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1. Einleitung 

Alexander der Große, die Hunnen und Araber, die Mongolen, 

Franzosen und Briten – Im Laufe seiner mehr als 3200 Jahre 

währenden Geschichte hat Indien bereits viele Eroberungen und 

Besatzungen erlebt. Die Vielzahl der Kulturen, die im Laufe 

der Jahrhunderte die Region prägten, finden sich teilweise 

noch im Indien unserer Tage, in Mentalitäten, Gebräuchen, Ri-

tualen und alltäglichen Handlungen2. 

Am deutlichsten sind heute jedoch die Spuren der letzten Be-

satzung Indiens durch das Britische Empire im 19. und 20. 

Jahrhundert zu sehen. In allen alltäglichen Bereichen wie zum 

Beispiel dem Geschäftsleben und dem Bildungssystem, den Medien 

oder der Sprache ist der Einfluß der Briten auf die indische 

Gesellschaft unverkennbar.  

In der vorliegenden Arbeit möchte ich aufgrund dieser Tatsache 

der Frage nachgehen, inwieweit die Kolonialzeit von 18573 bis 

1947 die politische Kultur Indiens bis in die heutige Zeit be-

einflußt hat. Hierbei werde ich mich auf das Viktorianische 

Zeitalter von 1837-1901 beschränken, da in diesen Zeitraum der 

Auf- und Ausbau der britischen Verwaltung sowie die Einführung 

der britischen Kultur in Indien fällt. 

Zunächst möchte ich den Begriff „Politische Kultur“ genauer 

beleuchten und ihn für diese Arbeit eingrenzen. In einem wei-

teren Schritt werden dann einige Eigenheiten der politischen 

Kultur Großbritanniens erläutert, die auf das „Kronjuwel des 

Empire“ einen Einfluß gehabt haben könnten. Ausgehend von der 

politischen Situation Indiens vor 1857 soll dann der Wandel 

während der Kolonialzeit dargestellt werden. Als letztes möch-

                                                           
2 vgl. hierzu: Diehl, Günter: Die indischen Jahre – Erfahrungen eines deutschen Botschafters. Societäts-Verlag, 

Frankfurt/Main, 1991. 
3 De facto begann die Kolonialherrschaft des Britischen Empires über Indien bereits 1774, als Hastings erster 

Generalgouverneur der East India Company in Kalkutta wurde. Offiziell wurden die eroberten Gebiete jedoch 

erst 1818 mit der formellen Anerkennung der britischen Oberhoheit durch die indischen Fürsten unter die Ver-

waltung der Company gestellt. Nach dem Sepoy-Aufstand von 1857 (Sepoy = indische Soldaten in der britischen 

Armee) wurde die East India Company aufgelöst und Indien zur englischen Kronkolonie erklärt. Der ehemalige 

Generalgouverneur der East India Company wurde englischer Vizekönig. Erst seit 1857 kann daher von Indien 

als einem Teil des Empire gesprochen werden. 
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te ich kurz auf die Situation seit der Unabhängigkeit eingehen 

und einige spezifisch indische Probleme aufzeigen. 

 

2. Politische Kultur 

2.1. Forschungsdiskussion: 

Der Begriff der „Politischen Kultur“ geht auf die Versuche der 

50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück, den National-

sozialismus – respektive den Zusammenbruch der Weimarer Repub-

lik – mit rational-wissenschaftlichen Konstrukten zu erklären4. 

Die seither sehr intensiv und kontrovers betriebene Diskussion 

auf dem Gebiete der politischen Kultur hat jedoch bis heute 

keine allgemein verbindliche, abschließende Definition des Be-

griffs hervorgebracht. Als Basiskonsens wird politische Kultur 

im Sinne einer „kollektiv geteilten Annahme der Staatsbürger 

über die politische Welt“5 verstanden. Das komplexe Wechsel-

spiel von Wertvorstellungen, Gefühle und Traditionen eines 

Volkes wird hierbei als ein Faktor zur Erklärung von politi-

schem Verhalten herangezogen. Das wissenschaftliche Konzept 

der Politische-Kultur-Forschung wird im wesentlichen durch 

vier Charakteristika definiert6: 

1. Politische Kultur umfaßt „das Muster subjektiver Orientie-

rungen gegenüber der Politik“7 in einer Nation.  

2. Politische Kultur besteht aus kognitiven, affektiven und 

evaluativen Elementen (z. B. Wissen und Meinungen über po-

litische Realität, Gefühle und Wertvorstellungen) 

3. Politische Kultur beeinflußt die Politik eines Landes (ihre 

Effektivität etc.), determiniert sie aber nicht. Es besteht 

eine wechselseitige Abhängigkeit. 

4. Sozialisation und Erziehung, Medien und Erfahrungen mit dem 

politischen System bilden den Inhalt einer politischen Kul-

tur. 

                                                           
4 vgl. hierzu: Almond in Berg-Schlosser/Schissler, 1987 (S. 27) 
5 Immerfall, Stefan: Einführung in den Europäischen Gesellschaftsvergleich. (S. 74) 
6 Almond in Berg-Schlosser/Schissler, 1987 (S. 29) 
7 derselbe 
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Dieses Konzept wird von vier Hauptkritikrichtungen angegrif-

fen, von denen diejenige der Rational-Choice-Schule beispiels-

weise konstatiert, dass sich politisches Verhalten rein aus 

dem „Kalkül des kurzfristigen Eigeninteresses“8 heraus erklären 

ließe. 

Ein weiterer Punkt heutiger Diskussion ist die Unterteilung 

der politischen Kultur in kleinere Bereiche: So unterscheidet 

beispielsweise Karl Rohe zwischen „politischer Sozialkultur“ 

und „politischer Deutungskultur“, die zusammen erst ein 

brauchbares Erklärungsmodell liefern könnten9. Almond hingegen 

sieht drei Ebenen: Die System-Kultur, die Prozeß-Kultur und 

die Policy-Kultur10. 

Das übergeordnete Ziel heutiger Forschung ist ein tieferes 

Verständnis politischer Handlungsweisen oder Normen der unter-

schiedlichen Nationen, die auf den ersten Blick irrational, 

unverständlich oder ineffektiv erscheinen mögen und die mit 

dem bloßen Blick auf das politische System oder dessen histo-

rische Entwicklung nicht erklärt werden könnten. 

 

2.2. Definition für diese Arbeit: 

In dieser Arbeit möchte ich der Dreiteilung Almonds folgen und 

die Begriffe weitergehend eingrenzen: Systemkultur im Sinne 

der Erwartungen an und Gefühle gegenüber politischen Autoritä-

ten und der institutionellen Struktur; Prozeßkultur im Sinne 

von Selbsteinschätzungen der politischen Akteure; Policykultur 

im Sinne der Einschätzungen der Bürger die politischen Hand-

lungsergebnisse ihres Systems betreffend. Ich werde mich hier-

bei einzig auf den Einfluß der britischen Kultur auf die indi-

sche konzentrieren. Daß während der 90 Jahre währenden Koloni-

alherrschaft sicherlich auch andere Faktoren (wie z. B. inner-

indische Religionskonflikte) dauerhaften Einfluß auf die Ent-

                                                           
8 Almond in Berg-Schlosser/Schissler, 1987 (S. 30) 
9 Rohe in Berg-Schlosser/Schissler, 1987 (S. 42) 
10 Almond in Berg-Schlosser/Schissler, 1987 (S. 37) 
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wicklung der politischen Kultur genommen haben, werde ich 

hierbei nicht eingehender beleuchten. 

 

3. Großbritannien und Indien 1857-1947 

3.1. Die politische Kultur Großbritanniens: 

Während der Viktorianischen Ära (1837-1901) sah sich die bri-

tische Gesellschaft ständigen Neuerungen ausgesetzt. Die In-

dustrialisierung und der damit verbundene Wohlfahrtsgewinn für 

Teile der Bevölkerung, der Gewinn der Napoleonischen Kriege 

sowie die fortschreitende Kolonialisierung und der damit ver-

bundene Machtgewinn des Reiches waren die treibenden Kräfte 

jener Veränderungen. Allerdings scheinen diese Umbrüche nur 

unwesentlich die Primäreinstellungen der politisch aktiven 

Briten im Vergleich zur vorviktorianischen Zeit verändert zu 

haben. 

a) Systemkultur: 

Als einer der zwei wichtigsten Träger der Politik wurde der 

Typ des „Gentleman“ angesehen11. Viktorianische Werte wie Bil-

dung (geistige wie moralische), Debattierfähigkeit und „Bril-

lanz“ im allgemeinen galten als unabdingbare Voraussetzung für 

die Übernahme eines höheren politischen Amtes. Doch auch das 

neu entstandene Ideal des „Selfmade Man“, der es aus eigener 

Kraft und Intelligenz zu einem gewissen Status gebracht hatte, 

wurde anerkannt12. Von politischen Autoritäten wurde allgemein 

„pragmatische Führung“13 erwartet, sie wurden an ihren Erfolgen 

gemessen, weniger an den Wegen, die sie beschritten. Das Anse-

hen eines Parlamentsmitglieds war hoch, allerdings muss gesagt 

werden, daß der Weg ins Parlament häufig über Korruption und 

unerlaubte Absprachen führte14. Zu diesem Umstand trug ein aus-

geprägter, allerdings nicht durchorganisierter oder professio-

nell geschulter Bürokratieapparat bei.  

                                                           
11 Kastendiek / Rohe / Volle: Länderbericht Großbritannien. (S. 165) 
12 vgl. hierzu das englische Stereotyp „John Bull“ 
13 „Mid-Victorian politics“ aus: http://www.britannica.com 
14 „Mid-Victorian politics“ aus: http://www.britannica.com 
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b) Prozeßkultur: 

Almond und Verba bezeichneten in ihrer Vergleichsstudie von 

1963 die politische Kultur Großbritanniens als „Civic Cul-

ture“.15 Im 19. Jahrhundert sah sich das englische Bildungsbür-

gertum sicherlich als „politisch“ an. Durch das langsame Auf-

kommen von Massenmedien boten sich neue Möglichkeiten der Mei-

nungsverbreitung, der politische Diskurs wurde gepflegt. Doch 

selbst die einfacheren, teilweise auch durch das Wahlrecht vom 

aktiven politischen Leben ausgeschlossenen Bürger, beteiligten 

sich am politischen Leben.16 Darüber hinaus galt das Interesse 

stark politisch engagierter Teile der einfachen Bevölkerung 

(z. B. der Iren) meist lokalen oder momentan akuten Problemen 

und erstreckte sich weniger auf größere Zusammenhänge (z. B. 

Grundsatzdiskussionen über Verfassungsfragen etc.). 

c) Policykultur: 

Die unbestrittene Weltmachtstellung des Empires unter Viktoria 

bestärkte die Briten in ihrem Nationalstolz, der unter der 

Emanzipation der amerikanischen Kolonien 1776 gelitten hatte. 

Daher waren speziell unter den Premiers Palmerston, Disraeli 

und Gladstone koloniale Fragen von entscheidender Bedeutung 

für die Bewertung der Regierung17. 

Einige einschneidende Reformen (z. B. der Trade Unions Act von 

1871, der Gewerkschaften legalisierte)18 trugen mit zu einem 

Klima des „konservativen Fortschritts“ bei: Die Zufriedenheit 

der Bevölkerung hing ab von der Bewahrung alter Werte (und dem 

Schutz vor „europäischen Zuständen“) unter gleichzeitiger An-

passung an moderne Umstände (Technologien etc.) und weiterer 

kolonialer Expansion („Jingoism“19). 

   

 

                                                           
15 nach: Kastendiek / Rohe / Volle: Länderbericht Großbritannien. (S. 164) 
16 So wurde z. B. auf Druck großer Wahlbezirke der Reform Act von 1867 erlassen, der die wahlberechtigte 

Bevölkerung fast verdoppelte. 
17 So wurde z. B. Gladstone 1885 nach einer Rebellion im Sudan, die das Massaker an einer englischen Garnison 

zur Folge hatte, zum Rücktritt veranlasst. 
18 „Mid-Victorian politics“ aus: http://www.britannica.com 
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3.2. Politik in Indien bis 1857: 

Von Indien als einem „Staat“ zu reden, der eine politische Li-

nie verfolgte, ist unmöglich. Das Gebiet bestand seit jeher 

aus historisch erwachsenen, kulturell verschiedenen Fürstentü-

mern. Jedes Einflußgebiet einer Dynastie besaß eine eigene 

Sprache, selbst die religiösen Gebräuche waren unterschied-

lich. Frauen hatten allerdings übergreifend in öffentlichen 

Angelegenheiten keinerlei Mitspracherecht. Die Fürstentümer 

wurden meist autokratisch regiert, ein wichtiges Element war 

hierbei das indische Kastensystem, das in seiner Komplexität 

an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden kann20.  

Daher war für die indische Politiktradition die Innenpolitik 

immer wesentlich wichtiger als die Beziehungen zu anderen 

Staaten oder Fürstentümern21. Dieser Partikularismus sollte 

später das Eindringen der europäischen Kolonialmächte sowie 

die vollständige Machtübernahme des Empires erleichtern, da 

die indischen Machthaber untereinander oft verfeindet waren. 

Das Bewußtsein einer „indischen Nation“ war dabei kaum vorhan-

den.  

Parteien oder organisierte Interessensvertretungen gab es 

nicht. Die Eliten galten durch Geburt als Herrscher, denen die 

Untertanen folgten. 

Alles in allem läßt sich also von dem vorkolonialzeitlichen 

Indien nicht als Staat oder Staatenbund reden, der aktive Po-

litik betrieb. Vielmehr handelte jeder Lokalfürst nach seinem 

Gutdünken – und natürlich den ihm vorgeschriebenen, meist re-

ligiösen oder historisch überlieferten Regeln und Gebräuchen. 

Daher ist auch eine politische Kultur abgesehen von der Tatsa-

che, daß die Fürstentümer meist klar hierarchisch strukturiert 

waren und eine Untertanenmentalität traditionell war, nicht 

                                                                                                                                                                                     
19 Jingoism = aggressiv betriebener Wirtschaftskolonialismus der Briten 
20 für weitere Informationen vgl. z. B.  Bayly, Susan: Caste, society and politics in India from the eighteenth 

century to the modern age. Cambridge University Press, Cambridge 1999. 
21 „State administration is the basic structure that is accentuated from time to time by outside events.“ (Scharfe, 

Hartmut: The State in Indian Tradition. (S. 202) 
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erkennbar. Politik in unserem Sinne gab es im vorbritischen 

Indien nur sehr selten, beispielsweise wenn Verträge zwischen 

Fürsten und Eroberern über wirtschaftliche Zusammenarbeit ge-

tätigt wurden. 

 

3.3. Wandel der politischen Kultur Indiens unter britischem  

Einfluß: 

Unter britischem Einfluß – in organisierter Form ab 1818 – 

wurden Stück für Stück in Indien eine Verwaltung, Bürokratie 

und ein Bildungssystem nach englischem Vorbild geschaffen. Ab-

gesehen von diesen kolonieübergreifenden Maßnahmen verfolgte 

das Mutterland jedoch die Politik des „teile und herrsche“, um 

das riesige Land unter Kontrolle zu bekommen. Dabei wurden vor 

allem die Religionskonflikte zwischen Hindus und Moslems aus-

gespielt22. „Es ging den britischen Kolonialherren damals um 

eine moderne Reproduktion des Mogulreiches mit einer unabsetz-

baren Exekutive23 und einer „Volksvertretung“ mit beschränkten 

Rechten.“24 Man hatte aus der Erfahrung mit den amerikanischen 

Kolonien gelernt und wollte durch – wenn auch nur sehr einge-

schränkte – Mitspracheregelungen die Kolonisten befrieden. Um 

die vielfältigen Aufgaben in der neugeschaffenen Administrati-

on und den Provinzialregierungen zu bewältigen, wurden indi-

sche Beamte ausgebildet, die so zum ersten Mal die Effizienz 

und den Einfluß von Organisationen und Staatsapparaten erfuh-

ren. Darüberhinaus wurden von den Engländern alle Inder – un-

abhängig von ihren vorherigen regionalen Unterschieden – als 

„die Inder“ angesehen, was sicherlich im weiteren Verlauf zu 

einem sich entwickelnden Nationalbewußtsein führte. Hierzu 

trug auch die Standardisierung der indischen Sprachen bei, die 

von den Briten vorgenommen wurde. Die ersten Wörterbücher und 

Grammatiken entstanden unter britischer Herrschaft und vermit-

                                                           
22 Rothermund, Dietmar (Hrsg.): Indien. Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Umwelt (S. 98) 
23 Anm.: hiermit ist der britische Vizekönig gemeint 
24 Rothermund, Dietmar (Hrsg.): Indien. Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Umwelt. (S. 392) 
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telten – ob gewollt oder nicht – den Indern einen zunehmenden 

Identitätsfaktor. 

Durch die Proklamation Königin Viktorias zur Kaiserin von In-

dien (1876) wurde zudem eine Debatte über die Rolle der Frau, 

ihre Erziehung und ihren Status in der Gesellschaft angestos-

sen.  

Alle diese Faktoren, gepaart mit einer wachsenden wirtschaft-

lichen Unzufriedenheit, führten zum Beginn einer Entwicklung 

einer „indischen politischen Kultur“, wie es sie vorher nicht 

gegeben hatte und die sich ohne den britischen Einfluß sicher 

nicht in diesem Maße entwickelt hätte. 

a) Systemkultur: 

War durch die frühere Vererbung der Herrschaft eine „Wahl“ von 

Volksvertretern nicht üblich, bot sich nun der indischen Ober-

schicht die Idee einer selbstgewählten Interessensvertretung 

dar. Begünstigt durch die Erziehung nach britischem Vorbild 

sowie die Einbindung indischer Beamter in die Verwaltungshie-

rarchie, lernte man schnell die Vorteile einer aggregierten 

Interessenartikulation kennen. Der Indian National Congress 

(INC), der 1885 gegründet wurde, war ein erster Ausdruck die-

ser neu gewonnenen Selbstsicherheit. Nach Übernahme des briti-

schen Wahlsystems („first past the post“) probte der INC zum 

ersten Mal das Abhalten von Wahlen sowie die eigenverantwort-

liche Regierung kleiner Gebiete.25  

Alles in allem wurde durch diese ersten Erfahrungen und das 

„Vorbild Großbritannien“ die Erwartungshaltung und das Gefühl 

der Inder gegenüber ihrer politischen Struktur geprägt. Erwar-

tet wurde weiterhin eine „starke Hand“, wie sie in den alten 

Fürstentümern, aber auch im britischen Premierminister zu fin-

den war, die jedoch an bestimmte Regeln und Konventionen ge-

bunden war, also nicht willkürlich herrschen konnte. Die Vor-

stellung der Inder von ihren Staatsautoritäten verband das 

britische Ideal des „Gentleman“ mit dem indischen Wert des 

                                                           
25 Congress Decline and Party Pluralism in India. In: Journal of International Affairs. Sommer 1997. 
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Herrschercharismas26. Der Herrscher27 sollte Vorbild sein und 

wurde – genau wie in England – an seiner Effektivität im Han-

deln gemessen. Zugleich wuchs jedoch das Bewußtsein, daß die 

aktive Teilnahme der Bürger an der Politik durchaus Erfolge 

zeitigen konnte und daß deshalb in Maßen eine gewisse „civic 

culture“ auch in Indien entstehen sollte. 

b) Prozeßkultur und Policykultur: 

Durch die von den Briten betriebene aktive Einbindung der in-

dischen Oberschicht wuchs ein politisches Bewußtsein heran, 

das anfänglich sicherlich von einer gewissen „Bewunderung“ für 

die Briten gespeist wurde. Die Kreise, aus denen sich später 

der INC rekrutieren sollte, sahen sich selbst zu Beginn als 

gebildete, elitäre Minderheit des Landes, die den britischen 

Standard nachahmte. Als jedoch mit fortschreitender finanziel-

ler Belastung des Landes der Ruf nach einer Lockerung der ko-

lonialen Pflichten lauter wurde, übernahm diese Schicht die 

Aufgabe, mit den Briten auf politischer Ebene zu verhandeln. 

Aus der „Untertanenkultur“ wurde langsam eine „Gestaltungskul-

tur“, und mit fortschreitenden Erfolgen ergriffen immer weite-

re Teile der Bevölkerung politische Positionen – wobei gesagt 

werden muß, daß sich diese Bestrebungen nur auf das politische 

Ziel der Unabhängigkeit Indiens richteten. Begünstigt durch 

einen Mangel an britischen Beamten, die bereit waren, in Indi-

en ihre Laufbahn fortzusetzen28, bekamen die Inder zudem durch 

immer höhere Posten eine Bestätigung ihres Tuns, die wiederum 

zu einer Akzeptanz nicht der Kolonialmacht, wohl aber von de-

ren Wegen und Strukturen führte.  

Betont werden muß jedoch, daß der Einzelne als Subjekt niemals 

im Augenmerk der Politik stand. Vielmehr ging es während der 

Kolonialherrschaft im 19. Jahrhundert „um die Sache“ – sprich: 

Die Unabhängigkeit des Landes. Soziale Reformen beispielsweise 

                                                           
26 Scharfe, Hartmut: The State in Indian Tradition. (S. 33) 
27 Zu diesem Zeitpunkt sind mit „Herrscher“ der Vorsteher einer gehobenen Behörde oder sonstige, von den 

Briten eingesetzte und unterstützte lokale Verwalter gemeint. Im weiteren Verlauf jedoch übertrug sich dieses 

Profil auch auf die Politiker. 



 

 

 

12 

wurden nicht verfolgt – eine Einstellung, die auch in religiö-

sen Motiven begründet ist29.  

 

4. Gegenwärtige30 Politik in Indien 

Nach dem großen politischen Einschnitt, den Gandhi brachte, 

stand Indien nach Erlangung der Unabhängigkeit 1947 vor der 

Aufgabe, die bisherigen Erfahrungen, Wünsche und Ideen in eine 

Staatsverfassung einzubringen sowie ein funktionierendes poli-

tisches System zu etablieren. An dieser Stelle jedoch zeigten 

sich bereits einige Probleme: 

Die Verfassung des Landes wurde nach dem Modell des „Govern-

ment of India Acts“31 von 1935 erstellt. Das britische Parla-

mentsmodell mit einem Premierminister an der Spitze wurde 

durch die Einführung eines Präsidenten erweitert32. Der Wunsch 

nach einer starken Zentralgewalt, die die Einigkeit des aus 

unterschiedlichen Sprach- und Brauchtumsgebieten bestehenden 

Landes garantieren sollte, wurde auf Kosten des Föderalismus 

verwirklicht. Später sollte diese Verfassungsregelung, die dem 

Premier durch die gleiche Regelung wie bei den britischen Gou-

verneuren große Macht einräumt, von Indira Gandhi bei zahlrei-

chen Gelegenheiten zum Machterhalt ausgenutzt werden. 

Durch die nicht sehr lange währenden Erfahrungen, die die In-

der mit Politik gemacht hatten, wurde zurückgegriffen auf das 

„offenbar erfolgreich funktionierende britische System“ – ohne 

gewisse Anpassungen an die unterschiedlichen Gegebenheiten 

vorzunehmen. Beispielsweise wurde fast die gleiche Anzahl an 

Sitzen im indischen wie im britischen Unterhaus festgelegt33 – 

                                                                                                                                                                                     
28 Rothermund, Dietmar (Hrsg.): Indien. Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Umwelt. (S. 97) 
29 „[...]the presumption remains that it [the legal structure] does not exist to serve the common person, any more 

than does the vast apparatus of law and order[...]“ aus: „British India“ in: http://www.sscnet.ucla.edu/southasia 

/History/British/BrIndia2.html  
30 seit Unabhängigkeit 1947 
31 Dieser Act der britischen Kolonialherren besagte, daß die Landesregierungen vollständig in die Hände indi-

scher Beamter gelegt wurden, die Gouverneure jedoch mit Hilfe von Notstandsbefugnissen jene absetzen und 

wiederum allein regieren konnten. 
32 „Hinter dem indischen Präsidenten steht der Schatten des britischen Vizekönigs, während der indische Premi-

erminister alle Rechte hat, die seinem britischen Kollegen zustehen.“ aus: Rothermund, Dietmar (Hrsg.): Indien. 

Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Umwelt. (S. 390) 
33 Indien, Wahlen 1977: 751 Sitze. Großbritannien, Wahlen 1979: 635 Sitze. 

http://www.sscnet.ucla.edu/southasia
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und das bei einem Vielfachen an Einwohnern. Auch die Armut des 

größten Teils der indischen Bevölkerung fand keinen Eingang in 

die Verfassung des Landes.34 

Allerdings muß dem ersten Premierminister Indiens, Nehru, das 

Verdienst angerechnet werden, Indien zu einer selbständigen 

Politik nach innen und außen „erzogen“ zu haben und ihm somit 

eine Militärdiktatur, wie sie beispielsweise in Pakistan ent-

stand, erspart zu haben35. Darüberhinaus versuchte Nehru, die 

Prinzipien eines säkularen Staates (im Sinne eines religiös 

toleranten Staates) im Bewußtsein der Inder zu verankern – ein 

Prozeß, der allerdings bis in die heutige Zeit noch nicht ab-

geschlossen ist, wie der Kaschmirkonflikt belegt36. Eine weite-

re wichtige Ergänzung wollte der Premier zum Teil der politi-

schen Kultur seines Landes werden lassen: Die Werte der Fran-

zösischen Revolution. „Er wußte nur zu genau, daß zwar die po-

litische Freiheit errungen worden, war, daß es aber an Gleich-

heit und Brüderlichkeit in einer vom Kastengeist geprägten Ge-

sellschaft fehlte. [...] Der Begriff civil society war damals 

noch nicht in aller Munde, aber genau das war es, was er sich 

für Indien wünschte.“37 Es muß gesagt werden, daß auch dieses 

Ziel bis heute nicht – oder nur zu ungenügenden Teilen – in 

die „kollektiv geteilte Annahme der Staatsbürger über die po-

litische Welt“ übergegangen ist.  

Das Indien im Jahr 2000 sieht sich einer Bevölkerung gegen-

über, die zu großen Teilen noch koloniale Denkstrukturen ihre 

Regierungsgewalt betreffend haben – oder die aufgrund wirt-

schaftlicher Not als unpolitisch anzusehen ist. Die immer wie-

der aufkeimenden Probleme des Föderalismus, der in der Verfas-

                                                           
34 „British India“ in: http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/History/British/BrIndia2.html 
35 Rothermund, Dietmar (Hrsg.): Indien. Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Umwelt. (S. 98) 
36 Es muß allerdings angemerkt werden, daß „Säkularisierung“ deshalb ein so schwerer Prozeß in Indien ist, da 

sich diese Vorgehensweise der Masse nicht begreiflich machen läßt. Der Begriff an sich ist nicht ins Sanskrit zu 

übersetzen, ein Hilfskonstrukt besagt „Gleichgültigkeit gegenüber der Religion“. Dieses birgt jedoch die Schwie-

rigkeit in sich, daß das Wort „dharma“, welches auf Sanskrit Religion bezeichnet, auch Weltgesetz und Moral 

bedeutet – zwei Dinge, denen gegenüber man nicht „gleichgültig“ sein kann. Nach: Rothermund, Dietmar 

(Hrsg.): Indien. Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Umwelt (S. 99) 
37 derselbe (S. 99) 
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sung so unzureichend geregelt wurde, führen zu Spannungen und 

Mißtrauen zwischen den Landesteilen38. 

 

5. Beurteilung 

Was bleibt also als Fazit für den Einfluß der britischen Kolo-

nialherrschaft während der Viktorianischen Ära auf die indi-

sche politische Kultur? 

Zunächst ist zu sagen, daß Indien eines der wenigen Länder der 

Dritten Welt ist, die eine funktionsfähige Demokratie hervor-

gebracht haben. Dies mag sicherlich auch damit zusammenhängen, 

daß die Briten bei ihrem Abzug Indien eine funktionsfähige – 

wenn auch aufgeblähte – Verwaltung, eine für koloniale Ver-

hältnisse sehr gute Infrastruktur und viele weitere „moderne“ 

Hinterlassenschaften (Bildungssystem etc.) übergaben. Jedoch 

ist der wichtigere Part sicherlich, daß der Grundgedanke von 

einer Volksregierung, wenn auch mit starken zentralistischen 

Elementen, zu einer Überzeugung - und letztlich zu einem Wert 

- der indischen „Intelligenzia“39 wurde. Vor der Kolonialzeit 

war dies nicht der Fall.  

Alles in allem jedoch läßt sich sagen, daß Indien trotz der 

nunmehr 53 Jahre seit seiner Unabhängigkeit noch an einer ei-

genen politischen Kultur feilt. Bedingt durch Faktoren wie die 

Unterschiedlichkeit der Historie, die die einzelnen Landestei-

le vor der Kolonialzeit erlebten, die unterschiedlichen Lan-

dessprachen, die heute noch dafür sorgen, daß Englisch die 

Sprache ist, in der sich einander fremde Inder zuerst anspre-

chen, oder die sozialen Konflikte, kann meiner Ansicht nach 

nicht von einer von weiten Teilen der Bevölkerung getragenen 

„politischen Kultur“ gesprochen werden. Sicherlich gibt es ge-

                                                           
38 In einem aktuellen Fall geht es um die Entführung eines populären Hindi-Schauspielers aus Karnataka durch 

einen gesuchten Sandelholzschmuggler, der sich im Bundesstaat Tamil Nadu versteckt und von Teilen der Be-

völkerung gedeckt wird. Dabei gibt es Kompetenzstreitigkeiten auch unter den Provinzregierungen. Im Septem-

ber wurde in Bangalore (Karnataka) aufgrund einer Protestkundgebung für einen Tag eine Ausgangssperre ver-

hängt. 
39 Diesen Ausdruck wähle ich, um deutlich zu machen, daß die Politik in diesem Land aufgrund der flächende-

ckenden Armut und den häufig abgelegenen Wohnorten vieler Menschen, von einer Minderheit getragen wird, 

die in den Großstädten lebt und eine umfassende Erziehung genossen hat. 
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wisse Grundzüge wie den Glauben an eine starke Zentralgewalt 

unter Mitwirkung des Volkes oder auch das Selbstbildnis der 

„für ihre Rechte kämpfenden Inder“ der Gandhi-Zeit. Jedoch ist 

letzteres Selbstbild überholt und entspricht längst nicht mehr 

der Wirklichkeit – höchtens den Wunschträumen einer dem Hero-

ismus zugeneigten Nation. Auch bedingt durch die starke Ver-

wurzelung der Religion im indischen Alltag, wird die Entwick-

lung einer politischen Kultur als Basis des politischen Ver-

ständnisses gehemmt. Letzteres ist meiner Ansicht nach heute 

eher ein im Fluß begriffenes Konglomerat von (viktorianisch-) 

britischen Werten und Handlungsweisen, die als „funktionie-

rend“ erkannt wurden, einer starken Traditionsgebundenheit der 

Bundesstaaten sowie einem kontinuierlichen Streben nach Moder-

nisierung. Von der britischen Kolonialzeit sind neben Sprache, 

Verwaltung, Cricket und Linksverkehr mehr „dingliche“ Überres-

te geblieben – im Guten wie im Schlechten – als solche die po-

litische Kultur betreffend. Wobei natürlich beachtet werden 

muß, daß Politik in dem Sinne auf indischem Gebiete erst seit 

der Übernahme durch die Engländer existiert. Diese übernahmen 

quasi eine „Lehrerfunktion“ – ob gewollt oder ungewollt – und 

trugen so auch zum erwachenden Nationalbewußtsein und der Ei-

nigung Indiens bei. Daher würde ich trotz der indirekten Weise 

den britischen Einfluß auf die Entwicklung einer politischen 

Kultur als groß bezeichnen. 

Die Aufgabe, die Indien noch bevorsteht, besteht sicher auch – 

neben der Lösung sozialer Probleme – in der weitergehenden 

Emanzipation von britischem Politdenken und der Ausprägung ei-

nes „indischen Demokratiebewußtseins“ mit einer eigenständigen 

politischen Kultur, die bisher nur in so schwammig-groben Zü-

gen existiert, daß selbst die bloße Einteilung in System-, 

Prozeß- und Policykultur schwerfällt. 
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6. Anhang 

6.1. Das britische Empire zur Zeit seiner größten Ausdehnung40: 

 

Das Empire bedeckte ¼ der Landoberfläche, mehr als ¼ der Welt-

bevölkerung lebte in ihm. 

 

6.2. Chronologie der britischen Kolonialherrschaft in Indien41: 

seit 1498 Landung Vasco da Gamas in Calicut. Danach Grün-

dung europäischer Ostindiengesellschaften, die 

unter der Oberhoheit indischer Fürsten tätig 

werden. Kämpfe der aktive Territorialpolitik 

treibenden britischen und französischen Gesell-

schaften, aber auch innerindische Kämpfe, die 

die Kolonialmächte stärken. 

1763 Ende der französischen Herrschaft mit dem Frie-

den von Paris. 

1774 Hastings erster britischer Generalgouverneur mit 

Sitz in Kalkutta. 

1818 Unterstellung der von Moghulfürsten eroberten 

Territorien unter britische Verwaltung; die in-

                                                           
40 Karte aus: http://www.britishempire.co.uk 
41 nach: Diehl, Günter: Die indischen Jahre – Erfahrungen eines deutschen Botschafters. Societäts-Verlag, 

Frankfurt/Main, 1991. 

 

http://www.britishempire.co.uk/
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dischen Fürsten erkennen die Oberhoheit der bri-

tischen Krone an. 

Seit 1838 Einführung des britischen Bildungswesens und 

Verbreitung der englischen Sprache; weitere Pha-

sen territorialer britischer Expansion. 

1857/58 Sepoy-Aufstand. British East India Company wird 

aufgelöst, der Generalgouverneur wird Vizekönig. 

1877 Königin Viktoria wird „Kaiserin von Indien“. 

Auf- und Ausbau der britischen Verwaltung. In-

terne Spannungen und Hungersnöte. 

1885 Gründung des Indian National Congress (INC). 

 Konflikte zwischen moslemischer Minderheit und 

hinduistischer Mehrheit sowie zwischen dem INC 

und der britischen Regierung. 

1914 Im Ersten Weltkrieg kämpfen indische Truppen auf 

britischer Seite. 

1919 Erbitterung über nicht erfüllte Hoffnungen auf 

Gleichberechtigung; Gandhis Kampagne des „zivi-

len Ungehorsams“ beginnt. 

1935 „Government of India Act“ erlaubt Regierungsbil-

dung auf Provinzebene. 

1938 Teilnahme zahlreicher indischer Truppenteile am 

Zweiten Weltkrieg unter britischem Oberkommando. 

1940 Gandhi fordert sofortige Freigabe Indiens. 

1947 Am 11. Juni Verabschiedung des „Independence of 

India Act“ durch das britische Unterhaus. Am 15. 

August werden die Dominions Indien (mehrheitlich 

von Hindus bewohnte Regionen) und Pakistan 

(mehrheitlich von Moslems bewohnte Gebiete) un-

abhängig. Nehru wird erster indischer Minister-

präsident. 
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