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Bollywood-Party 
Hanover Goes Bollywood aGain - dJ HatHi in tHe Mix

  ev.-luth. lukaskirche, dessauerstraße 2, 30161 Hannover 
  samstag, 16.05.2015, 21.00 – 23.45 Uhr    deutsch-indische 

Gesellschaft e.v. – ZG Hannover    eintritt: 7,- € (Gruppe ab  
2 Personen 6,- €)    www.dighannover.de

tanzen wie in Bollywood

ProBe training CriCket 
  Hockey-Club Hannover e.v., Clausewitzstraße 5, 30175 Han-

nover    samstag, 23.05.2015, 10.00 – 13.00 Uhr    indischer 
verein Hannover e.v. und Hockey-Club Hannover e.v.  eintritt 
frei, anmeldung erforderlich: iash.board@gmail.com   

 www.hchannover.de

Cricketspieler genießen in indien den status von Halbgöttern. seit 
einigen Jahren wird die populärste indische sportart auch in Han-
nover sichtbar. Beim Probetraining können  Kinder und  Jugendli-
che die regeln des Cricketspiels  verstehen lernen und durch erste 
spielversuche ein Gefühl für diese sportart entwickeln.

indisCher koChworkshoP
Mit PadMa rao

  lindener rathaus, lindener Marktplatz 1, 30449 Hannover 
  samstag, 23.05.2015, 10.00 – 14.00 Uhr
  indischer verein Hannover e.v. & volkshochschule Hannover
 eintritt frei, anmeldung erforderlich: iash.board@gmail.com 

indien ist bekannt für seine Gewürze und deren verwendung 
in lokalen Gerichten. dieser Koch-workshop soll helfen, diese  
Gewürze und  deren Benutzung in der indischen Küche  kennen-
zulernen und einige südindische Gerichte zuzubereiten.

Piety, PolitiCs & Patriotism in kargil, india
 – dr. radHiKa GUPta, CeMis, Universität GöttinGen

  Historisches Museum Hannover, Pferdestr. 6, 30159 Hannover  
  dienstag,  26.05.2015, 17.00 – 19.00 Uhr 
  indischer verein Hannover e.v. & Historisches Museum Hannover 
 eintritt frei, vortragssprache englisch

lunchbox ist ein märchenhaftes drama um zwei einsame Herzen in 
der Metropole Mumbai. ila will ihrer müden ehe durch kulinarische 
Köstlichkeiten einen Kick geben. nur landet das liebevoll komponier-
te Mahl in der lunchbox nicht beim Gatten, sondern bei einem kurz 
vor der Pensionierung stehenden witwer.

Valley of saints – ein tal in kashmir
filM 

  Kino im Künstlerhaus, sophienstr. 2, 30159 Hannover
  16.04. – 19.04.2015    Kommunales Kino Hannover
  www.koki-hannover.de 

regie: Musa syeed, indien/Usa 2012, 82 Minuten, omU 
valley of saints erzählt von dem jungen Gulzar, der gemeinsam mit 
seinem onkel in einer schlichten stelzen-Hütte am Ufer des dal-sees 
lebt und als Bootsmann für die zahlreichen touristen arbeitet. Mit sei-
nem besten freund afzal träumt er von einem besseren leben in delhi …

indisCher tanz Bharatha natyam 
PerfoManCe Und worKsHoP Mit PraKrUtHi 

  freizeitheim linden, windheimstraße 4, 30451 Hannover  
 freitag,  24.04.2015, 18.00 – 20.00 Uhr    indischer verein 

Hannover e.v. und fZH linden  eintritt frei 

Prakruthi's lebenswerk als eine darstellende tanzkünstlerin und 
lehrerin erstreckt sich  über 26 Jahre, die von ihr gegründete tanz-
schule „nrithyavani” in Hamburg fördert den klassischen tanz. Bhara-
ta natyam ist eine Jahrtausend alte tanzkunst aus indien, die ehemals 
nur in den tempeln ehren der Götter getanzt wurde. inzwischen hat 
der klassische indische tanz seinen weg auf die Bühnen gefunden. 

starke frauen in sChwaChen rollen
worKsHoP  

  Haus der religionen, Böhmerstr. 8, 30173 Hannover   sonntag, 
26.04.2015, 10.00 – 16.00 Uhr    Haus der religionen, gefördert 
durch die  region Hannover  eintritt frei, anmeldung erforderlich: 
canisius-yavuz@haus-der-religionen.de oder tel. 0511 88 25 11 

  www.haus-der-religionen.de 

im Hinduismus sind viele Gottheiten weiblich. shakthi, als Bezeichnung 
für die Göttin, steht für Kraft, stärke und energie. welche rolle spie-
len hinduistische frauen in familie und Gesellschaft? darüber spricht  
rajiny Kumaraiah. wir nehmen den Mittagsimbiss im Hindutempel ein 
und erleben dort eine Puja. anschließend tauschen sich die teilneh-
merinnen aus verschiedenen religionen aus. nur für frauen! 

das ProGraMM iM ÜBerBliCK

april

gandhi
filM

  internationale schule Hannover region, Bruchmeisterallee 6, 
30169 Hannover    sonntag, 12.04.2015, 10.00 – 14.00 Uhr  

  indischer verein Hannover e.v. und internationale schule 
Hannover region  eintritt frei    www.is-hr.de

regie: richard attenborough, GB/indien 1982, 181 Minuten
oskar prämierter film über das leben Mahatma Gandhis.
für das leibliche wohl können indische spezialitäten käuflich 
erworben werden.

lunChBox / daBBa 
filM

  Kino im Künstlerhaus, sophienstr. 2, 30159 Hannover
  13.04. – 15.04.2015    Kommunales Kino Hannover
  www.koki-hannover.de

regie: ritesh Batra, indien/frankreich/d 2013, 105 Minuten, omU

indien – MeHr als Bollywood
in diesem Jahr ist indien das Partnerland der Hannover Messe, ein 
guter anlass für die Präsentation indischer Kultur und Gebräu-
che  in Hannover. initiiert  vom indischen verein Hannover e.v. hat 
das Kulturbüro der landeshauptstadt Hannover im Zeitraum von 
april bis Juni gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspart-
nern ein vielfältiges Programm zusammengestellt. tauchen sie 
ein in die faszinierende welt indiens und lassen sich inspirieren 
von filmen, diskussionen, vorträgen und vielem mehr.

der indische verein Hannover e.v. hat sich zum Ziel gesetzt, das  ver-
ständnis für indien zu fördern, insbesondere für seine Kultur und die 
diversität des landes, mit Hilfe von fachleuten den indischen stu-
dierenden und jungen leuten das hiesige Gesellschaft näher zu  
bringen und  dadurch die integration der studierenden und Berufs-
tätigen in die arbeitswelt und in das kulturelle leben zu fördern. 

  www.ias-hannover.de                 ias-Hannover



indien  –
mehr als Bolly wood

IndIscher KochworKshop
mit sarika ranjan

  Lindener rathaus, Lindener marktplatz 1, 30449 Hannover 
  samstag, 12.06.2015, 18.00 – 21.00 Uhr
  indischer Verein Hannover e.V. und VHs Hannover
 Eintritt frei, anmeldung erforderlich: iash.board@gmail.com 

indien ist bekannt für seine Gewürze und deren Verwendung 
in lokalen Gerichten. Dieser koch-Workshop soll helfen, diese  
Gewürze und  deren Benutzung in der indischen küche  kennenzuler-
nen und einige nordindische Gerichte zuzubereiten.

IndIscher Tanz KaThaK 
pErformancE Von DEoDatt pErsaUD

  stadteilzentrum krokus, thie 6, 30539 Hannover    samstag, 
20.06.2015, 18.00 – 19.00 Uhr   indischer Verein Hannover e.V. und 
stadteilzentrum krokus  Eintritt frei  

Der professionelle kathak-tänzer Deodatt persaud ist bekannt für 
seine kraft, anmut und Virtuosität. seit seiner ausbildung am re-
nommierten  national institute of kathak Dance / kathak kendra 
in neu-Delhi hat Deodatt persaud auf verschiedenen renommierten 
festivals in indien getanzt und inzwischen weltweit solo-performan-
ces ge geben. seit einigen jahren lebt und arbeitet er in Deutschland.

TheaTersTÜcK: dIe rolle der Frauen… 
…in famiLiE, arBEit UnD GEsELLscHaft in inDiEn

  VHs Hannover, theodor-Lessing-platz 1, 30159 Hannover  
  Donnerstag, 26.06.2015, 18.30 – 20.30 Uhr   indischer Verein 

Hannover e.V. und VHs Hannover  Eintritt frei   

in der westlichen Welt werden inderinnen und inder häufig mit  der 
frage konfrontiert, wie indische frauen behandelt werden. Diese 
theaterinszenierung durch mitglieder des indischen Vereins Han-
nover e.V. stellt den rollen-mythos von frauen in indien in frage. 
Gleichzeitig wird ein realistisches Bild der kulturelle Diversität – Viel-
fältigkeit – indiens  präsentiert.

Veranstalter In KooperatIon mIt
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Im Anschluss an ihre Promotion in Oxford erhielt die Anthroplo-
gin Radhika Gupta 2013 ein Post-Doctorales Stipendium am Max 
Planck Institut  für ihre Forschung zum Thema „Religiöse und 
Ethnische Diversität“. Aktuell arbeitet sie am Centre for Modern 
Indian Studies (CeMIS) an der Universität Göttingen und widmet 
sich in Forschung und Lehre der wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklung des modernen Indien.

Juni

Forum Für Zeitgeschehen: 
InDIEnS WEG zUR UnAbhänGIGkEIT 

  Tagungszentrum herrenhausen, Schloss herrenhausen
  Freitag, 05.06.2015, 19.00 Uhr  
  Gefördert durch die VolkswagenStiftung 

   www.volkswagenstiftung.de 

Den schweren Weg Indiens von einem einst kolonialisierten hin 
zu einem unabhängigen Land  thematisiert das herrenhäuser 
Forum am 5. Juni. Vortragende sind Prof. Dr. Gita Dharampal-
Frick (Südostasien-Institut der Universität heidelberg) und Prof. 
Dr. Srirupa Roy (Center for Modern Indian Studies, Universität 
Göttingen). Die Vorträge finden in englischer Sprache statt und 
werden simultan ins Deutsche übersetzt. Diese Veranstaltung 
findet im Rahmen der kunstFestSpiele statt.

Der monD unD seine LAngeWeiLe 
FüR DIE GROSSEn UnD kLEInEn kInDER UnD FüR 
DAS kInD IM ERWAChSEnEn 
– LESUnG MIT AnAnT kUMAR

  VhS hannover, Theodor-Lessing-Platz 1, 30159 hannover  
  Donnerstag, 11.06.2015, 18.00 – 20.00 Uhr 
  Indischer Verein hannover e.V. und VhS hannover 
 Eintritt frei

Ein Sternchen wollte vom Mond ein indisches Elefantchen als 
Geschenk. Ja, ein richtiger indischer Elefant aus Chattisgarh mit 
kleineren Ohrläppchen. Geboren indischen bundesstaat bihar, 
studierte Anant kumar in kassel, Wien und Montpellier u.a. 
Germanistik und  Soziologie. Er ist Verfasser von zahlreichen 
Gedichte, Essays, kurzgeschichten und kinderbüchern. Aktuell 
lebt er als Stadtschreiber für kinder- und Jugendliteratur in der 
Residenzstadt Gotha.


