
 

 

Amaravati und Hyderabad – zwei Städte wie Tag und Nacht  

 

Indien ist einerseits eine der wichtigsten weltweiten Wirtschaftsmächte, ein Land mit viel 

Forschung im Bereich der neuen Technologien, also Handys, Computer und vieles mehr, ein 

Land mit einer riesigen Filmindustrie (Bollywood), Wolkenkratzern und extremem Reichtum. 

Andererseits gibt es in Indien aber auch große Armut, Kinder die arbeiten gehen müssen, 

Indigene („Ureinwohner/innen“) die ständig Angst haben müssen, ihr Zuhause zu verlieren 

und Menschen in Dörfern ohne Strom und ohne Arzt.  

Die meisten Menschen in Indien leben auf dem Land, sehr viele Menschen leben aber auch in 

Städten, von denen dir hier zwei sehr unterschiedliche, aus dem Süden von Indien, vorgestellt 

werden. Die beiden Städte haben gemeinsam, dass sie beide Hauptstadt vom Bundesland 

Andra Pradesh sind.  

Hyderabad 

Hyderabad wurde im Jahr 1590 gegründet. Es ist im Moment und bis 2024 die Hauptstadt von 

gleich zwei Bundesländern, nämlich von Andra Pradesh und von Telangana. Telangana wurde 

erst 2014 gegründet, bis dahin gehörte es zu Andra Pradesh und Hyderabad war die 

Hauptstadt. In der Stadt Hyderabad leben ungefähr 6,8 Millionen Menschen, in den 

umliegenden Gebieten noch einmal 7,7 Millionen, das macht zusammen 14,5 Millionen 

Menschen. Sie ist eine der größten Städte in Indien. Zum Vergleich: In ganz Österreich leben 

8,8 Millionen Menschen und in Wien, der größten Stadt Österreichs, leben 1,9 Millionen 

Menschen.  

Von 100 Personen, die in der Stadt leben, sind 65 Hindus, 30 Muslim/innen, 3 Christ/innen, 1 

Person hat einen anderen Glauben und 1 hat keine Religion. Die Muslime sprechen die 

Sprache Urdu, die zweite offizielle Sprache neben Urdu in der Stadt ist Telugu. Es werden 

aber auch mehr als sieben weitere Sprachen in der Stadt gesprochen. 

 

 

 

 



 

 

In Hyderabad gibt es viele sehr alte 

Gebäude, wie zum Beispiel das 

Charminar, ein Triumphbogen mit einer 

Moschee (einem islamischen Gebetshaus) 

aus dem Jahr 1591.  

 

 

 

 

 

Das Charminar, ein Triumphbogen aus 
dem Jahr 1591 (Foto: ramnath bhat, CC 
BY 2.0) 

 

Früher war die Stadt bekannt für ihren 

Perlenhandel, heute ist sie ein Zentrum für neue 

Technologien. Sie ist der indische Brennpunkt 

für Biotechnologie und Pharmazie 

(Medikamentenforschung). 

 

 

 

 

In Hyderabad wird auch an neuen 
Medikamenten geforscht! (Foto: AIDSVaccine, 
CC NC-SA 1.0)  
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Außerdem gibt es dort viele Firmen, die sich auf die Entwicklung und Herstellung 

Elektronikgeräten und von Software (also zum Beispiel Programme für Handys und 

Computer) und den Bau von Maschinen spezialisiert haben. Der Stadtteil, in dem diese 

Firmen vor allem zu finden sind, wird „Cyberabad“ genannt. 

Das Leben von armen und reichen Menschen in Hyderabad ist sehr unterschiedlich. Reiche 

sind oft extrem wohlhabend, feiern Hochzeiten mit tausenden Gästen, können teure 

Universitäten besuchen und die Welt bereisen. Arme Menschen in Hyderabad haben oft 

keinen Strom und kein fließendes Wasser, sie können sich keinen Arztbesuch leisten und 

viele Kinder müssen arbeiten gehen. 

Amaravati 

Amaravati ist eine Stadt, die sich nicht, wie wir es kennen, von einem Dorf, durch Menschen 

die hinzugezogen sind, zu einer Stadt entwickelt hat, sondern Amavarati ist eine geplante 

Stadt. Schon früher, genauer gesagt seit dem Jahr 1000 vor Christus und bis in das 17. 

Jahrhundert, gab es dort einmal eine Stadt, aber nur mehr Ruinen waren davon übrig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruinen in Amaravati (Foto: Bhaskaranaidu, CC BY-SA 4.0) 

Vor einigen Jahren wurde beschlossen, eine neue Hauptstadt für Andra Pradesh zu bauen und 

diese wurde von einer Firma geplant und sie sollte dort sein, wo vor tausenden Jahren schon 

die Stadt Amaravati stand. Eine Stadt für viele Hundertausend Menschen wird seit 2014 

gebaut und soll sogar bis zum Jahr 2025 fertig sein. Das Land, auf dem die Stadt stehen sollte, 
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bestand aus Felder, den Bauern und Bäuerinnen wurde das Land abgekauft, um die Stadt 

bauen zu können.  

Die Stadt soll 9 Bezirke haben und jeder dieser Bezirke soll einen anderen Schwerpunkt 

haben – einer für Sport, einer für die Regierung, einer für den Tourismus und noch viele 

mehr. In diesen Bezirken gibt es Blöcke, die weiter in kleinere Nachbarschaften und dann 

noch weiter in Kerngruppen aufgeteilt sind. In einer Kerngruppe sollen bis zu 4500 

Wohnungen sein. Die Nachbarschaften sollen über schöne Gehwege miteinander verbunden 

sein, viele Bäume und Grünflächen soll es in der Stadt geben und Schulen, Kindergärten, 

Parks und Ärzt/innen in jeder Nachbarschaft. Menschen sollen außerdem in der Nähe ihres 

Zuhauses arbeiten können und nicht so lange Wege in die Arbeit haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So soll Amaravati von oben aussehen – auffallend sind die vielen Grünflächen! (Foto: 

IM3847, CC BY-SA 4.0) 

Wenn das so umgesetzt wird, würde Amaravati ziemlich anders aussehen als andere indische 

Städte. In den meisten indischen Städten leben nämlich viele Menschen auf kleinem Raum, 

vor allem arme Menschen haben wenig bis keinen Zugang zu Ärzt/innen, Parks und auch 

nicht zu Schulen - die Straßen bieten Fußgänger/innen wenige sichere Gehwege.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:IM3847
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0?ref=ccsearch&atype=rich


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Moment sieht es aber noch so aus – die Stadt ist eine Baustelle… (Foto: Wikimedia 

Commons) 

Im Moment ist es nicht klar, ob Amaravati wie geplant fertig gebaut werden kann und wie es 

dann tatsächlich aussehen wird…  
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