der Flucht ist. Manoj brachte 
viel körperliche Ausdauer mit. 
Er musste sich am Set nicht nur 
ständig bewegen, sondern auch 
das Baby in den Armen halten. 
Aber er kann gut mit Kindern 
umgehen, weil er auch eine 
Tochter hat. Der Film handelt 
auch von einem weiblichen 
Kind, „Joram“ ist eine symboli-
sche Assoziation mit Mutter Natur. 

MANoJ 
ISt GANz 
anders. 

ER ISt wIE 
wASSER, 
ER kann 

jede ForM 
ANNEHMEN.
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Manoj Bajpayee  
(veer-Zaara, the FaMily 
Man, aliGarh) in joraM. 
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Wir hatten großes Glück mit dem 
Baby, das wir für diese Rolle 
gefunden haben. Wir nannten 
es eine „alte Seele“, so ruhig 
und weise, dass die Dreharbeiten 
ohne Zwischenfälle verliefen und 
das Kind hervorragende „Arbeit“ 
leistete. 
Um auf Ihre Frage zurückzu-
kommen, möchte ich sagen, 
dass sich Manoj im Laufe der 
Jahre wenig verändert hat. Er ist 
einer der wenigen Stars, die dem  
ernsten Kino aufgeschlossen 
gegenüberstehen. Außerdem 
hat Manoj einen großen Vorteil 
gegenüber vielen anderen: Er 
ist authentisch. Die meisten 
Stars haben sich einen so un-
wirklichen Körper geschaffen, 
dass sie in einem realistischen 
Film überhaupt nicht erscheinen 
können. Manoj ist ganz anders. 
Er ist wie Wasser, er kann jede 
Form annehmen.

Warum werden Ihre Filme oft 
zum Rotterdam Film Festival 
eingeladen? Was bedeutet 
der europäische Markt für das 
indische Kino?
Joram ist mein dritter Film, 
der in Rotterdam Premiere 
hatte. Normalerweise liegt das 
daran, dass meine Filme zu 
dem Zeitraum fertig sind, in 
dem die Auswahl der Filme für 
das Programm in Rotterdam 
beginnt. Ich habe auch versucht, 
meinen Film bei der Berlinale 
einzureichen, aber das Gespräch 
mit Rotterdam begann viel früher, 
und ich musste mich entscheiden. 
Ich denke, Rotterdam schätzt 
das Kino aus Indien. Wenn 
indische unabhängige Filme 
auf europäischen Filmfestivals 

gezeigt werden und vor allem  
wenn sie Preise gewinnen, 
sichert das eine Veröffentlichung 
sowohl im Ausland als auch 
in Indien. Das bedeutet, dass 
unabhängiges indisches Kino die 
Aufmerksamkeit des indischen 
Publikums auf sich ziehen 
kann. Natürlich spielen Europa-
premieren eine große Rolle.

Sie begannen Ihre Karriere 
damit, im Kino berühmten 
Regisseuren zu assistieren. Was 
hat Ihnen geholfen, dorthin zu 
gelangen, wo Sie jetzt sind?
Als ich anfing, mit Anurag Kashyap 
an bLaCk friDay zu arbeiten, war er 
noch kein berühmter Regisseur. 
Meine Aufgaben bestanden nur 
darin, Informationen zu seinem 
Projekt zu sammeln, da ich vor 
meinem Umzug nach Bombay 
als Kriminaljournalist gearbeitet 
hatte. Die Filmkarriere ist mir 
einfach passiert. Ich habe sie 

nicht angestrebt. Ich denke, was 
meinem Lebensweg am meisten 
geholfen hat, war die Neugier, 
die ich seit meiner Kindheit 
besitze und dank der ich viele 
Berufe und Wege ausprobiert 
habe. Ich habe Wirtschafts- und 
Naturwissenschaften studiert, 
in der Werbung gearbeitet und 
Bücher geschrieben. Ich habe 
bis heute fünf Kinderbücher und 
einen Roman veröffentlicht.
Mit Kunst habe ich mich auch 
beschäftigt und bin seit langem 
recht erfolgreich in digitaler Kunst 
und Grafikdesign. Mein Weg war 
nicht einfach, ich habe immer 
unter Schlafmangel gelitten und 
ich werde niemandem raten, 
meinem Beispiel zu folgen. Aber 
all dies, denke ich, beantwortet 
Ihre Frage, wie ich dahin 
gekommen bin, wo ich jetzt bin.

Tatiana Rosenstein

©
 T

atiana Rosenstein

joraM-Regisseur 
Devashish Makhija
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      „schauspielerin sein    
   beDeuTeT, alles andere  
   als man selbsT zu sein.“ 
         Interview mit tillotama Shome
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Mit ihrer Rolle in Mira Nairs monSoon weDDing zog 
sie die Aufmerksamkeit der Filmindustrie auf 
sich. danach spielte sie in SChatten Der zeit von 
Florian Gallenberger und in gangor von Italo 
Spinelli. Seit 2010 genießt sie bei Publikum und 

Kritikern erhöhte Aufmerksamkeit: zuerst für ihre Rolle in dibakar 
Banerjees triller Shanghai, dann in den Filmen QiSSa: the tale of 
a lonely ghoSt, ChilDren of war, A Death in the gunJ und Sir – Die 
SChneiDerin Der träume. 
Seit 201� gehört tillotama Shome außerdem zur Bachchan-
Familie. Sie ist mit Kunal Ross, dem Neffen von Amitah Bachchans 
Ehefrau Jaya, verheiratet. trotz ihrer berühmten Familie spielt 
sie gerne weiterhin in unabhängigen Produktionen mit. Sie 
bleibt all ihren Gesprächspartnern gegenüber ausnahmslos 
freundlich und zeigt immer wieder ein gesteigertes Interesse 
an tiefgehenden Gesprächen zum thema Kino, wie wir es diesen 
Januar in Mumbai geführt haben.  

Tillotama Shome in 
der zweiten Staffel 
der Netflix-Serie 
Delhi criMe. 

©
 N

etflix 
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Als wir uns das letzte Mal in 
Mumbai Ende 2019 trafen, 
hatten Sie gerade zwei Filme 
fertiggestellt, the wayfarerS und 
Chintu ka birthday. Was haben 
Sie seitdem gemacht? Wie haben 
Sie Zeit während des Lockdowns 
verbracht?
Seitdem ist tatsächlich viel 
passiert, auch viel Leben und 
Tod. Während der Pandemie 
habe ich einige Verwandte und 
Freunde verloren. Aber wir sind 
immer noch da und dafür muss 
es einen verdammt guten Grund 
geben. Diesen Grund versuche 
ich gerade auf meine Art und 
Weise herauszufinden. Während 

der Pandemie war ich voll im 
Hausmeistermodus. Ich fing an 
zu gärtnern und aß bald meine 
eigenen Tomaten. Ich glaube 
sogar, eine eigene Tomatensorte 
gezüchtet zu haben. Zusätzlich 
habe ich Sticken begonnen und 

festgestellt, dass ich bereits eine 
Sehhilfe brauche. Vor einem 
Jahr habe ich angefangen, 
Bifokalbrillen zu tragen. So habe 
ich gelernt, Menschen besser 
zu sehen. Falls mich jemand 
neugierig macht oder fasziniert, 
will ich diesen Menschen besser 
kennenlernen. Die Entwicklung 
jeder wertvollen Beziehung 
würde ich nie dem Schicksal 
überlassen, sondern mich 
melden und Interesse zeigen, 
mit dem Ziel, dass wir uns 
wiedersehen. Ich habe mich von 
der Idee verabschiedet, dass es 
selbstverständlich ist, manche 
Menschen in meinem Leben zu 

©
 N

etflix / A
ditya Kapoor

ICH GlAuBE 
SoGAR, EINE 
eigene to-

MAtENSoRtE 
gezüchtet 

zu HABEN.

Die Monsoon-Wedding-
Schauspielerin ist in Delhi criMe 
als Kriminelle zu sehen  
und Shefali Shah ist  
ihr auf der Spur.

ISHQ Magazin –  Nr. 182 �0 ISHQ Magazin – Nr. 182



gedreht, danach wurde alles 
digital. Ich habe keine Ahnung, 
wann und warum sich das 
Ganze änderte. Deshalb habe 
ich auch keine Ahnung von der 
veränderten Rolle von TV-Serien. 

haben. In der Pandemie und bis 
heute verbringe ich viel Zeit in 
Krankenhäusern, zum Beispiel 
mit meiner Mutter, die an Krebs 
leidet. Sehr oft musste ich mich 
meiner Angst stellen und dagegen 
ankämpfen. Ich profitiere jetzt 
von dieser herausfordernden Zeit, 
die wir in der Pandemie erlebt 
haben. Ich habe gelernt, dankbar 
für mein Leben, für meine Familie 
und Freunde zu sein. Meiner 
Mutter geht es inzwischen viel 
besser und in den letzten Jahren 
habe ich viel mehr gearbeitet als 
in meinen 15 Jahren in Bombay. 
Außerdem meistere ich meine 
täglichen Herausforderungen 
erfolgreicher als je zuvor.

Ich habe den Eindruck, dass Sie 
sich in der letzten Zeit viel mehr 
auf TV-Serien konzentrieren. 
Können wir über die sich 
verändernde Rolle von TV 
sprechen?
Ich kann mir gut vorstellen, dass 
viele Menschen, eingesperrt 
in ihren Häusern während 
der Pandemie, begannen, viel 
Content, einschließlich TV-Serien, 
zu konsumieren. Ich persönlich 
habe das nicht gemacht. Ich fand 
das Leben selbst viel spannender, 
als es einer Fiktion zu widmen. 
Ein Treffen mit Freunden oder 
die Zeit mit meiner Mutter habe 
ich viel mehr geschätzt als alles 
andere. Meine Projekte wähle ich 
nur aufgrund der Menschen. 
Ich suche mir Menschen, mit 
denen ich arbeiten möchte. 
Filmgenre, Format oder Prestige 
spielen für mich dabei eine 
untergeordnete Rolle. Als ich 
meine Karriere angefangen habe, 
wurden Filme noch auf Zelluloid 

Ehrlich gesagt halte ich das für 
einen Trend und für eine Frage 
des persönlichen Geschmacks. 
Es tut mir leid, dass ich keine 
spannendere Antwort habe!

Was war Ihre Motivation, die 
Rolle in deLhi Crime 2 zu über-
nehmen?
Mir haben die Action und die 
Dynamik der Serie zugesagt. Die 
Handlung war brutal und meine 
Protagonistin sehr unanständig, 
aber es ist immer einfacher, einen 
moralisch aufrichtigen Menschen 
zu spielen. 

ICH 
suche MIR 
MENSCHEN, 
MIt dENEN 

ICH arbeiten 
MöCHtE. 
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Meine Heldin Karishma ist 
dagegen eine Person mit einer 
ziemlich angeschlagenen Psyche. 
Sie ist sehr komplex und ich 
wollte mich der Herausforderung 
stellen. Ihr Problem geht auf die 
Klassenunterschiede zurück, die 
in unserer Gesellschaft immer 
noch existieren. Viele Menschen 
akzeptieren ihr Schicksal, aber 
es gibt auch ein paar andere, 
die als Träumer geboren sind. 
Manche von ihnen versuchen 
um jeden Preis, ihre Träume 
zu erreichen. Dabei betreten 
sie erschreckenderweise eine 
Grauzone. 
Die Grenze zwischen geistiger 
Gesundheit und Wahnsinn ist 

sehr schmal, aber noch schma-
ler ist die Grenze zwischen 
einem Kriminellen und einem 
Unschuldigen, denn beides 
existiert in jedem von uns. Es ist 
nur so, dass einige von uns sich 

besser unter Kontrolle haben, 
weil sie ein besseres Leben 
führen, während die anderen ge-
zwungen sind oder sich bewusst 
dafür entscheiden, Verbrechen zu 
begehen. Meine Heldin hat diese 
Entscheidung getroffen und ich 
war neugierig, mich in diese Rolle 
hineinzufühlen und auszutesten. 
Ich wollte diese seltene Ge-
legenheit nicht zu verpassen. 
Denn eine Schauspielerin zu 
sein bedeutet, alles andere als 
man selbst zu sein. 

Haben Sie die erste Staffel von 
deLhi Crime gesehen? Wie war die 
Reaktion, als Sie für die Staffel 2  
eingeladen wurden?

MANCHE 
MENSCHEN 
VERSuCHEN 
uM jeden 
preis, IHRE 
tRäuME zu 
erreichen. 

©
 N

etflix

Delhi criMe
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Ich war sehr glücklich und 
erleichtert, dass ich nach dem 
Vorsprechen angenommen 
wurde. Ich bewundere die 
Schauspieler der ersten Staffel, 
wie Rasika, Rajesh, Gopal. Mit 
vielen von ihnen habe ich bereits 
in anderen Projekten gearbeitet. 
Ich hätte nie gedacht, dass ich ein 
Teil des Teams sein würde – vor 
allem, weil alle diese Menschen 
sozusagen bereits eine Familie 
gegründet haben und es nicht 
einfach war, Teil dieser Familie 
zu werden. 
Zwanzig Jahre nach monsoon 
WeDDinG spielte ich wieder mit 
Shefali Shah zusammen. Ich 
konnte so viel von ihr lernen. 

Shefali ist eine sehr positive, 
lockere und optimistische Person 
in der Realität. In der Serie hat 
sie im Gegensatz dazu eine 
sehr ernsthafte Rolle. Sie hat 
großartige Arbeit geleistet, sich 
so zu verwandeln. 

Wer ist Ihre Karishma genau? 
Was will sie?
Sie will ihre Träume verfolgen, wie 
ich, Sie, viele Leute, die ich kenne 
und mit denen ich befreundet 
bin. Sie will genau das, was alle 
wollen: Gesehen und gehört 
werden – tun, was sie liebt. 
Leider fehlt ihr die Ausbildung, 
das Privileg, die soziale Unter-
stützung, die ich und Sie haben, 
um mich auszudrücken. Ich kann 
beispielsweise als Tillotama 
meinen Wunsch äußern, niemals 
ein leibliches Kind zu haben, aber 
sie hat dieses Grundrecht nicht. 
Ein weiterer Unterschied zwischen 
mir und Karishma liegt darin, dass 
es für mich keine Katastrophe 
ist, wenn ich die Rolle in einem 
Film nicht bekomme, denn ich 
habe immer noch andere Ziele, 
Prioritäten und vor allem meine 
Familie, die mich unterstützt. Sie 
hat so etwas nicht. 
Ich möchte nicht über sie 
urteilen, und auch nicht sie 
ausschließlich als Verbrecherin 
sehen. Ich nenne ein Beispiel: 
Die Protagonistin von Shefali 
– Vartika – ist auch eine Mutter. 
Wenn Vartika arbeitet, passt ihr 
Ehemann auf ihre gemeinsame 
Tochter auf. Also kann Vartika 
ihrem Beruf nachgehen. Auch 
wenn ihr etwas geschieht, ist sie 
nicht allein, sondern bekommt 
Unterstützung. Wenn etwas mit 
Karishma passieren sollte, wenn 

sie fällt, wird sie zerbrechen. Sie 
hat niemanden, der die Schläge 
mildert, die ihr das Leben versetzt. 
Und diesen Bruch nenne ich ein 
Verbrechen. Wir können es uns 
leisten, gut zu sein. Sie nicht. 
Verstehen Sie mich nicht falsch, 
ich unterstütze nicht Verbrechen, 
aber ich denke, dass Gewalt 
nichts lösen kann. Ich muss 
Karishma vermenschlichen, ohne 
ihr Verbrechen zu verherrlichen, 
wie es viele Actionfilme mit ihren 
Protagonisten tun. 

Karishma ist ein hartes und 
skrupelloses Mädchen. Wie 
spielt man so eine Figur? Gab 
es eigene Erfahrungen, die 
dabei geholfen haben, diesen 
Charakter darzustellen?  
Meine Arbeit in einem Gefängnis, 
genauer gesagt auf Rikers Island 
in New York, zwang mich, die 
Vorstellung von Verbrechen 
und Bestrafung für mich neu zu 
definieren. Davor habe ich Urteile 
über Häftlinge gefällt, ohne 
Ahnung zu haben. Auf Rikers 
Island habe ich gelernt, Menschen 
und ihr Verhalten zu beobachten, 
ohne darüber zu urteilen.

SIE wIll 
GENAu dAS, 

wAS AllE 
wollEN: 
gesehen 

uNd gehört 
wERdEN – 

tuN, was SIE 
liebt. 
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Eine Straftat, die in unserer 
Gesellschaft passiert, verrät viel 
darüber, wie die Gesellschaft 
mit Menschen umgeht, wie sie 
Straftäter ausgestoßen hat. Ich 
stellte mir immer die Frage, 
was es bringt, einen Menschen 
einzusperren. Was ich damit 
sagen möchte: wenn eine Per-
son wie Karishma eines Tages 
aus dem Gefängnis entlassen 
wird, was hindert sie daran, ihr 
Verbrechen zu wiederholen, 

wenn die Situation immer noch 
dieselbe ist? Ich denke, einen 
Traum von jemand anderem 
zu töten oder eine Frau nur 
auf ihre Fortpflanzungsfunktion 
zu reduzieren, ist auch ein 
Verbrechen. 

Mira Nair, Konkona Sen Sharma, 
Rohena Gera... Interessant, dass 
die Rollen, die Sie berühmt 
gemacht haben, hauptsächlich 
von Regisseurinnen inszeniert 
wurden. Gibt es dafür einen 
Grund? 
Sie sollten hinzufügen, dass ich 
in den meisten dieser Filme ein 
Dienstmädchen gespielt habe. 
(lacht) Tatsächlich habe ich keine 
Antwort. Die Filme von Mira, 
Konkona und Rohena haben 
mir eine Sichtbarkeit verschafft, 
die ich vorher nicht hatte. Dafür 
bin ich allen sehr dankbar. 
Auf der anderen Seite haben 
mir Filme wie qissa oder DeLhi 

Crime, die von Männern gemacht 
wurden, erlaubt, sehr komplexe 
Frauen zu spielen. Wenn ich 
spontan einen Unterschied 
nennen müsste, würde ich 
sagen, dass Regisseurinnen 
etwas gelassener am Set sind. Oft 
haben wir flexible Arbeitszeiten 
und Meinungsverschiedenheiten 
führen selten zur Eskalation. 
Grundsätzlich erwartet man mehr 
Zusammenarbeit und weniger 
hierarchische Entscheidungen. 
Aber es wäre falsch, alles zu 
verallgemeinern. 

Bis vor kurzem wurde ange-
nommen, dass die Annäherung 
an die 40 die Rollenauswahl 
einer Schauspielerin begrenzt. 
Glauben Sie, die Situation hat 
sich heute verändert?
Auch hier möchte ich keine Ver-
allgemeinerung machen. Wenn 
wir über Fakten sprechen, dann 
hat sich heute viel verändert. In 
meinen Vierzigern habe ich viel 
mehr Projekte als zu Zeiten, als 
ich noch jünger war. Ich kann 
sagen, dass in den letzten zehn 
Jahren so viel gearbeitet habe 
wie in meinen Zwanzigern und 
Dreißigern zusammen. Vielleicht 
weist meine persönliche Situation 
auf den Trend hin, dass das Alter 
immer weniger ein Hindernis 
dafür ist, eine interessante Rolle 
zu bekommen. Mit zunehmen-
dem Alter werden meine Rollen 
interessanter und komplexer. 
Vielleicht ist es aber ein Zufall 
und ich kann mich glücklich 
schätzen. Wer weiß? Je älter ich 
werde, desto weniger weiß ich.

 
Tatiana Rosenstein

IN MEINEN 
vierzigern 

HABE ICH 
VIEl Mehr 

PRoJEKtE AlS 
zu zEItEN, 

AlS ICH NoCH 
jünger wAR.
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Shah Rukh Khan  
und Deepika Padukone  

in Pathaan. 

FIlm auF eInen BlIcK
Filme & Serien
36 
38 
40 
42 

Pathaan
Tara vs. Bilal
Varisu
Trial By Fire

©
 Yash Raj Film

s

Vorschau
44
46
48
50

The Romantics
Farzi
Shehzada
Selfiee

ISHQ Magazin – Nr. 182 ��



seine Frau und sein ungeborenes 
Kind von somalischen Terroristen 
getötet werden. Sein Plan Indien 
auszurotten ist gefährlicher, als 
alles womit es die Menschheit 
bisher zu tun gehabt hat und ein 
Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

In dem Action-Thriller Pathaan, der 
von Siddarth Anand inszeniert und 
von Aditya Chopra produziert 
wurde, kehrt Shah Rukh Khan, 
als im Exil lebender RAW-Agent, 
zurück auf die große Kinolein-
wand und das mit ordentlichen 
Kampfeinlagen. Der vierte Teil des 
Spionage-Universums von Yash Raj 
Films schlägt ein, wie eine Bombe 
und lässt dem Zuschauer kaum 
einen Moment zum Verschnaufen. 
Denn von der ersten Minute an, 
geht es mit der Action direkt los 
und sie endet erst, wenn der 
Abspann zu sehen ist. 
Die Handlung ist spannend und 
gut durchdacht. Es gibt jede 
Menge Wendungen innerhalb 
der Geschichte und dennoch kann 
man ihr bis zum Schluss gut folgen, 
ohne den Überblick zu verlieren. 
Mit Shah Rukh Khan, Deepika 
Padukone und John Abraham 

ein wettlauf  
gegen die Zeit

Pathaan

D
er ehemalige RAW-
Agent Pathaan (Shah 
Rukh Khan) und seine 
leitende Offizierin Nan-

dini gründen eine Einheit, in der 
Agenten rekrutiert werden, die 
aufgrund von Trauma oder einer 

Verletzung gezwungen waren, 
sich zurückzuziehen. Gemeinsam 
sollen sie die Pläne von Jim 
(John Abraham) stoppen, einem 
ehemaligen RAW-Agenten, der sich 
an Indien rächen will, nachdem 
sein Land zugelassen hat, dass 

Hindi Film

John Abraham sinnt auf 
Rache gegenüber einem 
ganzen Land.
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in den Hauptrollen, ist der Film 
perfekt besetzt. Deepika glänzt in 
ihrer Rolle, als indisches „Bondgirl“ 
Rubina Mohsin und zeigt, dass 
auch Frauen gute Agentinnen 
sein können. In einer Kampfszene 
nimmt sie es, sogar im Bikini, 
ganz locker mit einer ganzen 
Gruppe männlicher Agenten auf. 
Für John Abraham hat man mit 
seiner Rolle des Schurken Jim, 
trotz seines grausamen Plans, 
irgendwie eine Portion Empathie 
übrig. Aufgrund seiner tragischen 
Geschichte, bei der er von seinem 
eigenen Land im Stich gelassen 
wurde und mit ansehen musste, 
wie seine schwangere Frau vor 
seinen Augen erschossen wird, 
kann man seine Enttäuschung 
und seine Wut schon irgendwie 
verstehen. Obwohl er ein großer 
Schurke ist, fällt es wegen dieser 
sehr dramatischen Szene aus 
seiner Vergangenheit schwer, ihn 
auch als solchen zu sehen.

Im Kino

Ein Highlight war der Gastauftritt 
von Salman Khan, der gemeinsam 
mit King Khan ein paar Kämpfe 
meistert und mit ein paar witzigen 
Dialogen für Lacher sorgt. Dieses 
aufeinandertreffen hat schon 
fast etwas Melancholisches und 
ist einfach schön in dem Film 
eingebaut. Zwischen Shah Rukh 
Khan und Deepika Padukone 
kommt es in einer eher neben-
sächlichen Romanze zu wenig 
Körperkontakt. Als Shah Rukh 
ankündigte, dass er keine 
Liebesfilme mehr drehen wird, 
meinte er es ernst und das hat 
man in Pathaan auch deutlich 
gemerkt. Es wird auf witzige Weise 
etwas geflirtet und ganz dezent 
auch Nähe angedeutet, aber mehr 
auch nicht. Der Fokus liegt klar 
und deutlich auf der Action und 
das wird auch super umgesetzt. 
Schade ist, dass nur ein einziges 
Lied mitten im Film eingebaut ist 
und ein weiteres am Ende des 

mit: Shah Rukh Khan, 
deepika Padukone, John 
Abraham, dimple Kapadia, 
Salman Khan (Gastrolle)
regie: Siddharth Anand
start: 2�.01.202�
prod: yash Raj Films
genre: Action 

Wertung: 9/10

Films. An Liedern, die zu einem 
indischen Bollywoodfilm einfach 
dazugehören, hätte nicht gespart 
werden müssen. Dennoch war der 
Film an sich unterhaltsam genug, 
um sich an Shah Rukh Khans 
actionreichem Comeback, auch 
ohne Songs zu erfreuen.

Maria Jimenez

Die Romanze zwischen 
Deepika Padukone und 

Shah Rukh Khan steht im 
Film genausowenig im 

Fokus wie die Songs.
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allein durch und begegnet dabei 
Bilal (Harshvardhan Rane), der 
zunächst sehr schroff mit ihr 
umgeht, doch bald merkt, dass sie 
sich gegenseitig helfen könnten. 
Er will nämlich, dass seine über-
fürsorgliche Verwandtschaft endlich 
aufhört, ihn verkuppeln zu wollen. 
Vor allem hat er keine Lust, eine 
Frau zu heiraten, nur damit sie 
seine Hausarbeiten erledigt. Bei 
dem Versuch, Tara überzeugend 
als seine Verlobte vorzustellen, 
müssen sie sich allerdings besser 
kennenlernen – immer mit 
dem Hintergedanken, dass sie 
irgendwann eine theatralische 
Trennung inszenieren werden. 
Doch will Bilal sein Single-Leben 
wirklich weiter genießen oder wird 
Tara ihm das Herz brechen?

Liebesfilme sind in Indien nicht 
mehr so beliebt wie früher, 
doch hin und wieder wird das 
ausgehunger te Rom-Com-
Publikum noch einmal bedient. 
Diesmal von Pathaan-Star John 
Abraham als Produzent, der mit 
Vicky Donor bereits die Karrieren 
von Ayushmann Khurrana (an 
action hero, Bareilly ki Barfi) und 
Yami Gautam (DasVi, kaBil) in 
Gang brachte. Hier setzt er mit 
dem sanam-teri-kasam-Star Rane 
auf einen beliebter werdenden 
romantischen Helden, der das 
Genre durchaus ernst nimmt 
und sehr intensiv auftreten kann, 
auch wenn die Chemie mit 
seinem Motorrad am Ende doch 
etwas stärker ist als die mit seiner 
Filmpartnerin.
Sonia Rathee macht ebenfalls 
einen charmanten Eindruck. 
Während Bilal erst einmal ein 
Kindhei ts -Trauma verpasst 

und plötzlich  
ist es london...

tara vs. Bilal

nach ihrer Hochzeit in Indien 
und der darauffolgenden 
Reise nach London muss 

Tara (Sonia Rathee) feststellen, 
dass ihr frisch gebackener 

Ehemann ein Schwindler war, 
der es nur auf das Geld ihrer 
Familie abgesehen hatte. Ver-
ängstigt in einem fremden Land 
zurückgelassen schlägt sie sich 

Hindi Film

Harshvardhan Rane 
(sanaM teri KasaM) & 

Sonia Rathee täuschen 
eine Beziehung vor. 

Da der Film keine 
deutschen Untertitel 
hat, muss man 
das Sprachprofil 
vielleicht bei Netflix 
auf Englisch stellen, 
damit er angezeigt 
wird.
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mit: Sonia Rathee, 
Harshvardhan Rane, Raheem 
Mir, Pranay Manchanda, 
Aruna Soni, Shammi Aulakh
regie: Samar Iqbal
start: 28.10.2022
plattform: Netflix
genre: romantische 
Komödie 

Wertung: 7/10

sprache: Hindi
untertitel: Englisch, türkisch 
Arabisch, Spanisch ...

bekommt, damit man ihm seine 
distanzierte Art verzeiht, fällt 
es sehr leicht, Tara zu mögen. 
Zunächst hat man Mitleid mit dem 
Opfer eines eiskalten Betrügers, 
dann blüht sie als emotionale 
Person aber schnell auf und 
bietet Bilal und seiner Familie 
ordentlich Kontra. Sie kommt 
auch relativ schnell hinweg 
über ihren Kulturschock. Der 
Film präsentiert London und die 
indische Community dort nämlich 
auch mit einer sehr lebhaften 
LGBTQ-Szene. Nebendarsteller 
Raheem Mir wird dadurch auch 
zu einem kleinen Highlight des 
Films als schnippischer, aber lieber 
Ritz, der sogar seine eigene kleine 
Liebesgeschichte bekommt.
tara Vs. Bilal ist insgesamt etwas 
realististischer und subtiler 
angelegt als frühere Vertreter 
des Genres. Dabei macht er 
manchmal jedoch leider einen 

etwas hölzernen Eindruck, kann 
aber auch mit ganz schönen 
Momenten punkten. 
Zwar gibt es ein paar Songs, 
aber nicht jeder davon kann 
zünden und das kühle Londoner 
Klima ist vielleicht auch nicht 
nach dem Geschmack einiger 
Hindi-Film-Fans, die eher die 
indische Ästhetik bevorzugen.  
Ein sanam teri kasam ist tara Vs. 
Bilal daher nicht. Dennoch sind wir 
bei romantischen Filmen oft sicher 
wohlwollender als andere Kritiker, 
weil es einfach nicht genug neuen 
Stoff für dieses Genre gibt und 
seine Herausforderungen gerade 
in der modernen Zeit maßlos 
unterschätzt werden. tara Vs. Bilal 
erfindet sicher die Rom-Com 
nicht neu, aber er nutzt bewährte 
Szenarien ganz kompetent.
So bekommen  geneigte  Nostalgi-
ker in einer etwas zurückgenom-
menen Art indisches Gefühlskino, 

ein hübsches Hochzeits-Paar und 
ein paar sympathische Figuren 
drumherum. Nichts Weltbewe-
gendes, aber nette Unterhaltung 
für einen verregneten Abend.

Vera Wessel

Im Stream
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emotionale Szene, in der Mutter 
und Sohn sich nach sieben Jahren 
endlich wiedersehen.
Aber auch die Songs „Jimikki 
Ponnu“ und „Ranjuthame“, in 
denen Talapathy und seine Film-
partnerin Rashmika Mandanna mit 
großartigen Tanzeinlagen glänzen, 
sorgen für Highlight-Momente, die 
den Film einfach rund machen 
und für das unverzichtbare 
Bollywood-Feeling sorgen. Die 
Liebesgeschichte zwischen Vijay 
und Divya (Rashmika Mandanna) ist 
zwar nicht der Kern der Handlung 
und passiert eher nebensächlich, 
ist aber trotzdem ganz schön zu 
verfolgen. Gerade während der 
Songs harmonieren die beiden 
gut miteinander. Dennoch hätte 
die Lovestory ruhig etwas mehr im 
Fokus sein können.
Im Mittelpunkt stehen aber immer 
noch das Familienunternehmen 
und die Familienprobleme, die 
Vijays Brüder Jai (Srikanth) und 
Ajay (Shaam) zu verantworten 
haben, und drohen, das Erbe 
ihres Vaters zu gefährden. Vijay, 
der einst verstoßene Sohn, wird 

nichts geht über die Familie
Varisu

Vijay Rajendran (Vijay Tha-
lapathy) ist der jüngste Sohn 
des mächtigen Unternehmers 

Rajendran Palanisamy und wird 
von seinem Vater verstoßen, 
nachdem er sich geweigert hat 
dem Familienunternehmen bei-
zutreten und mit seinen beiden 
Brüdern Jai und Ajay um den 
Vorsitz zu konkurrieren. Sieben 
Jahre später wird bei Rajendran 
Bauchspe iche ld rüsenkrebs 
im fortgeschrittenen Stadium 
diagnostiziert und er beschließt 
seiner Familie die traurige Nach-
richt vorerst zu verschweigen.

Seine Frau Sudha (Jayasudha) 
plant indes eine große Party zum 
65. Geburtstag ihres Mannes, in 
der Hoffnung, so ihren jüngsten 
Sohn Vijay, endlich wieder nach 
Hause holen zu können. Auf 
Wunsch seiner Mutter kehrt 
Vijay in sein Elternhaus zurück, 
in dem das komplette Chaos 
ausgebrochen ist und die Familie 
auseinanderzubrechen droht.

Das tamilische Actiondrama Varisu 
von Regisseur Vamshi Paidipally 
ist ein unterhaltsamer Film, der 
bis auf geballte Action, noch mehr 
zu bieten hat: Angefangen mit 
spektakulären, bunten Bildern, die 
zwar auch mal computeranimiert 
sind, aber dennoch für positive 
Stimmung sorgen. Ein großartiger 
Soundtrack erzeugt auch einige 
Gänsehaut-Momente und wird 
von tollen Tanzeinlagen in sehr 
gelungenen Videoclips ergänzt. 
Insbesondere der Song „Soul of 
Varisu“ (auch bekannt als Amma-
Song), gesungen von K.S. Chithra 
geht einem unter die Haut. 
Der Song untermalt eine sehr 

tamil Film

mit: Vijay thalapathy, 
Rashmika Mandanna, 
Jayasudhra, Prakash Raj, 
Shaam, Prabhu
regie: Vamshi Paidipally
start: 12.01.202�
prod: PVP Cinema
genre: Masala 

Wertung: 8,5/10
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nun der Held, der in der etwas 
vorhersehbaren Handlung und mit 
vielen Actioneinlagen für Ordnung 
sorgt. Es wird auf jeden Fall nicht 
langweilig, weil ständig etwas 
passiert. Aber dennoch, gibt es 
auch das ein oder andere, was ein 
wenig überzogen ist. Eine Szene, 
in der Vijay seine Nichte plötzlich 
vor Menschenhändlern retten muss, 
passt nicht ganz in die Geschichte 
hinein und dient eigentlich nur 
als Grund zur Versöhnung mit 
einem seiner Brüder. Dennoch 
bewältigt Vijay als sympathischer 
und auch witziger Protagonist 
alle Herausforderungen mit einer 
Coolness, wie sie vermutlich nur 
Thalapathy auf diese Art auf die 
Leinwand bringen kann.
Bei all dem Trubel, Drama und 
der Action, kommt das Ende 
dann doch aprubt. Es ist schön 
und traurig zugleich und ganz 
besonders emotional ist der Satz 
mit dem Vijay den Film beendet: 
„Keine Familie ist perfekt, aber du 
hast nur eine Familie.“

Maria Jimenez

Im Kino

Vijay (Mersal, 
beast) in seinem 

neuen Film, unten 
mit Rashmika 

Mandanna 
(goodbye, PushPa).
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und kämpft unermüdlich dafür, 
dass die Verantwortlichen für ihr 
Verbrechen belangt werden.

Die indische Netflixserie trial By 
fire, die von Prashant Nair (umrika) 
und Randeep Jha inszeniert wurde, 
basiert auf wahren Ereignissen 
und dem gleichnamigen Buch 
von Neelam und Shekhar 
Krishnamoorthy. die ihre Kinder 
im Jahr 1997, bei dem Uphaar-
Feuer in Delhi, verloren haben. 
Das Krimidrama auf Hindi ist 
absolut nichts für schwache 
Nerven. In den insgesamt sieben 
Folgen, die jeweils 45 Minuten 
lang sind, ist die triste Atmosphäre 
sichtbar und die Trauer der 

ein unermüdlicher Kampf  
um Gerechtigkeit

trial By Fire

Neelam und Shekhar 
Krishnamoorthy trauern um 
ihre beiden Kinder Unnati 

(Poorti Jai Agarwal) und Ujjwal 
(Abishek Sharrma), nachdem sie 
bei einem schweren Brand in 
einem Kino in Delhi umgekommen 
sind. 25 Jahre lang kämpft das 
Paar um Gerechtigkeit für die 59 
Todesopfer. Aber der Weg ist nicht 
nur unendlich lang, sondern auch 
steinig und schwer, da in diesem 
Fall Korruption und Manipulation 
der Beweismittel an der Tages-
ordnung stehen und es den 
Hinterbliebenen der Opfer, beim 
Aufdecken der Wahrheit, sichtlich 
schwer gemacht wird. Aber das 
Paar lässt sich nicht entmutigen 

Hinterbliebenen, ihre Verzweilfung 
und die Ungerechtigkeit ihnen 
gegenüber permanent spürbar. 
Rajshri Deshpande und Abhay 
Deol, spielen die Rollen der Pro-
tagonisten Neelam und Shekhar 
Kr ishnamoorthy g laubhaf t , 
authentisch und einfach großartig. 
Die beiden sind nicht bereit den 
Tod ihrer Kinder einfach so 
hinzunehmen und wollen nur 
eins: Antworten. Sie möchten 
wissen, was mit ihren Kindern 
passiert ist. Nachdem sie aber 
mehrfach mit wenig Verständnis 
und faulen Ausreden abgespeist 
werden, beginnen sie, auf eigene 
Faust, Nachforschungen über den 
Fall anzustellen.

Hindi Serie
Abhay Deol (ZinDaGi 
na MileGi DoBara) und 
Rajshri Deshpande 
(anGry inDian GoDDesses) 
als trauernde Eltern.

 ©
 N

etflix
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mit: Rajshri deshpande, 
Abhay deol, Ashish Vidyarthi, 
Anupam Kher, Shilpa Shukla, 
Ratna Pathak Shah
regie: Prashant Nair, 
Randeep Jha
start: 1�.1.202�
plattform: Netflix
genre: Krimi-drama 

Wertung: 9/10

sprache: Hindi, Englisch...
untertitel: deutsch, Englisch, 
Russisch, Arabisch...

59 Menschen sind bei dem 
Unglück gestorben, obwohl es 
hätte verhindert werden können, 
wären die Türen des Kinosaals 
nicht zu Beginn der Vorstellung 
verriegelt worden, nur damit sich 
kein Zuschauer ohne Kinoticket 
in die Vorstellung schleichen 
kann. Keiner ist bereit den Hin-
terbliebenen eine Erklärung oder 
Anteilnahme für ihren Verlust 
auszusprechen. Ihre Gefühle 
werden ihnen abgesprochen. 
Stattdessen werden sie auf brutale 
Weise bedroht oder mit hohen 
Geldsummen bestochen, damit sie 
endlich schweigen und aufhören, 
„Unruhe zu stiften“. 
Als Zuschauer ist es schwer, diese 
Ungerechtigkeiten mitanzusehen 
und noch mehr in dem Wissen, 
dass es sich um eine wahre Bege-
benheit handelt und diese Form 
der Korruption kein Einzelfall 
ist . Eine besondere Szene 
zeigt Neelam, die nach einem 
Gerichtsprozess vor laufender 
Kamera davon spricht, dass die 
Reichen und Mächtigen ihre 
Kinder einfach töten können 

und damit immer durchkommen 
werden. Wenn sie Selbstjustiz 
verüben würde, dann würde sie 
dafür zwar ins Gefängnis kommen, 
aber sie hätte eigenhändig für 
Gerechtigkeit sorgen können.
Dies ist nur eine von vielen Sze-
nen, die einem sehr nah gehen. 
Eine weitere Szene zeigt einen 
älteren Mann, der seine komplette 
Familie bei dem tragischen Brand 
verloren hat und unter Schock 
steht. Weil er sich die Bestattung 
der sieben Familienmitglieder, 
darunter ein sechs Monate altes 
Baby, nicht leisten kann, liegen 
sie bei der prallen Hitze vor seiner 
Haustür. Am schlimmsten ist aber 
immer noch die Folge, in der der 
tragische Brand im Detail gezeigt 
wird und die Opfer den Kampf 
ums Überleben verlieren.
Die Serie ist nicht nur realistisch 
und gut umgesetzt, sie vermittelt 
auch eine wichtige Botschaft 
über ein Rechtssystem, das sich 
im Sinne der Täter einsetzt, statt 
für die Opfer. Wie mit den Hin-
terbliebenen umgegangen wird, 
ist unmenschlich und das wurde 

auf schmerzliche Weise gezeigt. 
Jeder hat seine Rolle authentisch 
gespielt und das Drama, das sich 
vor mehr als 20 Jahren ereignet 
hat, mehr als realistisch gezeigt, 
auch wenn es einem als Zuschauer 
das Herz bricht. Es sind Bilder, die 
einem die Luft abschnüren und die 
einen noch lange beschäftigen.

Maria Jimenez   

Im Stream
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PrevIewS Februar
202� hatte einen Hammer-Start mit Pathaan für die indische Filmindustrie und wir sind 
natürlich gespannt, ob es so weiter geht. the romantiCS & farzi sind inzwischen auch online, 
daher kommen die Vorschauen in dieser online-Ausgabe und die Besprechungen werden 
nachgeholt. die Komödie ShehzaDa ist auch dieses wochenende in ein paar Kinos gestartet 
und ebenso wie bei Selfiee gab es eine kleine Ankündigung schon im letzten Heft.
ACHTUNG: Manche Filme können unerwartet auch in einigen Kinos gezeigt werden und wir 
versuchen diese Starts dann schnellstmöglich hier aufzulisten: ishq.de/kalender

The romantics
START: 14.02.

In ausführlichen Interviews 
erzählen Stars und Filme-
macher:innen aus Indien, 

was das Kino von Yash Chopra 
und Yash Raj Films ausmacht, 
mit besonderem Fokus auf 
der Romantik – passend zum 
Starttermin am Valentinstag –  
und die Kultur des Landes. Aamir 
Khan, Salman Khan, Shah Rukh 
Khan, Ranbir Kapoor, Amitabh 
Bachchan, Ranveer Singh, Rani 

CONTRA (da müssen wir noch überzeugt werden)
– Ein Blick hinter die Kulissen großer Klassiker ist natürlich pure Nostalgie. 
Aber natürlich haben alle Beteiligten Gründe, sich und yash Raj von der 
besten Seite zu zeigen.

PRO (darauf freuen wir uns 
schon)
+ Hier scheint wirklich jeder von  
Rang und Namen zu wort zu 
kommen und der trailer kündigt  
sogar ein extrem rares Inter-
view mit ddlJ-Regisseur Aditya 
Chopra an. Bisher hatte man 
das yash-Raj-oberhaupt nicht 
vor der Kamera gesehen.
+ Hilft Netflix uns langsam aber 
sicher, den leuten beizubringen, 
dass der Bollywood-Begriff in 
der Hindi-Filmindustrie selbst 
überhaupt nicht gut ankommt?

Mukerji, Hrithik Roshan, Katrina 
Kaif, Anushka Sharma und viele 
mehr kommen dabei zu Wort. 
Regie führt dabei Smriti Mundhra, 
Tochter von Jag Mundhra, die 
bereits an der beliebten Netflix-
Reality-Show inDian matchmaking 
gearbeitet hat und für ihren 
Kurzfilm St. Louis Superman eine 
Oscar-Nominierung erhielt.

Vera Wessel

Ranveer Singh, Shah Rukh Khan und 
Amitabh Bachchan im Interview.

 ©
 N

etflix
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Farzi
START: 10.02.

Die Reichen werden reicher 
und die Armen werden 
ärmer. Doch was, wenn 

man mit ein paar Blüten dieses 
ungerechte System austricksen 
kann? Shahid Kapoor und Vijay 
Sethupathi spielen die Hauptrollen 
in der neuen Krimi-Serie von den 
Machern von The family man.

Danita Khan

PRO (darauf freuen wir 
uns schon)
+ Raj & dK gehören bisher 
zu den souveränsten Serien- 
Schöpfern der Streaming-
ära in Indien mit der cleveren 
wie kurzweiligen Spionage- 
Serie the family man. Nach-
dem diese von Amazon 
Prime Video auf deutsch 
synchronisiert wurde, kam 
nun auch farzi zur Ehre einer 
deutschen Fassung.
+ Mit Kapoor und Sethupa-
thi treffen zwei zugkräftige  
Kino-Stars der Hindi- und 
tamil-Filmindustrie aufein-
ander und wir sind schon 
gespannt auf diese äußerst 
ungewöhnliche Kombination. 
Fans von Krimis und einer 
Portion schwarzem Humor 
sollten hier jedenfalls einmal 
reinschauen.
+ Es gibt auch in weiteren 
Rollen bekannte Gesichter 
wie Raashii Khanna (thiru-
Chitrambalam), Kay Kay Menon 
(blaCk friDay) und Amol 
Palekar (gol maal, ‘79).

Raashii Khanna 

Tamil-Star Vijay Sethupathi 
(the Master, suPer Deluxe) 
wird Mitte des Jahres auch 
mit Shah Rukh Khan und 
Nayanthara in jawan zu 
sehen sein. 

 ©
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CONTRA (da müssen wir noch 
überzeugt werden)
– Im trailer ist das Ganze noch eine 
ziemliche Männer-Show. doch das 
Regie-duo Raj & dK hat meistens 
auch ein paar starke Rollen für die 
weiblichen Stars, so dass sie auch 
in Nebenrollen glänzen könnten.
– Manchmal brauchen solche 
Serien etwas zeit, um Fahrt 
aufzunehmen.

KaBir-sinGh-Star Shahid 
Kapoor als Künstler, der 
beginnt, sein Talent für 

Fälschungen einzusetzen.

Kay Kay Menon

 ©
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m
azon Prim

e V
ideo

ISHQ Magazin –  Nr. 182 ISHQ Magazin – Nr. 182 4�



shehzada
START: 17.02.

Bantu (Kart ik Aaryan) 
wächst mit der ständigen 
Verachtung seines Vaters 

auf. Später erfährt er jedoch, dass 
er von seinen echten Eltern durch 
seinen Vater ersetzt wurde, und 

PRO (darauf freuen wir uns schon)
+  2022 war ein gutes Jahr für Kartik Aaryan. Nach den Erfolgen durch Bhool bhulai-
yaa 2 und freDDy kann er hoffnungsvoll auf seine nächsten Filme blicken und einer 
davon ist das Remake des telugu-Entertainers ala vaikunthaPurramuloo, den es 
auch auf Netflix gibt. wie das original ist auch die Hindi-Fassung in den Nebenrollen 
gut besetzt mit Manisha Koirala, Paresh Rawal, Ronit Roy und Sachin Khedekar.
+ Regie führt Rohit dhawan und wenn man auf DeSi boyz und DiShoom stand, dann 
wird man vielleicht auch an ShehzaDa seine Freude haben.
+ Auch Kriti Sanon ist nach ihrer leistung in mimi sehr gefragt. Sollte der Film 

nahe am original bleiben, wäre sie allerdings eher 
unterfordert. Ihre Szenen und die liebesge-

schichte könnte man schon ausbauen, 
zumal sie und Aaryan bereits in luka 

ChuPPi ein Paar spielten.
+ der Komponist Pritam (Jab 

harry met SeJal, yeh Jawaani 
hai Deewani) steuert die 

Musik für die Familien-
Komödie bei und wird 
sicher den einen oder 
anderen Hit landen.

beschließt, sich einen Platz in der 
Familie zu ergattern, zu der er 
eigentlich gehört hätte. Ein großes 
Familien-Chaos entsteht.

Vera Wessel

Kartik Aaryan
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CONTRA (da müssen wir noch 
überzeugt werden)
– Es geht eigentlich selten gut, 
wenn Bollywood-Stars versuchen 
die Südinder nachzumachen. Man 
braucht schon einen gewissen 
Respekt für den anderen Stil des 
Filmemachens. Allu Arjun hat seine 
Gesten und sein gesamtes Auf-
treten über die Jahre schließlich 
perfektioniert und Aaryan hat noch 
nie etwas in der Richtung gemacht.
– Ich erinnere mich, dass ich ala 
vaikunthaPurramuloo ganz unter-
haltsam fand, weil immer etwas los 
war und man wusste nicht, wo das 
Ganze hinführt, aber am Ende fand 
ich die irrwitzige Handlung schon an 
den Nasenhaaren herbeigezogen 
und auch die Auflösung eher ent-
täuschend. Einmal schauen hätte 
für mich daher völlig gereicht.

Kriti Sanon
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selfiee
START: 24.02.

PRO (darauf freuen wir uns 
schon)
+ Bei der Besetzung treffen der 
„Khiladi“ Akshay Kumar und der 
einstige „Serial Kisser“ Emraan 
Hashmi aufeinander und die 
Kombination wirkt in dem kur-
zen Ankündigungs-Video ganz 
amüsant. Kumar hatte in letzter 
zeit zwar eine Menge Flops, 
aber hier löst er sich etwas von  
den ewigen Patrioten-Rollen.
das tut ihm vielleicht ganz gut. 
Hashmi dagegen bekommt ins-
gesamt seltener die Gelegenheit 
in den großen Produktionen wie 
dieser von dharma Productions 
mitzuspielen. Ebenfalls dabei 
sind CoCktail-Star diana Penty 
und Nushrratt Bharucha aus den 
Pyaar-ka-PunChnama-Filmen.
+ Regie führt Raj Mehta (gooD 
newwz), der 2022 mit JugJugg Jeeyo 
den großen Familien-Entertainer 
des Jahres abgeliefert hat.
+ das Malayalam-Kino genießt 
einen guten Ruf unter Filmfans 
und wenn ein Film sowohl 
erfolgreich war, als auch gute 
Kritiken bekam, dann ist das 
meistens ein gutes zeichen.

Ein Filmstar benötigt dringend 
einen Führerschein und als 
er einen seiner Fans trifft, 

will dieser ihm zunächst helfen, 
doch ihre Begegnung endet nicht 
gut und entwickelt sich sogar 
zu einer Fehde, die für beide 
unangenehm wird.
selfiee ist das offizielle Hindi-
Remake des Malayalam-Hits 
DriVing licence mit Prithviraj.

Danita Khan

Die Stars von selFiee posen 
zusammen für ein Selfie.
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CONTRA (da müssen wir noch 
überzeugt werden)
– Auch in der Malayalam-Filmin-
dustrie scheinen die Frauen-Figuren 
kein so großes Gewicht zu haben. 
Insofern ist es etwas überraschend, 
dass das Remake doch mit so 
bekannten Schauspielerinnen be-
setzt wurde. 
– wenn die Filmwelt selbst der 
Schauplatz einer Geschichte ist, 
dann wird das oft zu einer Ausrede 
sich selbst abzufeiern, aber der 
original-Film scheint an das thema 
nüchterner heranzugehen. ob eine 
glamouröse dharma-Version davon 
wirklich authentisch werden kann?

ISHQ Magazin –  Nr. 182 ISHQ Magazin – Nr. 182 �1



16.-26.2. Berlinale 
Das internationale Filmfestival findet in Berlin 
statt. Indische Beiträge auf Seite 7.

16.2. Lost 
Neuer Film auf Zee5.

17.2. Shehzada 
Weltweiter Start, auch in ein paar deutschen 
Kinos. 

17.2. Vaathi 
Weltweiter Start, auch in ein paar deutschen 
Kinos. 

18.2. Maha Shivaratri 
Indischer Feiertag

22.2. Dahaad 
15:30 Uhr, Zoo Palast 1, Berlinale-Premiere 
der Serie von Amazon Prime Video.

23.2. What’s Love Got To Do  
With It? 
Deutscher Kinostart der romantischen 
Komödie.

24.2. Selfiee 
Weltweiter Kinostart

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

24.2. Nani 
Der Star aus Jersey wird 39 Jahre alt.

24.2. Pooja Bhatt 
51. Geburtstag der Schauspielerin aus bombay 
beGums.

24.2. Sanjay Leela Bhansali 
Heute hat der Star-Regisseur seinen  
60. Geburtstag.

24.02. Heute wird die neue ISHQ-
Ausgabe verschickt.
25.2. Sanya Malhotra 
Der DanGaL-Star feiert heute den  
31. Geburtstag.

25.2. Shahid Kapoor 
42. Geburtstag des Jab-We-met-Stars.

25.2. Dhanush 
Der Tamil-Star wird heute 40 Jahre alt.

26.2. Amur senza fin -  
Liebe ohne Ende 
3sat, 22:30 Uhr

KalenDer Februar 2023 DVD / CD Start

Fernsehtermin

Streamingstart
Kinostart /  
Festival
Feiertag / Fest

Geburtstag
Info- 
Veranstaltung 
Party  /  Fest

Tanz / Musik
Die ISHQ geht  
in die Post 

Die romantische 
Komödie von  
Shekhar Kapur 
startet am 23.02. 
im Kino und da 
es sich um ein 
internationales 
Projekt handelt, 
auch mit deutscher 
Synchronisation.

 ©
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52 ISHQ Magazin – Nr. 181



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 ausführlicheren Überblick gibt es auch online auf ishq.de/streaming mit Trailern.

cirkus 
Die neue Komödie von dem Regisseur 
von Golmaal, Singham und Chennai 
Express. 
mit: Ranveer Singh, Sanjay Mishra, Jacqueline 
Fernandez, Pooja Hegde | Regie: Rohit Shetty 
bei Netflix

the romantics 
Dokumentation über Yash Chopra und 
seine Produktionsfirma Yash Raj Films 
mit vielen Star-Interviews. 
mit: Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, 
Anushka Sharma, Ranveer Singh, Aamir Khan, 
Salman Khan, Hrithik Roshan... | Regie: Smriti 
Mundhra | Bei Netflix

Farzi 
Krimi-Serie über indische Geld-
Fälscher von den Machern von The 
Family Man. 
mit: Shahid Kapoor, Vijay Sethupathi, Raashi 
Khanna, Kay Kay Menon | Regie: Raj & DK | Bei 
Amazon Prime Video

class 
Indische Adaption der spanischen 
Netflix-Serie Elite vom Regisseur von 
Miss Lovely und Daddy. 
mit: Zeyn Shaw, Moses Koul, Ratnabali 
Bhattacharjee | Regie: Ashim Ahluwalia | bei 
Netflix

an action hero 
Ein Bollywood-Star muss vor der 
Justiz und verschiedenen Gangstern 
fliehen und wird vom Kino-Star zur 
Blamage Indiens. 
mit: Ayushmann Khurrana, Jaideep Ahlawat, 
Neeraj Madhav, Akshay Kumar, Mallaika Arora 
Regie: Anirudh Iyer | Bei Netflix

salaam venky 
Eine Mutter kämpft für den letzten 
Wunsch ihres todkranken Sohnes 
mit: Kajol, Vishal Jethwa, Aamir Khan, Rajeev 
Khandelwal | Regie: Revathi | Bei Zee5

doctor g 
Medizinische Dramedy über Doktor 
Uday Gupta, der seinen Platz am 
Campus noch nicht so recht gefunden 
hat. 

mit: Ayushmann Khurrana, Rakul Preet Singh, 
Shefali Shah | Regie: Anubhuti Kashyap | Bei 
Netflix

goodbye 
Wie geht eine Familie mit dem Verlust 
eines geliebten Menschen um? 
mit: Amitabh Bachchan, Rashmika Mandanna, 
Neena Gupta, Pavail Gulati, Ashish Vidyarthi, 
Sunil Grover, Elli AvrRam | Regie: Vikas Bahl 
bei Netflix

Qala 
Eine junge Frau versucht als Sängerin, 
den Traum ihrer Mutter zuuu erfüllen, 
doch dann stiehlt ein anderes Talent 
ihr die Show. 
mit Triptii Dimri, Babil Khan, Swastika 
Mukherjee, Amit Sial | Regie: Anvita Dutt | bei 
Netflix

FarZi läuft auf Amazon Prime Video 
auch Deutsch untertitelt.

Ranveer Singh mit seiner Ehefrau Deepika Padukone, die einen Gastauftritt in 
cirKus hatte. Jetzt ist der die Komödie von Rohit Shetty (Dilwale) auf Netflix.
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   bainGan bharTha
   auberginen mash 

Zubereitung

1. Als erstes 6 Auberginen 
eine Stunde lang bei 250°C im 
Ofen backen. Falls Grillfunktion 
vorhanden, zwischendurch für 
wenige Minuten einschalten um 
die Schale leicht zu verkohlen. 
Auberginen beim Backen 
einmal drehen.

2. 700g Zwiebeln in Streifen 
schneiden und braten. Einen 
halben Teelöffel ganzen 
Kreuzkümmel und 1/2 TL 
Kurkuma und 3 gepresste 
Knoblauchzehen dazu geben. 
Zwischendurch umrühren bis 
die Zwiebeln glasig sind. Dann 
gewürfelte Tomaten in die 

Pfanne geben und zusammen 
weiter ca. 10-15 Minuten braten.

3. Wenn die Auberginen fertig 
sind, die Schale abziehen. Mit 
der Hand das Fleisch kneten 
und zerdrücken bis keine Klum-
pen mehr da sind. Auberginen- 
Fleisch in ca. 2 bis 3 EL Öl etwa 
10 Minuten braten, dabei zwei 
TL Paprika, 1 TL Zitronensaft 
und ca. 1 TL Garam Masala 
Gewürzmischung und sowie Salz 
dazugeben. (Optional: noch ein 
halber Teelöffel Honig.)

4. Auberginen-Fleisch zu der 
Zwiebelmischung geben und 
zusammen weiter ca. 5 Minuten 
braten.

5. Zum Schluss mit Koriander-
Grün garnieren und mit 
Basmati-Reis servieren.

Prashant Gogia

Zutaten
�-� Auberginen (ca. 1,2�kg)
�00g zwiebeln
Kreuzkümmel
Kurkuma
� Knoblauchzehen
�00g tomaten
Sonnenblumen- oder olivenöl
Paprika
Salz
zitronensaft
Garam Masala
(optional: Honig) 
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