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Wirtschaftlicher Steilflug und furchtbare Armut, rasant wachsende Me-

gastädte und überforderte Behörden, kulturelle Vielfalt und importierte 

Global-Architektur, Slums und Technologieparks. All das ist Indien, geprägt 

von Gegensätzen. Ein Land, das immer noch auf der Suche nach seiner 

postkolonialen Identität ist. Ein Land, in dem der grösste und schnellste 

Urbanisierungsprozess der Menschheitsgeschichte im Gange ist. Bereits 

jetzt lebt jeder dritte der 1.2 Milliarden Inder in Städten, deren Infrastruktur 

für viele aus einer Slumhütte ohne Anschluss an Wasser und Elektrizität be-

steht. In 25 Jahren werden drei von vier Indern in Städten leben. Behörden 

und Planer stehen vor immensen Herausforderungen. Wie begegnet die 

Öffentliche Hand diesen Herausforderungen und welche Rolle spielt dabei 

der Planer, der auf der Identitätssuche ist – irgendwo zwischen Traditiona-

lismus und vom Westen importierten Modernismus? Wir begeben uns auf 

die Suche nach dem postkolonialen, indischen Architekten in der Hoffnung, 

einen versierten Fachmann als Problemlöser zu finden.

Big, Bigger, Indien
Indien ist mit 1.2 Milliarden Einwohnern nach China das zweitbevölke-

rungsreichste Land und die grösste Demokratie der Welt, und es ist ein 

Land der Gegensätze. Mit einem Durchschnittsalter der Bevölkerung von 

nur rund 25 Jahren ist Indien ein sehr «junges», aber auch sehr armes 

Land. Fast jeder zweite Einwohner Indiens lebt von weniger als einem 
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Der indische Architekt
Auf Identitätssuche zwischen postkolonialem Traditionalismus und importiertem Modernismus 

Von Mike Siering*

US-Dollar pro Tag. Immer noch ist fast 

jedes zweite Kind mangelernährt und 

jährlich erreichen über zwei Millionen 

Kinder das fünfte Lebensjahr nicht. Wirt-

schaftlich ist Indien mit einem jährlichen 

Wachstum des Bruttoinlandproduktes 

zwischen fünf und zehn Prozent ein pro-

sperierender Staat. Das Schwellenland 

Indien gehört bereits heute zu den zehn 

grössten Volkswirtschaften der Welt und 

die Arbeitslosenzahl liegt, zumindest 

offiziell, unter zehn Prozent. Für ein 

Schwellenland beachtliche 50 Prozent 

der Wertschöpfung werden im Dienst-

leistungssektor, insbesondere im Be-

reich der Informationstechnologie, aber 

auch in Forschung und Entwicklung 

sowie Verwaltungsaufgaben, generiert. 

Gleichzeitig besitzt nur jeder fünfte Inder 

einen Abwasseranschluss und zwei von 

fünf Einwohnern leben in Slums. 

Indiens Megastädte – Living on the Edge
Indien steht in den nächsten Jahrzehnten vor gewaltigen baulichen Heraus-

forderungen. Es müssen nicht nur Bürogebäude in gewaltigem Ausmass 

für die boomende Dienstleistungsbranche erstellt, sondern auch Woh-

nungen und die benötigte bauliche Infrastruktur, wie Elektrizitäts- sowie 

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erstellt werden. Die für das 

wirtschaftliche Wachstum benötigten Fachkräfte strömen vom Land in die 

indischen Städte. Heute leben rund 30 Prozent der indischen Bevölkerung 

in Städten, bis 2040 sollen es nach Schätzungen drei Viertel der Bevölke-

rung sein. Die Bewältigung dieses rasanten Urbanisierungsprozesses wird 

eine der grössten Herausforderungen für die Öffentliche Hand. Sie bedient 

sich  dazu zahlreicher Instrumente1, die es ihr ermöglichen, das gewaltige 

Ausmass der Entwicklung überhaupt in den Griff zu bekommen. 

Public Private Partnership (PPP), Special Economic Zones (SEZ), Integ-

rated Townships, Grossprojekte und flexible Bauregeln sind einige dieser 

eingesetzten Instrumente. Mittels PPP-Projekten wird der Privatsektor 

an der Erstellung öffentlicher Infrastruktureinrichtungen beteiligt. Private 

bauen Flughäfen, Strassen, ganze Satellitenstädte, Kraftwerke, Strassen-

schilder, Beleuchtungen und öffentliche Toiletten. Im Gegenzug erhalten sie 

Benutzungsgebühren. Special Economic Zones (SEZ) sind zollrechtlich ab-

gegrenzte Sonderwirtschaftzonen, welche von der Öffentlichen Hand und 

von Privaten zum Zwecke der Erstellung von Produkten und Dienstleistun-

gen, die für den Export bestimmt sind, eingerichtet werden. Da in diesen 
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dem Nützlichkeitsprinzip. Seine Bauten sind zweckmässig und an den 

grundlegenden Bedürfnissen der Bauherrschaft und an finanziellen Fakto-

ren ausgerichtet. Krishna Menon moniert die Orientierung an importierten 

Bildern für den architektonischen Ausdruck. Ein konstruktiver Dialog mit 

diesen Bildern bleibe auf Grund fehlender theoretischer Fundierung der 

Architekten aus: sowohl bei den einheimischen als auch bei den auslän-

dischen Planern. Der moderne indische Architekt besitze daher wenig 

Glaubwürdigkeit und Ansehen. Seine eklektizistisch produzierten Artefakte 

seien Abbilder eines globalen Architekturverständnisses, das die einheimi-

sche Bevölkerung weder verstehe noch akzeptiere. Nach der Unabhängig-

keit Indiens 1947 suchten die Traditionalisten ihr Heil in der vorkolonialen 

Vergangenheit und die Modernisten in den vom Westen geprägten Bildern. 

Eine zukunftsgerichtete, spezifisch indische Auseinandersetzung mit den 

lokalen Gegebenheiten entstand daraus in beiden Fällen bis heute nicht. 

Zum Verständnis dieses Umstandes muss berücksichtigt werden, dass der 

grösste Teil der indischen Architekten entweder im Ausland oder nach wie 

vor in indischen Architekturschulen ausgebildet werden, deren Wurzeln im 

kolonialem Erbe liegen. Ziel war und ist eine praxisnahe Ausbildung, der 

es an Auseinandersetzung mit Theorie und Geschichte mangelt. Krishna 

Menon spricht von einer «geistigen Kolonialisierung der Ausbildung», wie 

sie heute selbst bei den zahlreichen neu gegründeten Architekturschulen 

vorzufinden ist. Der schiere Druck nach Fachkräften verstärkt den Trend, 

möglichst rasch computertechnisch versierte Zeichner in den Baupla-

nungsmarkt zu pumpen, die sich durch importierte Architekturpublikatio-

nen “inspirieren” lassen. So entstehen überall stereotype Glaspaläste zum 

Wohnen und Arbeiten, die im tropischen Klima Südindiens absurd wirken. 

Immenser Bevölkerungswachstum, fehlende Gesamtplanung, Umweltver-

schmutzung und Energieverschwendung prägen eine indischen Megastadt 

wie Mumbai, über die der indische Autor Kiran Nagarkar sagt: «Diese Stadt 

bläst dir dein Hirn raus.»2 – Und indische Architekten stehen ratlos mitten-

drin und betreiben Schadensbegrenzung. 

mike.siering@sia.ch

* Mike Siering, Dipl. Ing. Architekt RWTH SIA, ist Leiter des Ressort Dienstleistungen und 
  Weiterbildung und Mitglied der Geschäftsleitung des SIA.

Empfohlene Literatur:

Archplus 185: Indischer Inselurbanismus, Aachen 2007.

Quellen

1   Peter Gotsch, Susanne Kothe: Strategien der urbanen Modernisierung in Indien, Archplus

     185, Aachen 2007

2   in Archplus 185, Aachen 2007

Bild

S. 12: Secretariat building, Capitol Complex by Le Corbusier in Chandigarh, Indien

(de.wikipedia.org, Lian Chang, New York City, USA)
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Zonen auch Wohnungen und Versorgungseinrichtungen für die Angestell-

ten der Betriebe gebaut werden dürfen, sind die Special Economic Zones 

mittlerweile komplett autarke Stadtbausteine. Integrated Townships sind in 

der Regel von der Umgebung abgeschottete, selbständige Stadteinheiten, 

die im Innern über eigene Zonen für Wohnen, Arbeiten, Bildung und Freizeit 

verfügen. Sie werden von einheimischen oder ausländischen Immobilien-

gesellschaften für die Oberschicht und wachsende Mittelschicht Indiens 

entwickelt und stehen in der Tradition indischer Satellitenstädte. Grosspro-

jekte wie IT- oder Wohn-Parks werden von den Behörden gezielt gefördert, 

da dadurch grosse Bauvolumen innert kurzer Zeit realisiert werden können. 

Bei diesen Grossprojekten entstehen beispielsweise 2'000 Wohnungen auf 

einen Schlag im Rahmen hundertprozentiger ausländische Direktinvestitio-

nen. Flexible Bauregeln in Masterplänen sind investorenfreundliche Rege-

lungen, die sich vermehrt abwenden von räumlich orientierten Vorgaben für 

die Entstehung von städtischen Siedlungen. Ergebnis sind untereinander 

sehr heterogene, stark geclusterte Siedlungseinheiten mit fragwürdiger 

städtebaulicher Qualität. Die Öffentliche Hand beschränkt sich bei der 

Anwendung all dieser dargestellten Instrumente auf die regulierende und 

unterstützende Rolle. Die städtische Form im Detail überlässt sie den Kräf-

ten des Marktes. Dies mag aus mitteleuropäischer Sicht Stirnrunzeln und 

Kopfschütteln hervorrufen. Aus indischer Perspektive ist dieses Vorgehen 

derzeit unter Berücksichtigung mangelnder finanzieller Kapazitäten der 

Öffentlichen Hand aber wohl der einzig gangbare Weg, um einerseits den 

Bedürfnissen der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft wenigsten 

halbwegs nachzukommen, und gleichzeitig die rasante städtebauliche 

Entwicklung nicht vollständig entgleiten zu lassen.

Indische Architekten – Suche nach ihrer postkolonialen Identität 
Auch für die indischen Architekten und Ingenieure sind die Herausforderun-

gen immens. Indien hat jedoch massiv zu wenig Planer für die Bewältigung 

der anstehenden Aufgaben. 40'000 beim indischen Council of Architecture 

registrierte Architekten sollen eine Milliardenbevölkerung mit der benö-

tigten städtischen Infrastruktur versorgen. Ein indischer Architekt kommt 

auf 30'000 Bewohner. Im SIA sind über 7’000 Architekten registriert, was 

hierzulande einen registrierten Architekten auf 1'125 Bewohner macht. Da 

die Zahl der Architekten völlig unzureichend ist, werden die meisten Bauten 

von Ingenieuren und auch Handwerkern ausgeführt, die als Bauunter-

nehmer auftreten. Der Architekturkritiker A.G. Krishna Menon schreibt in 

seinem Essay Die Erfindung des modernen indischen Architekten  über die 

Selbstfindung einer «Profession (…), die weitgehend in der Zeit erstarrt ist.» 

Er legt dar, dass sich der indische Architekt hauptsächlich an Bildern aus 

anderen Zeiten und anderen Kulturen bedient. Dieser Mangel eines originär 

indischen Verständnisses des Bauens ist der kolonialen Vergangenheit 

Indiens geschuldet, während derer die Befriedigung der Bedürfnisse der 

Kolonialherren vorrangig war. Der indische Architekt entwirft heute nach 

Le critique de l'architecture
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