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Der Alltag in Indien ist niemals langweilig! 
   Das beweist der Autor auf der Basis vieler persönlicher Erlebnisse und 
Erfahrungen, die er in den vier Jahren seines Aufenthaltes dort gesam-
melt bzw. gemacht hat. Er analysiert sie und stellt sie zugleich in den 
größeren Rahmen der Zukunftsfähigkeit des Landes. Damit spricht sein 
Buch nicht nur die große Zahl der ohnehin Indieninteressierten an, son-
dern auch die, die sich kaum oder gar nicht vorstellen können, wie an-
ders ein Leben auf der anderen Seite unseres Erdballs und unter einer 
anderen Kultur sein kann und ist. Panten beläßt es jedoch nicht bei einer 
Beschreibung und Bewertung der Verhältnisse, sondern er entwickelt 
daraus auch Verhaltensregeln für den Neuankömmling in Indien, die 
nicht nur für normale Indientouristen, sondern ebenfalls für Geschäfts-
leute und sogar Investoren höchst hilfreich sein können.
   Zunächst aus einer sehr persönlichen Perspektive heraus und später 
aus einer Vielzahl anderer Blickrichtungen beschreibt der Autor gefällig 
und einsehbar die Andersartigkeit Indiens, die in so vielem weit über das 
hinausgeht, was wir in unserem wohlgeordneten Europa gewohnt sind 
oder uns überhaupt vorstellen können. Er erläutert uns indische Kultur 
und den indischen „mindset“, dessen Verständnis den Schlüssel zum Ver-
stehen indischer Denk- und Handlungsweisen darstellt, und  er zeigt 
gleichzeitig anschaulich an vielen Beispielen, wie diesem „mindset“ in 
sozialen Begegnungen oder im Rahmen geschäftlicher Besprechungen 
entsprochen werden kann.
   Unbeeindruckt von den hochtrabenden Visionen indischer Politiker 
oder den verheißungsvollen Prognosen ausländischer und auch deut-
scher Beobachter und Analysten räumt Panten auf mit euphorischem 
Wunschdenken und zeichnet ein höchst realistisches Bild sowohl des 
derzeitigen, als auch des zukünftigen Indien, das sich einen Groß-
machtstatus so sehr wünscht, aber noch meilenweit davon entfernt ist!  
Mit dieser Einschätzung, die von einer Vielzahl überzeugender Beispiele 
und Erlebnisse untermauert wird, hebt er sich entscheidend von thema-
tisch ähnlichen Publikationen ab. 
   Spannend und lebendig geschrieben; ein Buch, das man -hat man ein-
mal begonnen zu lesen- nur ungern wieder aus der Hand legt!

Über den Autor:
Uwe Panten, Jahrgang 1945. Das Ange-
bot, beruflich für über vier Jahre nach 
Indien zu gehen, überrascht ihn, aber 
er nimmt es an. Vorbereitungszeit in 
Deutschland: Über 15 Monate, davon 
allein neun Monate Sprachausbildung 
Hindi, zusammen mit seiner Ehefrau. 
In Indien Teilnahme an einem hochka-
rätigen Jahreslehrgang mit Top-Vor-
tragenden aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft;  dazu Mitarbeit in zahlrei-
chen Seminaren zu innerindischen Spe-
zial- und asienweiten Konfliktthemen.  
Danach drei Jahre angefüllt mit Reisen 
bis in die entlegendsten Winkel von In-
dien, Kontakte mit allen Ebenen der in-
dischen Gesellschaft. Unzählige Einzel-
gespräche, Vorträge,  Besprechungen, 
Verhandlungen, Absprachen und gesell-
schaftliche Veranstaltungen. 
Näher kann man der Realität Indiens als  
Ausländer nicht kommen.

Indien- das große, immer noch weitge-
hend unbekannte Land: 

Land der Träume oder Land der Träu-
mer, Atommacht oder Armenhaus, 
Weltmacht oder Entwicklungsland? Mit 
viel Empathie, aber auch mit wachem 
und unverstelltem Blick lässt uns Uwe  
Panten an dem teilhaben, was er in über 
vier Jahren in Indien und unter Indern 
gesehen und erlebt hat und welche 
Schlüsse daraus zu ziehen sind. 

Eine lehrreiche, spannende, bewegende 
und ins Detail gehende Bestandsaufnah-
me mit einem überraschend deutlichen 
Ergebnis!

Indira Gandhi

„If you wish to know  
something about India,  

you must empty your mind  
of all preconceived notions.

India is different…
... and would like to remain so.“



„Selbst für all´ diejenigen, die noch nie in Indien waren und auch niemals  
dorthin möchten, kann dieses Buch eine Bereicherung und eine Hilfe  
sein: Realistisch zu erfahren, wie anders die Welt auf der anderen Seite  
unseres Globus ist und unter welch einschneidend anderen Bedingungen  
dort das Leben von Millionen von Menschen abläuft. Dies kann das oft auf  
Anspruchsdenken ausgerichtete Leben eines „Westlers“ ordentlich  
erschüttern und möglicherweise zu einer Neuorientierung führen.
Und wer als Leser die vielen Eindrücke nicht gleich -oder sogar nur-  
bewertend zur Kenntnis nimmt, sondern dem Staunen eine Chance gibt,  
dem wird mit großer Sicherheit am Ende ein Gefühl der Dankbarkeit  
geschenkt werden, nämlich darüber, das Glück gehabt zu haben, in  
unserer westlichen Welt geboren worden zu sein.“

Uwe Panten

„Uwe Panten hat einen sehr lebendigen Bericht über seine Zeit in Indien  
geschrieben und gibt einen hervorragenden Einblick in das indische Leben.
Wer noch nicht in Indien war, wird nach der Lektüre dieses Buches gern eine 
Reise dorthin unternehmen. Ich habe das Buch mit Begeisterung gelesen! “
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