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Aktivitäten bzw. Communities zu berücksichtigen, in die ein Teil der vertretenen 
Institutionen schon eingebunden sind. An die Adresse der Deutschen gerichtet 
wurde die Anregung, kooperativ indische Handschriften, die sich in Deutschland 
befinden, zu digitalisieren.

Wie auch bei den anderen beiden Vortragsveranstaltungen war die offene Herz-
lichkeit der indischen Kollegen beeindruckend. Die Spontaneität der Gastgeber 
beim Einbinden der deutschen Kollegen ins Geschehen gestaltete sich allerdings 
gelegentlich auch etwas überraschend – so wurde der eine ohne größere „Vor-
warnung“ zum ganztägigen Session Chair bestimmt, der andere kurzerhand für 
eine Podiumsdiskussion und eine Inaugural Address requiriert, was aber nicht 
unangenehm war. Man fühlte sich immer sehr willkommen und die zusätzlichen 
Aufgaben waren auch eine Bereicherung für die Ausführenden.

Besichtigungen

Ein weiterer Teil des Informationsaufenthaltes bestand in der Besichtigung einer 
Reihe von Bibliotheken und Informationseinrichtungen. Dazu gehörten das Indira 
Gandhi National Centre for the Arts in Delhi (IGNCA), die Fort Library der Univer-
sity of Mumbai (Abb. 1) und die Bibliothek der Asiatic Society (Abb. 2) sowie das 
Indira Gandhi Institute of Development Research in Mumbai. Es fällt schwer, eine 
Einrichtung mehr als andere hervorzuheben, so vielfältig zeigten sich die unter-
schiedlichen Voraussetzungen und Aufgaben, Aktivitäten, Möglichkeiten und 
Herausforderungen der jeweiligen Institutionen. Es wurde in jedem Fall deutlich, 
dass eine Reihe sehr unterschiedlicher Strategien verfolgt werden (müssen), um 
das kulturelle Erbe Indiens zu erhalten, welches sehr reich ist, vor allem an alten 
Handschriften. Nebenbei bemerkt, finden sich in indischen Bibliotheken auch 
herausragende Stücke aus der europäischen Tradition. In der Fort Library und der 
Asiatic Society wurden den Besuchern zahlreiche Zimelien vorgelegt, darunter In-
kunabeln aus den Offizinen von Koberger und Manutius. 

Einige der Einrichtungen wie das IGNCA verfolgen parallele Aufgaben, d.h. die 
physische Restaurierung/Konservierung des Altbestands, vor allem von Palm-
blatthandschriften, aber auch von Objekten wie Masken, und gleichzeitig die Di-
gitalisierung von Materialien bzw. Zusammenstellung von Sammlungen digitaler 
Objekte (darunter sehr innovative Materialien wie Videodokumentationen und 
virtuelle Rundgänge von Kulturorten) und deren Veröffentlichung. In anderen 
Einrichtungen bildet die Erhaltung des Altbestands einen Schwerpunkt. Einen 
interessanten Ansatz verfolgt etwa die Bibliothek der Asiatic Society. Während 
die Restaurierung des Bestandes hohe Priorität genießt und mit pragmatischen 
Methoden verfolgt wird, versucht man gleichzeitig, mittels Digitalisierung einen 
ganz neuen Zweig der Bestandserhaltung aufzubauen (dabei befindet man sich 


